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Ansprechpartner: 

Name:  PD Dr. med. Caroline Schmidt-Lucke 

 MEDIACC (Forschungsgesellschaft) 

Adresse:   Bundesallee 32, 10717 Berlin 

Telefon:  030/23946813 

 

Patienteninformation für die klinische Studie mit dem Titel 

 „Einfachverblindete systematische Datenauswertung zur plausiblen Darlegung eines oder 

mehrerer positiver Versorgungseffekte des Orthelligent als digitale Gesundheitsanwendung in der 

Telerehabilitation nach Kniegelenksoperationen“ 

 

Liebe/r Jugendliche/r,  

Du hattest eine Knieverletzung und hast danach Rehabilitationsmaßnahmen bekommen, um wieder 

fit für den Alltag zu werden oder Sport machen zu können.  

Wir führen eine Studie durch, bei der wir Deine Zustimmung und das Einverständnis Deiner Eltern 

benötigen, wenn Du uns dabei unterstützen möchtest. 

Nach Verletzungen oder Operationen des Kniegelenks gibt es nicht nur die Rehabilitation für Dich 

persönlich, bei der Dir die Physiotherapeut‘innen Übungen zeigen, vormachen und Dich bitten, sie 

dann auch alleine zu machen. Es gibt auch digitale Angebote, die „Telerehabilitation“ genannt werden. 

Dabei kann man Übungen über einen Sensor und eine App angeleitet durchführen und selbst 

kontrollieren oder die Physiotherapeut’innen können das für Dich tun,  ohne bei Dir zu sein.  

Das Orthelligent Rehabilitation-System (ORS) ist so ein System. Vielleicht hast Du es benutzt. Wir 

schreiben sowohl Menschen an, die das System benutzt haben,  als auch solche, die ihre Rehabilitation 

ohne das ORS durchgeführt haben. Danach wollen wir vergleichen, ob es Unterschiede darin gibt, wie 

gerne die Patient’innen die Übungen gemacht haben, wie richtig sie sie zu Hause nachmachen konnten 

und ob die Heilung anders verlaufen ist. 

Bisher gibt es dazu noch keine Studien, sodass wir nicht wissen, ob das ORS sinnvoll, sicher oder 

nützlich ist. Das wollen wir herausfinden und bitten Dich daher, uns dabei zu helfen: Du beantwortest 

uns in einem Fragebogen ein paar Fragen zu Deinen Erfahrungen während der Rehabilitation und dazu, 

wie es Dir jetzt geht. Dadurch teilst du uns mit, was Du an dem System gut oder verbesserungswürdig 

findest. 

Während der Nutzung des Orthelligents wurden Daten erhoben, die es Dir und Deinen 

Therapeut‘innen ermöglichen sollten, den Behandlungsfortschritt zu beurteilen und Deine Übungen 

anzupassen.  
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Der weitere Text soll Dir die Ziele und den Ablauf der Studie erläutern. Bevor Du an der Studie 

teilnehmen kannst, lies Dir bitte alles gründlich durch, besprich es mit Deinen Eltern und mach mit uns 

einen Termin aus, in dem wir per Videokonferenz sprechen und alle Deine Fragen beantworten 

können. Das Gespräch kann entweder über ein Smartphone (mit der App hoccer oder Threema) oder 

über einen Computer (dann z. B. TeamViewer oder zoom) stattfinden. Wir müssen Dich und Deine 

Eltern einmal kurz sehen. Diese Anbieter wählen wir, weil wir den Schutz und die Sicherheit Deiner 

Daten sehr ernst nehmen.  

Erst nach diesem Gespräch und wenn ihr mit allem einverstanden seid, schicken wir Dir den Link zu 

den Fragebögen. Ihr habt nach dem Gespräch so viel Zeit, wie ihr wollt, um über die Teilnahme zu 

entscheiden. Deine Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig, du wirst also nur dann in die Studie 

einbezogen, wenn Du und Deine Eltern das Einverständnis schriftlich (über DocuSign) geben. Auch 

wenn ihr später mit der wissenschaftlichen Untersuchung nicht einverstanden seid oder euer 

Einverständnis später zurückziehen möchtet, entstehen euch daraus keine Nachteile.  

 

Ziel der wissenschaftlichen Untersuchung 

Ziel dieser wissenschaftlichen Studie ist es, zu untersuchen, ob die Nutzung des ORS dazu führt, dass 

Patienten die Rehabilitationsmaßnahmen mit größerer Motivation und genauer durchführen als 

Patienten, die kein ORS nutzen. Außerdem wollen wir herausfinden, ob Patienten mit dem ORS 

schneller gesund werden und es länger bleiben, also ob zum Beispiel weniger neue Verletzungen 

auftreten. 

Gibt es schon Daten über das Orthelligent? 

Orthelligent ist bereits zugelassen und wird seit 3 Jahren zur Rehabilitation nach Knieverletzungen 

genutzt. Die dabei erhobenen Daten von allen Patienten liegen auf einem Server und wir möchten 

erstmalig den Nutzen des ORS untersuchen.  

Warum wird diese Studie durchgeführt? 

Diese Studie wird es ermöglichen, erstmals Daten der Nutzung des Orthelligent systematisch 

auszuwerten und die Wirkung des ORS auf die Motivation und Adhärenz (d.h. wie lange jemand das 

ORS gerne benutzt) bei der Rehabilitation nach Kniegelenksverletzungen sichtbar zu machen. Die 

Ergebnisse wollen wir dann nutzen, um ein digitales Rehabilitationsprogramm als Medical App (formal: 

digitale Gesundheitsanwendung; kurz „DiGA“) zu entwickeln.  

Welchen Nutzen hast Du von der Teilnahme an dieser Untersuchung? 

Du erhältst durch die Teilnahme an dieser Studie die Möglichkeit, einen Beitrag zur Bewertung und 

vielleicht sogar Verbesserung des ORS zu leisten und somit zur Entwicklung der Telerehabilitation.  

Darfst Du zeitgleich an einer anderen Studie teilnehmen? 

Bei dieser Studie handelt es sich um eine „retrospektive“, also zurückschauende Auswertung Deiner 

bereits gesammelten Daten. Darüber hinaus füllst Du bei der Teilnahme an der Studie lediglich 

Fragebögen zu Deinem jetzigen Gesundheitszustand und Deiner Einschätzung des Nutzens des 

Orthelligent aus. Es werden also keine weiteren Untersuchungen oder Behandlungen stattfinden und 
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Deiner Teilnahme an einer anderen Studie steht nichts im Wege. Wir möchten Dich lediglich bitten, 

uns über die Teilnahme an einer anderen Studie im Rahmen der Befragung zu informieren. 

Wann kannst Du an der Studie teilnehmen? 

Du hast ein Produkt der Firma OPED erhalten, das Dich bei der Rehabilitation nach Deiner 

Knieverletzung unterstützen sollte (vielleicht hast Du auch schon das Orthelligent genutzt). Das ist eine 

Voraussetzung, Studienteilnehmer zu sein. Du wirst an der Studie nur teilnehmen, wenn Du und Deine 

Eltern einwilligen, dass wir Deine Daten auswerten dürfen und dass Du bereit bist, weitere Fragen zu 

Deinem aktuellen Gesundheitszustand und Deiner Einschätzung zum Nutzen des Orthelligent in den 

Fragebögen zu beantworten. 

Erst wenn Ihr Euer Einverständnis gebt, werden Deine Daten im Rahmen dieser Studie untersucht 

werden können. 

Wie willigst Du ein, an der Studie teilzunehmen? 

Aufgrund der aktuellen Situation vermeiden wir es, jemanden persönlich zu treffen. Daher wird die 

komplette Studie digital durchgeführt. Das gilt auch für die Einwilligung zur Teilnahme an der Studie. 

Du hast  die Patienteninformation per Post zugesandt bekommen und findest sie auch noch einmal auf 

der Studienwebseite. Wir bitten Dich und Deine Eltern, die Informationen sorgfältig 

zu lesen und euch Zeit zu nehmen, über Deine Teilnahme an der Studie 

nachzudenken. Du kannst Dich mit allen Fragen zu der Studie jederzeit an die 

zuständige Ärztin wenden, PD Dr. med. Caroline Schmidt-Lucke (ORSOME-

Studie@mediacc.de oder 030/23946813).  

Bei Interesse an der Studienteilnahme bitten wir Dich, uns in dem Fragebogen auf der Studienwebseite 

(http://new.mediacc.de/de/mediacc/orsome-studie/ Deine Kontaktdaten (Emailadresse) mitzuteilen, 

damit wir uns bei Dir melden können.  

 

Wir werden Dir, 24 Stunden nachdem Du und Deine Eltern eingewilligt habt,  eine Email zusenden, in 

der ihr erneut diese Patienteninformation, die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie 

und die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten („Datenschutzerklärung“) 

findet. Du hast dann die Möglichkeit, uns Deine Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie und deine 

Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten mitzuteilen, und Deine Eltern können 

ihr Einverständnis zu Deiner Teilnahme geben.  Die Unterschrift dazu werdet ihr über ein Programm 

elektronisch geben. Hierbei erfasst das Programm (DocuSign) Deine / eure IP-Adresse (digitale Adresse 

im Internet) sowie das Datum und die Uhrzeit der Signatur. Deine elektronische Einwilligung wird 

archiviert und euch für eure Unterlagen zugesandt.  

Welche Risiken oder Komplikationen bringt die Teilnahme an der Studie mit sich? 

Mit Deiner Studienteilnahme sind keine Risiken verbunden, da ja keine Untersuchungen oder 

Behandlungen durchgeführt werden. 

An wen kannst Du Dich bei Fragen zu der Studie wenden? 

Du kannst Dich mit Fragen zur Studie jederzeit an die zuständige Ärztin wenden, PD Dr. med. Caroline 

Schmidt-Lucke (ORSOME-Studie@mediacc.de oder 030/23946813). 
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Entstehen Dir Kosten oder erhältst Du eine Aufwandsentschädigung? 

Dir entstehen durch die Teilnahme an der Studie keine Kosten. Du erhältst, nachdem Du den 1. 

Fragebogen ausgefüllt hast, eine Aufwandsentschädigung von 20,00 € in Form eines Gutscheins 

(Wunschgutschein, in 500 Shops einlösbar). Wenn Du auch noch den 2. Fragebogen ausgefüllt hast 

und alle Daten vollständig bei uns vorliegen, bekommst Du einen weiteren Gutschein in Höhe von 

30,00 €. Dieser Gutschein wird Dir jeweils per Email von uns zugeschickt. 

Wie und wann füllst Du welche Fragebögen aus und wie lange dauert das? 

Du erhältst nach Deiner Einwilligung zur Teilnahme an der Studie insgesamt 2 elektronische 

Fragebögen. Den Link zu dem elektronischen Fragebogen schicken wir Dir per Email. Du kannst den 

Fragebogen auf einem Smartphone, einem Tablet oder auch am PC online ausfüllen. Für die 

Beantwortung jedes Fragebogens wirst Du wahrscheinlich ca. 15 Minuten benötigen.  

Es ist für uns sehr wichtig, dass diese Fragebögen gründlich, vollständig und schnell ausgefüllt werden. 

Bitte fülle die Fragebögen so aus, wie Du dich an die Situation am ehesten erinnerst. Es gibt keine 

richtigen oder falschen Antworten.  

Bist Du während der Studie versichert? 

Eine zusätzliche Versicherung ist für die Teilnahme an der Studie nicht notwendig, da keine 

zusätzlichen Untersuchungen oder Messungen durchgeführt werden. 

Musst Du Deinen mitbehandelnden Arzt / Hausarzt über die Untersuchung informieren? 

Der/die mitbehandelnde/r Arzt/Ärztin muss über diese Studie nicht unbedingt informiert werden, da 

ja keine Untersuchungen oder Behandlungen gemacht werden. Allerdings spricht auch nichts dagegen, 

die Studie mit ihm/ihr zu besprechen. 

Wo bekommst Du noch weitere Informationen über die Studie?  

Wenn Du und Deine Eltern noch mehr Informationen bekommen möchtet oder irgendetwas zu der 

Studie euch nicht ganz klar ist, sind die Mitarbeiter/innen der MEDIACC gerne telefonisch unter 030 

239 468 13 oder elektronisch unter ORSOME-Studie@mediacc.de für euch da. 

Werden Dir neue Erkenntnisse während oder nach der Untersuchung mitgeteilt? 

Du und Deine Eltern werdet über neue Erkenntnisse, die in dieser Studie bekannt werden, am Ende 

der gesamten Studie informiert. 

Wer entscheidet, ob Du aus der Studie ausscheidest? 

Du  oder Deine Eltern können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, die Teilnahme an der Studie 

beenden, ohne dass Dir dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 

Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Arzt entscheidet, Deine Daten nicht in 

die Studie mit aufzunehmen, ohne dass Du oder Deine Eltern das mitentscheiden könnt. Die Gründe 

hierfür können z. B. sein: 

- bei Dir liegt ein Ausschlussgrund vor; 

- Deine Daten erscheinen nicht schlüssig oder sind sehr widersprüchlich; 
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- die gesamte Studie wird abgebrochen. 

Was geschieht mit den medizinischen Daten? 

Durch Deine Unterschrift und die Deiner Eltern auf der Einwilligungserklärung erklärst Du Dich (und 

Deine Eltern sich für Dich) damit einverstanden, dass die Studienärztin und ihre Mitarbeiter/innen 

Deine Daten aus dem Orthelligent auf dem Server analysieren und die personenbezogenen Daten aus 

den Fragebögen für die Auswertung erheben, speichern und verarbeiten dürfen. Personenbezogene 

Daten sind z.B. das Geburtsdatum, das Geschlecht, krankheitsbezogene Daten oder andere 

persönliche Daten, die während der Auswertung gesammelt werden. 

Die Verwendung der Angaben über Deine Gesundheit und die personenbezogenen Daten erfolgt nach 

gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Deiner Teilnahme an der wissenschaftlichen Untersuchung 

eine gesonderte freiwillig abgegebene Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

voraus. Deine Identität wird durch einen von uns erstellten falschen Namen, den wir Dir zuordnen 

(„Pseudonym“), verschlüsselt. Somit werden Deine persönlichen Daten bei der Auswertung nicht mehr 

auf Dich persönlich zurückzuführen (also „anonymisiert“) sein. Die Daten werden zu keinem anderen 

Zweck verwendet.  

Du und Deine Eltern könnt jederzeit der Weiterverarbeitung der im Rahmen der o.g. Auswertung 

erhobenen Daten widersprechen und ihre Löschung bzw. Vernichtung verlangen. 
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Ansprechpartner: 

Name:  PD Dr. med. Caroline Schmidt-Lucke 

 MEDIACC (Forschungsgesellschaft) 

Adresse:   Bundesallee 32, 10717 Berlin 

Telefon:  030/23946813 

 

 

Einverständniserklärung 

(Version 1.1 vom 15.12.2020) 

Die Einverständniserklärung erfolgt elektronisch. Sie erhalten dazu eine gesonderte Email. 

 

 

„Einfachverblindete systematische Datenauswertung zur plausiblen Darlegung eines oder 

mehrerer positiver Versorgungseffekte des Orthelligent als digitale Gesundheitsanwendung in der 

Telerehabilitation nach Kniegelenksoperationen“ 

  

 

Hiermit erkläre ich, …………………………………………….., geb. am……………….,  

 

 

dass ich durch Herrn/Frau ………………………………………… mündlich und schriftlich über das Wesen, die 

Bedeutung und Tragweite der wissenschaftlichen Auswertung im Rahmen der o.g. klinischen Studie 

informiert wurde, ausreichend Gelegenheit hatte, meine Fragen hierzu in einem Gespräch zu klären, 

und mindestens 24 Stunden Bedenkzeit hatte. 

 

Ich habe insbesondere die mir vorgelegte Patienteninformation verstanden und eine Ausfertigung 

derselben und dieser Einwilligungserklärung erhalten. Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. 

 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige 

Folgen, insbesondere für meine medizinische Behandlung, zurückziehen sowie einer 

Weiterverarbeitung meiner Daten jederzeit widersprechen und ihre Löschung verlangen kann. 

 

Ich stimme zu, an der wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen.  

 

 

_________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift minderjähriger Patient/in 
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Bei Interesse an der Studienteilnahme bitten wir Dich, uns in dem Formular auf der Studienwebseite 

(http://new.mediacc.de/de/mediacc/orsome-studie) Deine Emailadresse für die weitere 

Kommunikation mitzuteilen. Danach erhältst Du das Formular zur elektronischen Unterschrift.  

 

Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt elektronisch. Du und Deine 

Eltern erhaltet dazu eine gesonderte Email. 

 

 

Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene, insbesondere auch sensible Daten zu 

meiner Gesundheit, ethnischen Herkunft o. ä. verarbeitet werden sollen. Die Verarbeitung der Daten 

setzt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) die 

Abgabe folgender Einwilligungserklärung voraus. Das heißt, ohne die nachfolgende Einwilligung kann 

ich nicht an der wissenschaftlichen Untersuchung teilnehmen.  

 

Ich wurde anhand des Informationsblattes ausführlich und verständlich darüber aufgeklärt, dass meine 

in der Studie erhobenen Daten, insbesondere Angaben und Informationen über meine Gesundheit, zu 

den in dem Informationsblatt zur Studie beschriebenen Zwecken erhoben und in pseudonymisierter 

Form verschlüsselt in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern gespeichert, bei MEDIACC, 

Medizinisch-academische Beratungsgesellschaft mbH, Bundesallee 32, 10717 Berlin, verarbeitet und 

ausgewertet werden. Nach meiner Zustimmung und dem Einverständnis meiner Eltern erhält 

MEDIACC, Medizinisch-academische Beratungsgesellschaft mbH, Bundesallee 32, 10717 Berlin, 

während der Aufzeichnung durch das Orthelligent erhobene studienbezogene Daten, um weitere 

Untersuchungen hierzu durchzuführen. Die an den vorgenannten Empfänger weitergebenen 

studienbezogenen Daten enthalten meinen Namen, mein Geburtsdatum oder meine Adresse. In der 

Datenbank für die Auswertung versieht der Studienarzt oder speziell geschulte‘r Mitarbeiter’in der 

MEDIACC die Studiendaten mit einer Codenummer (Pseudonymisierung der Daten). Auf den 

Codeschlüssel, der es erlaubt, die studienbezogenen Daten mit mir in Verbindung zu bringen, haben 

nur der Studienarzt und ein‘e speziell geschulte‘r Mitarbeiter’in Zugriff.  

Ich bin damit einverstanden, dass die Studienergebnisse in anonymer Form veröffentlicht werden und 

dass bei medizinischen Journalen die Datensätze ohne Pseudonym oder mit einem neuen Pseudonym 

hinterlegt werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass ich von der Studienleitung jederzeit Auskunft, Berichtigung und Löschung meiner 

Daten verlangen kann. Hierzu wende ich mich an die Studienleitung, die meine Daten re-identifizieren 

kann. Außerdem kann ich Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einlegen. 

Insbesondere auch einer (Teil-)Anonymisierung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Veröffentlichung oder Weitergabe an Kooperationspartner stimme ich zu. Mir ist bewusst, dass das 

Anonymisieren dazu führen kann, dass eine Rückverfolgung der Datenverarbeitung ausgeschlossen ist, 

sodass ich meine Rechte auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung nicht mehr durchsetzen kann. Mir 

ist bekannt, dass die Daten auch in ein Drittland übermittelt werden können, in dem kein der DS-GVO 

angemessenes Datenschutzniveau gilt und dass ich bei der Wahrnehmung meiner Datenschutzrechte 
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in diesem Land Nachteile im Vergleich zu den Rechten der DS-GVO erleiden kann. 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit für die 

Zukunft widerrufen kann und dass der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 

Datenverarbeitung nicht berührt. Der Widerruf hat zudem keine Auswirkungen, sollte hierdurch die 

Durchführung des Forschungsvorhabens unmöglich oder ernsthaft beeinträchtigt werden. 

 

Diese Unterlagen werden, wie auch meine übrigen behandlungsrelevanten Unterlagen, für 10 Jahre 

aufbewahrt. Meine kodierten Daten werden ausschließlich für die Auswertung dieser Fragestellung 

und nur von geschulten Mitarbeiter‘innen der MEDIACC, die mit diesem Projekt beauftragt sind, 

vorgenommen. Danach werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Ich und meine Eltern haben das Recht auf Auskunft über all meine bei der Studienärztin vorhandenen 

personenbezogenen Daten. Ich und meine Eltern haben auch Anrecht auf Korrektur eventueller 

Ungenauigkeiten in meinen personenbezogenen Daten. Wenn ich und meine Eltern eine Anfrage 

machen wollen, wenden wir uns an die Studienärztin. Die Adresse und Telefonnummer der 

Studienärztin finde ich im Kopf dieses Formblatts. 

  

Ich und meine Eltern sind darüber informiert, dass wir das Recht haben, uns mit einer 

datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Die für MEDIACC 

zuständige Aufsichtsbehörde ist: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, +49 30 13889-406, 

behDSB@datenschutz-berlin.de. Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder 

Aufsichtsbehörde erhoben werden.  

 

Zukünftige Forschung: Einer Verwendung meiner pseudonymisierten Daten/Proben für zukünftige 

Forschungszwecke auf dem Gebiet zur Erforschung der Rehabilitation nach Knieverletzungen stimme 

ich wie folgt zu: Mir ist bekannt, dass die personenbezogen Daten nur an Projekte gegeben werden, 

die durch eine Ethikkommission positiv geprüft wurden, und nicht ohne meine gesonderte Einwilligung 

in ein Drittland ohne angemessenes Datenschutzniveau weitergeben werden und dass ich und meine 

Eltern uns über Nachfragen bei der Studienleitung über die Verwendung meiner Daten aktuell 

informieren können. 

 

Ja □ Nein □ 

 

 

Ich möchte auf folgende Weise kontaktiert werden (es ist möglich, alle Optionen auszufüllen): 

 

□ telefonisch unter:    

□ per E-Mail unter:    
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□ per Post unter:    

 

 

Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht zum wissenschaftlichen Vorhaben: 

Zum Zwecke der Studiendurchführung kann es erforderlich sein, Daten aus meiner Krankenakte bei 

dem/der behandelnden Arzt/Ärztin einzubeziehen. Insoweit stimme ich einer studienspezifischen 

Weitergabe meiner personenbezogenen Daten in Auszügen, einschließlich Gesundheitsdaten, zu und 

gestatte der Studienleitung sowie von ihr beauftragten Personen Einsicht in meine Patientenakte, in 

Untersuchungsbefunde sowie Arzt- und Krankenhausberichte. Insoweit entbinde ich meine/n 

behandelnde/n Arzt/Ärztin/Physiotherapiepraxis ausdrücklich von der ärztlichen Schweigepflicht. 

 

__________________________________________________________ 

Arzt/Ärztin/Physiotherapiepraxis 

 

__________________________________________________________ 

Kontaktdaten 

 

 

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile bei meiner medizinischen 

Behandlung widerrufen kann. 

 

Ja □ Nein □ 

 

 

Name des/r Patienten/in: ............................................... Vorname: ..........................................  

Ich stimme zu: 

_________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift minderjähriger Patient/in 

 

 

 


