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Präoperative Fragen und Informationen 
Einwilligungserklärung 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich schriftlich über die Studie und insbesondere deren Ziele und Ablauf samt 

Dauer aufgeklärt wurde. Die Teilnahmeinformation habe ich gelesen und verstanden. Ich hatte 

genügend Zeit, um meine Entscheidung zur Studienteilnahme zu überdenken und frei zu treffen. Ich 

weiß, dass die Studienteilnahme freiwillig ist. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, 

habe ich mich vor Studienteilnahme mit Frau Nicole Horn in Verbindung gesetzt und meine Fragen 

wurden vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten meines Alters, Geschlechts und den 

Angaben, die ich zu Fragen vor Operationen mache, bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung und 

Auswertung der Daten erfolgen anonymisiert im Fachbereich Klinische Psychologie und 

Psychotherapie der Philipps-Universität Marburg.  

Wenn ich möchte, kann ich ein persönliches Codewort erstellen, das nur ich kenne. Das heißt, es ist 

niemandem außer mir möglich, meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Das 

Codewort notiere ich mir, falls ich zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung meiner Daten verlangen 

möchte, was jederzeit möglich ist. Ich bin bereits darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die 

Teilnahme an der Studie beenden kann, ohne, dass mir daraus Nachteile entstehen. Die Einwilligung 

zur Erhebung und zur Verarbeitung meiner Daten (insbesondere der Angaben über meine 

Gesundheit) kann widerrufen werden. Im Falle eines solchen Widerrufs meiner Einwilligung an der 

Studie teilzunehmen, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt 

gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, es sei denn, dass ich der weiteren 

Verwendung explizit widerspreche. Ich habe jedoch das Recht, deren Löschung zu verlangen, sofern 

gesetzliche Bestimmungen der Löschung nicht entgegenstehen. Ich bin mir bewusst, dass auf meinen 

Wunsch hin und unter Verweis auf meinen persönlichen Code die Löschung meiner Daten 

vorgenommen wird. Die Projektleiterin M. Sc. Nicole Horn (Philipps-Universität Marburg, 

Deutschland) versichert, dass die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden. 

Weiterführende Informationen über meine Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) erhalte ich, wenn ich auf den Link am Ende der Seite (Datenschutz inkl. DS-GVO) klicke. 

Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken 

weiterverwendet werden können. Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, 

bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt. 

 

Ich willige ein, an der vorliegenden, detailliert beschriebenen Studie teilzunehmen und 

stimme der erläuterten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu. 

 

 


