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Bitte der Einsendung beilegen an 
 
Prof. Dr. Dr. T. Haferlach 
PD Dr. W. Kern 
Gemeinschaftspraxis 
MHP Münchner Hämatologie Praxis  
in Kooperation mit dem 
MLL Münchner Leukämie Labor 
Max-Lebsche-Platz 31 
81377 München 
 

Einverständniserklärung 
 

zur morphologischen, immunphänotypischen, genetischen oder molekulargenetischen 
Analyse und zur Aufbewahrung des Untersuchungsmaterials 

 
Die bei Ihnen erhobenen Befunde legen nach Einschätzung Ihres behandelnden Arztes den 
Verdacht auf eine erworbene genetische Erkrankung im Blut und/oder Knochemark nahe. 
Um diese Konstellation genauer abzuklären, wurde Ihnen Blut bzw. Knochenmark (oder 
anderes Gewebe) entnommen. Dieses Material soll zu einer genaueren Analyse in die o.g. 
Spezialpraxis mit Speziallabor gesendet werden. Aus dem Material werden je nach Anfrage 
und individueller Notwendigkeit Chromosomen analysiert, Nukleinsäuren isoliert und auf 
genetische Veränderungen (Mutationen) speziell in den Blut- oder Knochenmarkzellen hin 
untersucht. Überschüssiges Material wird zum Zwecke der Nachprüfbarkeit der Ergebnisse 
bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Dieses Material kann auch für die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der medizinischen-genetischen Diagnostik eine wichtige 
Hilfe darstellen. Für diese Zwecke könnte deshalb das Untersuchungsmaterial verwendet 
werden. Im Falle wissenschaflticher Untersuchungen und Auswertungen (ggf. zusammen mit 
wissenschaftlichen Kooperationspartnern) werden Ihre Daten ausschließlich in 
anonymisierter Form verwendet. 
 
Über die Bedeutung und mögliche Konsequenzen dieser Untersuchungen wurden Sie von 
Ihrem behandelnden Arzt aufgeklärt. Alle Ihre Angaben sowie die Untersuchungsergebnisse 
unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 
 
Im Speziellen ist eine Untersuchung mithilfe der neuen Microarray-Technologie im Rahmen 
der „Microarray Innovations in Leukemia M.I.L.E., International Multi-Center Study“ möglich. 
Hier wird ein Teil des überschüssigen Materials verwendet, um Genexpressionsanalysen 
vorzunehmen. Diese entsprechen den o.g. Untersuchungen auf genetische Veränderungen, 
beinhalten jedoch die gleichzeitige Untersuchung mehrerer zehntausend Gene. 
 
Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten, insbesondere 
medizinische Befunde, über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die 
Verwendung der Angaben über meine Gesundheit erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen 
und setzt vor der Teilnahme an der Studie folgende freiwillig abgegebene 
Einwilligungserklärung voraus, d.h. ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der 
klinischen Prüfung teilnehmen. 
 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
 
1) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene Daten, 
insbesondere Angaben über meine Gesundheit, in Papierform und auf elektronischen 
Datenträgern im Münchner Leukämielabor aufgezeichnet werden. Soweit erforderlich, dürfen 
die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) an den Sponsor (Roche Diagnostics) 
oder eine von diesem beauftragte Stelle zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung 
weitergegeben werden. 
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2) Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Beauftragte des Sponsors (Roche Diagnostics) sowie die 
zuständigen inländischen und ausländischen Überwachungsbehörden in meine beim 
Prüfarzt vorhandenen personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten, 
Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den Prüfarzt von der ärztlichen 
Schweigepflicht. 
 
3) Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, 
insbesondere der Angaben über meine Gesundheit, ist unwiderruflich. Ich bin bereits darüber 
aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der klinischen Prüfung beenden 
kann. Im Fall eines solchen Widerrufs meiner Einwilligung, an der Studie teilzunehmen,           
erkläre ich mich damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten 
ohne Namensnennung weiterhin verwendet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden,  
 
4) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch 
der Prüfung mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, wie es die Vorschriften über die 
klinische Prüfung von Arzneimitteln bestimmen. Danach werden meine personenbezogenen 
Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 
 
5) Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der 
Studie teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die 
gespeicherten Daten für den in Nr. 3 genannten Zweck noch erforderlich sind. Nicht mehr 
benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen. 
 
Ich wünsche eine Durchführung der von meinem Arzt zur weiteren Abklärung empfohlenen 
Analysen. 
 
Name:       Vorname: 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Ich stimme auch der Verwendung von überschüssigem Untersuchungsmaterial für 
wissenschaftliche Zwecke und der vorstehenden Datenschutzerklärung zu. 
 
Ja [   ]       Nein    [   ] 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 


