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Information und Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

Information zum Umgang mit in einer Studie erhobenen Daten: 

Im Rahmen der Studie „Coro-Buddy – Längsschnittstudie zur Prävalenz von Antikörpern gegen SARS- 
CoV-2 in Tübinger Kindern“ werden personenbezogene Daten (Namen, Geburtstag, Adresse, Name 
kita/Kindergarten/Schule) erhoben und verarbeitet. Die Dokumentation Ihrer Daten und deren 
Archivierung erfolgt pseudonymisiert in einer geschützten elektronischen Datenbank, zu der nur befugte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich auf das Berufs- und Datengeheimnis verpflichteter 
Doktorandinnen und Doktoranden Zutritt haben. Alle 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 die Dauer von 10 Jahren, soweit der Zweck der Studie, z. B. 
bei Einbringung in eine Datenbank und bei Langzeitstudien keine längere Speicherdauer erfordert. 

Die im Verlauf dieser Studie gewonnenen Informationen können für wissenschaftliche Zwecke auch an 
Kooperationspartner im Geltungsbereich der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung und an 
Kooperationspartner außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, d.h. in Länder mit geringerem 
Datenschutzniveau (dies gilt auch für die USA) übermittelt werden. Soweit Ihre Daten in Länder mit 
geringerem Datenschutzniveau übermittelt werden, wird der Verantwortliche alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um das Datenschutzniveau zu gewährleisten. Sollte dies nicht möglich sein, werden 
Ihre Daten lediglich dann übermittelt, wenn Sie in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich 
einwilligen, nachdem Sie über die für Sie bestehenden möglichen Risiken einer derartigen 
Datenübermittlung unterrichtet wurden. 

Die Forschungsergebnisse aus der Studie werden in anonymisierter Form in Fachzeitschriften oder in 
wissenschaftlichen Datenbanken veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wird 
Ihre Identität nicht bekannt. Die Prüfärzte vor Ort können jedoch mit Hilfe einer Patientenliste bei 
Rückfragen die Daten zu Ihrer Person zurückführen. 

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten anfordern sowie die Überlassung einer 
kostenlosen Kopie verlangen und haben das Recht, fehlerhafte Daten 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. Diese Rechte sind nach § 13 des 
Landesdatenschutzanpassungsgesetzes bzw. § 27 des Bundesdatenschutzanpassungsgesetzes insoweit 
beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der jeweiligen Forschungszwecke 
unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der jeweiligen 
Forschungszwecke notwendig ist. Das Recht auf Auskunft besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten 
für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

Der Studienleiter/die Studienleiterin 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. 
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Für die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten ist Ihre ausdrückliche Zustimmung 
durch Unterzeichnung der Einwilligungserklärung zum Datenschutz erforderlich. 

 
Hinweis für Prüfstellen, die dem LDSG unterliegen (UKT) 

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. 

 

 

Einwilligungserklärung zum Umgang mit den in einer Studie erhobenen Daten: 

1. Ich erkläre, dass ich mit der im Rahmen der Studie erfolgenden Erhebung und Verarbeitung von 
Daten und ihrer verschlüsselten (pseudonymisierten) Weitergabe einverstanden bin. 

2. Mir ist bewusst, dass die Ergebnisse dieser Studie in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht 
werden, allerdings in anonymisierter Form, so dass ein direkter Bezug zu meiner Person nicht 
hergestellt werden kann. 

3. Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über meine gespeicherten Daten und 
die Berichtigung von fehlerhaften Daten verlangen kann. 

4. Ich weiß, dass ich jederzeit, beispielsweise beim Widerruf der Studienteilnahme, verlangen kann, 
dass meine bis dahin erhobenen Daten gelöscht oder unverzüglich anonymisiert werden. 

5. Ich erkläre, dass ich über die Erhebung und Verarbeitung meiner in dieser Studie erhobenen Daten 
und meine Rechte angemessen informiert wurde. 

6. Ich stimme der Verwendung der im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten in der oben 
beschriebenen Form zu. 

 

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
 
 
 
 

Vor- und Nachname eines Elternteils/Erziehungsberechtigten in DRUCKBUCHSTABEN 

 

Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten 
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