Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie
„Ethische und soziale Aspekte in der Anwendung Klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme: eine qualitative Studie zu Stakeholderperspektiven“
BMBF-Projekt „DESIREE - Entscheidungsunterstützung in der Routine- und Notfallversorgung“

Bitte lesen Sie das Formular sorgfältig durch und fragen Sie uns, wenn Sie etwas nicht verstehen oder
wissen möchten.

Das Gespräch wird geführt mit: Sara Tinnemeyer

Studienteilnehmer/in:
Name: ________________________ Vorname: ___________________________
Alter: ________________________

Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) von März 2020 bis Februar 2023 gefördert und vom Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in Zusammenarbeit mit dem Competence Center Neue Technologien des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI, des Fachbereichs Soziale
Arbeit der der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und dem Institut für Medizinische Informatik an der Uniklinik RWTH Aachen durchgeführt.
Ansprechpartnerinnen im Studienteam: Prof. Dr. med. Dr. phil. Sabine Salloch (Studienleitung), Sara
Tinnemeyer (wissenschaftl. Mitarbeiterin), Telefon: 0511 532-4278 (Sekretariat), E-Mail: Salloch.Sabine@mh-hannover.de, Tinnemeyer.Sara@mh-hannover.de
Ich bin persönlich durch Sara Tinnemeyer ausführlich und verständlich über den Ablauf, die Inhalte
und Ziele, eventuelle Risiken und den Nutzen der Studie und insbesondere das geplante Gespräch
aufgeklärt worden. Das Informationsblatt zur Studie sowie Hinweise zum Datenschutz habe ich erhalten und verstanden.

 Ich interessiere mich für die weitere Auswertung der Gespräche und möchte daher bei Bedarf
erneut kontaktiert werden.
 Ich stimme zu, dass das Gespräch über den von der MHH bereitgestellten Video-Chat-Dienst Jitsi,
BigBlueBotton oder über ein Telefon geführt wird. Ich stimme zu, dass das Gespräch mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet und in Zusammenarbeit mit einem externen Transkriptionsbüro verschriftlicht wird. Ich stimme zu, dass die Daten vom gesamten Studienteam ausgewertet werden –
alles unter Einhaltung strikter Vertraulichkeit und Verschwiegenheit.
 Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten (Notizen, Audioaufnahmen und Abschriften der Gespräche sowie personenbezogene Daten mit Liste der Pseudonyme) auf dem internen Server der MHH getrennt voneinander gespeichert werden. Ich stimme ferner
zu, dass die Audioaufnahmen sowie die Abschriften (Transkripte) während der Vertragslaufzeit auf
dem externen Server des Transkriptionsbüros gespeichert werden. Ich bin einverstanden, dass meine
pseudonymisierten Daten zu wissenschaftlichen Zwecken vom gesamten Studienteam bearbeitet
und ausgewertet und anonymisiert z.B. in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden.
 Ich weiß, dass meine Teilnahme freiwillig ist und ich jederzeit ohne Angabe von Gründen meine
Einwilligung zur Teilnahme an der Studie zurückziehen oder das Gespräch abbrechen kann, ohne dass
mir daraus Nachteile entstehen. Ich wurde umfassend über meine Rechte und über den zeitlichen
Aufwand informiert. Alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Unter diesen Voraussetzungen willige ich in die Teilnahme der Studie ein.
Datum: ________________________
Unterschrift des Studienteilnehmers / der Studienteilnehmerin: ________________________

Unterschrift der Studienmitarbeiterin: ________________________

