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Prüfstelle:  

Klinikum der Universität München 

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Campus  Innenstadt  
Direktor: Prof. Dr. med. Klaus Friese 
 
Prüfarzt: __________________  
 

Einwilligungserklärungen zum Datenschutz 
 

zur Teilnahme an der Studie mit dem Namen 
 

Vergleichende Untersuchung einer adjuvanten Gemcitabine-Docetaxel 
Kombinationstherapie sowie einer biologischen Zieltherapie    

SUCCESS B-STUDIE 
(Simultaneous Study of Gemcitabine-Docetaxel Combination adjuvant treatment, as well as 

Biological Targeted Treatment     SUCCESS B-Trial) 
 

EUDRACT-Nr. -2007-001094-29 
 
 

Patientin: __________________ 
 

 
Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Prüfung  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 Teilnahme an der Studie folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus, 
das heißt, ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der klinischen Prüfung 
teilnehmen. 
 
Die Zuordnung in eine  von zwei Behandlungsgruppen erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Diese 
Zuordnung wird von einem beauftragten Unternehmen** vorgenommen und kann nicht von dem 
behandelnden Arzt beeinflusst werden. 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie personenbezogene 
Daten/ insbesondere Angaben über meine Gesundheit auf Fragebögen und elektronischen 
Datenträgern aufgezeichnet und ohne Namensnennung, nur unter Angabe des Geburtsjahres 
und pseudonymisiert (=verschlüsselt), weitergegeben werden an: 
 
 

a) den Auftraggeber (Sponsor)* oder beauftragte Unternehmen** der Studie zur 
wissenschaftlichen Auswertung, Bewertung von unerwünschten Ereignissen und/ 
oder Beantragung der Zulassung;  

 
b) die zuständige(n) Behörden(n) (Landesamt oder Bezirksregierung), 

Bundesoberbehörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn), 
Ethik-Kommission und ausländischen Behörden und europäische Datenbanken 
zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Studie sowie zur 
Bewertung von Studienergebnissen und unerwünschter Ereignisse oder zur 
Beantragung der Zulassung. 
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*Anschrift des Auftraggebers: Prof. Dr. H.Sommer  
Klinikum der Universität München 
I. Frauenklinik-Innenstadt 
Maistraße 11 
80337 München 
 

**Anschrift beauftragter Unternehmen: Alcedis GmbH 
Winchesterstraße 2 
35394 Gießen 
 

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Beauftragte des Sponsors, der zuständigen inländischen und ausländischen 
Überwachungs- und Zulassungsbehörden 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 der Angaben 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  

 
a) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen, 
b) sicherzustellen, dass schutzwürdige Interessen meiner Person nicht beeinträchtigt 

werden, 
c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen. 

 
4. Darüber hinaus bin ich mit der Entnahme, Herauslösung, Untersuchung sowie 
verschlüsselten Lagerung meines im Rahmen dieser klinischen Studie entnommenen Blutes 
und Gewebes für den Zweck der Studie durch den/die Studienarzt/-Studienärztin einem 
Labor der Klinik einverstanden. Ich bin einverstanden, dass das im Rahmen der Studie 
entnommene Blut ausschließlich im Rahmen der in der Einverständniserklärung 
geschilderten wissenschaftlichen Untersuchungen in Laboratorien der an der Success-Studie 
beteiligten Universitätskliniken analysiert wird. Die oben genannten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen gelten auch für alle Daten, die in Zusammenhang mit diesen 
Untersuchungen erhoben und gespeichert werden.  
 
5. 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, satzungsgemäße oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  
 
6. 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 die in Nr. 3 a) bis c) genannten Zwecke noch erforderlich sind. Nicht 
mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.   
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Ein Exemplar der Patienteninformation und – einwilligung habe ich erhalten. Ein Exemplar 
verbleibt im Prüfzentrum.  
 
 
_____________________ ____________________      _____________________ 
Name der Patientin  Unterschrift der Patientin             Ort/Datum 
 
Hiermit erkläre ich, den/die o. g. Versuchsteilnehmer/in über Wesen, Bedeutung, Tragweite 
und Risiken der o. g. Studie mündlich und schriftlich aufgeklärt und ihm/ihr eine Ausfertigung 
der Information sowie dieser Einwilligungserklärung übergeben zu haben. 
 
 
____________________ ____________________        ___________________ 
Name aufklärende/r Arzt/in Unterschrift der Ärztin/des Arztes  Ort/Datum 
 


