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DATENSCHUTZHINWEIS FÜR me.bd.com/gratisprobe – Deutschland 

 

Becton Dickinson GmbH (Sitz: Tullastr. 8-12, 69162 Heidelberg) ("BD", "wir" oder "unser") ist 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich, da sie entscheidet, warum und 
wie sie verarbeitet werden, und fungiert dabei als "Verantwortlicher". Sie kann diese 
Verantwortung allein oder gemeinsam mit anderen Gesellschaften der BD-Gruppe als "Co-
Verantwortliche" wahrnehmen.  

BD verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu respektieren und zu schützen, indem wir Ihre 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 
behandeln. Diese Datenschutzerklärung für die Seite me.bd.com/gratisprobe, und die damit 
verbundenen Prozesse ("Datenschutzerklärung") erläutert die Praktiken von BD als 
verantwortliche Stelle in Bezug auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten von Personen im Zusammenhang mit dieser Website und 
verwandten Prozessen. Diese Datenschutzerklärung hilft Ihnen zu verstehen, welche Daten BD 
über Sie sammeln kann, wie BD diese Daten verwendet und schützt und mit wem wir sie teilen 
können. 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit als Reaktion auf sich ändernde 
gesetzliche, regulatorische oder betriebliche Anforderungen aktualisieren. Wir werden Sie über 
solche Änderungen, einschließlich deren Inkrafttreten, informieren, indem wir das oben 
genannte "Letzte überarbeitete" Datum aktualisieren oder anderweitig nach geltendem Recht 
erforderlich sind. 

 

1. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHEBEN WIR ÜBER SIE UND ZU WELCHEM ZWECK?  

2. WER HAT ZUGRIFF AUF IHRE DATEN?  

3. WO WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT UND WIE SCHÜTZEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
  

4. WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?  

5. AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG  

6. WAS SIND IHRE RECHTE UND WIE KÖNNEN SIE SIE AUSÜBEN?  

7. WIE KÖNNEN SIE UNS KONTAKTIEREN?  
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1. Welche personenbezogenen Daten erheben wir über Sie und zu welchem 
Zweck? 

BD kann personenbezogene Daten über Sie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 
und im von Ihnen erlaubten oder geforderten Umfang erheben und verarbeiten.  

Weitere Informationen 

 Name und Postanschrift ist notwendig, um Ihnen die kostenlosen Proben per Post 
zukommen zu lassen. 

 E-Mail-Adresse ist notwendig, um Ihre Anfrage zu überprüfen (einschließlich Ihrer 
Versandadresse, falls notwendig) und die kommerzielle Nutzung dieses Prozesses zu 
verhindern. 

 Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen über BD-Produkte und -
Lösungen oder Umfragen zu dem von Ihnen angeforderten BD-Produkt zuzusenden, wenn 
Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, indem Sie das entsprechende Kästchen auf 
dem Formular ankreuzen.   

 Die von Ihnen zur Verfügung gestellte Telefonnummer wird verwendet, um Sie im Falle 
eines Lieferproblems zu kontaktieren.   

 Informationen zu den Produkten, die wir derzeit für Forschungs- und Analysezwecke 
verwenden. 
 

Bitte beachten Sie, dass Informationen über Ihr Interesse an Insulin-Pen-Nadeln selbst 
gesundheitsbezogene Informationen sein können. 

Alle oben genannten Daten werden direkt von Ihnen erfasst, wenn Sie das Formular auf der 
Seite ausfüllen. Da Ihre Bitte um eine kostenlose Probe sowie die Zustimmung, zu Marketing- 
oder Umfragezwecken kontaktiert zu werden, von Ihrer Seite völlig freiwillig ist, ist die 
Rechtsgrundlage dafür Ihre Einwilligung. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit wie unten beschrieben widerrufen.  

Sollten Sie Ihre Einwilligung zur Kontaktaufnahme mit uns widerrufen, werden wir umgehend 
aufhören, Sie zu kontaktieren. 

Sollten Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung für den Versand einer kostenlosen Probe 
widerrufen, wenn wir vor dem Versand von Ihrem Widerruf erfahren, werden wir den Vorgang 
einstellen und Ihre Daten so schnell wie möglich aus unserer Datenbank löschen. 

Wenn wir nach dem Versand von Ihrem Widerruf der Einwilligung erfahren, müssen wir die 
Informationen von Ihnen, die eine kostenlose Probe erhalten haben, zusammen mit 
Informationen über das Produkt (z.B.  Chargennummer, Seriennummer) aufbewahren, um 
unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherheit von Medizinprodukten (z.B. in Bezug auf 
Rückrufverpflichtungen) nachzukommen.   

Wenn Sie sich für die Teilnahme an einer Umfrage entscheiden, informieren wir Sie im 
Rahmen dieser Umfrage über die spezifischen Bedingungen. In der Regel sind unsere 
Umfragen anonym, so dass keine der Antworten, die Sie geben, mit Informationen außerhalb 
der Umfrage verbunden werden kann, und in der Umfrage werden wir nicht nach 
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Informationen fragen, mit denen wir Sie identifizieren können. 

 
Zusätzlich zum oben genannten, löst Ihre Nutzung der Website auch folgende 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus: 

 Verbindungsdaten: Ihre IP-Adresse sowie Informationen wie Ihr Gerätetyp, Ihr 
Betriebssystem, die Zeitzoneneinstellung Ihres Browsers und ggf. Informationen über 
Add-Ons/Plug-Ins oder ähnliches (welche Informationen genau übertragen werden kann 
von Ihrem Browser abhängen) werden in den sogenannten "Server-Logfiles" gespeichert. 
Der Austausch dieser Informationen ist technisch notwendig, um eine Website auf Ihrem 
Gerät dazustellen. Wir speichern und analysieren diese Informationen aus Gründen der 
Website-Sicherheit, was in unserem berechtigten Interesse liegt. 

 Geolocation-Informationen: Wir verwenden die über die IP-Adresse übertragene 
Geolocation, um sicherzustellen, dass wir den Cookie-Hinweis in der Sprachversion 
übertragen, die Ihrem Standort entspricht. Auf diese Weise erfüllen wir unsere gesetzliche 
Verpflichtung, die Interaktion mit Ihnen rechtswirksam und in einer Sprache, die Sie 
verstehen, sicherzustellen. 

 Cookie-Informationen: falls Sie der Verarbeitung Ihrer Daten über das Cookie-Banner 
zugestimmt haben, speichern, analysieren und übertragen wir die Daten, wie in der 
Cookie Richtlinie beschrieben. Dieser Prozess basiert auf der von Ihnen erteilten 
Zustimmung. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie in der 
Fußzeile der Webseite auf den Link Cookies Settings klicken und Ihre Cookie-Auswahl 
ändern. 

 Nutzungsdaten: Daten über Ihre Nutzung dieser Website werden mit Ihrer Nutzung 
anderer BD-Ressourcen wie Websites, Apps oder Social-Media-Auftritten verknüpft. Diese 
Informationen werden verwendet, um Ihre Nutzung dieser Ressourcen zu analysieren, 
damit wir unsere Marketingpräsenz besser auf Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wenn 
Sie Ihre Zustimmung zur Kontaktaufnahme erteilt haben, verwenden wir diese Daten, um 
die für Sie relevantesten Informationen auszuwählen. 

2. Wer hat Zugriff auf Ihre Daten? 

Im Rahmen unserer Tätigkeit können Ihre personenbezogenen Daten von Unternehmen der 
BD-Gruppe, Dienstleistern wie IT-, Logistik- und Marketinganbietern, bestimmten 
erwerbenden oder erworbenen Unternehmen oder anderen Dritten wie professionellen 
Beratern, Aufsichtsbehörden oder Regierungsbehörden abgerufen oder an diese weitergegeben 
werden. 

Alle Dritten sind vertraglich verpflichtet, die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu schützen. Ihre 
personenbezogenen Daten können jedoch auch von nationalen und/oder internationalen 
Regulierungsbehörden, Behörden oder öffentlichen Stellen oder Gerichtsverfahren abgerufen 
oder an diese übermittelt werden, wenn wir dazu durch geltende Gesetze oder Vorschriften 
oder auf deren Verlangen verpflichtet sind, und wir werden keine weitere Möglichkeit haben, 
die Bedingungen für die Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Behörden einzuschränken oder 
festzulegen, da diese dann der neue für die Verarbeitung verantwortliche Beamte werden.  



AdHoc_Patient Notice_Free Sample Campaign _ 04.2021 -- DE 
 

4 

Weitere Informationen 

 Innerhalb der BD-Gruppe: BD kann Ihre personenbezogenen Daten an verbundene 
Unternehmen der BD-Gruppe weitergeben, soweit dies für die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Der Zugriff auf 
Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der BD-Gruppe ist auf Personen beschränkt, die 
über eine bedarfsorientierte Berechtigung zur Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten 
verfügen. Diese Personen können Einrichtungen angehören, die mit der EU, der Schweiz 
oder den USA niedergelassen sind. 

 Mit Datenverarbeitern: Bestimmte Dienstleister wie IT-Support, Logistik- und 
Marketinganbieter ("Prozessoren") erhalten Ihre personenbezogenen Daten, um diese 
Daten in unserem Namen und unter geeigneten Anweisungen zu verarbeiten, soweit dies 
für die Verarbeitungszwecke erforderlich ist, insbesondere zur Bereitstellung von IT- und 
sonstiger administrativer Unterstützung, zur Unterstützung der Einhaltung geltender 
Gesetze und für andere Aktivitäten. Die Auftragsverarbeiter unterliegen vertraglichen 
Verpflichtungen, geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu ergreifen und die personenbezogenen Daten 
nur im Auftrag zu verarbeiten. 

 Mit bestimmten Dritten: Ihre personenbezogenen Daten müssen möglicherweise an 
professionelle Berater, Aufsichtsbehörden, Regierungsbehörden und andere ähnliche 
Stellen weitergegeben werden. Dies betrifft z. B. unsere Transparenzverpflichtungen 
bezüglich unserer Interkationen mit Angehörigen des Gesundheitswesens oder 
Regierungsbeamten im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit. 

3. Wo werden Ihre Daten gespeichert und wie schützen wir Ihre 
personenbezogenen Daten? 

Diese Website zum Anfordern einer Gratisprobe wird auf einem Server in den USA gehostet, 
genauso wie die Datenbank, in der Ihre Daten gespeichert sind. Daher werden alle über diese 
Website übertragenen Daten innerhalb der USA verarbeitet. So Sie die entsprechende Cookie-
Einwilligung erteilt haben, schließt dies Drittparteien mit ein. Die Sicherheit Ihrer Daten wird 
durch den Abschluss der Standardvertragsklauseln gewährleistet. Sie können eine Kopie der 
vertraglichen Garantie von der kontaktgebenden Person verlangen, die in Abschnitt 7 als 
"Kontakt" bezeichnet wird. Wir behalten uns das Recht vor, aus Gründen des Datenschutzes 
oder der Vertraulichkeit Kopien anzufertigen oder nur Auszüge zu erstellen. 

Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust und Missbrauch zu schützen. Diese 
Maßnahmen umfassen Anweisungen an Mitarbeiter, Zugangsbestimmungen und -
beschränkungen sowie die Verschlüsselung von Datenträgern.  

4. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, 
für den sie erhoben wurden, oder zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer 
Anforderungen erforderlich ist. 

Weitere Informationen 
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Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, werden wir sie aus unseren 
Systemen und Aufzeichnungen entfernen und/oder Maßnahmen zur Anonymisierung ergreifen, 
damit Sie nicht mehr davon identifiziert werden können, es sei denn, wir müssen Ihre Daten 
aufbewahren, um den gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, 
denen wir unterliegen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren, können wir 
diese Daten ohne vorherige Ankündigung verwenden. 
 
Wir bewahren Ihre Kontaktdaten für 3 Jahre zusammen mit weiteren Informationen, die Sie 
nach dem letzten Kontakt in die Formulare auf der Seite eingegeben haben, es sei denn, Sie 
verlangen vorher die Löschung Ihrer Daten. 
 
Wir führen Informationen darüber, welche Produkte Sie von uns erhalten haben für 3 Jahre, 
um den entsprechenden gesetzlichen Nachweispflichten nachkommen zu können.  
 
Ihre Verbindungsdaten werden für 30 Tage gespeichert.  
 
Die Informationen darüber, welche Cookie-Option Sie gewählt haben, werden 1 Jahr lang im 
Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert, es sei denn, Sie löschen das Cookie vor diesem Zeitpunkt. 
 
Ihre Nutzungsdaten werden für drei Jahre gespeichert. 
 
Informationen zu einzelnen Cookies finden Sie in der Cookie Richtlinie.  

5. Automatisierte Verarbeitung 

Die Daten, die Sie auf dieser Website eingeben, werden mit Informationen über die Nutzung 
weiterer Websites durch BD, unsere Social-Media-Websites und Web-Werbung verbunden.  
Diese Informationen werden automatisiert analysiert, um unsere Websites und die öffentliche 
Kommunikation zu verbessern, um sie für Sie attraktiver zu machen, und um die 
Informationen auszuwählen, die für Sie auch in unserer direkten Kommunikation mit Ihnen 
am relevantesten sind, falls Sie der Kontaktaufnahme zugestimmt haben. 

6. Was sind Ihre Rechte und wie können Sie sie ausüben? 

Gemäß geltendem Datenschutzrecht und unter den im Gesetz genannten Bedingungen und 
Grenzen haben Sie das Recht, (i) Ihre Einwilligung zu widerrufen; (ii) Auskunft zu Ihren 
personenbezogenen Daten anzufordern; (iii) die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen; (iv) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen; (v) eine 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; (vi) 
Datenübertragbarkeit anfordern; und/oder (vii) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprechen. Bitte beachten Sie, dass diese Rechte nach dem geltenden lokalen 
Datenschutzgesetz eingeschränkt sein können. 

Weitere Informationen 

 das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen: Wenn Sie Ihre Einwilligung zu bestimmten 
Arten von Verarbeitungsaktivitäten erklärt haben (insbesondere in Bezug auf den Erhalt 
von Direktmarketing-Kommunikation per E-Mail, SMS/MMS, Fax oder Telefon), können Sie 
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diese Einwilligung jederzeit  für die zukünftige Verarbeitung widerrufen, indem Sie die 
unten genannten Kontaktwege oder eine damit verbundene Mitteilung verwenden (z. B. 
für Newsletter, indem Sie auf den Link "Abmelden" am Ende einer Marketing-E-Mail 
klicken). Ein solcher Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
vor dem Widerruf der Einwilligung oder auf eine Verarbeitung, die nicht auf die 
Einwilligung als Rechtsgrundlage angewiesen ist.  

 das Recht auf Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten bzw. von uns eine 
Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, 
verarbeitet werden, und, falls dies der Fall ist, Informationen zu den personenbezogenen 
Daten zu verlangen; 

 das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Sie betreffen;  

 das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Bedingungen;  

 das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung.  In diesem Fall werden die 
jeweiligen Daten gekennzeichnet und dürfen von uns nur für bestimmte, gesetzlich 
definierte Zwecke verarbeitet werden; 

 das Recht auf Datenübertragbarkeit: Wie im anwendbaren Datenschutzrecht 
vorgesehen, können Sie – wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung oder der 
Vertragserfüllung beruht und die Verarbeitung automatisiert erfolgt – das Recht haben, 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, 
in einem strukturierten, allgemein genutzten und maschinenlesbaren Format zu erhalten, 
und Sie haben möglicherweise das Recht, diese Daten ungehindert an eine andere Stelle 
zu übermitteln;  

 Widerspruchsrecht: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, jederzeit aus 
Gründen Ihrer besonderen Situation der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns zu widersprechen. Unter diesen Umständen sind wir verpflichtet, die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzustellen. Wenn Sie ein 
Widerspruchsrecht haben und von diesem Recht Gebrauch machen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für die entsprechenden Zwecke von uns verarbeitet. 

Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer Daten zum Zwecke des Direktmarketings zu 
widersprechen.  

Bitte beachten Sie, dass diese Rechte nicht absolut sind, und wir behalten uns das Recht vor, 
die gesetzlich auferlegten Beschränkungen durchzusetzen.  

Um Ihre Rechte auszuüben, füllen Sie bitte dieses Formular aus oder kontaktieren Sie uns 
wie in Abschnitt 7 unten beschrieben. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde des betreffenden Staates/ Bundeslandes einzureichen (z. B. an 
dem Ort, an dem Sie leben oder arbeiten - Kontaktdaten finden Sie hier). 

7. Wie können Sie uns kontaktieren? 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, sich an den Datenschutzbeauftragten 
von BD wenden möchten, oder wenn Sie Ihre Rechte ausüben oder Ihre Einwilligung wie oben 
erwähnt widerrufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/29abe976-120d-4d7e-9a5c-6762f9a8b2cc/cde7fb63-fea9-4115-9129-c1c2e0f34e13.html
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Per E-Mail: GDPR@bd.com 

Per Post: 

BD Switzerland Sàrl 
Datenschutzbeauftragter 
Route de Crassier 17, 
Business Park Terre-Bonne, 
Gebäude A4, 1262 Eysins, 
Schweiz 
 
Per Telefon:  
Deutschland: 0800-236 2335 (gebührenfrei) 
Schweiz: 061 485 2222 
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