Datenschutzerklärung Medians
Medians ist eine Online Plattform, welche Freiwillige und Zentren für medizinische Studien, zu Zwecken
der Teilnahme an diesen in Verbindung bringt. Das folgende Dokument erläutert die Richtlinien nach
denen Medians die persönlichen Informationen ihrer Kunden (auch genannt "Proband", "Patient" oder
"Teilnehmer" verarbeitet, speichert oder sonst verwendet. Es stellt dar, wie wir mit persönlichen Daten,
welche einer individuellen Person zugeordnet werden können ("persönliche Daten"), umgehen.
Medians ist bemüht um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und deren Geheimhaltung, und ergreift
geeignete Maßnahmen um diese vor unautorisiertem Zugriff oder Verwendung, Verlust und ungewollter
Publikation, zu schützen. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind oder
sehen Sie Anzeichen von Missbrauch, so wenden Sie sich bitte an info-de@medians.com.

Warum wir (persönliche) Daten brauchen
Medians verarbeitet persönliche Daten aus den folgenden Gründen:
•

Die (automatische) Weiterleitung der persönlichen Daten vom Anmeldeformular zum
Forschungszentrum;

•

Verschicken unseres Newsletters;

•

Medians analysiert Ihr Surfverhalten auf unserer Website und versucht somit dieses zu
verbessern, als auch unsere Produkte und Dienstleistungen besser nach Ihren Vorlieben
abzustimmen.

Welche Daten werden verarbeitet und/oder gespeichert?
Die folgenden Daten werden von Medians verarbeitet und/oder gespeichert:
Anmeldung zur Teilnahme an einer Studie
Nach dem Abschicken des Anmeldeformulars verschickt Medians automatisch eine E-Mail, mit
allen persönlichen Daten des Freiwilligen, an das für die entsprechende Studie zuständige Zentrum.
Diese Informationen sind für das medizinische Zentrum notwendig um in Kontakt mit dem Freiwilligen,
bezüglich der Teilnahme an der Studie, zu treten. Nach dem Verschicken der Anmeldung obliegt die
Verantwortung der Verarbeitung und Verwaltung, der folgend aufgelisteten Daten, dem Zentrum für
medizinische Studien:
•

Vorname

•

Nachname

•

Raucher/Nichtraucher

•

Geschlecht

•

Geburtstag

•

Telefonnummer

•

E-Mail Adresse

•

Straßenname

•

Hausnummer

•

Postleitzahl

•

Wohnort

Die oben aufgeführten Daten werden nicht von Medians gespeichert. Lediglich ein Verweis auf die Studie
und ein Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) werden in der Medians Datenbank festgehalten. Diese
Informationen sind für uns wichtig, da wir (statistische) Einsichten bezüglich der Anzahl und der Vielfalt
der Anmeldungen gewinnen.
Abonnieren des Medians Newsletters
Sollten Sie zu erkennen gegeben haben, dass Sie den Neuigkeiten bei Medians folgen wollen und den
Newsletter abonniert haben (entweder direkt über das Formular des Newsletters oder über ein
Anmeldeformular einer Studie), so speichern wir, nachdem Sie (erneut) durch das Klicken eines
Bestätigungslinks diesem zustimmen (doppelte Einverständniserklärung), folgende Daten:
•

E-Mail Adresse

•

Vorname

•

Nachname

•

Geburtstag

•

Geschlecht

•

Raucher/Nichtraucher (freiwillig)

Die oben genannten Daten sind notwendig um die für Sie relevanten Newsletter zu empfangen. Das
verwendete Programm zur Versendung der Newsletter und Verwaltung der Profile der Freiwilligen, nennt
sich Mailchimp (https://www.mailchimp.com). Die Informationen werden so lange gespeichert, wie der
Nutzer den Newsletter abonniert hat. Die Server von Mailchimp befinden sich in den Vereinigten Staaten
von Amerika und somit ist das Unternehmen verpflichtet die Auflagen des Privacy Shield zu erfüllen:
Regulierungen welche amerikanische Unternehmen einzuhalten haben, um den Umgang mit persönlichen
Daten auf das gleiche Niveau der europäischen Regulierungen zu bringen.

Unsere Cookie Richtlinie
Alles, was Medians Clinical Trials B.V tut, dient dazu, Ihnen als Besucher die bestmöglichen Informationen
bereitzustellen. Zu diesem Zweck nutzen wir so genannte Cookies und Pixels. Wir unterscheiden dabei
zwischen analytischen Cookies, funktionellen Cookies und Anzeigen-Cookies. Nachfolgend lesen Sie
mehr zu diesen Cookies. Sie möchten nicht, dass Ihre Daten mittels solcher Cookies gespeichert werden?
Klicken Sie dann einfach auf die Taste ‘lieber nicht’.
Google Analytics
Wir nutzen Google Analytics Pixel, die damit gemessenen Daten werden jedoch von uns vollständig
anonymisiert. Ihre IP-Adresse wird grundsätzlich anonymisiert, und diese Informationen werden nicht mit

Dritten, auch nicht mit Google selbst, geteilt. Wir erstellen keine Profile auf der Grundlage des
Benutzerverhaltens zu Marketingzwecken, und wir protokollieren Ihre Daten auch nicht über mehrere
Geräte.
•

Diese Cookies werden maximal zwei Jahre gespeichert.

•

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Google mit Ihren Daten umgeht.

Adwords remarketing
Diese Website nutzt die Retargeting-Optionen von Google. Dadurch ist es möglich, Besucher unserer
Website, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt Interesse gezeigt haben, gezielt mit auf dessen Person
und Interessen abgestimmten Anzeigen in der Google-Suchmaschine und dem Google-Netzwerk
anzusprechen. Dies findet auf der Grundlage eines Cookies statt, das keine personenbezogenen Daten
speichert, sondern vielmehr die frühere Nutzung der Website festhält. Dieses Cookie wird auf Ihrem
Computer oder Mobiltelefon gespeichert.
•

Solche Cookies werden maximal 540 Tage gespeichert.

•

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Adwords mit Ihren Daten umgeht.

Facebook
Diese Website nutzt ein Facebook-Pixel. Dieses Tool hilft uns bei der Analyse der Website. Mit diesen
Erkenntnissen sind wir wiederum in der Lage, das Facebook-Erlebnis unserer Benutzer zu verbessern.
Das Cookie speichert ausschließlich Informationen wie: welche Facebook-Benutzer besuchen die
Website, welche Seiten besuchen diese Benutzer etc. Außerdem wird von diesem Pixel das Verhalten von
Benutzern nach dem Sehen oder Anklicken einer Facebook-Anzeige überwacht. Auf diese Weise wertet
Facebook die Effizienz von Anzeigen aus. Dank dieses Pixels ist es für uns möglich, Website-Besuchern
Anzeigen auch auf der Facebook-Plattform zu zeigen. Die ermittelten Daten sind für uns anonym, und wir
verschaffen uns damit keine näheren Informationen über Ihre Identität als Benutzer. Es werden jedoch
Daten von Facebook gespeichert und in einer Weise verarbeitet, dass eine Verknüpfung mit einem
speziellen Benutzerprofil möglich ist. Facebook kann die Daten hierdurch zu eigenen Werbezwecken
verwenden.
•

Diese Cookies werden maximal ein Jahr gespeichert.

•

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Facebook mit Ihren Daten umgeht.

Share buttons
Auf unserer Website sind Tasten eingefügt, um Artikel aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter
und LinkedIn promoten (liken) zu können. Diese Tasten funktionieren mittels Code-Bestandteilen, die von
diesen sozialen Medien selbst stammen. Mithilfe dieses Codes werden Cookies eingestellt. Darauf haben
wir keinen Einfluss. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, lesen Sie sich dann die
Datenschutzerklärung dieser sozialen Medien durch. Darin ist aufgeführt, was mit Ihren
(personenbezogenen) Daten geschieht, die über diese Cookies verarbeitet werden.
Vimeo

Diese Website nutzt Vimeo für die Speicherung und Wiedergabe von Videoinhalten. Die Cookies werden
von Vimeo eingestellt, um die Nutzung ihrer Dienstleistungen zu protokollieren. Die Vimeo-Cookies
werden nur installiert, wenn Sie auf ‘Abspielen’ drücken.
•

Diese Cookies werden maximal ein Jahr gespeichert.

•

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Vimeo mit Ihren Daten umgeht.

Abmelden und ändern
Sie möchten nicht, dass Ihre Daten mittels solcher Cookies gespeichert werden? Klicken Sie dann einfach
auf die Taste ‘lieber nicht’. Sie können die Website dann ohne Einschränkungen weiter nutzen. Sie
bedauern Ihre Zustimmung zu Cookies und möchten diese ändern? Löschen Sie dann die Cookies in
Ihrem Browser, aktualisieren Sie die Seite. Die Cookie-Meldung erscheint nun erneut.
Kontakt und Fragen
Haben Sie Fragen zu unserer Cookie-Zustimmung oder möchten Sie, dass Ihre Daten angepasst werden?
Wenden Sie sich dann über contact an uns. Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten innerhalb eines Monats
angepasst werden.
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Teilen mit anderen
Nach dem Verschicken des Anmeldeformulars sendet Medians eine automatische E-Mail, mit Ihren
persönlichen Daten, an das für die Studie verantwortliche Zentrum. Das Zentrum für medizinische Studien
kann den Freiwilligen, mit den in der E-Mail enthaltenen Daten, bezüglich des Auswahlverfahrens der
klinischen Studie, kontaktieren.
Diese Anmelde E-Mail wird nicht an Medians geschickt und somit werden diese Daten auch nicht von
Medians gespeichert.

Sicherheit der persönlichen Daten
Medians hat folgende Mittel zur Sicherung Ihrer persönlichen Daten ergriffen:
•

Sicherheitssoftware, wie etwa Viren Scanner und eine Firewall

•

TLS (früher SSL). Wir senden Ihre, im Anmeldeformular enthaltenen, persönlichen Daten über
eine gesicherte Internetverbindung. Sie können dies in der Adresszeile sehen: diese enthält ‚https‘
als auch ein Vorhängeschloss.

•

HTTP Strict Transport Security (HSTS), ein Sicherheitsmechanismus, notwendig um eine HTTPS
Webseite vor einer sogenannten Downgrade Attacke zu schützen (Browser können ausschließlich
eine sichere HTTPS Verbindung verwenden, und nutzen nie das unsichere http Protokoll).

•

Internet Standard SPF, welches wir verwenden, um zu vermeiden, dass Sie EMails in unserem
Namen bekommen, welche Viren oder Spam enthalten, oder welche darauf abzielen (Login)
Informationen zu stehlen.

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben das Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten,
welche von Mailchimp gespeichert werden. Sie können dies selbst über die persönlichen Einstellungen
Ihres Mailchimp Accounts vornehmen. Sollte dies nicht funktionieren oder haben sie weitere
Fragen/Anmerkungen, so schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit einem speziellen Ersuchen an infode@medians.com. Wir versuchen Ihre Frage/Ihr Anliegen innerhalb 2 Wochen zu beantworten.
Je kunt ons ook bereiken via:

W: https://www.medians.com/de
E: info-nl@medians.com
Medians Clinical Trials B.V.
Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam
Niederlande
Die persönlichen Informationen, welche durch das Anmeldeformular an das Forschungszentrum
weitergeleitet werden, obliegen der Verantwortung des Forschungszentrums
(Datenverarbeitungsbeauftragter). Diese Daten können direkt beim Forschungszentrum eingesehen,
verarbeitet oder gelöscht werden. Sollten Sie keine Kontaktdaten für das Forschungszentrum erhalten
haben, so kontaktieren Sie bitte Medians. Medians versucht Ihnen diese Informationen binnen 2 Wochen
zukommen zu lassen.

