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BITTE FÜLLEN SIE DAS FORMULAR VOLLSTÄNDIG AUS UND
SENDEN DIESES UNTERSCHRIEBEN ZURÜCK AN:
contact@mediservice.ch, Fax: +41 (0) 32 686 20 30 oder per Post an
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ANMELDUNG

JA,

hiermit möchte ich mich für die Teilnahme am Patientenunterstützungsprogramm
«VENCLYXTO® Therapiestart Zuhause» anmelden.

Das Patientenunterstützungsprogramm «VENCLYXTO®-Therapiestart Zuhause» umfasst die Patientenunterstützung zu Hause bei
der Einstellung auf VENCLYXTO® im Rahmen der 5-wöchigen Aufdosierungsphase bei chronischer lymphatischer Leukämie (CLL)
durch die persönliche Betreuung mit Hausbesuchen, Telefonkontakt und Blutentnahmen am Patientendomizil durch eine qualifizierte
Pflegefachperson.
Meine Teilnahme ist freiwillig, und ich kann diese jederzeit widerrufen, ohne dass mir Nachteile entstehen.
Das Patientenuntersützungsprogramm «VENCLYXTO®-Therapiestart Zuhause» wird von einem Dienstleistungsunternehmen,
derzeit MediService AG, mit Sitz in der Schweiz, im Auftrag der AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham,
privacyoffice@abbvie.com («AbbVie»), durchgeführt.
Im Zuge meiner Teilnahme am Patientenunterstützungsprogramm «VENCLYXTO®-Therapiestart Zuhause» werden meine
personenbezogenen Daten verarbeitet. AbbVie ist der Verantwortliche für meine personenbezogenen Daten und verwendet einen
Dienstleister als Auftragsverarbeiter (derzeit MediService AG oder ein zukünftiger Nachfolger). Der Dienstleister wird meine Daten
im Auftrag von AbbVie auf Weisung von AbbVie verarbeiten.
Um während des Patientenunterstützungsprogramms «VENCLYXTO®-Therapiestart Zuhause» eine häusliche Betreuung
leisten zu können, benötigt AbbVie von mir die folgenden personenbezogenen Daten, welche ich direkt an das «VENCLYXTO®Therapiestart Zuhause»-Team von MediService, dem aktuellen Dienstleister von AbbVie, übermitteln werde:

Patientenangaben
Vorname, Name*:

Tel.*:

Strasse/Nr.*:

PLZ/Ort*:

Geburtsdatum*:

E-Mail:

Behandelnder Arzt/Spital
Spital/Praxis und behandelnder Arzt/behandelnde Ärzte*:
Vorname, Name*:

Tel.*:

Strasse/Nr.*:
PLZ/Ort*:

E-Mail*:

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.)

SCHWEIGEPFLICHT
Befreiung von der Schweigepflicht
Ich entbinde den/die o.g. behandelnden Arzt/Ärzte/Spital und allfällige Hilfspersonen von der Schweigepflicht bezüglich dieser
unbedingt nötig erscheinenden Informationen damit das «VENCLYXTO®-Therapiestart Zuhause»-Team persönliche Unterstützung
im Patientenunterstützungsprogramm leisten kann und ich bin damit einverstanden, dass diese Informationen, wie unten
beschrieben, verwendet und weitergegeben werden. Mir ist bekannt, dass diese Informationen meine personenbezogenen
Daten enthalten, insbesondere besonders schützenswerte personenbezogene Daten wie Daten über meinen Gesundheitszustand
(«personenbezogene Daten»).

Mir ist bewusst, dass AbbVie diese Informationen, einschliesslich meiner personenbezogenen Daten, (i) im Rahmen meiner
Programmteilnahme in Verbindung mit der Durchführung und Verwaltung des Patientenunterstützungsprogramms und (ii) zur
Sicherheitsüberwachung, Berichterstattung und Prüfung sowie zur Beantwortung von Anfragen oder Problemen im Zusammenhang
mit Produkten von AbbVie, sowie zur Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie im öffentlichen Interesse, verwendet.

Ich stimme zu, dass AbbVie diese Informationen einschliesslich
meiner personenbezogenen Daten weitergeben kann:
–	(i) an ihre Dienstleister in der Schweiz oder weltweit unter der Bedingung, dass die vom schweizerischen Datenschutzgesetz
geforderten Datenschutzmassnahmen eingehalten werden;
–	
(ii) an Unternehmen der AbbVie-Gruppe auf der Grundlage einer konzerninternen Datenübermittlungsvereinbarung,
die auf EU-zugelassenen Datenübermittlungsverträgen basiert, welche vom Schweizer Recht anerkannt sind, um ein
angemessenes Schutzniveau für diese Daten zu gewährleisten; die Unternehmen der AbbVie-Gruppe verwenden Ihre
Informationen, wenn dies nach geltendem Recht sowie aus Gründen des öffentlichen und privaten Interesses erforderlich ist;
–	(iii) an Behörden, Inspektoren, Auditoren oder sonstige Dritte weltweit, wenn dies nach geltendem Recht oder aus Gründen
des öffentlichen Interesses zur Sicherheitsüberwachung, Berichterstattung und Auditierung sowie zur Beantwortung
von Anfragen oder Problemen in Bezug auf unsere Produkte erforderlich ist, sowie zur Einhaltung von geltenden Gesetzen
und Vorschriften.
Wenn AbbVie, seine Konzernunternehmen oder die Dienstleister meine Daten offenlegen müssen, um die Anforderungen geltender
Gesetze oder staatlicher Behörden zu erfüllen, ergreifen AbbVie, seine Konzernunternehmen oder die Dienstleister Massnahmen,
um meine Daten, einschliesslich personenbezogene Daten, so gut wie möglich zu schützen.
Mir ist bewusst, dass meine Informationen einschliesslich personenbezogener Daten daher auch den Gesetzen anderer Länder
unterliegen können und die Gesetze in diesen anderen Ländern nicht mit denen in der Schweiz übereinstimmen.
Wenn Einzelpersonen von AbbVie, seinen Konzernunternehmen oder den Dienstleistern Zugriff auf meine unverschlüsselten
Informationen, einschliesslich personenbezogener Daten, haben, stellt AbbVie sicher, dass nur Einzelpersonen Zugriff haben, die
diese Informationen kennen müssen und an die Vertraulichkeit gebunden sind.

Ich stimme zu, dass AbbVie:
–	meine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht anonymisieren und diese anonymisierten
Daten für kompatible Zwecke der Analyse, Forschung und verwandter Veröffentlichungen verwenden darf, einschliesslich
zur Bewertung, Entwicklung und Verbesserung der Programme und damit verbundenen Dienstleistungen, Produkte und
Medikamente von AbbVie und
–	diese anonymisierten Daten an Konzernunternehmen von AbbVie weltweit weitergeben darf, die die anonymisierten Daten
auf dieselbe Weise verwenden, wie AbbVie anonymisierte Daten verwendet.
Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sind in der Datenschutzerklärung
zu finden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zur zukünftigen Verarbeitung meiner Daten einschliesslich personenbezogener Daten
jederzeit durch eine Nachricht an privacyoffice@abbvie.com widerrufen kann. Es kann jedoch sein, dass ich dann nicht mehr an
diesem Patientenunterstützungsprogramm teilnehmen kann, da ein relevanter Aspekt einer erfolgreichen Durchführung des
Programms der Austausch und die Verarbeitung von Informationen, einschliesslich personenbezogener Daten, ist.

Ort / Datum

Name, Unterschrift

Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham (nachfolgend
«AbbVie»), privacyoffice@abbvie.com.
AbbVie verarbeitet personenbezogene Daten über Sie. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte
oder bestimmbare Person beziehen; besonders schützenswerte personenbezogene Daten sind unter anderem Gesundheitsdaten
(personenbezogene und besonders schützenswerte personenbezogene Daten werden im Folgenden zusammen als «personenbezogene Daten» bezeichnet). AbbVie kann insbesondere die folgenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten,
die wir direkt von Ihnen oder von den für Sie zuständigen Angehörigen der Gesundheitsberufe und von verbundenen Dritten
erhalten haben:
–	Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer und andere Kontaktangaben;
–	personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum und Geschlecht;
–	Daten, die in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Programme und Dienste gesammelt oder erstellt wurden;
–	besonders schützenswerte personenbezogene Daten wie Gesundheitsdaten in Bezug auf Ihre Krankheit oder Ihren Zustand,
Behandlung, Abbruchgrund und Daten zur aktiven Behandlung der Krankheit.
AbbVie kann Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:
Mit Ihrer Zustimmung verwendet AbbVie Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Programmteilnahme, um das Programm
durchzuführen und zu verwalten, einschliesslich, um das Programm an Ihre Bedürfnisse anzupassen, um Produkte zu liefern und
Dienstleistungen zu erbringen, um Sie daran zu erinnern, Ihr Produkt wie vorgeschrieben einzunehmen oder eine Nachfüllung Ihres
Produkts zu erhalten und um Ihnen Unterstützung für das Programm zu leisten und Ihnen Mitteilungen und Materialien in Bezug
auf Ihre Behandlung und das Programm zur Verfügung zu stellen. Wir können auch Ihr medizinisches Fachpersonal kontaktieren,
um Informationen zur Arzneimittelsicherheit zu erhalten und medizinisches Fachpersonal mit Informationen zu Ihrem Arzneimittel
und Ihrer Teilnahme an einem Programm zu bedienen.
Aufgrund unserer gesetzlichen Verpflichtungen oder aus Gründen des öffentlichen Interesses kann AbbVie Ihre personenbezogenen
Daten in unseren Programmen zur Sicherheitsüberwachung, Berichterstattung und Prüfung sowie zur Beantwortung von Anfragen
oder Problemen in Bezug auf unsere Produkte sowie zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften verwenden.
AbbVie wird Ihre personenbezogenen Daten auch in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht anonymisieren und diese
anonymisierten Daten für kompatible Zwecke der Analyse, Forschung und verwandter Veröffentlichungen verwenden,
einschliesslich der Bewertung, Entwicklung und Verbesserung von AbbVies Programmen und zugehörigen Dienstleistungen,
Produkten und Medikamenten und um diese anonymisierten Daten Konzernunternehmen von AbbVie weltweit offenzulegen, die
die anonymisierten Daten in gleicher Weise verwenden.
AbbVie kann Ihre personenbezogenen Daten weitergeben:
–	an Dienstleister weltweit,
–	
an Unternehmen der AbbVie-Gruppe auf der Grundlage einer konzerninternen Datenübermittlungsvereinbarung, die auf
EU-zugelassenen Datenübermittlungsverträgen basiert, die vom Schweizer Recht anerkannt sind, um ein angemessenes
Schutzniveau für diese Daten zu gewährleisten; die Unternehmen der Abbvie-Gruppe verwenden Ihre Daten, wenn dies nach
geltendem Recht sowie aus Gründen des öffentlichen und privaten Interesses erforderlich ist; und
–	an Behörden, Inspektoren oder Wirtschaftsprüfer, wenn dies nach geltendem Recht oder aus Gründen des öffentlichen Interesses
zur Sicherheitsüberwachung, Berichterstattung oder Auditierung erforderlich ist, sowie zur Beantwortung von Anfragen oder
Problemen in Bezug auf unsere Produkte und zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften.
Ihre personenbezogenen Daten können daher auch den Gesetzen anderer Länder als der Schweiz unterliegen und die Gesetze in
diesen anderen Ländern sind nicht dieselben wie in der Schweiz. AbbVie schliesst EU-Musterklausel-Vereinbarungen ab oder verlässt sich auf andere Garantien, die in den schweizerischen Gesetzen festgelegt sind, falls Daten in Länder übermittelt werden, die
keinen angemessenen Datenschutz aus schweizerischer Rechtsperspektive bieten.
Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von AbbVie finden Sie in der Online-Datenschutzerklärung von AbbVie
https://www.abbvie.ch/de/privacy.html. Bitte beachten Sie, dass für Sie nur solche Angaben in der Online-Datenschutzerklärung
relevant sind, die die hierin beschriebene Datenverarbeitung näher konkretisieren. Im Falle von Widersprüchen zwischen der
Online-Datenschutzerklärung und dieser Datenschutzerklärung geht diese Datenschutzerklärung vor.
Sind Sie damit einverstanden, dass AbbVie Ihre personenbezogenen Daten (einschliesslich Gesundheitsdaten)
wie Ihnen beschrieben verarbeitet?
	JA, ich stimme zu und möchte am Programm teilnehmen
NEIN, ich stimme nicht zu und nehme daher nicht am Programm teil

Ort / Datum

Name, Unterschrift
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