
Attachment File 1: Declaration of consent as received by the patient (German and English) 

 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

Hiermit erkläre ich,  

Frau/Herr ................................................................., geb. am. .............................., 

dass ich an dem Forschungsprojekt „Adhärenz und psychische Gesundheit nach Nieren- 

und Herztransplantation“ (APT-Studie) der psychosomatischen und 

psychotherapeutischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen und der 

Herzchirurgischen Klinik teilnehmen möchte.  

Ich habe die „Information zur Studienteilnahme“ gelesen und stimme den dort beschriebenen 

Inhalten und Abläufen der Studie zu. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die einleitend genannte Person bzw. ein Mitarbeiter der 

einleitend genannten Institution Einblick in meine Original-Krankenunterlagen nimmt.  

Ich stimme zu, dass Daten, die meine Person betreffen (hierzu gehören insbesondere auch 

Krankheitsdaten aus meinen Krankenunterlagen) unter der Verantwortung der oben 

genannten Institution in verschlüsselter Form für oben genannte Studie mit den jeweiligen 

Fragestellungen gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Widerruf der Zustimmung zur Datenverwendung 

Ich weiß, dass ich meine Zustimmung zur Verwendung meiner Daten jederzeit und ohne 

Angabe von Gründen gegenüber der einleitend genannten Institution bzw. Person widerrufen 

kann und dass dies keinen Einfluss auf meine etwaige weitere ärztliche Behandlung hat. 

Im Falle des Widerrufs bin ich damit einverstanden, dass meine Daten zu Kontrollzwecken 

weiterhin gespeichert bleiben. Ich habe jedoch das Recht, deren Löschung zu verlangen, 

sofern gesetzliche Bestimmungen der Löschung nicht entgegenstehen. Bis zu einem 

Widerruf bleibt die Datenverarbeitung rechtmäßig. Ich bin mir bewusst, dass im Falle einer 

anonymisierten Speicherung meiner Daten deren Löschung auf meinen Wunsch nicht 

möglich ist. 
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Hinweise zum Datenschutz 

 

A. Allgemeine Angaben:  

a. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen: 

Durchführung der Studie: 

Dipl.-Psych. Marietta Lieb  

Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung  

Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen  

Telefon: 09131-85-45930  

E-Mail Adresse: marietta.lieb@uk-erlangen.de 

 

Studienleitung: 

Prof. Dr. (TR) Yesim Erim 

Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung 

Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen 

Telefon: 09131-85-35928, Telefax: 09131-85-35952 

E-Mail Adresse: yesim.erim@uk-erlangen.de 

 

b. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Herr Dr. Manfred Brunner 

Telefon: 09131-85-46810, Telefax: 09131-85- 36783 

E-Mail Adresse: manfred.brunner@uk-erlangen.de 

 

c. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Ihre Einwilligung 

 

d. Dauer der Speicherung: Entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Archivierungsdauer für 

klinische Studien 

 

e. Beschwerderecht:  Sie können sich an den Bayrischen Landesbeauftragten  für Datenschutz 

(BayLfD), als Aufsichtsbehörde wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt:  

Bayrischer Landesbeauftragter für Datenschutzaufsicht (BayLfD) 

Prof. Dr. Thomas Petri 

Wagmüllerstraße 18, 80538 München 

Telefon: 089 212672-0, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

B. Allgemeine Rechte: 

Das Recht auf Löschen und „Vergessenwerden“ ist eingeschränkt, soweit Ihre Daten für die 

wissenschaftliche Forschung erforderlich sind.  

Näheres erfahren Sie hier:  

 

1. Recht auf Löschung:  

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
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a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für Verarbeitung 

c) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

Sie haben keinen Anspruch auf Löschung, soweit Ihre Daten für wissenschaftliche Forschung 

erforderlich sind und die Löschung voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt,  

oder 

die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 

ist. 

2. Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 

Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung: 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 

jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der 

Verarbeitung mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet Sie über diese 

Empfänger, wenn Sie dies verlangen.   

Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist eingeschränkt oder ausgeschlossen, wenn die Forschung  

im öffentlichen Interesse liegt oder die Daten ein Geschäftsgeheimnis darstellen. 

Näheres erfahren Sie hier: 

3. Recht auf Datenübertragbarkeit: 
a) Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem 

Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 

Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt. 

b) Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz a) haben Sie das 

Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen 

einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

c)  Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschen der Daten 

unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

d) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. 

Hinweise:  

  bei rein akademischer Forschung: 

 Die in dieser Studie betriebene Forschung liegt im öffentlichen Interesse. Das Recht auf 

Datenübertragbarkeit kann deshalb von Ihnen nicht ausgeübt werden. 
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Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, 

so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang 

mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

C. Rechte, die durch den Forschungszweck beschränkt sind: 

Das Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Auskunft ist ausgeschlossen, sofern 

diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung des Forschungszweckes unmöglich machen oder 

ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung des Forschungszwecks notwendig ist. 

 

Näheres erfahren Sie hier: 

Sie haben als betroffene Person folgende Rechte, sofern diese Rechte nicht voraussichtlich die 

Verwirklichung des Forschungszwecks unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und 

die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungszwecks notwendig ist: 

1. Recht auf Berichtigung: 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – 

auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

 

2. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten. Die Einschränkung der 

Verarbeitung kann in diesem Fall für eine Dauer verlangt werden, die es dem Verantwortlichen 

ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen; 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, Sie sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen 

 

Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer 

Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 

juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 

Mitgliedstaats verarbeitet werden.  

Haben Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt, werden Sie von dem Verantwortlichen 

unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.  
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3. Auskunftsrechte:  

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

f) Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die 

Gegenstand der Verarbeitung sind, zu erhalten. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, 

kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten 

verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen 

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern Sie nichts Anderes angeben. 

 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. 

Die Auskunftsrechte gem. 3. bestehen nicht, wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde.  

 

 

 

____________          _____________________________________          _______________ 

Datum   Name der Probandin / des Probanden bzw.  Unterschrift 
  der Patientin/ des Patienten 
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Declaration of Consent 

 

 

I hereby confirm that I 

 

 

Ms/Mrs/Mr. …………………………………………………………, born on………………………… 

 

 

would like to participate in the research project „ Adherence and psychological health after 

renal and heart transplantation“ (APT-Study) of the Department of Psychosomatic Medicine 

and Psychotherapy and the Department of Cardiac Surgery of the University Hospital in 

Erlangen.  

I have read the „Information on study participation“ and agree with the contents and 

procedures described in this document.  

 

I agree that the aforementioned person/staff member of the above mentioned institution has 

access to my original medical records.  

I agree that all data regarding my person (especially medical data from my medical records) 

are saved and processed in an encrypted form under the responsibility of the above 

mentioned institution for the above mentioned study with its respective research questions.  

 

Withdrawal of consent to data usage 

I know that I can withdraw my consent to data usage by the aforementioned 

institution/person at any time without giving reasons and that this has no influence on my 

subsequent medical treatment. In case of withdrawal I agree that my data will continue to be 

saved for control purposes. However, I have the right to demand its deletion, provided that 

legal requirements are not opposed to such action. Until withdrawal, the data processing 

remains legal. I am aware that in case of anonymized storage of my data, deletion is not 

possible if requested.  
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Notes on data security: 

 

A. General Notes:  

a. Name and contact data of the person in charge 

Conduction of the study:  

Dipl.-Psych. Marietta Lieb 

Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy 

Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen 

Phone: 09131-85-45930 

E-Mail: marietta.lieb@uk-erlangen.de 

 

Principal Investigator: 

Prof. Dr. (TR) Yesim Erim 

Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy 

Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen 

Phone: 09131-85-35928, Fax: 09131-85-35952 

E-Mail: yesim.erim@uk-erlangen.de 

b. Contact data of the data protection officer 

Dr. Manfred Brunner 

Phone: 09131-85-46810, Fax: 09131-85-36783 

E-Mail: manfred.brunner@uk-erlangen.de 

c. Legal Basis of data processing: Your Consent 

d. Duration of storage: According to the legally required storage duration for clinical studies 

e. Right of appeal: You can contact the Bavarian state representative for data security (BayLfD) as 

supervisory authority, if you opine that the processing of your personal data is illegal: 

Bavarian state representative for data security (BayLfD) 

Prof. Dr. Thomas Petri 

Wagmüllerstraße 18, 80538 Munich 

Phone: 089 212672-0, E-Mail: Poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

B. General rights:  

The right to deletion is limited, if your data are required for scientific research.  

 

Here you can find further information:  

 

1. Right to deletion:  

Your have the right to request the immediate deletion of personal data and the person in charge is 

obliged to immediately delete personal data if one of the following reasons applies:  

a) The personal data are no longer necessary for purposes for which they were collected or 

processed. 

b) You withdraw your consent on which the processing is based and it lacks another legal basis 

for processing,  

c) The personal data were processed illegitimately. 
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As a person concerned you have the following rights, if these rights presumably do not prevent or 

serously affect the realization of the research purpose and the restriction is necessary for the completion 

of the research purpose:  

 

1. Right to correction:  

You have the right to demand an immediate correction of incorrect personal data from the person in 

charge. In consideration of the purposes of processing you have the right to demand the completion of 

incomplete personal data – also by means of an addtional explanation. 

 

2. Right to restriction of processing:  

You have the right to demand the restriction of processing, if one of the following conditions is given:  

a) The correctness of the personal data is denied. In this case the restriction of processing can be 

demanded for a duration that enables the person in charge to verify the correctness of personal 

data;  

b) the processing is illegitimate and you decline the deletion of personal data and instead you demand 

the restriction of usage of personal data 

c) the person in charge does no longer need the personal data for the purposes of processing, 

although you need them for assertion, exercise or defense of legal rights.  

 

If the processing is restricted, – except for their storage - the personal data can only be processed with 

your consent or for the assertion, exercise or defense of legal rights or for the protection of the rights of 

other natural or juridical persons or for reasons of an important public interest of the Union or other 

member states.  

If you have obtained the restriction of processing, you will be informed by the person in charge before the 

restriction is being cancelled.  

 

3. Disclosure rights: 

You have the right to obtain a confirmation from the person in charge on whether the personal data are 

being processed; in this case you have the right to disclosure about these personal data and the 

following information:  

a) Purposes of processing; 

b) The categories of personal data that are processed;  

c) The recipients or categories of recipients who the personal data were or will be disclosed to, 

especially the recipients in third countries or international organizations;  

d) If possible, the expected duration of the storage of personal data, or if possible, the criteria for the 

determination of the duration 

e) The existence of a right of appeal to a supervisory authority.  

f) You have the right to receive a copy of the personal data that are subject of processing from the 

person in charge. For all further copies that you request, the person in charge can claim an 

adequate fee on the basis of the administrative expenses. If you file the application electronically, 

the information are to be provided in a usual electronic format, unless you do not indicte anything 

else.  

 

The right to the receipt of a copy must not affect the rights and freedoms of other persons.  
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The disclosure rights according to 3 do not apply, if the data are required for purposes of scientific 

research and the provision of information requires disproportionate effort.  

 

 

---------------------------  -------------------------------   -------------------------------- 

Date   Name of participant    Signature 
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