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Einwilligungserklärung Datenschutz 
 

Welche Daten werden erfasst und wo und wie werden die erfassten Daten archiviert und 
genutzt? 
 
1. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass folgende Daten bei mir erhoben und verarbeitet 
werden: 

• E-Mail-Adresse (Online-Befragung) 
 

Datenerhebung bei der Online-Befragung 
Die Datenerhebung im Rahmen der Online-Befragung erfolgt über das Befragungstool Unipark 
(Questback GmbH). Questback legt besonderen Wert auf eine hohe Datensicherheit und strenge 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Onlinebefragungen und versichert den 
Nutzern ebenso wie den an den Befragungen Teilnehmenden absolute Anonymität und 
Vertraulichkeit bei der Erhebung, Aufbewahrung und Übermittlung der Daten.  
Zur Wahrung der Sicherheit der Daten und des Schutzes der Persönlichkeit werden von Questback 
besondere Vorkehrungen getroffen: 
 
1. Die Übertragung der Daten erfolgt verschlüsselt (SSL). Dritten ist es dadurch nicht möglich, 
auf die Daten zuzugreifen. 
2. Um die Sicherheit der Systeme gegenüber externen Zugriffen zu gewährleisten, ist der 
Netzwerkverkehr durch zentrale Firewalls geschützt. 
 
Um eine spätere Wiederaufnahme des Fragebogens durch Teilnehmer zu ermöglichen, werden 
Cookies genutzt. Diese werden nur auf Ihrem Computer gespeichert und ermöglichen, dass das 
Ausfüllen des Fragebogens unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen 
werden kann. 
 
 
2. Ich willige darin ein, dass vorgenannte Daten zu dem im Folgenden genannten Zweck verarbeitet 
werden: 
Studie Dialog- und Transferzentrums Dysmelie (DUTZ): „Entwicklung, Implementierung und 
Evaluation eines Konzeptes zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung für Menschen mit 
Dysmelie“ 
 
Vorgenannte personenbezogenen Daten werden für Dritte unzugänglich aufbewahrt. Ausschließlich 
Projektmitarbeiterinnen der Hochschule für Gesundheit Bochum haben Zugang zu diesen Daten. Ich 
habe verstanden, dass meine Daten vertraulich behandelt werden und nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 
 
Die Ergebnisse der Studie werden ausschließlich in anonymisierter Form veröffentlicht, d.h. die Daten 
können keiner spezifischen Person zugeordnet werden. 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Prof. Dr. Katrin Janhsen („Projektverantwortliche“). 
 
Freiwilligkeit / Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an der Studie zu entscheiden und weiß, dass die 
Teilnahme freiwillig ist. Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen diese Einwilligung widerrufen kann, ohne dass dadurch Nachteile für mich entstehen. Der 
Widerruf ist formfrei möglich und kann an die Datenschutzbeauftragte bzw. die 
Projektverantwortliche der hsg gerichtet werden. 
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung und Vervollständigung 
Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft (einschließlich unentgeltlicher Überlassung einer Kopie) 
über die über mich gespeicherten personenbezogenen Daten. Mir steht zudem das Recht auf 
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Berichtigung und Vervollständigung meiner personenbezogenen Daten zu. Ein solches Ersuchen ist 
jederzeit formfrei möglich und kann an die Datenschutzbeauftragte bzw. die Projektverantwortliche 
gerichtet werden. 
 
Löschung und Beendigung der Datenverarbeitung 
Die Löschung meiner personenbezogenen Daten erfolgt automatisch nach dem Ende der 
Datenerhebung spätestens jedoch im September 2020. 
 
Wer ist die verantwortliche Stelle? 
Ich bin darüber informiert, dass ich oben genannte Rechte (Berichtigung, Löschung und Sperrung) 
gegenüber der Hochschule für Gesundheit, Gesundheitscampus 6-8, 44801 Bochum, geltend 
machen kann. 
 
 
Datenschutzbeauftragte der Hochschule für Gesundheit ist zurzeit: 
Katrin Zeigerer 
Tel.: 0234 77727-134 
Fax: 0234 77727-234 
Email: Katrin.Zeigerer@hs-gesundheit.de 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit das Recht habe, mich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn ich der Ansicht bin, dass die Verarbeitung der mich betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
Meine Beschwerde kann ich an die LDI NRW richten: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Tel.: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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