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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Biomaterial und Daten in 
der Forschungsdatenbank und Biobank der Medizinischen Fakultät & des 
Universitätsklinikums Tübingen (MFT/UKT Biobank)

Ich habe die Informationsschrift Version 09 vom 10.05.2018 gelesen und hatte ausreichende Gelegen-
heit, um Fragen zu stellen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Biomaterialien und Daten, wie in 
der Informationsschrift Version 09 vom 10.05.2018 beschrieben, an die Biobank und Forschungsdaten-
bank der Medizinischen Fakultät (MFT) und des Universitätsklinikums Tübingen (UKT) gegeben werden. 
Das Eigentum an den Biomaterialien übertrage ich widerrufl ich an die MFT/UKT bis zum vollständigen 
Verbrauch der Biomaterialien. 

Ich weiß, dass meine Teilnahme freiwillig ist und ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widerrufen kann, ohne dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Beim Widerruf wer-
den auf mein Verlangen die verbliebenen Biomaterialien vernichtet. Daten aus bereits durchgeführten 
Analysen können nicht mehr entfernt werden, werden aber anonymisiert. 

1. Ich stimme den oben stehenden Angaben zu (Details spezifi zierbar unter den folgenden 
 Punkten 2-4).          ja   nein

2. Ich bin damit einverstanden, dass ich evtl. zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktiert werde 
 z.B. zum Zweck der Gewinnung weiterer Informationen     ja   nein

3. Ich bin damit einverstanden, dass unter den in der Informationsschrift Version 09 vom 10.05.2018
  beschriebenen Bedingungen die von mir gewonnenen Proben auch verkauft werden können  
             ja   nein

4. Falls aus den mir entnommenen Körpermaterialien Erkenntnisse gewonnen werden, die als mögli
 cherweise gesundheitsrelevant eingeschätzt werden und sofern eine gesicherte Prophylaxe und/
 oder Therapie zur Verfügung steht oder der Befund für meine zukünftige Behandlung relevant ist, 
 könnte mein/e behandelnde/r Arzt/Ärztin kontaktiert werden, damit sie/er mit mir das weitere 
 Vorgehen besprechen kann. Ich bin für diesen Fall damit einverstanden, dass mein/e behandelnde/r 
 Arzt/Ärztin zu einem späteren Zeitpunkt informiert wird.     ja   nein
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5. Datenschutz 
Ich erkläre, dass ich mit der im Rahmen der Studie erfolgenden Erhebung und Verarbeitung von Daten 
und ihrer verschlüsselten (pseudonymisierten) Weitergabe einverstanden bin.
Ich stimme zu, dass bevollmächtigte Personen zum Zwecke der Überprüfung der Daten Einblick in meine 
persönliche Krankenakte nehmen dürfen und entbinde den/die behandelnde/n Arzt/Ärztin insoweit von 
der ärztlichen Schweigepflicht.

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. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über meine gespeicherten Daten und die  
Berichtigung von fehlerhaften Daten verlangen kann. 
Ich weiß, dass ich jederzeit, beispielsweise beim Widerruf, verlangen kann, dass meine bis dahin  
erhobenen Daten gelöscht oder unverzüglich anonymisiert werden.
Ich erkläre, dass ich über die Erhebung und Verarbeitung meiner erhobenen Daten und meine Rechte 
angemessen informiert wurde.
Ich stimme der Verwendung der erhobenen Daten in der Patienten-Information V09 vom 10.05.2018 zu.

Kontaktinformationen bei Fragen zum Datenschutz:
Datenschutzbeauftragter des Universitätsklinikums Tübingen
Tel. 07071 29-87667, E-Mail: dsb@med.uni-tuebingen.de

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, 
Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Name der Patientin/Probandin bzw. des Patienten/Probanden in Druckbuchstaben

Ort, Datum (von der Patientin/Probandin bzw. vom Patienten/Probanden einzutragen)

Unterschrift Patientin/Probandin bzw. Patient/Proband

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung der Patientin/Probandin bzw. des  
Patienten/Probanden eingeholt.

Name der Ärztin/des Arztes in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift der Ärztin/des Arztes


