
Datenschutzerklärung 

IC-Health und die Partnerorganisationen, die dieses Projekt durchführen, fühlen sich Ihrer 
Privatsphäre verpflichtet. Diese Datenschutzrichtlinie legt fest, wie wir mit 
personenbezogenen Daten umgehen, die über https://ichealth-moocs.eu/ - IC-Health MOOC-
Plattform ("die Plattform" oder "die Webseite") gesammelt wurden. Durch die Nutzung der 
Plattform stimmen Sie der Verwendung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung zu. 
Wie bei den meisten Webseiten gibt es bestimmte Informationen, die automatisch 
nachverfolgt werden. Dies schließt die Webseite ein, von der Sie gerade gekommen sind, wenn 
Sie einem Link zu unserer Plattform gefolgt sind, den von Ihnen verwendeten Browser und alle 
Suchen, die Sie durchgeführt haben, um eine unserer Seiten zu finden. Die Informationen 
werden nur für interne Zwecke zur Überwachung der Aktivitäten auf der Plattform verwendet. 
Sie werden in einer Form aufbewahrt, die keine Individuen identifiziert. 
Personenbezogene Daten, die Sie über diese Plattform an uns weitergeben können, enthalten 
Namen und Kontaktinformationen für den Fall, dass Sie sich bei unseren MOOCs registrieren. 
Wir haben uns bemüht, die Mindestinformationen zu sammeln, die für die Beantwortung von 
Anfragen benötigt werden. 
Die Antworten auf die Quizfragen, die in den MOOCs - nach Lerneinheiten und am Ende jedes 
MOOC - enthalten sind, werden vom IC-Health-Projekt gesammelt und ausschließlich für 
wissenschaftliche Zwecke verwendet. Diese Ergebnisse können in den Projektleistungen 
beschrieben und in wissenschaftlichen Publikationen oder Konferenzen präsentiert und in 
weiteren Studien verwendet werden. 
IC-Health wird Ihre persönlichen Daten nicht an andere Organisationen oder an andere 
Projekte weitergeben, ohne zuvor Ihr Einverständnis eingeholt zu haben. Personenbezogene 
Daten werden anonymisiert, so dass es nicht möglich ist, diese Informationen individuell 
zurückzuverfolgen. Wir bewahren Ihre persönlichen Daten für die Dauer des Projekts und bis 
zu einem Jahr nach deren Ende auf, um die Nachhaltigkeit des Projekts auch nach seiner 
Fertigstellung zu gewährleisten. 
Wir verfügen zwar über strenge technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten sicher zu verwahren, einschließlich der Verwendung eines SSL-Zertifikats und 
sicherer Kennwörter. Sie sollten jedoch daran denken, dass das Internet nicht immer ein 
sicheres Medium ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie uns Informationen zur Verfügung 
stellen möchten oder ob Sie wünschen, dass wir Informationen, die wir von Ihnen haben, 
bearbeiten oder löschen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@ichealth.eu. 
Diese Plattform verwendet eine Technologie namens Cookies, um Verhaltensmuster von 
Besuchern auf der Webseite zu verfolgen, z. B. um sich zu erinnern, ob Sie eingeloggt sind. 
Cookies sind Teile von Informationen, die die Webseite an Ihren Computer überträgt. Sie 
können Ihren Browser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies ablehnt. Wenn Sie dies 
nicht tun, akzeptieren Sie unsere Verwendung. Weitere Informationen zu Cookies und deren 
Deaktivierung finden Sie unter www.allaboutcookies.org. 
IC-Health ist ein EU-Projekt von Horizon 2020, und wir halten uns an die Gesetze, Regeln und 
bewährten Verfahren der Europäischen Union. 


