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Sehr geehrter Patient, 

wir wollen wissen, wie es Ihnen geht! Nicht nur vor Ihrem Aufenthalt bei uns, sondern auch Wochen, Monate und Jahre danach. 

Hat Ihnen die durchgeführte Therapie geholfen, gab es Komplikationen und wie ist Ihre Lebensqualität? Die Klärung  
dieser Fragen ist für uns in der Martini-Klinik ein zentraler Bestandteil unserer Patientennachsorge, aber trägt auch zu einer 
stetigen Qualitätsverbesserung unserer Behandlungen bei. Zusätzlich leisten Sie mit der Beantwortung der Fragen einen  
großen Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung und Weiterentwicklung der Therapie des Prostatakarzinoms. Das hilft uns,  
zukünftige Patienten noch präziser über mögliche Therapien und deren zu erwartende Ergebnisse zu informieren. 

Wie können Sie uns unterstützen?

Mit Ihrer Einwilligung und Angabe Ihrer E-Mail-Adresse nehmen wir Sie in unsere online Patientenbefragung auf. Die Befra-
gung erfolgt über die Software „VitalHealth QuestLink“ der Firma Philips Healthcare. Selbstverständlich führen wir unsere 
Forschungsaktivitäten nach den strengen Vorgaben der berufsrechtlichen Beratung durch die Hamburger Ethikkommission 
und den Anforderungen des Datenschutzes durch. Mit Ihrer Zustimmung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Datenspeiche-
rung und -nutzung, wie sie nachfolgend in dieser Broschüre ausführlich beschrieben sind. 
Wenn Sie unsere Forschung durch Ihre Teilnahme an unserer Patientenbefragung unterstützen, erhalten Sie per E-Mail einen 
Fragebogen einen Monat vor Ihrer Therapie, vier Wochen nach Ihrer Behandlung, nach 6 Monaten und dann einmal jährlich 
ungefähr zum Zeitpunkt der Therapie. Sie können die Fragebögen bequem am eigenen Computer oder mobilen Endgerät 
beantworten. 

Seit mehr als 20 Jahren bauen und erweitern wir kontinuierlich die Datenbank der Martini-Klinik, die die Grundlage unserer 
wissenschaftlichen Arbeiten bildet. Viele unserer Forschungsergebnisse führten bereits zu einem besseren Verständnis des 
Prostatakarzinoms und trugen so zu einer verbesserten Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung bei.

Trotz aller bisherigen Fortschritte ist weitere Forschung notwendig, um in Zukunft auch Patienten mit fortgeschrittenem 
Prostatakrebs heilen oder gar der Entstehung von Prostatakrebs vorbeugen zu können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen aus der Martini-Klinik

Prof. Dr. Markus Graefen

Prof. Markus Graefen, Prof. Derya Tilki,  Prof. Alexander Haese, Dr. Burkhard Beyer, Anke Renter, Madlen Hoffmann, Dr. Pierre Tennstedt
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1  Erhebung von Patientendaten

1.1  Welche Ziele verfolgen wir?

Ihre Patientendaten sollen für die medizinische Forschung 
sowie für Lehr- und Ausbildungszwecke zum Prostatakrebs 
zur Verfügung gestellt werden. 

Medizinische Forschung dient ausschließlich dazu,  
die Erkennung, Behandlung und Vorbeugung von 
Krankheiten zu verbessern.

Ihre Patientendaten werden nicht für die Entwicklung biolo-
gischer Waffen oder diskriminierende Forschungsziele ver-
wendet. Ebenso ist es nicht Ziel dieser Forschung, bei Ihnen 
eine Diagnose zu erstellen oder Ihre konkrete Behandlung zu 
beeinflussen.

Ihre Patientendaten sollen im Sinne eines breiten Nutzens 
für die Allgemeinheit für viele verschiedene medizinische 
Forschungszwecke sowie Lehr- und Ausbildungszwecke ver-
wendet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können dabei noch 
nicht alle zukünftigen medizinischen Forschungsinhalte so-
wie Lehr- und Ausbildungszwecke beschrieben werden; diese 
können sich sowohl auf ganze Krankheitsgebiete (z.B. Krebs-
leiden) als auch auf heute zum Teil noch unbekannte Verän-
derungen in der Erbsubstanz beziehen. Dazu sollen Ihre Pati-
entendaten für 30 Jahre ab dem Zeitpunkt Ihrer Einwilligung 
gespeichert und gelagert werden, wenn Sie nicht vorher 

widerrufen haben. In besonderen Fällen können Daten auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus von erheblicher Bedeutung für 
die Wissenschaft sein. In diesen Fällen würden wir in Abstim-
mung mit den zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
und einer unabhängigen Ethikkommission klären, ob auch 
eine weitergehende Nutzung Ihrer Daten möglich ist. 

Information über die Nutzung von Patientendaten 
für medizinische Forschungs- und Lehrzwecke

Sie werden gegenwärtig in der Martini-Klinik betreut. Im Rahmen Ihrer Diagnostik und Behandlung werden von Ihnen Pati-
entendaten erhoben. Diese Patientendaten können für die medizinische Forschung und die Weiterentwicklung in der Lehre 
von erheblichem Wert sein.

Medizinische Forschung ist notwendig, um die Früherkennung, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten laufend zu 
verbessern; dazu können Erkenntnisse, die wir aus Ihren Patientendaten gewinnen, möglicherweise sehr viel beitragen. Wir 
möchten Sie daher bitten, uns Ihre Patientendaten sowie ggf. Angaben aus unserer Patientenbefragung für medizinische 
Forschungszwecke aber auch zur Weiterentwicklung der Lehre zur Verfügung zu stellen. Ihre Patientendaten werden dabei in 
unserer Forschungsdatenbank gesammelt. 

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Wenn Sie sich nicht beteiligen möchten oder Ihre Einwilligung später widerrufen möchten, 
entstehen Ihnen daraus keine Nachteile.

Wenn Sie mit der nachfolgend beschriebenen Art und langfristigen Dauer der Nutzung nicht in vollem Umfang einverstan-
den sind oder Ihre Rückfragen nicht alle zufriedenstellend beantwortet wurden, sollten Sie Ihre Einwilligung nicht geben. 
Ihre Einwilligung können Sie in unserer Software "VitalHealth QuestLink" von der Firma Philips erteilen.

 
Patientendaten 

Patientendaten sind alle Informationen zu Ihrer Per-
son, die anlässlich Ihrer Untersuchung und Behandlung 
genutzt werden, einschließlich Angaben aus unserer 
Patientenbefragung. Beispiele für Patientendaten sind 
Daten aus Arztbriefen, Ihre Krankengeschichte oder 
Befunde und Daten aus Diagnostik und Therapie, wie 
Messwerte und Bild-/Videomaterialien. Ebenso zäh-
len die Ergebnisse von Laboruntersuchungen dazu, 
einschließlich Untersuchungen Ihrer Erbsubstanz (z.B. 
auf angeborene genetisch bedingte Erkrankungen oder 
erworbene genetische Veränderungen, unter anderem 
auch von Tumoren).

§§
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1.2  Wie werden Ihre Patientendaten wissenschaftlich 
genutzt?

Ihre Patientendaten können Universitäten, Forschungsinsti-
tuten und medizinisch forschenden und entwickelnden Un-
ternehmen sowie Unternehmen, die medizinische Lehr- und 
Ausbildungszwecke verfolgen auf Antrag für ihre Zwecke zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Daten dürfen vom Emp-
fänger nur zu dem vorbestimmten und beantragten Zweck 
genutzt und nicht zu anderen Zwecken weitergegeben wer-
den. Ihre Patientendaten werden ausschließlich für wissen-
schaftliche Zwecke oder zu Lehr- und Ausbildungszwecken 
genutzt. Die Martini-Klinik kann für die Bereitstellung quali-
tätskontrollierter Daten von den jeweiligen Nutzern ein an-
gemessenes Entgelt erheben. Die Zulässigkeit von einzelnen 
Forschungsvorhaben bzw. Lehr- und Ausbildungszwecken 
mit Ihren Patientendaten wird vorab von einer unabhängigen 
Ethikkommission ethisch und fachrechtlich beraten.

Soweit für das jeweilige Forschungsprojekt erforderlich (z.B. 
weitere Daten nach Abschluss Ihrer Behandlung), werden Ihre 
Patientendaten für die Forschung nur in pseudonymisierter 
Form zur Verfügung gestellt, so dass eine direkte Identifizie-
rung Ihrer Person nicht möglich ist. Vor der Weitergabe er-
folgt dabei eine weitere Pseudonymisierung der Daten. Sollte 
eine Zuordnungsmöglichkeit für das jeweilige Forschungsvor-
haben nicht erforderlich sein, werden Daten und Materialien 
ohne ein solches Pseudonym weitergegeben (anonymisiert).

Eine Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse erfolgt 
ausschließlich anonymisiert in einer Weise, dass keine Sie 
unmittelbar identifizierbaren Daten (Name, Geburtsdatum 
usw.) enthalten sind. Das gilt insbesondere auch für gene-
tische Informationen. Möglich ist allerdings eine Aufnahme 
Ihrer genetischen Daten bis hin zur gesamten Erbsubstanz 
(Genom) in besonders geschützte wissenschaftliche Daten-
banken, die für die Allgemeinheit nicht zugänglich sind.
 

Ihre Patientendaten können auch mit Ihren Daten aus Daten-
banken anderer Forschungs- oder Kooperationspartner (z.B. 
anderer Krankenhäuser, Institute, Unternehmen der Gesund-
heitswirtschaft oder Register) zusammengeführt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass Sie dieser Nutzung auch bei 
den entsprechenden Forschungspartnern zugestimmt haben 
oder diese gesetzlich zulässig ist. Ein Beispiel hierfür wäre die 
Prostate Cancer Outcomes-Studie, die ab Seite 8 ausführlich 
beschrieben wird.

Pseudonymisierung 

Bei der Erfassung von Patientendaten werden auch 
Informationen wie Ihr Name und Ihr Geburtsdatum 
erfasst. Mit solchen Informationen kann leicht auf Sie 
persönlich geschlossen werden. Diese Informationen 
werden durch eine Kombination von Zeichen ersetzt 
(dem Pseudonym). Auf diese Weise wird eine einfache 
Rückverfolgung zu Ihrer Person ausgeschlossen. Eine 
Rückverfolgung zu Ihrer Person erfolgt nur, wenn Ihre 
Patientendaten durch zusätzliche Informationen über 
Sie ergänzt werden sollen, oder um erneut mit Ihnen in 
Kontakt zu treten.

Daten, die Ihre Person identifizieren, werden außer in 
von Ihnen erlaubten oder gesetzlich geregelten Fällen 
niemals an Forscher oder sonstige Dritte weitergege-
ben, insbesondere nicht an Versicherungsunterneh-
men oder Arbeitgeber.

Anonymisierung 

Bei der Anonymisierung werden Ihre Daten so ver-
ändert, dass sie Ihrer Person nicht mehr oder nur mit 
einem unverhältnismäßig großen technischen Auf-
wand zugeordnet werden können.

§§
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1.3  Wer hat Zugang zu Ihren Patientendaten und wie 
werden diese geschützt?

Alle unmittelbar Ihre Person identifizierenden Daten (Name, 
Geburtsdatum, Anschrift etc.) werden durch ein Pseudo-
nym ersetzt (pseudonymisiert). Damit können Ihre Patien-
tendaten nicht mehr direkt Ihrer Person zugeordnet wer-
den. Das Pseudonym wird von einer unabhängigen Stelle 
(Datentreuhänder) verwaltet. Ohne die Mitwirkung dieser 
können die für die medizinische Forschung bereitgestellten 
Patientendaten nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-
hem technischen Aufwand zu Ihrer Person zurückverfolgt 
werden.

Ihre Einwilligung umfasst auch die Möglichkeit, Ihre Pati-
entendaten zu den genannten Zwecken an Empfänger in 
Staaten der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder in weitere Länder, bei denen die 
Europäische Kommission ein angemessenes Datenschutzni-
veau festgestellt hat, zu übermitteln.

Eine Übermittlung in andere Länder, in denen kein ange-
messenes Datenschutzniveau festgestellt wurde, ist nur 
möglich, wenn Sie dem in der Einwilligungserklärung ge-
sondert zustimmen (Seite 10, Punkt 2.4). Diese Länder ha-
ben möglicherweise ein niedrigeres Datenschutzniveau als 
die EU. Die Martini-Klinik sichert zu, auch in diesen Fällen für 
eine vertragliche Verpflichtung der Forschungspartner zur 
Einhaltung des EU-Datenschutz-Niveaus zu sorgen, soweit 
dies rechtlich möglich ist. Dennoch besteht das Risiko, dass 
staatliche oder private Stellen auf Ihre Patientendaten zu-
greifen, obwohl dies nach dem europäischen Datenschutz-
recht nicht zulässig wäre. Zudem kann es sein, dass Ihnen 
dort weniger oder schlechter durchsetzbare Betroffenen-
rechte zustehen und es keine unabhängige Aufsichtsbehör-
de gibt, die Sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unter-
stützen könnte.

1.4  Welche Risiken sind mit der Nutzung Ihrer Patien-
tendaten verbunden?

Bei jeder Erhebung, Speicherung und Übermittlung von 
Daten im Rahmen von Forschungsprojekten mit Patien-
tendaten durch das Hinzuziehen weiterer Informationen, 
z.B. aus dem Internet oder sozialen Netzwerken, bleibt das 
Restrisiko einer Rückverfolgbarkeit zu Ihrer Person. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn Sie selbst genetische oder 
andere Gesundheitsdaten, z.B. zur Ahnenforschung, im In-
ternet veröffentlichen.

1.5  Welcher Nutzen ergibt sich für Sie persönlich?

Persönlich können Sie für Ihre Gesundheit im Regelfall kei-
nen unmittelbaren Vorteil oder Nutzen aus der wissen-
schaftlichen Nutzung Ihrer Patientendaten erwarten. 

1.6  Welcher Nutzen ergibt sich für unsere Gesellschaft?

Medizinisch-wissenschaftliche Forschungsvorhaben zielen 
auf eine Verbesserung unseres Verständnisses der Krank-
heitsentstehung und der Diagnosestellung, und auf dieser 
Basis auf die Neuentwicklung von verbesserten Präven-
tions-, Versorgungs- und Behandlungsansätzen. Weitere 
Informationen über unsere Aktivitäten finden Sie unter  
www.martini-klinik.de. 

2. Was beinhaltet Ihr Widerrufsrecht?

Ihre Einwilligung ist freiwillig!

Sie können Ihre Einwilligung zur weiteren Erhebung, zur 
wissenschaftlichen Nutzung Ihrer Patientendaten jederzeit 
ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für 
Sie vollständig oder in Teilen widerrufen.

Ein Widerruf bezieht sich dabei immer nur auf die künftige 
Verwendung Ihrer Patientendaten. Daten aus bereits durch-
geführten Analysen können nachträglich nicht mehr ent-
fernt werden.

§§
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Im Falle eines Widerrufs werden die auf Grundlage dieser 
Einwilligung gespeicherten Patientendaten anonymisiert, 
indem der Ihnen zugeordnete Identifizierungscode gelöscht 
wird. Die Anonymisierung Ihrer Patientendaten kann al-
lerdings eine spätere Zuordnung von insbesondere gene-
tischen Informationen zu Ihrer Person über andere Quellen 
niemals völlig ausschließen.

Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an:

Anke Renter 
Datentreuhänderin, Martini-Klinik am UKE GmbH 

 +49 (0) 40 7410-53115  
 +49 (0) 40 7410-43115  
 a.renter@uke.de

Weitere Informationen und Rechte

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilli-
gung gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Patientendaten
Martini-Klinik am UKE GmbH   
Prof. Dr. Markus Graefen 

 +49 (0) 40 7410-51300  
 info@martini-klinik.de

Der zuständige Datenschutzbeauftragte 
Matthias Jaster, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
Martinistraße 52, 20246 Hamburg 

 +49 (0) 40 7410-56890 
 +49 (0) 40 7410-55015 
 dsb@uke.de

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Be-
schwerde an eine Aufsichtsbehörde zu wenden. 

Die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde richtet sich u. a. 
nach dem Sitz der verantwortlichen Stelle, dem Bundesland 
Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des mut-
maßlichen Datenschutzverstoßes. Eine Liste der Aufsichts-
behörden mit Anschrift finden Sie unter www.bfdi.bund.de/
DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Für das UKE zuständig ist:
Der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg

 +49 (0) 40 42854-4040 
 +49 (0) 40 42854-55015 
 mailbox@datenschutz.hamburg.de  
 www.datenschutz-hamburg.de

Zudem haben Sie das Recht, Auskunft über die Sie betref-
fenden Patientendaten zu erhalten (auf Wunsch einschließ-
lich einer unentgeltlichen Überlassung einer Kopie) sowie 
ggf. deren Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen. Sie haben weiter das Recht, 
von Ihnen bereitgestellte Daten in einem standardisierten 
elektronischen Format zu erhalten oder an eine von Ihnen 
genannte Stelle übermittelt zu bekommen (Recht auf Da-
tenübertragbarkeit).

§§
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Wir wollen wissen, wie es Ihnen geht!

Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit dem „International Consortium for Health Outcomes Measurement   
‒ ICHOM“ und der Martini-Klinik ist mit internationalen Vertretern aus Urologischen und Onkologischen Kliniken, Kliniken für 
Strahlentherapie, Krebsregistern aber auch Patientenvertretern eine Empfehlung erarbeitet worden, welche es ermöglicht, 
sowohl Behandlungsergebnisse als auch Kliniken international vergleichbar zu machen.

Ein erstes Projekt hierzu, die “Prostate Cancer Outcomes (PCO) Study“, ist bereits angelaufen. Als von der Deutschen Krebsge-
sellschaft zertifiziertes Prostatakrebszentrum nehmen wir an der PCO-Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lo-
kal begrenzten Prostatakarzinom teil. Es werden für einen internationalen Vergleich per Fragebogen Patientendaten erhoben 
und ohne Verwendung der persönlichen Angaben ausgewertet. Die Studie untersucht die Ergebnisqualität bei der Behand-
lung des lokalisierten Prostatakarzinoms. Die Ergebnisqualität umfasst das Überleben nach dieser Erkrankung, aber auch die 
Lebensqualität und Nebenwirkungen der Therapie. Wir würden uns freuen, wenn Sie an dieser wichtigen Studie teilnehmen 
würden. Nur Sie als Betroffener können uns helfen, mit Ihren Antworten mehr über die Ergebnisqualität nach lokal behan-
deltem Prostatakrebs herauszufinden. Das Forschungsvorhaben hat von den Ethikkommissionen der Ärztekammer Berlin 
und der Ärztekammer Hamburg ein positives Votum erhalten. Eine Teilnahme an der PCO-Studie erfolgt, wenn Sie an unserer 
kontinuierlichen Patientenbefragung (siehe Seite 3) teilnehmen und uns die Zustimmung erteilen, Ihre Patientendaten für 
wissenschaftliche Forschungszwecke verwenden zu dürfen (siehe ab Seite 4 "Information zur Nutzung von Patientendaten 
für medizinische Forschungs- und Lehrzwecke).

Information zur PCO-Studie

Warum wird diese Studie durchgeführt?

Prostatakrebs ist bei Männern in Deutschland die häufigste 
Krebsart mit jährlich ca. 60.000 neu diagnostizierten Pati-
enten (Robert-Koch-Institut 2017). Behandlung und Nachsor-
ge unterscheiden sich in Krankenhäusern im In- und Ausland 
teilweise deutlich. In dieser Studie wird die Ergebnisqualität 
der Patienten aus Ihrem Zentrum mit derjenigen von Pati-
enten aus anderen Zentren aus Deutschland und dem Aus-
land verglichen. So können die Ärzte der teilnehmenden 
Zentren noch besser als bisher herausfinden, wie man die 
Behandlung und Betreuung der  Patienten verbessern kann.

Wer sind die Studienverantwortlichen?

Die Studie wird getragen von vielen engagierten Partnern: 
Dem Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V., dem 
F örderverein Hilfe bei Prostatakrebs e. V., der  Deutschen 
Krebsgesellschaft e. V. (DKG), dem  Zertifizierungsinstitut 
OnkoZert, der Movember Foundation und den beteili gten
Prostatakrebszentren. Die Finanzierung der Studie erfolgt 
über private Spenden ohne Beteiligung von Medizingeräte- 
oder Arzneimittelherstellern.

 

Wie ist der Ablauf der Studie, welche Daten werden erho-
ben und was muss ich bei der Teilnahme beachten?

Wenn Sie an der Studie teilnehmen, werden Sie von der 
Martini-Klinik in regelmäßigen Abständen um das Ausfüllen 
eines Web-Fragebogens gebeten. Die erste Befragung findet 
vor der Behandlung statt, weitere Befragungen nach sechs 
und zwölf Monaten und danach jährlich. Die Ergebnisse Ihres 
Fragebogens werden mit weiteren relevanten Angaben zur 
Erkrankung verknüpft und in der klinischen Datenbank ge-
speichert. Dann werden sie pseudonymisiert und von der 
Deutschen Krebsgesellschaft, OnkoZert und den internatio-
nalen Partnern unter der Leitung der Monash Universität in 
Melbourne/Australien und der Universität von Kalifornien in 
Los Angeles/USA ausgewertet. Pseudonymisiert bedeutet, 
dass die Deutsche Krebsgesellschaft, OnkoZert und die Part-
ner nicht wissen, welcher Patient sich hinter welchen Daten 
verbirgt. Es sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen 
möglich. Nur der Datentreuhänder der Martini-Klinik weiß, 
wer sich hinter Ihrem Pseudonym verbirgt.
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Um an der Studie teilzunehmen, müssen Sie über unsere 
Befragungssoftware QuestLink (Seite 10, Punkt 2.4) zustim-
men. Danach werden Sie gebeten, den ersten Fragebogen 
auszufüllen. Die weiteren Einladungen zur Teilnahme an  
Befragungen werden Ihnen anschließend per E-Mail zuge-
schickt.

Die Martini-Klinik nimmt die Zusammenführung mit Ihren 
übrigen Angaben vor, die für die Auswertung erforderlich 
sind, also beispielsweise Tumorstadium, Tumorgröße oder 
Ihr Alter. Dies ist wichtig, damit faire Vergleiche zwischen 
den Prostatakrebszentren vorgenommen werden können. 
Hierfür müssen Sie nichts weiter tun. Die Martini-Klinik 
nimmt die Pseudonymisierung vor und übermittelt die 
pseudonymisierten Daten an die Deutsche Krebsgesell-
schaft, OnkoZert und die internationalen Partner.

Welchen persönlichen Nutzen haben Sie von der Teilnahme 
an der Studie?

Sie können durch die Teilnahme an dieser Studie mittel- und 
langfristig dazu beitragen, die Versorgung von Patienten mit  
Prostatakarzinom zu verbessern. Einen unmittelbaren per-
sönlichen Nutzen, beispielsweise in Form geldwerter Vorteile,  
werden Sie durch die Teilnahme nicht haben. Die Studie ist 
durch die zuständige Ethikkommission zustimmend bewer-
tet worden. 

Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der Studie ver-
bunden?

Mit der Teilnahme an der Studie sind keinerlei Risiken ver-
bunden. Es ist lediglich notwendig einen Fragebogen auszu-
füllen. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt ca. 10 bis 15 
Minuten Ihrer Zeit in Anspruch.

Entstehen Kosten durch die Teilnahme an der Studie?

Durch Ihre Teilnahme an dieser Befragung entstehen für Sie, 
abgesehen von der Beanspruchung Ihrer Zeit, keine Kosten.

Kann die Teilnahme an der Studie vorzeitig beendet werden?

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jeder-
zeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahme been-
den, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Beschreibung des Datenflusses und der Datensicherheit:

Für die wissenschaftliche Auswertung der Fragebögen spielt 
Ihr Name keine Rolle. Wir erfassen Ihre personenbezogenen 
Daten nur für die weitere Kontaktaufnahme und die Zuord-
nung der Daten im Zentrum in unserer elektronischen For-
schungsdatenbank. Der Server befindet sich im klinikinter-
nen, besonders abgesicherten und zugangsbeschränktem 
Netz des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Wenn 
Sie in die Studie eingewilligt haben, bekommen Ihre Daten ei-
nen Pseudonymisierungscode, der in einer separaten Schlüs-
selliste des Datentreuhänders dokumentiert wird. Dieser  
Pseudonymsierungscode wird für die Fragebögen 
verwendet. Die elektronisch verschickten und be-
antwortet zurückgeschickten Fragebögen werden 
anhand des Pseudonymisierungscodes in der For-
schungsdatenbank zugeordnet und gespeichert.  
Ein Export für eine Auswertung erfolgt verschlüsselt.

Alle Angaben, persönliche und studienbezogene Unterlagen 
werden vertraulich behandelt. Zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit werden alle Studienaufzeichnungen verschlüsselt 
(pseudonymisiert) in der Forschungsdatenbank gespeichert 
und weder Ihr Name noch Ihre Adresse werden erwähnt. 

Die pseudonymisierten Daten werden von der DKG, Onko-
Zert und den internationalen Partnern ausgewertet, die die 
Daten Ihrer Person nicht zuordnen können.

Nach Beendigung der Studie werden alle Daten den derzeit 
gültigen Richtlinien entsprechend gespeichert und archi-
viert. 

Mehr Informationen: http://www.ichom.org/ und https://
www.pco-study.com/info
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Ansicht - 

Sie willigen online ein

Ansicht der Einwilligung zur Nutzung von Patienten-
daten für medizinische Forschungs- und Lehrzwecke

1. Möglichkeit einer erneuten Kontaktaufnahme (Teilnahme an der Patientenbefragung)

1.1 Ich willige ein, dass mich die Martini-Klinik erneut per Post, Telefon oder E-Mail kontaktieren darf, um mir gegebenen-
falls Fragebögen für die klinikeigene Qualitätssicherung zuzuschicken, um mich über neue Forschungsvorhaben/Studien zu 
informieren, oder um meine Einwilligung in die Verknüpfung meiner Patientendaten mit medizinischen Informationen aus 
anderen Datenbanken einzuholen.

      ja  □                      nein  □

1.2 Ich willige ein, dass der mich betreuende niedergelassene Urologe oder Hausarzt von der Martini-Klinik kontaktiert 
werden darf, um gegebenenfalls zusätzliche für wissenschaftliche Fragen relevante Informationen zur Verfügung zu stellen.

      ja  □                      nein  □

2. Erhebung, Verarbeitung und wissenschaftliche  Nutzung meiner Patientendaten Dies umfasst

2.1 die Verarbeitung und Nutzung meiner Patientendaten für die medizinische Forschung sowie für Lehr- und Ausbil-
dungszwecke ausschließlich in pseudonymisierter Form, wie in der Patienteninformation beschrieben.

2.2 die wissenschaftliche Analyse und Nutzung meiner pseudonymisierten Patientendaten durch Dritte, wie z.B. durch an-
dere Universitäten/Institute/forschende Unternehmen; dies kann auch eine Weitergabe für Forschungsprojekte im Ausland 
umfassen, in bestimmte Länder aber nur, wenn ich dem ausdrücklich zustimme. Vor einer Weitergabe an Forscher außerhalb 
meiner behandelnden Einrichtung erfolgt zudem eine weitere Pseudonymisierung der Daten.

2.3 die Möglichkeit einer Zusammenführung meiner Patientendaten mit Daten in Datenbanken anderer Forschungspart-
ner. Voraussetzung ist, dass ich dieser Nutzung bei den entsprechenden Forschungspartnern auch zugestimmt habe oder 
diese gesetzlich zulässig ist. Ich willige ein in die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und wissenschaftliche Nutzung meiner 
Patientendaten wie in Punkt 2.1 bis 2.3 der Einwilligungserklärung und Punkt 1 der Patienteninformation beschrieben.

      ja  □                      nein  □

2.4 Meine Einwilligung umfasst auch die Übermittlung meiner Patientendaten in Länder, bei denen von der Europäischen Kom-
mission kein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt wurde. Über die möglichen Risiken einer solchen Weitergabe bin ich 
aufgeklärt worden (Punkt 1.3 in der Patienteninformation). Für die Teilnahme an der PCO-Studie ist diese Zustimmung nötig. 

      ja  □                      nein  □

3. Daten und Unterschriften 

            
Vor- und Nachname Mitarbeiter:in des Behandlungsteams  Unterschrift Mitarbeiter:in des Behandlungsteams 

                
Vor- und Nachname Patient     Unterschrift Patient     Ort, Datum

4. Widerrufsrecht Meine Einwilligung ist freiwillig!

Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Datentreuhänderin Anke Renter vollständig oder in Teilen 
widerrufen, ohne dass mir irgendwelche Nachteile entstehen.  +49 (0) 40 7410-53115  +49 (0) 40 7410-43115  a.renter@uke.de
Beim Widerruf werden die auf Grundlage dieser Einwilligung gespeicherten Daten vernichtet bzw. gelöscht oder anonymisiert, sofern 
dies gesetzlich zulässig ist. Daten aus bereits durchgeführten Analysen können nicht mehr entfernt werden (Punkt 2 der Patientenin-
formation). Ich wurde über die Nutzung meiner Patientendaten sowie die damit verbundenen Risiken informiert und erteile im vorge-
nannten Rahmen meine Einwilligung. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit und alle meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet.



Ansicht - 

Sie willigen online ein Heinrich Warner Stiftung

Wenn Sie die Prostatakrebsforschung finanziell unterstützen möchten, bietet die Heinrich-Warner-Stiftung die 
Möglichkeit, die uro-onkologische Forschung in Norddeutschland zu fördern. Sie können dort zweckgebunden „Für 
die uro-onkologische Forschung in Norddeutschland“ oder ohne Zweckbindung spenden.

Kontoinhaber: Heinrich Warner Stiftung
IBAN: DE88 2007 0024 0040 0242 00
BIC: DEUTDEDBHAM
Bank: Deutsche Bank AG, Hamburg

Heinrich Warner war ein Hamburger Kaufmann der 1977 an Prostatakrebs verstarb. Mit seinem  
Testament begründete er die Heinrich Warner Stiftung, mit der er Menschen die an urologischen Tumoren leiden   
helfen wollte. Dem kommt die Heinrich Warner Stiftung durch die Förderung von Forschungsarbeiten und der 
wissenschaftlichen Kommunikation auf diesem Gebiet nach.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.heinrich-warner-stiftung.de 

Forschung fördern



Martini-Klinik am UKE
Martinistraße 52
Gebäude Ost 46
20246 Hamburg

 +49 (0) 40 7410-51300 
 +49 (0) 40 7410-51323

 info@martini-klinik.de
 www.martini-klinik.de
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