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Mustertext
zur Information und Einwilligung in die Verwendung von Biomaterialien und zugehöriger Daten in Biobanken
beruhend auf der Empfehlung des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen (Version 3.1. gemäß Beschluss vom 21.06.2019)

Der folgende Mustertext für die Patienten-/Probandeninformation bezieht sich auf Biomaterialsammlungen für medizinische Forschung, also Sammlungen von menschlichem Körpermaterial und zugehörigen Daten (im Folgenden: Biobanken), unabhängig von ihrer Größe, Projektbezogenheit oder sonstigen Ausgestaltung. Er enthält die für die Aufklärung und Einwilligung wesentlichen Gesichtspunkte und stellt eine Formulierungshilfe dar. Der Text ist an die Bedürfnisse, Besonderheiten und Ausrichtungen der jeweiligen Biobank anzupassen. Insbesondere sind Spezifizierungen vorzunehmen, wo immer sie möglich sind. Im Übrigen wird auf die Empfehlung des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen zur Bewertung forschungsbezogener Biobanken durch Ethik-Kommissionen ("Handreichung") in der Fassung vom 10.6.2016 verwiesen.

Die Aufklärung muss in einem mündlichen Gespräch durch einen Arzt / eine Ärztin oder biobankspezifisch geschultes Personal erfolgen.

Alternativ: Sofern es sich bei dem Vorhaben um ein Projekt mit zusätzlicher Intervention (über die Behandlung hinausgehende Medikation, Biomaterialentnahme oder vergleichbar) handelt, muss diese Aufklärung mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält.


Alle rot und/oder kursiv gedruckten Passagen sind Hinweise für die individuelle Anpassung des Textes und sind ebenso wie ggf. formulierte Alternativen aus den Unterlagen zu löschen, die den Teilnehmern übergeben werden.


Name und Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) der die Biomaterialien gewinnenden und Daten verarbeitenden Einrichtung, einschließlich der hierfür verantwortlichen Stellen

Titel der Studie

Name und Kontaktdaten des verantwortlichen Studienkoordinators

Patientendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum)


Patienten-/Probandeninformation 

Sehr geehrte Patientin/Probandin, sehr geehrter Patient/Proband!
wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit für das Lesen dieses Aufklärungsmaterials nehmen. Bitte überlegen Sie in aller Ruhe, ob Sie an der Studie [Name der Studie] teilnehmen und den daran beteiligten Forschern Ihre Daten und Biomaterialien (d.h. Körperflüssigkeiten oder Gewebe) zur Verfügung stellen möchten. Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig und setzt Ihre schriftliche Einwilligung voraus. Wenn Sie nicht einwilligen oder Ihre Einwilligung später widerrufen, entstehen Ihnen daraus keine Nachteile. Mit Fragen, die für Ihre Entscheidung wichtig sind oder im Laufe der Studie auftauchen, wenden Sie sich bitte an [Kontaktinformation].

Die Untersuchung menschlicher Biomaterialien und die Analyse der daraus gewonnenen Daten sind ein wichtiges Instrument der medizinischen Forschung. So ist z. B. bekannt, dass die in Biomaterial enthaltene Erbsubstanz (die Gene) eine wichtige Rolle für die Entstehung und erfolgreiche Behandlung von Krankheiten spielt. Deshalb bitten wir Sie, uns bestimmte Biomaterialien und Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Diese Biomaterialien, z. B. Blut, Urin oder Gewebe, sollen in einer sogenannten „Biobank“ gesammelt und mit Ihren medizinischen Daten verknüpft werden. Die Biobank wird betrieben von [Name Biobank-Organisation/Träger der Biobank/Auftraggeber].
Im Folgenden informieren wir Sie über Ziele und Verfahrensweisen der Biobank sowie über deren Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, damit Sie auf Grundlage dieser Information eine Entscheidung über Ihre Teilnahme an der Studie [Name der Studie] treffen können.

Die Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wird über jede Verwendung Ihrer Daten und Biomaterialien vorher informiert und berät die Forscher hierzu. Dadurch ist sichergestellt, dass Ihre Daten und Biomaterialien ausschließlich für ethisch unbedenkliche und sinnvolle Forschungszwecke eingesetzt werden.

1. Welche Ziele verfolgt die Biobank?

Die Biobank [Name Biobank-Organisation/Träger der Biobank/Auftraggeber] dient dazu, die im Rahmen der Studie [Name der Studie] gesammelten Biomaterialien und Daten langfristig aufzubewahren und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Ziel der Forschung ist die Verbesserung der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen. Ziel der Forschung ist es nicht, bei Ihnen oder anderen Personen eine Diagnose zu stellen oder krankheitsauslösende Veranlagungen nachzuweisen. Stattdessen sollen Daten größerer Personengruppen miteinander verglichen werden, um so neue biomedizinische Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Ausrichtung der betreffenden Biobank ist kurz und prägnant zu beschreiben (z. B. Forschungsschwerpunkte, Kreis der Spender).

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

Hier wird nur auf Gewebe, Blut und Urin Bezug genommen. Falls eine Biobank weitere Biomaterialien (z. B. Liquor, Speichel, Abstriche, Stuhl) verwenden möchte, muss der Text entsprechend ergänzt werden. 
Für Patienten: Bei dem von Ihnen erbetenen Biomaterial handelt es sich um Gewebe oder Körperflüssigkeiten, die im Laufe Ihres aktuellen Krankenhausaufenthaltes/Arztbesuches zum Zweck der Untersuchung oder Behandlung entnommen werden, dafür jedoch anschließend nicht mehr benötigt und ansonsten vernichtet würden. Falls zutreffend: Hinzu kommen [genaue Art und Menge der Blut-/Urin-/sonstiger Proben], die zusätzlich gewonnen werden. Die Daten, für deren Nutzung wir Sie um Erlaubnis bitten, umfassen neben Informationen zu Ihrer Person, wie z. B. Ihr Geschlecht und Alter, ausgewählte medizinische Daten [weitere ggf. erforderliche Daten, z. B. genetische Daten, spezifizieren]. 

Für Probanden: Bei dem von Ihnen erbetenen Biomaterial handelt es sich um […], die Ihnen [falls zutreffend: zusätzlich] zu Forschungszwecken entnommen werden sollen. Die Daten, für deren Nutzung wir Sie um Erlaubnis bitten, umfassen neben Informationen zu Ihrer Person, wie z. B. Ihr Geschlecht und Alter, ausgewählte medizinische Daten [weitere ggf. erforderliche Daten, z. B. genetische Daten, spezifizieren].

Falls Biomaterialien auch bei zukünftigen Krankenhaus- oder Studienaufenthalten bzw. Arztbesuchen gewonnen werden sollen, muss dies beschrieben werden. Gleiches gilt, wenn auch bei zukünftigen Aufenthalten Daten erhoben werden sollen.



3. Wie werden Ihre Biomaterialien und Daten verwendet? 

Eine breit gefasste Einwilligung der Spender ist nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich. Sie sollte insbesondere nur dann erbeten werden, wenn wegen der Ausrichtung der Biobank eine Begrenzung auf bestimmte Indikationsgebiete, Forschungszwecke oder Untersuchungsmethoden nicht möglich ist. 

Variante 1 (breit gefasste Einwilligung): 
Wir bitten Sie um eine sehr umfassende Erlaubnis zur Verwendung Ihrer Biomaterialien und Daten. Beide werden für eine Reihe unterschiedlicher medizinischer Forschungsprojekte bereitgestellt, die jedoch alle das gemeinsame Ziel haben, die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen zu verbessern. Die Forschung an Ihren Biomaterialien und Daten kann sich neben bekannten und weit verbreiteten Krankheiten (z. B. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Gehirns) auch auf bislang noch nicht oder wenig bekannte Krankheiten und auf genetische Risikofaktoren für deren Entstehung beziehen. 
Weil sich in der medizinischen Forschung immer wieder neue Fragen ergeben, werden Ihre Proben und Daten wahrscheinlich auch für Projekte verwendet, deren Inhalt man heute noch gar nicht absehen kann. Ihre Biomaterialien und Daten werden jedoch nicht für Forschungsvorhaben verwendet, die von der Ethik-Kommission als unethisch eingestuft werden (s. u. Ziffer 7d).
Soweit zutreffend: Möglicherweise werden an Ihren Biomaterialien auch genetische Untersuchungen durchgeführt, unter Umständen auch eine Untersuchung der gesamten darin enthaltenen Erbinformation (Genom).

Variante 2 (engere Einwilligung): Ihre Biomaterialien und Daten werden ausschließlich für die Erforschung folgender Krankheiten / für folgende Forschungsgebiete verwendet [...]. Die genauen Fragestellungen können jedoch zum Zeitpunkt Ihrer Einwilligung nicht konkreter benannt werden. Soweit zutreffend: Möglicherweise werden an Ihren Biomaterialien auch genetische Untersuchungen durchgeführt, unter Umständen auch eine Untersuchung der gesamten darin enthaltenen Erbinformation (Genom). 

Die Biomaterialien und Daten sollen für unbestimmte Zeit aufbewahrt und für die medizinische Forschung bereitgestellt werden [Bitte kurz begründen].

Aus organisatorischen Gründen ist nicht vorgesehen, dass Sie persönlich die Nutzung Ihrer Biomaterialen und Daten jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt näher eingrenzen (z. B. Ausschluss bestimmter Forschung, Ausschluss der Weitergabe der Materialien an Dritte). Wenn Sie mit der hier beschriebenen Art und Dauer der geplanten Nutzung nicht in vollem Umfang einverstanden sind, sollten Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen.

4. Welche Risiken sind mit Ihrer Spende verbunden? 

a. Gesundheitliche Risiken 
Variante 1 (es wird lediglich Restmaterial verwendet): Da wir für die Forschung lediglich Biomaterial verwenden wollen, das im Rahmen der bei Ihnen vorgesehenen diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen ohnehin entnommen wird und als Restmaterial normalerweise vernichtet würde, ist die Spende für Sie mit keinem zusätzlichen gesundheitlichen Risiko verbunden. 

Variante 2 (es wird zusätzliches Material bei einem ohnehin vorgesehenen Eingriff entnommen): Aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen/ zu Studienzwecken/ ist bei Ihnen eine Blutentnahme geplant. Dabei möchten wir [...] ml Blut zusätzlich abnehmen (das entspricht etwa [...] Esslöffeln). Diese Entnahme ist für Sie mit keinem zusätzlichen gesundheitlichen Risiko verbunden. 
Für die Entnahme von anderem Körpermaterial entsprechend anpassen. 

Variante 3 (zur Probengewinnung ist ein zusätzlicher Eingriff vorgesehen): 
Wir möchten Ihnen [...] ml Blut abnehmen (das entspricht etwa [...] Esslöffeln). Dies ist für Sie nur mit den geringen Risiken einer normalen Blutentnahme verbunden. An der Einstichstelle kann es zu Schmerzen kommen oder ein Bluterguss (blauer Fleck) entstehen. In äußerst seltenen Fällen kann sich ein Blutgerinnsel bilden (Thrombose), eine örtlich begrenzte Entzündung an der Einstichstelle auftreten, oder es kann zu dauerhaften Schädigungen von Blutgefäßen oder Nerven kommen. 
Für die Entnahme von anderem Körpermaterial – soweit sie zulässig ist – entsprechend anpassen. 

b. Weitere Risiken 
Jede Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten, die im Rahmen von Forschungsprojekten erhoben oder aus Ihren Biomaterialien gewonnen werden, ist mit Vertraulichkeitsrisiken verbunden (d.h., dass Ihre Daten unerlaubt Ihrer Person zugeordnet werden könnten). Diese Risiken lassen sich nicht völlig ausschließen und steigen mit dem Umfang der verarbeiteten Daten. Sie bestehen insbesondere dann, wenn Sie selbst umfangreiche Informationen über sich öffentlich preisgeben und z. B. zur Ahnenforschung genetische Daten im Internet veröffentlichen. Unter Punkt 7 „Wer hat Zugang zu Ihren Biomaterialien und Daten?“ erläutern wir Ihnen genauer, wie Ihre Privatsphäre geschützt wird.

5. Welcher Nutzen ergibt sich für Sie persönlich? 

Sie selbst werden keinen unmittelbaren Vorteil oder Nutzen aus der Spende Ihrer Biomaterialien und Daten erlangen. Deren Nutzung geschieht allein zu Forschungszwecken und dient nicht dazu, Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zu ziehen. 
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass bei der Forschung am Biomaterial einzelner Personen Veränderungen entdeckt werden, die für die Gesundheit dieser Person oder ihrer nahen Verwandten von Bedeutung sein könnten. Allerdings sind einzelne Forschungsergebnisse in der Regel nicht hinreichend sicher und aussagekräftig genug, um sie klinisch weiterverwenden zu können. Daher werden keine individuellen Forschungsergebnisse an Sie zurückgemeldet.
Über den allgemeinen Fortgang der Studie [Name der Studie] informieren wir Sie gerne. [Art der Information]. 

Falls genetische Untersuchungen vorgesehen sind: Da Untersuchungen Ihrer Erbsubstanz möglich/vorgesehen sind, weisen wir darauf hin, dass sich der Ausschluss eines persönlichen Nutzens auch auf Kenntnisse über die genetische Veranlagung für bestimmte Erkrankungen bezieht. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Informationen zu Ihrer Erbsubstanz Bedeutung für Ihre Familienangehörigen sowie für deren oder Ihre eigene Familienplanung haben können. 

6. Welcher Nutzen ergibt sich für unsere Gesellschaft? 

Medizinische Forschungsvorhaben zielen auf eine Verbesserung des Verständnisses von Krankheitsentstehung, eine bessere Diagnosestellung und auf die Entwicklung besserer Behandlungsmöglichkeiten. Falls zutreffend: Informationen über die Aktivitäten der Biobank finden Sie unter [Homepage angeben]. 

7. Wer hat Zugang zu Ihren Biomaterialien und Daten, und wie werden diese geschützt? 

a. Kennzeichnung Ihrer Biomaterialien und Daten
Falls die Treuhandstelle Greifswald nicht einbezogen wird:
Alle Sie identifizierenden Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift etc.) werden unverzüglich nach Erhebung Ihrer medizinischen Daten bzw. nach Gewinnung Ihrer Biomaterialien durch einen Code ersetzt (pseudonymisiert). [Falls – wie im Regelfall zu verlangen – vorgesehen: Nach einer weiteren Umkodierung werden die Daten gespeichert. Diese doppelte Pseudonymisierung schließt eine Identifizierung Ihrer Person durch Unbefugte nach heutigem Kenntnisstand weitgehend aus.] Nur in dieser Form werden die Biomaterialien und Daten für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. 

Die Sie identifizierenden Daten bleiben in der Einrichtung, in der Ihre Biomaterialien und Daten gewonnen wurden. Sie werden dort getrennt von den Biomaterialien und medizinischen Daten gespeichert, die deshalb nicht ohne Mitwirkung der Einrichtung Ihrer Person zugeordnet werden können. Eine solche Zuordnung erfolgt nur, um zusätzliche Daten aus Ihren Krankenunterlagen zu erheben oder um erneut mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls Sie einer solchen Kontaktaufnahme zugestimmt haben (siehe unten Punkt 9). Die Sie identifizierenden Daten werden nicht an Forscher oder andere unberechtigte Dritte, wie z.B. Versicherungen oder Arbeitgeber, weitergegeben. 

Falls die Treuhandstelle Greifswald einbezogen wird: 
Wir übermitteln Ihre persönlichen Daten verschlüsselt an eine unabhängige Treuhandstelle, deren ausschließliche Aufgabe es ist, daraus mehrere Codes zu erzeugen, mit denen Ihre medizinischen Daten und Biomaterialien in der Biobank [Name Biobank-Organisation] pseudonymisiert gespeichert bzw. gelagert werden. Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich bei der Treuhandstelle gespeichert und dort mehrfach codiert. Ohne Mitwirkung der Treuhandstelle können die in der Biobank gespeicherten Daten und gelagerten Biomaterialien Ihrer Person nicht mehr zugeordnet werden. Eine solche Zuordnung kann erforderlich werden, um zusätzliche Daten aus Ihren Krankenunterlagen zu erheben oder erneut mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls Sie der Kontaktaufnahme zugestimmt haben (siehe unten Punkt 9). In diesem Fall erfolgt die Zuordnung unter Beteiligung der Treuhandstelle. Die Sie identifizierenden Daten werden nicht an Forscher oder andere unberechtigte Dritte, wie z.B. Versicherungen oder Arbeitgeber, weitergegeben.

Der vorstehende Passus geht davon aus, dass die Biobank und das Forschungsprojekt keine personenidentifizierenden Daten erhalten, diese vielmehr bei der Einrichtung (Klinik/Arzt) verbleiben, in der die Daten gewonnen wurden. Ist ein anderes Vorgehen beabsichtigt, muss das klargestellt werden. 

b. Weitergabe von Biomaterialien und Daten
Falls eine Weitergabe von Proben und Daten vorgesehen ist: Ihre Biomaterialien und medizinischen Daten werden von [Biobank bzw. Klinikum] aufbewahrt, können aber für bestimmte medizinische Forschungszwecke in pseudonymisierter Form auch an andere Einrichtungen z. B. Universitäten, Forschungsinstitute und forschende Unternehmen innerhalb der EU weitergegeben werden. Unter Umständen werden die Biomaterialien und Daten dabei auch mit Daten aus anderen Quellen verknüpft, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Herausgegebene Biomaterialien und Daten dürfen nur für den vorbestimmten Forschungszweck verwendet und vom Empfänger nicht unerlaubt weitergegeben werden. Nicht verbrauchtes Material wird an die Biobank zurückgegeben oder vernichtet. 

c. Die Weitergabe in Länder außerhalb der EU
Ihre Biomaterialien und Daten können auch an Empfänger in Ländern außerhalb der EU weitergegeben werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
- Die Europäische Kommission hat bei dem Land ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
- [Träger der Biobank] vereinbart mit den Forschungspartnern verbindlich die Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus. Gegebenenfalls kann [Träger der Biobank] eine Kopie dieser Datenschutzvereinbarung zur Verfügung stellen.
[Falls zutreffend:] Darüber hinaus kann es in seltenen Fällen wissenschaftlich sinnvoll sein, Ihre Biomaterialien und Daten an Forschungspartner außerhalb der EU weiterzugeben, ohne dass dafür eine der beiden genannten Voraussetzungen erfüllt ist. Es besteht dann das Risiko, dass staatliche oder private Stellen auf Ihre Biomaterialien und Daten zugreifen, obwohl dies nach europäischem Recht nicht zulässig wäre. Zudem kann es sein, dass Ihre Betroffenenrechte im jeweiligen Land schlecht oder gar nicht durchsetzbar sind und es keine unabhängige Stelle gibt, die Sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt. Eine Weitergabe Ihrer Biomaterialien und Daten kann in solchen Fällen nur erfolgen, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt und das dafür in der Einwilligungserklärung vorgesehene Kästchen angekreuzt haben.


d. Bewertung durch die Ethik-Kommission
Falls eine breit gefasste Einwilligung vorgesehen ist (vgl. Handreichung Ziffer 2b): Grundsätzliche Voraussetzung für die Nutzung Ihrer Biomaterialien und Daten für ein konkretes Forschungsprojekt ist die vorherige positive Bewertung des Forschungsprojekts durch eine unabhängige Ethik-Kommission. 

e. Veröffentlichungen
Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen erfolgen ausschließlich anonym, also in einer Form, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. Falls genetische Untersuchungen vorgesehen sind: Das gilt insbesondere für die Veröffentlichung genetischer Forschungsergebnisse. Allerdings verlangen die Herausgeber wissenschaftlicher Fachzeitschriften u. U. die Hinterlegung der für die Forschung genutzten genetischen Informationen in Datenbanken, die besonders geschützt und nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind.

8. Erlangen Sie oder die Biobank einen finanziellen Vorteil aus der Nutzung Ihrer Biomaterialien und Daten? 

Für die Überlassung Ihrer Biomaterialien und Daten erhalten Sie kein Entgelt. Sollte aus der Forschung ein kommerzieller Nutzen entstehen, so werden Sie daran nicht beteiligt. 
Mit der Überlassung der Biomaterialien an [Name Rechtsträger der Biobank] werden die Biomaterialien Eigentum des [Name Rechtsträger der Biobank]. Ferner ermächtigen Sie [Name Rechtsträger der Biobank], Ihre Daten in der in dieser Aufklärung erläuterten Weise zu nutzen. 
Die Biobank verwendet Ihre Biomaterialien und Daten ausschließlich für Forschungszwecke. Sie werden nicht verkauft. Falls zutreffend: Die Biobank kann jedoch von Nutzern der Biomaterialien und Daten eine angemessene Aufwandsentschädigung für deren Bereitstellung erheben.

9. Erfolgt eine erneute Kontaktaufnahme mit Ihnen? 

Aus wissenschaftlichen Gründen kann es sinnvoll sein, Sie erneut zu kontaktieren, um weitere Daten oder Biomaterialien von Ihnen zu erbitten. Zudem kann die erneute Kontaktaufnahme z. B. dafür genutzt werden, Sie um Erlaubnis zu bitten, Daten aus der Studie [Name der Studie] mit Daten aus anderen Quellen zu verknüpfen.

Erläutern, durch wen [Biobank oder medizinische Einrichtung] und in welcher Weise [schriftlich/ telefonisch] die Kontaktaufnahme mit wem [Patient/Probend/behandelndem Krankenhausarzt/ Studienarzt/ Hausarzt] vorgesehen ist. 

Falls Sie eine erneute Kontaktaufnahme nicht wünschen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen in der Einwilligungserklärung an.
[Alternativ: Sie werden in der Einwilligungserklärung gesondert gefragt, ob Sie eine Kontaktaufnahme für diese Zwecke gestatten oder nicht.]

10. Was beinhaltet Ihr Widerrufsrecht? 

Sie können Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer Biomaterialien und Daten jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne persönliche Nachteile für Sie widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Nutzung der Biomaterialien und Daten bleibt davon unberührt. Im Falle des Widerrufs können Sie entscheiden, ob Ihre Biomaterialien vernichtet werden sollen oder in anonymisierter Form für Forschungszwecke weiterverwendet werden dürfen. Anonymisierung bedeutet, dass alle Sie identifizierenden Daten sowie alle Codes gelöscht werden, mit denen Ihr Biomaterial wieder Ihrer Person zugeordnet werden kann (siehe Punkt 7a oben). Diese Form der Anonymisierung kann eine spätere Zuordnung des Biomaterials zu Ihrer Person durch einen genetischen Abgleich mit anderen Quellen allerdings nicht vollständig ausschließen. 

Sie können auch entscheiden, ob Ihre bereits erhobenen Daten gelöscht werden sollen oder in anonymisierter Form weiterverwendet werden dürfen. Die Datenlöschung erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten und nur soweit sie die Verwirklichung des gesamten Forschungsvorhabens nicht unmöglich macht oder unangemessen beeinträchtigt.
Sobald der Bezug der Biomaterialien und der übrigen Daten zu Ihrer Person aufgehoben wurde (Anonymisierung), ist eine anschließende Vernichtung bzw. Löschung nicht mehr möglich. Zudem können Daten aus bereits durchgeführten Analysen nicht gelöscht werden. 
Wenden Sie sich für einen Widerruf bitte an [Name, Adresse, Kontaktdaten Kontaktstelle/Biobank-Organisation].

11. Welche weiteren Datenschutzrechte haben Sie?

Rechtsgrundlage für Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a und Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung).
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist [Träger der Biobank und – falls davon getrennt – der datenerhebenden Einrichtung mit Kontaktdaten].

Sie können von [Träger der Biobank und – falls davon getrennt – der datenerhebenden Einrichtung mit Kontaktdaten] im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten verlangen. Sie können eine Berichtigung falscher Daten, eine Übertragung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sowie eine Löschung der Daten oder eine Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen. Für die Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an [zuständige Stelle des Trägers der datenerhebenden Stelle]. 

Die genannten Rechte können eingeschränkt werden, wenn deren Verwirklichung das Erzielen des Forschungszwecks unmöglich macht oder unangemessen beeinträchtigt.
Bei Fragen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung des Datenschutzes können Sie sich auch an den zuständigen Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter des UKSH, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Telefon: 0451/500-14180: E-Mail: datenschutzbeauftragter@uksh.de

Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei jeder Datenschutzaufsichtsbehörde. Eine Liste der Aufsichtsbehörden in Deutschland finden Sie unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

12. Wo kann ich weitere Informationen erhalten? 

Sollten Ihnen bestimmte Inhalte dieser Aufklärung unklar sein, fragen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt bzw. Ihren Studienarzt, bevor Sie Ihre Einwilligung erteilen. Sie können sich wegen Rückfragen auch zu einem späteren Zeitpunkt an [...] wenden.
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Name: __________________________________________________________________________
Vorname: _______________________________________________________________________
ggf. Geburtsname: ________________________________________________________________
Geburtsdatum (tt.mm.jjjj): __________________________________________________________
Straße: __________________________________________________________________________
PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________________










Bitte lesen Sie folgenden Text aufmerksam durch, kreuzen Sie Zutreffendes an und unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung.

Ich willige ein, dass meine Biomaterialien und Daten, wie in der zugehörigen Informationsschrift beschrieben, von [Name Biobank-Organisation] gewonnen bzw. erhoben und dort aufbewahrt bzw. gespeichert und für medizinische Forschungszwecke verwendet werden. Falls zutreffend: Ich willige ein, dass die Zwecke der medizinischen Forschung, für die meine Biomaterialien und Daten verwendet werden, nicht eingegrenzt werden.

Insbesondere willige ich ein, dass wie in der Informationsschrift beschrieben

- die [Name Biobank-Organisation] personenbezogene Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit, von mir erhebt, gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten aus meinen Krankenunterlagen entnimmt und die Daten pseudonymisiert (d.h. kodiert) speichert. Meine Biomaterialien und Daten dürfen unbefristet für medizinische Forschungszwecke verwendet werden.

- die Biomaterialien pseudonymisiert von der [Name Biobank-Organisation] aufbewahrt werden. Das Eigentum an den Biomaterialien übertrage ich an [Name Biobank-Organisation].

- die Biomaterialien zusammen mit den vorgenannten Daten pseudonymisiert an Universitäten, öffentliche Forschungseinrichtungen und forschende Privatunternehmen zu Zwecken der medizinischen Forschung weitergegeben werden dürfen. 

Dies schließt unter Umständen auch die Weitergabe in Länder außerhalb der EU ein. Dies ist generell zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt oder die Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus vertraglich vereinbart und umgesetzt wird.

Darüber hinaus willige ich in die Weitergabe meiner Biomaterialien und Daten in Länder außerhalb der EU auch in den Fällen ein, in denen kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt und keine Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus vertraglich vereinbart oder umgesetzt wird. Über die möglichen Risiken einer solchen Weitergabe bin ich aufgeklärt worden (Ziffer 7c in der Informationsschrift).
□ Ja 	□ Nein

Ich willige ein, dass ich evtl. zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktiert werde, um zum Beispiel weitere Daten oder Biomaterialien von mir zu erbitten oder um meine Erlaubnis zu erhalten, dass meine Daten und Biomaterialien mit weiteren Daten aus anderen Quellen verknüpft werden dürfen.
□ Ja	□ Nein 

Ich habe die Patienten-/Probandeninformation zu dieser Einwilligungserklärung erhalten. Mir wurden Kopien beider Dokumente zum Verbleib bei mir ausgehändigt. Das Original der Einwilligungserklärung verbleibt bei der [Institution/Ort bzw. Name Biobank-Organisation]. 
Ich habe beide Dokumente gelesen und verstanden. Dadurch wurde ich ausreichend über das Ziel und den Verlauf der Studie [Name der Studie], die Chancen und Risiken meiner Teilnahme, die Nutzung und eventuelle Weitergabe meiner Daten und Biomaterialien und die durch meine Teilnahme für mich entstehenden Rechte und Pflichten aufgeklärt.
Ich hatte ausreichend Zeit für meine Entscheidung. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich meine Einwilligung gegenüber [Name Biobank-Organisation] ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen kann. Beim Widerruf werden auf mein Verlangen die verbliebenen Biomaterialien und die erhobenen Daten vernichtet bzw. gelöscht oder anonymisiert. Eine Datenlöschung erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten und soweit die Verwirklichung des Forschungsvorhabens nicht unmöglich macht oder unangemessen beeinträchtigt wird. Daten aus bereits durchgeführten Analysen können nicht mehr gelöscht werden. 


_________________ _____________________________________________________
Ort, Datum (vom Patienten/Probanden einzutragen), Unterschrift des Patienten/Probanden


Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Patienten/Probanden eingeholt.

_________________ _____________________________________________________
Name der aufklärenden Person in Druckbuchstaben

_________________ _____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der aufklärenden Person



