
An das
Institut für Med. Bioinformatik und Biostatistik
der Philipps-Universität Marburg
- Sekretariat -
Hans-Meerwein-Straße 6
35043 Marburg

wird vom Institut ausgefüllt

Berater

Pfad u.
Ordner

� Tier/Labor � Meta � Personen

Anmeldung zur statistischen Beratung
durch das Institut für Medizinische Bioinformatik und Biostatistik

Persönliche Angaben

Herr Frau Name: Vorname:

Priv. Anschrift:

Tel.: Mobil:

E-Mail:

verantwortl. WissenschaftlerIn (BetreuerIn)

Vor-und Nachname:

Klinik/Institut:

Tel.: E-Mail:

Beschreibung des Vorhabens

1. Thema der Arbeit:

2. Welcher Art ist das Vorhaben?
allgemeine Beratung Publikation/Vortrag Habilitation Dissertation

3. Wer finanziert das Projekt, in dessen Zusammenhang die Beratung gesucht wird?
Ausschließlich das Land Hessen
DFG BMBF/BMG EG Industrie

sonstige Drittmittel, welche:

4. Ist bereits früher eine Beratung zu diesem Projekt oder Vorhaben erfolgt?
nein, neu
ja, durch das IMBB Marburg, BeraterIn:
ja, durch ein anderes Institut:

5. Ist eine Veröffentlichung und/oder ein Vortrag geplant? (außer einer Doktorarbeit)
ja nein weiß nicht

6. Stand der Arbeit:
Planung Ethikantrag Datenerhebung Auswertung fast fertig



7. Das Ziel der Arbeit ist herauszufinden, oba. . .

aFormulierungsbeispiele:
. . . die regelmäßige Einnahme von Aspirin das Herzinfarktrisiko senkt.
. . . der Nachweis des Tumormarkers XYZ hilfreich zur Diagnose des . . . ist.

Weitere Angaben

Haben Sie den Einführungskurs in die Statistik mit R besucht2? ja nein

***

Der/Die verantwortliche WissenschaftlerIn bestätigt durch seine/ihre Unterschrift, dass er/sie An-
gehörige/r des Fachbereiches Humanmedizin der Philipps-Universität gem. Hess. Hochschulgesetz
ist und . . .

die wissenschaftliche Betreuung des Doktoranden übernommen hat.
er/sie die Forschungsarbeit im Rahmen seiner/ihrer dienstlichen Aufgaben als Mitglied des
Fachbereiches Humanmedizin der Philipps-Universität durchführt (insbesondere nicht als Ne-
bentätigkeit durchgeführt wird).

Der/Die unterzeichnende Doktorand/in bestätigt durch seine/ihre Unterschrift, dass . . .
er/sie als Doktorand/in am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität angenommen
wurde.

Die Antragsteller:

Marburg, den

Verantwortl. WissenschaftlerIn (BetreuerIn) Doktorand/in

Stempel der Abteilung

Bitte beachten:

• Anmeldungen können nur beim Sekretariat des IMBB ein-
gereicht werden.

• Anmeldungen werden nur bearbeitet, wenn dieses Doku-
ment vollständig ausgefüllt und sowohl vom/von Antrag-
stellerIn als auch vom/von BetreuerIn unterschrieben und
gestempelt wurde und die Bestätigung zur statistischen Be-
ratung unterschrieben beiliegt.

2Der Besuch ist für Doktoranden Voraussetzung für eine Beratung. Die Termine finden Sie auf der Homepage.



An das Institut für Medizinische Bioinformatik und Biostatistik der Philipps-Universität Marburg (IMBB)
- Anmeldung zur Statistischen Beratung (Fortsetzung)

Bestätigung zur statistischen Beratung (Version 15.08.2019)

Wir sind über folgende Grundsätze der Beratung durch das IMBB informiert und stimmen zu:

• Das IMBB oder seine Mitarbeiter übernehmen keine Mitverantwortung für Forschungsergebnisse, For-
schungspläne o.a., außer für von ihnen geleistete biometrische Beiträge zu einer gemeinsamen Publi-
kation und dies nur dann, wenn der jeweilige Mitarbeiter des IMBB als Mitautor aufgeführt wird
und er dem Manuskript in seiner publizierten endgültigen und vollständigen Fassung schriftlich zuge-
stimmt hat. In keinem Fall und in keiner Hinsicht übernimmt das IMBB eine Mitverantwortung für
die Qualität oder Richtigkeit der zugrundeliegenden Daten.

• Im Rahmen der Beratung wird keine rechentechnische Unterstützung geleistet. Ausnahmen sind nur
möglich nach Absprache mit dem Berater.

• Das IMBB behält sich vor, alle Daten, die dem IMBB im Rahmen von Beratungen überlassen werden,
ab einem Jahr nach Beginn der Beratung für Zwecke der biometrischen Methodenforschung und für
entsprechende Veröffentlichungen zu nutzen.

• Statistische Methoden sind ein wesentlicher wissenschaftlicher Beitrag zu jedem medizinischen For-
schungsvorhaben. Dem beratenden Mitarbeiter des IMBB ist daher die Mitautorschaft auf den Publi-
kationen anzubieten (Gute Wissenschaftliche Praxis).

• Eine Nennung des IMBB in einem Dokument (Publikation, Prüfplan, Ethik-Antrag, Drittmittelantrag
oder sonstiges Schriftstück) ist nur erlaubt, wenn der Leiter des IMBB oder der namentlich aufge-
führte Mitarbeiter des IMBB dem Dokument in seiner vollständigen endgültigen Fassung schriftlich
zugestimmt hat. Allgemein genehmigt ist die Formulierung: „Wir haben im Zusammenhang mit dem
Vorhaben eine kostenlose statistische Beratung durch das Institut für Medizinische Bioinformatik und
Biostatistik in Anspruch genommen.“ Auf Anträgen an die Ethikkommission darf auch der Name des
Beraters genannt werden.

Anonymisierung, Verwendung und Löschung der Daten
Wir bestätigen, dass wir und/oder die mit uns kooperierenden Personen dem IMBB Marburg keinerlei
personenbezogene Daten gemäß den in Hessen und an der Philipps-Universität Marburg geltenden Daten-
schutzvorschriften zusenden, übergeben oder überlassen werden. Alle Daten sind vollständig anonymisiert,
so dass eine Identifizierung oder Re-Identifizierung von Personen, von denen diese Daten stammen, unmög-
lich ist. Wir bestätigen ferner, dass alle Patienten und Probanden sowie alle an der Datenerhebung oder
Datengenerierung beteiligten Personen der Weitergabe der Daten an das IMBB und der Verwendung der
Daten für die in der Kooperation mit dem IMBB verfolgten wissenschaftlichen Vorhaben zugestimmt haben.
Wir bestätigen, dass wir für jedes dieser Vorhaben eine zustimmende Bewertung einer nach Landesrecht
gebildeten Ethikkommission (Ethikkommission bei einer Landesärztekammer oder an einer Medizinischen
Fakultät einer Universität) eingeholt haben bzw. eine solche vor Beginn des jeweiligen Vorhabens einholen
werden. Wir sind darüber informiert, dass das IMBB Marburg keinerlei Verantwortung für die Aufbewahrung
von Daten übernimmt, auch nicht für die Aufbewahrung der am IMBB generierten Auswertungsergebnisse
und Unterlagen. Das IMBB behält sich vor, alle dem IMBB zugesandten, übergebenen oder überlassenen
Daten jederzeit zu löschen und die Datenträger und Erhebungsbögen zu vernichten, ebenso alle am IMBB
generierten Daten und Informationen. Für die Aufbewahrung aller Daten und notwendigen Unterlagen nach
den Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis (z.B. für Publikationen) werden wir sorgen.

Speicherung der Angaben
Wir sind damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der Beratung durch das IMBB von uns
gemachten Angaben und alle überlassenen Daten für Verwaltungszwecke und für wissenschaftliche Zwecke
am IMBB in Papierform und/oder auf elektronischem Datenträger gespeichert und verarbeitet werden.

Bestätigung zur Publikation
Der/Die Berater/in wird als Co-Autor/in auf der Publikation aufgeführt. ja nein

Marburg, den

Verantwortl. Wissenschaftler / Betreuer Doktorand/in

Name ..................................................... Name .....................................................

Unterschrift ........................................... Unterschrift ...........................................
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