Allgemeine Teilnehmerinformation zur Studie „Zwangsstörung in der Corona-Krise“.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie „Zwangsstörung in der Corona-Krise“. Mit der Studie
möchten wir die spezielle Situation von Menschen mit Zwangsstörung in der aktuellen Krise erfassen
und Ihnen Fragen zu Ihrer aktuellen Symptomatik aber auch Ihrer Haltung und Verhaltensweisen in
der „Corona-Krise“ stellen. Sie tragen damit dazu bei, dass die Kenntnisse über Zwangsstörungen
erweitert werden.
Bevor Sie sich für eine Studienteilnahme entscheiden, möchten wir Sie ausführlich über den Ablauf der
geplanten Studie informieren. Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Informationen sorgfältig durch.
Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne per E-Mail an die Versuchsleiter Herrn Prof.
Moritz (moritz@uke.de) und Frau Prof. Dr. Lena Jelinek (j.jelinek@uke.de) wenden.

Ablauf der Studie
Zunächst werden Sie um Ihre Einwilligung gebeten. Anschließend beginnt die Befragung, die je nach
Bearbeitungsgeschwindigkeit etwa 10 Minuten dauert. Bei der Befragung selbst handelt es sich um eine
schriftliche, anonymisierte Interneterhebung über die Software Unipark. Die Daten werden online
gespeichert und können direkt mit einem Statistikprogramm heruntergeladen werden. Der Zugriff auf
die Daten ist passwortgeschützt. Nur autorisierte Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe haben Zugang
zu den erhobenen Daten. Ihre IP-Adressen werden nicht gespeichert, sodass eine Identifizierung Ihrer
Person nicht möglich ist. Ihr Name wird nicht erfragt.
Die Teilnahme an der Studie ist selbstverständlich kostenlos und ist mit keinen Risiken für Sie
verbunden. Bitte drucken Sie die Teilnehmerinformationen sowie die Einwilligungserklärung gern für
Ihre eigenen Unterlagen über Ihren Browser aus.

Wer kann an der Studie teilnehmen?
Sie können an der Studie teilnehmen, wenn Sie die folgenden Einschlusskriterien erfüllen:
1. Sie leiden unter eine Zwangsstörung
2. Sie sind zwischen 18 und 75 Jahre alt.
3. Sie besitzen einen Internetzugang.
4. Sie verstehen die deutsche Sprache ausreichend.
5. Sie sind bereit, an einer anonymen Online-Befragung teilzunehmen, welche ca. 10 Minuten dauert.

Freiwilligkeit und (Pseudonymität) Anonymität
Die Studie dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig.
Durch Ihre Einwilligung gehen Sie keine dauerhaften Verpflichtungen ein. Sie können die Studie
jederzeit abbrechen, ohne dass Ihnen ein Nachteil entsteht. Sie können jederzeit formlos und ohne
Angabe von Gründen Ihre Einwilligung zur Teilnahme an dieser Studie widerrufen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Löschung Ihrer Eingaben nicht mehr möglich ist, wenn Sie die
Befragung abgeschlossen haben, da die Daten anonym sind und nicht einzelnen Personen zugeordnet
werden können. Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Mitteilungen
werden vertraulich behandelt. Alle persönlichen Angaben, die Sie uns gegenüber machen, unterliegen
der Schweigepflicht. Auch diejenigen Mitarbeiter, die durch direkten Kontakt (z.B. im Falle einer

Kontaktaufnahme über Email) mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, unterliegen der
Schweigepflicht.
Datenschutz
Die Erhebung der Daten erfolgt anonymisiert, d.h. an keiner Stelle wird Ihr Name erfragt. In der Studie
werden nur allgemeine Daten zur Beschreibung Ihrer Person (Alter, Geschlecht) erfragt. Am Ende fragen
wir nach Ihre Email-Adresse – aber die Angabe ist freiwillig. Sollten Rückschlüsse über Ihre Identität aus
Ihr aus Ihrer Emailadresse hervorgehen (z.B. Ihre Name), erwägen Sie bitte eine kostenfreie anonyme
E-Mailadresse zu erstellen und diese zu verwenden. Die E-Mail-Adresse wird selbstverständlich
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben wird.
Die anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert. Es werden nur Daten erfragt, die
für die Auswertung der Studie erforderlich sind. Dabei ist auch die Sicherheit der Datenübermittlung
über das Internet durch eine SSL-Verschlüsselung gewährleistet.
Mit der Teilnahme an dieser Umfrage stimmen Sie zu, dass alle von Ihnen hier gemachten Angaben im
Rahmen der Studie verarbeitet werden dürfen.

Vergütung
Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie Zugang zu dem Download eines Manuals zum
Steigerung des Selbstwertes. Eine weitere Vergütung können wir im Rahmen der Studie nicht
anbieten.

Einwilligungserklärung
Titel der Studie: „Zwangsstörung und Corona-Krise“

1.

2.
3.

4.

5.

Ich bestätige, dass ich Kenntnis von den schriftlichen Informationen über die Studie zur
„Zwangsstörung und Corona-Krise“ genommen habe. Dementsprechend bin ich über die Ziele,
den Ablauf sowie über die möglichen Vor- und Nachteile einer Teilnahme an der Studie
informiert und habe alles verstanden.
Ich weiß, dass ich mich für weitere Fragen jederzeit über E-Mail an die Studienleitung wenden
kann.
Ich weiß, dass ich meine Zustimmung zur Teilnahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen
widerrufen kann, ohne dass daraus Nachteile für mich entstehen. Mir ist bewusst, dass die
Daten anonymisiert sind und daher nach Abschluss der Umfrage keine Löschung meiner Daten
möglich ist.
Mir ist bekannt, dass falls ich mich entscheide eine personenbezogene E-Mailadresse (aus der
z.B. mein Name hervorgeht) anzugeben, Rückschlüsse auf meine Identität nicht ausgeschlossen
werden können. Weiter ist mir bekannt, dass meine E-Mailadresse vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben wird. Im Anschluss der Datenerhebungsphase werden alle von
den Studienleitern erhobenen Studien-E-Mailadressen gelöscht.
Ich erkläre hiermit, freiwillig an der Studie teilzunehmen.

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:
Steffen Moritz & Lena Jelinek
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Martinistraße 52, Gebäude West 37 (Neubau),
20246 Hamburg (Germany)
Moritz@uke.de oder ljelinek@uke.de

