
 

Prestige-AF (EudraCT Nummer 2018-002176-41) EK-Nummer: 31-297 ex 18/19 

Studieninformation und Einwilligungserklärung 

Version 3 vom 15.10.2019 Seite 1 von 16   

 

 

 

Studieninformation und Einwilligungserklärung 
(schriftliche Einwilligung des Patienten/der Patientin) 

 

 

EudraCT-Nr: 2018-002176-41 

 

Sponsor: Imperial College London, Technology and Medicine 

 Charing Cross Campus, Margravine Road 

 Hammersmith, London 

 W6 8 RP 

 

 

 

Koordinierender PrüferIn 
(alle teilnehmenden Länder): Prof. Roland Veltkamp 

 
Prüfarzt/ärztin: Assoz.Prof. Christian Enzinger 

Prüfzentrum: Allgemeine Neurologie 

 Medizinische Universität Graz 

 Auenbruggerplatz 22, 8036 Graz 

 

 

 

 

Studientitel: 
 

"PRESTIGE-AF: Schlaganfallvorbeugung bei PatientInnen mit intrazerebraler Blutung und 

Vorhofflimmern“ 

  



 

Prestige-AF (EudraCT Nummer 2018-002176-41) EK-Nummer: 31-297 ex 18/19 

Studieninformation und Einwilligungserklärung 

Version 3 vom 15.10.2019 Seite 2 von 16 

Einladung zur Teilnahme an einer klinischen Studie 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

 

wir führen eine Untersuchung über die bestmögliche Verhinderung von Schlaganfällen bei 

Patienten und Patientinnen mit einer Vorhofflimmerarrhythmie (VHFA; das heißt 

unregelmäßiger Herzrhythmus) durch, welche kürzlich eine Einblutung in Ihr Gehirn oder 

eine sogenannte intrazerebrale Blutung (innerhalb des Gehirnes) erlitten haben. In dieser 

Studie werden die Hälfte der PatientInnen ein Medikament einnehmen, welches die Bildung 

von Blutkoageln (auch Blutgerinnsel oder Thrombus genannt) verhindert, während die 

andere Hälfte kein derartiges Medikament erhalten wird. Klinische Prüfungen, wie Prestige-

AF, sind hilfreich um die Behandlung von PatientInnen laufend zu verbessern. 

 

WICHTIG: Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung erfolgt freiwillig. Sie können 
jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein 
vorzeitiges Ausscheiden hat keine nachteiligen Folgen für Ihre medizinische Betreuung. Zu 
dieser klinischen Prüfung, sowie zur Studieninformation und der Einverständniserklärung 

wurde von der zuständigen Ethikkommission eine befürwortende Stellungnahme 
abgegeben. 
 

 

Hintergrund 
 

Die Vorhofflimmerarrhythmie (VHFA) ist die häufigste Form der Rhythmusstörung des 

Herzens. Dabei zieht sich die Vorkammer des Herzens nicht mehr regelmäßig zusammen, so 

dass es zur Bildung von Blutkoageln (auch Blutgerinnsel oder Thrombus genannt) kommen 

kann, die über den Blutstrom ins Gehirn verschleppt werden können. Der Verschluss eines 

Gehirngefäßes durch ein derartiges Gerinnsel zählt zu den häufigsten Ursachen des 

Schlaganfalls und macht etwa 15% aller Schlaganfälle aus die durch eine 

Mangeldurchblutung, d.h. Ischämie, des Gehirns bedingt sind.  

Personen mit Vorhofflimmerarrhythmie (VHFA) wird zumeist die Einnahme eines 

gerinnungshemmenden Medikamentes (auch Antikoagulans genannt) empfohlen, da dies 

die Bildung von Blutkoageln unwahrscheinlicher macht  und auf diese Weise der 

Vorbeugung eines ischämischen Schlaganfalls dient. Antikoagulanzien erhöhen aber 

umgekehrt durch die verminderte Blutgerinnung das Risiko von Blutungen, so dass sie nicht 

für jeden geeignet sind.  

Manche Personen mit VHFA haben auch bereits einen Schlaganfall erlitten, der nicht durch 

eine Ischämie (Mangeldurchblutung) sondern durch Zerreißen eines Gefäßes und damit 

einen Einblutung in das Gehirn oder eine sogenannte intrazerebrale Blutung verursacht ist. 

Diese Personen haben sowohl ein höheres Risiko, zukünftig einen ischämischen Schlaganfall 

aufgrund der VHFA, sowie auch eine weitere intrazerebrale Blutung zu erleiden. Es ist 

derzeit nicht klar, ob es für diese Personen besser ist, ein Antikoagulans zu nehmen oder 

nicht, weil derartige Personen in Studien zur Wirksamkeit von Antikoagulanzien bei 

Vorhofflimmerarrhythmie ausgeschlossen worden sind.  
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Wir möchten mit unserer Studie deshalb die Frage beantworten, ob Personen, die eine 

intrazerebrale Blutung erlitten haben und eine VHFA aufwiesen, ein Antikoagulans 

einnehmen sollen oder ob es für sie besser ist, davon Abstand zu nehmen.  

Wie läuft die klinische Prüfung ab? 
 

Nachdem Sie dieses Informationsblatt gelesen haben und sich Zeit genommen haben, um 

Fragen zu stellen, werden Sie gefragt werden, ob Sie bereit sind, an dieser Studie 

teilzunehmen. Falls Sie teilnehmen, werden Sie zufällig durch einen Computer einer von 

zwei Behandlungsgruppen zugeordnet. Diese zufällige Zuordnung erfolgt, um zu verhindern, 

dass bestimmte Kriterien für die Auswahl herangezogen werden, die das Ergebnis der 

Untersuchung beeinflussen könnten. Deshalb können weder Sie noch der/die behandelnde 

Arzt/Ärztin entscheiden und auswählen, welcher Behandlungsgruppe Sie zugeordnet 

werden.  

Eine Gruppe wird ein sogenanntes direktes orales Antikoagulans (DOAK) erhalten, welches 

eine Tablette zu direkten Beeinflussung der Blutgerinnung ist. Die andere Gruppe wird kein 

derartiges Medikament erhalten. 

Wenn Sie in der Gruppe sind, die kein DOAK erhält, können Sie immer noch ein Medikament 

zur Beeinflussung der Blutplättchen wie Aspirin einnehmen, welches auch zur 

Schlaganfallprävention eingesetzt wird, falls dies Ihr/e Arzt/Ärztin empfiehlt.  

 

Die für diese Studie eingesetzten direkten oralen Antikoagulanzien (DOAKs) sind alle in 

Europa zur Vorbeugung gegenüber einem ischämischen Schlaganfall bei Personen mit VHFA 

zugelassen. Diese Zulassung schließt bisher allerdings nicht den Gebrauch bei Personen mit 

vorhergegangener intrazerebraler Blutung ein, da diese in den Studien zur Zulassung der 

Wirksamkeit dieser Medikamente ausgeschlossen waren. Aus diesem Grund führen wir auch 

diese klinische Prüfung durch. 

Untersuchungsergebnisse zur Anwendung von DOAKs haben nämlich gezeigt, dass 

Personen, die DOAKs zur Schlaganfallverhütung nehmen, etwa 50% weniger oft 

Blutungskomplikationen im Gehirn zeigen, als dies mit Vitamin K Antagonist der Fall ist 

(Medikamente welche die Wirkung von Vitamin K aufheben), welche früher hauptsächlich 

zur Beeinflussung der Blutgerinnung eingesetzt wurden. 

 

Die vier eingesetzten direkten oralen Antikoagulanzien sind Apixaban, Dabigatran, Edoxaban 

und Rivaroxaban.  

 

 

Möglicher Vorteil und Risiko der Einnahme eines Antikoagulans 
 

Blutgerinnsel können Gefäße verstopfen und den Blutfluss zu Organen, wie dem Gehirn, 

dem Herz und den Lungen unterbrechen. Die Einnahme von Antikoagulanzien verhindert die 

Bildung von Blutgerinnseln und reduziert damit das Risiko von Durchblutungsstörungen wie 

Schlaganfall, Herzinfarkt oder Lungenembolie. Die Bildung eines Blutgerinnsels ist allerdings 

ein natürlicher Prozess und hilft, die Blutung aus einem verletzten Gefäß (z.B. durch eine 

Wunde) zu stoppen. Die hauptsächliche Nebenwirkung durch Verhinderung dieses 

Prozesses – also einer Reduzierung der Blutgerinnung – ist deshalb die größere 

Blutungsbereitschaft. Damit kann es spontan leichter zu Blutbeimengungen zu Harn oder 

Stuhl, blauen Flecken, Nasenbluten oder in ernsten Fällen auch zur Einblutung in das Gehirn 
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oder andere Organe kommen. Insbesondere bei Verletzungen kann die verzögerte 

Blutgerinnung gefährlich sein. Für Personen die ein höheres Risiko für die Bildung von 

Blutkoageln haben wie Personen mit Vorhofflimmerarrhythmie sind diese Gefahren aber 

weniger groß als der Vorteil in Form der Verhinderung ischämischer Schlaganfälle. 

Ob dieser Vorteil allerdings auch für Personen gegeben ist, bei denen zuvor eine 

Hirnblutung stattgefunden hat, ist bisher unklar, da derartige Personen auch ein höheres 

Risiko zu einer neuerlichen Einblutung ins Gehirn aufweisen. Deshalb wird die PRESTIGE-AF-

Studie durchgeführt. Im Allgemeinen wird das individuelle, jährliche Risiko von Personen mit 

VHFA einen ischämischen Schlaganfall zu erleiden am Vorliegen von Risikofaktoren 

abgeschätzt.  

Ein weit verbreitetes Instrument zur Risikoeinschätzung ist der CHA2DS2-VAsc Score der 

einige Risikofaktoren wie Herzversagen, Hypertonie, Alter, Diabetes, Schlaganfall oder 

andere wesentliche kardiovaskuläre Erkrankungen berücksichtigt. Der Score reicht von 0-9 

Punkten wobei das Risiko mit zunehmender Punktezahl steigt. Entsprechend diesem Score 

kann das jährliche Risiko für einen ischämischen Schlaganfall zwischen 0% bis 15,2% 

eingeschätzt werden. Männer mit einem CHA2DS2-VAsc Score <2 und Frauen mit einem 

Score <3 sind von unserer Studie ausgeschlossen, weil ihr Risiko für einen ischämischen 

Schlaganfall zu gering ist. Bitte fragen Sie Ihre/n behandelten Arzt/Ärztin über das für Sie 

wahrscheinliche Schlaganfallrisiko.  

Frühere Studien haben gezeigt, dass orale Antikoagulanzien das Risiko für einen 

ischämischen Schlaganfall um mehr als die Hälfte gegenüber keiner 

Medikamenteneinnahme senken. Diese Studien haben aber keine Personen mit einer 

vorhergegangenen Hirnblutung eingeschlossen.  

 

Das Risiko einer weiteren Einblutung in das Gehirn nach einer vorhergehenden 

intrazerebralen Blutung ist schwieriger vorherzusagen. Anhand von Beobachtungsstudien 

liegt das jährliche Risiko einer neuerlichen Hirnblutung zwischen 2,5% und 8%. Ein 

prädiktiver Faktor scheint die Lage der Blutung zu sein, wobei oberflächliche Blutungen ein 

2-3fach höheres Wiederholungsrisiko als tiefe Einblutungen haben.  

 

Die PRESTIGE-AF-Studie versucht zu klären, was die beste vorbeugende Maßnahme für 

Personen mit vorhergehender Hirnblutung und VHFA ist. Neuerliche Schlaganfälle können 

hämorrhagisch (d.h. durch neuerliche Einblutung) oder ischämisch (d.h. bedingt durch einen 

Gefäßverschluss) in Folge eines Blutgerinnsels sein. Jeder Schlaganfall kann schwere 

Auswirkungen haben, wobei sich blutige Schlaganfälle in Hinblick auf Überleben und 

Behinderung üblicherweise schwerer auswirken als ischämische Schlaganfälle. Zusätzlich 

zum geschätzten individuellen Risiko für einen weiteren ischämischen oder 

hämorrhagischen Schlaganfall trägt also die Schwere des Schlaganfalls zur Komplexität des 

Entscheidungsprozesses bei. Ohne Daten einer großen klinischen Untersuchung wie der 

PRESTIGE-AF-Studie würde es weiterhin unklar bleiben, was für PatientInnen mit 

Hirnblutungen und VHFA am besten ist.  

 

 

Andere Behandlungsmöglichkeiten 

 

Ein Verschließen des sogenannten Herzohres (einer Ausstülpung des Vorhofes des Herzens, 

wo besonders leicht Blutgerinnsel entstehen) bei PatientInnen mit VHFA ist eine andere 
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Vorbereitungs

Visite
Ausgangs-visite

1 Monats-
Visite

6 Monats-
Visite

12 Monats-
Visite

Jährliche Visite 
bis 

Studienende
Visitenende

Möglichkeit der Schlaganfallvorbeugung bei PatientInnen mit VHFA und hohem 

Schlaganfallrisiko, die keine Antikoagulanzien einnehmen können. Dieser Herzohrverschluss 

ist ein invasiver Eingriff, bei dem ein scheibenähnlicher Verschluss über einen Katheter in 

das Herz eingebracht wird, um das sogenannte Herzohr zu verschießen. Neben dem Risiko 

eines solchen Eingriffes gibt es auch noch unzureichende Hinweise in Bezug auf Wirksamkeit 

und Sicherheit dieser Vorgangsweise bei PatientInnen mit intrazerebraler Blutung. Nach 

dem Eingriff müssen PatientInnen nämlich für 1-3 Monate zwei und danach weiterhin ein 

die  Funktion der Blutplättchen hemmendes Medikament einnehmen, wobei dies ebenfalls 

das Risiko von weiteren Blutungen erhöht. Personen, die dennoch einen derartigen Eingriff 

wünschen und dafür in Frage kommen, sind von der Teilnahme an PRESTIGE-AF 

ausgeschlossen. 

 

Zeitplan 

 

 

 

Zustimmung und Studienvorbereitung (Vorbereitungs-Visite) 

 

Wenn Sie sich dafür interessieren, an dieser Studie teilzunehmen, werden Sie zuerst zu 

einem sogenannten Vorbereitungsbesuch (Vorauswahl) eingeladen. Sie haben Zeit Fragen 

zu stellen und wir werden versuchen, alle Unklarheiten zu beseitigen. Wollen Sie schließlich 

teilnehmen,  werden Sie gebeten eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Nach 

Unterzeichnung dieser Einwilligungserklärung können Sie aber trotzdem weiterhin jederzeit 

und ohne Angabe von Gründen die Studie beenden. 

 

Nach erfolgter Zustimmung sind die folgenden Untersuchungen vorgesehen, um zu 

bestätigen, dass Ihre Teilnahme an der Studie möglich ist. Es erfolgt eine Blutabnahme, drei 

Röhrchen mit etwa 15 ml oder 3 Teelöffel Blut zur Untersuchung von Blutbild, Leber- und 

Nierenfunktion sowie Blutgerinnung. Falls diese Untersuchungen bereits innerhalb der 

letzten sieben Tage vorgenommen wurden, braucht dies für die Studienteilnahme nicht 

mehr wiederholt werden.  

Ihr Risiko für einen ischämischen Schlaganfall durch die VHFA sowie bezüglich der Gefahr 

der Einblutung werden anhand zweier Risiko-Scores (des CHA2DS2-VAsc Scores und des 

HAS-BLED Scores) bestimmt. Diese sollen helfen festzustellen, ob Sie an der Studie 

teilnehmen können. Teil der Beurteilung ist eine Messung des Blutdruckes, da hoher 

Blutdruck das Risiko einer Gehirnblutung erhöht. Wenn Sie an der Studie teilnehmen, wird 

Ihr Blutdruck bei jeder Studienvisite gemessen werden. Wir empfehlen auch, dass Sie Ihren 

Blutdruck regelmäßig selbst messen oder durch Ihre/n Hausarzt/Ärztin überprüfen und 

messen lassen. Im Falle von unkontrolliertem hohem Blutdruck ist eine Studienteilnahme 

nicht möglich. 
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Für gebärfähige Frauen werden wir um eine Harnprobe bitten, um einen 

Schwangerschaftstest durchzuführen. Wenn Sie schwanger sind oder planen, schwanger zu 

werden, ist eine Studienteilnahme ebenfalls nicht möglich. 

 

 

Ausgangsuntersuchung / - visite 

 

Die Ausgangsvisite wird innerhalb von 30 Tagen nach der Vorbereitungs-Visite sein. Sie kann 

mit dieser aber auch zusammenfallen, falls die Laborwerte schon verfügbar sind. Zusätzlich 

wird neben dem Blutdruck und der Herzfrequenz auch ein Elektrokardiogramm (EKG) 

durchgeführt, welches den Herzrhythmus aufzeichnet. Auch Ihr Körpergewicht und Ihre 

Größe werden gemessen.  

 

Wenn Sie der Gruppe zugeordnet werden, die ein direktes orales Antikoagulanz einnehmen 

soll, dann werden wir mit Ihnen besprechen, welches für Sie das Geeignete ist. Dies hängt 

von Faktoren wie Alter und Nierenfunktion ab. Wir werden Ihnen erklären, wie das 

Medikament eingenommen werden soll und Ihnen dieses mit nach Hause geben. 

 

Eines der Ziele der Studie ist auch die Beurteilung der Lebensqualität der TeilnehmerInnen 

einschließlich ihrer geistigen und psychischen Funktionen und das Sammeln von 

Informationen wie diese sich über die Zeit verändern. Um dies zu tun, werden wir Sie bitten, 

einige Fragebögen zu beantworten und einige Untersuchungen durchzuführen. Sie können 

natürlich auch einzelne Fragen oder Untersuchungen ablehnen und trotzdem an der 

Gesamtuntersuchung teilnehmen. 

 

 

Folgende Untersuchungen / Fragebögen sind geplant: 

• National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) – dies ist eine Skala die auf Grund 

der neurologischen Untersuchung wie Testung der Kraft und des Empfindens in den 

Extremitäten sowie der Sprache die Schwere der neurologischen Ausfälle auf Grund 

ihres Schlaganfalls anzeigt.    

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – ein Test zur Erfassung der kognitiven 

Leistungsfähigkeit wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit.   

• EQ-5D-3L – ein 5 Punkte Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität 

• Modified Rankin Skala (mRS) -  eine kurze Beurteilung des Schweregrades der 

Behinderung durch den vorhergehenden Schlaganfall.  

• Hospital anxiety and depression scale (HADS) – ein 14 Punkte Fragebogen zur 

eigenen Einschätzung von Symptomen von Angst und Depression. 

• Barthel Index – eine Fragen-basierte Einschätzung der Selbständigkeit im täglichen 

Leben. 

• Adherence Questionnaires (MARS and A14) – zwei Fragebögen mit 5 und 14 

Punkten welche die Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnnahme erfassen lassen. 
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Wir werden Sie dies auch allgemein an Hand einer Skala von gar nicht bis absolut 

regelmäßig einschätzen lassen.  

Krankenakte und vorliegende Untersuchungsergebnisse 

 

Wenn Sie sich entschließen, an der klinischen Prüfung teilzunehmen, geben Sie uns auch 

Ihre Einwilligung zur Einsicht in Ihre medizinische Krankenakte. Nach der 

Ausgangsuntersuchung werden wir aus diesen Daten zu Ihrer medizinischen Vorgeschichte, 

der Diagnose des Vorhofflimmerns sowie bezüglich Details über das Eintreten der 

intrazerebralen Blutung und deren Behandlung erfassen. Wir werden auch eine Kopie Ihrer 

Gehirnuntersuchungen in pseudonymisierter Form (siehe unten) von jenem Spital 

anfordern, wo Sie mit Ihrer intrazerebralen Blutung zugewiesen und betreut wurden.  

Während der Studie werden wir aus Ihrer Krankenakte im Spital oder vom niedergelassen 

Arzt/Ärztin alle relevanten Informationen sammeln.  

Das ist notwendig, um sicher zu stellen, dass wir während der Studie über alle Ihre 

Gesundheitsprobleme eine detaillierte Information haben. 

 

Alle Daten, die wir sammeln, werden pseudonymisiert und vertraulich behandelt werden. 

Pseudonymisierung bedeutet, dass wir Ihnen eine Studienteilnahmenummer (bzw. 

Identifikationsnummer) zuweisen, welche verwendet wird, um Ihre Daten und das 

Bildmaterial einer Person zuzuweisen, wobei Ihre persönlichen Angaben von allen 

gesammelten Daten allerdings entfernt werden. Wir führen eine Aufzeichnung von allen 

StudienteilnehmerInnen und ihre Identifikationsnummer, so dass wir bei Bedarf feststellen 

können, welche Studienteilnehmerin/welcher Studienteilnehmer zu kontaktieren ist.  

 

 

Verlaufsuntersuchungen / - visiten 

 

Verlaufsuntersuchungen sind nach einem Monat, sechs Monaten, 12 Monaten, 24 Monaten 

und 36 Monaten sowie am Ende der Studie geplant. Wie lange Sie an der Studie teilnehmen, 

hängt vom Zeitpunkt ihres Einschlusses in die Studie ab, wobei die Teilnahme von 

mindestens einem Jahr bis zu drei Jahren dauern kann. Wir können Ihnen jedoch genau zu 

Studienbeginn sagen, wie lange Ihre Teilnahme geplant ist.  

 

Bei der Ausgangsuntersuchung erfolgt - wie oben ausgeführt - die umfangreichste Erhebung 

aller medizinischen Daten und Untersuchungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche 

Untersuchungen und Tests zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt durchgeführt werden. 

Bei jeder Verlaufsuntersuchung erheben und dokumentieren wir auch Nebenwirkungen.  

 

Nebenwirkungen 
 

Wir führen eine Aufzeichnung aller gesundheitlichen Probleme, die Sie während der Studie 

haben. 

 

Medikation 
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Wir werden Sie fragen, ob Sie irgendwelche Änderungen in der Medikamenteneinnahme 

vorgenommen haben.  

 

Wenn Sie der Gruppe zugeordnet werden, die ein direktes orales Antikoagulant einnimmt, 

sind doch einige zusätzliche Tests und Fragen notwendig. 

 

Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme: 
Wir werden Sie bitten, einen Fragebogen zur Einnahme der Ihnen mitgegebenen 

Medikamente auszufüllen und wir werden die eingenommenen Tabletten zählen. 

 

Wenn Sie verabsäumt haben, Tabletten einzunehmen, werden wir mit Ihnen besprechen, 

welche Möglichkeiten es gibt und wie wir Ihnen eventuell helfen können, dass Sie sich an 

die regelmäßige Einnahme erinnern, falls Sie damit Schwierigkeiten haben.  
 
 

Monat der Visite 

Visite 

 

Ausgangs-
visite 

1 6 12 24 36 Visisten-
ende 

Dauer der 
Visite 

2 Stunden  30 
Min 

30 
Min 

1 
Stunde 

1 
Stunde 

1 
Stunde 

30 Min 

Blutdruck & 
Herzfrequenz 

• • • • • • • 

Blutabnahme • • • • • • • 

EKG •      • 

Größe & 
Gewicht 

•   • • •  

MoCA •   • • •  

EQ-5D-3L •   • • •  

mRS • • • • • • • 

HADS •   • • •  

Barthel Index • • • • • •  

MARS • • • • • •  
 

 

Kostenrückerstattung 
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Für Kosten, die Ihnen durch das Aufsuchen des Spitals im Rahmen der Studie entstehen, 

werden wir Sie entschädigen. Das beinhaltet Kosten für öffentliche Transportmittel oder ein 

Taxi falls erforderlich.  

 

Durchführung und Koordination der Studie 

 

Die Versicherungspolizze für diese Studie wird vom Imperial College London (ICL) 

abgeschlossen.  

Wenn Sie ernste und dauernde Beeinträchtigung oder Schäden erleiden, weil Sie an diese 

Studie teilgenommen haben, könnten Sie anspruchsberechtigt auf Entschädigung sein, ohne 

einen Nachweis für die Haftung durch ICL erbringen zu müssen. Das hat keinen Einfluss auf 

Ihre Rechte auf Schadenersatz. Sie können weiterhin Grund haben, rechtliche Schritte 

einzuleiten, wenn Sie durch die Nachlässigkeit anderer Personen Schaden erlitten haben. 

Unabhängig davon sollten Sie immer den Studienleiter kontaktieren und informieren, wenn 

Sie Bedenken oder Beschwerden über die Art Ihrer Behandlung während der Studie haben.  

 

 

Was geschieht mit meinen Daten? 

 

Das Imperial College London ist der Sponsor der PRESTIGE-AF Studie und befindet sich in 

Großbritannien. Das Imperial College London wird Informationen von Ihnen und Ihrer 

Krankenakte verwenden, um die PRESTIGE-AF Studie durchzuführen und wird gemeinsam 

mit der Medizinischen Universität Graz Ihre Daten verarbeiten. Das bedeutet, dass diese 

Zentren für Ihre Daten verantwortlich sind und sie korrekt verwenden werden.  

Ihre Daten werden für bis zu 15 Jahre nach Studienende aufbewahrt. Ihr Recht auf Zugang, 

Änderung oder Löschung Ihrer Daten ist begrenzt, da wir, entsprechend gesetzlichen 

Vorgaben für klinische Prüfungen mit Arzneimitteln, Ihre Daten auf besondere Weise 

behandeln müssen, um die Korrektheit der wissenschaftlichen Untersuchung sicher zu 

stellen. Falls Sie von der Studie zurücktreten, werden wir die Daten, die bis dahin erhoben 

worden sind, verwenden. Zur Absicherung Ihrer Rechte werden wir nur ein Mindestmaß an 

personenidentifizierbaren Daten verwenden. Ihre Daten der PRESTIGE-AF Studie werden 

pseudonymisiert behandelt. Pseudonymisiert bedeutet, dass keine Angaben von Namen 

oder Initialen verwendet werden, sondern nur ein Nummern- und/oder Buchstabencode, 

evtl. mit Angabe des Geburtsjahres. 

Sie können mehr darüber erfahren, wie Ihre Daten verwendet werden bei Assoz.Prof. 

Christian Enzinger.  

MitarbeiterInnen des Studienzentrum (Interims-Leitung: Univ.Prof. Christian Enzinger) 

werden Daten über Sie und aus Ihren Krankenakten für diese wissenschaftliche 

Untersuchung in Übereinstimmung mit unseren Regeln sammeln. 

Das Studienzentrum wird Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen vertraulich 

behandeln und wird diese nicht an die Studienleitung weitergeben. Das Studienzentrum 

wird diese Daten falls notwendig verwenden, um Sie über relevante Erkenntnisse im 

Rahmen der Studie zu informieren, und sicherzustellen, dass relevante Informationen über 

diese Studie notiert sind. MitarbeiterInnen des Imperial College London und regulatorischer 

Behörden könnten Ihre Krankenakte und Studienunterlagen einsehen, um die regelgerechte 

Durchführung dieser Studie zu überprüfen. Das Imperial College London wird nur 

Informationen ohne Identifizierungsmerkmale erhalten. Die MitarbeiterInnen dort, die diese 
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Daten analysieren, werden nicht in der Lage sein, Sie persönlich zu identifizieren. Ihr 

Studienzentrum wird die Identifizierungsdaten über Sie, für diese Studie, für 10 Jahre nach 

Beendigung der Studie lagern.  

 

Datenaustausch 

 

Wenn Sie zustimmen, an dieser Studie teilzunehmen, kann die pseudonymisierte 

Information über Ihre Krankheitsdaten auch andere Forscherinnen und Forscher in dieser 

und in anderen Organisationen weitergegeben werden. Diese Organisationen können 

Universitäten oder Gesundheitseinrichtungen sein und nur im Zusammenhang mit 

Forschung Verwendung finden. Die Information wird keine Identifikation Ihrer Person 
erlauben. Diese Informationen werden ausschließlich für klinische Forschung verwendet. Es 

ist weder möglich Sie aufgrund der Informationen zu kontaktieren, noch werden diese 

Informationen für zukünftige Entscheidungen, z.B. Versicherung, verwendet. 

 

Diese Studie wird vom Imperial College London (ICL) geleitet. Es nehmen 12 europäische 

Partnerorganisationen bei der Prestige-AF Studie teil, mit denen die pseudonymisierte 

Information geteilt wird. Diese Forschungsorganisationen sind: 

• Universitätsklinik Würzburg, Deutschland 

• Julius-Maximilians Universität Würzburg, Deutschland 

• Medizinische Universität Graz, Österreich 

• The University of Birmingham, GB 

• Kings College London, GB 

• Fundacio Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut de Recerca, Spanien 

• Universite de Bordeaux, Frankreich 

• Azienda Ospedaliera di Perugia, Italien 

•  Region Nordjylland (North Denmark Region) , Dänemark 

• Stroke Alliance for Europe, Belgien 

• Universitätsklinik Heidelberg, Deutschland 

 

Ziel dieser Studie ist die Verbesserung der PatientInnenversorgung, um dies zu erreichen 

werden wir Sie bitten der weiteren Verwendung Ihrer Daten für zukünftige Studien und 

Substudien zuzustimmen.  

 

Neben dieser Studie kann Ihnen auch die Teilnahme an drei weiteren Substudien angeboten 

werden, wenn Sie dafür in Frage kommen. Die Teilnahme in diesen Substudien ist ebenfalls 

völlig freiwillig und wird Ihre Teilnahme in der Hauptstudie in keiner Weise beeinflussen. 

 

Eine der Substudien wird insbesondere Darstellung der Nutzen/Risiko-Situation der 

Behandlung (Risikomodellierung) zum Ziel haben.  

Eine zweite Substudie wird die morphologischen Befunde des Gehirns von 

Magnetresonanztomographie-Untersuchungen zu Beginn und im Verlauf nützen, um 

mögliche Vorhersagen bezüglich bestmöglicher Form der Therapie zu treffen.  
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In einer dritten Substudie werden blutbasierte Biomarker und genetische Informationen 

genützt, um die Vorhersage des individuellen Risikoprofils noch exakter vorzunehmen. Das 

bedeutet, dass unabhängig von Ihrer Teilnahme in einer der Substudien Sie mit der 

Teilnahme an der Hauptstudie auch zustimmen, dass die Daten, die im Rahmen dieser 

gesammelt werden, auch für Analysen im Rahmen der Substudien Verwendung finden. Das 

schließt Information über Krankengeschichte, Diagnose des Vorhofflimmerns, Details zur 

stattgehabten intrazerebralen Blutung und der dabei erfolgten Behandlung ein. Ebenfalls 

von Bedeutung sind Daten zur Therapietreue sowie bezüglich bildgebender Information, 

welche als Teil der Routinebetreuung vorgenommen worden ist.  

 

Auch zukünftige Studien werden umfassend von den zuständigen Ethikkommissionen 

geprüft um zu entscheiden, ob auf die pseudonymisierten gesammelten Daten zugegriffen 

werden kann.  

 

Weitere Informationen zur Studie 

 

• Im Rahmen dieser Studie werden PatientInnen in mehreren europäischen Ländern 

(Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien und Italien) rekrutiert. 

• Um die 70 unterschiedlichen Krankenhäuser nehmen an der Studie teil, 30 davon im 

deutschsprachigen Raum. 

• Es ist geplant 654 PatientInnen in die Studie einzuschließen. 

 

Förderung 

Eine Gruppe internationaler ForscherInnen bilden das PRESTIGE AF Konsortium, welches 

eine Förderung dieser Studie im Rahmen des „European Union's Horizon 2020 Forschung 

und Innovationsprogramms“ ansuchte und bewilligt bekam (Nr. 754517).  

 

Sponsor 

Das Imperial College London (ICL) ist Studiensponsor und verantwortlich für die 

Studienkoordination und Durchführung.  

 

Ethikprüfung 

Diese Studie wurde von einem Konsortium internationaler ExpertInnen entwickelt und 

überprüft. Um die Sicherheit der TeilnehmerInnen zu gewährleisten wird diese Studie 

laufend von externen GutachterInnen überprüft. 

Diese klinische Prüfung wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz 

und der “Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)“ überprüft und 

bewilligt. 
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An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Studie steht Ihnen Ihr/e Arzt/Ärztin gerne 

zur Verfügung. Auch Fragen, die Ihre Rechte als PatientIn an dieser Studie betreffen, werden 

Ihnen gerne beantwortet. Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1 dieser Studieninformation. 

Kontaktstelle 

Es existiert außerdem eine Kontaktstelle bei der zuständigen Bundesbehörde. 

TeilnehmerInnen an klinischen Prüfungen, ihre gesetzlichen Vertreter oder 

Bevollmächtigten können sich an diese Kontaktstelle wenden: 

AGES Medizinmarktaufsicht 

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) 

Traisengasse 5 

1200 Wien 

050 555 36111 

basg_anfragen@ages.at 

 

Die Kontaktdaten der steirischen PatientInnen-Vertretung lauten: 

 

PatientInnen- und Pflegeombudsschaft des Landes Steiermark 

Haus der Gesundheit 

Friedrichgasse 9 

8010 Graz 

Telefon: 0316/877-3350/3191 

Fax: 0316/877-4823 

E-Mail: ppo@stmk.gv.at 

www.patientenvertretung.steiermark.at 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Information zu lesen! 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

Name des Patienten/der Patientin in Druckbuchstaben: .......................................................... 

Geburtsdatum: ............................ Identifikationsnummer:…………………………….. 

Ich bin von Herrn/Frau ........................................................................................................... 

ausführlich und verständlich über die klinische Prüfung, mögliche Belastungen und Risiken, sowie 

über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie und sich für mich daraus ergebenden 

Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text dieser Studieninformation und 

Einwilligungserklärung, sowie die hier nachfolgende Datenschutzerklärung, die insgesamt 16 Seiten 

umfasst gelesen und verstanden. Aufgetretene Fragen wurden mir vom Studienarzt/ der 

Studienärztin verständlich und genügend beantwortet.  

Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten oder sonstiger Aspekte des 

Aufklärungsgesprächs: 

 

 

 

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

Ich behalte mir das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden (mündlich oder 

schriftlich), ohne dass mir daraus Nachteile für meine weitere medizinische Betreuung entstehen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in pseudonymisierter Form im Rahmen von 

zukünftigen Studien für verwandte Fragestellungen verwendet werden, so wie in Abschnitt 

„Datenaustauch“ beschrieben (bitte ankreuzen). 

 
          Ja                Nein 
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Datenschutz: 
Mir ist bekannt, dass bei der PRESTIGE-AF Studie personenbezogene Daten, insbesondere medizinische 

Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die Verwendung der Daten 

erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der Teilnahme an der PRESTIGE-AF Studie 

folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende 

Einwilligung kann ich nicht an der PRESTIGE-AF Studie teilnehmen. 

 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der PRESTIGE-AF Studie personenbezogene 

Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit und meine ethnische Herkunft, über mich 

erhoben und in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern an der Medizinischen Universität 

Graz aufgezeichnet werden. Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert 

(verschlüsselt) weitergegeben werden: 

 a) an den Sponsor oder eine von diesem beauftragte Stelle zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Auswertung. Mir ist bekannt, dass einige Daten der PRESTIGE-AF Hauptstudie in pseudonymisierter 

Form für einige Auswertungen der PRESTIGE-AF Substudien verwendet werden.  

 b) im Falle eines Antrags auf Zulassung: an den Antragsteller und die für die Zulassung zuständige 

Behörde (z.B. das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen), 

 c) im Falle unerwünschter Nebenwirkungen: an den Sponsor, an die jeweils zuständige Ethik-

Kommission und die zuständige Bundesbehörde (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen), 

sowie von dieser an die Europäische Datenbank. 

 

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 

verpflichtete Beauftragte des Sponsors sowie die zuständigen Überwachungsbehörden in meine 

beim Prüfarzt/bei der Prüfärztin vorhandenen personenbezogenen Daten, insbesondere meine 

Gesundheitsdaten, Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der PRESTIGE-AF Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den/die 

Prüfarzt/-ärztin von der ärztlichen Schweigepflicht.  

 

3.  Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der PRESTIGE-Studie 

beenden kann. Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, 

insbesondere der Angaben über meine Gesundheit, ist jedoch unwiderruflich. Ich weiß, dass im 

Falle eines Widerrufs zur Teilnahme an der klinischen Prüfung die bis zu diesem Zeitpunkt 

gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um: 

 a) Wirkung des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen,  

 b) sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden,  

 c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen.  

 

4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der 

PRESTIGE-AF Studie mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, wie es die Vorschriften über die 

klinische Prüfung von Arzneimitteln bestimmen. Danach werden meine personenbezogenen Daten 

gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 

entgegenstehen.  

 

5. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der PRESTIGE-

AF Studie teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, 

insbesondere Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die 

gespeicherten Daten für die in Nr. 3 a) bis c) genannten Zwecke noch erforderlich sind. Nicht mehr 

benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  
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6. Ich bin damit einverstanden, dass Gesundheitsdaten von mitbehandelnden Ärzten erhoben werden, 

soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der PRESTIGE-AF Studie 

notwendig ist. Insoweit entbinde ich diese Ärzte von der Schweigepflicht. (Falls nicht gewünscht, 

bitte streichen.)  
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Ich erkläre mich bereit, an der oben genannten klinischen Prüfung 

„Schlaganfallvorbeugung bei Patienten mit intrazerebraler Blutung und Vorhofflimmern“ 

teilzunehmen. 

 

Eine Kopie dieser PatientInneninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das 

Original verbleibt beim Studienarzt/bei der Studienärztin. 

 

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

Name des Patienten/der Patientin in Druckbuchstaben 

 

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

Datum Unterschrift des Patienten/der Patientin 

Ist der Patient aufgrund motorischer Einschränkungen nicht in der Lage die Patienteninformation zu 

lesen oder eigenhändig zu unterschreiben, muss ein Zeuge, der keine bei der Prüfstelle beschäftigte 

Person und kein Mitglied der Prüfgruppe sein darf, die erfolgte mündliche Aufklärung sowie die erteilte 

mündliche Einwilligung des Patienten durch Unterschrift bestätigen. Der Patient/die Patientin hat die 

Studieninformation und Einwilligungserklärung verstanden und ist lediglich aufgrund motorischer 

Beeinträchtigung nicht in der Lage diese selbst zu unterzeichnen. 

 

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

Name des Zeugen in Druckbuchstaben 

 

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

Datum Unterschrift des Zeugen 

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Patienten eingeholt. 

 

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

Name des Prüfarztes/der Prüfärztin in Druckbuchstaben 

 

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

Datum/Uhrzeit Unterschrift aufklärende/r Prüfarzt/in 


