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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Medizinische Fakultät 

Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft 

Postfach 302 

06097 Halle (Saale) 

 

 

 

Einwilligungserklärung für Patient*innen/Betroffene Einzelinterview zu 

freiheitsentziehenden Maßnahmen im Akutkrankenhaus 

zur Studie „Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen im akutstationären Setting: eine Cluster-

randomisierte kontrollierte Pilotstudie“ (PROTECT) 

 

Name Teilnehmer(in) (Blockschrift):______________________________ 

 

Ich bin von Herrn / Frau ________________________________ über die Inhalte und den Ablauf des 

Interviews und die für mich daraus ergebenden Anforderungen ausreichend aufgeklärt worden. Ich 

habe darüber hinaus den Text des Informationsschreibens zum Einzelinterview und dieser 

Einwilligungserklärung gelesen und verstanden.  

Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und habe Antworten erhalten und akzeptiert. Ich hatte 

ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an diesem Interview zu entscheiden und willige freiwillig ein. 

Ich weiß, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann und mir dadurch keine Nachteile 

entstehen. In diesem Falle werden alle Daten meiner Person betreffend gelöscht. Durch die Teilnahme 

an diesem Interview entstehen mir keine Kosten oder sonstigen Verpflichtungen. Ich habe eine Kopie 

des Informationsblattes und dieser Einwilligungserklärung erhalten. 

Einwilligung zum Datenschutz 

Mir ist bekannt, dass meine persönlichen (personen- und gesundheitsbezogenen) Daten in 

pseudonymisierter (= verschlüsselter) Form gespeichert und ausschließlich für wissenschaftliche 

Zwecke verwendet werden. Pseudonymisiert bedeutet, dass die personen- und gesundheitsbezogenen 

Daten, wie z. B. der Name, das Geburtsdatum, Diagnosen ohne das Hinzuziehen einer Liste nicht 

mehr einer konkreten Person zugeordnet werden können. Die persönlichen Daten werden durch einen 

Nummern- und / oder Buchstabencode ersetzt. Alle, wie in der Informationsschrift beschrieben, 

erhobenen Daten werden entsprechend des Datenschutzes, gemäß der EU-Datenschutz-
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Grundverordnung, streng vertraulich behandelt und ohne den Namen oder eine Verbindung zu meiner 

Person ausgewertet.  

Das Gespräch wird auf einem Tonband aufgezeichnet. Die Tonträgeraufzeichnung wird nach 

Abschluss des Forschungsprojektes und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungszeit vernichtet.  

Der Zugang zu den Originaldaten und zum Verschlüsselungscode ist auf folgende Personen am 

Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

beschränkt: Susan Gottschalk und Herrn Dr. Jens Abraham (Projektleitung). Durch diese Personen 

wird ebenso die Datenverarbeitung durchgeführt, die Verantwortlichkeit liegt diesbezüglich bei 

Herrn Dr. Jens Abraham.  

Im Falle einer Veröffentlichung der Studienergebnisse bleibt die Vertraulichkeit der persönlichen 

Daten gewährleistet. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich das Recht habe, über die erhobenen 

persönlichen Daten Auskunft zu verlangen, eine Kopie zu erhalten sowie ggf. die Berichtigung oder 

Löschung zu verlangen.  

Ich erkläre hiermit meine freiwillige Einwilligung zum Datenschutz  

 

_________________________        __________________       _______________________ 

Name, Vorname (Blockschrift)               Ort, Datum                              Unterschrift 

Ich willige ein, dass das für den Zweck der oben genannten Studie durchgeführte Interview auf 

einen Tonträger aufgezeichnet wird. Diese Aufnahme darf in pseudonymisierter 

(= verschlüsselter) Form verschriftlicht und wissenschaftlich ausgewertet werden. Ich bin 

darüber aufgeklärt worden, dass ich meine Einwilligung ohne Angaben von Gründen jederzeit 

widerrufen kann, dass bei einem Widerruf die erhobenen Daten gelöscht werden und dass bei 

der Veröffentlichung von Zitaten aus dem Interview und von Studienergebnissen kein Bezug 

zu meiner Person hergestellt werden kann. 

Ich erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme am Interview des oben genannten 

Forschungsprojektes und willige in die Verarbeitung meiner personen- und 

gesundheitsbezogenen Daten ein. 

_________________________        __________________       _________________________ 

Name, Vorname (Blockschrift)            Ort, Datum                                Unterschrift 

Aufklärende Person:   

________________________        __________________       _________________________ 

Name, Vorname (Blockschrift)           Ort, Datum                                 Unterschrift 
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Ich erkläre mich darüber hinaus damit einverstanden, dass die im Rahmen des Forschungsprojektes 

zur „Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen im akutstationären Setting: eine Cluster-

randomisierte kontrollierte Pilotstudie“ von mir gewonnenen Informationen gespeichert und zu einem 

späteren Zeitpunkt auch für weitergehende ähnliche Fragestellungen ausgewertet werden können. Ich 

weiß, dass nur Datensätze gespeichert und ausgewertet werden, aus denen keine Rückschlüsse auf 

meine Person möglich sind. 

 Ja      Nein 

 

_________________________   _____________________   _________________________ 

Name, Vorname (Blockschrift)                Ort, Datum                            Unterschrift 
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