
Biotest AG: Datenschutzhinweise der Arzneimittelsic herheit 
 
 
Vielen Dank für die Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen oder anderen für die 
Arzneimittelsicherheit relevanten Informationen zu einem Biotest Produkt.  
 
Diese Erklärung informiert Sie darüber, wie Biotest AG (im Folgenden als „Biotest“ bezeichnet) 
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, u.a. Biotest Pharma GmbH, Ihre 
personenbezogenen Daten erhebt, speichert, verarbeitet, nutzt und weitergibt. 
 
Warum wir Ihre personenbezogenen Daten erheben 
 
Biotest verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Überwachung der 
Arzneimittelsicherheit durch die Sammlung, Erkennung, Beurteilung und Vermeidung von 
unerwünschten Wirkungen oder anderen Problemen im Zusammenhang mit Arzneimitteln. 
 
Biotest verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf der folgenden Grundlage: 
 
(1) Falls Sie ein unerwünschtes Ereignis melden, das eine andere Person betrifft: auf der 
Grundlage, dass die Verarbeitung notwendig ist, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
betreffs der Arzneimittelsicherheit nachzukommen. 
 
(2) Falls Sie das unerwünschte Ereignis als Patient selbst melden: auf der Grundlage, dass die 
Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
notwendig ist. 
 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht auf freiwilliger Basis (sofern Sie 
kein Angehöriger der Gesundheitsberufe sind, der zur Meldung unerwünschter Ereignisse 
verpflichtet ist). 
 
Wir verwenden diese Information zu keinem anderen Zweck, und Ihre personenbezogenen Daten 
werden keinen Dritten mitgeteilt, außer wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind (z. B. 
gegenüber Aufsichtsbehörden) oder dieser Dritte als Datenverarbeiter im Auftrag von Biotest 
handelt. 
 
 
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewah ren 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es nach vernünftigen 
Maßstäben und aus Gründen der öffentlichen Gesundheit für die oben beschriebenen Zwecke als 
notwendig erachtet wird und wie es gemäß der einschlägigen Gesetzgebung gefordert wird bzw. 
zulässig ist, mindestens aber 10 Jahre lang nachdem das Produkt in keinem Land mehr im 
Verkehr ist. 
 
 
An wen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben  und an wen wir international 
Daten übermitteln 
 
Zu den oben beschriebenen Zwecken kann Biotest Ihre personenbezogenen Daten an andere 
Unternehmen der Biotest-Gruppe sowie an im Auftrag von Biotest tätige Dienstleister 
weitergeben, etwa an die Bereitsteller von Dienstleistungen der IT-Systemadministration und des 
Benutzersupports und an die Dienstleister, die Meldungen über unerwünschte Ereignisse 
verarbeiten. 



 
Biotest ist ferner verpflichtet, für die Pharmakovigilanz relevante Informationen an 
Gesundheitsbehörden weltweit zu melden (einschließlich an Länder, deren Datenschutzniveau 
sich von dem der EU unterscheidet). Die Meldungen enthalten detaillierte Angaben über das 
Vorkommnis, jedoch nur in begrenztem Umfang personenbezogene Daten: 
• In Bezug auf Patienten wird die Meldung, je nach vorhandenen Angaben, ausschließlich 
Alter und Geschlecht enthalten, jedoch niemals den Namen des Patienten/der Patientin. 
• In Bezug auf den Meldenden wird die Meldung, je nach vorhandenen Angaben, die 
berufliche Tätigkeit (z. B. Arzt, Apotheker) enthalten.  
 
Die Kontaktdaten sind erforderlich, um in der Lage zu sein, beim Meldenden nachzufassen und 
so qualitativ hochwertige und vollständige Informationen zu unerwünschten Ereignissen zu 
erhalten. Wenn Ihre Daten an andere Unternehmen Biotest, Geschäftspartner oder Dienstleister 
außerhalb der EU weitergegeben werden, sorgen wir für einen angemessen Schutz der 
personenbezogenen Daten. Hierzu schließen wir beispielsweise geeignete Vereinbarungen über 
den Datentransfer ab.  
 
Per E-Mail an datenschutz@biotest.com können Sie Informationen über diese Dritten sowie 
Kopien der Vereinbarungen anfordern. 
 
 
Ihre Rechte 
 
Ihnen stehen folgende Rechte zu: 
 
• Sie können überprüfen, ob wir personenbezogene Daten zu Ihnen halten, und, 

gegebenenfalls, zu welchen Zwecken dies geschieht und um welche Art personenbezogener 
Daten es sich handelt, und Sie können Kopien dieser Daten verlangen. 

• In begründeten Fällen können Sie eine Berichtigung, Beschränkung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, insoweit diese unzutreffend sind oder für andere als 
die oben genannten Zwecke verarbeitet werden. 

• Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzuschränken. 

• Unter bestimmten Umständen können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
widersprechen. 

• Sie können Informationen über die Identität bzw. die Kategorie von Dritten verlangen, an die 
Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden. 

• Sie können bei der Datenschutzbehörde Ihres Landes eine Beschwerde einreichen. 
 
 
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher 
 
Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 
Unternehmenseinheit von Biotest, die gemäß der Angabe in der Gebrauchsinformation 
(Packungsbeilage) als Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden 
Arzneimittels registriert ist, hier die Biotest Pharma GmbH. 
 
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder zu dieser 
Datenschutzerklärung haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie uns jederzeit 
kontaktieren datenschutz@biotest.com oder Sie wenden sich direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten: 
 
Dipl. jur. Tanja SCHUCHMANN 
Compliance und Datenschutz 
Tel.: +49 (0) 69 6649-6927 
Mob: +49 (0) 173 7036496 
tanja.schuchmann@spie.com 


