Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich über die Studie zu „somnovia bei DAK Versicherten mit
Schlafstörungen“ informiert wurde und freiwillig daran teilnehme. Mir ist bekannt, dass die
DAK Gesundheit (DAK) – im Falle meiner Einwilligung – Abrechnungsdaten (Arzneimittelverordnungen, ambulante Behandlungen, stationäre Behandlungen, Heil- und
Hilfsmittel, AU-Daten) für die Jahre 2015 bis 2018 meine Person betreffend, pseudonymisiert
(d.h. versehen mit Ihrem persönlichem Code, aber ohne Namen und Adresse) an das Institut
für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie der Universität Magdeburg (ISMG) zur
Auswertung weitergibt. Zudem erhalte ich nach der Nutzung von somnovia eine Einladung
zu einer Online-Befragung zur Bewertung meiner Erfahrungen mit dem Programm.
Die Studie hält alle Bestimmungen des Datenschutzes ein, die im Folgenden erläutert sind:
Die im Rahmen der Studie nach Einverständniserklärung erhobenen persönlichen
Daten
unterliegen der
Schweigepflicht
und
den
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.
Sie werden auf Datenträgern beim ISMG aufgezeichnet und pseudonymisiert
(verschlüsselt) für die Dauer von 1 Jahr gespeichert. Bei der Pseudonymisierung
(Verschlüsselung) werden der Name und andere Identifikationsmerkmale (z.B. Teile
des Geburtsdatums) durch einen Code ersetzt, um die Identifizierung des Teilnehmers
auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.
Zugang zu dem „Schlüssel“, der eine persönliche Zuordnung der Daten des
Teilnehmers ermöglicht, hat ausschließlich die DAK. Die DAK hat jedoch keinen
Einblick in die durch die Studie ermittelten Daten.
Die Auswertung und Nutzung der Daten durch das ISMG erfolgt in pseudonymisierter
Form. Eine Weitergabe der erhobenen Daten im Rahmen der Studie erfolgt nur in
anonymisierter Form. Die Teilnehmer haben das Recht, über die von Ihnen erhobenen
personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen.
Die Teilnahme an der Studie und das Einverständnis zur Verarbeitung der erhobenen
Daten kann jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs der Einverständniserklärung werden die bereits erhobenen Daten ebenfalls gelöscht. Ein Widerruf bereits
anonymisierter Daten ist nicht möglich. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an
das Studienteam über somnovia@veovita.de oder Tel. 0800 2753987.

