
 

DATENSCHUTZRICHTLINIE  

 

1. Einleitung  

In der vorliegenden Datenschutzrichtlinie wird erläutert, wie sich Opinion Health Ltd für den  

Schutz Ihrer Privatsphäre und die Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen, die Sie uns zur  

Verfügung stellen, einsetzt. Opinion Health Ltd ist ein Marktforschungsunternehmen im  

Gesundheitswesen mit Sitz in London. In der vorliegenden Richtlinie wird erläutert, wie wir diese  

Informationen erheben, speichern, nutzen und schützen. Mit dieser Richtlinie soll sichergestellt  

werden, dass wir sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns als Mitglied eines Panels oder  

Teilnehmer bei einer Umfrage mitteilen, schützen.  

Durch diese Richtlinie soll zudem sichergestellt werden, dass Opinion Health Ltd die Anforderungen 

des UK Data Protection Act 2018 und die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union 

(2016/679) erfüllt, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Diese Richtlinie wird jedoch weltweit zur 

Anwendung kommen, um einen einheitlichen Ansatz zu gewährleisten.  

Personenbezogene Daten, die für Projekte verwendet werden, werden in Übereinstimmung mit  

der GDPR-Datenschutzgesetzgebung und den professionellen Standards und Praktiken  

verarbeitet, wie sie von Ephmra, ESOMAR, BHBIA und anderen internationalen Verhaltenskodizes  

festgelegt wurden. Opinion Health verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Rechte der  

betroffenen Personen und Anfragen wie das Recht auf Auskunft, Datenlöschung, Datenkorrektur  

und Datenübertragbarkeit beachtet werden. 

Die Anmeldung bei unserer Community, die Teilnahme an unseren Umfragen und anderen 

Forschungsaktivitäten ist völlig freiwillig. Indem Sie sich bei der Community registrieren und diese 

Bedingungen akzeptieren, bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie 

gelesen und verstanden haben. 

In dieser Datenschutzrichtlinie sind mit Ihren „personenbezogenen Daten“ sämtliche  

personenbezogenen Angaben, Informationen und Daten gemeint, die Sie zu jedem beliebigen  



Zeitpunkt aus freien Stücken an uns senden oder bei uns einreichen. Allerdings erheben und  

speichern wir keine Konto- bzw. Kreditkarten- oder sonstigen Finanzdaten,  

Versicherungsnummern oder Vergleichbares.  

Die Einhaltung dieser Richtlinie wird von Zeit zu Zeit kontrolliert, um sicherzustellen, dass  

sämtliche Anforderungen eingehalten werden und dass Probleme aufgrund von Abweichungen  

ermittelt und schnell und wirksam behoben werden. Änderungen, die wir in Zukunft  

möglicherweise an unserer Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden auf unserer Website  

bekanntgegeben. Unter Umständen werden Ihnen Änderungen zudem auch per E-Mail  

mitgeteilt.  

 

2. Geltungsbereich 

Die Richtlinie gilt weltweit und begründet die Mindestnorm, die sämtliche Mitarbeiter und  

Lieferanten beachten müssen, unabhängig davon, welche Vorschriften direkt für eine bestimmte 

Aktivität oder Region gelten. 

  

Jede Person, die für Opinion Health Ltd tätig ist, trägt Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass  

personenbezogene Daten sachgemäß erhoben, gespeichert und gehandhabt werden und im  

Einklang mit der vorliegenden Richtlinie und ihren Datenschutzgrundsätzen verarbeitet werden.  

Opinion Health Ltd erwartet zudem, dass die in diesem Dokument aufgeführten Grundsätze auch  

von den Lieferanten/Erfüllungsgehilfen erfüllt werden, und überprüft dies.  

 

3. Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten  

Wenn Sie mit uns auf irgendeinem Medien kommunizieren (unsere Website, soziale Medien, Telefon, 

Handy, E-Mail, WhatsApp, persönliche und andere Aktivitäten), erheben wir personenbezogene 

Daten von Ihnen. Diese Daten sind lediglich für Marktforschungszwecke bestimmt, und wir erheben 

Daten immer in vollem Einklang mit dem Gesetz. Im Rahmen der Bestimmungen der DSGVO und UK 

Data Protection Act 2018 müssen wir über eine gültige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verfügen. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen 



wir uns hauptsächlich auf zwei gesetzliche Grundlagen: Notwendigkeit der Verarbeitung aufgrund 

eines berechtigten Interesses unsererseits und eine Einwilligung, die Sie zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erteilt haben. Wir definieren personenbezogene Daten als 

identifizierbare Daten im Zusammenhang mit einer natürlichen Person, die von uns oder Dritten 

direkt oder indirekt erhoben werden. Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten auf freiwilliger 

Basis. Wenn Sie sich bei uns anmelden und jedes Mal, wenn Sie die interaktiven Teile dieser Site oder 

unserer Umfrage- und Forschungsplattformen und email nutzen oder darauf zugreifen, erheben wir 

Informationen und Daten von Ihnen. Hierzu gehören:  

 

3.1 Ihre personenbezogenen Daten, wie beispielsweise der Name. Email und andere Kontaktdaten, 

die Sie uns mitteilen (Dies kann auch eine Handynummer beinhalten, um SMS- oder WhatsApp-

Umfrageeinladungen und -erinnerungen zu erhalten), wenn Sie sich für die Nutzung der interaktiven 

Teile dieser Site oder den Zugriff auf  unsere Umfrage- und Forschungsplattformen anmelden, sowie 

aktualisierte personenbezogene Daten, die Sie uns von Zeit zur Zeit zur Verfügung stellen.   

3.2 Die personenbezogenen Daten, die Sie über sich oder im Auftrag von Dritten bei der  

Teilnahme an Umfragen, Befragungen durch Fragebögen, Interviews, Abstimmungen oder durch  

die Teilnahme an sonstigen interaktiven Teilen dieser Site bzw. deren Nutzung jedes Mal, wenn  

Sie die interaktiven Teile dieser Site und unserer Umfrage- und Forschungsplattformen nutzen,  

einreichen. Zu diesen personenbezogenen Daten zählen gegebenenfalls sensible  

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Bereichen wie der Gesundheit und  

soziodemografischen Informationen.  

3.3 Wir erheben auch sonstige personenbezogene Daten, die Sie uns von Zeit zu Zeit per E-Mail  

oder Brief zusenden.  

3.4 Möglicherweise erhält Opinion Health Ltd auch personenbezogene Daten von anderen  

Eigentümern von Datenbanken/Panels oder Vermittlern, die uns gegenüber die Zusicherung  

abgegeben haben, dass ihre Datenbanken lediglich Informationen von Einzelpersonen enthalten,  



die sich mit dem Austausch ihrer personenbezogenen Daten mit Dritten einverstanden erklärt  

haben.  

3.5 Um betrügerisches Verhalten bei der Teilnahme an Umfragen zu verhindern und die 

Datenqualität zu gewährleisten, erfassen wir auch IP-Adressen, Browser- und Gerätespezifikationen.  

3.6  Andere Daten, die wir abhängig von den Spezifikationen des Projekts sammeln können, können 

Meinungen, Bilder, Stimme und Diagnosenachweise umfassen. 

3.7 Wir erheben auch Daten für die Meldung unerwünschter Ereignisse im Rahmen der 

Pharmakovigilanz. Dazu gehören Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Handynummer, Krankheit, 

eingenommenes Behandlungsprodukt und unerwünschtes Ereignis. Sie können sich dafür 

entscheiden, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten in den Formularen für unerwünschte Ereignisse 

nicht offenzulegen und sie anonym auszufüllen. 

3.6 Für alle oben genannten Punkte erhalten wir diese direkt von Ihnen.  

 

4. Nutzung personenbezogener Daten  

Opinion Health Ltd führt sämtliche Arten qualitativer und quantitativer Marktforschung im  

Gesundheitswesen durch. Opinion Health Ltd hat aber keinen Zugriff auf Patienten- oder  

Krankenakten und rekrutiert nicht für klinische Studien und führt diese auch nicht direkt durch.  

Wir verkaufen unsere Datenbank mit personenbezogenen Daten nicht für Werbetätigkeiten oder  

Direktmarketing an Dritte. Wir veröffentlichen lediglich Umfrageinformationen bzw. -daten oder  

stellen Kunden, die Studien in Auftrag geben, Berichte oder sonstige Informationen von uns in  

zusammenfassender, anonymisierter Form ohne personenbezogene Daten zur Verfügung. Wir  

erheben Daten nur direkt von Einzelpersonen und nicht durch Tracking, die Kombination von  

Datensätzen oder Schlussfolgerungen auf Grundlage von Algorithmen für die Analyse von  

Datensätzen.  

Ohne Ihre Einwilligung wird Opinion Health Ltd Ihre personenbezogenen Daten nicht mit Dritten  

austauschen. Wenn es für eine Forschungstätigkeit notwendig ist, dass Ihre personenbezogenen  

Daten mit Dritten ausgetauscht werden, beispielsweise für qualitative Marktforschung, werden  



wir Ihre Einwilligung einholen. Demografische Daten oder Postleitzahlen werden lediglich für  

statistische Analysen oder Marktforschungszwecke verwendet, aber niemals für Marketing- oder  

Werbezwecke.  

Opinion Health Ltd wird Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als dies für  

die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, einschließlich des Zwecks zur Erfüllung  

von Pharmakovigilanzanforderungen hinsichtlich der Meldung von unerwünschten Ereignissen,  

notwendig ist.  

Unsere Mitarbeiter müssen zum Erreichen unserer Ziele die personenbezogenen Daten, die Sie  

von Zeit zu Zeit bei uns einreichen, speichern, verarbeiten, vervielfältigen, abgleichen, anpassen,  

nutzen, analysieren und verändern sowie sonstige Schritte im Zusammenhang mit diesen  

personenbezogenen Daten, die erforderlich sind (in jedem Fall, während diese  

personenbezogenen Daten weiterhin in persönlich identifizierbarer Form vorliegen), vornehmen,  

um Folgendes zu erreichen:  

4.1 Erfüllung der spezifischen Anforderungen von Studien, Umfragen, Abstimmungen oder  

sonstigen interaktiven Tätigkeiten, an denen Sie sich beteiligen und die wir zukünftig mithilfe von  

Daten, die Sie zuvor bei uns eingereicht haben, durchführen.  

4.2 Durchführung von statistischen Analysen, Marktforschung und Tests zum Zwecke der  

Profilbildung (unabhängig davon, ob dies für die im vorherigen Absatz aufgeführten Zwecke  

erfolgt oder nicht).  

4.3 Erfüllung der spezifischen Anforderungen für jegliche sonstige Tätigkeit, die wir von Zeit zu  

Zeit ausführen  

4.4 Aufbewahrung dieser personenbezogenen Daten in unserer Datenbank zur Nutzung für  

zukünftige Tätigkeiten, wie sie im ersten Absatz dieses Artikels beschrieben werden.  

4.5 Umwandlung dieser personenbezogenen Daten in eine nicht personenbezogene Form, um  

diese von uns ausgehend anderen zur Verfügung zu stellen, zu veröffentlichen oder in sonstiger  

Form zu verbreiten.  

4.6 Zudem müssen wir Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke in personalisierter  



Form speichern (per E-Mail an die E-Mail-Adresse oder per Post an die Adresse, die Sie uns zum  

jeweiligen Zeitpunkt mitgeteilt haben):  

4.6.1 Zusendung der Ergebnisse von Umfragen, Abstimmungen oder Befragungen durch  

Fragebögen, an denen Sie sich von Zeit zu Zeit beteiligt haben  

4.6.2 Einladungen zur Teilnahme an unseren Umfragen und sonstigen Forschungstätigkeiten 

einschließlich der Empfehlung von Personen, die Sie möglicherweise kennen, um an unseren Studien 

teilzunehmen oder sich bei unserer Community anzumelden 

4.6.3 Antwortsendung auf Informationsanfragen Ihrerseits  

4.6.4 Gelegentliche Benachrichtigung über wichtige Änderungen oder Entwicklungen hinsichtlich  

dieser Site und unserer Forschungsplattformen  

4.6.5 Bitte um Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für einen Zweck,  

der Ihnen bei der ursprünglichen Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten nicht erläutert  

wurde  

4.6.6 Erfassung der Prämienpunkte für Ihr Konto  

4.6.7 Validierung Ihrer Profildaten oder Überprüfung der Stimmigkeit und Richtigkeit Ihrer  

Antworten bei Umfragen 

4.6.8 Benachrichtigung über Ihre gutgeschriebenen Punkte  

4.6.9 Verwaltung des Treueprogramms und Zusendung von Schecks/Gutscheinen für an Sie  

auszahlbare Prämien über Amazon oder sonstige Plattformen für elektronische Gutscheine oder  

PayPal  

4.6.10 Untersuchung von Verdachtsmomenten für betrügerische Handlungen  

4.6.11 Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften und Beantwortung genehmigter  

Informationsersuchen von staatlichen oder sonstigen öffentlichen Behörden  

4.7 Wenn wir unser Unternehmen an ein anderes Unternehmen oder eine andere Einrichtung  

verkaufen, mit ihm/ihr fusionieren oder mit ihm/ihr ein Joint-Venture eingehen, müssen wir  



unseren neuen Geschäftspartnern oder Eigentümern personenbezogene Daten, die Sie uns  

mitgeteilt haben, in einer persönlich identifizierbaren Form zur Verfügung stellen und/oder sie  

diesen gegenüber offenlegen. Wir werden dies jedoch nur auf der Grundlage tun, dass sich diese  

neuen Partner oder Eigentümer damit einverstanden klären, derartige personenbezogenen  

Daten im Einklang mit den Datenschutzgesetzen und dieser Datenschutzrichtlinie zu behandeln,  

wobei derartige Geschäftspartner oder Eigentümer das Recht haben, sämtliche Handlungen mit  

Ihren personenbezogenen Daten vorzunehmen, zu deren Vornahme auch wir auf der Grundlage  

dieser Datenschutzrichtlinie berechtigt wären und basierend auf dem Grundsatz der rechtmäßigen 

Grundlage der Verarbeitung der Daten für ihr berechtigtes Interesse gemäß dem UK Data Protection 

Act 2018 und den GDPR-Vorschriften. 

 

5. Rechtspflicht zur Offenlegung  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Falle eines Durchsuchungsbefehls oder eines  

sonstigen rechtsgültigen Ersuchens oder Beschlusses oder für eine Untersuchungsstelle zur  

Verfügung stellen, sofern ein Verstoß gegen einen Vertrag oder ein Gesetz vorliegt oder dies aus  

sonstigem Grunde gesetzlich erforderlich ist.  

Nichts in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie berührt Ihr Recht, es abzulehnen, uns  

personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, und Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns  

personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass  

wir diese im Einklang mit dieser Richtlinie erheben, nutzen und übermitteln.  

 

6. Rechte von Teilnehmern  

Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese zu überprüfen, zu  

korrigieren, einzuschränken oder löschen zu lassen  

 

6.1 Recht, nicht wieder kontaktiert zu werden  

Auf der Grundlage der UK Data Protection Act 2018 und Vorschriften der DSGVO, die im Mai 2018 in 

Kraft getreten ist, üben Sie mit Ihrem Recht, nicht zum Zwecke von Marktforschung kontaktiert zu 

werden, Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung aus. Bei einer Einschränkung der Verarbeitung 

ist es Opinion Health Ltd gestattet, die personenbezogenen Daten zu speichern, nicht jedoch diese 

weiterzuverarbeiten.  



 

6.2 Recht auf Vergessenwerden (Löschung)  

Im Rahmen der UK Data Protection Act 2018 und Vorschriften der DSGVO, die im Mai 2018 in Kraft 

getreten ist, haben Sie  

das Recht, die Löschung oder Streichung personenbezogener Daten zu beantragen, sofern kein  

zwingender Grund für deren fortgesetzte Verarbeitung besteht. Wenn eine Einzelperson  

ausdrücklich darum bittet, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden und dass sie  

nicht erneut kontaktiert wird, ist besonders zu beachten, dass ein Widerspruch zwischen diesen  

beiden Anträgen besteht, und ihre Einwilligung zur Aufbewahrung ihrer personenbezogenen  

Daten, um sicherzustellen, dass keine erneute Kontaktaufnahme für Marktforschungszwecke  

erfolgt, ist einzuholen.  

 

6.3 Auskunftsrecht der betroffenen Person  

Im Rahmen der UK Data Protection Act 2018  und Vorschriften der DSGVO, die im Mai 2018 in Kraft 

getreten ist, haben sämtliche Teilnehmer das Recht, innerhalb von 30 Tagen nach Anforderung über 

sämtliche Daten, die bei Opinion Health Ltd zu ihrer Person vorliegen, Auskunft und Zugriff auf diese 

und weitere ergänzende Informationen zu erhalten.  

 

6.4 Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, dass unrichtige, unvollständige oder veraltete Informationen bezüglich Ihrer  

personenbezogenen Daten korrigiert oder ersetzt werden.  

 

6.5 Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an eine  

andere Partei übermitteln und ihr in einer einfach lesbaren Form, wie einem Word- oder  

ExcelDokument, zur Verfügung stellen zu lassen.  

 

6.6 Kinderdaten 

Opinion Health führt normalerweise keine Forschungsstudien mit Kindern durch. Wenn es jedoch für 

ein bestimmtes Projekt (hauptsächlich qualitative Telefoninterviews) notwendig und angemessen ist, 



Kinder direkt einzubeziehen, werden wir Kinder niemals direkt kontaktieren und wir werden immer 

nach Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung Eltern und/oder Erziehungsberechtigte 

hinzuziehen. Wir werden Eltern und/oder Erziehungsberechtigten Informationen über das 

Studienthema, alle persönlichen oder sensiblen Informationen, die von den Kindern gesammelt 

werden können, die Art und Weise, wie die Daten verwendet werden, und darüber, ob und mit wem 

Opinion Health diese Informationen teilen darf, zur Verfügung stellen. Wir werden uns während des 

Gesprächs immer um die Anwesenheit der Eltern oder des Vormunds bemühen, um zu beurteilen, ob 

dies angemessen ist, und jederzeit entscheiden, sich zurückzuziehen 

 

7. Cookies  

Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website mithilfe einer zugewiesenen numerischen  

Nutzer-ID auf einem Computer gespeichert werden und durch die bestimmte Informationen über  

das Onlineverhalten einer Person gespeichert werden. Sofern Sie nicht durch eine E-Mail an  

panel@opinionhealth.com Widerspruch eingelegt haben, werden von unserem System Cookies  

auf Ihrem Computer abgelegt, wenn Sie sich auf dieser Site oder unseren Umfrage- und  

Forschungsplattformen anmelden. Cookies dienen dazu, uns dabei zu helfen, Ihnen für  

Marktforschungszwecke ein besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen und die Teilnahme in  

Abhängigkeit von den Anforderungen einer bestimmten Forschungsumfrage oder -tätigkeit zu  

steuern und Funktionen zur Qualitätskontrolle und Validierung bereitzustellen. In Cookies  

werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und Sie können die  

Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser so wählen, dass Cookies beim Verlassen dieser  

Website oder beim Schließen Ihres Browsers gelöscht werden. Durch den fortgesetzten Besuch  

unserer Sites erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies durch uns einverstanden. Wie bei den 

meisten Online-Umfragen sammeln wir bestimmte Informationen automatisch und speichern sie in 

Umfragedatendateien. Diese Informationen können Folgendes umfassen: Internetprotokolladressen 

(IP-Adresse), Browsertyp, Internetdienstanbieter, Geolokalisierung, Beendigungs-/Ausstiegsseiten, 

Betriebssystem und Datum/Uhrzeit. 

 



8. Sicherheit  

Opinion Health Ltd hat technische, physische und verwaltungstechnische Vorkehrungen  

getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten und die von uns erhobenen Informationen zu  

schützen.  

8.1 Wir ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor einem Zugriff  

durch unbefugte Personen und einer unrechtmäßigen Verarbeitung, versehentlichem Verlust,  

versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung zu schützen. Wir verarbeiten die Daten und  

speichern sie auf Servern, die von unserem Hostingprovider verwaltet werden. Diese Server  

befinden sich in der EU in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Das Datenzentrum wird in  

einer geeigneten Rechenzentrumumgebung betrieben, um einer Beschädigung, einem Verlust  

oder einer Gefährdung von Daten auf der Onlineplattform aufgrund von unbefugtem Zugriff oder  

Naturkatastrophen vorzubeugen.  

8.2 Ihre Kontodaten und Ihr Profil sind passwortgeschützt. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Passwort  

niemandem sonst mitzuteilen. Wir werden Sie niemals im Rahmen eines unerbetenen Anrufs  

oder einer unverlangt zugesendeten E-Mail nach Ihrem Passwort fragen. Bitte denken Sie auch  

daran, sich von Ihrem Panelkonto abzumelden und Ihr Browserfenster zu schließen, wenn Sie  

Ihre Aufgaben erledigt haben. Damit wird sichergestellt, dass andere nicht auf Ihre  

personenbezogenen Daten und Ihren Schriftverkehr zugreifen können, falls Sie sich einen  

Computer mit einer anderen Person teilen oder einen Computer an einem öffentlich  

zugänglichen Ort, wie einer Bibliothek oder einem Internetcafé, nutzen.  

8.3 Es wird ein Mitarbeiter ernannt, der für Datenschutz und Informationssicherheit zuständig  

ist. 

8.4 Der physische Zugang zu den Bürogebäuden ist durch Video- und Code-Zugang sowie  

verschiedene Zugangskontrollmechanismen wie Alarmtastaturen beschränkt. 

8.5 Das Rechenzentrum wird in einer geeigneten Rechenzentrumsumgebung betrieben, um zu  

verhindern, dass die Daten auf der Online-Plattform durch unbefugten Zugriff oder  

Naturkatastrophen beschädigt werden, verloren gehen oder gefährdet werden. Alle Daten  

werden über Nacht auf einer speziellen Festplatte des Servers vollständig gesichert. Außerdem  

werden die Daten über Nacht auf einen zentralen Server in einem separaten Brandabschnitt  

kopiert. Die Daten werden verschlüsselt und sicher übertragen. 

8.6 Nur autorisiertes IT-Personal hat Zutritt. Der Besuch des Rechenzentrums ist nur nach  



vorheriger Anmeldung möglich, erfordert einen gültigen Ausweis und die Eintragung in eine  

autorisierte Besucherliste. Die Serverschränke sind verschlossen. 

8.7 Alle Mitarbeiter werden bei Dienstantritt in Fragen des Datenschutzes und der  

Informationssicherheit unterwiesen und unterliegen der Schweigepflicht. 

8.8 Den Mitarbeitern ist es nicht gestattet, personenbezogene Daten auf einem Speichermedium  

(z. B. Diskette) aufzuzeichnen, um sie in Räumlichkeiten, die nicht von Opinion Health kontrolliert  

werden, wieder abrufen zu können. 

8.9 Es gibt einen Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und ein System zum  

Management von Informationssicherheitsvorfällen. 

8.9.1 Monatliche Standard-Schwachstellentests werden für unser Umfrage- und PanelManagement-

System durchgeführt. Penetrationstests werden regelmäßig von externen  

Anbietern durchgeführt. Wenn sich daraus Empfehlungen ergeben, bewerten sie die  

Auswirkungen und planen die Abhilfemaßnahmen nach ihrer Kritikalität. 

8.9.2 Wir setzen geeignete betriebliche und technologische Maßnahmen, Prozesse und  

Verfahren ein, um die personenbezogenen Daten vor unbefugter Nutzung oder unbefugtem  

Zugriff, Verlust, Zerstörung, Diebstahl oder Offenlegung zu schützen. Solche Maßnahmen  

umfassen: 

a.  Die Pseudonymisierung und Verschlüsselung von personenbezogenen Daten 

b.  die Fähigkeit, die kontinuierliche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und  

Widerstandsfähigkeit der relevanten Verarbeitungssysteme und -dienste zu gewährleisten; 

c.   die Fähigkeit zur rechtzeitigen Wiederherstellung der Verfügbarkeit und des Zugriffs auf 

die  

personenbezogenen Daten im Falle eines physischen oder technischen Zwischenfalls,  

einschließlich einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d.   ein Verfahren zur regelmäßigen Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 

der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der   

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

9. Datenübermittlung und -speicherung.  

Opinion Health ergreift alle der Art und Sensibilität der Daten angemessenen Maßnahmen, um  

die Daten in jeder Form (z. B. digital, auf Papier, in Aufzeichnungen) sicher aufzubewahren und  

sicherzustellen, dass die Daten nur für den zum Zeitpunkt der Erhebung angegebenen Zweck  



verwendet werden. E-Mail-Adressen können auf einer oder mehreren digitalen Plattformen (z. B. 

SendInBlue) gespeichert werden und sind vollständig konform mit dem UK Data Protection Act 2018 

und den GDPR-Vorschriften. 

 

10. Datenaufbewahrung.  

Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um personenbezogene Daten genau, 

vollständig und aktuell zu halten, basierend auf den neuesten Informationen, die wir von 

Ihnen haben, indem wir unsere Fragen wahrheitsgemäß und ehrlich ausfüllen und 

beantworten. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie uns über Änderungen Ihrer 

personenbezogenen Daten informieren.  

Opinion Health führt eine angemessene Dokumentation der Prozesse und deren Bewertung gemäß 

der UK Data Protektion Act 2018 und GDPR. Opinion Health speichert Daten für einen begrenzten 

Zeitraum nach Abschluss eines Projekts, wie es für die beabsichtigte und rechtmäßige Verwendung 

angemessen ist. Wir speichern personenbezogene Daten nicht länger als die mit dem Kunden 

vereinbarte Aufbewahrungsdauer und auf keinen Fall länger als die genehmigte Dauer des 

Dienstleistungsvertrags oder je nach den Anforderungen der Pharmakovigilanz in Bezug auf die 

Meldung unerwünschter Ereignisse. Wir speichern die bereitgestellten Daten auf einem Server, der 

physisch gesichert ist und nur von autorisiertem Personal betreten werden kann, hinter einer 

Firewall geschützt ist und ordnungsgemäß mit den neuesten Betriebssystemen und 

Sicherheitspatches versehen ist. Opinion Health bittet die Teilnehmer regelmäßig, ihr Einverständnis 

zur Teilnahme an der Community zu bestätigen.  

Opinion Health speichert Ihre personenbezogenen Daten, solange Sie Mitglied der Community sind. 

Für den Fall, dass Sie sich von der Community abmelden, speichern wir Daten nicht länger als 1 

Monat nach Ihrer Abmeldung, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Nicht mehr 



benötigte personenbezogene Daten sind so zu entsorgen, dass die Vertraulichkeit nicht 

beeinträchtigt wird. 

Im Rahmen des Company Business Continuity Plan werden unsere elektronischen Systeme gesichert 

und archiviert. Diese Archive werden für einen definierten Zeitraum in einer streng kontrollierten 

Umgebung aufbewahrt. Nach Ablauf werden die Daten gelöscht und vernichtet, um sicherzustellen, 

dass die Daten vollständig gelöscht sind 

 

11. Aktualisierungen unserer Datenschutzrichtlinie 

Wir überprüfen unsere Datenschutzrichtlinie regelmäßig und alle Änderungen werden Ihnen per E-

Mail mitgeteilt 

 

12. Kontakt 

Bei Anmerkungen, Beschwerden, Anfragen und Ersuchen im Hinblick auf die Nutzung Ihrer  

personenbezogenen Daten oder wenn Sie der Meinung sind, dass die uns vorliegenden  

Informationen unrichtig oder veraltet sind, oder wenn Sie nicht länger an unseren  

Forschungsprojekten teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den Datenverantwortlichen per 

E-Mail an panel@opinionhealth.com. 


