Datenschutzerklärung
Wir bei ICON Clinical Research Limited (im Folgenden als „ICON“ bezeichnet), sind
bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen. Den Großteil der Seiten auf unserer Website
können Sie besuchen, ohne Informationen zu Ihrer Person anzugeben. Manchmal
benötigen wir jedoch zusätzliche Informationen zu Ihrer Person, um die von Ihnen
angeforderten Informationen oder Services bereitzustellen, und in dieser
Datenschutzerklärung ist die Erfassung und Verwendung von Daten in solchen
Situationen beschrieben. Lesen Sie bitte die gesamte Datenschutzerklärung.
Wenn die Informationen, die ICON zur Verfügung gestellt werden, auf ein
minderjähriges Kind zutreffen, das nicht rechtmäßig seine Einwilligung in die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten erteilen kann, sind die Pronomen „Sie“,
„Ihr“, „Ihres“, „Ihrem“, „Ihren“ so zu interpretieren, dass sie sich anstatt auf den
gesetzlichen Vertreter/Vormund, der ICON die Informationen des minderjährigen
Kindes zur Verfügung stellt, auf das minderjährige Kind beziehen.
Erfassung Ihrer personenbezogenen Informationen
Dies gilt für alle Informationen, die auf dieser Website erfasst oder übermittelt werden.
Wir werden Ihnen mitteilen, wenn wir Informationen benötigen, anhand derer Sie
persönlich identifiziert werden können („personenbezogene Informationen“,
„personenbezogene Informationsdaten“ oder „Daten“, wie in dieser Erklärung
verwendet), oder anhand derer wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Von ICON
erfasste personenbezogene Informationen sind oft auf E-Mail-Adresse, Sprache, Land
oder Standort beschränkt, können aber auch andere Informationen umfassen, wenn
diese erforderlich sind, um eine angeforderte Dienstleistung zu erbringen, wenn eine
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Forschungsstudie oder einer klinischen Studie
verarbeitet wird oder wenn von einem Prüfarzt im Rahmen einer klinischen Studie
Dienstleistungen angeboten werden. Wir erfassen Informationen auf unterschiedliche
Arten. Diese sind nachstehend beschrieben:
1. Auf einigen Seiten können Sie sich für den automatischen Erhalt von Informationen
registrieren. Die Art von Informationen, für deren Erhalt Sie sich registrieren können,
umfassen allgemeine Informationen zu Forschungsstudien oder klinischen Studien, die
von ICON, unseren Partnern oder unseren Kunden angeboten werden.
Die personenbezogenen Informationen, die erfasst werden, wenn Sie sich für den
automatischen Erhalt von Informationen registrieren, sind Ihre E-Mail-Adresse. Sie
werden bei jedem Erhalt einer automatischen E-Mail-Benachrichtigung die Möglichkeit
haben, sich von diesen Benachrichtigungen abzumelden und Ihre E-Mail aus der
Datenbank löschen zu lassen, indem Sie auf einen Abmeldelink in der betreffenden EMail-Benachrichtigung klicken.
2. Auf einigen Seiten können Sie sich dazu entscheiden, personenbezogene
Informationen zu Ihrer Person zur Verfügung zu stellen, wenn Sie daran interessiert
sind, möglicherweise an einer Forschungsstudie oder klinischen Studie teilzunehmen.
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In jedem Fall werden die angeforderten Informationen vom verfolgten
Interessenbereich abhängig sein.
3. Auf einigen Seiten können Sie sich dazu entscheiden, Zugang zu digitalen Medien,
regelmäßigen Updates oder Informationen zu speziellen Forschungsstudien zu erhalten.
Generell umfassen die personenbezogenen Informationen, die in solchen Fällen erfasst
werden, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Diese Informationen werden
ausschließlich zu Zwecken der Qualifikation und für Messungen in aggregierter Form
erfasst.
4. Auf einigen Seiten können Sie sich für den Erhalt individuell auf Sie zugeschnittener
Informationen registrieren. Diese Informationen werden generell in Kontaktformularen
erfasst, in denen Sie angeben, das ICON Sie kontaktieren kann. Die personenbezogenen
Informationen, die in solchen Fällen erfasst werden, umfassen Ihren Namen, Ihre
Kontaktdetails und E-Mail-Adresse, die Sie freiwillig angeben.
5. ICON erfasst zudem bestimmte Informationen zu Ihrer Computer-Hardware und Software. Diese Informationen können Folgendes umfassen: Ihre IP-Adresse, Ihren
Browsertyp, Ihr Betriebssystem, Ihren Domain-Namen, Ihre Zugriffszeiten sowie
Website-Adressen, von denen aus Sie auf unsere Website gelangen. Diese Informationen
werden für den Betrieb des Service, zur Erhaltung und Überwachung der Qualität des
Service sowie zur Bereitstellung allgemeiner Statistiken zur Nutzung der Website
verwendet.
Verwendung Ihrer personenbezogenen Informationen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke verwenden:
um zu gewährleisten, dass dieser Service für Ihre Bedürfnisse relevant ist
um von Ihnen angeforderte Services und Informationen zu ICON zu
bereitzustellen
damit ICON Inhalte erstellen und veröffentlichen kann, die für Sie am
relevantesten sind
um Sie über aktualisierte Informationen zu ICON und ICON-Services zu
benachrichtigen, falls Sie dies anfordern
um Ihnen gegebenenfalls Zugriff auf Bereiche dieser Website mit beschränktem
Zugang zu ermöglichen







ICON respektiert die Rechte auf Privatsphäre und die Interessen von Besuchern seiner
Website, und ICON geht im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten nach den
folgenden Grundsätzen vor:
Grundsätze bezüglich der Vertraulichkeit von Daten
ICON respektiert die Vertraulichkeitsrechte und Interessen von Besuchern dieser Website, und
ICON geht im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten nach den folgenden Grundsätzen
vor. Die personenbezogenen Daten müssen:
i.

gesetzeskonform, fair und transparent verarbeitet werden;
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ii. für angegebene, ausdrückliche und rechtmäßige Zwecke erfasst werden und dürfen
nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die nicht mit den Zwecken vereinbar
ist;
iii. angemessen, relevant und auf das beschränkt sein, was in Bezug auf die Zwecke
erforderlich ist, für die sie verarbeitet werden;
iv. genau sein und, wenn nötig, stets aktualisiert werden. Es müssen alle angemessenen
Maßnahmen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die im Hinblick auf ihren Verarbeitungszweck inkorrekt sind, unverzüglich gelöscht
oder korrigiert werden;
v. in einer Form aufbewahrt werden, die eine Identifikation der Datensubjekte nur so
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke der Erfassung der personenbezogenen Daten
erforderlich ist;
vi. unter Verwendung angemessener technischer oder organisatorischer Maßnahmen in
einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten ermöglicht, einschließlich Schutz gegen Verlust,
Vernichtung oder Beschädigung.

Wir speichern die Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, in einer sicheren
elektronischen Datenbank, um Ihnen die angeforderten Informationen und/oder
Dienstleistungen zu bieten. Die zur Verfügung gestellten Informationen werden nicht
länger als für die Zwecke erforderlich aufbewahrt, für die sie verarbeitet werden, oder
um die relevanten gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.
Verarbeitung personenbezogener Informationen
Diese Website und die elektronische Datenbank sind mit Sicherheitsvorkehrungen
versehen, um vor Verlust, missbräuchlicher Verwendung, Zugang durch Unbefugte,
Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung der Informationen zu schützen, die sich
unter unserer Kontrolle befinden.
Durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Informationen stimmen Sie zu, dass
ICON diese zu den Zwecken der und gemäß den in dieser Datenschutzerklärung
erläuterten Grundsätzen verarbeiten kann.
ICON verarbeitet personenbezogene Daten fair und gesetzeskonform und ausschließlich
für die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke.
Die Verarbeitung für diese Zwecke umfasst die Sammlung, Aufzeichnung, Organisation,
Strukturierung, Speicherung, Anpassung oder Änderung, Abfrage, Einsicht,
Verwendung, Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder sonstige Art des
Verfügbarmachens, Abstimmung oder Kombination, Beschränkung, Löschung oder
Vernichtung von Daten. Im Fall der Verarbeitung aufgrund Ihres Interesses an der
Teilnahme an Forschungsstudien oder klinischen Studien von ICON kann die
Datenverarbeitung unter anderem Folgendes umfassen:


Die Erfassung von Antworten auf dem Pre-Screening-Fragebogen, der für
folgende Zwecke verwendet wird:
o Rekrutierung geeigneter Anwärter für Forschungsstudien oder klinische
Studien

Diese Richtlinien wurden zuletzt am 30. April 2019 aktualisiert.

o
o
o
o

Analyse der laufenden Rekrutierung für die Forschungsstudien oder
klinischen Studien
Möglichkeit, den für Forschungsstudien oder klinische Tests rekrutierten
Anwärtern Studieninformationen verfügbar zu machen
Analyse der Ausfallraten und Muster in Bezug auf Forschungsstudien
oder klinische Studien
Erfassung von Kontaktinformationen (Name, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer), die dafür verwendet werden, es einem Prüfarzt zu
ermöglichen, den Anwärter zu kontaktieren

Diese Liste ist nicht vollständig und kann gelegentlich geändert und/oder erweitert
werden.
Offenlegung innerhalb von ICON
Für die Tätigkeit als internationales Unternehmen kann es erforderlich sein,
personenbezogene Daten zu verarbeiten und an andere ICON-Unternehmen zu
übertragen. Dies kann die Übertragung von personenbezogenen Daten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in die USA und an andere Orte umfassen.
Die Verarbeitung und/oder Übermittlung personenbezogener Daten und die
Offenlegung solcher Informationen innerhalb von ICON und/oder an Dritte außerhalb
des europäischen Wirtschaftsraums unterliegt dem lokalen Recht und, falls erforderlich,
Ihrer Zustimmung sowie der Gewährleistung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen.
Offenlegung an Dritte
ICON kann verpflichtet sein, Dritten, etwa Regierungsbehörden, bestimmte
personenbezogene Daten offenzulegen.
Es kann notwendig sein, bestimmte personenbezogene Daten einem Lieferanten oder
Auftragnehmer gegenüber offenzulegen, der Dienstleistungen bereitstellt, die die
Verwendung und/oder Erstellung personenbezogener Daten erfordern.
Zudem kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten gemäß den lokalen
gesetzlichen Erfordernissen offenzulegen, um die rechtlichen Interessen und sonstige
Rechte von ICON zu schützen.
Datensicherheit
ICON hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um gemäß den lokalen gesetzlichen
Erfordernissen die manuelle und elektronische Verarbeitung personenbezogener Daten
zu schützen und deren missbräuchliche Verwendung zu verhindern.
Zudem sorgt ICON dafür, dass Dritte und Partner, die im Auftrag von ICON gemäß den
lokalen gesetzlichen Erfordernissen personenbezogene Daten verarbeiten, auf
angemessene Sicherheit achten.
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Sensible personenbezogene Daten
ICON sorgt für den speziellen Schutz von sensiblen personenbezogenen Daten. Dies
wird von ICON definiert als:






demografische Daten (z.B. Geschlecht, Rasse, Farbe, ethnische Zugehörigkeit
oder nationale Herkunft, Religion, philosophische oder politische
Überzeugungen, Mitgliedschaften in Gewerkschaften und Strafverfahren); und
medizinische Daten (z.B. medizinische Untersuchungen vor einer Einstellung
sowie andere Dokumente, die zu Einstellungszwecken erstellt wurden, wie etwa
Ergebnisse von Drogen-Screenings)
ICON kann diese Art von Daten verwenden, sofern Sie die für die Verarbeitung
sensibler personenbezogener Daten erforderliche ausdrückliche Einwilligung
erteilt haben.

Ausnahmen
Mit Ausnahme der hier aufgeführten Zwecke werden wir Ihre personenbezogenen
Informationen nicht auf andere Weise verwenden und offenlegen, außer, wenn dies
unter angemessenen Umständen erforderlich ist:
1. um technische Fehler zu korrigieren und um Ihre personenbezogenen
Informationen technisch zu verarbeiten
2. um die Sicherheit und Integrität dieses Service zu schützen
3. um Eigentum oder Rechte oder Verpflichtungen von ICON und/oder das
Eigentum, die Rechte oder Verpflichtungen von Dritten zu schützen, denen ICON
gegenüber verpflichtet ist oder haftet
4. Um Vorkehrungen gegen eine mögliche Haftung seitens ICON zu ergreifen
5. soweit gesetzlich, gemäß geltenden Bestimmungen oder gerichtlichen Verfahren,
erforderlich
6. soweit gemäß sonstigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen erlaubt, um
Strafverfolgungsbehörden Informationen zu liefern oder um Informationen in
Bezug auf eine Angelegenheit im Zusammenhang mit öffentlicher Sicherheit zur
Verfügung zu stellen.
Ihre Rechte
Gemäß den geltenden Gesetzen haben Sie möglicherweise das Recht, auf Ihre
personenbezogenen Informationen zuzugreifen, Fehler bei Ihren Informationen
korrigieren zu lassen oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Informationen zu erheben. Unter bestimmten Umständen haben Sie möglicherweise
auch das Recht, Ihre personenbezogenen Daten an Sie oder eine andere Partei
„portieren“ zu lassen oder Ihre Informationen aus unseren Systemen löschen zu lassen.
Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie an ICON Clinical Research Limited, South
County Business Park, Dublin 18, D18 X5R3 eine schriftliche Anfrage richten oder
indem Sie eine E-Mail an Data_Privacy_Officer@iconplc.com senden. In Bezug auf die
weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung
haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit durch Übermittlung einer Anfrage, wie
oben beschrieben, zu widerrufen.
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Sie werden aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die personenbezogenen Daten stets
aktualisiert werden und Daten, die inkorrekt oder veraltet sind (z.B. Name und
Adresse), ändern zu lassen.
Wenn Sie der Meinung sind, dass personenbezogene Daten nicht richtig oder
unvollständig sind, teilen Sie dies ICON bitte unter den nachstehenden
„Kontaktinformationen“ mit. ICON wird sich bemühen, etwaige Probleme in Bezug auf
Ihre personenbezogenen Daten gemäß den relevanten Verfahren zu beheben.
Falls Sie eine vom Datenschutz betroffene Person sind, für die die DSGVO gilt, und Sie
der Meinung sind, dass ICON gegen Ihre Rechte gemäß DSGVO verstoßen hat, haben Sie
das Recht, bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in Ihrem Mitgliedstaat
eine Beschwerde einzureichen. Die leitende Datenschutz-Aufsichtsbehörde von ICON ist
die Datenschutzkommission in Irland (www.dataprotection.ie)
Schutz der personenbezogenen Informationen von Kindern
Diese Website richtet sich an die Allgemeinbevölkerung, und kein Teil dieser Website ist
so gestaltet, dass die Aufmerksamkeit von Kindern geweckt wird.. ICON ist der Meinung,
dass der Inhalt der Website für Kinder kaum von allgemeinem Interesse ist. Ungeachtet
dessen erfasst ICON nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern.
Benachrichtigung über Änderungen
Da sich dieser Service und ICON laufend weiterentwickeln und sich auch die
Datenschutzgesetze und -bestimmungen ändern, kann es notwendig sein, dass wir
unsere Datenschutzerklärung überarbeiten oder aktualisieren müssen. In diesem Fall
aktualisieren wir auch das Datum der letzten Aktualisierung unten in der
Datenschutzerklärung.
Kontaktinformationen
Fragen oder Kommentare zu diesen Richtlinien sind unter den folgenden Kontaktdaten
an den internationalen Datenschutzbeauftragten von ICON zu richten: als schriftliche
Anfrage an ICON Clinical Research Limited, South County Business Park, Dublin 18,
D18 X5R3 oder in Form einer E-Mail an Data_Privacy_Officer@iconplc.com.
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