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INCYTE-DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
NICHT-FORSCHUNGSPATIENTEN 

Wir verwenden diese Datenschutzerklärung, um Ihnen mitzuteilen, welche personenbezogenen Daten wir 
von Patienten erheben, die von Incyte zugelassene Produkte verwenden, eine Patientenerfahrung teilen 
oder  anderweitig  mit  Incyte  zusammenarbeiten,  oder  als  Teil  der  Verpflichtung  von  Incyte, 
Sicherheitsinformationen  an  verschiedene  Aufsichtsbehörden  zu  melden.    Wenn  Sie  an  einer 
pharmazeutischen  Forschungsaktivität  von  Incyte  teilnehmen,  lesen  Sie  bitte  stattdessen  die 
Datenschutzerklärung von Incyte für Studienteilnehmer. 
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, 
 ergreifen  oder  verlangen  wir  sachgemäße  technische,  physische  und  organisatorische 

Maßnahmen  (wie  zum  Beispiel  Multifaktor‐Passwortauthentifizierung,  Verschlüsselung, 
Zugangsbeschränkung  usw.),  um  Ihre  personenbezogenen  Daten  vor  missbräuchlicher 
Verwendung oder unbefugter Veränderung, Verlust oder Zugriff zu schützen, 

 erheben  und  nutzen  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  nur  für  die  Zwecke,  für  die  wir  sie 
erhoben haben, 

 erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die wir benötigen, und 
 halten wir Ihre personenbezogenen Daten auf dem neuesten Stand und stellen sicher, dass sie 

richtig sind.  
 
Diese Datenschutzerklärung wurde am 15. November 2019 geändert. 
 
 

Welche personenbezogenen Daten erheben und verwenden wir? 
 
Wenn  Sie  als  Patient  ein  von  Incyte  zugelassenes  Produkt  verwenden  oder  anderweitig  mit  Incyte 
außerhalb der pharmazeutischen Forschungsaktivitäten von Incyte zusammenarbeiten, verarbeiten wir 
Ihre personenbezogenen Daten aus einem der folgenden Gründe:  
 
1. Unerwünschte  Ereignisse/Sondersituation/Produktqualitätsbeanstandungen:  In  manchen  Fällen 

können bei der Einnahme unserer Produkte Gesundheitsschäden auftreten, von denen Sie oder Ihr 
Arzt  glauben, dass  sie an  Incyte gemeldet werden sollten und die gemäß den Sicherheitsgesetzen 
gemeldet werden müssen.    In manchen Fällen wird  Ihr Arzt diese melden, wenn er  sich an  Incyte 
wendet,  um  Fragen  zu  Ihrer  Gesundheitsversorgung  zu  stellen.    In  anderen  Fällen  haben  Sie 
möglicherweise  eine  Beschwerde  über  unser  Produkt,  die  Sie  uns  melden.    In  diesen  Fällen  gilt 
Folgendes: 
 Wir erheben und nutzen die folgenden personenbezogenen Daten: 

o Ihr  Name,  Ihre  Kontaktdaten,  Ihr  Geschlecht,  Ihr  Alter  oder  Ihr  Geburtsjahr  sowie  alle 
personenbezogene Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit einem unerwünschten Ereignis 
und/oder einer besonderen Situation (Quelle: Name und Kontaktdaten ‐ direkt von Ihnen und 
nur wenn Sie der Meldende sind; alle anderen personenbezogenen Daten direkt von Ihnen, 
Ihrem Arzt oder Ihrer Pflegeperson). 
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 Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um 
o die Sicherheit und Wirksamkeit von Incytes Prüfpräparaten im Markt zu verstehen und 
o um den gesetzlichen Verpflichtungen von Incyte bei der Herstellung, dem Vertrieb und der 

Vermarktung  eines  in  Verkehr  gebrachten  Produkts  zur  Meldung  von  Sicherheits‐  und 
Produktbeschwerden nachzukommen. 

 Wir  erheben  und  nutzen  diese  personenbezogenen  Daten  auf  der  Grundlage  von  Incytes 
rechtlichen Verpflichtungen aus maßgeblichen Gesetzen.  In Bezug auf Ihre personenbezogenen 
Gesundheitsdaten,  die  als  eine  „besondere  Kategorie“  personenbezogener  Daten  gelten, 
verlassen  wir  uns  zudem  auf  das  öffentliche  Interesse  an  der  Gewährleistung  hoher 
Qualitätsstandards unserer Arzneimittel. 

 Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten so lange wie erforderlich, um den 
gesetzlichen  Verpflichtungen  von  Incyte  nach  geltendem  Recht  nachzukommen,  jedoch  nicht 
länger als dreißig Jahre nach Abschluss der klinischen Prüfung oder dem Ende der Lebensdauer 
des  vermarkteten  Produkts,  soweit  dies  zur  Erfüllung  gesetzlicher  oder  behördlicher 
Verpflichtungen erforderlich ist. 

  
2. Beratung:  Sie  können  sich  entscheiden,  uns  dabei  zu  helfen,  Ihren  Gesundheitszustand  und  Ihre 

Ansichten genauer  zu  verstehen,  indem Sie uns Beratungsleistungen anbieten, wie  z.B. das Teilen 
Ihrer Patientenerfahrung oder das Bereitstellen von Feedback zu den Materialien, die wir verwenden 
möchten.  In diesen Fällen gilt Folgendes: 
 Wir erheben und nutzen die folgenden personenbezogenen Daten:  

o Wenn Sie Ihre Geschichte erzählen oder Feedback geben: 

 Ihr  Name,  Ihre  Kontaktdaten  und  alle  gesundheitlichen  oder  anderen 
personenbezogenen  Daten  im  Zusammenhang  mit  den  Beratungsleistungen.    Die 
bestimmten  Kategorien  personenbezogener  Daten,  die  für  die  Erbringung  Ihrer 
Leistungen  relevant  sind,  werden  Ihnen  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem wir mit  Ihnen 
zusammenarbeiten, mitgeteilt (Quelle: direkt von Ihnen); und 

 Spezifische  Informationen  zu  unseren  Interaktionen  wie  Meetings  und 
Meetingnotizen (Quelle: direkt von Ihnen). 

 Für die Verarbeitung dieser Daten benötigen wir Ihre Einwilligung.  In Bezug auf Ihre 
personenbezogenen  Gesundheitsdaten,  die  als  „besondere  Kategorie“ 
personenbezogener  Daten  gelten,  sind  wir  ebenfalls  auf  Ihre  Einwilligung 
angewiesen. 

o Für die Kostenerstattung (falls zutreffend): 

 Ihr  Name,  Ihre  Kontaktdaten  sowie  Zahlungs‐  und/oder  Bankverbindung  (Quelle: 
direkt von Ihnen).  

 Wir  erheben  und  verwenden  Ihre  personenbezogenen  Daten  zur  Erfüllung  eines 
Vertrages mit Incyte.   

 Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Verwaltung 
dieser  Zusammenarbeit  erforderlich  ist,  jedoch  nicht  länger  als  drei  Jahre  nach  dem  letzten 
Kontakt mit Ihnen.  

 
3. Patienten‐Softwareanwendungen:  Wir  stellen  gelegentlich  Anwendungen  zur  Verfügung,  die  mit 

Websites  verknüpft  sind,  um  Ihnen  zu helfen,  Ihren Gesundheitszustand besser  zu  verstehen, wie 
beispielsweise  CML  Life.  Für  diese  Anwendungen  (für  Websites  siehe  unseren  Online‐
Besucherhinweis) gilt Folgendes: 
  Wir erheben und nutzen die folgenden personenbezogenen Daten:  
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o Ihr Name, Ihre Kontaktdaten und alle personenbezogenen Gesundheitsdaten oder anderen 
personenbezogenen Daten, die Sie in die Anwendung eingeben (Quelle: direkt von Ihnen). 

 Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um Ihnen die Anwendung zur Verfügung zu stellen 
und  Ihnen  die  Nutzung  der  Anwendung  zu  erleichtern.    **Beachten  Sie,  dass  die 
personenbezogenen  Daten,  die  Sie  in  die  Anwendung  eingeben,  von  dem  Anbieter,  der  die 
Anwendung für uns hostet, nicht an Incyte weitergegeben werden. 

 Wir  erheben  und  verwenden  diese  personenbezogenen  Daten  soweit  erforderlich  mit  Ihrer 
Einwilligung,  wenn  Sie  sich  zur  Nutzung  der  Anwendung  anmelden.  In  Bezug  auf  Ihre 
personenbezogenen  Gesundheitsdaten,  die  als  „besondere  Kategorie“  personenbezogener  Daten 
gelten, sind wir ebenfalls auf Ihre Einwilligung angewiesen. 
 Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für Ihre Nutzung 

der Anwendung erforderlich ist.  
 

4. „Compassionate Use“: Manchmal ist ein Incyte‐Produkt, das für eine bestimmte Krankheit geprüft 
wurde, von den Gesundheitsbehörden nicht zum Verkauf in Ihrem Land zugelassen und/oder noch 
nicht kommerziell in Ihrem Land erhältlich.  Diese Produkte können Ihnen auf Anfrage Ihres Arztes zur 
Verfügung gestellt werden.  In diesen Fällen gilt Folgendes:   
 Wir erheben und nutzen die folgenden personenbezogenen Daten:  

o Eine  Patientennummer,  die  Ihnen  von  Ihrem  Arzt  zugewiesen  wurde,  und  Ihre 
personenbezogenen  Gesundheitsdaten,  die  sich  darauf  beziehen,  ob  Sie  für  die  Studie  in 
Frage kommen, wie es von Ihrem Arzt bewertet und von Ihrem Arzt an Incyte übermittelt wird 
(Quelle: direkt von Ihrem Arzt). 

 Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um die Anfrage Ihres Arztes zu bearbeiten und Ihre 
Berechtigung für das Programm zu bescheinigen. 

 Wir  erheben  und  verwenden  diese  personenbezogenen  Daten,  soweit  dies  erforderlich  ist, 
aufgrund  unseres  berechtigten  Interesses  als  Arzneimittelhersteller  an  der  Bereitstellung  von 
zugelassenen Arzneimitteln und Unterstützung bei unerfüllten medizinischen Bedürfnissen.    In 
einigen Ländern besteht die gesetzliche Verpflichtung, Ihre personenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck  nach  einem  von  einer  Gesundheitsbehörde  festgelegten  Protokoll  zu  erheben,  und  in 
diesen Ländern wird sich Incyte stattdessen auf diese gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung und 
Verwendung  Ihrer personenbezogenen Daten berufen.    In Bezug auf  Ihre personenbezogenen 
Gesundheitsdaten, die als eine „besondere Kategorie“ personenbezogener Daten gelten, berufen 
wir  uns  auf  die Notwendigkeit,  Ihre  personenbezogenen Daten  aus Gründen  des  öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verarbeiten.  

 Wir  speichern  und  verwenden  Ihre  personenbezogenen  Daten  so  lange,  wie  es  für  die 
Unterstützung  unserer  vermarkteten  Produkte  erforderlich  ist,  jedoch  nicht  länger  als  dreißig 
Jahre nach Abschluss der klinischen Studie, in der das Produkt untersucht wurde, oder nach Ablauf 
der  Lebensdauer  des  vermarkteten  Produkts,  soweit  dies  zur  Erfüllung  gesetzlicher  oder 
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich ist.  
 

 

Müssen Sie uns Ihre personenbezogene Daten zur Verfügung stellen? 
 
In bestimmten Fällen sind Sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu überlassen, um es Incyte 
zu  ermöglichen,  behördliche  oder  gesetzliche  Anforderungen  zu  erfüllen,  oder  wenn  für  uns  die 
Notwendigkeit besteht, einen Vertrag mit  Ihnen abzuschließen.  In allen anderen Fällen besteht für Sie 
keinerlei Verpflichtung, personenbezogene Daten an uns weiterzugeben. 
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An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von Incyte an folgende Empfänger weitergeleitet:  
 
 Andere Unternehmen des Incyte‐Konzerns in aller Welt, wo immer sich ihr Standort befindet  

(eine Aufstellung aller  Incyte‐Unternehmen ist zugänglich auf: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx); 
 

 Externe  Berater,  Dienstleister  und  Partnerunternehmen,  die  von  Incyte  oder  seinen 
Konzerngesellschaften oder in deren Namen beauftragt wurden, wo auch immer sich ihr Standort 
befindet; und 
 

 Regierungsstellen, falls nach jeweils geltendem Recht erforderlich. 
 
 

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet oder 
gespeichert? 

 
Wir  übermitteln  Ihre  personenbezogenen  Daten  in  andere  Länder  außerhalb  des  Europäischen 
Wirtschaftsraums.    Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  an  folgende  Länder  und  Organisationen 
übermittelt: 
 

1. In die Schweiz und nach Japan: Die in der Schweiz und in Japan geltenden Normen werden als ein 
angemessenes  Datenschutzniveau  bietend  betrachtet  (weitere  Einzelheiten  können  hier 
eingesehen  werden:  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  

 
2. Innerhalb der weltweit niedergelassenen Incyte‐Konzerngesellschaften in den USA und 

Großbritannien: Wir verlassen uns bei diesen Übermittlungen auf die Privacy Shield‐
Mechanismen.  Übermittlungen auf der Grundlage einer Privacy Shield‐Zertifizierung werden als 
ein angemessenes Datenschutzniveau  bietend betrachtet (weitere Einzelheiten können für EU‐
US‐ und GB‐US‐Übermittlungen hier (http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN) und für Schweiz‐USA‐
Übermittlungen hier https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐
id‐65210.html abgerufen werden). 

 

3. In  Länder,  deren  Datenschutznormen  von  der  Europäischen  Union  für  nicht  ausreichend 
befunden worden sind; zu diesen Ländern zählen die USA (sofern die Übermittlungen nicht  im 
Rahmen  des  Privacy  Shield  erfolgen),  Großbritannien  und  Indien.   In  diesen  Fällen  stellen wir 
sicher,  dass  alle  Empfänger  Ihrer  personenbezogenen  Daten  vertraglich  an  die  europäischen 
Datenschutzstandards gebunden sind. 
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Ihre Rechte 
 
Ihnen  steht  eine  Reihe  von  Rechten  zu,  die  für  unsere  Nutzung  Ihrer  personenbezogenen  Daten 
Anwendung finden.   Welche dieser Rechte Ihnen zustehen, hängt von unserer Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ab, wobei Ihre Rechte außerdem bestimmten Bedingungen 
und Beschränkungen unterworfen sein können.  Sie können das Recht haben, 
 
 Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten und gleichzeitig Informationen darüber zu erhalten, 

auf  welche  Weise  und  auf  welcher  Grundlage  diese  personenbezogenen  Daten  verarbeitet 
werden, 

 unrichtige  personenbezogene  Daten  zu  berichtigen  (einschließlich  des  Rechts,  unvollständige 
personenbezogene Daten vervollständigen zu lassen),  

 Ihre  personenbezogenen  Daten  unter  bestimmten  Umständen  zu  löschen,  wenn  diese  im 
Zusammenhang  mit  den  Zwecken,  für  die  sie  erhoben  oder  verarbeitet  wurden,  nicht  mehr 
erforderlich sind;  

 die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, wenn  
o die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten worden ist, 
o die Verarbeitung rechtswidrig ist, Sie der Löschung der personenbezogenen Daten jedoch 

widersprechen, 
o wir  die  personenbezogenen  Daten  nicht  länger  für  die  Zwecke  brauchen,  für  die  sie 

erhoben wurden, die personenbezogenen Daten allerdings für die Begründung, Ausübung 
oder Abwehr von Rechtsansprüchen benötigt werden, 

 der  Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  zu  widersprechen,  die  wir  auf  die 
Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses gestützt haben, 

 Entscheidungen zu widersprechen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung basieren 
(soweit diese Entscheidungen getroffen werden),  

 Ihre Einwilligung zur Verarbeitung zu widerrufen, wenn die Rechtsgrundlage die Einwilligung ist; 
 eine transportable Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten oder eine Kopie an einen 

anderen externen Verantwortlichen übertragen zu lassen, 
 weitere  Informationen  zu  den  Sicherheitsmaßnahmen  zu  erhalten,  die  dem  Schutz  Ihrer 

personenbezogenen  Daten  bei  Übermittlungen  in  Länder  außerhalb  des  EWR  dienen  (falls 
zutreffend); oder 

 eine Beschwerde bei der unten angegebenen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. 
 
Wir  bitten  Sie möglicherweise  um  zusätzliche  Informationen,  um  Ihre  Identität  zu  bestätigen  und  zu 
Sicherheitszwecken, bevor wir die angeforderten personenbezogenen Daten an Sie weitergeben oder Ihre 
Anfrage bearbeiten.  
 
 

Zuständige Stelle im Zusammenhang mit Ihren Rechten 
 
Verantwortlicher:  Die  Stelle,  die  darüber  entscheidet,  warum  und  auf  welche  Weise  Ihre 
personenbezogenen  Daten  verarbeitet  werden,  wird  als  Verantwortlicher  bezeichnet.  Der 
Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die unten aufgeführte Incyte‐
Organisation  oder  Konzerngesellschaft  oder  der Geschäftspartner  (oder Dienstleister)  und  richtet  sich 
nach unserer Beziehung zu Ihnen.  Für Incyte‐Organisationen oder ‐Konzerngesellschaften außerhalb des 
EWR hat Incyte Biosciences, B.V. als seinen Rechtsvertreter benannt. 
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 Personen, die unerwünschte Ereignisse/besondere Situationen/Produktmängel melden: 

o Frankreich:  Incyte Biosciences France und Incyte Corporation. 
o Schweiz:  Incyte Biosciences International Sàrl und Incyte Corporation. 
o Sonstige EWR‐/EU‐Länder: Incyte Corporation. 
o Großbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd. und Incyte Corporation. 

 Beratung: der Incyte‐Partner, mit dem Sie Ihre Geschichte besprechen. 
 Patienten‐Softwareanwendungen: Incyte Biosciences International Sàrl. 
 Versuchsmedikament: Incyte Biosciences International Sàrl. 

 

Eine Aufstellung aller Incyte‐Unternehmen ist auf http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx. 
zugänglich. 

 
Datenschutzbeauftragter von Incyte: privacy@incyte.com 
 
Datenschutzbehörde/Aufsichtsbehörde:    Die  für  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten 
zuständige Datenschutzbehörde/Aufsichtsbehörde ist die Behörde, die in dem Land ansässig ist, in dem 
Sie  leben  bzw.  arbeiten  oder  in  dem  Ihre  personenbezogenen  Daten  verarbeitet  werden.    Weitere 
Informationen  dazu,  wie  man  sich  an  diese  Behörden  wenden  kann,  sind  hier  zu  finden: 
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 


