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Studien- / Projekttitel: HIV-1 Serokonverterstudie 

Verantwortlich für die Studie:  

Robert Koch-Institut 
Nordufer 20 
13353 Berlin 
 
Ansprechpartner:  
Dr. Uwe Koppe 
Tel: +49 30-18754-2262, 
SerokonverterStudie.HIV@rki.de 
 
Verantwortlich für Probenaufbewahrung und -
nutzung:  
Dr. Karolin Meixenberger 
Tel: +49 30-18754-2277 
SerokonverterStudie.HIV@rki.de 

Ihr behandelndes Studienzentrum (Stempel): 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 

 

Datenschutzbeauftragte: 

Robert Koch-Institut 
 
Frau Claudia Enge 
Robert-Koch-Institut 
Nordufer 20 
13353 Berlin 
Tel: +49 30-18754-2285 

Ihr behandelndes Studienzentrum: 
 
 
 
 
 
(Name, Kontakt) 

 
 

Einwilligungserklärung 
 
 

Ich wurde über Inhalt, Zweck, Bedeutung und Bedingungen der „HIV-1 Serokonverterstudie“ aufgeklärt, 
habe eine verständliche schriftliche Studieninformation erhalten und diese zur Kenntnis genommen. Ich 
hatte ausreichende Gelegenheit, meine Fragen mit meinem behandelnden Arzt / meiner behandelnden 
Ärztin bzw. dem Studienteam zu klären.  
 
Hiermit erkläre ich 
 
 
______________________         _______________________          __________________________________________, 
Vorname Teilnehmer/in              Nachname Teilnehmer/in               Anschrift 

 
 
dass ich freiwillig bereit bin, an der Studie teilzunehmen.  
 
Die Teilnahme beinhaltet, dass mir für die Erstuntersuchung und die jährlichen Verlaufsuntersuchungen je 

20-30 ml Blut entnommen werden und dass mein Arzt / meine Ärztin die von mir im Rahmen dieser Studie 

erhobenen Angaben zu meiner Person pseudonymisiert an das Robert Koch-Institut zum Zweck dieser Studie 

übermittelt. Situationsbedingt können Fragebögen und Blutproben aus den Verlaufsuntersuchungen auch 

häufiger an das Robert Koch-Institut übermittelt werden, z.B. für Untersuchungen zu SARS-CoV-2-

Infektionen. 
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Die im Rahmen der Studie erhobenen, mich betreffenden Daten, werden an das Robert Koch-Institut 

übermittelt und dort auf elektronischen Datenträgern in Datenbanken gespeichert. Die Blutproben werden 

an das Robert Koch-Institut gesendet, dort erneut pseudonymisiert untersucht und gelagert für den in der 

Patienteninformation ausführlich beschriebenen Zweck. An meinen behandelnden Arzt / meine behandelnde 

Ärztin werden nur die Ergebnisse der HIV-1 Resistenz- und Subtypbestimmung aus meiner Blutprobe 

übermittelt. Die in der Studie gewonnenen Studienergebnisse werden in anonymisierter Form, die keinen 

Rückschluss auf meine Person zulässt, an die teilnehmenden Ärzte und Studienzentren übermittelt. Ein Teil 

der Blutproben kann zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Laboruntersuchungen zum Verlauf und zur 

Therapie von HIV-Infektionen sowie wichtiger Koinfektionen an nationale und internationale Studienpartner 

verschickt werden, unter der Voraussetzung, dass die deutschen Datenschutzrichtlinien gewährleistet sind. 

Die Studienergebnisse werden in anonymisierter Form veröffentlicht.  

Weitere Informationen finden Sie in der Patienteninformation und der Datenschutzerklärung.  

 
Ich habe folgende Datenschutzrechte nach Art. 15 – 20 und 77 Abs. 1 DSGVO:  
 

• Das Recht, Auskunft zu verlangen, welche Daten über mich gespeichert wurden, und diese bei 
Unrichtigkeit berichtigen, vervollständigen, löschen oder für die Verarbeitung beschränken zu lassen 
sowie das Recht, die von mir bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Die über das Auskunftsrecht hinausgehenden Rechte kann ich solange geltend machen, wie die 
Daten meiner Person zugeordnet werden können. 

 

• Das Recht, meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen und die Studienteilnahme vorzeitig zu beenden, ohne dass dadurch nachteilige Folgen 
für mich entstehen. 

 

• Das Recht, mich bei den Datenschutzbeauftragten der Verantwortlichen (s.o.)oder bei einer 
Aufsichtsbehörde (für das RKI zuständige Aufsichtsbehörde: Der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Husarenstr. 30, 53117 Bonn, +49 228-997799-0, für 
das Studienzentrum zuständige Aufsichtsbehörde: [Kontaktdaten]) zu beschweren. 

 
Darüber hinaus habe ich 
 

• das Recht, die Vernichtung meiner Probe(n) jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für 
die Zukunft zu verlangen, ohne dass dadurch nachteilige Folgen für mich entstehen. 
Dieses Recht kann ich solange geltend machen, wie die Probe(n) meiner Person zugeordnet werden 
kann(können). 

 
 
Ich willige darin ein, dass 

 

• meine für den Zweck der HIV-1 Serokonverterstudie erforderlichen, in der Patienteninformation 
beschriebenen personenbezogenen Daten, insbesondere die Gesundheitsdaten, 
pseudonymisiert miteinander und mit den im Rahmen der Studie erhobenen Daten verknüpft, 
ausgewertet oder in weiterer Form verarbeitet, auch auf elektronischen Datenträgern, und bis 
zu maximal 10 Jahren nach Beendigung der Studie gespeichert werden. Mein behandelnder Arzt 
/ meine behandelnde Ärztin erhält nur meine pseudonymisierten Resistenzergebnisse und Virus-
Subtypen zurück. Mit der Einwilligung zur wissenschaftlichen Nutzung meiner Blutproben wird 
gleichzeitig das Eigentum an den Blutproben an das Robert Koch Institut übertragen. Mein Recht, 
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über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen, bleibt von der 
Eigentumsübertragung unberührt. Trotz Eigentumsübertragung kann ich meine Einwilligung in 
die Datenverarbeitung jederzeit widerrufen und die Vernichtung meiner Blutproben 
verlangen. Eine kommerzielle Nutzung ist hierbei ausgeschlossen. 

 
Optional: 

Ja [ ]        nein [ ] 

Ich willige ein, dass ein Teil der Blutproben zu einem späteren Zeitpunkt für weitere 

Laboruntersuchungen zum Verlauf und zur Therapie von HIV-Infektionen sowie wichtiger 

Koinfektionen durch nationale und internationale Kooperationspartner verwendet werden kann. 

Ich bin einverstanden damit, dass meine Daten und Blutproben zur Untersuchung an nationale 

und internationale Studienpartner verschickt werden, unter der Voraussetzung, dass ein 

angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet wird. 

 
Ich versichere, dass ich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 18 Jahre oder älter bin. Ich habe eine Kopie dieser 
datierten und unterschriebenen Einwilligungserklärung erhalten.  

 
 
___________________________                   ___________________________________________ 
Ort und Datum Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

 

Nur vom behandelnden Arzt / behandelnder Ärztin auszufüllen: 

Hiermit erkläre ich, über die Ziele der Studie, den Studienablauf sowie die Einhaltung des Datenschutzes 
mündlich und schriftlich aufgeklärt und alle diesbezüglichen Rückfragen beantwortet zu haben. 

 

 

(Ort, Datum) (Vor- und Nachname Arzt / Ärztin Druckschrift)    (Unterschrift Arzt / Ärztin) 

 


