INCYTE‐DATENSCHUTZHINWEISE
FÜR FACHKRÄFTE AUS DEM GESUNDHEITSWESEN
(HEALTHCARE PROFESSIONALS / HCP) UND
INSTITUTIONELLE ODER PHARMAZEUTISCHE
GESCHÄFTSKONTAKTE
EUROPA
Wir nutzen diese Datenschutzhinweise, um Ihnen mitzuteilen, welche personenbezogenen Daten wir von
Ihnen erheben und wie wir mit diesen umgehen, wenn Sie als HCP oder Geschäftskontakt mit uns
interagieren, insbesondere auf informelle Art und Weise, als Teil eines pharmazeutischen
Forschungsvorhabens von Incyte, einer Beratungsbeziehung oder von Incytes Verpflichtung,
Sicherheitsinformationen an eine Reihe von Zulassungsbehörden weiterzuleiten.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben,
 Ergreifen oder verlangen wir angemessene 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 Zugang zu schützen;
 Erheben und verwenden 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 aktuell und stellen sicher, dass sie korrekt sind.
Diese Datenschutzerklärung wurde am 31. März 2021 geändert.

Welche personenbezogenen Daten erheben und verwenden wir und
wie lang werden sie gespeichert?
1. Geschäftskontakte, die Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sind
 Wir erheben und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten:
o Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen und Ihre fachlichen
Qualifikationen (Quellen: öffentlich zugängliche Quellen, wie etwa Websites oder externe
Datenanbieter wie etwa IQVIA/IMS/Veeva);
o Informationen, die speziell unsere geschäftliche Interaktionen betreffen, wie z. B.
Besprechungsnotizen von Terminen (Quelle: von Ihnen selbst);
o Terminplanung von Besprechungen mit Ihnen (Quelle: von Ihnen selbst, von Ihrem
Arbeitgeber oder von Ihrem Geschäftssitz);
o Informationen, die für Ihre fachlichen Interessen relevant sind, wie etwa werbliche,
medizinische oder fortbildungsorientierte Informationen (Quelle: von Ihnen selbst oder
von externen Anbietern); und
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Ihre potenzielle oder tatsächliche Mitwirkung bei unseren klinischen
Entwicklungsprogrammen (Quelle: von Ihnen selbst, unsere Aufzeichnungen zu klinischer
Forschung oder aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie etwa wissenschaftliche und
medizinische Publikationen, nationale Register und das Internet).
Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um
o Besprechungen mit Ihnen zu planen;
o Ihr Interesse am Erhalt von Informationen über Incyte‐Produkte zu ermitteln;
o Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die Ihren fachlichen Interessen
entsprechen können, wie etwa werbliche, medizinische oder fortbildungsorientierte
Informationen;
o klinische Entwicklungsprogramme einzuleiten oder nachzuverfolgen;
o Verwaltung oder Weiterverfolgung der Lieferung von Arzneimitteln auf der Grundlage
Ihrer unaufgeforderten Anfrage (z. B.: "compassionate use" und/oder "early access"‐
Programm, das von den zuständigen Stellen und/oder Behörden vorab genehmigt
wurde); und
o freiwillige oder regulatorische Transparenz‐Berichtspflichten oder anderen
regulatorischen Verpflichtungen einzuhalten.
Wir erheben und verwenden diese personenbezogenen Daten soweit erforderlich auf der Basis
unserer berechtigten Interessen als Pharmahersteller oder auf der Basis Ihres Opt‐Ins oder Ihrer
Einwilligung. Je nach den Umständen erheben und verwenden wir diese personenbezogenen
Daten soweit erforderlich außerdem auf der Grundlage unserer regulatorischen Transparenz‐
Berichtspflichten oder anderer regulatorischer Anforderungen.
Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Verwaltung unserer
Geschäftsbeziehung erforderlich ist und darüber hinaus zur Dokumentation unserer Interaktion
nicht länger als drei Jahre nach unserem letzten Kontakt mit Ihnen, sofern Sie uns nicht zur
Löschung Ihrer Daten vor diesem Datum auffordern oder wir aufgrund von Transparenz‐
Berichtspflichten oder anderen regulatorischen Anforderungen zu anderem Vorgehen
verpflichtet sind.
o







2. Forscher und Forschungspersonal
 Wir erheben und verwenden die folgenden Daten:
o Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen, Ihre fachlichen Qualifikationen
und Interessen (Quelle: externe Datenanbieter wie etwa IQVIA/IMS/Veeva, ein CRO oder
von Ihnen selbst oder von Ihrem Geschäftssitz);
o Informationen, die speziell unsere geschäftlichen Interaktionen betreffen, wie z. B.
Besprechungsnotizen von Terminen (Quelle: von Ihnen selbst); und
o Terminplanung von Besprechungen mit Ihnen (Quelle: von Ihnen selbst).
 Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um
o Ihre Mitwirkung an von Incyte gesponserter Forschung im Hinblick auf die
Kontaktaufnahme mit Ihnen, Ihre Beauftragung, die Übermittlung von Informationen
über die Forschungsarbeit an Sie und die Planung von Besprechungen und
Gesprächsterminen mit Ihnen zu koordinieren;
o Incytes rechtlichen Verpflichtungen bei der Ausführung seiner Forschungstätigkeiten
nachzukommen; und
o ggf. bestehenden freiwilligen oder regulatorischen Transparenz‐Berichtspflichten
nachzukommen.
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Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten (1) soweit erforderlich auf der Basis
unserer berechtigten Interessen als Pharmahersteller bei der Entwicklung neuer Arzneimittel; (2)
auf der Basis von Incytes rechtlichen Verpflichtungen aus anwendbaren Gesetzen; (3) in Erfüllung
eines Vertrags mit Incyte; und/oder (4) auf der Basis Ihrer Einwilligung.
Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Verwaltung unserer
Geschäftsbeziehung notwendig ist, jedoch nicht länger als dreißig Jahre nach Abschluss der
Forschungstätigkeiten, soweit dies erforderlich ist, um gesetzliche oder behördliche
Anforderungen zu erfüllen.

3. Personen, die unerwünschte Ereignisse/besondere Situationen/Produktmängel melden
 Wir erheben und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten:
o Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen, Ihre Ausweisdaten und Ihren
Arbeitgeber (Quelle: von Ihnen selbst oder einem Ihrer Patienten oder
Patientenbetreuer).
 Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um
o Die Sicherheit und Wirksamkeit von Incytes Prüfpräparaten oder vermarkteten Produkten
zu erfassen; und
o Incytes rechtlichen Verpflichtungen bei der Ausführung von Forschungsarbeiten,
Zugangsprogrammen oder einem nicht lizenzierten Produkt oder bei Herstellung und dem
Vertrieb vermarkteter Produkte im Zusammenhang mit Sicherheitsmeldungen und
Produktbeanstandungen nachzukommen.
 Wir erheben und verwenden diese personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Incytes
rechtlichen Verpflichtungen aus den anwendbaren Gesetzen.
 Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Erfüllung von Incytes
rechtlichen Verpflichtungen aus den anwendbaren Gesetzen erforderlich ist, jedoch nicht länger
als dreißig Jahre nach Ende der Forschungstätigkeiten oder der Nutzungsdauer des Produkts,
soweit dies erforderlich ist, um gesetzliche oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
4. Personen, die Anfragen zu medizinischen Informationen stellen
 Wir erheben und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten:
o Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen, Ihre Ausweisdaten und Ihren
Arbeitgeber (Quelle: von Ihnen selbst); und
o Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um Ihre unaufgeforderten Fragen in Bezug
auf Incyte‐Produkte bzw. ‐Studien oder zu Informationen über damit in Zusammenhang
stehende Krankheiten zu beantworten.
 Wir erheben und verwenden diese personenbezogenen Daten soweit erforderlich auf der
Grundlage unserer berechtigten Interessen als Pharmahersteller in Unterstützung der
Entwicklung neuer Medikamente und der Nutzung zugelassener Medikamente.
 Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Erfüllung Incytes
rechtlicher Verpflichtungen aus den anwendbaren Gesetzen erforderlich ist, jedoch nicht länger
als dreißig Jahre nach Ende der Nutzungsdauer des vermarkteten Produkts, soweit dies
erforderlich ist, um gesetzliche oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
5. Berater
 Wir erheben und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten:
o Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen, Ausbildung, beruflichen
Erfahrungen, Qualifikationen, Zulassungen, Fotos und nationale Identifikatoren wie etwa
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die Sozialversicherungs‐ oder Steuernummer (Quelle: externe Datenanbieter, wie etwa
IQVIA/IMS/Veeva, von Ihnen selbst oder aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie etwa
wissenschaftliche und medizinische Publikationen, nationale Register und das Internet);
o Informationen, die speziell unsere geschäftlichen Interaktionen betreffen, wie z. B.
Besprechungen, Besprechungsnotizen und Video‐oder Audioaufzeichnungen (Quelle: von
Ihnen selbst);
o Zahlungs‐ und/oder Bankverbindungsangaben; und
o andere Informationen, die notwendig sind, um freiwilligen oder regulatorischen
Transparenz‐Berichtspflichten nachzukommen.
Automatisierte Entscheidungen: Incyte nutzt ein automatisiertes Verfahren, um die jeweiligen
Vergütungssätze für Beratungstätigkeiten nach Maßgabe Ihrer Qualifikationen und beruflichen
Erfahrungen festzulegen. Dieses Verfahren wird angewendet, um einen Vertrag mit Ihnen zu
Preisen abzuschließen, die für Compliance‐Zwecke voraussichtlich als dem Marktwert
entsprechend betrachtet werden. Sie haben das Recht, (1) auf Mitwirkung eines Incyte‐Vertreters
in diesem Verfahren zu bestehen, (2) Ihren Standpunkt hinsichtlich des Verfahrensergebnisses zu
äußern und (3) die Entscheidung anzufechten. Sie können mit Ihrem Incyte‐Ansprechpartner
Kontakt aufnehmen, um eines dieser Rechte geltend zu machen, oder sich an den
Datenschutzbeauftragten von Incyte wenden, wie nachstehend angegeben.
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten (1) in Erfüllung eines Vertrags mit
Incyte, (2) auf der Basis von Incytes rechtlichen Verpflichtungen aus den anwendbaren Gesetzen
und (3) für Rechtsverfahren, Untersuchungen und Anfragen von zuständigen Behörden.
Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Verwaltung dieser
Geschäftsbeziehung notwendig ist, jedoch nicht länger als drei Jahre nach unserem letzten
Kontakt mit Ihnen, sofern Sie uns nicht zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten vor diesem
Datum auffordern oder wir aufgrund von Transparenz‐Berichtspflichten zu anderem Vorgehen
verpflichtet sind.

6. Geschäftskontakte bei Institutionen oder Apotheken
 Wir erheben und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten:
o Ihren Namen und Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen (Quelle: externe
Datenanbieter wie etwa IQVIA/IMS/Veeva oder von Ihnen selbst); und
o Informationen, die speziell unsere geschäftliche Interaktionen betreffen, wie z. B.
Besprechungen und Besprechungsnotizen (Quelle: von Ihnen selbst).
 Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten (1) in Erfüllung eines Vertrags mit
Incyte, (2) auf der Basis von Incytes rechtlichen Verpflichtungen aus den anwendbaren Gesetzen
und (3) für Rechtsverfahren, Untersuchungen und Anfragen von zuständigen Behörden.
 Wir speichern und verwenden Ihre Informationen, solange dies für die Verwaltung unserer
Geschäftsbeziehung notwendig ist, jedoch nicht länger als drei Jahre nach unserem letzten
Kontakt mit Ihnen, sofern Sie uns nicht zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten vor diesem
Datum auffordern.

Müssen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen?
In bestimmten Fällen sind Sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen,
um es Incyte zu ermöglichen, regulatorische oder rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen, oder wenn diese
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Daten für uns notwendig sind, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen. In allen anderen Fällen besteht
für Sie keinerlei Verpflichtung, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.

Mit wem teilen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden von Incyte an folgende Empfänger weitergegeben:
 Andere Unternehmen des Incyte‐Gruppe in aller Welt, unabhängig vom Standort
(eine Aufstellung aller Incyte‐Unternehmen ist zugänglich auf: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx);


Externe Berater, Dienstleister oder Partnerunternehmen, die von Incyte oder seinen
Konzerngesellschaften oder in deren Namen beauftragt wurden, unabhängig vom Standort;



Gremien und Behörden mit Zuständigkeit für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, unabhängig
vom Standort;



Staatliche Stellen oder Behörden, jedoch nur, wenn sie uns dazu verpflichten. In manchen
Situationen können diese staatlichen Stellen Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den
anwendbaren Gesetzen oder Richtlinien veröffentlichen;



Die Allgemeinheit via Internet im Rahmen freiwilliger Offenlegungen zu Transparenzzwecken; und



Ihren Arbeitgeber, soweit dies nach institutionellen Richtlinien oder von staatlichen Instanzen
vorgeschrieben ist.

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet oder
gespeichert?
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten in andere Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums. Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt übermittelt:
1.
In die Schweiz und nach Japan: Die Schweiz und Japan gelten als Länder mit
angemessenen Datenschutzstandards (weitere Einzelheiten können hier eingesehen werden:
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2.
In Länder, deren Datenschutzstandards von der Europäischen Union für nicht
angemessen befunden worden sind: zu diesen Ländern zählen die USA, Großbritannien, Indien
und China. In derartigen Fällen stellen wir sicher, dass alle Empfänger Ihrer personenbezogenen
Daten vertraglich an die europäischen Datenschutzstandards gebunden sind.

Welche Rechte haben Sie?
Ihnen steht eine Reihe von Rechten zu, die auf unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Anwendung finden. Welche dieser Rechte Ihnen zustehen, hängt von unserer Rechtsgrundlage für die
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Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ab, wobei Ihre Rechte außerdem bestimmten Bedingungen
und Beschränkungen unterworfen sein können. Sie können das Recht haben,












Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und gleichzeitig Informationen darüber zu
erhalten, auf welche Weise und auf welcher Grundlage diese Daten verarbeitet werden;
Unrichtige personenbezogene Daten zu berichtigen (einschließlich des Rechts, unvollständige
personenbezogene Daten vervollständigen zu lassen);
Ihre personenbezogenen Daten unter begrenzten Umständen zu löschen, wenn sie nicht länger
für den Zweck benötigt werden, für den sie erhoben oder verarbeitet worden sind, oder wenn Sie
der Verarbeitung widersprechen bzw. Ihre diesbezügliche Einwilligung widerrufen. Dieses Recht
kann auch bestehen, wenn die Verarbeitung rechtswidrig war;
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, wenn
o die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten worden ist;
o die Verarbeitung rechtswidrig ist, Sie die Löschung der Daten jedoch ablehnen;
o wir die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke benötigen, für die sie
erhoben wurden, diese Daten jedoch für die Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden;
Die Verarbeitung von Daten anzufechten, die wir auf der Basis berechtigter Interessen
gerechtfertigt haben;
Entscheidungen zu widersprechen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung basieren
(soweit diese Entscheidungen getroffen werden);
Eine übertragbare Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten oder eine Kopie an einen
anderen externen Verantwortlichen übermitteln zu lassen;
Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten, die dem Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei Übermittlungen in Länder außerhalb des EWR dienen, oder
Eine Beschwerde bei der unten angegebenen Datenschutzbehörde einzureichen.

Wir können Sie um zusätzliche Informationen bitten, um Ihre Identität zu bestätigen und
Sicherheitsauflagen zu erfüllen, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.

Wen können Sie im Zusammenhang mit Ihren Rechten kontaktieren?
Verantwortlicher: Der Gesellschaft, die darüber entscheidet, warum und wie Ihre personenbezogenen
Daten verarbeitet werden, wird als Verantwortlicher bezeichnet. Der Verantwortliche für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in Abhängigkeit unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen
die unten aufgeführte Incyte‐Organisation oder –Konzerngesellschaft. Für Incyte‐Organisationen oder ‐
Partnergesellschaften außerhalb des EWR hat Incyte Biosciences, B.V. als seinen Vertreter benannt.
 Geschäftskontakte, die Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sind: Die Incyte‐
Konzerngesellschaft an dem Ort, an dem Sie ansässig sind, oder die für das Gebiet zuständig ist,
in dem Sie ansässig sind, oder Biosciences Sarl.
 Forscher und Forschungspersonal: Der Sponsor der Forschungsarbeit, an der Sie als Forscher
beteiligt sind.
 Personen, die unerwünschte Ereignisse/besondere Situationen/Produktmängel melden: Bei
klinischen Studienprodukten: Der Sponsor der Forschungsarbeit, auf die sich Ihre Meldung
bezieht. Bei vermarkteten Produkten:
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o Frankreich: Incyte Biosciences France
o Schweiz: Incyte Biosciences International Sarl.
o Sonstige EWR‐/EU‐Länder: Incyte Biosciences Distribution, B.V.
o Großbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd.
Berater: Die Incyte‐Konzerngesellschaft, mit der Sie einen Vertrag geschlossen haben.
Geschäftskontakte bei Institutionen oder Apotheken: Die lokale Incyte‐Konzerngesellschaft an
dem Ort, an dem Sie ansässig sind, oder die für das Gebiet zuständig ist, in dem Sie ansässig
sind, oder die Incyte‐Konzerngesellschaft, mit der Ihre Institution oder Apotheke Verträge
schließt.

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