
 
 

Datenschutzhinweis für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen 

Datum: 1. Februar 2019 

Biogen Austria GmbH („Biogen“) hat auf vielerlei Weise mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen zu 
tun. In diesem Datenschutzhinweis wird beschrieben, wie und warum wir „personenbezogene Daten“ 
(d. h. Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person) von Fachkräften aus 
dem Gesundheitswesen erheben und verwenden. Außerdem werden in diesem Datenschutzhinweis die 
Rechte von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen in Verbindung mit solcher Erhebung und Verwendung 
dargelegt. 

Von uns erhobene Informationen und unsere Verwendung dieser Informationen 

Biogen erhebt Informationen über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen für unterschiedliche Zwecke 
direkt von den Fachkräften aus dem Gesundheitswesen selbst, von Dritten (wie Patienten, Betreuern oder 
anderen medizinischen Fachkräften) sowie von öffentlich verfügbaren Quellen. Im Folgenden finden Sie 
Beispiele für personenbezogene Daten, die wir über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen erheben 
können und wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden. 

(a) Wertübertragungen 

Als Mitglied der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) befolgt 
Biogen die von der EFPIA verabschiedeten Kodizes, einschließlich den am 24. Juni 2013 verabschiedeten 
EFPIA-Kodex zur Offenlegung von Wertübertragungen und die zugehörigen geltenden nationalen 
Offenlegungskodizes. Entsprechend werden Informationen über Wertübertragungen an Fachkräfte aus 
dem Gesundheitswesen ab dem 1. Januar 2015 von Biogen erhoben, aufgezeichnet, veröffentlicht und 
weitergegeben. Insbesondere ist Biogen verpflichtet, die genauen Beträge direkter und indirekter 
Zahlungen, ob in bar, als Sachleistungen oder anderweitig, aufzuzeichnen, die zugunsten einer Fachkraft 
aus dem Gesundheitswesen an eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen getätigt wurden, einschließlich 
der jeweiligen Arten nicht-geldlicher Leistungen, die Biogen (direkt oder indirekt) erhalten hat, z. B. von 
einem dritten von Biogen beauftragten Anbieter erbrachte Dienstleistungen, die relevante Meldefrist für 
eine Wertübertragung und den Zweck der Wertübertragung. Diesbezüglich erheben wir unter anderem 
folgende personenbezogene Daten: 

 Name; 
 Kontaktdaten (Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer); 
 professionelle Informationen (zum Beispiel Praxis/Fachbereich und Identifikationsnummer der 

Fachkraft aus dem Gesundheitswesen); 
 Einzelheiten zur Wertübertragung (zum Beispiel Beitrag zu Kosten in Verbindung mit 

Bildungsveranstaltungen, einschließlich Teilnahmegebühren, Reise- und Unterkunftskosten, 
Gebühren für Dienstleistungen, einschließlich Redner- und Beratungsdienste, Finanzierung und 
Bezahlung von Forschungs- und Entwicklungsarbeit, einschließlich nicht-klinischer Studien, 
klinischer Prüfungen und Beobachtungsstudien sowie Zahlung für die Übertragung geistiger 
Eigentumsrechte im Zusammenhang mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.  

Biogen erhebt diese personenbezogenen Daten direkt von der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen und 
kann diese Informationen veröffentlichen: (i) um nationale Gesetze zur Transparenz bezüglich Fachkräften 
aus dem Gesundheitswesen zu befolgen oder (ii) wenn eine nationale Datenschutzbehörde eine 
Entscheidung zu berechtigten Interessen getroffen hat, auf Grundlage ihrer berechtigten Interessen oder 
(ii) wenn die Fachkraft aus dem Gesundheitswesen Biogen ihre Einwilligung erteilt hat, solche Daten zu 
veröffentlichen. 
 
Der Meldezeitraum ist das relevante Kalenderjahr. Offenlegungen sind einmal pro Jahr vorzunehmen, 
generell bis spätestens 30. Juni für das vorangehende Kalenderjahr. Offengelegte Informationen haben für 



 
 
einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren nach der ersten Offenlegung solcher Informationen öffentlich 
zugänglich zu bleiben. Biogen hat die Fachkraft aus dem Gesundheitswesen im Vorfeld über die 
Veröffentlichung ihrer Daten zu benachrichtigen und hat die Fachkraft aus dem Gesundheitswesen genau 
zu unterrichten, welche Informationen offengelegt werden. Wenn für Forschungs- und Entwicklungszwecke 
Finanzierung und Bezahlung bereitgestellt wurden, werden diese Informationen in anonymer Form (auf 
zusammengefasster Grundlage) veröffentlicht, ohne die Identität der Fachkraft aus dem 
Gesundheitswesen preiszugeben. 

(b) Produktbeschwerden und unerwünschte Ereignisse  

Gemäß Gesetzen zur Arzneimittelüberwachung müssen wir Produktbeschwerden und andere 
Sicherheitsinformationen erheben, damit wir die Sicherheit aller Produkte, die wir vermarkten oder klinisch 
entwickeln, überwachen können. Diese Pflichten umfassen die detaillierte Aufzeichnung jedes 
unerwünschten, unbeabsichtigten oder schädigenden Ereignisses in Verbindung mit der Anwendung eines 
Arzneimittels von Biogen („unerwünschtes Ereignis“), das uns weitergegeben wird. So kann das 
unerwünschte Ereignis analysiert und mit anderen dokumentierten unerwünschten Ereignissen oder 
Beschwerden über dieses Produkt zusammengestellt werden. Damit wir diesen Pflichten nachkommen und 
die Sicherheit unserer Produkte gewährleisten können, erheben wir personenbezogene Daten über 
Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, unter anderem: 

 Name;  
 Beziehung zu der Person, auf die sich die Meldung bezieht; 
 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer) und 
 Beruf/Fachgebiet (diese Informationen können die Fragen bestimmen, die einer Fachkraft aus dem 

Gesundheitswesen über ein unerwünschtes Ereignis gestellt werden, in Abhängigkeit von ihrem 
angenommenen medizinischen Wissensstand). 

Wir erheben diese Informationen direkt von der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, wenn sie uns 
Informationen in Verbindung mit einem unerwünschten Ereignis bereitstellt, von dem ein Patient betroffen 
war. Wir können diese Informationen auch direkt von einem Patienten oder einem anderen Dritten erheben, 
der ein unerwünschtes Ereignis meldet, von dem der Patient betroffen war (zum Beispiel Betreuer oder 
andere medizinische Fachkräfte). Biogen ist rechtlich verpflichtet, diese Informationen zu erheben, da wir 
gemäß Gesetzen zur Arzneimittelüberwachung sicherstellen müssen, dass unerwünschte Ereignisse 
verfolgt und nachbearbeitet werden können. Im Rahmen unserer Arzneimittelüberwachungspflichten 
können wir personenbezogene Daten einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen für folgende Zwecke 
verwenden: 

 Untersuchung des unerwünschten Ereignisses oder der Produktbeschwerde; 
 Kontaktaufnahme mit der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, um weitere Informationen zu dem 

gemeldeten unerwünschten Ereignis oder der gemeldeten Produktbeschwerde zu erhalten; 
 Zusammenstellung der Informationen über das unerwünschte Ereignis oder die 

Produktbeschwerde mit Informationen über andere unerwünschte Ereignisse oder 
Produktbeschwerde, die wie erhalten haben, um die Sicherheit einer Charge, eines Produkts von 
Biogen oder eines Wirkstoffes als Ganzes zu analysieren und 

 Bereitstellung verpflichtender Berichte an nationale oder Aufsichtsbehörden, damit diese die 
Sicherheit einer Charge, eines Produkts von Biogen, eines allgemeinen Inhaltsstoffes oder eines 
Wirkstoffes als Ganzes zusammen mit Berichten von anderen Quellen analysieren können.  

Informationen, die im Rahmen der Meldung eines unerwünschten Ereignisses bereitgestellt werden, 
werden auf weltweiter Basis innerhalb von Biogen über die globale Sicherheitsdatenbank von Biogen 
weitergegeben. Diese Datenbank wird von Biogen, Inc. in den USA gehostet. Biogen ist ferner verpflichtet, 



 
 
Daten zu unerwünschten Ereignissen an nationale Aufsichtsbehörden für ihre Datenbanken sowie an die 
EudraVigilance-Datenbank der europäischen Arzneimittelagentur zu übermitteln. 

(c) Management von Kundenbeziehungen 

Biogen erhebt und verwendet personenbezogene Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen zur 
Verwaltung unserer Beziehung mit einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen (zum Beispiel zur 
Organisation von Besuchsterminen) sowie zur Erstellung eines Profils über die Fachkraft aus dem 
Gesundheitswesen, um ihre Fachbereiche und Interessengebiete besser zu verstehen. Biogen hat ein 
berechtigtes Interesse an der Erhebung dieser personenbezogenen Daten von der Fachkraft aus dem 
Gesundheitswesen, um die geschäftliche Beziehung von Biogen mit ihr zu pflegen und zu stärken. 
Diesbezüglich erheben wir unter anderem folgende personenbezogene Daten: 

 Name; 
 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer) und 
 akademische und berufliche Informationen (zum Beispiel beruflicher Werdegang, akademischer 

Hintergrund, Fachbereich und Spezialisierung, Veröffentlichungen und öffentliche Reden, 
Interesse an Produkten von Biogen und Behandlungsgewohnheiten). 

Biogen erhebt die meisten dieser Informationen direkt von der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen. Wir 
können jedoch auch Informationen von öffentlich verfügbaren Quellen sowie von Datenbanken der Branche 
erheben, die Angaben zu Fachkräften aus dem Gesundheitswesen enthalten (zum Beispiel um 
sicherzustellen, dass die Unterlagen, die Biogen über die Fachkraft aus dem Gesundheitswesen führt, auf 
dem aktuellen Stand und korrekt sind oder um unvollständige Informationen zu ergänzen). 

(d) Wichtige medizinische Experten  

Biogen erhebt und verwendet personenbezogene Daten über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, die 
als wichtige medizinische Experten (Key Medical Experts bzw. „KMEs“) in ihrem Fachbereich gelten. Wir 
benötigen diese Informationen, um ein Profil über den KME zu erstellen und Biogen hat ein berechtigtes 
Interesse daran, diese personenbezogenen Daten von dem KME zu erheben, um seine Fachbereiche, 
Interessengebiete und Meinungen besser zu verstehen. Diesbezüglich erheben wir unter anderem 
folgende personenbezogene Daten:  

 
 Name; 
 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer) und 
 akademische und berufliche Informationen (zum Beispiel beruflicher Werdegang, akademischer 

Hintergrund, Fachbereich und Spezialisierung, Veröffentlichungen und öffentliche Reden, 
Interesse an Produkten von Biogen und Behandlungsgewohnheiten). 

Biogen erhebt den Großteil diese Informationen von öffentlich verfügbaren Quellen, jedoch auch von 
direkten Interaktionen mit dem KME.  

(e) Management von geschäftlichen Beziehungen 

Biogen erhebt und verwendet personenbezogene Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen, um 
zu bestimmen, ob es eine geschäftliche Beziehung mit einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen 
abschließen oder erneuern sollte (zum Beispiel zur Durchführung von Studien, Umfragen oder 
Marktforschung, für Präsentationen oder Reden für internes oder externes Publikum, zur Teilnahme an 
Beratungsausschüssen oder anderen Meetings oder Veranstaltungen, einschließlich Kongressen). 
Diesbezüglich erheben wir unter anderem folgende personenbezogene Daten: 



 
 

 Name; 
 Hotelprämiencode oder Vielfliegernummer;  
 Reisepassangaben (zum Beispiel Reisepassnummer und Gültigkeitsdaten); 
 Geschlecht; 
 Geburtsdatum; 
 Notfall-Kontaktangaben (zum Beispiel Name und Telefonnummer des nächsten Angehörigen);  
 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer) und 
 akademische und berufliche Informationen (zum Beispiel beruflicher Werdegang, akademischer 

Hintergrund, Fachbereich und Spezialisierung. 

Wir benötigen diese Informationen für folgende Zwecke: 

 Auswertung des beruflichen Werdegangs einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen für unsere 
Sorgfaltsprüfungszwecke als verantwortungsvolles Unternehmen (einschließlich Befolgung von 
Antibestechungs- und -korruptionsgesetzen); 

 Bestimmung des Vergütungsniveaus einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen auf Grundlage 
ihrer professionellen Qualifikationen; 

 Organisation von Reise und Unterkunft im Namen einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen und 
 Abschluss oder Verlängerung eines Vertrags mit der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen.  

Biogen erhebt die meisten dieser Informationen direkt von der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, wenn 
sie uns ihren Lebenslauf bereitstellt. Wir erheben auch aus öffentlich verfügbaren Quellen Informationen 
über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, um die Befolgung von Antibestechungs- und -
korruptionsgesetzen auszuwerten. Diese Informationen werden nur verarbeitet, wenn dies für die 
ordnungsgemäße Auswertung des Hintergrunds einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen und für die 
Erfüllung unserer Verpflichtung, nur mit legitimen und ethischen Geschäftspartnern Geschäfte zu tätigen, 
erforderlich ist. Biogen hat ein berechtigtes Interesse daran, die von einer Fachkraft aus dem 
Gesundheitswesen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um 
Vergütungsniveaus zu bestimmen und um relevante Vorgaben einzuhalten, und in einigen Fällen ist Biogen 
gesetzlich verpflichtet, diese personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um entsprechende gesetzliche 
Pflichten zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einzuhalten. Außerdem benötigt Biogen diese 
Informationen, um einen Vertrag mit einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen zu schließen. 

(f)  Marktforschung 

Biogen erhebt und verwendet personenbezogene Daten über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, 
wenn sie zur Teilnahme an Marktforschungsstudien oder Umfragen eingeladen werden oder an solchen 
teilnehmen. Die personenbezogenen Daten, die wir über eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen 
erheben, sind von der durchgeführten Marktforschungsstudie oder Umfrage abhängig, meist umfasst die 
Erhebung jedoch folgende Daten: 

 
 Name; 
 Meinungen und Antworten auf Studien, Umfragen oder Fragebögen;  
 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer) und 
 akademische und berufliche Informationen (zum Beispiel beruflicher Werdegang, akademischer 

Hintergrund, Fachbereich und Spezialisierung, Veröffentlichungen und öffentliche Reden, 
Interesse an Produkten von Biogen und Behandlungsgewohnheiten). 

 

 



 
 
Wir benötigen diese Informationen für folgende Zwecke: 

 
 Erfassung von Daten über Biogen (zum Beispiel Feedback zu einem Produkt oder einer 

Dienstleistung); 
 besseres Verständnis eines Krankheitsbereichs und 
 Verbesserung unseres Verständnisses der pharmazeutischen Branche.  

Biogen erhebt einige dieser Informationen über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen von öffentlich 
verfügbaren Quellen wie externen Listen oder Datenbanken, um Marktforschungsteilnehmer auszuwählen. 
Die Meinungen oder Antworten einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen auf Studien, Umfragen oder 
Fragebögen werden direkt von der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen erfasst, wenn sie an der 
Marktforschungsstudie oder Umfrage teilnimmt. Biogen hat ein berechtigtes Interesse, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um Daten über unser Unternehmen und die Branche, in der wir 
arbeiten, zu erfassen, unser Verständnis der Branche und die Art, wie wir arbeiten, zu verbessern. 

(g) Anträge für Zuschüsse, Spenden und Sponsoring  

Biogen erhebt und verwendet personenbezogene Daten über Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, 
wenn sie oder eine Organisation aus dem Gesundheitswesen, für die sie arbeiten, einen Zuschuss, eine 
Spende oder Sponsoring beantragen. Diesbezüglich erheben wir unter anderem folgende 
personenbezogene Daten: 

 Name; 
 professioneller Titel; 
 Kontaktdaten (zum Beispiel E-Mail-Adresse und Telefonnummer) und 
 akademische und berufliche Informationen (zum Beispiel beruflicher Werdegang, akademischer 

Hintergrund, Fachbereich und Spezialisierung, Veröffentlichungen und öffentliche Reden, 
Interesse an Produkten von Biogen und Behandlungsgewohnheiten). 

Wir benötigen diese Informationen für folgende Zwecke: 

 Abwägung eines offengelegten Interessenkonflikts oder Untersuchung eines möglichen 
Interessenkonflikts; 

 Auswertung des beruflichen Werdegangs einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen für unsere 
Sorgfaltsprüfungszwecke als verantwortungsvolles Unternehmen (einschließlich Befolgung von 
Antibestechungs- und -korruptionsgesetzen durch die Fachkraft aus dem Gesundheitswesen) und 

 Bestimmung des Anspruchs der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen oder der Organisation aus 
dem Gesundheitswesen, bei der sie angestellt ist, den Zuschuss, die Spende oder das Sponsoring 
zu erhalten. 

Biogen erhebt die meisten dieser Informationen direkt von einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, 
wenn wir einen Antrag der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen oder der Organisation aus dem 
Gesundheitswesen, für die sie arbeitet, für einen Zuschuss, eine Spende oder Sponsoring erhalten. Wir 
können auch aus öffentlich verfügbaren Quellen Informationen über Fachkräfte aus dem 
Gesundheitswesen erheben, um ihre Befolgung von Antibestechungs- und -korruptionsgesetzen oder 
einen Interessenkonflikt der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen auszuwerten. Diese Informationen 
werden nur verarbeitet, wenn dies für die ordnungsgemäße Auswertung des Hintergrunds der Fachkraft 
aus dem Gesundheitswesen und für die Erfüllung unserer Verpflichtung, nur legitimen und ethischen 
Geschäftspartnern Zuschuss, Spenden und Sponsoring zu gewähren, erforderlich ist.  



 
 
Biogen hat ein berechtigtes Interesse, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um den Anspruch 
der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen oder der Organisation aus dem Gesundheitswesen, bei dem die 
Fachkraft angestellt ist, auf den Erhalt des Zuschusses, der Spende oder des Sponsoring zu bestimmen. 
In einigen Fällen ist Biogen gesetzlich verpflichtet, diese personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um 
seinen rechtlichen Pflichten bezüglich der Bekämpfung von Bestechung und Korruption nachzukommen. 

(h) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

In bestimmten Fällen ist Biogen gesetzlich dazu verpflichtet, eine Mitteilung an Fachkräften aus dem 
Gesundheitswesen zu senden, beispielsweise als Voraussetzung einer Lizenz eines Produkts oder 
aufgrund festgestellter Sicherheitsprobleme. In diesem Fall können wir auch externe Inhaber von 
Datenbanken beauftragen, uns genaue Kontaktdaten zu übermitteln oder die Mitteilung im Namen von 
Biogen zu senden. In solchen Fällen verarbeitet Biogen personenbezogene Daten von Fachkräften aus 
dem Gesundheitswesen und sendet diese Mitteilungen auf der Grundlage, dass die Verarbeitung zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

Weitergabe personenbezogener Daten an andere und internationale Übertragungen 

Gelegentlich und für oben aufgeführte Zwecke kann es außerdem erforderlich sein, dass Biogen die 
personenbezogenen Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen Dritten zur Verfügung stellt. Zu 
solchen Dritten gehören unter anderem: 

(a) Verbundene Unternehmen 

Wir können personenbezogene Daten für in diesem Datenschutzhinweis beschriebene Zwecke unseren 
verbundenen Unternehmen offenlegen. Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die unter 
gemeinsamer Kontrolle unserer Muttergesellschaft Biogen, Inc., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
USA stehen sowie unser internationaler Geschäftssitz, Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 
6340 Baar, Schweiz. 

(b) Dritte 

Biogen kann Dritte einsetzen, um uns Dienstleistungen bereitzustellen, die eine Offenlegung 
personenbezogener Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen gegenüber solchen Dritten 
erfordern. Dies umfasst Dienstleistungsanbieter, die: (a) Biogen bei unseren Datenverarbeitungsaktivitäten 
unterstützen; (b) das technische System oder die technische Lösung bereitstellen, die von Biogen 
verwendet werden soll; (c) das System oder die Lösung in der Cloud hosten und (d) Biogen 
Datenspeicheranlagen bereitstellen. Wenn wir einem Dritten gestatten, personenbezogene Daten von 
Fachkräften aus dem Gesundheitswesen zu verarbeiten, ist ihm dies lediglich für Zwecke gestattet, die im 
Einklang mit diesem Datenschutzhinweis stehen, und ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
gemäß allen geltenden Datenschutzgesetzen zu schützen. 

(c) Strafverfolgung 

Unter bestimmten Umständen sind wir möglicherweise verpflichtet, personenbezogene Daten von 
Fachkräften aus dem Gesundheitswesen im Rahmen einer gerichtlichen Verfügung, einer 
Zwangsmaßnahme, eines Durchsuchungsbefehls oder zur Befolgung eines Gesetzes oder einer 
Bestimmung offenzulegen. Wir haben die Absicht, bei derartigen Anforderungen zu kooperieren, und 
ergreifen angemessene Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der Anforderer sich der Sensibilität der 
personenbezogenen Daten bewusst ist, die er erhalten wird. Außerdem behalten wir uns das Recht vor, 
bei der Prüfung und Verfolgung von Benutzern, die unsere Regeln verletzen oder sich an Aktivitäten 



 
 
beteiligen, die illegal sind oder Personen oder die in unserem Verantwortungsbereich liegenden 
personenbezogenen Daten schädigen, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. 

(d) Unternehmenstransaktionen 

Im Zusammenhang mit einer Neustrukturierung, einer Fusion, einem Verkauf, einem Joint Venture, einer 
Abtretung, einer Übertragung oder einer sonstigen Veräußerung unseres gesamten Unternehmens, 
unserer gesamten Vermögenswerte oder unseres gesamten Bestands oder eines Teils davon, 
einschließlich im Zusammenhang mit einer Insolvenz oder mit ähnlichen Verfahren, legen wir 
personenbezogene Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen möglicherweise gegenüber Dritten 
offen. 

Solche Übertragungen können Übertragungen außerhalb Ihres Landes an Länder umfassen, die kein 
angemessenes Maß an Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unter Ihrem nationalen 
Datenschutzgesetz oder dem Datenschutzgesetz der Europäischen Union bieten. In diesen Fällen ergreift 
Biogen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten bei der Übertragung an solche 
Länder angemessen geschützt sind. Die Schweiz, in der Biogen International GmbH seinen Sitz hat, gilt 
als Land, das gemäß seinen Datenschutzgesetzen laut Europäischer Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bietet. Biogen verfügt sonst über EU-genehmigte Standardvertragsklauseln, wenn 
solche erforderlich sind, um ein angemessenes Datenschutzniveau bereitzustellen. Auf Aufforderung einer 
Fachkraft aus dem Gesundheitswesen stellt Biogen weitere Informationen zu Empfängern 
personenbezogener Daten und zu Datenübertragungsvereinbarungen mit Empfängern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums bereit.  

Speicherung personenbezogener Daten 

Wir bewahren personenbezogene Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen nur so lange auf, 
wie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich sowie im Einklang mit gesetzlich 
vorgeschriebenen konkreten Aufbewahrungszeiträumen.  

Ihre Rechte 

Eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen kann Biogen jederzeit kontaktieren, wenn sie auf ihre 
personenbezogenen Daten zugreifen möchte oder Informationen über die personenbezogenen Daten 
wünscht, die wir von ihr aufbewahren (wie z. B. die Quelle der personenbezogenen Daten). Eine Fachkraft 
aus dem Gesundheitswesen kann der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus legitimen 
Gründen widersprechen, die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen und deren Korrektur und 
Löschung verlangen. Eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen kann auch das Recht auf 
Datenübertragbarkeit haben. 

Wenn Biogen personenbezogene Daten einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen auf Grundlage der 
Einwilligung der Fachkraft aus dem Gesundheitswesen verarbeitet, kann die Fachkraft aus dem 
Gesundheitswesen ihre Einwilligung jederzeit ohne Nachteile für diese Person widerrufen, indem sie uns 
unter untenstehenden Kontaktangaben kontaktiert oder, im Falle einer E-Mail, indem sie auf die in der E-
Mail enthaltene Funktion „Abonnement kündigen“ klickt. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Widerruf der Einwilligung. 

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Rechte durch das relevante Datenschutzgesetz beschränkt werden 
und dass wir berechtigt sind, die personenbezogenen Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen 
zur Ausübung unserer rechtlichen Verpflichtungen zu erfassen, zu verarbeiten und aufzubewahren (z. B.: 
Daten bezüglich eines unerwünschten Ereignisses). Wir können von einer Fachkraft aus dem 



 
 
Gesundheitswesen verlangen, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die zum Bestätigen ihrer Identität 
erforderlich sind, bevor wir jeglichen von ihr gestellten Anforderungen nachkommen.  

Kontaktinformation 

Nach dem europäischen Datenschutzgesetz ist ein „Verantwortlicher“ die juristische Person, die für den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist und Ihnen bei der Ausübung Ihrer Datenschutzrechte behilflich 
ist. Biogen ist in Verbindung mit diesem Datenschutzhinweis der Verantwortliche der personenbezogenen 
Daten von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen. Wenn Sie eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen 
sind und Fragen oder Bedenken bezüglich dieses Datenschutzhinweises oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte wie oben dargelegt ausüben möchten, können Sie sich 
per E-Mail an privacy@biogen.com an den europäischen Datenschutzbeauftragten von Biogen wenden. 
Sie können, falls Sie es für nötig erachten, eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde 
einreichen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Datenschutzrechte verletzt wurden.  


