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Datenschutzerklärung für die Gewinnung von Patienten für klinische Studien 

 

Der Zweck dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie darüber zu informieren, welche Art von 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und was wir damit im Rahmen unserer 
Aktivitäten zur Gewinnung von Patienten für unsere klinischen Studien tun. 

 

Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich? 

Der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche ist die MorphoSys AG, 
Semmelweisstr. 7, 82152 Planegg, Germany (nachfolgend “wir”, “uns”).   

 

Unser Datenschutzbeauftragter ist unter der oben genannten Adresse oder unter folgender E-
Mail-Adresse erreichbar: datenschutz@morphosys.com 

 

Welche Art von personenbezogenen Daten verwenden wir? 

Zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten gehören Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse, 
Ihre Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse) sowie die Information, dass Sie sich für eine der von 
uns gesponserten klinischen Studien interessieren.  

 

Was ist der Zweck und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten? 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für unsere Aktivitäten zur Gewinnung von Patienten 
für unsere klinischen Studien verarbeiten. Der Zweck besteht darin, Sie zu kontaktieren, um Sie 
über von uns gesponserte klinische Studien zu informieren, von denen wir glauben, dass sie für 
Sie von Interesse sind. Außerdem verarbeiten wir Ihre Daten, um Sie mit dem Studienzentrum in 
Verbindung zu bringen, das Ihrem Wohnort am nächsten liegt. Das jeweilige Studienzentrum wird 
sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu prüfen, ob Sie für eine Teilnahme an der klinischen 
Studie in Frage kommen, und wird Sie über die möglichen Vorteile und Risiken der Studie 
aufklären. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. 
Die Rechtsgrundlage für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die oben 
genannten Zwecke ist Ihr berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wenn Sie 
erfolgreich an eine klinische Studie überwiesen werden, werden Sie gesondert um Ihre 
Einwilligung gebeten und darüber informiert, wie wir Ihre Daten für die Zwecke der klinischen 
Studie verwenden werden. 

 

Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden von einem klinischen Forschungsunternehmen ("CRO") 
verarbeitet, das von uns mit der Patientengewinnung beauftragt ist und als unser 
Auftragsdatenverarbeiter fungiert. Wir erhalten keine Ihrer personenbezogenen Daten und 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich über die CRO. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von der CRO an das Studienteam des Studienzentrums 
weitergeleitet, das Ihrem Wohnort am nächsten liegt. 
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Wo werden Ihre Daten verarbeitet und gespeichert? 

Bitte beachten Sie, dass sich einige CROs in Ländern außerhalb der Europäischen Union ("EU") 
und des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") befinden oder Ihre personenbezogenen Daten 
dort speichern können.  

Länder außerhalb der EU und des EWR handhaben den Schutz personenbezogener Daten 
anders als Länder innerhalb der EU und des EWR. Es gibt derzeit keine Entscheidung der EU-
Kommission, dass diese Drittländer generell ein angemessenes Datenschutzniveau bieten.  

Wir haben daher besondere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten in den 
Drittländern genauso sicher verarbeitet werden wie innerhalb der EU und des EWR. Mit CROs in 
Drittländern schließen wir die von Kommission der Europäischen Union bereitgestellten 
Standardvertragsklauseln ab.Diese Klauseln bieten angemessene Garantien für den Schutz Ihrer 
Daten bei CROs in Drittländern. 

 

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

Wir werden, über die CRO, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger speichern oder 
aufbewahren, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
erforderlich ist. Die CRO wird Ihre personenbezogenen Daten für maximal sechs Monate nach 
dem letzten Kontakt mit Ihnen aufbewahren. Wenn Sie erfolgreich in eine klinische Studie 
überwiesen werden, werden Sie gesondert darüber informiert, wie lange wir Ihre Daten für die 
Zwecke der klinischen Studie verarbeiten werden. 

 

Wie können Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben? 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können Sie Ihre Rechte auf Auskunft, Widerspruch, 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung sowie Datenübertragbarkeit 
nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vorschriften ausüben. Sie können Ihre Rechte 
ausüben, indem Sie uns kontaktieren unter MorphoSys AG, Semmelweisstr.7, 82152 Planegg, 
Deutschland, oder indem Sie unserem Datenschutzbeauftragten an die folgende Adresse eine E-
Mail senden: datenschutz@morphosys.com  

Wenn Sie in der EU ansässig sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde einzureichen. Sie finden Ihre nationalen Datenschutzbehörden und deren 
Kontaktdaten unter http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-authorities/index_en.htm  
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