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Einverständniserklärung zur Teilnahme an 
einer klinischen Studie 
 

▪ Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. 

▪ Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 

Nummer der Studie:  

Titel der Studie: Tablet-Computer basiertes Rehabilitationstraining für Aphasiker. 

Sponsor (vollständige Adresse): Gerontechnologie und Rehabilitation, ARTORG Zentrum für 
Biomedizinische Forschung, Murtenstrasse 50, 3008 Bern 

Ort der Studie: Gerontechnologie und Rehabilitation, ARTORG Zentrum für 
Biomedizinische Forschung, Murtenstrasse 50, 3008 Bern 

Prüfperson: 

Name und Vorname: 

Prof. Dr. sc. Tobias Nef (Tel. Sek.: 031 632 75 75)  

Teilnehmende: 

Name und Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

 

 

▪ Ich wurde von der unterzeichnenden Prüfperson mündlich und schriftlich über die Ziele, den Ablauf der Studie, 
über die zu erwartenden Wirkungen, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert. 

▪ Für die Teilnahme ist Ihre schriftliche Einwilligung notwendig. 

▪ Ich habe die zur oben genannten Studie abgegebene schriftliche Information gelesen und verstanden. Meine 
Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Studie sind mir zufriedenstellend beantwortet worden. Ich 
kann die schriftlichen Informationen zur Studie behalten und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen 
Einverständniserklärung. 

▪ Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. 

▪ Ich weiss, dass meine persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form an aussenstehende Institutionen zu 
Forschungszwecken weitergegeben werden. Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachpersonen des 
Sponsors, der zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in meine unverschlüsselten Daten 
Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. 

▪ Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung 
zur Teilnahme widerrufen. 

▪ Ich bin mir bewusst, dass während der Studie die in den Informationen genannten Anforderungen und 
Einschränkungen einzuhalten sind. 

▪ Im Interesse meiner Gesundheit kann mich die Prüfperson jederzeit von der Studie ausschließen.  

▪ Ich habe die Möglichkeit, dass ich an die regelmässige Durchführung des Trainings erinnert werde. 

     Ich möchte daran erinnert werden unter der Emailadresse/ Telefonnummer 

 

 

     Ich möchte nicht daran erinnert werden. 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift der Teilnehmenden 

 
Bestätigung der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmenden Wesen, Bedeutung und 
Tragweite der Studie erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit dieser Studie stehenden 
Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung der Studie von Aspekten 
erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmenden zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, werde ich 
ihn/sie umgehend darüber informieren. 
 

Ort, Datum 

 

Unterschrift der Prüfperson 
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▪ Ich habe die zur oben genannten Studie abgegebene schriftliche Information gelesen und verstanden. Meine 
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