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Einverständniserklärung: Online-Angebot zur individuellen 
Operationsvorbereitung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich schriftlich über die Studie und insbesondere deren Ziele, 

den Ablauf samt Dauer und den Nutzen der Studie 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. 

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Fragebogendaten bin ich 

einverstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgen anonymisiert an 

der Philipps-Universität Marburg unter Verwendung eines selbstgenerierten, 

anonymen Codes. Das heißt, es ist niemandem außer mir möglich, meine Daten mit 

meinem Namen in Verbindung zu bringen. Ich kann jederzeit eine Löschung all meiner 

Daten verlangen. Die angegebenen E-Mailadressen, welche entweder der 

Kontaktaufnahme für die Nachbefragung oder der Information über einen eventuellen 

Gewinn dienen, werden separat erfasst und unabhängig von den anderen erhobenen 

Studiendaten gespeichert. Es ist somit keine Zuordnung zwischen E-Mailadressen und 

Studiendaten möglich. Die Löschung der E-Mailadressen erfolgt, sobald die Einladung 

zur Nachbefragung zugesandt wurde bzw. die Gewinnauslosung erfolgte, sowie 

spätestens zum Abschluss des Projekts voraussichtlich am 30.06.2022. 

Mir ist bekannt, dass bei der Studie personenbezogene Daten von mir erhoben, 

gespeichert und ausgewertet werden sollen. Ich bin damit einverstanden, dass der 

Projektleiter sowie mit der Studie betraute Mitarbeiter, welche der Geheimhaltung 

verpflichtet sind, Einblick in meine Daten nehmen. Ich stimme zu, dass Daten, die 

meine Person betreffen, unter der Verantwortung des Projektleiters in verschlüsselter 

Form für Studien mit einer wissenschaftlich in Betracht kommenden Fragestellung 
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gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin bereits darüber aufgeklärt worden, dass 

ich jederzeit die Teilnahme an der Studie beenden kann. 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 unter folgendem Link: 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO. 

Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu 

Forschungszwecken weiterverwendet werden können und mindestens 10 Jahre nach 

Datenauswertung bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu 

dieser Studie elektronisch gespeichert bleiben. Ich weiß, dass die Studienteilnahme 

freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden kann, 

ohne dass mir hieraus Nachteile entstehen. 

 

 


