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LISTE 2 

VITA 34 DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Diese Datenschutzerklärung ("Erklärung") gilt für alle Ihre personenbezogenen Daten (wie unten definiert), die 

von Vita 34 (wie unten definiert) im Rahmen der Vereinbarung (wie unten definiert) bearbeitet werden. 

In Übereinstimmung mit den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Bearbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Datenverkehr ("DSGVO") und den entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes 

über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 ("DSG") wird auf Folgendes hingewiesen: 

VERANTWORTLICHER UND KONTAKT 

1. Verantwortlicher: Vita 34 ("Vita 34"),  

2. Kontaktangaben: Sumpfstrasse 26, 6302 Zug, Schweiz; info@vita34.ch  

DEFINITIONEN 

Vita 34 – eine Gruppe von schweizerischen und europäischen Nabelschnurblutbanken und Laboratorien, die auf 

die Gewinnung, Isolierung und Kryokonservierung von Stammzellen aus Nabelschnurgewebe und -blut 

spezialisiert ist. Die Gruppe ist das bei Weitem grösste europäische Unternehmen, das in dieser Branche tätig ist 

und hat mit Status Ende des 1. Quartals 2020 mehr als 430'000 Proben biologischen Materials eingelagert. Im 

Laufe der Zeit entwickelte die Gruppe eine breite Palette weiterer Möglichkeiten, z.B. die Isolierung von 

Stammzellen aus Fettgewebe, Knochenmark oder peripherem Blut für eine sofortige Therapie. Bis zum Ende des 

1. Quartals 2020 wurden Stammzellen, die aus in den Vita 34-Laboratorien verarbeiteten Zellen und Geweben 

stammen, bereits zu mehr als 3'000 Behandlungen in verschiedenen Ländern der Welt eingesetzt. 

Personenbezogene Daten – Informationen über die Mutter, den Vater und das Kind, die in der Vereinbarung 

bereitgestellt und von der Vita 34 oder anderen verbundenen Unternehmen der Vita 34 Group und ihren 

Subunternehmern zur Erfüllung der Vereinbarung eingeholt und bearbeitet werden. 

Vereinbarung – die Vereinbarung zur Lagerung von biologischem Material zwischen einer Einrichtung der Vita 

34, dem Kind und den Eltern. 

ZWECK UND RECHTMÄSSIGKEIT DER DATENBEARBEITUNG 

Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit Artikel 5 DSGVO und den entsprechenden 

Bestimmungen des DSG bearbeitet, um:  

1. es der Vita 34 zu ermöglichen, die Dienstleistung zu erbringen, d.h. die private Aufbewahrung von 

biologischem Material, das nach der Geburt entnommen wurde, in einem der mit der Vita 34 verbundenen 

Laboratorien; die rechtliche Grundlage ist diese Vereinbarung, die gemäss Artikel 6, c.1, l. b) DSGVO 

und den entsprechenden Bestimmungen des DSG unterzeichnet wurde; 

2. als Schweizer Bank für Nabelschnurstammzellen biologisches Material in Übereinstimmung mit den 

ATMP-Standards zu lagern, was die Herstellung von Zellprodukten für standardmässige und 

experimentelle medizinische Anwendungen ermöglicht; die rechtliche Grundlage ist diese Vereinbarung, 

die gemäss Artikel 6, c.1, l. b) DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSG unterzeichnet 

wurde; 

3. die Verwaltungs-, Sozialversicherungs-, Versicherungs- und Steuerverpflichtungen zu erfüllen, denen die 

Vita 34 unterliegt; die rechtliche Grundlage ist diese Vereinbarung, die gemäss Artikel 6, c.1, l. b) 

DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSG unterzeichnet wurde; und 

4. die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die für den Sektor, in dem die Vita 34 tätig ist, spezifisch 

gelten.  
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KATEGORIEN VON BEARBEITETEN DATEN 

Die personenbezogenen Daten, die Sie Vita 34 zur Verfügung stellen, sind für die oben genannten Zwecke 

erforderlich und umfassen allgemeine und besonders schützenswerte personenbezogene Daten, die Ihre 

ethnische Gruppe, Ihren Gesundheitszustand und Ihre genetischen Daten sowie alle Informationen offenbaren, 

die von Vita 34 benötigt werden, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie in der Vereinbarung 

vorgesehen. 

Empfänger personenbezogener Daten 

1. "Empfänger" bezieht sich auf die natürliche oder juristische Person, Behörde, Dienststelle oder sonstige 

Stelle, der die personenbezogenen Daten (mit dem Ausschluss von Daten über biologisches Material 

gemäss Artikel 2 (c), (e)-(g) unten) mitgeteilt werden, einschliesslich Dritter. Eine Liste mit den Namen 

dieser Empfänger kann jederzeit bei Vita 34 angefordert werden. 

2. Was die von Vita 34 durchgeführte Tätigkeit betrifft, können zu den Empfängern gehören: 

(a) Unternehmen, die mit Vita 34 verbunden, kontrolliert, angegliedert oder anderweitig involviert 

sind; 

 

(b) Angestellte und Mitarbeiter, die an der Datenbearbeitung oder an der Bereitstellung der im 

Rahmen dieser Vereinbarung geforderten Dienstleistungen beteiligt sind; 

 

(c) Dienstleistungsunternehmen, Datenbearbeitungsunternehmen, Buchhaltungs-

/Steuerberatungsunternehmen und generell alle Stellen, die mit der Kontrolle und Sicherstellung 

der Einhaltung der oben genannten Zwecke betraut sind; 

 

(d) die in der Vereinbarung angegebenen Laboratorien oder andere Akteure des Gesundheitswesens, 

mit denen Vita 34 eine Zusammenarbeit vereinbart hat, für die Fälle, die sich auf die Ausführung 

des Vertrags beziehen und für die die Vita 34 die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen zum 

Schutz der ihnen anvertrauten Daten garantiert; 

 

(e) Unternehmen und/oder Handelspartner im Allgemeinen, wie z.B. Hersteller, 

Kommunikationsunternehmen, Webdienste, Partner-Websites und andere Fachleute des Sektors; 

 

(f) alle Drittparteien, mit denen Vita 34 spezifische Vereinbarungen über Massnahmen getroffen hat, 

die zur Gewährleistung der Sicherheit der ihnen anvertrauten Daten zu ergreifen sind. In jedem 

Fall werden die personenbezogenen Daten nur zur Erreichung der oben genannten Zwecke 

bearbeitet; und 

 

(g) Kredit- und Versicherungsinstitute, die Dienstleistungen anbieten, die den oben genannten 

Zwecken dienen. 

 

Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen 

1. Vita 34 geben keine personenbezogenen Daten und/oder biologisches Material an Drittländer (d.h. Länder 

ohne ein gleichwertiges Datenschutzniveau wie in der EU und der Schweiz) oder internationale 

Organisationen weiter. 

2. Zum Zweck der Bereitstellung der von Ihnen im Rahmen der Vereinbarung angeforderten Dienstleistung 

werden die von Vita 34 erfassten personenbezogenen Daten an das in der Vereinbarung angegebene Labor 

übermittelt und übertragen, das in jedem Fall im Namen und auf Rechnung von Vita 34 handelt und die 

von Vita 34 angegebenen Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantiert. 

Ort und Zeitraum der Datenaufbewahrung 

1. Ihre personenbezogenen Daten werden in der Sumpfstrasse 26, 6312 Steinhausen, Schweiz aufbewahrt. 
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2. Vita 34 wird die personenbezogenen Daten für die für die Bearbeitung erforderliche und in der 

Vereinbarung festgelegte Zeit, auf jeden Fall aber bis zum Ende der Geschäftsbeziehung, für maximal 30 

Jahre aufbewahren.  

3. Nach diesem Zeitpunkt werden die personenbezogenen Daten nur noch in anonymisierter Form für 

statistische und analytische Zwecke verwendet. 

Ihre Rechte: 

1. Als betroffenes Datensubjekt können Sie jederzeit eine E-Mail an info@vita34.ch senden und um die 

Ausübung folgender Rechte bitten: 

(a) Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Bearbeitung sind, gemäss Artikel 

15 DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSG, um zu überprüfen, ob Ihre 

personenbezogenen Daten bearbeitet werden oder nicht, und wenn ja, um die Zwecke der 

Bearbeitung, die Kategorien der bearbeiteten personenbezogenen Daten, die Kategorien der 

Datenbearbeiter, die Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten zu überprüfen; um zu 

überprüfen, ob Sie Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Bearbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten ausüben können; um zu überprüfen, ob Sie sich bei den 

zuständigen Gerichten/Behörden beschweren können; um zu überprüfen, ob eine automatisierte 

Entscheidungsfindung stattfindet oder nicht und wenn ja, nach welcher Logik diese angewandt 

wird;  

 

(b) alle unrichtigen personenbezogenen Daten, die der Bearbeitung unterliegen, gemäss Artikel 16 

DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSGs zu berichtigen; 

 

(c) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Bearbeitung sind, gemäss 

Artikel 17 DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSG zu erwirken, unbeschadet 

gegenteiliger gesetzlicher Verpflichtungen oder der späteren Notwendigkeit, die 

personenbezogenen Daten zu Ermittlungszwecken zu bearbeiten oder das Recht auf Verteidigung 

vor Gericht auszuüben, falls die Daten für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt 

werden; Sie widerrufen die Zustimmung zur Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; die 

personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig bearbeitet; die personenbezogenen Daten 

müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen; 

 

(d) die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit Artikel 18 DSGVO und 

den entsprechenden Bestimmungen des DSG einzuschränken, wenn die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten angefochten wird, und zwar nur so lange, wie die Vita 34 zur 

Überprüfung der Richtigkeit benötigt; die personenbezogenen Daten unrechtmässig bearbeitet 

wurden und Sie gegen ihre Löschung Einspruch erheben; die hinzugekommene Notwendigkeit, 

die personenbezogenen Daten für Ermittlungszwecke zu bearbeiten oder das Recht auf 

Verteidigung vor Gericht auszuüben; 

 

(e) eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren 

Format zu erhalten und die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten gemäss Artikel 20 

DSGVO und den entsprechenden Bestimmungen des DSG von einem für die Bearbeitung 

Verantwortlichen an einen anderen zu übertragen, und zwar in Bezug auf die personenbezogenen 

Daten, die bei der Kommunikation per E-Mail mit Neuigkeiten über Aktivitäten der Vita 34 und 

den von Vita 34 organisierten Veranstaltungen verwendet werden. 

 

2. Die Vita 34 ist verpflichtet, jeden Antrag auf Ausübung der oben genannten Rechte angemessen und 

unverzüglich zu prüfen und zu beantworten, es sei denn, sie haben einen berechtigten Grund, dies nicht 

zu tun.  
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Datenlöschung 

1. Vita 34 haben unter Beachtung Ihres spezifischen Rechts ein Verfahren eingeführt, mit dem Sie die 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ohne ungerechtfertigte Verzögerung oder Einschränkung der 

Bearbeitung beantragen können. 

2. Vita 34 haben angeordnet, dass in den oben genannten Fällen die personenbezogenen Daten so schnell 

wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 90 Kalendertagen nach Eingang des Antrags, gelöscht 

werden müssen. 

3. Löschungsanträge können per E-Mail an info@vita34.ch gesendet werden. 

4. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie Ihre Rechte gemäss Artikel 12 bis 23 DSGVO und den 

entsprechenden Bestimmungen des DSG jederzeit ausüben können, indem Sie eine E-Mail an 

info@vita34.ch senden. 

Ihr Recht auf Beschwerde 

Als betroffene Person haben Sie das Recht, sich bei den zuständigen Gerichten/Behörden zu beschweren. 

Widerruf der Einwilligung 

Sie können jederzeit eine der Vita 34 erteilte Zustimmung zurückziehen, indem Sie eine E-Mail an 

info@vita34.ch senden. 

ART DER DATENBEREITSTELLUNG 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an Vita 34 ist im Hinblick auf die Durchführung der von 

Ihnen angeforderten und in der Vereinbarung definierten vorvertraglichen Aktivitäten und Dienstleistungen 

obligatorisch. Sie werden daran erinnert, dass Vita 34 die genannten Verpflichtungen nicht erfüllen können, 

wenn Sie sich weigern, Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung Ihrer 

personenbezogenen Daten an Vita 34 ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben in Bezug auf die 

Kommunikation per E-Mail mit Nachrichten über Aktivitäten der Vita 34 und die von Vita 34 organisierten 

Veranstaltungen. Sie werden jedoch daran erinnert, dass Vita 34 die genannten Zwecke nicht erfüllen können, 

wenn Sie sich weigern, Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. 

Automatisierte Entscheidungsfindung in Bezug auf natürliche Personen und Profiling 

Vita 34 wenden keine ausschliessliche automatisierte Entscheidungsfindung an; menschliches Zutun ist immer 

ein Faktor. 

 

Status Juli 2020 
 

 

 

 

 

Für Vita 34 

    
_____________________________________   

                 Gunther Ceusters                

Für den Kunden, 
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