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BioVid-Datenschutzerklärung für Forschungsteilnehmer 

Gültig ab: 24. April 2017 

Letzte Überarbeitung: 22. April 2021 

Diese Datenschutzerklärung legt fest, wie BioVid Corporation („BioVid“) Ihre 
personenbezogenen Daten (gemäß nachfolgender Definition) sammelt, speichert, 
verwendet und weitergibt.  BioVid wird selbst Geschäftsprozesse einführen und pflegen, die 
im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung stehen.  

WIR SCHÜTZEN IHRE PRIVATSPHÄRE 

BioVid ist ein führendes Marktforschungsunternehmen.  BioVid setzt sich nachdrücklich für 
den Schutz der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten („personenbezogene Daten“) 
ein.  BioVid ist bestrebt, seine eigenen Datenschutzpraktiken anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften sowie den Standesregeln einschlägiger Markt- und 
Meinungsforschungsverbände wie u. a. Insights Association (www.insightsassociation.org), 
ESOMAR (www.esomar.org), BHBIA (www.bhbia.org.uk) und EphMRA (www.ephmra.org) 
anzupassen.  

VON UNS ERFASSTE INFORMATIONEN EINSCHLIEẞLICH PERSONENBEZOGENE DATEN  

Wir sammeln Informationen nur zu Forschungszwecken.  Darunter fallen: 

 Umfrage- und andere Forschungsdaten, die wir von Ihnen erfassen; 
 Daten, die wir über sekundäre Quellen beziehen, die bestimmte Arten von Daten 

innerhalb der Gesundheitsbranche verfolgen, sowie  
 personenbezogene Daten. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten stets über faire und rechtmäßige Mittel 
erfassen.  

WELCHE ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN SAMMELN WIR? 

Personenbezogene Daten sind alle Arten von Daten über eine identifizierte bzw. 
identifizierbare natürliche Person.  Unter einer identifizierbaren natürlichen Person versteht 
man eine Person, die direkt oder indirekt insbesondere durch Bezugnahme auf eine 
Kennung wie z. B. Name, Identifizierungsnummer, Standortinformationen und Online-ID 
oder auf einen oder mehrere Faktoren, die sich auf die körperliche, physiologische, 
genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität dieser Person 
beziehen, identifiziert werden kann.  Bei Ärzten und Gesundheitsdienstleistern bezieht sich 
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dies u. a. auf die von der American Medical Association zugewiesene Medical Education 
Number (ME-Nummer), staatliche Zulassungsnummern oder nationale ID-Nummern, die 
umgehend Ihre Identität preisgeben. 

Zuweilen kommt es vor, dass wir sensible personenbezogene Daten („sensible 
personenbezogene Daten“) erfassen, die sich u. a. auf gesundheitliche und finanzielle 
Informationen beziehen. 

WIE VERWENDEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

Wenn Sie an einer unserer Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen teilnehmen, 
kombinieren wir die von Ihnen bereitgestellten Informationen mit den Informationen aller 
anderen Forschungsteilnehmer und berichten die Antworten in aggregierter Form. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass wir die erfassten Daten für statistische Modellierung verwenden, 
um ein besseres Verständnis von Trends zu erhalten, die sich in der Allgemeinbevölkerung 
abzeichnen. In derartigen Statistikmodellen veröffentlichen wir niemals Ihre 
personenbezogenen Daten.  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für Forschungsarbeiten und zu keinen 
anderen Zwecken. Wir verwenden die über Sie erhaltenen Kontaktinformationen weder für 
direkte Marketingaktivitäten noch geben wir diese Informationen an Drittanbieter zum 
Zweck von Marketingaktivitäten weiter.  

Wir können personenbezogene Daten zu verschiedenen Zwecken verwenden um: 

• Sie zur Teilnahme an einer Umfrage oder einem anderen Forschungsprogramm 
einzuladen; 
• die von Ihnen im Rahmen einer Umfrage oder einem anderen Forschungsprogramm 
bereitgestellten Antworten zu bestätigen; 
• die in unseren Unterlagen über Sie erfassten personenbezogenen Daten zu 
aktualisieren; 
• unsere Prämienprogramme zu verwalten und Ihre Anforderungen für derartige 
Prämien zu erfüllen; 
• Ihnen die Teilnahme an Preisverlosungen zu ermöglichen (sofern zulässig); 
• unerwünschte Ereignisse zu melden;  
•       auf Mitteilungen oder Anfragen, die Sie uns senden, zu antworten; 
• Ihnen Service und Support bereitzustellen und in anderweitig von Ihnen genehmigter 
Weise tätig zu werden.  

Bitte beachten Sie, dass der Erhalt von E-Mail-Mitteilungen eine Voraussetzung für Ihre 
Teilnahme an unseren Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen sein kann Sie 
können den Erhalt dieser E-Mails ablehnen, indem Sie sich von der Umfrage oder dem 
anderen Forschungsprogramm abmelden. 
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Wir beauftragen möglicherweise Drittanbieter zur Ausrichtung unserer Umfragen oder 
anderen Forschungsprogrammen oder zur Durchführung anderer 
marktforschungsbezogener Aktivitäten  Vertragliche Vereinbarungen zwischen BioVid und 
seinen Drittanbietern gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere 
weitergegeben und ohne Ihre Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten und/oder Angaben/Antworten in den 
Umfragen oder andere Forschungsdaten unter folgenden Umständen an Dritte 
weitergeben: 

• in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Insights Association können wir Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte, einschließlich an den Auftraggeber der Umfrage 
oder Forschungsprogrammaktivität, an der Sie mitgewirkt haben, weitergeben, 
solange diese Drittpartei vertraglich dazu verpflichtet ist, die Informationen 
vertraulich zu behandeln und sie ausschließlich für Forschungs- oder statistische 
Zwecke zu verwenden;  

• im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen (einschließlich unserer 
Anreizprogramme) an unsere Dienstanbieter, einschließlich Hosting-Anbieter für 
Informationstechnik, Anbieter von Cloud-Diensten, Anbieter von 
Marktforschungsdiensten, unsere Vertreter, Auftragnehmer oder Partner; 
vorausgesetzt jedoch, dass die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten auf den 
für die Erbringung von Dienstleistungen an BioVid erforderlichen Umfang beschränkt 
ist; 

• in Verbindung mit Anfragen oder den Anforderungen rechtmäßiger Aufforderungen 
durch öffentliche Behörden, um die nationale Sicherheit oder den Gesetzesvollzug 
betreffende Anforderungen zu erfüllen;  

• gemäß erforderlichen rechtlichen Verfahren an die damit verbundene erzwingende 
Partei; 

• wenn wir der Ansicht sind, dass die Weitergabe notwendig oder angemessen ist, um 
körperliche Schäden oder finanzielle Verluste zu verhindern oder im Zusammenhang 
mit vermuteten oder tatsächlichen illegalen Aktivitäten;  

• im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Abtretung oder der sonstigen Übertragung 
von BioVid, wobei wir in derartigen Fällen von diesem Käufer die Bestätigung 
verlangen werden, dass personenbezogene Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung behandelt werden. Für den Fall, dass der Verkauf, die 
Abtretung oder sonstige Übertragung von BioVid an einen potenziellen Käufer nicht 
zustande kommt, verlangen wir von der Drittpartei, Ihre personenbezogenen Daten 
in keiner Weise zu verwenden oder weiterzugeben und diese vollständig zu löschen 
und 

• unter anderweitigen von Ihnen genehmigten Umständen.  
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BioVid verlangt von anderen, die personenbezogene Daten einholen oder an 
BioVid bereitstellen, einschließlich denjenigen, die unterstützende Dienste 
bereitstellen, dass sie die Grundsätze dieser Datenschutzerklärung anwenden und 
diesen nachkommen.  BioVid bestätigt seine mögliche Haftung in Fällen von 
Weiterleitung an Drittparteien. 

Wir können personenbezogene Daten oder maschinenidentifizierbare Informationen 
unterhalten, um Ihren Anfragen und/oder den geschäftlichen Anforderungen von BioVid 
nachzukommen. Beispielsweise speichern wir unter Umständen E-Mail-Adressen von 
Personen, die sich von Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen abgemeldet oder 
eine Abmeldung beantragt haben, um sicherzustellen, dass wir derartigen Wünschen 
nachkommen.  

ANFORDERUNGEN AN DIE OFFENLEGUNG VON ZAHLUNGEN AN MEDIZINISCHE 
FACHKRÄFTE  

Unser Prämienprogramm wird in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und 
Praktiken verwaltet. Im Rahmen dieser Regelungen unterliegen bestimmte Zahlungen an 
medizinische Fachkräfte möglicherweise einer Meldung an die jeweiligen Gremien, die die 
Angaben der Öffentlichkeit auf ihrer Website zugänglich machen. Diese Angaben können 
den Wert der erhaltenen Prämien, die persönlichen Details des Empfängers und den 
Gegenstand in Verbindung mit jeder Zahlung beinhalten. Falls eine derartige Offenlegung 
für eine unserer Umfragen oder unsere Forschungsprogramme erforderlich ist, werden wir 
Sie im Rahmen des Zustimmungsverfahrens für diese bestimmte Umfrage/dieses 
bestimmte Programm benachrichtigen. Um Näheres zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte 
unter privacy@biovid.com. 

 

OFFENLEGUNG VON UNERWÜNSCHTEN EREIGNISSEN 

BioVid ist im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit seinen Auftraggebern dazu 
verpflichtet, alle unerwünschten Ereignisse („Unerwünschte Ereignisse“), die im 
Zusammenhang mit einem Präparat erwähnt werden, diesen zu melden. Ein 
„unerwünschtes Ereignis“ ist eine unerwünschte Veränderung des Gesundheitszustands 
oder eine Nebenwirkung, die im Laufe der Behandlung einer Person oder innerhalb eines im 
Voraus bestimmten Zeitraums nach Behandlungsende auftritt. Darunter fallen u. a. eher 
geringfügige Beeinträchtigungen (z. B. leichter Haarausfall) bis hin zu gravierenden 
Veränderungen des Gesundheitszustands einer Person (z. B. unkontrolliertes Erbrechen).  

Wenn Sie uns gegenüber ein unerwünschtes Ereignis erwähnen, geben wir nur das 
Mindestmaß an nicht persönlich identifizierbaren Daten über die betroffene Person 
(entweder Sie selbst oder eine andere Person) an das Unternehmen weiter, das uns mit der 
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Durchführung der Umfrage beauftragt hat, um die FDA-Anforderungen an die Meldung von 
unerwünschten Ereignissen zu erfüllen Sofern Sie nicht selbst die Person sind, die das 
unerwünschte Ereignis erfahren hat, werden wir von Ihnen keine personenbezogenen Daten 
zu den betroffenen Personen selbst anfordern noch diese melden, für den Fall, dass Sie uns 
diese mitgeteilt haben.  

Als die Partei, die ein unerwünschtes Ereignis meldet, ist es möglich, dass wir Ihren Namen 
und Ihre Kontaktinformationen an unseren Auftraggeber weitergeben, für den diese 
Forschung durchgeführt wird, damit sich dieser bei Bedarf mit Ihnen in Verbindung setzen 
kann, um ggf. zusätzliche Informationen einzuholen, die die FDA verlangt. Wir werden dies 
jedoch erst dann tun, wenn wir Ihre Einwilligung zur Weitergabe dieser Informationen 
erhalten und angemessene Maßnahmen ergriffen haben, um sicherzustellen, dass unser 
Kunde Ihre Kontaktinformationen ausschließlich zur Erfüllung seiner Pflichten gegenüber 
der FDA oder anderen zuständigen Aufsichtsbehörden verwendet. Falls Sie in Deutschland 
ansässig sind, beachten Sie bitte, dass dies keine Anwendung findet und dass dem Kunden 
nur anonyme Berichte übermittelt werden. 

WELCHE INFORMATIONEN SAMMELN WIR MITHILFE VON AUTOMATISIERTEN 
TECHNOLOGIEN? 

Wie nachfolgend näher ausgeführt erfassen wir unter Umständen eine Vielzahl von 
maschinenlesbaren Informationen automatisch über Sie, u. a. Datum und Uhrzeit Ihres 
Besuchs unserer Website, die Webseiten, die Sie besucht haben, über welche Website Sie 
gekommen sind, die Art von Webbrowser, den Sie benutzen (z. B. Internet Explorer, 
Firefox, Safari, Chrome usw.), das von Ihnen verwendete Betriebssystem (z. B. Windows, 
macOS usw.), Ihre Internetprotokoll-(IP)-Adresse sowie Domain-Name und -Adresse Ihres 
Internetanbieters.  

Darüber hinaus erfassen wir u. U. Folgendes: 

 Name der Website (vollständige URL der Website-Homepage); 
 Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf der Website; 
 Anzahl der Seiten, die Sie sich angesehen haben; 
 Verweilzeit in Sekunden auf der jeweiligen Seite und 
 Einzelheiten zu Websites, die Sie vor und/oder nach der Teilnahme an einer unserer 

Umfragen oder sonstigen Forschungsprogrammen besucht haben. 

Cookies: 

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website, die eine 
numerische Benutzerkennung vergibt und bestimmte Informationen zu Ihren 
Internetaktivitäten speichert, auf Ihrem Computer hinterlegt werden. BioVid kann auf 
seinem Umfrageportal Cookies verwenden, die uns helfen, Sie als früheren Benutzer zu 
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identifizieren.  In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen 
Daten gespeichert. 

Sie können nach Wunsch über die Datenschutzeinstellungen Ihres Webbrowsers festlegen, 
dass Cookies nach Verlassen von Websites oder beim Schließen Ihres Webbrowsers 
gelöscht werden. Des Weiteren können Sie über die Konfiguration festlegen, dass Ihr 
Browser Cookies blockiert. Dies kann sich allerdings negativ auf Ihre Benutzererfahrung 
auswirken, wenn Sie an unseren Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen 
teilnehmen. 

Web Beacons: 

Ein Web Beacon (auch als Tag, Zählpixel, transparentes GIF oder 1x1-Pixel bekannt) 
besteht aus einem kurzen Code, der in Webseiten oder E-Mails eingebunden ist. Unter 
Umständen ist mit dem Web Beacon eine sichtbare Grafik verbunden. Häufig ist das Bild in 
der Farbe des Hintergrundes einer Website oder E-Mail erstellt, damit es nicht sichtbar ist. 

BioVid oder von uns beauftragte Drittanbieter verwenden möglicherweise Web Beacon in 
unseren E-Mail-Nachrichten, um festzustellen, ob unsere Nachrichten geöffnet wurden oder 
um mögliche Klicks über die in der E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen. Wir verwenden 
diese Informationen möglicherweise dazu, um festzustellen, welche unserer E-Mails für 
unsere Benutzer interessanter sind, damit wir die Qualität der von uns gesendeten E-Mails 
verbessern und uns bei Benutzern, die unsere E-Mails nicht öffnen, erkundigen können, ob 
sie diese weiterhin erhalten möchten. Der Web Beacon wird beim Löschen der E-Mail 
gelöscht. 

Wenn Sie es vorziehen, E-Mails zu erhalten, die keine Web Beacons enthalten, sollten Sie 
über die Einstellungen Ihres E-Mail-Programms festlegen, dass Sie Nachrichten statt in 
HTML im Plain-Text-Format erhalten möchten. Ferner besteht die Möglichkeit, in Webseiten 
vorhandene Web Beacons über ein Plug-In für Ihren Browser festzustellen und zu 
kontrollieren. 

Protokolldateien: 

BioVid oder von uns beauftragte Drittanbieter setzen möglicherweise im Lauf Ihrer 
Teilnahme an Umfragen und Forschungsprogrammübungen Protokollierung ein. Beim Abruf 
dieser Dienste zeichnen unsere Server automatisch Informationen auf, die Ihr Browser beim 
Besuch einer Website übermittelt. Diese Serverprotokolle können Informationen wie Ihre 
Webanforderung, IP-Adresse, Browser-Art, Browser-Sprache, Datum und Uhrzeit Ihrer 
Anforderung sowie einen oder mehrere Cookies zur eindeutigen Identifizierung Ihres 
Browsers enthalten. Diese Informationen werden regelmäßig im Rahmen üblicher 
Wartungsabläufe gelöscht. 
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Digitale Fingerabdruckerfassung: 

Über digitale Fingerabdrucktechnologie, die auch als 
„Maschinenidentifizierungstechnologie“ bezeichnet wird („digitale 
Fingerabdruckerfassung“) können bestimmte Daten über Sie und/oder Ihren Computer 
erfasst werden. Zu diesen Daten können eine IP-Adresse sowie andere Daten wie das 
Computer-Betriebssystem oder Browser-Versionsnummer (einige dieser Informationen 
gelten in manchen Ländern als personenbezogene Daten wie im Fall der IP-Adresse) 
gehören. Diese Technologie erstellt eine computerbezogene Kennung („Kennung“), die zur 
Identifizierung und Verfolgung Ihrer Teilnahme an einer Umfrage oder anderen 
Forschungsprogrammen sowie zur Einschränkung Ihrer Teilnahme eingesetzt werden kann. 

BioVid oder von uns beauftragte Drittanbieter setzen die Technologien zur digitalen 
Fingerabdruckerfassung unter Umständen dazu ein, um für BioVid oder unseren 
Auftraggeber die Integrität unserer Umfrageergebnisse zu gewährleisten, indem es uns 
ermöglicht wird, Benutzer zu authentifizieren und um sicherzustellen, dass Benutzer, die an 
den Umfragen teilnehmen, nicht die maximal zulässige Beteiligung überschreiten. Zur 
Förderung der Bemühungen von BioVid zur Unterstützung seiner Auftraggeber zum Schutz 
und zur Gewährleistung der Integrität der Umfrageergebnisse ist es möglich, dass BioVid (a) 
eine Person oder die personenbezogenen Daten einer Person mit einer nicht 
identifizierbaren Kennung verknüpft; (b) die Kennung an den Auftraggeber und/oder 
Stichproben-/Panelanbieter von BioVid weitergibt und/oder (c) eine einzigartige Kennung 
erhält bzw. bezieht, die mit einer identifizierten oder identifizierbaren Person verknüpft ist. 
Alle einzigartigen Kennungen, die BioVid erhält oder bezieht und die mit einer identifizierten 
oder identifizierbaren Person verknüpft sind, werden im Einklang mit dieser 
Datenschutzerklärung geschützt. 

INFORMATIONEN, DIE WIR IM RAHMEN VON PATIENTENAKTEN-STUDIEN ERFASSEN 

Wenn Sie Arzt oder sonstiges medizinisches Fachpersonal sind, kann es vorkommen, dass 
wir Sie im Verlauf einer Umfrage oder persönlichen Befragung bitten, uns Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die in den Aufzeichnungen zu einzelnen Patienten zu finden sind. Wie 
bei allen anderen von uns erfassten Arten von Daten verwenden wir diese Informationen 
ausschließlich für Forschungsarbeiten und wenden dabei die gleichen Berichts-, 
Vertraulichkeits- und Sicherheitsstandards an, die bei allen anderen Daten zur Anwendung 
kommen, die wir über Sie und von Ihnen erfassen. Durch die Bereitstellung dieser 
Informationen bestätigen Sie, dass Sie die Genehmigung Ihres Arbeitgebers haben, diese 
Informationen mitzuteilen, sofern eine derartige Genehmigung durch Ihren Arbeitgeber 
erforderlich ist. 

Wir werden Sie nicht um Angabe personenbezogener Daten bitten, und werden alle 
angemessenen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie keine 
Gelegenheit haben, uns personenbezogene Daten zu Patienten zur Verfügung zu stellen. In 
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unseren Patientenakten-Studien werden lediglich nicht-personenbezogene Daten zu 
einzelnen Patienten erfasst. Für den Fall, dass Sie uns doch personenbezogene Daten zu 
Patienten zur Verfügung stellen, werden wir sicherstellen, dass angemessene Schritte 
unternommen werden, diese Informationen bei Entdeckung sicher zu löschen. 

ERFASSEN WIR INFORMATIONEN ÜBER KINDER? 

Wir erlauben Personen unter 18 Jahren nur dann an unserer Forschung mitzuwirken, wenn 
eine verifizierbare Einwilligung der Eltern oder der Erziehungsberechtigten bezüglich einer 
Teilnahme vorliegt. Darüber hinaus hält sich BioVid an den Children’s Online Privacy 
Protection Act of 1998 („COPPA“; „Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im 
Internet“).  Das bedeutet, dass wir Kindern unter 13 Jahren erst dann erlauben, an unseren 
online-basierten Forschungsstudien teilzunehmen, wenn wir bestimmte Angaben zur 
Forschung deren Eltern oder Erziehungsberechtigten offengelegt haben und uns deren 
verifizierbare Einwilligung zur Teilnahme des Kindes sichern konnten. 

WELCHE SICHERHEITSMAẞNAHMEN HABEN WIR ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER 
SICHERHEIT IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN EINGEFÜHRT? 

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir haben 
angemessene physische, elektronische und verwaltungstechnische Verfahren zur Sicherung 
der von uns gesammelten Daten eingeführt. Es haben lediglich solche Mitarbeiter Zugang 
zu Ihren personenbezogenen Daten, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zugang zu 
diesen Informationen haben müssen.  

Wir können nicht garantieren, dass sämtliche Kommunikation zwischen uns oder alle auf 
unseren Servern gespeicherten Informationen vor unbefugtem Fremdzugriff wie z. B. durch 
Hacker geschützt sind, und durch die Nutzung unserer Dienste bestätigen Sie Ihre 
Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen. 

WIE KÖNNEN SIE DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN PRÜFEN, DIE WIR ERFASST, 
VERWENDET ODER WEITERGEGEBEN HABEN? 

Wir werden Ihnen auf schriftliche Anfragen hin und soweit gesetzlich erforderlich und/oder 
zulässig die personenbezogenen Daten zugänglich machen, die sich in unserem Besitz oder 
unter unserer Kontrolle befinden und die wir erfasst, verwendet oder weitergegeben haben. 

Um Zugang zu den personenbezogenen Daten zu beantragen, die wir über Sie gespeichert 
haben, bedingen wir, dass Sie Ihre Anfrage schriftlich an die unten im Abschnitt zur 
Kontaktaufnahme angegebene E-Mail-Adresse oder Postanschrift senden. Wenn wir ein 
Auskunftsersuchen von einer Privatperson erhalten, versuchen wir, die angeforderten 
Informationen innerhalb von 30 Tagen bereitzustellen. Dazu gehören auch Ersuchen im 
Hinblick auf personenbezogene Daten, die wir über die Person besitzen oder über die wir 
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verfügen, auf den Verwendungszweck und sofern anwendbar an wen diese weitergegeben 
wurden. 

WIE KÖNNEN SIE SICHER SEIN, DASS DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE WIR ÜBER 
SIE GESPEICHERT HABEN, AUCH KORREKT SIND? 

BioVid unternimmt angemessene Anstrengungen, um sicherzustellen, dass sich die in 
seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befindlichen personenbezogenen Daten gemäß 
den neuesten uns zur Verfügung stehenden Informationen korrekt und vollständig sind.  
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht korrekt sind, haben 
Sie die Möglichkeit, uns schriftlich die Richtigkeit oder Vollständigkeit der uns über Sie 
vorliegenden Informationen nachzuweisen, indem Sie uns per E-Mail unter 
privacy@biovid.com anschreiben.  Wenn Sie erfolgreich nachweisen können, dass die uns 
über Sie vorliegenden personenbezogenen Daten nicht korrekt bzw. unvollständig sind, 
werden wir entsprechende Änderungen vornehmen. 

 

 

 

WIE KANN ICH MICH VON UMFRAGEN ODER ANDEREN FORSCHUNGSPROGRAMMEN 
ABMELDEN? 

Wir werden Ihre Entscheidungen bezüglich der Teilnahme an einer Umfrage oder anderen 
Forschungsprogrammen, Beantwortung spezifischer Fragen in einer Umfrage oder 
Bereitstellung von personenbezogenen Daten oder sensiblen personenbezogenen Daten 
stets respektieren.  Sie können entscheiden, ob Sie an einer bestimmten Umfrage oder 
einem spezifischen Forschungsprogramm teilnehmen möchten. Ferner können Sie Ihre 
Mitwirkung jederzeit beenden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung von bestimmten 
Informationen oder die nicht vollumfängliche Teilnahme an einer bestimmten Umfrage dazu 
führen, dass Ihnen Vergütungsprämien vorenthalten oder Sie von der Teilnahme an 
künftigen Forschungsstudien ausgeschlossen werden. 

Wenn Sie sich gegen eine Teilnahme an einer Umfrage oder anderen 
Forschungsprogrammen entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, auf der Website oder einer 
von BioVid erhaltenen E-Mail auf den Link „Abmelden“ zu klicken, und Sie werden keine 
weiteren Einladungen zu Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen mehr erhalten. 
Sie können dies auch per E-Mail unter privacy@biovid.com beantragen. 

INFORMATIONEN FÜR BÜRGER DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS, DER EU SOWIE DER 
SCHWEIZ HINSICHTLICH DER GRENZÜBERSCHREITENDEN ÜBERTRAGUNG VON 
INFORMATIONEN 
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BioVid hält sich an die EU-US / Swiss-US Privacy Shield-Rahmenbedingungen, wie vom U.S. 
Department of Commerce (US-Handelsministerium) hinsichtlich der Erhebung, Verwendung 
und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten aus den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz festgelegt sind.  BioVid 
hat bescheinigt, dass sich das Unternehmen an die Grundsätze des Privacy Shield-
Übereinkommens im Hinblick auf Bekanntmachung, Wahlmöglichkeit, Verantwortlichkeit 
für die Weiterleitung, Sicherheit, Datenintegrität und Zweckbindung, Zugang sowie 
Regress, Durchsetzung und Haftung hält.  Sollten die Richtlinien dieser 
Datenschutzerklärung im Widerspruch zu den Grundsätzen des Privacy Shield-Abkommens 
stehen, gelten die Privacy Shield-Grundsätze.  Für weitere Informationen zum Privacy 
Shield-Programm und zur Anzeige unserer Zertifizierungsseite besuchen Sie bitte 
www.privacyshield.gov/list. 

Wir verarbeiten unter Umständen auch personenbezogene Daten von Personen aus dem 
Vereinigten Königreich, der Schweiz und der EU über andere Compliance-Mechanismen, 
einschließlich der Zustimmung solcher Privatpersonen oder über Datenverarbeitungs-
Vereinbarungen, auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln. In Erfüllung der 
Grundsätze des EU-US- und Swiss-US Privacy Shield-Abkommens hat sich BioVid dazu 
verpflichtet, Beschwerden beizulegen, die sich auf den Schutz Ihrer Daten bzw. die 
Sammlung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns beziehen.  In der 
Europäischen Union, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz befindliche Personen 
mit Anfragen oder Beschwerden hinsichtlich dieser Datenschutzerklärung sollten sich zuerst 
unter folgender Anschrift mit BioVid in Verbindung setzen:  

 
BioVid Corporation 
10 Canal Street, Ste. #136 
Bristol, PA 19007 
Attn: Privacy Compliance Officer 

BioVid hat sich des Weiteren verpflichtet, nicht beigelegte den Datenschutz betreffende 
Beschwerden nach Maßgabe der Grundsätze des EU-US- und Swiss-US Privacy Shield-
Abkommens an das INSIGHTS ASSOCIATION PRIVACY SHIELD PROGRAM zu verweisen. Es 
handelt sich dabei um eine alternative Schlichtungsstelle, die sich in den USA befindet und 
von der Insights Association betrieben wird. Wenn Ihnen der Eingang Ihrer Beschwerde 
nicht zeitnah bestätigt bzw. nicht angemessen auf Ihre Beschwerde reagiert wird, wenden 
Sie sich bitte für weitere Informationen an http://www.insightsassociation.org/get-
support/privacy-shield-program/privacy-shield-eu-swiss-citizens-file-complaint, um 
Beschwerde einzureichen.  Die Dienste der Schlichtungsstelle stehen Ihnen kostenlos zur 
Verfügung. 

Die für BioVid zuständige Vollstreckungsbehörde ist die U.S. Federal Trade Commission (US-
Bundeshandelskommission).  Unter ganz bestimmten Bedingungen sind Privatpersonen 
möglicherweise in der Lage, vor dem Privacy Shield Panel, das vom U.S. Department of 
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Commerce (US-Handelsministerium) und der Europäischen Kommission zu begründen ist, ein 
verbindliches Schiedsverfahren anzurufen. 

LINKS ZU DEN WEBSITES VON DRITTEN 

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Umfragen und andere von BioVid 
betriebene Forschungsprogramme und keine anderen Produkte oder Dienste. Es kann 
vorkommen, dass unsere Umfragen oder Forschungsprogramme Links zu einer Reihe von 
Websites von Dritten enthalten, die unserer Meinung nach nützliche Informationen bieten. 
Die hierin beschriebenen Richtlinien und Verfahren beziehen sich nicht auf diese Websites.  
Wir empfehlen, die Datenschutzhinweise oder -richtlinien der von Ihnen besuchten 
Websites sorgfältig durchzulesen und auf Informationen über deren Richtlinien zu 
Datenschutz, Sicherheit sowie Datenerfassung und -verteilung zu achten. 

KONTAKTAUFNAHME  

Wir legen großen Wert auf Ihre Meinung. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge 
haben oder sich von unseren Umfragen oder anderen Forschungsprogrammen abmelden 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte schriftlich per E-Mail privacy@biovid.com oder per Post 
unter: 

 
BioVid Corporation 
10 Canal Street, Ste. 136 
Bristol, PA 19007 USA 

 
  


