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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Biomaterial 
und Daten 

Anleitung zu Ausgabe, Aufklärung, Dokumentation und Archivierung 

 

Patientenaufnahme 

Unterzeichnete Einwilligungserklärungen gelten – vorbehaltlich eines Widerrufsrechts 
des Patienten - fallübergreifend und unbefristet. Den Aufnahmekräften wird in SAP 
angezeigt, ob eine Erklärung vorhanden ist. 
Ist keine Einwilligungserklärung vorhanden, werden Einwilligungserklärung und 
Patienteninformation automatisch bei der stationären und ambulanten Patientenauf-
nahme über den Druckbutton ausgedruckt. Dieser automatische Ausdruck erfolgt nur 
einmal, bei einer Wiederholung des Ausdruck müssen - nach Klick auf den Button 
„Formulare“ - die beiden Dokumente über das jeweilige Setzen eines Hakens aktiviert 
werden. 
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Die Erklärung wird automatisch mit dem Patienten-Barcode versehen. Im Patienten-
organizer erscheint ein blauer Info-Button und zeigt an, dass ein Formular ohne 
gesetzte Kreuze ausgehändigt wurde. 

 

 

Aufklärung im Arztgespräch, Dokumentation in SAP 

Die Aufklärung muss im ärztlichen Gespräch erfolgen. Falls der Patient das bei der 
Aufnahme ausgegebene Exemplar mitbringt, kann die Entscheidung des Patienten 
dort handschriftlich mit Kreuzen vermerkt werden. Patient und Arzt unterschreiben 
das Exemplar, das der Patient mit nach Hause nimmt. Vorher kann es für die 
Archivierung in SAP eingescannt werden. 

Sofern dieses Exemplar nicht eingescannt wird, ist ein zweites Exemplar notwendig 
und für den Verbleib im Klinikum gedacht. Dieses kann gleich bei der Aufnahme mit 
ausgegeben werden, oder als Blanko-Ausdruck auf den Stationen und Ambulanzen 
vorhanden sein, oder aus SAP heraus ausgedruckt werden. In jedem Falle müssen 
die Angaben der Erklärung in SAP dokumentiert werden, damit sie für alle 
einsehbar werden und außerdem über eine Schnittstelle auch in der Forschungs-
datenbank CentraXX genutzt werden können.  

Dazu ist der Patient in SAP über den Patientenorganizer aufzurufen: 

 

Das Dokument ist unterhalb des „Status“ aufzurufen. Es ist patienten- und nicht fall-
bezogen, deshalb braucht keine Fall-Nr. ausgewählt werden. Der Dokumententyp 
lautet UKBBIOM und ist bereits vorbelegt: 
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Nach der Bestätigung durch Klick auf den grünen Haken öffnet sich das Fenster für 
die Dokumentation der Einwilligung: 

�

Die Angaben zur Einwilligung (insgesamt vier Haken) werden gesetzt. Über den 
Button „Speichern + freigeben“ werden die Angaben freigegeben und sind damit 
dokumentiert.  
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Über den Button „Drucken“ kann das freigegebene Dokument mit den gesetzten 
Angaben und dem Patientencode ausgedruckt werden.  

Unterschriftsverweigerung 

Eine Unterschriftsverweigerung ist äquivalent zu einer Vollablehnung zu dokumentieren. 
Vier „Nein“-Haken sind zu setzen und die Unterschriftsverweigerung ist auf der Ein-
willigungserklärung zu notieren, damit der Vorgang auch in Papierform dokumentiert 
wird. 

Wie sieht der Arzt, ob eine Einwilligung vorliegt? 

Ob eine Einwilligung des Patienten vorliegt oder nicht, ist in den Arbeits- bzw. 
Belegungslisten über ein Ampelfeld in einer neuen Spalte „Einw. Biomaterialien“ 
ersichtlich.  

Grün bedeutet Die Einwilligung liegt unterschrieben vor. 

Rot bedeutet  Die Einwilligung wurde abgelehnt. 

Gelb bedeutet Das PMD wurde in SAP angelegt, aber noch nicht freigegeben 

Info-Button  Die Einwilligung wurde dem Patienten ohne gesetzte Kreuze  
    ausgehändigt, das ärztliche Gespräch muss noch stattfinden 

Freies Feld  Der Patient hat noch keine Einwilligung / Patienteninformation 
    erhalten 
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Mit Anklicken des Ampelfeldes wird in das Dokument „Erklärung Biomaterialien" 
verzweigt, bzw. bei „Freiem Feld“ oder „Info-Button“ kann dieses angelegt werden. 

 

Archivierung 

Die unterschriebene Erklärung wird wie bisher in der stationären Krankenakte unter 
dem Bereich Behandlungsdokumentation abgelegt. Das Einscannen der Einwilligung 
und Ablegen ins D3-Archiv kann zeitversetzt gemeinsam mit der restlichen Akte 
erfolgen. Die Scannplätze, die bei der Auswahl im Scannprogramm einen Eintrag mit 
"Deckblatt und Formularstapel" haben, können die Dokumente damit im Stapel 
digitalisieren. Das digitalisierte Dokument erscheint im i.s.h.med Patientenorganizer im 
Ordner Einverständniserklärungen mit der Beschreibung Biomaterial-Daten. 

Ältere Arbeitsplätze im Ambulanten Bereich können die Einwilligung als Fall-Akte 
scannen, sie erscheint dann im Ordner Ambulanz Dokumente Scan. Alternativ können 
die Einwilligungen auch separat gesammelt und gebündelt an das Zentralarchiv 
versendet werden. Dort werden die Dokumente nach dem 1. Prinzip eingescannt. 

 

Notaufnahmen: Kein Exemplar bei der Patientenaufnahme 

Bei Notaufnahmen und bei Aufnahmen außerhalb der Regelaufnahmezeiten wird 
dem Patienten kein Einwilligungsformular und keine Patienteninformation 
ausgegeben. Dies wird dem Arzt über das freie Feld in der Spalte „Einw. 
Biomaterialien“ angezeigt (siehe oben). Für diesen Fall empfiehlt es sich, gedruckte 
Exemplare der Patienteninformation auf den Stationen und in den Ambulanzen 
vorzuhalten. Die Dokumente sind zu finden unter www.biobank.ccc-tuebingen.de. 
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Widerruf 

Auch nach Freigabe des Dokumentes kann die Einwilligung widerrufen werden. 
Hierzu klickt man in der Arbeitsliste auf den grünen Button. 

 

Es wird in das Dokument „Erklärung Biomaterialien" verzweigt und hier kann mit Klick 
auf den Button „Einwilligung zurückziehen?“ die Einwilligung widerrufen werden.  

 

Nach erfolgter Dokumentation und Klick auf „Speichern + freigeben" erscheint in der 
Arbeitsliste nun ein roter Button.  


