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Datenschutzerklärung für das Webformular unter „Login“ sowie für die online-
Studienanmeldung auf der Internet-Seite „www.probandeninfo.de“ 

 
Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

 
Die Daten, die Sie auf dem Webformular eintragen und wenn Sie sich für die Teilnahme an einer 
klinischen Prüfung über die Internet-Seite „probandeninfo.de“ bewerben, werden von der CRS Clinical 
Research Services Andernach GmbH und ihren Tochtergesellschaften (CRS)  verarbeitet und 
genutzt. Dabei werden die europäischen und nationalen Vorgaben des Datenschutzes beachtet. 

 
Wofür werden Ihre Daten verwendet? 

 
Mit Hilfe der von Ihnen in das Webformular eingetragenen Daten überprüfen wir, ob Sie grundsätzlich 
für die Teilnahme an unseren klinischen Prüfungen geeignet sind. Darüber hinaus ermöglichen uns 
die Daten, Sie zu kontaktieren. 

 
Erscheint uns eine Studienteilnahme grundsätzlich möglich, erklären Sie sich durch das Ausfüllen des 
Webformulars damit einverstanden, von Mitarbeitern des CRS-Standorts, für den Sie Interesse 
bekundet haben, kontaktiert und über das aktuelle Studienangebot informiert zu werden. Sie haben 
nach Aktivierung Ihres Accounts die Möglichkeit, sich online für eine klinische Prüfung 
bei CRS zu bewerben. Die Daten, die Sie dort eingeben, werden dann in der Online-Datenbank, 
die mit dem Webformular verknüpft ist, gespeichert (dies können auch Angaben zur Gesundheit, zur 
Rasse und Ethnie sein). Es können erforderliche Daten von Ihnen innerhalb der CRS abgeglichen 
werden, um die Aktualität dieser Daten sicher zu stellen.   

 
Angaben zu Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern Ihrer Daten 

 
Die von Ihnen eingetragenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für die oben 
genannten Zwecke genutzt. Eine Weitergabe kann erfolgen an 

 
 interne   Stellen   innerhalb   der   CRS   (z.B.   Probandensekretariat,   Recruitment-Abteilungen, 

Mitarbeiter der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung, Mitarbeiter der IT), 
 öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Anforderungen (z.B. Aufsichtsbehörden für klinische 

Prüfungen), 
 externe Auftragnehmer entsprechend § 11 BDSG (z.B. Auftragnehmer für das Hosting der 

Webseite). 
 

Anspruch auf Berichtigung, Sperren und Löschen Ihrer Daten 
 

Stellen Sie eine Unrichtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten Daten fest, können Sie jederzeit die 
Berichtigung beantragen. Wenden Sie sich dafür bitte an den Konzern-Datenschutzbeauftragten: 

 
CRS Clinical Research Services Andernach GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Lohmannstrasse 2 
56626 Andernach 
E-mail:    Datenschutzbeauftragter@crs-group.de 

 
Möchten Sie nicht mehr als Studieninteressent/In in der Datenbank geführt werden, können Sie eine 
Sperre der Daten beantragen. Wenden Sie sich hierfür bitte ebenfalls an den 
Datenschutzbeauftragten. Eine Löschung der Daten ist nur möglich, soweit keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen bzw. kein Grund zur Annahme besteht, dass durch das 
Löschen schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. 
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