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TeilnehmerInneninformation und Einwilligungserklärung zur 

 
Evaluierung von Alternativen Eingabesystemen 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 

 

Wir laden Sie zu einer Evaluierung (Test und Bewertung) von Alternativen Eingabesystemen zur 

Computerverwendung ein. Diese Systeme wurden bei uns an der FH Technikum Wien im Rahmen 

von Forschungsprojekten und/oder Studierendenarbeiten entwickelt. Bei den Eingabesystemen 

handelt es sich um technische Prototypen, die Sie im Rahmen dieser Evaluierung praktisch 

anwenden und bewerten können. Die Aufklärung über Details erfolgt in einem ausführlichen 

Gespräch.  

 

 

Ihre Teilnahme erfolgt freiwillig. Sie können Ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von 

Gründen beenden. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges Ausscheiden hat für 

Sie keine nachteiligen Folgen. 

 

Ziel der Evaluierung ist es, Software (Computerprogramme) und Hardware (Geräte), die im Zuge 

unserer Forschungsarbeiten entwickelt wurden, auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. Die 

Lösungen sollen dabei mit potentiellen AnwenderInnen erprobt werden.  

 

Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nur,  

 wenn Sie Art und Ablauf der Evaluierung verstanden haben 

 wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und 

 wenn Sie sich über Ihre Rechte als TeilnehmerIn an dieser Studie im Klaren sind. 

 

Einleitung 

Seit 2010 werden an der FH Technikum Wien kostengünstige Systeme entwickelt, mit dem 

verschiedene Sensoren und Steuerelemente kombiniert werden können. Damit soll Menschen mit 

Behinderung der oberen Extremität die Verwendung eines Personal Computers, Mobiltelefons 

oder die Steuerung von technischen Geräten in der Wohnung ermöglicht bzw. erleichtert werden. 

Die möglichen Lösungen (auch Versorgungen genannt) sind dabei äußerst flexibel und werden an 

den jeweiligen Benutzer angepasst. Diese Lösungen stellen somit individuelle Prototypen dar, die 

gemeinsam mit der jeweiligen Person entwickelt und verbessert werden.  
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1. Ziel dieser Evaluierung 

Die Evaluierung soll sowohl das Potenzial der entwickelten Prototypen deutlich machen, als auch 

Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Meinung und das Feedback der 

BenutzerInnen sind wichtig, um die Prototypen weiterentwickeln und verbessern zu können. Wir 

möchten durch ihr Feedback herausfinden: 

 

 welche BenutzerInnen (in Bezug auf die Art von körperlichen Einschränkungen)  

die Prototypen sinnvoll nutzen können, 

 wie die Prototypen verbessert werden können, 

 wie lange BenutzerInnen benötigen, um den Umgang mit dem Prototyp zu erlernen, 

 ob BenutzerInnen den Prototypen auch im Alltag einsetzen würden. 

 

2. Auswahl der TeilnehmerInnen  

Die individuellen Prototypen werden für Personen mit Funktionseinschränkungen der oberen 

Extremität entwickelt. Diese Personen stellen potentielle Benutzer und damit auch mögliche 

TeilnehmerInnen der Studie dar. Die Teilnahme an dieser Studie ist völlig freiwillig. Die Mitarbeit 

kann jederzeit und ohne Konsequenzen beendet werden.  

 

3. Ablauf 

In der Eingangsphase werden Ihre Bedürfnisse und Erwartungen festgehalten. Sie bekommen 

Standardanwendungen präsentiert, um Ihnen eine Vorstellung der möglichen Versorgung zu 

geben. Zu einem späteren Termin wird eine erste speziell für Sie zusammengestellte Lösung 

vorgestellt und durch Sie getestet. Verbesserungen oder Alternativen werden im Zuge dessen 

besprochen. Zur Feinjustierung oder Testung anderer Lösungen sind eventuell weitere Termine 

notwendig. In der Endphase wird eine Befragung durchgeführt, in der Sie die Zufriedenheit mit der 

angepassten Versorgung angeben sollen.  

 

4. Risiken 

Die Testung der Prototypen ist bei korrekter Anwendung mit keinem Risiko verbunden. Alle 

Hinweise und Anweisungen zur korrekten Anwendung werden Ihnen von den Kontaktpersonen 

mitgeteilt. Falls wichtige Schritte zu einer sicheren bzw. hygienischen Verwendung des Prototyps 

nötig sind, erhalten Sie eine zusätzliche schriftliche Anleitung zur sicheren Verwendung, die Sie 

bzw. die Betreuungspersonen berücksichtigen müssen. Der Erhalt dieser Anleitung wird 

entsprechend auf der Einwilligungserklärung vermerkt.  

 

5. Vergütung 

Sie erhalten keinerlei Vergütung für Ihre Mitarbeit an dieser Evaluierung. Die Daten, die durch Ihre 

Mitarbeit erfasst werden, können jedoch dazu beitragen, neue unterstützende Technologien für 

Personen mit Funktionseinschränkungen der oberen Gliedmaßen zu entwickeln. 
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6. Datenschutz und Vertraulichkeit 

Neben den für Kontakt und Teilnahme relevanten Daten werden Ihre Antworten zum Zweck der 

Auswertung aufgezeichnet bzw auf sonstige geeignete Weise dokumentiert. Des Weiteren werden 

je nach Anwendung Messdaten wie z.B. Bewegungen des Mauszeigers festgehalten.  

Ihre Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit der Evaluierung gespeichert und 

verwendet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Werden Daten in Form einer 

wissenschaftlichen Arbeit veröffentlicht, geschieht dies anonymisiert. Eine Ausnahme bilden Fotos, 

die zur Dokumentation der Versorgung dienen. Diese Fotos werden aber nur dann veröffentlicht, 

wenn Sie ausdrücklich mit der Verwendung bzw. Veröffentlichung einverstanden sind. Sie 

haben die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zu der Verwendung bzw. Veröffentlichung von Fotos mit 

der Einwilligungserklärung abzugeben, oder auch später für einzelne Fotos einer Veröffentlichung 

zuzustimmen.  

Die Zustimmung zur Verwendung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden – 

daraufhin werden Daten, bei denen ein Personenbezug hergestellt werden kann, umgehend von 

uns gelöscht. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH Technikum Wien und die beteiligten Studierenden 

unterliegen im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten den Bestimmungen des 

österreichischen Datenschutzgesetzes 2000 in der jeweils geltenden Fassung und wurden von der 

Projektleitung über die entsprechenden Verpflichtungen belehrt. 

 

7. Rahmenbedingungen  

Da es sich bei den entwickelten Eingabesystemen um Prototypen und keinesfalls um ein fertiges 

Produkt handelt, dürfen diese Systeme nicht in Verbindung mit Medizinprodukten, wie z. B. einem 

Notrufsystem in klinischen Einrichtungen, verwendet werden. Des Weiteren dürfen die Prototypen 

nicht in Verbindung mit lebenserhaltenden technischen Systemen gebracht oder verwendet 

werden. Es handelt sich bei dem bereitgestellten System weder um ein Produkt (und insbesondere 

nicht um ein Medizinprodukt) und das System unterliegt damit keinerlei Haftungsansprüchen.  

 

8. Vorzeitiger Ausstieg aus der Evaluierung 

Sie können jederzeit - auch ohne Angabe von Gründen - Ihre Teilnahmebereitschaft widerrufen 

und aus der Evaluierung ausscheiden, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile 

entstehen.  
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9. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Evaluierung stehen Ihnen die MitarbeiterInnen 

der FH Technikum Wien gerne zur Verfügung. Auch Fragen, die Ihre Rechte als TeilnehmerIn 

dieser Studie betreffen, werden Ihnen gerne beantwortet. 

 

Name der Kontaktperson:  ............................................................................  

 

Erreichbar unter:  ............................................................................  

 

eMail:   ............................................................................  
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10. Einwilligungserklärung 

 

Name des/der Teilnehmers/in (in Druckbuchstaben):  .......................................................................   

 

Geburtsdatum:  ..........................................  

 

Ich erkläre mich bereit, an der Evaluierung von Alternativen Eingabesystemen teilzunehmen. 

 

Ich bin von Herrn/Frau ....................................................... ausführlich und verständlich über den 

Ablauf der Evaluierung, mögliche Belastungen und Risiken, sowie über Wesen und Bedeutung der 

Evaluierung und alle sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe 

darüber hinaus den Text dieser TeilnehmerInneninformation und Einwilligungserklärung, die 

insgesamt 4 Seiten umfasst, gelesen. Aufgetretene Fragen wurden mir verständlich und genügend 

beantwortet. Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. Ich habe zurzeit keine weiteren 

Fragen mehr. 

 

Ich werde den Anordnungen, die für die Durchführung der Evaluierung erforderlich sind, Folge 

leisten, behalte mir jedoch das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne 

dass mir daraus Nachteile entstehen. 

Ich bin zugleich damit einverstanden, dass meine im Rahmen dieser Evaluierung ermittelten Daten 

aufgezeichnet werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in der geltenden Fassung 

werden eingehalten. 

 

Ich stimme der Verwendung und Veröffentlichung von Fotos (siehe Anhang A) ausdrücklich zu:

  JA 

 

Ich habe eine schriftliche Anleitung zur korrekten Verwendung des Prototyps erhalten und 

verstanden (falls zutreffend).  JA 

 

Eine Kopie dieser Patienteninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original 

verbleibt bei der FH Technikum Wien. 

 

 

 ..............................................................  ...............................................................  

Ort, Datum  Name der/des Teilnehmerin/Teilnehmer 

 

 

 

 ..............................................................  ...............................................................  

Ort, Datum  EvaluierungsleiterIn 
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Anhang A: Fotofreigabe 
 

 
 

 


