
V. 2021-01-21 

Einwilligungserklärung 

zur Weiterleitung eines anonymen 
Dankesbriefes an die Entnahmeeinrichtung 

Declaration of consent 

for forwarding an anonymous thank-you 
letter to the tissue retrieval organisation 

 
Vor- und Zuname  
Prename, Name 

 

Anschrift 
Address 

 

PLZ, Wohnort 
Postcode, City 

 

 

SEC                                          
                                          

Mein Dankesbriefes darf an die Entnahmeeinrichtung der 
Gewebespende (SEC siehe oben) und in anonymer Form zu 
folgenden Zwecken genutzt werden: 

My thank-you letter may be sent to the tissue retrieval 
organisation (SEC see above) and used in anonymous form 
for the following purposes: 

 Bitte prüfen Sie meinen Dankesbrief auf ausreichende 
Anonymisierung und leiten Sie ihn an die Angehörigen des 
Gewebespenders oder der Gewebespenderin weiter, sofern diese 
hierzu ihre Einwilligung erteilt haben. 

 Please check my thank-you letter for sufficient 
anonymisation and forward it to the relatives of the tissue 
donor, provided they have given their consent. 

 Für den Fall, dass die Angehörigen eine Rückantwort verfassen, 
möchte ich dieses Antwortschreiben erhalten. 

 In case the relatives write a reply, I would like to receive 
this letter of reply. 

 Bitte informieren Sie mich, sofern möglich, wenn mein 
Dankesbrief nicht zustellbar ist z.B. wegen nicht ausreichender 
Anonymisierung oder fehlender Einwilligung der 
Spenderfamilie. 

 If possible, please inform me if my thank-you letter 
cannot be delivered, e.g. due to insufficient 
anonymisation or lack of consent from the donor family. 

 Mein Dankesbrief darf bei Angehörigentreffen und 
Veranstaltungen zur Gewebespende veröffentlicht werden. 

 My thank you letter may be published at donor families' 
meetings and tissue donation events. 

 Mein Dankesbrief darf in elektronischen und gedruckten 
Publikationen der Entnahmeeinrichtung und von 
Patientenverbänden (z.B. Jahresberichte, Flyer, Broschüren zum 
Thema Gewebespende, Internet Auftritte, sozialen Medien) 
veröffentlicht werden. 

 My thank you letter may be published in electronic and 
printed publications of the tissue retrieval organisation 
and patient associations (e.g. annual reports, flyers, 
brochures on tissue donation, internet presences, social 
media). 

Mein Schreiben wird der Entnahmeeinrichtung ausschließlich unter 
der Nutzung einer Kenn-Nummer (SEC) weitergeleitet. 

My letter will be forwarded to the tissue retrieval organisation 
exclusively using an identification number (SEC). 

Mir ist bekannt, dass der Dankesbrief und das Antwortschreiben 
(sofern zutreffend) nur weitergeleitet und zu den oben genannten 
Zwecken genutzt werden können, wenn sich hieraus keine 
Rückschlüsse auf die Identität der Spenderin, des Spenders, der 
Empfängerin, des Empfängers, deren nächsten Angehörigen oder 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte ableiten lassen. 

I am aware that the thank-you letter and the reply letter (if 
applicable) can only be forwarded and used for the above-
mentioned purposes if no conclusions can be drawn from 
them about the identity of the donor, the recipient, their next 
of kin or the physicians treating them. 

Die Einwilligung zur Weiterleitung meines Dankesbriefes an die 
Entnahmeeinrichtung erfolgt auf freiwilliger Basis. Rechtsgrundlage 
für die Weiterleitung ist diese Einwilligungserklärung. Eine 
Verpflichtung zur Erteilung dieser Einwilligung besteht weder 
gesetzlich noch vertraglich. 

Consent to forward my thank-you letter to the tissue retrieval 
organisation is given on a voluntary basis. The legal basis for 
forwarding is this declaration of consent. There is no legal or 
contractual obligation to give this consent. 

Ich willige darüber hinaus in die Verarbeitung der oben genannten 
personenbezogenen Daten (Name und Adresse) durch die 
Entnahmeeinrichtung zum Zwecke der Angehörigenbetreuung ein. 
Weitere personenbezogene Daten erhält die Entnahmeeinrichtung 
nicht. 

I also consent to the processing of the above personal data 
(name and address) by the tissue retrieval organisation for 
the purpose of caring of relatives. The tissue retrieval 
organisation will not receive any further personal data. 

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen werden. 

Consent may be revoked in whole or in part at any time with 
effect for the future. 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift  │  Place, date, signature 
 


