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Einwilligungserklärung zur Teilnahme und zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen des Influenza-Sentinel:  
 
 
Ich habe das Informationsblatt zur Untersuchung auf Influenza sowie die Datenschutzhinweise zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Durchführung der Influenza-
Untersuchung und der Durchführung des Influenza-Sentinels beim Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz (TLV) gelesen. Über das Ziel und den Ablauf der Untersuchung und die Verarbeitung 
personenbezogener Daten fühle ich mich ausführlich und verständlich aufgeklärt. 
 
Ich erkläre mich mit der Teilnahme / mit der Teilnahme meines Kindes an der Influenza-Überwachung/-
Sentinel (und ggf. Untersuchung auf aktuelle respiratorische Erreger insbesondere SARS-CoV-2) 
einverstanden. Die pseudonymisierten Daten dürfen an das RKI übermittelt und dort weiterverarbeitet 
werden. 

Mir ist bekannt, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a der EU-Datenschutz‐
Grundverordnung folgende Einwilligungserklärung voraus: 
 
 
Hiermit willige ich 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname des Patienten oder der personensorgeberechtigten Person bzw. des Bevollmächtigten in Druckschrift) 

 
in die Verarbeitung personenbezogener Daten bzw. in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von 
 
 
_____________________________________________________________ geb. am _________________________ 
Name; Vorname des Patienten 

 
 
durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz ein. 
 
Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass die im Rahmen dieses Sentinels 
erhobenen Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit zu dem in der 
Informationsschrift beschriebenen Zweck gemeinsam mit personenidentifizierenden Daten 
dokumentiert und ausgewertet werden.  
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir, sollte ich die Einwilligung nicht erteilen, keine 
Nachteile entstehen. 
 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ich weiß, dass ich diese 
Zustimmung jederzeit schriftlich oder mündlich, ohne Angabe von Gründen und ohne daraus Nachteile 
zu erfahren, widerrufen kann. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht 
weiterverarbeitet werden. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 

 

________________________ 
Ort, Datum 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Patienten oder der personensorgeberechtigten Person bzw. des Bevollmächtigten  


