
Datenschutzrichtlinien 
 

Datum der letzten Aktualisierung: 1. Januar 2021 
 

Sapien Labs ist eine 501 (c) 3 gemeinnützige Forschungsorganisation mit Sitz in Arlington, VA in den Vereinigten 
Staaten mit der Mission, den menschlichen Geist zu verstehen und zu befähigen. Diese Datenschutzrichtlinien 
erläutern, wie Sapien Labs die Daten, welche wir von Ihnen erfassen, wenn Sie die Bewertung des Mental Health 
Quotient (Quotient für psychische Gesundheit) abschließen. 

 
Identifizierende Informationen 
 
Die Teilnahme an der Bewertung des Mental Health Quotient (Quotient für psychische Gesundheit) erfordert 
nicht, dass Sie persönlich identifizierende Informationen angeben. Wenn Sie am Ende der Umfrage zusätzlich zu 
Ihrem Gesamt-Score Ihren kostenlosen detaillierten Bericht erhalten wollen, werden Sie gebeten, eine E-Mail-
Adresse anzugeben, an welche dieser gesendet werden kann. Dies ist optional. 

 
Nutzung von E-Mail-Adressen 
 
Ihre E-Mail-Adresse, falls angegeben, wird in erster Linie zum Senden eines detaillierten Berichts an Sie verwendet 
und wird auch als Kennung verwendet, um mehrere Bewertungen zu bewerten und zu codieren, die dieselbe E-
Mail-Adresse enthalten. 
Wir könnten Ihnen auch jährliche Erinnerungen zur Wiederholung des MHQ senden und Sie gelegentlich mit einer 
Einladung zur Teilnahme an Folgestudien zur psychischen Gesundheit kontaktieren. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht 
an Dritte oder für andere Zwecke verwendet. Ihre E-Mail-Adresse, die mit einer bestimmten Durchführung der 
Bewertung verknüpft ist, wird innerhalb von 2 Jahren nach dem Datum dieser Bewertung gelöscht. 

 
Nutzung von Daten 
 
Alle in der Umfrage gegebenen Antworten werden nur für die wissenschaftlichen Forschungszwecke von Sapien 
Labs und dessen Forschungsmitgliedern genutzt und werden nicht an Dritte für kommerzielle Zwecke 
weitergegeben. Die Daten werden als Teil der Forschungsarchive von Sapien Labs so lange aufbewahrt und sicher 
gespeichert, wie dies zur Erfüllung der Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. 

 
Management und Übertragung von Daten 
 
Die gesamte Daten- und interne gemeinsame Datennutzung wird von bestimmten 
Forschungsdatenadministratoren verwaltet. E-Mail-Adressen sind nur für diese Personen zugänglich und werden 
nicht an andere weitergegeben. Alle anderen Daten können an Forscher von Sapien Labs und andere mit der 
Forschung verbundene Unternehmen übertragen werden. Wir könnten die Daten, die wir im Rahmen dieser 
Bewertung von Ihnen erfassen, auch in andere Länder als das Land, in welchem die Daten ursprünglich erhoben 
wurden, übermitteln. Wenn wir Ihre Daten in andere Länder übermitteln, werden wir 
die Daten wie in diesen Datenschutzrichtlinien beschrieben schützen und die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen einhalten und den angemessenen Schutz für die Übertragung von Daten einhalten. 

 
Ihre Daten anfordern 
 
Wenn Sie keine E-Mail-Adresse angegeben haben, um einen detaillierten Bewertungsbericht zu erhalten, können 
Sie ihre Antworten auf die Bewertung nicht anfordern, da sie anonym sind. Wenn Sie jedoch eine E-Mail-Adresse 
angegeben haben, können Sie ihre Daten bis zu 2 Jahre ab dem Datum der Durchführung der Bewertung 
anfordern, indem Sie eine E-Mail an info@sapienlabs.org von der spezifischen E-Mail-Adresse senden, die Sie bei 
der Durchführung des Tests angegeben haben, Ihre Anfrage angeben und zusammen mit dem Datum des Tests 
anfordern. Sapien Labs sendet Ihre Daten innerhalb von 30 Tagen nach Ihrer Anfrage an diese E-Mail-Adresse. 

mailto:info@sapienlabs.org

