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Patienteninformation 

Formblatt vom 11.09.2008  Patienten-Nr.:    

Patient/in:

Name: _______________________ ,  Vorname: _________________ , geb.: ___ . ___ . ______ 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

bei Ihnen musste leider die Diagnose  

 einer akuten myeloischen Leukämie bzw.  

 eines myelodysplastischen Syndroms mit Erhöhung von Blasten  

gestellt werden. Ihr behandelnder Arzt wird Sie über die Bedeutung dieser Diagnose, die Risiken 
durch die Erkrankung und den möglichen Verlauf ausführlich beraten.  

Akute Leukämien bzw. myelodysplastische Syndrome mit Erhöhung von Blasten sind seltene 
Erkrankungen, weshalb große Kliniken bundesweit in Studien zusammenarbeiten, um die Erfah-
rung mit diesen Erkrankungen zu konzentrieren. Diese Zusammenarbeit hat zum Ziel, in kurzer 
Zeit die Verläufe von einer großen Zahl von Patienten zu erfassen. Nur so kann der Nutzen neuer 
Medikamente, neuer Behandlungsstrategien und neuer diagnostischer Verfahren rasch ausge-
wertet werden. Weiterhin ist es für Sie von Vorteil, dass die Behandlung kontrolliert nach fest-
gelegten Protokollen durchgeführt wird. Schließlich tragen Sie durch Ihre Teilnahme an der Stu-
die dazu bei, dass das Wissen über Ihre Erkrankung vertieft und die Behandlung anderer, künfti-
ger Patienten verbessert werden kann. 

Wir möchten Ihnen deshalb anbieten, dass die Behandlung Ihrer Leukämie im Rahmen einer sol-
chen Studie durchgeführt wird.

Der Name dieser Studie lautet: 

Randomisierter Vergleich zwischen Standard- und intensivierter Therapiestrategie 
der akuten myeloischen Leukämie des Erwachsenen im Alter von  60 Jahren 

(AML2003)

Die Studie hat den Zweck, die Therapie der akuten myeloischen Leukämie (AML) zu verbes-
sern. Insbesondere soll herausgefunden werden, ob eine intensivierte Therapie und/oder die 
Verwendung von zusätzlichen Arzneimitteln zur Standardtherapie Vorteile bringen. Das Ziel 
hierbei ist, die Zahl der Leukämiezellen bei einer möglichst großen Anzahl von Patienten so 
stark zu reduzieren, dass sie nicht mehr nachweisbar sind, und ein langfristiges Überleben ohne 
ein Wiederauftreten der Erkrankung zu sichern. Diese neuen Therapieansätze werden mit den 
üblichen Verfahren verglichen. Es werden nur bereits zugelassene Arzneimittel eingesetzt. 
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Noch vor 30 Jahren hatte diese Erkrankung fast immer einen tödlichen Verlauf. Mit der Einfüh-
rung einer intensiven Chemotherapie, in verschiedenen Kombinationen in mehreren Therapie-
blöcken verabreicht, wird jedoch eine erhebliche Verbesserung der Überlebenschancen erreicht. 
In den letzten Jahren wurde zunehmend der Stellenwert bestimmter diagnostischer Merkmale der 
Leukämiezellen und ihr Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich. Dabei ermögli-
chen neueste diagnostische Verfahren eine Zuordnung der Patienten zu drei Risikogruppen, 
nämlich Niedrig-, Standard- und Hochrisiko. Die Erhebung dieser Befunde dient auch Ihnen im 
Sinne einer höheren Sicherheit der Diagnose.

Studienablauf und Therapieplan 

Da bislang nicht klar ist, ob eine intensivierte Therapiestrategie bzw. die Verwendung von zu-
sätzlichen Arzneimitteln Vorteile bringt, wird bei der Aufnahme in die Studie für Sie eine von 
vier Therapiegruppen per Zufall ausgewählt. Die Therapiegruppen unterscheiden sich nach der 
Art der Behandlung, nämlich intensiviert und nicht intensiviert, und nach der Verwendung von 
zusätzlichen, zugelassenen Arzneimitteln zur Standardtherapie in der Phase nach der initialen 
Behandlung.

Es ergeben sich also folgende Therapiearme: 
A nicht intensivierte Behandlung ohne zusätzliche Arzneimittel 
B intensivierte Behandlung ohne zusätzliche Arzneimittel 
C nicht intensivierte Behandlung mit zusätzlichen Arzneimitteln 
D intensivierte Behandlung mit zusätzlichen Arzneimitteln 

Für alle Patienten, unabhängig vom ausgewählten Therapiearm, besteht die Therapie am Anfang 
aus zwei Chemotherapiezyklen (die sogenannte `Induktionstherapie`), die in der Regel im Ab-
stand von etwa 3-5 Wochen durchgeführt werden. Eine Chemotherapie umfasst die Gabe von In-
fusionen mit sogenannten Zytostatika über 7 Tage.  

Diese beiden Induktionschemotherapiezyklen sind identisch und bestehen aus den Medikamen-
ten Daunorubicin und Ara-C.

Ausnahmen hiervon sind Patienten in den Therapiearmen mit intensivierter Therapie, die dem 
Hochrisiko zugeordnet werden. Sollten Sie zu diesen Patienten gehören, wird bei Vorhandensein 
eines geeigneten Spenders aus der Familie oder eines Fremdspenders eine möglichst frühzeitige 
Stammzelltransplantation durchgeführt. Idealerweise findet diese bereits nach dem ersten Zyklus 
Induktionstherapie vor der Erholung des Blutbildes statt. Sollte dies nicht möglich sein, spätes-
tens nach dem zweiten Zyklus der Induktionstherapie ebenfalls vor Erholung des Blutbildes. Für 
diese Patienten ist dann mit dieser sogenannten allogen verwandten oder unverwandten Stamm-
zelltransplantation die Therapie der AML abgeschlossen. Diese frühe Transplantation soll die 
Heilungschancen dieser Patientengruppe mit schlechter Prognose verbessern. Da diese Behand-
lung gleichzeitig ein höheres Risiko in sich bergen kann, ist sie nur für diese Patientengruppe 
vorgesehen.

Wenn ein Geschwister mit passenden Gewebemerkmalen (`HLA-identisch`) vorhanden ist, soll 
für Patienten in den intensivierten Therapiearmen, die dem Standardrisiko zugerechnet werden, 
nach der Induktionstherapie mit zweimal DA eine Stammzelltransplantation mit dessen Zellen 
vorgenommen werden (sogenannte allogen verwandte Transplantation). 
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Ist kein solches Geschwister vorhanden wird die Transplantation mit eigenen Stammzellen des 
Patienten (sogenannte autologe Transplantation) vorgenommen. Diese erfolgt nach einem 
weiteren Zyklus Chemotherapie. Hier muss allerdings immer mit der Möglichkeit von Verunrei-
nigungen durch Leukämiezellen gerechnet werden. Aus diesem Grund wird der allogenen 
Transplantation der Vorzug gegenüber der autologen Transplantation gegeben. 
Ist auch eine autologe Transplantation nicht möglich, weil z.B. nicht ausreichend eigene Zellen 
gesammelt werden können, erfolgt nach der Induktionstherapie eine Behandlung mit insgesamt 
drei weiteren Zyklen Chemotherapie. 
Diese besteht in den Therapiearmen ohne zusätzliche Arzneimittel nur aus einem Medikament, 
nämlich Ara-C. In den Therapiearmen mit zusätzlichen Arzneimittelwerden zum Ara-C noch 
Mitoxantron und m-Amsacrin kombiniert.

Da Patienten der Niedrigrisikogruppe meist auch ohne Transplantation geheilt werden können, 
ist für diese Gruppe in den intensivierten Therapiearmen nur eine Standard-Chemotherapie (ins-
gesamt 3 Zyklen) vorgesehen, diese besteht für die Therapiearme ohne zusätzliche Arzneimittel, 
wie oben bereits dargelegt, aus Ara-C, für die Therapiearme mit zusätzlichen Arzneimitteln aus 
Ara-C in Kombination mit Mitoxantron und m-Amsacrin.

Die Patienten, die den nicht intensivierten Therapiearmen zugeordnet sind, sollen bei Vorhan-
densein eines gewebetypisch identischen (`HLA-identischen`) Geschwister nach Abschluss 
beider Induktionstherapiezyklen mit den Zellen dieses Geschwisters, also verwandt allogen, 
transplantiert werden. Ist kein gewebetypisch identische Geschwister vorhanden erfolgt die 
weitere Therapie mit Ara-C allein oder Ara-C in Kombination mit Mitoxantron und m-Amsacrin
je nach Zuordnung in den Therapiearm ohne oder mit zusätzlichen Arzneimittel. Von diesem 
Vorgehen in den nicht intensivierten Therapiearmen gibt es nur zwei Ausnahmen: 1) Patienten, 
bei denen eine  bestimmte Veränderung der Chromosomen (die sogenannte Translokation 
t(8;21)) vorliegt, werden nicht transplantiert, da die Prognose dieser Patienten auch ohne 
Transplantation sehr gut ist. 2) Patienten, bei denen mehrere Veränderungen der Chromosomen 
gleichzeitig vorliegen (sogenannte multiple Aberrationen) sollten bei Fehlen eines HLA-
identischen Geschwisters, wenn ein geeigneter Fremdspender identifiziert werden kann, 
unverwandt transplantiert werden. 

Wenn aufgrund der zufälligen Zuteilung zu den Therapiearmen und der Risikoabschätzung klar 
ist, ob Ihnen nach dem Studienprotokoll zu einer Stammzelltransplantation geraten werden soll, 
werden Sie über die möglichen Risiken und den erwarteten Nutzen dieser Therapieform geson-
dert aufgeklärt werden.

Wie bei jeder Leukämietherapie sind regelmäßige Untersuchungen zur Kontrolle der Verträg-
lichkeit der Therapie und dem Ansprechen der Erkrankung auf die Therapie erforderlich. Vor 
Beginn der Therapie findet eine eingehende ärztliche Untersuchung, inklusive Untersuchung des 
Blutes und des Knochenmarkes statt, um die eingehende Charakterisierung der Erkrankung zu 
erreichen. Diese Untersuchungen werden im weiteren Verlauf wiederholt. 
Um weiterhin zu untersuchen, wie sich die Behandlung auf Ihr körperliches und seelisches Be-
finden und Ihre Leistungsfähigkeit auswirkt, bitten wir Sie, den dafür entwickelten Fragebogen 
zur Lebensqualität, vor, während und nach der Behandlung auszufüllen. 

Insgesamt werden Sie im Rahmen der Studie solange behandelt, bis Sie die für Sie vorgesehene 
Therapie durchlaufen haben, d.h. zwei Zyklen Induktionstherapie, ggf. Transplantation bzw. drei 
weitere Zyklen Konsolidierungstherapie. Nach Abschluss der Therapie erfolgt eine Nachbeo-
bachtung durch Ihre behandelnden Ärzte über mind. 5 weitere Jahre. Sollte die Leukämie sich 
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jedoch unter der Behandlung als nicht therapierbar erweisen oder es kommt zu einem Krank-
heitsrückfall, wird die Therapie innerhalb der Studie abgebrochen. Ihr Arzt wird dann das wei-
tere Therapieverfahren mit Ihnen absprechen. Gleiches gilt für das Auftreten schwerer Neben-
wirkungen.

In Deutschland werden zur Zeit an zahlreichen Kliniken Patienten mit akuter myeloischer Leu-
kämie bzw. myelodysplastischem Syndrom mit Erhöhung von Blasten nach dem Therapieplan 
dieser Studie behandelt. Die Vorläuferstudie AML96 mit ca. 750 behandelten Patienten unter 60 
Jahre bildet die Grundlage der hier beschriebenen AML2003 Studie. Die Studie wurde von den 
zuständigen Ethikkommissionen begutachtet. 

Sollten im Verlauf der Studie neuere wissenschaftliche Erkenntnisse bekannt werden, die eine 
bessere Behandlung versprechen, werden Sie über diesen Sachverhalt informiert. 

Derzeitiger Stand der Wissenschaft

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann durch Polychemotherapie in etwa 50-80% der Fälle 
eine Krankheitsfreiheit (Remission) erzielt werden. Die Dauer der Remission ist jedoch häufig 
begrenzt und darf noch nicht mit einer langfristigen Heilung gleichgesetzt werden.

Mit einer hochdosierten Chemotherapie und der Transplantation von eigenen Stammzellen aus 
dem Blut oder Knochenmark können 40-60% der Remissionspatienten langfristig krankheitsfrei 
bleiben.

Mit der hochdosierten Ara-C-(Cytosin-Arabinosid) Therapie kann bei 40-50% der bis 60-jähri-
gen Remissionspatienten eine langanhaltende Krankheitsfreiheit erreicht werden. 

Wirkung und Nebenwirkungen der Therapie

a) Wirkung 

 Erwünschte Wirkung der Therapie ist eine vollständige, in vielen Fällen allerdings zeitlich be-
grenzte,  Zurückdrängung der akuten Leukämie. 

b) Nebenwirkungen der Induktionstherapie 

Im Rahmen der Induktionstherapien ist mit einer Unterdrückung der Knochenmarkfunktion 
für etwa 3 Wochen nach jedem Therapiekurs zu rechnen. Da bereits vorher eine Schwächung 
der körpereigenen Abwehr durch die Leukämie besteht, ist in dieser Zeit der Patient stark 
gefährdet durch Infektionen, die in seltenen Fällen auch einen tödlichen Ausgang nehmen 
können. Des Weiteren kann eine Blutungsneigung auftreten, Bluttransfusionen mit ihren Risi-
ken sind in der Regel erforderlich. Weitere Nebenwirkungen können bestehen in Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall, vorübergehender Schädigung der Schleimhäute, Haarausfall, Rötungen 
der Haut, Augenbrennen, allergischen Nebenwirkungen, Beeinträchtigung der Leberfunktion, 
der Herzfunktion und der Fruchtbarkeit (Schädigung von Spermien und Eizellen).  
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c) Nebenwirkungen der Konsolidierungs-Therapie mit Ara-C und gegebenenfalls Mito-

xantron und m-Amsacrine:

 Es kommt wie bei der Induktionstherapie zur Unterdrückung der Knochenmarkfunktion. 
Diese Phase dauert etwa 3-5 Wochen. Auch in dieser Zeit besteht eine Gefährdung durch In-
fektionen, die in seltenen Fällen auch tödlichen Ausgang nehmen können. Eine verstärkte 
Blutungsneigung  ist ebenfalls möglich, in der Regel sind Bluttransfusionen mit den damit 
verbundenen Risiken erforderlich. Weitere Nebenwirkungen sind Haarausfall, Übelkeit, 
Erbrechen, Entzündung der Mund- und Darmschleimhaut, Durchfälle, grippeähnliche Sym-
ptome mit Fieber, Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Leberfunktionsstörungen, Entzündung 
der Bindehäute, Lichtempfindlichkeit, Beeinträchtigung der Herzfunktion und  Fruchtbarkeit 
(Schädigung von Spermien und Eizellen). In seltenen Fällen können Störungen des Zentral-
nervensystems oder ein Lungenödem auftreten.  

Schwangerschaftsverhütung und Fertilität 

Medikamente dieser Studie könnten sich auch schädlich auf ein ungeborenes Kind im Mutterleib 
auswirken. Deshalb bitten wir Frauen im gebärfähigem Alter, während der Studienteilnahme (bis 
mindestens 6 Monate nach der letzten Chemotherapie) eine effektive Methode zur Schwanger-
schaftsverhütung einzusetzen, über die Sie Ihr betreuender Arzt gerne beraten wird. Sollten Sie 
dennoch zu irgendeinem Zeitpunkt während der Studienteilnahme meinen, Sie könnten schwan-
ger sein, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Studienarzt auf. Dies gilt auch dann, wenn 
Sie Ihre Methode der Schwangerschaftsverhütung abbrechen oder verändern müssen. Weiterhin 
wird dringend davor gewarnt zu stillen, da dies zu einer Schädigung des Kindes führen könnte.

Auch Männer dürfen während einer Chemotherapie und mindestens 6 Monate danach kein Kind 
zeugen, so dass sie geeignete Verhütungsmaßnahmen mit der Partnerin absprechen sollten. 

Da, wie bereits im Abschnitt Nebenwirkungen ausgeführt, die Medikamente der Leukämiethera-
pie meist zu einer Einschränkung der Fruchtbarkeit führen, ist bei männlichen Patienten mit 
Kinderwunsch die Einlagerung von Spermien zu erwägen. Dies darf jedoch zu keiner unvertret-
baren Verzögerung des Therapiebeginns führen.

Für weibliche Patienten sind die Möglichkeiten der Fruchtbarkeitserhaltung weniger gut erprobt.

Insgesamt sind Maßnahmen zur Fruchtbarkeitserhaltung nicht Bestandteil der Studientherapie 
und müssen in der Regel vom Patienten selbst bezahlt werden. Wenn Sie es wünschen, wird 
Ihnen ein Gespräch mit einem zu diesem Thema sachkundigen ärztlichen Kollegen 
(Reproduktionsmediziner) angeboten. 

Versicherung 

Für den Fall, dass Sie als Folge der Teilnahme an dieser Studie eine Gesundheitsschädigung er-
leiden, wurde bei der Alte Leipziger Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Tel.: 
06171/6600, Versicherungsschein-Nr.: 20-770-970 993 eine Patientenversicherung abgeschlossen. 
Um den Versicherungsschutz nicht zu verlieren, dürfen Sie sich einer anderen medizinischen Be-
handlung nur im Einvernehmen mit dem für diese klinische Studie verantwortlichen Arzt unter-
ziehen. Notfälle sind hiervon ausgenommen. 
Besteht der Verdacht, dass eine Gesundheitsschädigung, als Folge dieser klinischen Studie ein-
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getreten sein könnte, so ist dies der Versicherung unverzüglich anzuzeigen. In einem solchen 
Fall müssen Sie Ihren behandelnden Arzt sofort informieren und alles Zweckmäßige tun, um die 
Ursachen festzustellen bzw. den Schaden zu mindern. 

Diagnostik

Im Rahmen der Therapie wird ein begleitendes Diagnostikprogramm durchgeführt, das Blutent-
nahmen und Knochenmarkpunktionen zu verschiedenen Zeitpunkten vorsieht. Teile des Pro-
benmaterials werden an auswärtige Labors und Kliniken zu Kontrolluntersuchungen verschickt. 
Um Verwechslungen auszuschließen, können dabei einzelne Proben auch mit vollem Namen 
gekennzeichnet sein. Mit einem Teil des Materials werden auch genetische Untersuchungen 
durchgeführt. Eine Reihe von bekannten genetischen Veränderungen gehören zum Routinepro-
gramm, da ihre Bedeutung für die Prognose der Leukämie bereits bekannt ist. 
Darüber hinaus werden in einem wissenschaftlichen Begleitprogramm eine große Zahl von 
Genen daraufhin untersucht, ob Veränderungen bestehen, die mit der Leukämie in Zusammen-
hang stehen können. Diese Untersuchungen erfolgen ohne Namensnennung und dienen dem 
Zweck, die Kenntnisse über Ursachen und Therapiemöglichkeiten von Leukämien und anderen 
bösartigen Erkrankungen zu verbessern. Wenn Sie dies wünschen, können Sie an der Therapie-
Studie teilnehmen ohne dass diese weiterführende Diagnostik bei Ihnen durchgeführt wird. Ein 
Teil des Probenmaterials kann auch für Nachuntersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt 
gelagert werden, die Proben werden spätestens nach 30 Jahren vernichtet. Sollten Sie Ihr 
Einverständnis zur Studienteilnahme zurückziehen, kann auf Ihren Wunsch eventuell noch vor-
handenes Restmaterial dieser Proben bereits vorher vernichtet werden.

Die Abwehrschwäche, die durch die Leukämie bedingt ist, macht es erforderlich, dass mehrfach 
Blutuntersuchungen zum Ausschluss von Viruserkrankungen durchgeführt werden müssen. Dies 
schließt die Durchführung von HIV-Tests ein.

Kosten

Mit der Teilnahme an dieser Untersuchung entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. 

Verwendung Ihrer Daten 

Die in dieser Studie erhobenen Daten werden für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet und ggf. 
veröffentlicht. Falls es Sie interessiert, können Sie jederzeit darüber Auskunft erhalten, welche 
Ihrer Daten erfasst sind. 
Zur Überprüfung der Qualität der Daten werden auch Dritte Einsicht in die Originaluntersu-
chungsunterlagen haben. Sollten Sie in den Arm A randomisiert werden, werden Ihre Daten ohne 
Namensnennung an die zentrale Statistikabteilung der deutschen Intergroupstudie in München 
weitergegeben. Die beteiligten Personen werden dabei die Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes und die ärztliche Schweigepflicht einhalten. Eine ausführliche Information und 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz erhalten Sie zusammen mit dieser Patienteninfor-
mation. 

Um die langfristigen Erfolge und Auswirkungen der Therapie zu erfassen, werden wir nach Ab-
schluss der Behandlung mit Ihrem Einverständnis bei Ihnen oder Ihrem Hausarzt bis zu 5 Jahre 
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nach der Therapie Auskünfte über den weiteren Verlauf einholen. Im Falle eines Umzuges wür-
den wir Ihre neue Adresse über die Meldebehörde erfragen wollen.  

Ansprechpartner für weitergehende Fragen 

Sie haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Fragen zu stellen und mit dem verantwortlichen 
Arzt über den Fortgang der Therapie zu sprechen. 

Als Kontaktperson steht Ihnen Frau/Herr Dr. .................................................................................. 

(Telefon: ...........................) zur Verfügung. 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig, selbstverständlich können Sie jederzeit ohne Angabe 
von Gründen von der Zusage zur Teilnahme zurücktreten, ohne dass Ihnen hieraus Nachteile für 
Ihre Behandlung erwachsen. Sie erhalten dann in jedem Fall eine Behandlung, die dem aktuellen 
Wissensstand entspricht. 
Falls sie keine weiteren Fragen haben und sich zur Teilnahme an dieser Studie entschlossen 
haben, unterzeichnen Sie bitte die beiliegende Einwilligungserklärung und Erklärung zum 
Datenschutz.
Sie erhalten diese Patienteninformation sowie ein Exemplar der unterschriebenen Einwilligungs- 
und Datenschutzerklärung.
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Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme

Formblatt vom 11.09.2008  Patienten-Nr.:    

Patient/in:

Name: _______________________ ,  Vorname: _________________ , geb.: ___ . ___ . ______ 
(In Druckbuchstaben)

Ich erkläre mich bereit, an der o.g. Studie teilzunehmen. 

Ich bin von Frau / Herrn (Dr. med.) ............................................................... ausführlich und ver-
ständlich über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie sowie mögliche Belastungen und 
Risiken aufgeklärt worden. Ich habe die Patienteninformation und die Einwilligungserklärung 
gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und mich zu entscheiden. 
Aufgetretene Fragen wurden mir verständlich und vollständig beantwortet.  

Ich erkläre mich bereit, an der o.g. Studie teilzunehmen und stimme den notwendigen 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu. 

Über den Abschluss einer Versicherung sowie die sich daraus für mich ergebenden Anforde-
rungen bin ich aufgeklärt worden.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich  
jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Zusage zur Teilnahme zurücktreten kann, ohne dass 
mir hieraus Nachteile für meine Behandlung erwachsen. Ich werde dann in jedem Fall eine 
Behandlung, die dem aktuellen Wissensstand entspricht, erhalten. 

Die Patienteninformation, ein Exemplar dieser Einwilligungserklärung sowie der Information 
und Einwilligungserklärung zum Datenschutz habe ich erhalten. Ein weiteres Exemplar verbleibt 
beim Prüfarzt.  

     

Datum  Patient   Unterschrift 
     

Datum  Aufklärender Arzt   Unterschrift 
     

Datum  ggf. Zeuge   Unterschrift 

Bei minderjährigen Patienten ist das schriftliche Einverständnis des Sorgeberechtigten erforderlich. 

     
Datum  Sorgeberechtigter   Unterschrift 
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Information und Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

Formblatt vom 11.09.2008  Patienten-Nr.:    

Patient/in:

Name: _______________________ ,  Vorname: _________________ , geb.: ___ . ___ . ______ 
(In Druckbuchstaben) 

Bei wissenschaftlichen Studien werden persönliche Daten und medizinische Befunde über Sie 

erhoben. Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung dieser studienbezogenen Daten erfolgt 

nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie folgende freiwillige 

Einwilligung voraus: 

1) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene Daten/Krank-

heitsdaten auf Fragebögen und elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und einschließ-

lich von Namen und Geburtsdatum an die Studienzentrale in Dresden weitergegeben wer-

den. Die dort beschäftigten Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. 

2) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Daten ohne Namensnennung weiter-

gegeben werden an:

a) die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium, Landesamt oder 

Bezirksregierung) und/oder

b) die Bundesoberbehörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 

Bonn) zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Studie sowie  

c)  ggf. das zentrale biometrische Institut der deutschen Intergroupstudie in München 

zur Durchführung spezieller Auswertungen. 

3) Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass  autorisierte und zur Verschwiegen-

heit verpflichtete Beauftragte der zuständigen inländischen (und/oder ausländischen) Über-

wachungsbehörden oder der zuständigen Bundesoberbehörde in meine beim Studienarzt 

oder in der Studienzentrale vorhandenen personenbezogenen Daten Einsicht nehmen, soweit 

dies für die Überprüfung der Studie notwendig ist.

Für diese Maßnahmen entbinde ich den Studienarzt sowie die Studienzentrale von der ärztlichen 

Schweigepflicht.
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4) Ich bin damit einverstanden, dass mein Hausarzt über die Studienteilnahme unterrichtet 

wird. Informationen über meinen Gesundheitszustand dürfen nach Abschluss der Therapie 

durch meinen Hausarzt an die Klinik oder Studienzentrale weitergegeben werden. Im Falle 

eines Umzuges darf meine neue Adresse über die Meldebehörde erfragt werden. 

(nichtzutreffendes bitte ggf. streichen).

5) bitte ankreuzen 

 Ja Nein
Einer Weitergabe von HIV-Testdaten an meinen Hausarzt stimme 

ich zu. 

6) bitte ankreuzen 

Ja Nein

Proben von meinem Blut- und Knochenmark dürfen an die an der 

Studie beteiligten Speziallabors gesendet, dort gelagert und (ggf. 

auch zu einem späteren Zeitpunkt) für die in der Information 

genannten wissenschaftliche Untersuchungen eingesetzt werden. 

     

Datum Patient  Unterschrift 

     

Datum Aufklärender Arzt  Unterschrift 

     

Datum Zeuge  Unterschrift 

Bei minderjährigen Patienten ist  das schriftliche Einverständnis des Sorgeberechtigten erforderlich. 

     

Datum Sorgeberechtigter   Unterschrift 


