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Letzte aktualisierung Dec 20 

 

Datenschutzhinweise für Angehörige des Gesundheitswesens  

Indivior respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten zu schützen. Diese Datenschutzhinweise beschreiben wie Indivior 
("Indivior", "wir", "uns") personenbezogene Daten von Angehörigen des Gesundheitswesens (in 
diesen Datenschutzhinweisen als "Sie", „Ihnen“ bezeichnet) während und nach unserer Beziehung zu 
Ihnen sammelt und verarbeitet, sowie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten.  

Wir bitten Sie diese Hinweise sowie alle weiteren Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, 
wenn wir personenbezogene Daten über Sie sammeln oder verarbeiten, sorgfältig zu lesen, damit 
Ihnen die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und die Art und Weise, wie 
sie verarbeitet werden, bekannt sind. 

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR ERHEBEN UND VERARBEITEN 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Sie direkt oder in Kombination mit anderen 
Informationen identifizieren oder identifizierbar machen könnten. Davon nicht umfasst sind 
anonymisierte Daten. 

Wir erheben, speichern und verwenden die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über 
Sie: 

• allgemeine Kontaktinformationen wie Name, Beruf, Geburtsdatum, Adresse, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen; 

• Informationen, die für Zahlungen oder Rückerstattungen erforderlich sind, wie z.B. 
Ihre Bankverbindung; 

• berufliche Informationen über Ihren Bildungshintergrund und Ihre beruflichen 
Qualifikationen; 

• Informationen im Zusammenhang mit unseren Interaktionen mit Ihnen, wie z.B. 
Berichte über unseren Austausch; 

• Informationen in Bezug auf Ihre Teilnahme an Fachveranstaltungen; 
• Informationen in Bezug auf Ihre Präferenzen darüber Mitteilungen von uns zu 

erhalten; 
• automatisiert erhobene Daten, wie z.B. Ihre IP-Adresse, Art des Browsers und des 

Betriebssystems, Version der Anwendung und geographischer Standort. Wir 
sammeln und generieren auch Daten auf der Grundlage Ihrer Nutzung unserer 
elektronischen Plattformen. Wir sammeln diese Daten durch die Platzierung von 
Cookies. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie in 
unseren allgemeinen Datenschutz- und Cookie-Hinweisen unter Indivior.com. 

AUF WELCHE DATENQUELLEN WIR ZURÜCKGREIFEN?  

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen, z.B. Informationen, die Sie bei der 
Interaktion mit uns oder bei der Teilnahme an unseren Veranstaltungen angeben. Wir erheben 
personenbezogene Daten auch indirekt bei Dritten, wie z.B. Organisationen, die sich auf die 
Datenerhebung spezialisiert haben, wie Veeva Systems Inc. Diese Organisationen erheben Daten 
direkt bei Ihnen oder aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie z.B. Berufsregistern. Wir haben 
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entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen, um sicherzustellen, dass diese 
Organisationen Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 
erheben und an uns weitergeben. 

FÜR WELCHE ZWECKE VERWENDEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

1. Um unsere Arbeitsbeziehung mit Ihnen zu verwalten; 
2. Um Ihnen angemessene und aktuelle Informationen über Medikamente sowie unsere 

Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen; 
3. Um Einladungen zu Konferenzen, PR- und anderen professionellen Veranstaltungen 

medizinischer oder wissenschaftlicher Art zu verwalten;  
4. Um die Berichte über die Besuche unserer Mitarbeiter zu verwalten; 
5. Um Finanzbeziehungen zu verwalten (Bezahlung der erbrachten Leistungen, Rückerstattung 

von Auslagen usw.); 
6. Zu Marktforschungszwecken; 
7. Zur Datensegmentierung und -klassifizierung, u.a. zur Identifizierung von Kommunikation 

und Aktivitäten, die für Sie am wichtigsten sind; 
8. Um Sie beim Zugang zu allen relevanten Websites mit wissenschaftlichen und medizinischen 

Inhalten zu unterstützen und Ihnen elektronische Informationen und Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen, einschließlich: 

a. Online-Veranstaltungen, wie z.B. Webcast-Veranstaltungen; 
b. Zugang zu Online-Engagement-Tools, z.B. Veeva Engage; 
c. Unserer Pressemitteilungen; 
d. Finanzergebnisse; und 
e. Informationen und Marketingkommunikationen über unsere Produkte und 

Dienstleistungen. Wir werden insoweit immer eine Einwilligung einholen, wenn dies 
nach geltendem Recht erforderlich ist. Unabhängig davon, ob Ihre Einwilligung nach 
geltendem Recht erforderlich ist oder nicht können Sie sich jederzeit vom Erhalt von 
Mitteilungen abmelden, indem Sie sich über den Abmeldelink, der in jeder 
gesendeten Mitteilung enthalten ist abmelden, oder indem Sie uns wie unten 
beschrieben kontaktieren; 

9. Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und mit Ihnen zu interagieren, einschließlich um: 
a. auf Ihre Anfragen zu antworten (z.B. wenn Sie uns im Zusammenhang mit einer 

spezifischen medizinischen Frage oder  bezüglich einer Veranstaltung kontaktiert 
haben); und 

b. wichtige Hinweise und Aktualisierungen bereitzustellen, wie z.B. Änderungen 
unserer Bedingungen und Richtlinien, Sicherheitswarnungen und administrative 
Mitteilungen; 

10. Um unser Geschäft zu betreiben, einschließlich um: 
a. auf Berichte zu reagieren, die Sie über eine mögliche Nebenwirkung im 

Zusammenhang mit einem unserer Produkte machen und die Sicherheit unserer 
Produkte zu überwachen; 

b. die geltenden Gesetze, Vorschriften, Selbstregulierung und Richtlinien einzuhalten. 
Wir können z.B. Ihre personenbezogenen Daten öffentlich bekannt geben, wenn 
dies erforderlich ist, um unsere Transparenzverpflichtungen zu erfüllen, die sich aus 
den geltenden lokalen Gesetzen oder Selbstregulierungsanforderungen in Bezug auf 
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Verträge oder Leistungen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
Gesundheitsorganisationen ergeben; 

c. Forderungen oder Ersuchen von Aufsichtsbehörden, Regierungen, Gerichten und 
Strafverfolgungsbehörden nachzukommen;  

11. Um unsere täglichen Abläufe zu verbessern, einschließlich: 
a. für interne Zwecke, wie z.B. bei Bedarf und nur dann, wenn dies für Sie relevant ist, 

um uns bei der Bereitstellung und Verbesserung unserer digitalen Plattformen, 
Inhalte und Dienste zu helfen; 

b. wenn Sie eine unserer elektronischen Plattformen zur Überwachung und Analyse 
von Trends, Nutzung und Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen nutzen; 

c. um zu verstehen, welche Teile der digitalen Plattformen und Dienste, die wir Ihnen 
anbieten, von großem Interesse sind und um die Gestaltung und den Inhalt unserer 
Plattformen zu verbessern; 

d. um unsere Produkte, Dienstleistungen und unsere Kommunikation mit Ihnen zu 
verbessern; und 

e. (gegebenenfalls) um sicherzustellen, dass wir aktuelle Kontaktinformationen für Sie 
haben; und 

12. Um unsere Rechte auszuüben, sofern es notwendig ist Ihre personenbezogenen Daten zur 
Verteidigung unserer Geschäftsinteressen zu nutzen, z.B. um Betrugsfälle oder 
unerwünschte Aktivitäten aufzudecken, zu verhindern und darauf zu reagieren. Wir können 
Ihre personenbezogenen Daten auch verwenden, um unsere Rechte oder die Rechte Dritter 
zu schützen oder durchzusetzen. 

 
Indivior verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht zur automatisierten 
Entscheidungsfindung. 
 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn dies nach geltendem Recht zulässig ist. 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen:  

1. Der Erfüllung eines Vertrages, den wir mit Ihnen abgeschlossen haben, z.B. um Sie für 
erbrachte Leistungen zu bezahlen oder Ihnen getätigte Auslagen zu erstatten; 

2. Der Erfüllung einer gesetzlichen und/ oder behördlichen Verpflichtung, z.B. zur Erfüllung von 
Forderungen oder Aufforderungen von Aufsichtsbehörden, Regierungen, Gerichten und 
Strafverfolgungsbehörden oder zur Veröffentlichung der Leistungen und der mit Ihnen 
geschlossenen Vereinbarungen nur auf offizieller Basis; 

3. Unserem berechtigten Interesse (oder die eines Dritten, wie z.B. eines Dienstleisters) an der 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten, z.B. um unser Geschäft zu betreiben, unser 
Tagesgeschäft zu verbessern, mit Ihnen zu kommunizieren, Marktforschung zu betreiben 
und unsere Rechte und die Rechte Dritter auszuüben. Wir werden stets einen Ausgleich 
zwischen Ihren Rechten und unseren Interessen oder denen Dritter herstellen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung notwendig ist und dass 
Ihre Interessen oder Ihre Grundrechte und -freiheiten respektiert werden.  

In seltenen Fällen stützen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die nachfolgend 
genannten Rechtsgrundlagen. Das ist der Fall: 
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1. Wenn wir Ihre Interessen (oder die Interessen von jemand anderem) schützen müssen; und/ 
oder 

2. Wenn das öffentliche Interesse es gebietet, z.B. für Zwecke der Pharmakovigilanz, der 
Arzneimittelsicherheit und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit.  

Für den Fall, dass das geltende Recht verlangt, dass wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einholen, werden wir Sie ausdrücklich um Ihre Einwilligung bitten bevor 
wir mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beginnen.  

Änderung des Datenverarbeitungszwecks 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die in diesen Datenschutzhinweisen 
angegebenen Zwecke. Für den Fall, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für neue Zwecke 
verarbeiten, die nicht mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar sind, für die wir Ihre 
personenbezogenen Daten erhoben haben, werden wir Sie darüber informieren und die 
Rechtsgrundlage festlegen auf welcher wir dies tun oder um Ihre Einwilligung bitten. 

ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Wir übermitteln personenbezogene Daten nur an Parteien, denen wir vertrauen oder gegenüber 
denen wir nach geltendem Recht zur Weitergabe von personenbezogenen Daten verpflichtet sind. 
Wir fordern diese Dritten auf die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu 
respektieren und personenbezogene Daten gemäß den geltenden Gesetzen zu verarbeiten. 

• Konzernunternehmen: Wir teilen personenbezogene Daten mit anderen Unternehmen der 
Indivior Gruppe, beispielsweise zur internen Berichterstattung, Sicherheit, Marktforschung 
und zur Optimierung unserer Produkte und Dienstleistungen. 

• Dienstleister: Wir geben personenbezogene Daten an unsere Dienstleister weiter, soweit 
dies für deren Dienste relevant ist, z.B. um IT-Dienste bereitzustellen, Zahlungen 
abzuwickeln, Betrugsfälle zu untersuchen und zu verhindern, Marketingkommunikationen zu 
verbreiten, unsere Dienste zu optimieren oder die Daten zu analysieren. 

• Rechtsberater und Versicherer: Wenn zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen eine Datenverarbeitung erforderlich ist, können wir Ihre 
personenbezogenen Daten auch an unsere Rechtsberater und Versicherer weitergeben. 

• Behörden und Aufsichtsbehörden: Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Behörden 
oder Aufsichtsbehörden weiter, soweit dies relevant und nach geltenden Gesetzen, 
Vorschriften oder Verhaltensregeln erforderlich ist. Soweit dies zur Erfüllung einer 
gesetzlichen Verpflichtung oder zur Verfolgung von Straftaten und Betrugsfällen erforderlich 
ist, geben wir die Daten z.B. an Aufsichts- oder Regulierungsbehörden, Gerichte und 
öffentlichen Stellen weiter. Wir können personenbezogene Daten auch an Behörden 
weitergeben, um unsere Rechte und unser Eigentum oder die Rechte und das Eigentum 
Dritter zu schützen. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb der EU weitergeben, z.B. an 
Konzernunternehmen innerhalb der Indivior Gruppe. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
befinden sich möglicherweise in Ländern, in denen das rechtliche Schutzniveau für 
personenbezogene Daten niedriger ist als in der EU. Wir haben angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen (z.B. vertragliche Verpflichtungen), um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß den europäischen Standards angemessen geschützt sind. Für 
Datenübertragungen innerhalb der Indivior Gruppe haben wir eine gruppeninterne Vereinbarung 
getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen geschützt sind. 
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Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Aufsichtsbehörden, Behörden 
oder Aufsichtsbehörden außerhalb der EU weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Wenn Sie Fragen zu den Datenempfängern, zur internationalen Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder zu den entsprechenden Schutzmaßnahmen haben, die Indivior zum 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen hat, senden Sie bitte eine E-Mail an 
Privacy@Indivior.com. 

DATENSICHERHEIT 

Wir haben geeignete physische, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, 
um Ihre personenbezogenen Daten vor versehentlichem Verlust, unberechtigter Verwendung oder 
unbefugtem Zugriff, Änderung oder Zerstörung zu schützen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab die 
fortlaufende Integrität und Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten sicherzustellen, indem z.B. 
sichergestellt wird, dass nur autorisierte Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer, die einen 
notwenigen Kenntnisbedarf haben, Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Wir 
bewerten und aktualisieren diese Maßnahmen regelmäßig. Wir verfügen auch über angemessene 
Verfahren, um mutmaßliche Verstöße gegen die Datensicherheit zu beheben und werden Sie sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist, sowie die zuständigen Aufsichtsbehörden über Verstöße 
informieren. 

SPEICHERDAUERN UND LÖSCHUNG 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie wir eine Beziehung zu Ihnen 
haben. Bei der Entscheidung, wie lange Ihre personenbezogenen Daten nach Beendigung unserer 
Beziehung zu Ihnen aufbewahrt werden sollen, berücksichtigen wir unsere gesetzlichen 
Verpflichtungen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden. Zudem speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten so lange wir die Informationen benötigen oder verpflichtet sind diese zu 
speichern, um entsprechende Geschäftsunterlagen für Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichtszwecke 
aufzubewahren. Wir können auch Aufzeichnungen aufbewahren, um potenzielle Rechtsansprüche zu 
untersuchen oder zu verteidigen. Es gelten geeignete Archivierungs- und Löschrichtlinien, um 
sicherzustellen, dass alle Dokumente und Informationen gemäß den geltenden Gesetzen aufbewahrt 
werden. 

IHRE RECHTE 

Ihre Rolle 

Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern korrekt und aktuell 
sind. Während Ihrer Zusammenarbeit mit uns werden Sie gebeten, uns über Änderungen Ihrer 
personenbezogenen Daten zu informieren, indem Sie eine E-Mail an Privacy@Indivior.com senden. 

Ihre Rechte 

Sie haben unterschiedliche Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht. Unter bestimmten Umständen und gemäß 
geltendem Recht haben Sie das Recht: 

• Auskunft über die personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert 
haben; 

• zu verlangen, dass Ihre persönlichen Daten korrigiert oder vervollständigt werden; 
• zu verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen, die wir über Sie gespeichert 

haben; 
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• der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zweck zu 
widersprechen; 

• zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten blockieren oder 
einschränken; 

• Anweisungen zu geben, was mit Ihren personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod passiert;  
• Ihre persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, 

allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und uns zu bitten, diese 
personenbezogenen Daten an Dritte zu senden (Recht auf Datenübertragbarkeit); 

• Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu 
widerrufen, sofern die Einwilligung von Ihnen verlangt und erteilt wurde.   
  

Wenn Sie eines dieser Rechte geltend machen möchten, können Sie eine E-Mail an die folgende 
Adresse senden: Privacy@Indivior.com. Sie können uns auch jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen 
oder Beschwerden zu diesen Datenschutzhinweisen oder zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten haben. Wir sind stets bestrebt, Ihre Fragen und Beschwerden so gut wie möglich zu 
bearbeiten. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihnen bei Ihrer Beschwerde nicht helfen konnten, 
haben Sie das Recht eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. 
 
Kostenlose Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte 
 
Sie müssen keine Gebühren zahlen, um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen oder eines der zuvor 
genannten Rechte auszuüben. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen im Falle einer eindeutig 
unbegründeten oder übermäßigen Anfrage möglicherweise eine angemessene Gebühr in Rechnung 
stellen oder die Beantwortung Ihrer Anfrage ablehnen. 
 
KONTAKT UND BESCHWERDEN 
 
Indivior UK Limited ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten und kontrolliert die 
Verarbeitung dieser Daten, wie in diesen Datenschutzhinweisen beschrieben. Indivior UK Limited 
befindet sich in The Chapleo Building, Henry Boot Way, Hull, HU4 7DY England. Die Indivior 
Deutschland GmbH unterstützt die Indivior UK Limited bei der Datenverwaltung in Deutschland und 
hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt (Kontakt unter 
datenschutzbeauftragter_DE@indivior.com). 
 
Sie können eine E-Mail an die folgende Adresse senden, um uns bei Fragen oder Beschwerden zu 
kontaktieren: Privacy@Indivior.com. 
 
ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZHINWEISE 
 
Wir können unsere Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit aktualisieren, um Ihnen weitere 
Informationen darüber zu geben, wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
oder als Reaktion auf Änderungen unserer Datenverarbeitungsaktivitäten oder -richtlinien. Wenn 
wir wesentliche Änderungen vornehmen, die sich auf Sie auswirken, werden wir Sie über diese 
Änderungen informieren, bevor sie wirksam werden, z.B. indem wir Ihnen eine E-Mail senden, durch 
einen Hinweis auf unserer Website oder durch Verwendung anderer geeigneter Methoden. Wir 
empfehlen Ihnen diese Datenschutzhinweise regelmäßig zu überprüfen, um zu erfahren, wie Indivior 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet und schützt. Die letzte Aktualisierung dieser 
Datenschutzerklärung zeigt das Datum oben in diesen Hinweisen an. 

mailto:Privacy@Jonathan.com

