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Patient information leaflet for the study: 

 

Pilot study of an eHealth intervention to support symptom management for 

patients undergoing immunotherapy (SOFIA) 

 

 

Dear Patient, 

 

with this letter we invite you to participate in the above-mentioned study. 

Please read the following information carefully. You can then decide whether 

you would like to participate or not. Allow yourself sufficient time and ask the 

study staff any questions that are important to you. The study is being 

conducted at Heidelberg University Hospital, Department of Internal 

Medicine and Psychosomatics, in cooperation with the Medical Oncology 

Department and Fosanis GmbH Berlin, which is realising the technical 

implementation of the eHealth intervention. 

 

The study is aimed at adult cancer patients starting immunotherapy. The 

study will develop and evaluate the feasibility and effectiveness of an eHealth 

intervention called SOFIA. SOFIA is designed to help patients undergoing 

immunotherapy manage their symptoms and improve quality of life. 

 

What is SOFIA? 

SOFIA is an eHealth intervention that consists of two components: (1) SOFIA 

monitoring and (2) SOFIA coaching. SOFIA-Monitoring is about the systematic 

recording of physical and psychological symptoms, especially side effects of 

immunotherapy, which you are asked to assess online from home twice a 

week (time required: approx. 5 minutes/rating). This data is transmitted to 

your treating doctor before each medical consultation, so that he or she has 

an overview of your side effect profile and your current state of health.  

In the context of SOFIA coaching, we provide treatment- and disease-related 

information, which is intended to impart knowledge, support and strengthen 

self-efficacy (= conviction of a person to be able to successfully cope with 

even difficult situations and challenges on their own). 

 

What is the aim of the study? 

The aim of the study is to develop and evaluate an eHealth intervention to 

support symptom management for patients undergoing immunotherapy 

(SOFIA). It is a pilot study, i.e. the study serves as preparation for a 

comprehensive study program to test the efficacy of SOFIA, and will 

specifically investigate the following aspects: 
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(1) Is an online-based application, feasible and can it be practically 

implemented in everyday treatment?  

(2) What are the benefits for patient care and for the patients themselves?  

 

How does the study work? 

First of all, we ask you to read the study information carefully. You will be 

personally informed by one of the project staff members about the objectives 

and the procedure of the study. 

This is a randomized controlled study with two groups: an intervention group 

and a control group. Randomised controlled means that you will be randomly 

assigned to one of the two groups and the control group will serve as a 

comparison group to study the effectiveness of the intervention. In our study, 

this means that the intervention group receives the eHealth intervention and 

the control group receives the standard treatment. 

If you decide to participate and have given your written consent, you will 

receive a questionnaire package that you should fill out directly (processing 

time approx. 20 minutes). In the following days, you will be informed by a 

project staff member whether you will participate in the intervention group or 

in the control group. Participants in the control group will not receive an 

intervention, but will receive the questionnaire package by post after three and 

six months, which they can fill out at home and return to us in a return 

envelope.  

Participants in the intervention group will receive another appointment where 

the eHealth intervention will be explained in detail and access will be given. As 

part of the study, patients will receive free access to the SOFIA eHealth 

intervention, which they can use either on their PC, tablet or smartphone.  

The patients in the intervention group will use the intervention for three 

months according to the instructions. To test the effects, you will still be asked 

to complete the questionnaire package at two further times during the course 

of the study (at the end of the intervention and after three months). In addition, 

a personal meeting with a project staff member will take place approximately 

1 month after the start of participation and at the end of the participation 

period, who will conduct a short interview with you.  

If you have any questions about SOFIA or the study between appointments, 

you can always contact us by phone, in person or by email (see below for 

contact details). 

 

Do I have a personal benefit? 

We expect a significant improvement in quality of life, self-efficacy, doctor-

patient communication and a reduction in psychological distress for patients in 

the intervention group. 

For the patients in the control group, no personal benefit results from the 

study. 
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What are the risks associated with participation? 

There are no risks associated with participation in the study. 

 

Information on data protection 

General: 

Medical confidentiality and data protection regulations are observed. During 

the study, medical findings and/or personal information will be collected from 

you and written down in your personal file at the testing centre or stored 

electronically. The data important for the study will also be stored and 

evaluated in pseudonymised form. Your data will not be passed on to third 

parties. The data are secured against unauthorised access. Decryption only 

takes place in the event of withdrawal from the study for the purpose of data 

destruction. As soon as it is possible according to the research or statistical 

purpose, the personal data will be anonymised. The data collected during the 

study will be kept for 15 years after the end of the study. The data will be used 

exclusively for the purposes of this study. 

 

Information on data protection of Fosanis GmbH Berlin 

All data is encrypted and stored exclusively on servers in Germany. The data is 

not stored locally. In addition, the eHealth software is a certified medical 

product and complies with the German Data Protection Ordinance (DSGV). In 

questions of data protection, Fosanis GmbH is supported by a data protection 

expert. 

 

You have the right to request information from the person responsible (see 

below) about the personal data stored about you. You can also request the 

correction of inaccurate data as well as the deletion of the data or restriction 

of its processing. 

 

The person responsible for the study-related collection of personal data is: 

Dr. phil. Christina Sauer 

Psycho-oncology outpatient clinic at the Nationalen Centrum of Tumor 

Diseases (NCT) Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 460 

69120 Heidelberg 

Tel. 06221/56 4727 

Email: christina.sauer@med.uni-heidelberg.de 

 

If you have any concerns about data processing and compliance with data 

protection requirements, you can contact the following data protection officer 

at the institution: 
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Data Protection Officer of Heidelberg University Hospital 

Im ZIM / Marsilius-Arkaden Nord 

Im Neuenheimer Feld 130.1 

69120 Heidelberg 

Telefon: 06221 / 56 7036 

E-Mail: Datenschutz@med.uni-heidelberg.de 

 

In the event of unlawful data processing, you have the right to complain to the 

following supervisory authority: 

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 

Baden- Württemberg 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 

Tel.: 0711/61 55 41 – 0 

Fax: 0711/61 55 41 – 15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

 

The data collected during the study will be kept for 15 years after the end of 

the study. 

 

Voluntariness / Withdrawal 

Participation in the study is voluntary. If you wish to participate, we ask you to 

sign the enclosed consent form. You can withdraw this consent in writing or 

verbally at any time without giving reasons and without any disadvantage to 

you. If you wish to withdraw your consent, please contact the study 

management or the staff treating you. In the event of a revocation, you can 

decide whether the data collected from you for study purposes should be 

deleted or may continue to be used for the purposes of the study. Even if you 

initially agree to further use, you can still change your mind later and request 

that the data be deleted; please also contact the study management for this. 

Please note that data that have already been included in scientific evaluations 

or data that have already been anonymized can no longer be deleted at your 

request.  

 

Will I incur any costs as a result of my participation? / Will I receive payment 

or reimbursement of expenses? 

Participation in the study is free of charge for you. However, you will not receive 

any payment. 

 

Further information 
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If you have any questions about the study or if any questions about the study 

arise during your participation, you can contact us at any time: Frau Dr. phil. 

Dipl.-Psych. C. Sauer (Email: christina.sauer@med.uni-heidelberg.de) or  Dr. 

med. I. Maatouk (imad.maatouk@med.uni-heidelberg.de), phone number 

0049-6221-564727. 

 

 

We thank you for your support and are happy to answer any questions! 
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Pilot study of an e-health intervention to support symptom management 

for patients undergoing immunotherapy (SOFIA) 

 

Declaration of consent 

I have read the information leaflet and was also informed verbally by 

Mr/Mrs __________________ about the aim and procedure of the study 

and about the risks in a detailed and comprehensible manner. I had the 

opportunity to ask questions during the information session. All my 

questions were answered to my satisfaction. I voluntarily agreed to 

participate in the study. I had sufficient time to make my decision. I received 

a copy of the information leaflet and the consent form.  

Data protection 

I am aware that personal data will be processed in this study. The 

processing of the data is carried out in accordance with legal provisions 

and requires the following declaration of consent in accordance with Art. 

6 para. 1 lit. a of the General Data Protection Regulation 

(Bundesdatenschutzgrundverordnung, DSGVO):  

I have been informed and voluntarily consent that my data collected in the 

study, in particular information about my health1, may be recorded and 

evaluated in pseudonymised form for the purposes described in the 

information notice. Third parties will not be given access to personal data. 

My name will also not be mentioned when the results of the study are 

published. The personal data will be anonymised as soon as this is possible 

according to the research purpose. The data will be kept for 15 years after 

completion of the study. 

 

I am aware that this consent can be revoked at any time in writing or 

verbally without giving reasons and without any disadvantages for me. 

The lawfulness of the data processing carried out until the revocation is 

not affected by this. In this case, I can decide whether the data collected 

 

1 According to Art. 9 (1) of the DSGVO, health data are special category personal data, the 

processing of which requires the explicit consent of the study participant. The same applies 

to data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs 

or trade union membership, as well as to the processing of genetic data, biometric data 

uniquely identifying a natural person, data concerning sex life or sexual orientation. 
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from me should be deleted or may continue to be used for the purposes 

of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Place, date Surname, first name of the participating 

person 

(in block capitals) 

 Signature of the participating person 
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Informing person 

I have informed the patient/proband about the aim and procedure of the study 

and about the risks in the course of a discussion. I have given the patient/subject 

a copy of the information leaflet and the consent form. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

place, date    Surname, first name of the person 

providing the information 

(in block capitals) 
  

 Signature of the person providing the 

information 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2020-047277:e047277. 11 2021;BMJ Open, et al. Sauer C



  

  

NCT | Im Neuenheimer Feld 460 | D-69120 Heidelberg 

Dr. med. Imad Maatouk 

FA für Innere Medizin 

Psychoonkologische Ambulanz im NCT 

Im Neuenheimer Feld 460 

D-69120 Heidelberg 

Telefon +49 6221 56-4727 

Telefax +49 6221 56-5250 

Psychoonkologie@nct-heidelberg.de 

 

Nationales Centrum für 

Tumorerkrankungen Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 460 

D-69120 Heidelberg 

www.nct-heidelberg.de 

info@nct-heidelberg.de 

 

 

 

Informationsschrift für Patientinnen und Patienten (Version 2) für die 

Studie: 

 

Pilotuntersuchung zur Machbarkeit und Wirksamkeit einer E-Health-

Intervention zur Unterstützung des Symptommanagements für  

Patienten unter Immuntherapie (SOFIA) 

 

 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

mit diesem Schreiben laden wir Sie ein, an der oben genannten Studie 

teilzunehmen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig 

durch. Sie können dann entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht. 

Lassen Sie sich ausreichend Zeit und stellen Sie den Studienmitarbeitern alle 

Fragen, die für Sie wichtig sind. Die Studie wird am Universitätsklinikum 

Heidelberg, Abteilung Innere Medizin und Psychosomatik, in Kooperation 

mit der Medizinischen Onkologie und der Fosanis GmbH Berlin, die die 

technische Umsetzung der E-Health-Intervention realisiert, durchgeführt. 

 

Die Studie richtet sich an volljährige Krebspatienten, die eine 

Immuntherapie beginnen. Im Rahmen der Studie wird die Machbarkeit und 

Wirksamkeit einer E-Health-Intervention mit dem Namen SOFIA entwickelt 

und evaluiert. SOFIA soll Patienten unter Immuntherapie im Umgang mit 

ihren Symptomen unterstützen und die Lebensqualität verbessern.  

 

Was ist SOFIA? 

SOFIA ist eine E-Health-Intervention, die aus zwei Komponenten besteht: (1) 

SOFIA-Monitoring und (2) SOFIA-Coaching. Bei SOFIA-Monitoring geht es um 

die systematische Erfassung von körperlichen und psychischen Symptomen, 

insbesondere Nebenwirkungen der Immuntherapie, die Sie online von 

Zuhause aus zwei Mal wöchentlich einschätzen sollen (Zeitaufwand: ca. 5 

Minuten/Rating). Diese Daten werden vor jedem Arztgespräch an ihren 

behandelnden Arzt übermittelt, sodass dieser eine Übersicht über ihr 

Nebenwirkungsprofil und ihren aktuellen Gesundheitszustand erhält.  

Im Rahmen von SOFIA-Coaching stellen wir Ihnen behandlungs- und 

krankheitsbezogene Informationen zur Verfügung, was der 

Wissensvermittlung, Unterstützung und Stärkung der Selbstwirksamkeit (= 

Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und 

Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können) 

dienen soll. 

Welches Ziel verfolgt die Studie? 
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Ziel der Studie ist die Entwicklung und Evaluation einer E-Health-Intervention 

zur Unterstützung des Symptommanagements für Patienten unter 

Immuntherapie (SOFIA). Es handelt sich um eine Pilotstudie, d.h. die Studie 

dient als Vorbereitung für ein umfassendes Studienprogramm zur 

Überprüfung der Wirksamkeit von SOFIA, und soll insbesondere folgende 

Aspekte untersuchen: 

(1) Ist eine online-basierte Anwendung, durchführbar und lässt sie sich in den 

Behandlungsalltag praktisch umsetzen?  

(2) Welche Vorteile ergeben sich für die Versorgung der Patienten und für den 

Patienten selber?  

 

Wie läuft die Studie ab? 

Zunächst bitten wir Sie, die Studieninformation aufmerksam zu lesen. Durch 

einen Mitarbeiter des Projektes werden Sie persönlich über die Zielstellung 

und den Ablauf der Studie aufgeklärt. 

Es handelt sich um eine randomisiert-kontrollierte Studie mit zwei Gruppen: 

einer Interventions- und einer Kontrollgruppe. Randomisiert-kontrolliert 

bedeutet, dass die Zuweisung zu einer der beiden Gruppen per Zufall erfolgt 

und die Kontrollgruppe als Vergleichsgruppe dient um die Wirksamkeit der 

Intervention untersuchen zu können. In unserer Studie bedeutet dies, dass die 

Interventionsgruppe die E-Health-Intervention erhält, die Kontrollgruppe 

erhält die Standardbehandlung. 

Wenn Sie sich zur Teilnahme entscheiden und Ihr schriftliche Einverständnis 

gegeben haben, erhalten Sie ein Fragebogenpaket, dass Sie direkt ausfüllen 

sollen (Bearbeitungszeit ca. 20 Minuten). In den folgenden Tagen werden Sie 

von einem Projektmitarbeiter darüber informiert, ob sie in der 

Interventionsgruppe oder in der Kontrollgruppe teilnehmen werden. 

Teilnehmer der Kontrollgruppe erhalten keine Intervention, sondern nach drei 

und sechs Monaten per Post das Fragebogenpaket, das sie Zuhause ausfüllen 

können und in einem Rückumschlag an uns zurücksenden.  

Teilnehmer der Interventionsgruppe erhalten einen weiteren Termin, an dem 

die E-Health-Intervention ausführlich erklärt und der Zugang mitgegeben wird. 

Im Rahmen der Studie erhalten die Patienten einen für sie kostenfreien 

Zugang zu der E-Health-Intervention SOFIA, die sie entweder auf Ihrem PC, 

Tablet oder Smartphone nutzen können.  

Die Patienten der Interventionsgruppe nutzen drei Monaten die Intervention 

entsprechend der Anleitung. Zur Prüfung der Effekte werden Sie noch 

gebeten, im Verlauf der Studie das Fragebogenpaket zu zwei weiteren 

Zeitpunkten auszufüllen (bei Ende der Bearbeitung sowie nach drei Monate). 

Zudem findet ca. 1 Monat nach Beginn der Teilnahme und am Ende des 

Teilnahmezeitraumes ein persönliches Gespräch mit einem Projektmitarbeiter 

statt, der ein kurzes Interview mit Ihnen durchführen wird.  
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Falls Sie zwischen den Terminen Fragen zu SOFIA oder der Studie haben, 

können Sie uns jederzeit telefonisch, persönlich oder per Email kontaktieren 

(Kontaktdaten siehe unten). 

 

Habe ich einen persönlichen Nutzen? 

Wir erwarten eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität, der 

Selbstwirksamkeit, der Arzt-Patient-Kommunikation sowie eine Reduktion der 

psychischen Belastung bei den Patienten der Interventionsgruppe. 

Für die Patienten der Kontrollgruppe resultiert kein persönlicher Nutzen aus 

der Studie. 

 

Welche Risiken sind mit der Teilnahme verbunden? 

Mit der Teilnahme an der Studie sind keine Risiken verbunden. 

 

Informationen zum Datenschutz 

Allgemein: 

Die ärztliche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen 

werden eingehalten. Während der Studie werden medizinische Befunde 

und/oder persönliche Informationen von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle 

in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben oder elektronisch gespeichert. 

Die für die Studie wichtigen Daten werden zusätzlich in pseudonymisierter1 

Form gespeichert und ausgewertet. Es erfolgt keine Weitergabe ihrer Daten. 

Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung 

erfolgt nur bei Rücktritt von der Studie zum Zweck der Datenvernichtung. 

Sobald es nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, werden die 

personenbezogenen Daten anonymisiert2. Die während der Studie erhobenen 

Daten werden nach Beendigung der Studie 15 Jahre aufbewahrt. Die Daten 

werden ausschließlich zu Zwecken dieser Studie verwendet. 

 

Informationen zum Datenschutz der Fosanis GmbH Berlin 

Alle Daten werden verschlüsselt und ausschließlich auf Servern in Deutschland 

gespeichert. Die Daten werden nicht lokal gespeichert. Zudem ist die E-

Health-Software ein zertifiziertes Medizinprodukt und entspricht der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGV). In Fragen des Datenschutzes wird die 

Fosanis GmbH durch einen Sachverständigen für Datenschutz unterstützt. 

 

 

 
1 Pseudonymisiert bedeutet, dass ein Nummern- und/oder Buchstabencode verwendet wird, ggf. in Kombination mit dem 

Geburtsjahr (nicht jedoch mit dem vollständigen Geburtsdatum!). Eine nachträgliche Zuordnung der Daten zu einer bestimmten 

Person ist mit Hilfe einer Art “Schlüssel“, der in der Regel in der Studienzentrale verwaltet wird, möglich. 
2 Anonymisierung ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass die betroffene Person nicht mehr oder nur 

noch mit einem unverhältnismäßig großen Kosten- oder Zeitaufwand identifiziert werden kann. 
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Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen (s.u.) Auskunft über die von Ihnen 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie 

die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung der Daten oder 

Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 

Der Verantwortliche für die studienbedingte Erhebung personenbezogener 

Daten ist: 

 

Dr. phil. Christina Sauer 

Psychoonkologische Ambulanz am Nationalen Centrum für 

Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 460 

69120 Heidelberg 

Tel. 06221/56 4727 

E-mail: christina.sauer@med.uni-heidelberg.de 

 

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich an folgenden 

Datenschutzbeauftragten der Einrichtung wenden: 

Datenschutzbeauftragter des Universitätsklinikum Heidelberg 

Im ZIM / Marsilius-Arkaden Nord 

Im Neuenheimer Feld 130.1 

69120 Heidelberg 

Telefon: 06221 / 56 7036 

E-Mail: Datenschutz@med.uni-heidelberg.de 

 

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben Sie das Recht, sich bei 

folgender Aufsichtsbehörde zu beschweren: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden- Württemberg 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 

Tel.: 0711/61 55 41 – 0 

Fax: 0711/61 55 41 – 15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

 

 

Die während der Studie erhobenen Daten werden nach Beendigung der Studie 

15 Jahre aufbewahrt. 

 

Freiwilligkeit / Rücktritt 
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Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. Falls Sie teilnehmen möchten, 

bitten wir Sie, die beiliegende Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Sie 

können diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder mündlich ohne Angabe 

von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. 

Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an die 

Studienleitung oder das Sie behandelnde Personal. Bei einem Widerruf 

können Sie entscheiden, ob die von Ihnen studienbedingt erhobenen Daten 

gelöscht werden sollen oder weiterhin für die Zwecke der Studie verwendet 

werden dürfen. Auch wenn Sie einer weiteren Verwendung zunächst 

zustimmen, können Sie nachträglich Ihre Meinung noch ändern und die 

Löschung der Daten verlangen; wenden Sie sich dafür bitte ebenfalls an die 

Studienleitung. Beachten Sie, dass Daten, die bereits in wissenschaftliche 

Auswertungen eingeflossen sind oder Daten, die bereits anonymisiert wurden, 

nicht mehr auf Ihren Wunsch gelöscht werden können.  

 

Entstehen mir durch die Teilnahme Kosten? / Erhalte ich eine Bezahlung 

bzw. Aufwandsentschädigung? 

Die Studienteilnahme ist für Sie kostenlos. Sie erhalten allerdings auch keine 

Bezahlung.  

 

Weitere Informationen 

Wenn Sie Fragen zur Studie haben oder wenn sich während Ihrer Teilnahme 

Fragen zur Studie ergeben, können Sie uns jederzeit kontaktieren: Frau Dr. 

phil. Dipl.-Psych. C. Sauer (Email: christina.sauer@med.uni-heidelberg.de) 

oder Herrn Dr. med. I. Maatouk (imad.maatouk@med.uni-heidelberg.de) 

unter der Telefonnummer 06221/564727. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und stehen für Rückfragen gerne 

zur Verfügung! 
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Pilotuntersuchung zur Machbarkeit und Wirksamkeit einer  

E-Health-Intervention zur Unterstützung des Symptom-

managements für Patienten unter Immuntherapie (SOFIA) 

 

 

Einwilligungserklärung (Version 2) 

 

 

Ich habe die Informationsschrift gelesen und wurde zudem mündlich 

durch Herrn/Frau __________________ über das Ziel und den Ablauf der 

Studie sowie über die Risiken ausführlich und verständlich aufgeklärt. Im 

Rahmen des Aufklärungsgesprächs hatte ich die Gelegenheit, Fragen zu 

stellen. Alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

Ich stimme der Teilnahme an der Studie freiwillig zu. Für meine 

Entscheidung hatte ich ausreichend Zeit. Ein Exemplar der 

Informationsschrift und der Einwilligungserklärung habe ich erhalten.  

 

Datenschutz 

Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten 

verarbeitet werden sollen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach 

gesetzlichen Bestimmungen und setzt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der 

Datenschutz-Grundverordnung folgende Einwilligungserklärung voraus: 

Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass meine in der 

Studie erhobenen Daten, insbesondere Angaben über meine 

Gesundheit1, zu den in der Informationsschrift beschriebenen Zwecken in 

pseudonymisierter Form aufgezeichnet und ausgewertet. Dritte erhalten 

keinen Einblick in personenbezogene Unterlagen. Bei der 

Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie wird mein Name ebenfalls 

nicht genannt. Die personenbezogenen Daten werden anonymisiert, 

sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Die Daten werden 

nach Studienabschluss 15 Jahre aufbewahrt.  

 

1 Gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO handelt es sich bei Gesundheitsdaten um 

personenbezogene Daten besonderer Kategorie in deren Verarbeitung der 
Studienteilnehmer ausdrücklich einwilligen muss. Gleiches gilt für Daten, aus denen die 

rassische und ethnische Herkunft , politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie für die 

Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung 

einer natürlichen Person, Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 
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Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder 

mündlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann, ohne dass 

mir dadurch Nachteile entstehen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird davon nicht berührt. In 

diesem Fall kann ich entscheiden, ob die von mir erhobenen Daten 

gelöscht werden sollen oder weiterhin für die Zwecke der Studie 

verwendet werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 

       

  

Ort, Datum Name, Vorname der teilnehmenden Person 

(in Druckbuchstaben) 

 Unterschrift der teilnehmenden Person 
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Aufklärende Person 

Der Patient/Proband wurde von mir im Rahmen eines Gesprächs über das 

Ziel und den Ablauf der Studie sowie über die Risiken aufgeklärt. Ein 

Exemplar der Informationsschrift und der Einwilligungserklärung habe ich 

dem Patienten/Probanden ausgehändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Ort, Datum Name, Vorname der aufklärenden Person 

(in Druckbuchstaben) 

 Unterschrift der aufklärenden Person 
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