Einverständniserklärung
Mit dieser Bestätigung erklären sich Patienten mit der Veröffentlichung von personenbezogenen Angaben einverstanden. Dies betrifft die BMJ Group sowie
Veröffentlichungen und Produkte von BMJ Publishing Group Ltd („BMJ Group“).
Name der Person, die im Artikel beschrieben bzw. in der Fotografie abgebildet ist:_________
Thema der Fotografie bzw. des Artikels:__________________________
Zeitschrift name: ___________________________________________
Durckvorlagen-Nr.:___________________
Titel des Artikels:_________________________________________________
Zuständiger Verfasser/Ansprechpartner:____________________
Ich, _________________________________________ [Vor- und Zuname einfügen]
erkläre mich hiermit einverstanden, dass Angaben über MICH SELBST/MEIN KIND BZW.
MEIN MÜNDEL/MEINEN VERWANDTEN [zutreffende Beschreibung umkreisen] im
Zusammenhang mit dem oben angegebenen Thema („Angaben“) in Zeitschrift und damit
angegliederten Veröffentlichungen publiziert werden.*
Ich habe das an Zeitschrift eingereichte Material gesehen und gelesen
Ich bin mir über Folgendes im Klaren:
(1) Die Angaben werden ohne meinen Namen veröffentlicht, und BMJ Group gibt sich größte
Mühe, meine Anonymität zu wahren. Ich bin mir jedoch darüber im Klaren, dass die
vollständige Anonymität nicht garantiert werden kann. Es ist möglich, dass ich von anderen
erkannt werde. Dies betrifft zum Beispiel meine Besucher im Krankenhaus oder Verwandte.
(2) Der Text des Artikels wird hinsichtlich Stil, Orthografie, Einheitlichkeit und Länge lektoriert.
(3) Die Angaben werden möglicherweise in der weltweit vertriebenen Zeitschrift veröffentlicht.
Diese Zeitschrift wird hauptsächlich von Ärzten abonniert, wird jedoch auch von Journalisten
und anderen Berufsgruppen gelesen.
(4) Die Angaben werden auch auf der Website von Zeitschrift (http://group.bmj.com/products)
abgelegt.
(5) *Die Angaben können auch in vollem Umfang oder auszugsweise in anderen Veröffentlichungen und Produkten, die von der BMJ Group veröffentlich werden, und anderen
Verlagen, an die die BMJ Group eine Lizenz ausstellt, verwendet werden. Dies betrifft die
Veröffentlichung in englischer und anderen Sprachen in gedrucktem und elektronischem
Format, einschließlich andere Formate, derer sich die BMJ Group oder ihre Lizenznehmer in
Zukunft bedienen könnte. Die Angaben können auch in örtlichen Ausgaben von Zeitschrift
oder anderen Zeitschriften und Veröffentlichungen im Ausland erscheinen.
(6) Die BMJ Group erlaubt keine Verwendung der Angaben für Werbe- oder
Verpackungszwecke oder zu Fremdzwecken.
(7) Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit vor einer Veröffentlichung zurückziehen.
Allerdings kann eine Zustimmung nach der Drucklegung nicht mehr zurückgezogen werden.
Unterschrift:__________________________________ Datum: _______________________
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