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Ansprechpartner
Kommission Forschungsbiobanken

Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. Ghazaleh Tabatabai
Koordination: Frau Dr. Möller

Tel.: 07071 29 82864
Fax: 07071 29 2727

email: Yvonne.moeller@med.uni-tuebingen.de

Patienteninformation
zur Verwendung von Daten und Biomaterial in der Forschungsdatenbank und 
Biobank der Medizinischen Fakultät und des Universitätsklinikums Tübingen

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

am Universitätsklinikum Tübingen (UKT) bieten wir Ihnen medizinische Versorgung auf hohem Niveau und sind 
bestrebt, diese kontinuierlich zu verbessern. Daher gehört die Forschung zu einer unserer wichtigen Aufgaben. 
Hierzu erbitten wir nachfolgend Ihre Unterstützung.

In Kooperation mit anderen Kliniken und Institutionen werden an unserer Klinik wissenschaftliche Projekte zur 
Erforschung unterschiedlichster Erkrankungen durchgeführt. Diese Projekte dienen letztlich der Entwicklung neu-
er Therapien. Für derartige wissenschaftliche Untersuchungen werden klinische Daten (Forschungsdatenbank), 
Körperfl üssigkeiten oder Zell- und Gewebematerial (sog. humane Biomaterialien) benötigt. Die Proben werden in 
sogenannten Biobanken verwaltet, die sich unter anderem darum kümmern, dass die Proben sorgfältig aufgearbei-
tet, sicher gelagert und bestimmungsgemäß verwendet werden. 

Die Biobanken am Universitätsklinikum Tübingen und der Universität Tübingen haben sich zu der MFT/UKT 
Biobank zusammengeschlossen, um sich gegenseitig administrativ zu unterstützen, auf die Einhaltung hoher 
Qualitätsstandards zu achten und ihre Arbeit gemeinsam transparent nach außen darzustellen. Die teilnehmenden 
Biobanken bleiben hierbei eigenständig; die Verwendung ihrer Daten und Proben wird weiterhin von der Biobank 
der Abteilung, in der Sie sich vorstellen, geregelt. In der MFT/UKT Biobank werden alle Daten in pseudonymi-
sierter Form gespeichert. Bei der Pseudonymisierung wird Ihr Name durch einen Code aus Buchstaben- oder 
Zahlenkombinationen (ein sogenanntes „Pseudonym“) ersetzt, um eine Identifi zierung Ihrer Person durch 
Unbefugte auszuschließen.

Sowohl die Biobank als auch die Forschungsdatenbank erfüllen sämtliche rechtliche Aufl agen im Hinblick 
auf Datenschutz und weisen einen sehr hohen Sicherheitsstandard auf. Verantwortlich für die Belange der 
MFT/UKT-Biobank ist die Kommission Forschungsbiobanken, und die Ansprechpartner für Sie sind im Briefkopf 
vermerkt. 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Ziele der MFT/UKT Biobank sowie der Forschungsdatenbank der 
MFT/UKT, die Verfahrensweisen und die Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.

Wir fragen unsere Patienten und daher auch Sie, ob sie bereit sind, uns Daten und Proben für die Forschung 
zur Verfügung zu stellen. Ihre Teilnahme ist völlig freiwillig. Soweit Sie sich nicht beteiligen möchten oder Ihre 
Zustimmung später widerrufen möchten, erwachsen Ihnen daraus keine Nachteile.

Ihr behandelnder Arzt wird auf Sie zukommen und Sie über diese Aspekte aufklären. Sie können sich wegen 
Rückfragen auch zu einem späteren Zeitpunkt an Ihren behandelnden Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin bzw. 
an die Kommission Forschungsbiobanken wenden.
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1. Ziele der MFT/UKT Biobank und der Forschungsdatenbank

Die MFT/UKT Biobank dient der Förderung medizinischer Forschung. In der MFT/UKT Biobank werden Bio-
materialien und in der Forschungsdatenbank ausgewählte klinische und biographische Daten auf Computern/
Servern zeitlich unbegrenzt aufbewahrt und für die Forschung zur Verfügung gestellt, um die Vorbeugung,  
Erkennung und Behandlung von Erkrankungen zu verbessern. 

2. Um welche Art von Biomaterialien und Daten handelt es sich?

Bei dem Biomaterial handelt es sich z.B. um Gewebe, Körperflüssigkeiten, Sekrete und Stuhl, die im Laufe  
Ihres derzeitigen Krankenhausaufenthaltes/ambulanten Besuchs zum Zweck der Untersuchung/Behandlung 
entnommen, dafür jedoch nicht mehr benötigt werden und daher ansonsten vernichtet würden. 

Bei Blutabnahmen bitten wir Sie, gegebenenfalls bis zu ca. 80 ml Blut (das entspricht 6 Esslöffeln) zusätzlich  
für wissenschaftliche Untersuchungen entnehmen zu dürfen. Die Entnahme von Blut erfolgt im Rahmen einer 
medizinisch erforderlichen Routine-Blutentnahme sofern medizinisch unbedenklich, deshalb ist kein zusätzli-
cher Einstich notwendig. Diese Menge ist gesundheitlich unbedenklich. 

Sollte im Rahmen der klinischen Routine-Versorgung eine Liquorpunktion erforderlich sein, bitten wir Sie,  
gegebenenfalls zusätzlich bis zu 15 ml Nervenwasser entnehmen zu dürfen. 

Es könnte zudem sein, daß im weiteren Verlauf Ihrer Behandlung u.U. zusätzliche Proben (z.B. Urin, Stuhl, 
Speichel et c.) entnommen und in der Biobank aufbewahrt werden. 

Ergänzend kann in Ausnahmefällen eine Blutentnahme ausschließlich für Studienzwecke erforderlich sein. Auch 
in diesem Fall werden ca. 40 ml Blut (ca. 3 Esslöffel) pro Blutabnahme gewonnen sofern medizinisch unbedenk-
lich. In so einem Falle wird Sie Ihre behandelnde Ärztin/Ihr behandelnder Arz immer gesondert informieren.

Zusätzlich zu den o.g. Proben werden klinische Daten gespeichert. Hierbei handelt es sich um Informationen zu 
Ihrer Person, insbesondere medizinische Daten einschließlich Bilddaten wie z.B. Röntgen-, Computertomogra-
phie-oder Kernspin-Bilder u.a. die in einer separaten Forschungsdatenbank sicher aufbewahrt werden. 

Falls Sie im Laufe Ihrer Behandlung weitere Aufenthalte oder Ambulanzbesuche am UKT absolvieren, werden 
im Falle Ihrer Zustimmung auch die Daten und Biomaterialien bei zukünftigen Aufenthalten in der MFT/UKT 
Biobank gespeichert.

3. Wie werden die Biomaterialien und Daten verwendet?

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Biomaterialien und Daten werden ausschließlich für die medizinische 
Forschung bereitgestellt. Sie sollen im Sinne eines breiten Nutzens für die Allgemeinheit für viele verschiedene 
medizinische Forschungszwecke verwendet werden. Zum derzeitigen Zeitpunkt können noch nicht alle zukünfti-
gen medizinischen Forschungsziele beschrieben werden. Diese können sich sowohl auf bestimmte Krankheits-
gebiete (z.B. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Gehirns, Infektionskrankheiten) als auch 
auf heute zum Teil noch unbekannte Krankheiten beziehen. Es kann also sein, dass Ihre Proben und Daten 
auch für medizinische Forschungsfragen verwendet werden, die wir heute noch nicht absehen können. Daher 
sollen sowohl die Biomaterialien als auch die Daten für eine unbestimmte Zeit aufbewahrt und für die medizini-
sche Forschung bereitgestellt werden.

Neuste Forschungskonzepte zur Behandlung von Erkrankungen zielen immer mehr auf die Ursachenanalyse 
von Therapieerfolgen bzw. Therapieresistenzen bei Patienten (individuali-sierte Medizin). Um hier maßgebliche 
Fortschritte zu erreichen und künftig optimale, für jeden Patienten maßgeschneiderte Behandlungsmaßnahmen 
anzuwenden, sind unter anderem die Herstellung von Zellkulturen aus den entnommen Biomaterialien und  
deren gezielte Veränderung zu Forschungszwecken und umfassende Analysen auf dem Gebiet des  
Erbmaterials (DNA, RNA) und der Eiweiße (Proteine) notwendig. Deshalb werden an Ihren Biomaterialien  
möglicherweise auch genetische Untersuchungen, also Untersuchungen der Erbsubstanz, durchgeführt,  
und zwar unter Umständen auch eine Untersuchung Ihres gesamten Genoms und der davon abgelesenen  
Informationen (RNA, Protein). 

Die genetischen Untersuchungen dienen ausschließlich Forschungszwecken und nicht der Diagnose von  
Auffälligkeiten. Dennoch könnte es passieren, dass Auffälligkeiten festgestellt werden, die einer weiteren Abklä-
rung bedürfen. Sollte eine Auffälligkeit bemerkt werden, die für Ihre Gesundheit bedeutsam sein könnte, werden 
die Befunde einem Spezialisten (z.B. einer Humangenetikerin oder einem Humangenetiker) vorgelegt. 



UKT-Standard-Information Daten- und Biobanken / Version 09 / 10. Mai 2018 / Seite 3 von 6

Falls dieser den Befund als möglicherweise für Sie gesundheitsrelevant einschätzt, versuchen wir Sie über  
Ihren Hausarzt zu kontaktieren. Diese Kontaktaufnahme findet jedoch nur statt, wenn für den entdeck-
ten Befund eine gesicherte medizinische Maßnahme (Prophylaxe, Therapie) zur Verfügung steht und diese  
Information auch für Ihre weitere Behandlung relevant ist. Um Sie kontaktieren zu dürfen, bräuchten wir hierfür 
Ihre spezifische Zustimmung in der anliegenden Einverständniserklärung.

Der/Die Spezialist(in) würde Ihnen dann den Befund erklären und gegebenenfalls weitergehende Untersuchun-
gen empfehlen. Ob Sie über solche sogenannte Zufallsbefunde informiert werden möchten oder nicht, können 
Sie in der Einwilligungserklärung spezifisch angeben.

Aus organisatorischen Gründen ist es der MFT/UKT Biobank nicht möglich, individuelle Eingrenzungen  
(z.B. Ausschluss bestimmter Forschung, Ausschluss der Weitergabe der Materialien an Dritte) vorzuneh-
men. Wenn Sie mit der beschriebenen Art und Dauer der Nutzung nicht in vollem Umfang einverstanden sind,  
werden Ihre Biomaterialien und Daten nicht für die Biobank verwendet.

4. Welche Risiken sind mit Ihrer Spende verbunden?

a. Gesundheitliche Risiken:
Da wir für die MFT/UKT Biobank im Allgemeinen Körpermaterial verwenden wollen, das im Rahmen der bei 
Ihnen vorgesehenen vorbeugenden, diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen ohnehin entnommen 
wird und als Restmaterial normalerweise vernichtet würde, ist die Spende für Sie mit keinem zusätzlichen  
gesundheitlichen Risiko verbunden. 

Im Falle einer gesonderten Blutabnahme für Studienzwecke ist eine zusätzliche Punktion ihrer Vene notwendig. 
In diesem Zusammenhang können Infektion, Blutergüsse, Beschwerden oder Blutung an der Nadeleinstichstel-
le auftreten. Nur extrem selten treten bei Patienten arterielle Fehlpunktionen oder Nervenschädigungen auf, 
die ggf. irreversibel mit Dauerschmerzen und Funktionsbeeinträchtigungen verbunden sind. Über eine solche  
zusätzliche Entnahme werden Sie grundsätzlich explizit von Ihrem Arzt informiert und aufgeklärt.

b. Weitere Risiken:
Die MFT/UKT Biobank versichert Ihnen, alles nach dem Stand der Technik Mögliche zum Schutz Ihrer Privat-
sphäre zu tun und Proben und Daten nur an Projekte weiterzugeben, die ein geeignetes Datenschutzkonzept 
vorweisen können (siehe auch Punkt 8). Dennoch bestehen prinzipiell bei jeder Erhebung, Speicherung und 
Übermittlung von Daten gewisse Vertraulichkeitsrisiken (z.B. die Möglichkeit, Sie zu identifizieren), insbesonde-
re im Hinblick auf die Information zu Ihrer Erbsubstanz. Diese Risiken lassen sich nicht völlig ausschließen. Die 
Risiken steigen, je mehr Daten miteinander verknüpft werden können, insbesondere auch dann, wenn Sie selbst 
(z.B. zur Ahnenforschung) genetische Daten im Internet veröffentlichen. 

5. Welcher Nutzen ergibt sich für Sie persönlich?

Persönlich können Sie für Ihre Gesundheit keinen unmittelbaren Vorteil oder Nutzen aus der Spende Ihrer  
Proben und Daten erwarten. Die Ergebnisse sind ausschließlich zu Forschungszwecken bestimmt. 
Werden aus den Ihnen entnommenen Körpermaterialien medizinische Erkenntnisse gewonnen, die für Ihre 
eigene Gesundheit von erheblicher Bedeutung sind und für die es eine gesicherte Behandlungsmöglichkeit 
gibt, so wird Ihr behandelnder Arzt/Ihre behandelnde Ärztin darüber informiert, damit er mit Ihnen das weite-
re Vorgehen besprechen kann. Wenn Sie eine solche Rückmeldung nicht wünschen, können Sie dies in der  
Einverständniserklärung zum Ausdruck bringen.

6. Welcher Nutzen ergibt sich für unsere Gesellschaft?

Alle derzeit durchgeführten wie auch künftigen medizinisch-wissenschaftliche Forschungs-vorhaben zielen auf 
eine Verbesserung unseres Verständnisses für die Krankheitsentstehung und die Diagnosestellung und auf 
dieser Basis auf die Neuentwicklung von verbesserten Behandlungsansätzen. 

7. Welche Voraussetzungen gelten für die Nutzung Ihrer Biomaterialien und Daten? 

a.  Voraussetzung für die Gewinnung und Nutzung Ihrer Biomaterialien samt den zugehörigen personenbezo-
genen Daten zu Forschungszwecken ist Ihre schriftliche Einwilligung. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit widerrufen werden (siehe auch Punkt 11 „Was beinhaltet Ihr Widerrufsrecht?“). 
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b.  Ihre Biomaterialien und Daten werden in der Biobank bzw. Forschungsdatenbank der Abteilung, in der sie 
sich vorstellen unter standardisierten Qualitäts- und Sicherheitsbedingungen unbefristet aufbewahrt und auf 
Antrag für Forschungszwecke herausgegeben. Sie werden nach dem Stand der Technik vor unbefugtem Zugriff 
gesichert. 

c.  Die Rohdaten aus den molekularen Analysen Ihrer Biomaterialien (z.B. DNA/RNA/Protein- Sequenzen, wie 
in 3. beschrieben) können unter anderem am Rechenzentrum der Universität Tübingen auf den Servern am 
Quantitative Biology Center (QBiC) gespeichert und archiviert werden. Es wurde eigens dafür eine Plattform 
etabliert, die neben der sicheren Speicherung und Archivierung auch eine pseudonymisierte Auswertung der 
Daten erlaubt. Die Speicherung von molekularen Daten erfolgt zu jedem Zeitpunkt nur in Verbindung mit einem 
Pseudonym und erfolgt getrennt von den klinischen Daten zu Ihren Biomaterialien. Die molekularen Daten  
werden auf unbestimmte Zeit sicher gespeichert. 

d.  Zwingende Voraussetzung für die Verwendung der Biomaterialien und Daten der MFT/UKT Biobank für ein 
konkretes medizinisches Forschungsprojekt ist, dass das Forschungsvorhaben durch eine Ethikkommission 
bewertet wurde. Die Ethikkommission prüft die ethischen und rechtlichen Aspekte des Forschungsprojekts. Da-
rüber hinaus wird vor der Herausgabe von Biomaterial die sachgerechte Verwendung von einem Beirat geprüft.

8. Werden Proben anderen Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt?

Proben der Biomaterialbank sollen auf Antrag auch anderen Wissenschaftlern, die nicht zum Universitätsklini-
kum oder der Medizinischen Fakultät Tübingen gehören, zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Weitergabe von Proben geht immer einher mit Weitergabe von zugehörigen Informationen (z.B. Alter, 
Geschlecht, Zeitpunkt des Beginns der Erkrankung, oder Mutationsstatus) in pseudonymisierter Form, d.h. Ihr 
Name wird durch eine Zahlenkombination ersetzt, um die Identifizierung auszuschließen. Alle Kooperationen 
werden unter größtmöglicher Garantie des Datenschutzes durchgeführt. Es werden keine Daten weitergegeben 
die eine Identifikation des Spenders ermöglichen (z.B. Geburtsdatum, Initialen etc.). Zudem ist für eine Weiter-
gabe eine Zustimmung der Ethikkommission notwendig.

9. Können die Proben auch verkauft werden?

Die Universitätsklinik hat in Ausnahmefällen die Möglichkeit, Proben an Firmen der pharmazeutischen Industrie 
zu verkaufen. Auch diese Forschung dient einem besseren Verständnis der Erkrankung bzw. deren Thera-
pie (pharmazeutische Forschung). Bei einem Verkauf der Proben an Firmen der pharmazeutischen Industrie 
wird den Firmen ein nicht exklusives Nutzungsrecht zu nicht-kommerziellen (z.B. Grundlagenforschung, Ent-
wicklungsarbeit) und kommerziellen Zwecken (zur Medikamentenentwicklung und -verkauf, womit die Firma  
unter Umständen auch Geld verdienen kann) eingeräumt. Die Firmen sind im Rahmen dieses Nutzungs-
rechts allerdings nicht berechtigt, die Proben an Dritte weiterzugeben. Diese Weitergabe beinhaltet nie Ihre  
persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geb.-Datum etc.).

Die Einzelheiten, insbesondere das Verbot der Weitergabe an Dritte, wird in einer von der Rechtsabteilung des 
UKT erstellten Vereinbarung geregelt, die mit den Firmen in jedem Einzelfall abgeschlossen werden muss. Zu-
sätzlich werden derartige Projekte immer der Ethikkommission zur Beratung vorgelegt. Die Proben dürfen erst 
nach positivem Votum der Rechtsabteilung und der Ethikkommission des UKT unter der Auflage weitergegeben 
werden, die Proben nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis zu verwenden. Der Gewinn, den die 
Abteilung dadurch erzielt, wird vollumfänglich der Instandhaltung der MFT/UKT Biobank zugeführt. Wenn Sie 
unter diesen Bedingungen mit dem Verkauf der von Ihnen gewonnenen Probe einverstanden sind, bitten wir  
Sie, dies in der beiliegenden Einwilligungserklärung gesondert zu bestätigen. Sie stimmen damit auch zu,  
dass sich für Sie persönlich dadurch keine finanziellen Vorteile/Ansprüche ergeben.

10. Wer hat Zugang zu Ihren Biomaterialien und Daten und wie werden sie geschützt?

a.  Ihre Biomaterialien werden im Falle Ihres Einverständnisses in der MFT/UKT Biobank aufbewahrt. Dort wer-
den nach der klinischen Diagnostik nicht mehr benötigte Probenteile registriert und im Falle Ihrer Zustimmung 
eingefroren. 

b.  Die Registrierung erfolgt durch Beschriftung der Einlagerungsröhrchen mit einem Code; dieser Code wird 
verbunden mit Ihren identifizierenden Angaben in der Biodatenbank ge-speichert. Zugriff auf Ihre identifizieren-
den Daten haben in der Folge nur die wenigen Treuhänder der Biobank. 

c.  Ein Zugriff und eine Nutzung auf Ihre Identitätsdaten findet in der Folge nur statt, um weitere Biomaterialien 
oder medizinische Daten aus Ihren Krankenunterlagen hinzuzufügen oder um Sie zum Zwecke der Einholung 
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weiterer erforderlicher Aufklärungen und Einwilligungen zu kontaktieren. Eine Weitergabe personenbezoge-
ner Daten an Forscher oder andere unberechtigte Dritte, etwa Versicherungsunternehmen oder Arbeitgeber,  
erfolgt nicht.

d.  Die Biomaterialien und zugehörige medizinische Daten können auf Antrag für medizinische Forschungs-
zwecke nach zuvor festgelegten Kriterien an Forscher von MFT/UKT, andere Universitäten, Forschungsinstitute 
und forschende Unternehmen, ggf. auch im Ausland innerhalb sowie außerhalb der EU weitergegeben und  
ggf. verkauft werden (siehe Punkt 9). Jede Weitergabe erfordert das Vorlegen eines positiven Votums einer 
Ethikkomission.
Der/die Empfänger/in wird zu erforderlichen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen vertraglich verpflich-
tet. Bei einer Weitergabe an UKT-externe Einrichtungen erfolgt eine doppelte Pseudonymisierung unter  
Berücksichtigung der Datenschutzauflagen (siehe Abschnitt Datenschutz). 

e.  Diese zentral gespeicherten molekularen Daten unterliegen einem strengen Daten-schutzkonzept (siehe  
Abschnitt Datenschutz), welches nur einem ausgewählten Personenkreis elektronischen und physikalischen 
Zugang zu den Daten erlaubt. 

f.  Biomaterialien und Daten, die an Dritte weitergegeben wurden, dürfen nur für den beantragten Forschungs-
zweck verwendet und vom Empfänger nicht zu anderen Zwecken weitergegeben werden. Nicht verbrauchtes 
Material wird an die Biobank zurückgegeben oder vernichtet.

g.  Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Ergebnissen erfolgen ausschließlich anonymisiert, also in einer 
Form, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. 

11. Erlangen Sie einen finanziellen Vorteil aus der Nutzung Ihrer Biomaterialien und Daten?

Im Falle Ihrer Einwilligung für die Überlassung Ihrer Biomaterialien und Daten erhalten Sie kein Entgelt. Sollte 
aus der Forschung ein kommerzieller Nutzen erzielt werden, werden Sie daran nicht beteiligt. Mit der Überlas-
sung der Biomaterialien an die MFT/UKT Biobank werden diese Eigentum von MFT/UKT. Ferner ermächtigen 
Sie MFT/UKT, Ihre Daten zu nutzen. Dabei haben Sie das Recht, fehlerhaft gespeicherte oder bearbeitete Daten 
jederzeit zu berichtigen. 

12. Erfolgt eine erneute Kontaktaufnahme mit Ihnen?

Zur Erhebung von weiteren Verlaufsdaten kann es sinnvoll werden zu einem späteren Zeitpunkt erneut Kon-
takt mit Ihnen aufzunehmen, um ergänzende Informationen und/oder Biomaterialien von Ihnen zu erbitten.  
Zudem kann die erneute Kontaktaufnahme genutzt werden, um z. B. Ihre Einwilligung zum Abgleich mit anderen  
Datenbanken einzuholen.
Falls Sie eine erneute Kontaktaufnahme nicht wünschen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen in der 
Einwilligungserklärung an. 

13. Was beinhaltet Ihr Widerrufsrecht?

Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Biomaterialien und Daten jederzeit ohne Angabe von Grün-
den und ohne nachteilige Folgen für Sie widerrufen. Im Falle eines Wider-rufs können Sie entscheiden, ob Ihre 
Biomaterialien vernichtet werden sollen, oder ob sie in anonymisierter Form für weitere Forschungsvorhaben 
verwendet werden dürfen. Sobald der Bezug der Biomaterialien und der übrigen Daten zu Ihrer Person gelöscht 
wurde, ist eine Vernichtung jedoch nicht mehr möglich. Zudem können Daten aus Analysen, die bis zum Datum 
Ihres Widerrufs bereits durchgeführt worden sind, nicht mehr entfernt werden. 
Im Falle eines Verkaufs der Proben wird die Übertragung von Eigentumsrecht und Nutzungsrecht vertraglich 
in jedem konkreten Fall festgelegt, von der Rechtsabteilung juristisch geprüft und das konkrete Vorhaben der 
Ethikkommission zur Beratung vorgelegt. 

Wenden Sie sich für einen Widerruf bitte an: 
Kommission Forschungsbiobanken
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. Ghazaleh Tabatabai
Koordination: Frau Dr. Möller
Tel.: 07071 29 82864
Fax: 07071 29 2727
email: Yvonne.moeller@med.uni-tuebingen.de
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14. Informationen zum Datenschutz gemäß aktueller EU-Richtlinien

In der MFT/UKT werden personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. In die Verarbeitung 
werden, soweit erforderlich, auch Ihre Krankheitsdaten einbezogen.  Die Dokumentation  Ihrer Daten und deren 
Archivierung erfolgt  verschlüsselt (pseudonymisiert) in einer geschützten elektronischen Datenbank, zu der nur 
befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKT einschließlich auf das Berufs- und Datengeheimnis verpflich-
teter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität  Zutritt haben. Zur Überprüfung der korrekten Übertragung 
der Behandlungsdaten aus Ihrer Krankenakte in die verschlüsselte Studiendatenbank dürfen bevollmächtigte 
Personen (sogenannte Monitore oder Admimistratoren) Einblick in die persönlichen Krankheitsdaten nehmen, 
die mit der MFT/UKT Biobank im Zusammenhang stehen. Alle diese beteiligten Mitarbeiter unterliegen der 
Schweigepflicht. Die im Rahmen der Studie erhobenen Daten können auch für künftige Forschungsvorhaben 
der Klinik bzw. des Instituts genutzt und weiterverarbeitet werden.
Die Verarbeitung und Nutzung der pseudonymisierten Daten erfolgt auf Erhebungsbögen und elektronischen 
Datenträgern im Regelfall für unbestimmte Zeit. Die im Verlauf gewonnenen Informationen können für wissen-
schaftliche Zwecke auch an Kooperationspartner im Geltungsbereich der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung und an Kooperationspartner außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, d.h. in Länder mit 
geringerem Datenschutzniveau (dies gilt auch für die USA) übermittelt werden. 
Die Forschungsergebnisse aus der Studie werden in anonymisierter Form in Fachzeitschriften oder in wissen-
schaftlichen Datenbanken veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wird Ihre Identität 
nicht bekannt. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte vor Ort können jedoch mit Hilfe einer Patientenliste bei 
Rückfragen die Daten zu Ihrer Person zurückführen. 

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen und haben das Recht, fehlerhafte Da-
ten berichtigen zu lassen. Sie können auch jederzeit verlangen, dass Ihre Daten gelöscht oder anonymisiert 
werden, so dass ein Bezug zu Ihrer Person nicht mehr hergestellt werden kann. Ihre behandelnde Ärztin/Ihr 
behandelnder Arzt ist für die Datenverarbeitung und die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
verantwortlich. Bei Beschwerden können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Universitätsklinikums 
Tübingen oder den Landesdatenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg wenden. Für die Erhe-
bung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten ist Ihre ausdrückliche Zustimmung durch Unterzeich-
nung der Einwilligungserklärung zum Datenschutz erforderlich.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten sind Art. 6, 7, 9, 89 der Datenschutz-Grundverordnung  
in Verbindung mit §§ 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg in der  
ab 25. Mai 2018 geltenden Fassung.


