2Datenschutzerklärung zur EduRARE Registrierungsseite
Die Zogenix GmbH ("Zogenix", "wir", "unser") respektiert Ihre Privatsphäre und erkennt Ihr
Bedürfnis an, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns gegenüber offenlegen oder die wir
anderweitig erheben, angemessen geschützt und verwaltet werden.
Der Zweck dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie darüber zu informieren, welche
personenbezogenen Daten wir in Verbindung mit den EduRARE Veranstaltungen
("Registrierungsseite") von Ihnen erheben, wie wir diese personenbezogenen Daten nutzen und
welche Rechte Sie in Bezug auf die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für personenbezogene Daten, die von Zogenix oder von
Dritten, die in unserem Auftrag tätig sind, über die Registrierungsseite erfasst werden,
einschließlich aller Informationen, die Sie über die auf der Registrierungsseite angegebenen
Kontaktdaten bereitstellen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt nicht, wie wir etwaige
personenbezogene Daten erheben oder verwenden, die wir offline oder über andere Webseiten
von Zogenix erhalten haben.
1.

WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH?
Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist der Verantwortliche im Sinne der DatenschutzGrundverordnung ("DSGVO") die Zogenix GmbH mit Sitz Altheimer Eck 6 in 80331
München, Deutschland. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben
oder Ihre Rechte wahrnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an Zogenix unter den am
Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten. Sie können sich auch an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden unter: EUdataprivacy@Zogenix.com.

2.

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN ERHOBEN? ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF
WELCHEN RECHTSGRUNDLAGEN WERDEN MEINE DATEN VERARBEITET?
Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung sind "personenbezogene Daten" alle
Informationen, die sich auf Sie als identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen.
Im Folgenden legen wir näher dar, welche Arten von personenbezogenen Daten wir
erheben, zu welchen Zwecken die Daten von uns genutzt werden und auf welcher
Rechtsgrundlage wir die entsprechenden personenbezogenen Daten verarbeiten.
Zu den personenbezogenen Daten, die Sie über die Registrierungsseite zur Verfügung
stellen oder die wir anderweitig verarbeiten könnten, gehören:


Persönliche und Kontaktinformationen:
o Persönliche und geschäftliche Kontaktinformationen, wie z. B. Ihr Vorname,
Nachname, E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, Niederlassung, Land, in dem Sie
praktizieren;
o Transaktionsdaten, wie z. B. Details zu der Veranstaltung, für die Sie sich über
die Registrierungsseite anmelden; und
o
Wir werden Ihre persönlichen Daten und Kontaktinformationen nur mit Ihrer
Zustimmung verarbeiten (Artikel 6, (1) a) DSGVO).



Kommunikation mit Ihnen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden,
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3wenn wir mit Ihnen kommunizieren, z. B. wenn Sie uns Ihre Kontaktinformationen zur
Verfügung stellen oder uns Fragen stellen. Es liegt in unserem berechtigten
Geschäftsinteresse, Ihnen angemessene Antworten geben zu können (Art. 6 (1) f)
DSGVO).


Verwaltung Ihrer Hotelbuchung: Zur Erleichterung von Hotelbuchungen verarbeitet
Zogenix gegebenenfalls bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten, um einen
Vertrag mit Ihnen zu erfüllen (Art. 6 (1) b) GDPR).



Verwaltung der Weitergabe von Beträgen, die gemäß den geltenden Gesetzen und
den Verhaltenskodizes der Branche erforderlich sind: Es kann sein, dass Zogenix
bestimmte personenbezogene und finanzielle Daten erheben und verarbeiten muss,
um der Verpflichtung zur Offenlegung von geldwertem Vorteil nachzukommen, die
direkt oder indirekt an Angehörige der Gesundheitsberufe vorgenommen werden, um
eine gesetzliche Vorschrift oder den Verhaltenskodex der Branche zu erfüllen; diese
Verarbeitung erfolgt, je nach Ihrem Wohnsitzland, auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses von Zogenix (Art. 6 (1) f) DSGVO), zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 (1) c) DSGVO) oder mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1)
a) DSGVO).



Zugriffsdaten der Registrierungsseite (Log-Dateien): Unsere Registrierungsseite
erhebt bestimmte personenbezogene Daten, die automatisch von Ihrem Browser an
Zogenix übermittelt werden, wenn Sie unsere Registrierungsseite besuchen (unter
anderem: Browsertyp und -version, vom zugreifenden System verwendete
Betriebssysteme, die Registrierungsseite, von der aus ein zugreifendes System auf
unsere Registrierungsseite gelangt (Referrer URL), Hostname des zugreifenden
Systems, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, Internet-Protokoll- Adresse (IPAdresse) des zugreifenden Systems, Name der angeforderten Datei, Zugriffsstatus
(Datei übertragen, nicht gefunden, etc.), Größe der übertragenen Daten). Wir
verarbeiten die entsprechenden Daten grundsätzlich für die Dauer Ihrer Sitzung, um
die technische Bereitstellung der Inhalte und Funktionen unserer Registrierungsseite
an Ihr Gerät zu ermöglichen. Darüber hinaus werden die Daten von uns zu Zwecken
der technischen Sicherheit unserer Registrierungsseite, insbesondere zum Schutz vor
Angriffsversuchen auf unseren Webserver, für einen kurzen Zeitraum in Logfiles
gespeichert. Danach werden die Daten gelöscht oder durch Kürzung der IP-Adresse
anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf die Identität eines einzelnen Nutzers
unserer Registrierungsseite nicht mehr möglich ist. Wir analysieren und verwenden
die Daten in anonymisierter Form für interne statistische Zwecke, zur Optimierung der
Inhalte, Funktionen und Sicherheit unserer Registrierungsseite. Zogenix verarbeitet
Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage ihrer berechtigten Interessen (Artikel
6 (1) f) DSGVO) am Betrieb unserer Registrierungsseite, der Gewährleistung der
Effizienz und Sicherheit der Registrierungsseite, der Verbesserung und
Aufrechterhaltung der Funktionalität der Registrierungsseite sowie der
Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung unserer Rechtsansprüche.
z. Pharmakovigilanz: Während Ihrer Teilnahme an einer EduRARE-Veranstaltung
oder über eine andere Kommunikation mit Ihnen erhalten wir möglicherweise auch
Daten zu Nebenwirkungen oder sicherheitsrelevante Informationen, die uns gemeldet
wurden, wie Ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse,
soweit für eventuelle Rückfragen erforderlich) und etwaige weitere relevante
Informationen und Gesundheitsdaten (wie B. Alter, Geburtsdatum, Wohnort,
Geschlecht, Schwangerschaft, Stillzeit, Begleiterkrankungen, eingenommene
Medikamente
und
Informationen
über
etwaige
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unerwünschte Reaktionen). Wir speichern und verarbeiten diese Daten zur Erfüllung
unserer jeweiligen rechtlichen Verpflichtungen (Artikel 6 (1) c) DSGVO) (insbesondere
gesetzliche Dokumentations- und Meldepflichten gegenüber den zuständigen
Behörden), aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, insbesondere zur Sicherstellung eines hohen Qualitäts- und
Sicherheitsstandards der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln sowie zur
Wahrung unserer jeweiligen berechtigten Interessen (Artikel 6 (1) f) DSGVO) (zur
Sicherstellung und Dokumentation der Einhaltung gesetzlicher PharmakovigilanzAnforderungen sowie zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von
Rechtsansprüchen).


3.

Ausübung von Rechten und Einhaltung von Gesetzen: Es kann sein, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten auch auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen
zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung unserer gesetzlichen Rechte
verwenden, soweit dies erforderlich, etwa um einen Missbrauch unserer
Registrierungsseite aufzudecken, zu verhindern und darauf zu reagieren oder um uns
gegen Ansprüche zu schützen oder um anderen rechtlichen und vertraglichen
Verpflichtungen nachzukommen (Artikel 6 (1) c) DSGVO).

COOKIES
Damit Zogenix das ordnungsgemäße Funktionieren und die Sicherheit der
Registrierungsseite, einschließlich Ihrer Registrierung und der Bereitstellung von
Navigationsfunktionen, gewährleisten kann, verwendet Zogenix Cookies und ähnliche
Tools, um Informationen über Sie zu speichern und manchmal zu verfolgen, die auch
personenbezogene Daten enthalten können.
Die von Zogenix auf der Registrierungsseite verwendeten Cookies sind unbedingt
erforderlich, um diese Kernfunktionen der Webseite zu ermöglichen. Diese Cookies
werden von unserem Drittanbieter saproma gesetzt, der die Plattform in unserem Namen
betreibt. Bei den Cookies handelt es sich um Sitzungs-Cookies, die spätestens dann
gelöscht werden, wenn Ihre Browsersitzung beendet ist. Umbedingt notwendige Cookies
bedürfen nicht Ihrer Zustimmung. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese
Cookies blockiert oder Sie darauf hinweist, aber einige Teile der Webseite werden dann
nicht funktionieren. Weitere Informationen über Cookies, u. a. darüber, wie Sie sehen
können, welche Cookies auf Ihrem Gerät liegen und wie Sie diese verwalten und löschen
können, finden Sie unter www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu.

4.

AN WEN WERDEN MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN WEITERGEGEBEN?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter, damit diese Ihre Daten in
Übereinstimmung mit den Zwecken verarbeiten können, für die Ihre personenbezogenen
Daten – wie vorstehend beschrieben – ursprünglich erhoben oder weiterverarbeitet
wurden. Die möglichen Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogener Daten
umfassen:


Auftragsverarbeiter: Es kann sein, dass wir Dienstleister (einschließlich saproma und
anderer Unternehmen der Zogenix-Gruppe) einsetzen, die Ihre personenbezogenen
Daten in unserem Auftrag auf einer Need-to-know-Basis verarbeiten, um uns bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten zu unterstützen. Insbesondere beauftragen
wir technische Dienstleister, um unsere Datenbank zu hosten und andere technische
Funktionalitäten und Dienste bereitzustellen;



Öffentliche
und
Verwaltungsbehörden:
Wir
können
bestimmte
Ihrer
personenbezogenen Daten an Aufsichts- und Regierungsbehörden weitergeben, wie
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5z. B. an nationale und internationale Aufsichtsbehörden, öffentliche Einrichtungen,
Staatsanwaltschaften oder Gerichte, an die wir aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
personenbezogene Daten übermitteln müssen, z. B. für strafrechtliche Ermittlungen
oder die Strafverfolgung im Falle eines Cyber-Angriffs oder Missbrauchs unserer
Registreriungsseite; und


Unternehmen der Zogenix-Gruppe (als unabhängige Datenverantwortliche): Es kann
sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an verbundene Unternehmen der
Zogenix-Gruppe als unabhängige Datenverantwortliche weitergeben, die für die
Bearbeitung von Ereignissen im Zusammenhang mit der Sicherheit unserer
Arzneimittel verantwortlich sind und möglicherweise unerwünschte Ereignisse in
anderen Rechtsordnungen melden müssen, sowie für die Einhaltung anderer
rechtlicher Verpflichtungen.
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Für weitere Informationen zu den Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten wenden
Sie sich bitte an uns unter den unten am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen
Kontaktmöglichkeiten.
5.

WERDEN MEINE DATEN AUCH IN LÄNDERN AUßERHALB DER EU/DES EWR VERARBEITET?
Ihre personenbezogenen Daten werden von Zogenix grundsätzlich nur innerhalb der
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gespeichert und verarbeitet.
In bestimmten Fällen kann es jedoch erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten an Empfänger in Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU), des Vereinigten
Königreichs und der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (sog.
"Drittländer") weitergeben müssen, z. B. im Falle einer Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der Zogenix-Gruppe, die in
Drittländern ansässig sind, um die Einhaltung geltender Pharmakovigilanz-Pflichten
sicherzustellen. Die Gesetze dieser Drittländer, insbesondere in den USA, gewährleisten
möglicherweise nicht das gleiche Datenschutzniveau, das in der Europäischen Union als
angemessen angesehen wird.
In diesen Fällen werden wir jedoch – soweit gesetzlich vorgeschrieben – durch die
Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen und Garantien (z. B. durch den Abschluss von
Vereinbarungen auf der Grundlage der von der Europäischen Kommission genehmigten
EU-Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer
und durch die Umsetzung geeigneter zusätzlicher Schutzmaßnahmen, wie z. B.
Pseudonymisierung) sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen
geschützt werden, wie es die europäischen Datenschutzgesetze verlangen. Sofern die
Übermittlung zu Zwecken der Pharmakovigilanz erfolgt, beruht die Übermittlung darüber
hinaus auf der Notwendigkeit der Übermittlung zur Erfüllung unserer rechtlichen
Verpflichtungen aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der
öffentlichen Gesundheit.
Für weitere Informationen über die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten und die
bestehenden Schutzmaßnahmen, einschließlich der Möglichkeit, eine Kopie zu erhalten,
können Sie uns jederzeit unter den unten am Ende dieser Datenschutzerklärung
angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.

6.

WIE WERDEN MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN GESCHÜTZT?
Wir setzen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen ein, um ein
Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das dem Risiko für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten angemessen ist. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die
laufende Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten vollumfänglich zu
gewährleisten. Wir bewerten und verbessern diese Maßnahmen regelmäßig, um die
Sicherheit der Verarbeitung dauerhaft sicherzustellen.

7.

WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN AUFBEWAHRT?
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es für den Zweck, zu dem
die Daten erhoben und weiterverarbeitet wurden, erforderlich ist, in Übereinstimmung mit
unserer Richtlinie zur Datenaufbewahrung (in der Aufbewahrungsfristen und Löschroutinen
in Übereinstimmung mit geltendem Recht festgelegt sind). Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten auch länger aufbewahren, wenn dies aufgrund unserer
rechtlichen Verpflichtungen und der Notwendigkeit, Aufzeichnungen aufzubewahren,
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erforderlich ist, um Streitigkeiten beizulegen, unsere Vereinbarungen durchzusetzen und
mögliche Rechtsansprüche zu untersuchen oder zu verteidigen.
Für spezifische Informationen über die jeweiligen Aufbewahrungsfristen, die für Ihre
personenbezogenen Daten gelten, kontaktieren Sie uns bitte unter den unten am Ende
dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.
8.

WELCHE RECHTE HABE ICH?
Soweit Sie von der Datenverarbeitung durch Zogenix betroffen sind, haben Sie nach
Maßgabe der geltenden lokalen Gesetze das Recht:


Auskunft über die Sie betreffenden verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
erhalten und eine Kopie dieser Daten zu erhalten (Recht auf Auskunft);



die
Berichtigung
unrichtiger
personenbezogener
Daten
und,
unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung);



bei Vorliegen berechtigter Gründe, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen (Recht auf Löschung; Recht auf Vergessenwerden);



die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung);



bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese personenbezogenen Daten
einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder, sofern dies technisch
machbar ist, von Zogenix übermitteln zu lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit);
und



nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wenn die gesetzlichen
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ein automatisierter Entscheidungsprozess wird
von Zogenix nicht durchgeführt.

Sie haben außerdem nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze das Recht, aus Gründen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
personenbezogener Daten, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich
ist, Widerspruch einzulegen (Recht auf Widerspruch).
Wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, können Sie die Einwilligung
jederzeit widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum Widerruf. Wenn
Sie Ihre Einwilligung widerrufen, kann es sein, dass wir bestimmte Sie betreffende
personenbezogene Daten dennoch verarbeiten müssen, um einer rechtlichen Verpflichtung
nachzukommen (z. B. um Ihnen wichtige sicherheitsrelevante Informationen zukommen zu
lassen) oder um ein berechtigtes Geschäftsinteresse zu verfolgen.
Zur Ausübung Ihrer Rechte (einschließlich des Widerrufs Ihrer Einwilligung) sowie bei
Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit unter
den unten angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.
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Wir setzen uns dafür ein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine faire Lösung für
sämtliche Beschwerden oder Bedenken bezüglich des Datenschutzes zu finden. In jedem
Fall haben Sie unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe das Recht, jederzeit auch eine
Beschwerde bei der für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder den Ort des mutmaßlichen
Verstoßes zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
9.

WIE KANN ICH ZOGENIX KONTAKTIEREN?
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre
Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an die Zogenix GmbH, Altheimer Eck 6,
80331
München,
Deutschland.
Sie
können
sich
auch
an
unseren
Datenschutzbeauftragten unter EUdataprivacy@Zogenix.com wenden.

10.

KANN DIESE DATENSCHUTZERKLÄRUNG GEÄNDERT WERDEN?
Es kann sein, dass wir diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern oder
aktualisieren. Wenn wir Überarbeitungen vornehmen, die die Art und Weise, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, wesentlich verändern, werden wir Maßnahmen
ergreifen, um Sie im Voraus über diese Änderungen zu informieren. Immer wenn diese
Datenschutzerklärung wesentlich geändert wird, werden wir einen Hinweis auf der
Registrierungsseite veröffentlichen. Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig auf unserer
Registrierungsseite nachzusehen, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte Sie haben.

Gültig ab dem 01. April 2022
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