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Einladung zur Teilnahme an einer Substudie von Prestige-AF 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

wir laden Sie ein, an dieser Substudie von PRESTIGE-AF teilzunehmen. 

Bevor Sie sich entschließen, an dieser Untersuchung teilzunehmen oder auch nicht, ist es 
wichtig, dass Sie verstehen, warum diese Untersuchung durchgeführt wird und was sie 
beinhaltet. 

Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit, um sich sorgfältig zu informieren. Diskutieren Sie 
die Entscheidung bei Bedarf auch mit Freunden und Verwandten. 

Es steht Ihnen jederzeit frei, zu entscheiden, ob Sie an dieser Substudie teilnehmen. Wenn 
Sie sich gegen eine Teilnahme entschließen, wird das Ihre Teilnahme an der PRESTIGE-AF 
Studie (Hauptstudie) nicht beeinflussen und wird auch sonst keinerlei negative 
Auswirkungen haben.  

Fragen Sie uns bitte, wenn Ihnen etwas unklar ist oder wenn Sie mehr Information haben 
möchten.  

WICHTIG: Ihre Teilnahme an dieser Substudie 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 
Substudie, sowie zur Studieninformation und der Einverständniserklärung wurde von der 
zuständigen Ethikkommission eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 

Hintergrund 

Die PESTIGE-AF Studie zielt darauf ab, zu beantworten, ob PatientInnen mit intrazerebraler 
Blutung und Vorhofflimmern ein Antikoagulans einnehmen sollen oder ob sie dies besser 
vermeiden. Dies wird primär auf der Basis der klinischen Beobachtung entschieden werden, 
das heißt über Feststellung wie viele PatientInnen mit oder ohne Behandlung einen 
ischämischen Schlaganfall (verursacht durch ein Blutkoagel) oder eine intrazerebrale 
Blutung (verursacht durch Gefäßzerreißung und Einblutung in das Gehirn) erleiden.  

Wir wissen aber, dass im Gehirn auch Veränderungen auftreten, die von Betroffenen nicht 
festgestellt werden können und nur durch eine Gehirnuntersuchung mittels sogenannter 
Magnetresonanztomographie (MRT) feststellbar sind.  

Diese Substudie zielt nun darauf hin, jene Gehirnveränderungen festzustellen und zu 
identifizieren, die ohne klinisch fassbare Symptome aufgetreten sind. Wir möchten 
feststellen, ob derartige Veränderungen bei StudienteilnehmerInnen, die ein Antikoagulans 
nehmen, anders sind, als bei jenen, die dieses vermeiden. Dies könnte eine weitere 
Möglichkeit sein, Vorteil und Risiko einer Behandlung mittels Antikoagulans zu beurteilen. 
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Wie läuft die Studie ab? 

Wenn Sie sich entschlossen haben, an PRESTIGE-AF teilzunehmen, werden Sie auch 
bezüglich Teilnahme an dieser Substudie gefragt werden. 

Im Falle Ihrer Zustimmung werden wir Sie bitten, eine Einwilligungserklärung auszufüllen 
und zu unterschreiben. Davon bekommen Sie eine Kopie. 

Im Rahmen dieser Substudie werden wir Sie zu einer MRT-Untersuchung ein Jahr nach 
Einschluss in PRESTIGE-AF einladen. Sie haben bereits eine MRT-Untersuchung des Gehirns 
im Rahmen der erlittenen intrazerebralen Blutung erfahren. Diese Untersuchung hat zur 
Diagnosestellung gedient und andere Ursachen für Ihre Symptome ausgeschlossen. Die 
MRT-Untersuchung für diese Substudie wird etwa 30 Minuten dauern. 

Eine MRT-Untersuchung stellt kein Gesundheitsrisiko dar, weil sie keine Röntgenstrahlung 
verwendet. Stattdessen wird ein starkes Magnetfeld und elektromagnetische Wellen 
eingesetzt, um ein Bild zu generieren. Die Bilder werden mit Ihrer PESTIGE-AF 
TeilnhemerInnen-Nummer versehen werden. Alle anderen personenbezogenen Daten 
werden entfernt. Die Bilddaten werden dann elektronisch an das bildgebende Analyselabor 
von PRESTIGE-AF in der Neurologischen Klinik der Medizinischen Universität Graz gesendet. 
Diese Bilder werden analysiert und mit den MRT-Untersuchungen verglichen, die Sie vor 
Einschluss in PRESTIGE-AF erfahren haben. Danach werden Bilder und Analysedaten in einer 
Bilddatenbank für 10 Jahre aufbewahrt. Auf diese Weise können wir Ihre Untersuchungen 
nochmals analysieren, falls neue Fragen auftreten oder neue Techniken zur Analyse 
verfügbar werden. 

Mögliche Vorteile der Substudie 

Im Allgemeinen sind für Sie persönlich von der Teilnahme an diese Substudie keine Vorteile 
zu erwarten.  

Wenn wir allerdings neue Marker identifizieren können die bezüglich Ihres Ansprechens auf 
die Einnahme eines Antikoagulanz hilfreich sind, dann kann das zukünftig in der 
Abschätzung des Nutzen/Risikos der Einnahme von Antikoagulanzien hilfreich sein.  

Wir werden Sie auch informieren, wenn die MRT-Untersuchung neue Befunde ergibt, die ein 
Gesundheitsrisiko für Sie darstellen könnten. Daraus könnten Konsequenzen für Ihre 
Lebensführung und ggf. Ihre Angehörigen erwachsen. Außerdem könnte der Fall eintreten, 
dass Sie verpflichtet sind, solche Erkenntnisse bestimmten Stellen (z.B. Versicherungen) 
mitzuteilen.  

Diese Information wird Ihnen von Ihrem Studienzentrum und der behandelten Ärztin/dem 
behandelnden Arzt vermittelt werden.  
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Mögliche Risiken der Substudie 

Die Teilnahme an dieser Substudie ist mit keinen ernsten Risiken verbunden. Die MRT-
Untersuchung verwendet keine radioaktive Strahlung. Die Untersuchung an sich kann 
eventuell als unangenehm empfunden werden, als man im Scanner ruhig liegen muss und 
während der Untersuchung teilweise ein lautes Geräusch zu vernehmen ist. Dieses wird sich 
aber nicht von dem unterscheiden, was Sie im MR-Scanner vor Studieneinschluss erfahren 
haben. Manche Personen können auch das Liegen in der Untersuchungsröhre wegen der 
Enge als unangenehm empfinden. Sehr selten kann es Muskelzuckungen, oder bei 
unsachgemäßer Lagerung zu Verbrennungen bei kommen.Bevor Sie überlegen an der Studie 
teilzunehmen, sollten Sie dies bedenken. 

Vor der Untersuchung im MR-Scanner müssen wir auch nochmals überprüfen, ob diese 
Untersuchung bei Ihnen möglich ist. Zu diesem Zweck werden wir Sie fragen, ob Sie seit der 
letzten MR-Untersuchung metallische Implantate erhalten haben, metallische Gegenstände, 
die Sie am Körper tragen, müssen vor der MRT-Untersuchung entfernt werden. Bei Frauen 
im gebärfähigen Alter werden wir Sie um die Erlaubnis zu einem Schwangerschaftstest 
ersuchen.  

Nur PatientInnen, bei denen keine Gefährdung durch die MRT-Untersuchung anzunehmen 
ist, werden die Teilnahme an dieser longitudinalen MR-Substudie angeboten werden. Es 
können deshalb auch nur Patientinnen und Patienten mit Schrittmachern, die MR-tauglich 
sind, Berücksichtigung finden.  

Studiensponsor 

Die longitudinale MR-Studie ist eine Substudie der klinischen PRESTIGE-AF-Studie. Sie wird 
ebenfalls vom Imperial College London gesponsert. 

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 dem lokalen Studienzentrum Ihre Daten verarbeiten. Das bedeutet, dass diese Zentren 
für Ihre Daten verantwortlich sind und sie korrekt verwenden werden.  

Ihre Daten werden für mindestens 10 Jahre nach Studienende aufbewahrt. Ihr Recht auf Zugang, 
Änderung oder Löschung Ihrer Daten ist begrenzt, da wir 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, im gesetzlich 
zulässigen Rahmen weiter verwenden. Dies trifft auch auf die von Ihnen entnommen Proben (Blut, 
MR-Bilder u.ä) zu. Zur Absicherung Ihrer Rechte werden wir nur ein Mindestmaß an 
personenidentifizierbaren Daten verwenden.  

Sie können mehr herausfinden, wie Ihre Daten verwendet werden bei [lokaler PI].  
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Gerne steht Ihnen auch die Datenschutzbeauftragte Ihres Studienzentrums zur Verfügung. Bitte 
wenden Sie sich an:  

[lokale Kontaktdaten eintragen] 

Des Weiteren haben Sie bei gegebenem Anlass auch das Recht, bei der aufsichtführenden Behörde 
für Datenschutz Beschwerde einzulegen. Dies können Sie beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit tun: 

[regionale Daten eintragen] 

Mitarbeiter des Studienzentrums werden Daten über Sie und aus Ihren Krankenakten für diese 
wissenschaftliche Untersuchung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regeln zum Datenschutz 
sammeln. 

Nach der aktuellen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sei jederzeit das 
Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
und das Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Das Studienzentrum wird ihre Namen und Kontaktinformationen vertraulich behandeln und wird 
diese nicht an die Studienleitung weitergeben. Das Studienzentrum wird diese Daten falls notwendig 
verwenden, um Sie über die Studie zu informieren, und sicherzustellen, dass relevante 
Informationen über diese Studie notiert ist. Mitarbeiter 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 Mitarbeiter dort, die diese Daten 
analysieren werden nicht in der Lage sein, Sie zu identifizieren. Das Studienzentrum wird die 
Identifizierungsdaten über Sie, für diese Studie, für mindestens 10 Jahre nach Beendigung der Studie 
lagern.  

Datenaustausch 

Wenn Sie zustimmen, an dieser Substudie 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 
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• 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 
zuzustimmen. Die zukünftigen Vorhaben beziehen sich hierbei auf die Verbesserung der 
Vorhersage zukünftiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie ischämische Schlaganfälle oder 
Hirnblutungen. Zum jetzigen Zeitpunkt können dabei noch nicht alle zukünftigen 
medizinischen Forschungsinhalte bezüglich möglicher Einflussfaktoren auf diese 
Erkrankungen beschrieben werden. Auch zukünftige Studien werden umfassend von den 
zuständigen Ethikkommissionen geprüft um zu entscheiden, ob auf die pseudonymisierten 
gesammelten Daten zugegriffen werden kann.  

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 Bitte geben Sie bei 
Kontaktaufnahme die EudraCT-Nummer der PRESTIGE-AF Studie an. Diese lautet 2018-002176-
41.: 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
Fachgebiet Klinische Prüfung / Inspektionen 

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 
53175 Bonn 

Telefon: 0228 / 207-4318    Fax: 0228 / 207-4355 
e-mail: klinpruefung@bfarm.de 

 

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



 

PRESTIGE-AF (EudraCT Nummer 2018-002176-41) 
Patienteninformation und Einwilligungserklärung - MRT Verlaufsuntersuchung 
Version vom 12. September 2019 Seite 7 von 9 

Einwilligungserklärung 

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

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

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

ausführlich und verständlich über die Substudie, mögliche Belastungen und Risiken, sowie über 

Wesen, Bedeutung und Tragweite der Substudie 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 9 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 
„Datenaustausch“ beschrieben (bitte ankreuzen). 

 
          Ja                Nein 
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Datenschutz: 
Mir ist bekannt, dass bei der PRESTIGE-AF MRT-Verlaufsuntersuchung Substudie 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 und PRESTIGE-AF MRT Verlaufsuntersuchung Substudie folgende freiwillig abgegebene 
Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der PRESTIGE-AF 
Substudie teilnehmen. 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der PRESTIGE-AF Substudie personenbezogene Daten, 

insbesondere Angaben über meine Gesundheit und meine ethnische Herkunft, über mich erhoben und in 
Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern im lokalen Studienzentrum 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.
 b) an das Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg 

 c) an die Medizinische Universität Graz (Österreich), 

 d) im Falle eines Antrags auf Zulassung: an den Antragsteller und die für die Zulassung zuständige Behörde 
(z.B. das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen), 

 e) 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 Substudie 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-Substudie 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 

Substudie 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 oder satzungsgemäße Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  

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

Substudie 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.  

 
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 Substudie 

„PRESTIGE-AF Magnetresonanztomographie Verlaufsuntersuchung“ 

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 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. 

 

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

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 


