
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DAS FLOODLIGHT MS SDK

Datum des Inkrafttretens. Diese Datenschutzerklärung („Erklärung“) gilt ab dem 1. April

2021.

Roche, einschließlich unserer Konzerngesellschaften, ist dem Schutz Ihrer

personenbezogenen Daten verpflichtet. Diese Erklärung beschreibt die Arten von

personenbezogenen Daten, die Roche erheben darf, die Mittel, mit denen Roche Ihre

personenbezogenen Daten erheben, verwenden oder weitergeben darf, die Maßnahmen,

die Roche zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreift, und die Wahlmöglichkeiten,

die Ihnen in Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung

gestellt werden.

Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch. Wir respektieren Ihre

Privatsphäre, und wir möchten, dass Sie verstehen, wie wir mit den Informationen umgehen,

die Sie uns zur Verfügung stellen, und welche Maßnahmen wir zu deren Schutz ergreifen.

Indem Sie sich für die Nutzung der App registrieren, bestätigen Sie, dass Sie die

Datenschutzerklärung der App gelesen und verstanden haben und dieser zustimmen,

und dass Sie der Erfassung, Nutzung, Verarbeitung und Offenlegung Ihrer

personenbezogenen Daten wie unten beschrieben in Übereinstimmung mit den

Bedingungen, geltenden Gesetzen und Datenschutzbestimmungen zustimmen. Sie

erkennen ferner an, dass Sie nicht gesetzlich verpflichtet sind, personenbezogene

Informationen zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Australien, Kalifornien, den USA oder einem Land der

Europäischen Union haben, haben Sie möglicherweise zusätzliche Datenschutzrechte

nach Ihrem lokalen Recht. Diese Rechte sowie die entsprechenden Kanäle zur

Kontaktaufnahme mit Roche bei Fragen, Wünschen und Anfragen im Rahmen dieser

geltenden Datenschutzgesetze sind im Folgenden für Sie dargelegt.

Diese Erklärung gilt nur für Ihre Nutzung der Floodlight MS Tests (Floodlight MS SDK).

Diese Erklärung gilt nicht für Apps oder Websites Dritter, die mit der App verlinkt oder von ihr

aus zugänglich sind. Roche ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken, den Inhalt

oder jegliche Verarbeitungsaktivitäten von Websites oder Apps Dritter.



In Übereinstimmung mit den NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS FLOODLIGHT MS

SDK und dieser Datenschutzerklärung (zusammen die „Bedingungen“) können wir Ihre

Gesundheitsdaten an Ihren medizinischen Betreuer weitergeben. Wir können Ihre

Gesundheitsdaten auch an unsere Partner ausschließlich im Zusammenhang mit Ihrer

Nutzung der App weitergeben, wie in diesen Bedingungen näher beschrieben.

Damit Sie die Floodlight MS Tests nutzen können, benötigen wir bestimmte

personenbezogene Daten, wie unten beschrieben.

Begriffsbestimmungen

„Benutzer“ oder „Sie“ bezeichnet Sie, den einzelnen Patienten, dem die Verwendung der

App von Ihrem medizinischen Betreuer verordnet wurde oder der die App anderweitig

verwendet.

„Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die einen bestimmten Verbraucher oder

Haushalt identifizieren, sich auf ihn beziehen, ihn beschreiben, vernünftigerweise mit ihm in

Verbindung gebracht werden können oder vernünftigerweise direkt oder indirekt mit ihm in

Verbindung gebracht werden könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren

Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder bestimmte Kategorien

sensibler personenbezogener Daten (wie Gesundheitsdaten, die Sie mit uns teilen).

„Verarbeitung“ bezeichnet jeden Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die mit

personenbezogenen Daten durchgeführt werden, unabhängig davon, ob sie automatisiert

oder nicht automatisiert sind, wie z. B. das Erfassen, Aufzeichnen, Organisieren,

Strukturieren, Speichern, Anpassen oder Ändern, Abrufen, Abfragen, Verwenden,

Offenlegen durch Übermittlung, Verbreiten oder sonstiges Verfügbarmachen, Ausrichten

oder Kombinieren, Beschränken, Löschen oder Vernichten.

„Roche-Kunde“ bezeichnet jede Institution, Körperschaft oder Einzelperson, mit der Roche

Geschäfte tätigt und sich für die Nutzung von Roches Floodlight-Lösung angemeldet hat, um

Ihnen verschiedene Bewertungsmodule vorzustellen und die Ergebnisse dieser

Bewertungen zu visualisieren.

„Roche-Gruppe“ bezeichnet F. Hoffmann-La Roche AG, ein multinationales Schweizer

Healthcare-Unternehmen, zusammen mit allen Unternehmen, über die es weltweit tätig ist.

Weitere Informationen über die Roche-Gruppe und die Roche-Niederlassungen weltweit

finden Sie unter: https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

https://roche-dhp-prod-us-static-content.s3.amazonaws.com/com.roche.floodlight/documents/terms_and_conditions/de_DE/index.htm
https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm


„Roche“ oder „wir“ oder „uns“ bezeichnet (i) wenn es sich um den Legalhersteller der

Floodlight Anwendung handelt: Roche Molecular Systems, Inc. ein Mitglied der

Roche-Gruppe mit Sitz in 2881 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95050 USA (der

„Legalhersteller“); (ii) in Bezug auf den Hersteller oder Vertreiber der Floodlight Anwendung:

ein Unternehmen der Roche-Gruppe, das nicht der Legalhersteller ist und das in dem Bezirk

tätig ist, in dem Ihnen die Floodlight Anwendung zur Verfügung gestellt wird

(„Roche-Tochtergesellschaft“); und (iii) in Bezug auf Roche ein Dienstleistungsunternehmen:

Legalhersteller, Roche-Tochtergesellschaft und/oder jedes andere Unternehmen der

Roche-Gruppe, das Dienstleistungen erbringt, die von Ihnen im Zusammenhang mit der

Floodlight Anwendung angefordert werden. Dazu können Unternehmen Mitglieder der

Roche-Gruppe gehören, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Legalhersteller

befinden, die den Legalhersteller besitzen oder kontrollieren, oder solche, die sich im Besitz

oder unter der Kontrolle der obersten Muttergesellschaft des Legalherstellers befinden.

Warum fragt Roche nach meinen personenbezogenen Daten? Roche muss einige

personenbezogene Daten über Sie kennen, um Ihnen die Nutzung der

Floodlight-Anwendung, so wie sie Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben worden ist, zu

erleichtern und die von Ihnen in unserer Floodlight Anwendung angeforderten

Dienstleistungen erbringen zu können.

Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Sie dürfen sich

nur dann für die Nutzung und den Zugriff auf die App registrieren, wenn Ihr medizinischer

Betreuer Ihnen diese App verschrieben hat. Daher werden alle personenbezogenen Daten,

die von Roche verarbeitet werden, verarbeitet, um Ihnen die Nutzung der App im Namen

und auf Anfrage Ihres Arztes, zu erleichtern. Darüber hinaus kann Roche Ihre

personenbezogenen Daten verarbeiten, um:

· die von Ihnen gewünschten zusätzlichen Dienstleistungen zu erbringen

· eine von Ihnen ausdrücklich erlaubte oder genehmigte Handlung vorzunehmen

· die Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und nicht von Ihren Rechten

überlagert wird

· das geltende Recht einzuhalten

Welche personenbezogenen Daten erfasst Roche? Um Ihnen die Nutzung der Floodlight

Anwendung zu erleichtern, wird Roche Sie bitten, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen:



· Ihre IP-Adresse (nur aus Gründen der Authentifizierung, Sicherheit und

Überwachung des App-Status);

· Der Universal Unique Identifier (UUID) Ihres Geräts, der von Ihrem Gerätehersteller

zum Zeitpunkt der Herstellung zu Identifikationszwecken zugewiesen wird(nur für

Sicherheits- und App-Zustandsüberwachung);

Erfasst Roche auch nicht-personenbezogene Daten? Roche erfasst und speichert

bestimmte nicht-personenbezogene Daten, um die Verbesserung unserer Produkte und

Dienstleistungen zu unterstützen, sowie für die interne Forschung oder andere geschäftliche

Zwecke („Zwecke von Roche“). Diese Daten können unter anderem Ihr Feedback zu Ihrer

Nutzung der App, aggregierte Daten, Analysen (wie z. B. welche Marke, welchen Typ und

welches Modell des Geräts Sie verwenden) und nicht-personenbezogene Daten, die sich

aus Ihrer Nutzung der App ergeben, umfassen. Die nicht-personenbezogenen Daten, die für

den Zweck von Roche gesammelt und verwendet werden, identifizieren Sie nicht persönlich.

Sollte Roche versuchen, Ihre personenbezogenen Daten zu Analysezwecken zu

verarbeiten, wird Roche zunächst Ihre Zustimmung zu einer solchen Verarbeitung einholen.

Sie können dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen; Ihre Nutzung der App wird dadurch

nicht beeinträchtigt.

Wie wird Roche meine personenbezogenen Daten verwenden? Alle

personenbezogenen Daten, die wir in Ihrem Namen erfassen und verarbeiten, werden

ausschließlich für die folgenden Zwecke verwendet:

· Erleichterung der Nutzung der App, wie von Ihnen gewünscht, für Ihre eigenen

Zwecke, wie von Ihrem medizinischen Betreuer in Ihrem Namen gewünscht, oder

wenn Sie zugestimmt haben, die App im Rahmen einer klinischen Studie zu nutzen;

· Überprüfung Ihrer Identität und Verwaltung Ihres Kontos, Ihrer Einstellungen und

Präferenzen

· Bereitstellung technischer Unterstützung, wenn von Ihnen angefordert

· Erfassung Ihres Feedbacks bezüglich Ihrer Erfahrungen zur Verbesserung der App

· Personalisierung und Bereitstellung von Inhalten, Erfahrungen und Mitteilungen, um

Sie über unsere Floodlight Anwendung zu informieren

· Überwachung und Verbesserung unserer Abläufe und Prozesse, einschließlich

Sicherheitspraktiken, Algorithmen und anderer Modelle



· Reaktion auf rechtliche Verfahren und Verpflichtungen

Wird Roche meine personenbezogenen Daten für Marketingzwecke verwenden? Wir

werden Ihre personenbezogenen Daten nicht für Marketingzwecke verwenden, verkaufen

oder übertragen, es sei denn, wir erhalten Ihre Einwilligung in Übereinstimmung mit den

geltenden Gesetzen dazu.

Wie gibt Roche meine personenbezogenen Daten an andere weiter? Wir verkaufen Ihre

personenbezogenen Daten nicht. Roche darf Ihre personenbezogenen Daten aus

rechtlichen Gründen ausschließlich an Roche-Kunden, unsere Dienstanbieter, weitergeben

zur Erleichterung der Nutzung der App oder auf Ihren Wunsch hin. In diesem Abschnitt wird

erläutert, wann und warum wir Ihre Daten weitergeben.

· Wenn Sie Ihr App-Konto mit einem von Ihrem medizinischen Betreuer bereitgestellten

Code registrieren, wird Ihr Konto mit Ihrem medizinischen Betreuer verbunden, bis

Sie sich entscheiden, die Verbindung zu trennen. Ihre Gesundheitsdaten werden

dem Gesundheitsdienstleister Ihrer Wahl über die App zur Verfügung gestellt.

· Roche muss Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise aus rechtlichen

Gründen weitergeben. Wir können Ihre personenbezogenen Daten als Reaktion

auf eine gesetzliche Verpflichtung oder wenn wir festgestellt haben, dass die

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten vernünftigerweise notwendig oder

angemessen ist, weitergeben, um Folgendes zu gewährleisten:

o Reaktion auf entsprechende Ersuchen legitimer Regierungsbehörden oder,

soweit durch geltende Gesetze, Gerichtsbeschlüsse oder

Regierungsvorschriften erforderlich

o Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen, einschließlich der

Untersuchung potenzieller Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen

o Erkennung, Verhinderung oder sonstige Behandlung von Betrug,

Sicherheitsaspekten oder technischen Problemen

o Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen oder Schutz vor Schäden an

den Rechten, dem Eigentum oder der Sicherheit von Roche, seinen

Benutzern oder der Öffentlichkeit, soweit gesetzlich vorgeschrieben oder

zulässig



o Soweit für Unternehmensprüfungen oder zur Untersuchung oder Reaktion

auf eine Beschwerde oder Sicherheitsbedrohung erforderlich

· Roche wird Ihre personenbezogenen Daten an die autorisierten

Dienstleister/Unterauftragnehmer von Roche weitergeben. Für die folgenden

Zwecke verlassen wir uns auf die folgenden Dienstleister und

Unterauftragsverarbeiter:

Dienstanbieter/

Unterauftragsverarbeiter

(„SP“)

Welche

personenbezogenen

Daten gibt Roche an

diesen SP weiter?

Zweck

Amazon-Webdienste, Inc.
(AWS)

AWS bietet Hosting-
und Speicherdienste
für die App an. AWS
hat Zugriff auf Ihre
Authentifizierungsdat
en, aber nicht auf Ihre
Gesundheitsdaten
oder andere Daten,
die in der App
enthalten sind.

App-Hosting und
Speicherung

Amplitude, Inc. Ihre IP-Adresse App Analytics (nur
wenn Sie sich dafür
entschieden haben)

Cloudflare, Inc. Ihre IP-Adresse
(Hinweis: Wir
erfassen Ihre
Standortdaten nicht)

Traffic-Management
und Sicherheits-
Überwachung der
App



Pharmaceutical Product
Development, LLC

Ihre E-Mail-Adresse
und alle Daten, die
Sie in Ihrer
Support-Anfrage
mitteilen möchten.
Roche kann Ihre
personenbezogenen
Daten an andere mit
Roche verbundene
Unternehmen
weitergeben, um den
von Ihnen
angeforderten
technischen Support
zu leisten.

Technische
Unterstützung der
App

Wie schützt Roche meine personenbezogenen Daten? Roche und seine

Konzerngesellschaften sind bestrebt, angemessene physische, technische und

administrative Sicherheitsvorkehrungen (wie Firewalls, Verschlüsselung,

Identitätsmanagement sowie Schutz und Erkennung von Eindringlingen) zu treffen, um die

Daten, die Sie uns über die App mitteilen, vor Verlust, Missbrauch und unberechtigtem

Zugriff, Offenlegung, Änderung oder Zerstörung zu schützen. Alle in die App hochgeladenen

Daten werden während der Übertragung und im Zustand der Nichtbenutzung verschlüsselt.

Roche kann jedoch die absolute Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht

garantieren, da keine Datenübertragung über das Internet oder ein Datenspeichersystem zu

100 % sicher ist. Wir empfehlen Ihnen, alle verfügbaren Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz

Ihrer personenbezogenen Daten zu ergreifen, die Sie über die App übermitteln. Wenn Sie

Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (z. B. wenn

Sie der Meinung sind, dass die Sicherheit Ihres App-Kontos gefährdet sein könnte),

kontaktieren Sie uns bitte umgehend gemäß dem in dieser Datenschutzerklärung

enthaltenen Abschnitt „Kontakt“.

Wie lange bewahrt Roche meine personenbezogenen Daten auf? Wir werden Ihre

personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie Sie die App nutzen, wobei wir Ihre

personenbezogenen Daten länger aufbewahren können, wenn dies nach geltendem Recht

erforderlich ist. Dies bedeutet, dass wir Ihre Daten so lange aufbewahren, wie Sie ein

registriertes Benutzerkonto unterhalten oder bis wir einen Antrag Ihrerseits auf Löschung



Ihrer Daten erhalten, je nachdem, was früher eintritt. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die App

von Ihrem Gerät löschen, wird Ihr Konto nicht gelöscht – Sie können Ihr Konto jedoch über

die App-Einstellungen löschen.

Wir bewahren die E-Mails der Benutzer zur Anfrage nach Unterstützung und die damit

verbundenen Daten mindestens sechs Jahre lang auf, um sicherzustellen, dass wir

berechtigte geschäftliche Aufgaben erfüllen können, wie z. B. die Buchhaltung für

steuerliche Verpflichtungen, rechtliche und Compliance-Verpflichtungen oder Audits zu

Sicherheitszwecken.

Wird Roche meine personenbezogenen Daten über internationale Grenzen hinweg

übermitteln? Wenn es das örtliche Recht erlaubt oder erfordert, können Ihre

personenbezogenen Daten in ein anderes Land als Ihr Heimatland übermittelt, dort

verarbeitet oder gespeichert werden. Diese Länder können andere

Datenschutzverpflichtungen auferlegen als Ihr Heimatland. Bei der Übermittlung Ihrer

personenbezogenen Daten greifen wir entweder auf Standardvertragsklauseln und/oder

andere Formen von Datenverarbeitungsvereinbarungen zurück, die eine solche

Übermittlung rechtfertigen und ein angemessenes Schutzniveau gemäß allen geltenden

Gesetzen gewährleisten.

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine personenbezogenen Daten? Roche

ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten sowie deren Kontrolle und

Löschung. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie diese Rechte ausüben können.

(i) Alle Benutzer in den Vereinigten Staaten. Die nachstehenden Informationen gelten für

alle in den Vereinigten Staaten ansässigen Benutzer der Roche-Dienste:

· E-Mail-Abonnements. Wir werden Ihnen ohne Ihre Einwilligung keine Werbe-E-Mails

zukommen lassen. Wir werden Ihnen jedoch weiterhin wichtige Informationen und

Updates über Ihre Nutzung der App zusenden.

· Profilinformation. Sie können bestimmte Kontoinformationen, die Sie zu Ihrem Profil

hinzugefügt haben, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihr registriertes

Konto einloggen und zu Ihren Kontoeinstellungen navigieren.

· Löschung Ihres Kontos. Wenn Sie Ihr Konto löschen möchten, rufen Sie bitte die

Hilfeseite innerhalb der App auf, auf der Sie eine Anleitung dazu finden, wie Sie dies

bewerkstelligen können. In einigen Fällen sind wir nicht in der Lage, Ihr Konto zu

löschen, z. B. wenn es ein Problem mit Ihrem Konto im Zusammenhang mit



Vertrauen, Sicherheit oder Betrug gibt. Wenn wir Ihr Konto löschen, bewahren wir

möglicherweise bestimmte Daten für berechtigte Geschäftszwecke oder zur

Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtungen auf. Beispielsweise können

wir im Rahmen eines offenen Rechtsanspruches verpflichtet sein, Ihre Daten

aufzubewahren. Wenn wir solche Daten aufbewahren, tun wir dies auf eine Weise,

die deren Verwendung für andere Zwecke ausschließt.

(ii) Einwohner Kaliforniens. Das kalifornische Verbraucherschutzgesetz (Consumer

Privacy Act) und das kalifornische Gesetz über Online-Datenschutzpraktiken (California

Online Privacy Practices Act) gewähren einigen Einwohnern Kaliforniens die unten

aufgeführten zusätzlichen Rechte. Um eines dieser Rechte auszuüben, befolgen Sie bitte

die in diesem Abschnitt aufgeführten Anweisungen.

· Recht auf Auskunft. Sie haben das Recht zu erfahren und einzusehen, welche

personenbezogenen Daten wir in den letzten 12 Monaten zu Ihrer Person erfasst

haben, einschließlich:

o Die Kategorien personenbezogener Daten, die wir zu Ihrer Person erfasst

haben

o Die Kategorien der Quellen, aus denen die personenbezogenen Daten

erfasst werden

o Der geschäftliche oder kommerzielle Zweck für die Erfassung Ihrer

personenbezogenen Daten

o Die Kategorien von Drittparteien, an die wir Ihre personenbezogenen Daten

weitergeben

o Die spezifischen personenbezogenen Daten, die wir zu Ihrer Person erfasst

haben

· Recht auf Löschung. Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir die von

uns zu Ihrer Person erfassten personenbezogenen Daten löschen (und unsere

Dienstanbieter anweisen, dies ebenfalls zu tun). Es gibt jedoch eine Reihe von

Ausnahmen, die unter anderem dann gelten, wenn die Daten für uns oder einen

Dritten notwendig sind, um eine der folgenden Aufgaben zu erfüllen:

o Ausführung eines Vertrags zwischen uns und Ihnen

o Erleichterung Ihrer Nutzung der App



o Aufdeckung von Sicherheitsvorfällen, Schutz vor böswilligen, betrügerischen,

arglistigen oder illegalen Aktivitäten und strafrechtliche Verfolgung der für

solche Aktivitäten Verantwortlichen

o Reparatur unseres Systems im Falle eines Programmierfehlers

o Schutz der Rechte auf Meinungsfreiheit, einschließlich solcher Rechte, die

Ihnen oder anderen Benutzern zustehen, oder Ausübung eines anderen

gesetzlich vorgesehenen Rechts

o Einhaltung des kalifornischen Datenschutzgesetzes für elektronische

Kommunikation (Cal. Penal Code § 1546 ff.)

o Beteiligung an öffentlicher oder von Fachkollegen überprüfter

wissenschaftlicher, historischer oder statistischer Forschung im öffentlichen

Interesse, bei der alle sonstigen geltenden Ethik- und Datenschutzgesetze

eingehalten werden

o Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung

o Nutzung der Daten für andere interne und rechtmäßige Zwecke, die mit dem

Kontext, in dem Sie sie zur Verfügung gestellt haben, vereinbar sind

· Sonstige Rechte. Sie haben das Recht, bestimmte Informationen über unsere

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte für deren eigene

Direktmarketingzwecke während des vorangegangenen Kalenderjahres

anzufordern. Roche gibt jedoch, wie oben erwähnt, Ihre personenbezogenen Daten

nicht an Dritte weiter, es sei denn für die in dieser Datenschutzerklärung

aufgeführten Zwecke. Sie haben außerdem das Recht, nicht diskriminiert zu werden,

wenn Sie eines der oben aufgeführten Rechte ausüben.

· Ausübung dieser Rechte. Um Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten oder

deren Löschung zu verlangen oder um andere nach kalifornischem Recht

bestehende Datenschutzrechte auszuüben, wenden Sie sich bitte gemäß dem in

dieser Datenschutzerklärung enthaltenen Abschnitt „Kontakt“ an uns. Wir sind

bestrebt, umgehend auf eine Anfrage von Verbrauchern nach Auskunft oder

Löschung zu reagieren.

(iii) Einwohner der Europäischen Union, der Schweiz oder des Vereinigten

Königreichs, soweit zutreffend, genießen bestimmte Datenschutzrechte gemäß der



Datenschutz-Grundverordnung (2016/679/EU) (DSGVO). Roche ist bestrebt, angemessene

Schritte zu unternehmen, damit Sie Ihre personenbezogenen Daten korrigieren, ergänzen,

löschen oder deren Verwendung einschränken können.

Sie haben unter bestimmten Umständen die folgenden Datenschutzrechte:

· Das Recht auf Auskunft, Aktualisierung oder Löschung der von uns zu Ihrer Person

gespeicherten Daten. Sie können, wann immer dies möglich ist, direkt in Ihren

Kontoeinstellungen auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, sie aktualisieren

oder ihre Löschung beantragen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Aktionen

selbst durchzuführen, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Ihnen helfen können.

· Das Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen zu lassen,

wenn diese falsch oder unvollständig sind.

· Das Recht auf Widerspruch. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen.

· Das Recht auf Einschränkung. Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.

· Das Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, eine Kopie der von uns

zu Ihrer Person gespeicherten Daten in einem strukturierten, maschinenlesbaren

und gebräuchlichen Format zu erhalten.

· Das Recht auf Widerruf der Einwilligung. Sie haben außerdem das Recht, Ihre

Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn Roche sich bei der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung stützt.

Sie haben das Recht, bei einer Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Erfassung

und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns einzureichen. Weitere

Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Datenschutzbehörde im Europäischen

Wirtschaftsraum (EWR), in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich.

(iv) Einwohner von Australien: Roche verwaltet Ihre personenbezogenen Daten in

Übereinstimmung mit dem Privacy Act 1988 (Cth) und den australischen

Datenschutzgrundsätzen. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie Roche

Ihre Daten erhebt, verwendet und speichert, wenden Sie sich bitte an das für Australien

zuständige Datenschutzteam von Roche unter den im nachstehenden Abschnitt „Kontakt“

angegebenen Kontaktdaten. Ihnen stehen folgende Rechte nach australischem Recht zu:



· Das Recht auf Zugang: Sie haben das Recht, Ihre bei Roche gespeicherten

personenbezogenen Daten einzusehen, zu aktualisieren und zu löschen.

· Das Recht, die Einwilligung zu widerrufen: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit

durch Kontaktaufnahme mit uns widerrufen. Wenn Sie sich jedoch dazu

entscheiden, Ihre Einwilligung zu widerrufen, können wir Ihnen möglicherweise

keine Informationen und/oder keinen Zugang zu Dienstleistungen zur Verfügung

stellen.

Kann Roche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen? Wir behalten

uns vor, diese Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit zu ändern. Wenn Änderungen

vorgenommen werden, werden wir Ihnen die neue Datenschutzerklärung über die App zur

Verfügung stellen. Sobald wir wesentliche Änderungen an der Datenschutzerklärung

vornehmen, werden wir Sie per E-Mail darüber in Kenntnis setzen. Wenn Sie nach der

Benachrichtigung über solche Änderungen nicht mit den Änderungen einverstanden sind,

sollten Sie die Verwendung der App einstellen und Ihr Konto löschen. Andernfalls bedeutet

Ihre fortgesetzte Nutzung der App, dass Sie diese Änderungen akzeptieren, soweit dies

gesetzlich zulässig ist. Bitte sehen Sie regelmäßig in der App nach, um die jeweils aktuelle

Datenschutzerklärung einzusehen.

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz von Kindern. Die App soll und darf nicht von

Personen aufgerufen oder verwendet werden, die an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nicht

als volljährig gelten. Wenn Sie ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter sind und Ihnen

bekannt wird, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, setzen

Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Ihre Anfragen zum Datenschutz. Ihre personenbezogenen Daten werden von Roche in der

App im Auftrag und auf Anforderung von Roche-Kunden – Ärzten und/oder

Gesundheitseinrichtungen, die Ihnen die Nutzung der App verschreiben – verarbeitet. Sie

können auf Ihre personenbezogenen Daten jederzeit in den App-Einstellungen zugreifen, sie

korrigieren oder löschen. Wenn Sie darüber hinaus ein Anliegen, eine Beschwerde oder eine

Anfrage für eine Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten einbringen oder

sich von bestimmten Programmen abmelden möchten, wenden Sie sich bitte an den Arzt,

der Ihnen diese App verschrieben hat und/oder an Ihre Gesundheitseinrichtung. Für den

Fall, dass Sie sich wegen einem der oben genannten Punkte direkt an Roche wenden, wird

Roche den Roche-Kunden, die Gesundheitseinrichtung, unverzüglich benachrichtigen und



die Einrichtung in angemessener Weise bei der Ausführung Ihrer datenschutzbezogenen

Anfrage unterstützen.

Kontakt. Wenn Sie Roche zu dieser Erklärung kontaktieren möchten oder eines Ihrer

Rechte ausüben möchten, die Ihnen nach geltendem Recht zustehen, wenden Sie sich bitte

wie folgt an uns:

Für alle Einwohner Australiens:

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter australia.privacy-request@roche.com.

Für Einwohner Kaliforniens:

· Rufen Sie uns an unter (800) 975-7105

· Füllen Sie unser Eingabeformblatt für Anfragen von betroffenen Personen in

Kalifornien aus, das hier verfügbar ist oder

· senden Sie uns eine E-Mail an uspriv@roche.com.

Wenn Sie an einer Behinderung leiden, können Sie die oben angegebene

Telefonnummer benutzen, um eine alternative Erklärung zu erhalten. Bitte beachten

Sie: Roche darf einen Verbraucher nicht diskriminieren, weil der Verbraucher eines

der vorstehend genannten Rechte für Verbraucher in Kalifornien ausübt.

Für Einwohner der Europäischen Union, der Schweiz oder des Vereinigten

Königreichs:



Für den Fall, dass Ihre personenbezogenen Daten unter die

Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union („EU“) 2016/679 („DSGVO“)

fallen, ist der EU-Vertreter der F. Hoffmann-La Roche AG die Roche Privacy GmbH,

Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland.

Sie können Roche per Post unter der Adresse Grenzacherstrasse 124, CH-4070

Basel, Schweiz, oder per E-Mail unter global.privacy@roche.com kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass Kommunikationen per E-Mail nicht immer sicher sind. Bitte

geben Sie in Ihrer E-Mail an uns keine Gesundheitsdaten oder andere sensible

Informationen an.


