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Anforderungen an eine Schweigepflichtsentbindung = Ein-
willigung im Sinne des Datenschutzes 

 

 

 

◼ Wirksamkeitsvoraussetzungen für eine Einwilligung 

Der Patient1 muss in der Lage sein, die Bedeutung und die Tragweite seiner Erklärung zu verstehen. 

Der Patient muss die Einwilligung verweigern können. Es darf keine Zwangssituation entstehen und es 

dürfen ihm keine rechtlichen, finanziellen oder sozialen Nachteile entstehen, die über das Ausbleiben 

der Datenverarbeitung hinausgehen. 

Die Einwilligung muss mindestens darüber informieren,  

- wer für die Datenverarbeitung verantwortlich ist -> Logo und Adresse des Teams einfügen 

- für welchen Zweck die Datenverarbeitung vorgenommen wird -> jew. unterstrichener Text 

- welche Art von Daten verwendet und verarbeitet wird -> Behandlungsdaten/Befunde 

- dass ein Widerrufsrecht besteht -> oberer fetter Text, 1. Satz 

Die Einwilligung muss für einen bestimmten Zweck der Datenverarbeitung erfolgen. Eine Blanko-Ein-

willigung ist unwirksam. Eine nachträgliche Zweckänderung ist möglich, so lange die Zwecke kompati-

bel sind (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO). 

Die Einwilligung muss vor Beginn der Verarbeitung erfolgen. 

◼ Nachweis der erfolgten Einwilligung 

Der Verantwortliche hat das Vorliegen einer gültigen Einwilligung nachzuweisen, die dem jeweiligen 

Patienten eindeutig zuzuordnen ist. -> Vor-/Nachname und Geburtsdatum des Patienten 

Sofern der Einwilligungstext im Laufe der Zeit geändert wird, ist eine Dokumentenhistorie anzulegen. 

◼ Widerruf der Einwilligung 

Der Patient hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die bis zum Widerruf erfolgte 

Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig, darüber ist der Patient in Kenntnis zu setzen. -> oberer fetter 

Text, 2. Satz 

Daten, die auf Grundlage der Einwilligung verarbeitet wurden, müssen nach dem Widerruf unverzüg-

lich gelöscht werden, es sei denn, ein anderer Erlaubnistatbestand gestattet die Fortführung. -> ge-

setzliche Aufbewahrungsfristen 

 

  

                                                           
1 Für ein besseres Verständnis des Gesamtzusammenhangs des Textes wird die nur die männliche Person ver-
wendet. 

Die Weitergabe von Daten ist eine Art der Datenverarbeitung. 

In Anlehnung an diese Kriterien ist folgende Einwilligungserklärung entstanden, die der Verband 

ausschließlich seinen Mitgliedern auch im Wordformat als rechtlich nicht geprüftes Muster zur 

weiteren Verwendung zur Verfügung stellt. 
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Einwilligung zur Weitergabe von Patientendaten 
 

Patienten Vor-/Nachname:  Geburtsdatum:  

 

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Behandlungsdaten/Befunde durch das SAPV-Team XY an 

meinen behandelnden Hausarzt, ggf. an meinen behandelnden Facharzt und an die weiteren, un-

ten aufgeführten Institutionen zu Dokumentations- und Weiterbehandlungszwecken übermittelt 

werden. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

2. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass Daten zu meinem Behandlungsverlauf 

(also keine konkreten personenbezogenen Daten) an das Hospiz- und Palliativregister sowie an das 

Bayerische Landesregister SAPV weitergegeben werden, zu statistischen und zu Forschungszwe-

cken. 

 

Diese Einwilligungen können einzeln oder gesamt jederzeit in die Zukunft gerichtet widerrufen wer-

den. Bereits erfolgte Weitergaben von Daten können nicht rückgängig gemacht werden. 

Ort  Datum  Unterschrift des Patienten 
 
 

 

 

Für die oben genannte Patientin / den oben genannten Patientin bin ich _________________________ 

                     (Vor-/Nachname, Geb.-Datum) 

 

 als rechtliche(r) Betreuer(in)  als Bevollmächtigte(r) 

bestellt. 

 

Ich erkläre zu den oben genannten Inhalten mein Einverständnis. 

Ort  Datum  Unterschrift des Patienten 
 
 

 


