CAMPUS LANDAU

Studienleiter: Dr. Christopher Milde
Fachbereich Psychologie
Biologische Psychologie
Ostbahnstr. 10
76829 Landau
Telefon: 06341 28031168
Email: longcovid@uni-landau.de
Studieninformation
Was sagt einen Covid-19 Langzeitverlauf vorher? Der Einfluss des körperlichen und psychischen
Befindens
Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Studie!
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und wenden sich bei Unklarheiten direkt an
die Ihnen zugewiesene Kontaktperson bzw. kontaktieren Sie uns über die Projekt-Mailadresse
(longcovid@uni-landau.de).
Ziel dieser Studie
Ziel dieser Studie ist es, den Langzeitverlauf von Covid-19 bezogenen Symptomen besser zu verstehen.
Hierzu stellen wir Ihnen Fragen zu ihrem körperlichen und psychischen Befinden, um den Verlauf der
Covid-19 Erkrankung besser zu verstehen.
Studienablauf
Diese Studie wird als Onlinestudie durchgeführt, in der Sie zu insgesamt 3 Untersuchungszeitpunkten
mehrere Fragebögen am Computer oder Tablet (am Smartphone leider nicht möglich!) beantworten. Ihre
Studienteilnahme ist also ganz bequem von zuhause möglich. Vor den 3 Untersuchungszeitpunkten (OnlineBefragungen) führen wir ein kurzes Telefoninterview mit ihnen durch. Den Link zu der jeweiligen
Befragung erhalten Sie per Mail. Sie können an der Studie teilnehmen, wenn Sie mindestens 16 Jahre sind
und bei Ihnen mittels PCR-Testung eine Covid-19 Erkrankung vor max. 3 Monaten nachgewiesen wurde.

Telefoninterview (ca. 30 min)
➢ Fragen zur Covid-19 Erkrankung sowie ihrer medizinischen Vorgeschichte (z.B. Vorerkrankungen,
Medikamenteneinnahme)
➢ Abfrage E-Mail-Adresse und IBAN (Bankverbindung) zur Kontaktaufnahme und Überweisung der

Vergütung

1. Online-Befragung (ca. 40 min)
➢ Abfrage ihres körperlichen und psychischen Befindens (wie z. B. zu Stress und körperlichen
Symptomen) vor bzw. während Ihrer Covid-19 Erkrankung
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2. Online-Befragung (ca. 15 min)
➢ Abfrage ihres aktuellen körperlichen und psychischen Befinden 6 Monate nach Ihrer Covid-19
Erkrankung

3. Online-Befragung (ca. 15 min)
➢ Abfrage ihres aktuellen körperlichen und psychischen Befinden 6 Monate nach Ihrer Covid-19

Erkrankung

Vergütung und Zeitaufwand
Für ihre Studienteilnahme können Sie eine Vergütung von 20 Euro erhalten. Diese kann Ihnen erst nach Ende
ihrer Teilnahme, also erst nach ihrer Teilnahme an der dritten Onlinebefragung, ausgezahlt werden. Die
Vergütung überweisen wir Ihnen an die im Telefoninterview angegebene Bankverbindung (IBAN), sofern
Sie an allen 3 Messzeitpunkten teilgenommen haben.
Freiwilligkeit
Sie können zu jedem Zeitpunkt die Studie ohne Angabe von Gründen beenden, ohne das Ihnen daraus
Nachteile entstehen. Diese Studie dient in erster Linie der Wissenserweiterung und bringt Ihnen
gegebenenfalls keinen persönlichen Vorteil.
Hinweise zum Datenschutz
Die Ergebnisse und Daten dieser Studie können als wissenschaftliche Publikation (z. B. in Open Access
Journals) veröffentlicht werden. Dies geschieht ausschließlich in anonymisierter* Form, d. h. ohne dass die
Daten einer spezifischen Person zugeordnet werden können. Die vollständig anonymisierten Daten dieser
Studie können im Internet in einem öffentlichen Datenarchiv zugänglich gemacht werden. Damit folgt diese
Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie (DGPs) zur Qualitätssicherung in der Forschung.
* anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass Einzelangaben über
persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie während des Telefoninterviews gebeten werden, Ihre E-MailAdresse sowie ihre Bankverbindung (IBAN) anzugeben, damit wir Sie zu den jeweiligen
Untersuchungszeitpunkten kontaktieren können und Ihnen nach der Erhebung ihre Vergütung überweisen
können. Zudem werden wir einen Teilnehmendencode (Kombination aus Buchstaben und Zahlen) für Sie
erstellen. Wir erfassen somit (handschriftlich) eine Liste mit persönlichen Daten (E-Mail-Adresse, IBAN)
und ihrem Teilnehmendencode. Diese Liste mit ihrem Teilnehmendencode und ihren persönlichen Angaben
wird jedoch nicht digitalisiert und ausschließlich als handschriftliche Liste in einem verschließbaren Schrank
der Universität Koblenz-Landau aufbewahrt. Der Zugriff auf diese Liste ist nur Projekt-Mitarbeiter*innen
gestattet , die eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben haben.
Die im Anschluss während des Telefoninterviews sowie den drei Onlinebefragungen erhobenen
studienbezogenen Daten (z. B. zu ihrem körperlichen und psychischen Befinden im Kontext der Covid-19
Erkrankung) sind pseudonymisiert, indem nur ihr Teilnehmendencode verwendet wird und keine
persönlichen Informationen (z. B. E-Mail Adresse, Name) einen direkten Rückschluss auf ihre Person
erlauben. Das heißt, die studienbezogenen Daten aus dem Interview sowie den Online-Fragebögen werden in
pseudonymisierter* Form erhoben, gespeichert und ausgewertet. Die Daten sind gegen unbefugten
Zugriff gesichert. Die studienbezogenen Daten werden getrennt von den personenbezogenen Daten
gespeichert/aufbewahrt.
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Die Kontaktaufnahme via E-Mail erfolgt über eine sichere Verbindung (verschlüsselt) und es werden keine
IP-Adressen gespeichert. Der Server des Providers steht in Deutschland. Nach Abschluss der Erhebung
werden die Daten auf dem Server gelöscht (spätestens zum 31.12.2021).
* Pseudonymisiert bedeutet, dass ein Nummern-und/oder Buchstabencode verwendet wird, ggf. in
Kombination mit dem Geburtsjahr (nicht jedoch mit dem vollständigen Geburtsdatum!). Eine nachträgliche
Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist mit Hilfe einer Art „Schlüssel“, der in der
Studienzentrale verwaltet wird, möglich. Pseudonymisierte Daten müssen wie personenbezogene Daten
natürlicher Personen behandelt werden
Sie haben das Recht, jederzeit die datenschutzrechtliche Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt (Widerruf mit Wirkung für die Zukunft). Richten Sie den Widerruf an den
Verantwortlichen Herrn Dr. Christopher Milde (cmilde@uni-landau.de). Ihnen entstehen durch den Widerruf
keine Nachteile. Nach Eingang des Widerrufs werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. B der Datenschutzgrundverordnung haben Sie das Recht auf:
•

Auskunft (gemäß Art. 15 DS-GVO) zu erhalten, einschließlich unentgeltlicher Überlassung einer
Kopie

•

ggf. deren Berichtigung (gemäß Art. 16 DS-GVO) zu verlangen

•

ggf. deren Löschung zu verlangen, solange dem keine Aufbewahrungspflichten (gemäß Art. 17 DSGVO) entgegenstehen

•

die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (gemäß Art. 18 DS-GVO)

•

die Daten einem anderen ohne Behinderung zu übermitteln (Datenübertragung gemäß Art. 20 DSGVO)

•

Einwendung gegen die Nutzung für wissenschaftliche Zwecke (über die direkten Zwecke der Studie
hinaus) zu erheben

Dritte erhalten keinen Einblick in Originalunterlagen. Die in der Studie erhobenen Daten werden für einen
Zeitraum von mind. 10 Jahren aufbewahrt. Studienteilnehmende können sich nach Abschluss der Studie
unter den unten angegebenen Kontaktdaten über die allgemeinen Ergebnisse der Studie informieren.
Überdies werden die Daten spätestens fünf Jahre nach Abschluss der Studie anonym veröffentlicht.
Verantwortung für die sachgemäße Datenverarbeitung trägt der Studienleiter (Herrn Dr. Christopher Milde).
Darüber hinaus weisen wir Sie auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde hin:
Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Postanschrift: Postfach 30 40 55020 Mainz
Telefon +49 6131 2082449
Telefax +49 6131 2082497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
Kontaktdaten des zuständigen Datenschutzbeauftragten, Campus Landau:
Universität Koblenz-Landau,
Datenschutzbeauftragte: Dr. Susanne Weis,
Campus Landau, Fortstr. 7, 76829 Landau,
E-Mail: datenschutz@uni-landau.de.
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Einwilligungserklärung
✓

Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mich bei der Versuchsleitung über die Studie zu informieren, sowie
auftretende Fragen zu stellen. Diese wurden mir von der Versuchsleitung verständlich beantwortet.

✓

Mir ist bekannt, dass diese Studie in erster Linie der Wissenserweiterung dient und gegebenenfalls
auch keinen persönlichen Vorteil für mich bringen kann. Für die Teilnahme zu allen 3
Untersuchungszeitpunkten dieser Studie kann ich eine Vergütung in Höhe von 20 Euro erhalten.

✓

Die Studieninformation und Einwilligungserklärung habe ich via Mail erhalten.

✓

Sie werden einen individuellen Code erhalten, mit dem Sie jederzeit die Löschung Ihrer in dieser
Untersuchung erhobenen anonymen Daten veranlassen können. Bitte nehmen Sie aber zur Kenntnis,
dass bei einer Kontaktaufnahme mit Nennung des Codes Ihre Anonymität kurzfristig bis zur
endgültigen Löschung des Datensatzes aufgehoben wird.

✓

Ich habe verstanden, dass meine Daten vertraulich behandelt werden und nicht an Dritte
weitergegeben werden. Meine personenbezogenen Daten (z. B. E-Mail-Adresse, IBAN) werden in
eine handschriftliche Liste eingetragen, die separat und verschlossen aufbewahrt wird, so dass nur
diejenigen Projektmitarbeiter*Innen der Studie Zugang haben, die eine Vertraulichkeitserklärung
abgegeben haben. In dieser Liste ist auch der Code vermerkt, unter dem meine in der Studie
erhobenen Daten gespeichert werden. Mein Eintrag in dieser Liste und/oder mein gesamter Datensatz
werden auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin jederzeit gelöscht. Eine Löschung der Codeliste ist
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von mindestens 10 Jahren vorgesehen.

✓

Verwendung und Veröffentlichung der Daten: Ich habe verstanden, dass die Ergebnisse und Daten
dieser Studie als wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht werden und, dass dies in
anonymisierter Form, d.h. ohne dass die Daten einer spezifischen Person zugeordnet werden können,
geschieht.

Sollten Sie nun noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unsere Projektadresse (longcovid@unilandau.de) bzw. dem Studienleiter Herr Dr. Christopher Milde (cmilde@uni-landau.de) stellen. Auch nach
Abschluss der Studie können Sie sich jederzeit an den Studienleiter Herr Dr. Christopher Milde
(cmilde@uni-landau.de) unter den oben genannten Kontaktdaten wenden.
Hiermit willige ich freiwillig in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu
Kontaktzwecken ein. Durch Klicken auf den Weiterbutton bestätige ich, dass ich das Vorhaben und
die Information verstanden habe und freiwillig an der Studie teilnehme. Ich habe verstanden, dass ich
jederzeit ohne Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden kann, ohne dass mir persönliche
Nachteile entstehen. Auch der Versuchsleiter oder die Versuchsleiterin kann die Studie jederzeit
beenden.
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