
- Studieninformationen -

Digitales Teilen der klinischen Dokumentation und der
elektronischen Akte mit Nutzer*innen psychiatrischer,

psychosomatischer und psychotherapeutischer Behandlung
(“OpenNotes”) - ein Online-Survey

Ziel dieser Studie ist es, die Meinungen von ambulanten und stationären Behandler*innen
gegenüber dem digitalen Teilen der klinischen Dokumentation und der elektronischen
Patient*innenakte (ePA) mit Nutzer*innen psychiatrischer, psychosomatischer und
psychotherapeutischer Versorgung zu untersuchen. Diese als “OpenNotes” in den USA
bekannt gewordene Praxis wird zunehmend auch in europäischen, insbesondere den
skandinavischen Ländern, implementiert. Dennoch gibt es im Bereich der seelischen
Gesundheit eine Debatte darüber, ob Patient*innen bedingungslosen Zugang zur
Behandlungsdokumentation erhalten sollten oder nicht. Für die Teilnahme an dieser Studie
wird kein Vorwissen über OpenNotes benötigt. Stattdessen sind wir an Ihren Meinungen
über mögliche Auswirkungen von OpenNotes auf Ihre Praxis interessiert.

Die Studienteilnahme dauert ungefähr 15 Minuten. Sollten Sie sich für die Teilnahme
entscheiden, werden zunächst nicht identifizierbare soziodemographische Angaben
(Geschlecht, Alter, u.a.) abgefragt. Anschließend folgen überwiegend
Multiple-Choice-Fragen zu Ihren Einstellungen, Erwartungen, Vorbehalten und etwaigen
Erfahrungen mit OpenNotes.
Ihre Antworten werden dabei helfen, die Anwendungsmöglichkeiten von OpenNotes in der
klinischen Praxis der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik besser zu verstehen
und mögliche Herausforderungen zu identifizieren. Die Studienergebnisse sollen bei der
Einführung von OpenNotes in Deutschland unterstützen sowie in Ausbildungscurricula von
Gesundheitsberufen im Bereich der seelischen Gesundheit berücksichtigt werden.

Die Teilnahme an dem Survey ist vollkommen freiwillig. Sie können beliebige Fragen oder
Antwortmöglichkeiten unbeantwortet lassen oder während des Ausfüllvorgangs Ihre
Einwilligung zur Studienteilnahme zurückziehen. Es werden keine persönlichen
Informationen erhoben, aufgrund derer Rückschlüsse auf Ihre Person möglich wären. Erst
wenn Sie die Umfrage ordnungsgemäß beenden, werden die erhobenen Daten in
anonymisierter Form gespeichert. Zu diesem Zeitpunkt kann Ihr Datensatz weder
identifiziert, noch die Teilnahme widerrufen werden. Die Daten werden in verschlüsselter
Form für zehn Jahre auf dem Server der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB)
gespeichert. Die Ethikkommission der MHB hat ihre Einwilligung zur Durchführung der
Studie gegeben.
Der Fragebogen ist über folgenden Link erreichbar:
https://zvfbb.limequery.org/372578?lang=de

Für weitere Fragen zur Studienteilnahme wenden Sie sich bitte an Frau Katharina Neumann,
opennotes@psychsurvey.de, Telefonnummer 0176-70942265.
Das vorliegende Online-Survey stellt ein Teilprojekt der Studie “Pilotierung und Evaluation
einer partizipativen Patient*innenakte in der Psychiatrie” (PEPPPSY) dar und wird an der
MHB durchgeführt.
Teilprojektleitung Survey: Herr Dr. med. Julian Schwarz, julian.schwarz@mhb-fontane.de
Projektleitung “PEPPPSY”-Studie: Herr Prof. Dr. med. Martin Heinze
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