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[Abteilungsbriefkopf] 

 
 
Prüfstelle: [Angaben zur jeweiligen Prüfstelle mit Adresse und Telefonnummer, lokal 
einfügen] 
Prüfarzt: [lokal einfügen] 
 
EUDRACT-Nr. 2018-002176-41 
Sponsor: Imperial College of Science, Technology and Medicine, London (UK) 

 

PRESTIGE-AF Substudie “Risikovorhersagemodelle” 
“Prevention of Stroke in intracerebral haemorrhage survivors with atrial fibrillation” 

Schlaganfallvorbeugung bei Patienten mit intrazerebraler Blutung und Vorhofflimmern 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

wir möchten Sie einladen, an der im Folgenden beschriebenen Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“ der klinischen Studie PRESTIGE-AF teilzunehmen. Im Rahmen der 
PRESTIGE-AF Studie wollen wir die beste Schlaganfallvorsorge bei Patienten 1  mit 
Vorhofflimmern (VHF) untersuchen, die vor kurzem eine Hirnblutung (auch als intrazerebrale 
Blutung (ICB) bezeichnet) erlitten haben.  

- Bevor Sie sich zur Teilnahme entscheiden ist es für Sie wichtig, dass Sie verstehen warum 
diese Substudie durchgeführt wird und was sie beinhaltet.  

- Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit die folgenden Informationen zu lesen. Gerne 
können Sie diese auch mit Ihren Bekannten und Verwandten diskutieren.  

- Es ist Ihre freie Entscheidung an dieser Substudie teilzunehmen. Wenn Sie nicht teilnehmen 
wollen, wird dies Ihre weitere Behandlung und Ihre Teilnahme an der klinischen PRESTIGE-
AF Studie in keiner Weise beeinflussen.  

- Sie werden in diese Substudie also nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre 
Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der Substudie teilnehmen oder später aus ihr 
ausscheiden möchten, erwachsen Ihnen daraus keine Nachteile. 

- Fragen Sie uns bitte falls irgendetwas unklar ist oder Sie mehr Informationen haben wollen. 

                                                        
1 Im Rahmen dieses Textes schließt die männliche Bezeichnung stets die weibliche Bezeichnung mit ein 



Prüfstelle: [einfügen] 
Prüfarzt: [einfügen] 
EUDRACT-Nr. 2018-002176-41 

 
PRESTIGE AF (EudraCT Number 2018-002176-41)  
Patienteninformation und Einwilligung | Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 
Version vom 12. September 2019 Seite 2 

1. Warum wird die Substudie „Risikovorhersagemodelle“ durchgeführt? 

Die PRESTIGE-AF Studie bietet eine einmalige Gelegenheit, Verfahren zu entwickeln, um das 
Risiko eines Patienten einschätzen zu können, einen ischämischen Schlaganfall oder eine 
erneute intrazerebrale Blutung zu erleiden, wenn sich bereits eine Hirnblutung unter 
Vorhofflimmern ereignet hat. Zur Einschätzung des Risikos werden Biomarker aus dem Blut, 
unterschiedliche Ausprägungen eines Gens (genetische Varianten), sowie Informationen aus 
der klinischen Routinedokumentation und der Bildgebung des Kopfes genutzt. 

Biomarker sind bestimmte Moleküle, die im Blut gemessen werden und den Ärzten 
Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten geben. Biomarker sind zum Beispiel 
Cholesterin und der Blutzuckerspiegel. Zusätzlich stehen kleinere Veränderungen in unserem 
Erbgut (sogenannte „DNA" oder „Desoxyribonukleinsäure“) mit spezifischen Erkrankungen oder 
mit unterschiedlichen Reaktionen auf therapeutische Interventionen in Verbindung. 

Ziel dieser Substudie ist die Entdeckung von Biomarkern im Blut und unterschiedlichen 
Ausprägung eines Gens (Genvarianten), die mit einem erhöhten Risiko für einen ischämischen 
Schlaganfall oder eine erneute Hirnblutung verbunden sind. 

In dieser Substudie sollen mittels Angaben aus Ihren Krankenunterlagen und den Ergebnissen 
der während Ihres Krankenhausaufenthaltes routinemäßig durchgeführten bildgebende 
Verfahren des Gehirns (mittels der sog. Magnetresonanztomographie (MRT)) zukünftige 
Ereignisse (ischämischer Schlaganfall oder Hirnblutung) vorhergesagt werden. Außerdem wird 
der zusätzliche prädiktive Nutzen von Biomarkern des Blutes und Genvarianten geprüft, also 
geschaut, ob Biomarker und genetische Informationen die Einschätzung des individuellen 
Risikos verbessern. 

2. Studienablauf 

Wenn Sie sich für dafür entschieden haben, an der klinischen PRESTIGE-AF teilzunehmen, 
besteht für Sie auch die Möglichkeit, an dieser Substudie teilzunehmen. Bitte nehmen Sie sich 
die Zeit und entscheiden Sie, ob Sie auch an der Substudie teilnehmen möchten. Wenn ja, bitte 
füllen Sie die Einwilligungserklärung vollständig aus und unterschreiben Sie diese. Sie erhalten 
eine Kopie der Einwilligungserklärung, die Sie mit nach Hause nehmen.  

Die Substudie Risikovorhersagemodelle besteht aus drei Teilen: 

1) Risikovorhersagemodelle basierend auf Angaben aus Ihren Krankenunterlagen sowie 
aus bildgebenden Verfahren des Gehirns, die routinemäßig während der klinischen 
Studie durchgeführt wurden  

2) Risikovorhersagemodelle basierend auf aus Blutproben gewonnene Biomarker 
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3) Risikovorhersagemodelle basierend auf genetischer Analysen 

Sie haben die Möglichkeit an allen drei Teilen oder nur an einem der Teile dieser Substudie 
teilzunehmen.  

Als einzige zusätzliche Maßnahme für die Teile 2) und 3) der Substudie wird Ihnen einmalig Blut 
abgenommen. Die Blutabnahme erfolgt nach Aufnahme in die klinische PRESTIGE-AF Studie im 
Rahmen der „Einschluss- Visite“. Bei der dort ohnehin stattfindenden Blutentnahme werde fünf 
zusätzlich Blutröhrchen (ca. 34 ml , das entspricht etwa 7 Teelöffel) abgenommen. Die Risiken 
einer Blutentnahme bestehen in einem möglichen Bluterguss, Infektion der Punktionsstelle 
oder einer Nervenverletzung. 

Die Blutprobe wird nur mit Ihrer PRESTIGE-AF Teilnehmer ID (das ist eine Codenummer, die 
anstelle Ihrer persönlichen Daten wie z.B. Ihrem Name verwendet wird und keine Zuordnung zu 
Ihren persönlichen Informationen erlaubt) gekennzeichnet, d.h. auch die biologische Proben 
werden, wie alle anderen Daten auch, „pseudonymisiert“. Ihre Blutproben werden vertraulich 
behandelt und sicher aufbewahrt, zunächst in dem Studienzentrum, in dem Sie behandelt 
wurden. danach werden die Blutproben an die zentrale PRESTIGE-AFBiodatenbank des 
„Neurovascular Research Laboratory“ am „Vall d’Hebron Institute of Research“ in Barcelona in 
Spanien, verschickt. Die Sammlung der Blutproben erfolgt gemäß den geltenden nationalen 
und europäischen gesetzlichen Bestimmungen und wird den Aufsichtsbehörden gemeldet.  

Ihre Blutproben werden verwendet, um Biomarker im Blut und Genvarianten zu bestimmen. 
Biomarker im Blut werden im „Neurovascular Research Laboratory“ in Barcelona, analysiert. 
Um den Zusammenhang zwischen genetischen Biomarkern und deren Auswirkungen auf die 
Gesundheit zu erforschen, werden die pseudonymisierten Blutproben in die DNA Datenbank 
„DNA Banco Nacional“ des Salamanca Labor in Spanien geschickt. Dort wird die DNA extrahiert 
und an ein weiteres Labor („genomic platform“) in Europa oder auch außerhalb von Europa zur 
genetischen Analyse (sogenannte Genotypisierung) geschickt. Genotypisierung wird der Prozess 
zur Bestimmung des Erbgutes eines Menschen genannt. Dabei wird der DNA-Code eines 
einzelnen Menschen für bestimmte DNA-Regionen mittels biologischer Nachweisverfahren 
(sogenannter „Assays“) untersucht. Sofern Sie dem nicht widersprechen, werden die übrigen 
Proben im „Neurovascular Research Laboratory“ in Barcelona für zukünftige Untersuchung zu 
Biomarker-assoziierten und genetische Fragestellungen zum ischämischen Schlaganfall oder zur 
intrazerebralen Blutung aufbewahrt. Diese zukünftigen Studien können sogenannte DNA 
Sequenzierungen (eine andere Methode, um den DNA-Code zu untersuchen) oder 
epigenetische Analysen (Analysen der Faltung der DNA, welche die Funktion der Gene 
beeinflusst) beinhalten. 

Angaben aus Ihrer Krankenhausakte, die bereits im Rahmen der klinischen PRESTIGE-AF 
erhoben wurden, wie zum Beispiel Risikofaktoren oder der Schweregrad der klinischen Ausfälle, 
und Ergebnisse der bildgebenden Verfahren des Gehirns, wie zum Beispiel die Lokalisation und 
Größe der intrazerebralen Blutung, werden hinsichtlich ihres Risikos einen zukünftigen 
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Schlaganfall zu erleiden, ausgewertet. Zu diesem Zweck werden die Bilder der bildgebenden 
Verfahren des Gehirns, die routinemäßig während Ihres Krankenhausaufenthalts aufgenommen 
wurden, gesammelt und für detaillierte und zentrale Bildanalysen an das „Neuroimaging Core 
Lab“ der Universität Graz in Österreich geschickt. 

Klinischen Angaben bezüglich Ihrer Begleiterkrankungen, Schweregrad des Schlaganfalls und 
weitere soziodemographischen Charakteristika werden herangezogen, um mögliche Faktoren 
zu identifizieren, die im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für einen neuen 
ischämischen Schlaganfall oder einer Hirnblutung stehen. Diese Analysen werden vom Institut 
für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg in Deutschland 
durchgeführt. Um das beste Modell zur Vorhersage eines neuen ischämischen Schlaganfalls 
oder einer intrazerebralen Blutung bei zukünftigen Patienten mit einer intrazerebralen Blutung 
zu identifizieren, wird das Institut ebenfalls einen möglichen zusätzlichen Effekt der Biomarker 
im Blut, der Genvarianten und Ergebnisse der Hirnbildgebung zusammen mit den routinemäßig 
erhobenen klinischen Parametern analysieren. 

3. Nutzen der Substudie 

Ein unmittelbarer direkter Nutzen durch eine Teilnahme an dieser Substudie entsteht für Sie 
nicht. Jedoch tragen die Ergebnisse dieser Substudie wesentlich dazu bei, um das Risiko für 
zukünftige ischämische Schlaganfälle oder intrazerebrale Blutungen bei Patienten mit 
Vorhofflimmern zu reduzieren.  

Wenn Sie sich dafür entscheiden an der Substudie teilzunehmen, ist es möglich, dass die 
Analysen der Biomarker aus Ihren biologischen Proben relevante Informationen zu Ihrer 
Gesundheit aufdecken. Gemäß den derzeit gültigen Gesetzen, haben Sie das Recht zu erfahren 
welche Daten von Ihnen im Rahmen der Studie erhoben wurden. Am Ende der Studie werden 
wir Ihrem Studienzentrum einen Bericht mit den Ergebnissen Ihrer Biomarker-Analysen 
schicken. Ihr Studienzentrum wird Ihnen oder Ihrem Arzt die Informationen zur Verfügung 
stellen. Sofern Sie nicht darüber informiert werden wollen, wird Ihre Entscheidung respektiert. 
Allerdings, wenn nach der Meinung des verantwortlichen Arztes die gefundenen Ergebnisse 
wichtig sind, um größere gesundheitliche Schäden, die Sie oder Ihre biologische Familie 
betreffen, zu vermeiden, wird ein enger Familienangehöriger oder Ihr gesetzlicher Vertreter 
informiert. Sie entbinden für diesen Zweck den verantwortlichen Arzt von der Schweigepflicht. 

Wir werden Ihnen keine individuellen Ergebnisse der durchgeführten genetischen Analysen 
geben. Wir sind uns bewusst, dass momentan außerhalb der klinischen Routine (im Kontext 
einer genetischen Diagnostik) die Berichterstattung von genetischen Ergebnissen fraglich ist 
und möglicherweise sogar schädlich sein kann, in dem zum Beispiel ein unnötiger Grund zur 
Beunruhigung eines Betroffenen gegeben werden kann. Da sich auf Grund des 
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wissenschaftlichen Fortschritts die Mitteilungen von genetischen Ergebnissen stetig ändern 
können, versuchen wir immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und fragen, wenn nötig die 
lokalen regulatorischen Ethikkommissionen um Rat bezüglich der Mitteilung Ihrer individuellen 
Ergebnisse. Falls es in Zukunft Änderungen bezüglich der Strategie zur Berichterstattung von 
genetischen Ergebnissen geben sollte, werden wir Sie erneut um Ihre Einwilligung bitten. 

4. Über die Studie 

Die Substudie „Risikovorhersagemodelle“ ist eine freiwillige Ergänzung der klinischen Studie 
PRESTIGE-AF. Sie wird genauso wie die Hauptstudie vom „Imperial College“ in London in 
Großbritannien gesponsert. Das bedeutet, dass das Imperial College in London verantwortlich 
für die Durchführung der Studie ist und genauso wie in der PRESTIGE-AF Hauptstudie der 
Ansprechpartner für Beschwerden, rechtliche Fragen und Versicherungsfragen ist.   

Das Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des „European Union Horizon 2020 
Research and Innovation Program“ unter der Fördernummer 754517 gefördert. 

5. Was geschieht mit meinen Daten? 

Das Imperial College London ist der Sponsor dieser Studie und befindet sich in Großbritannien. 
Das Imperial College London wird Informationen von Ihnen und Ihrer Krankenakte verwenden, 
um diese Substudie durchzuführen und wird – gemeinsam mit dem für Deutschland 
zuständigen Datenzentrum an der Zentrale für Klinische Studien des Universitätsklinikums 
Würzburg in Deutschland - als Datenverarbeiter dieser Studie agieren. Das bedeutet, dass diese 
Zentren für Ihre Daten verantwortlich sind und sie korrekt verwenden.  

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].  

Gerne steht Ihnen auch die Datenschutzbeauftragte Ihres Studienzentrums zur Verfügung. Bitte 
wenden Sie sich an:  
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[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 15 Jahre nach Beendigung der Studie 
lagern.  

6. Datenweitergabe 

Wenn Sie der Studienteilnahme zustimmen, könnten Informationen über Ihre Gesundheit und 
Behandlung anderen Wissenschaftlern von anderen Organisationen zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Organisationen können Universitäten, NIH-Organisationen (National Institute of 
Health in Großbritannien) oder in Gesundheitsforschung involvierte Firmen sein, die in 
Deutschland oder einem anderen Land angesiedelt sind, in dem ggfs. andere 
Datenschutzrichtlinien gelten. Informationen werden aber nur solchen Organisationen und 
Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, die Ihre Forschung in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung durchführen. Die Daten werden Sie nicht 
identifizieren und sie werden nicht kombiniert mit anderen personenbezogenen Informationen 
weitergegeben, durch die Sie möglicherweise identifiziert werden könnten. Diese 
Informationen werden nur für Gesundheitsforschung verwendet und können nicht verwendet 
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werden, um Sie zu kontaktieren oder Ihre Behandlung zu beeinflussen. Sie können nicht 
verwendet werden um künftige Entscheidungen, wie Versicherungen, zu beeinflussen.  

Diese Studie ist gesponsert und wird durchgeführt durch das Imperial College London. 
Allerdings gibt es 12 andere europäische Partnerorganisationen in dem PRESTIGE-AF 
Konsortium, mit denen wir pseudonymisierte Ergebnisse dieser Studie teilen werden. Diese 
Organisation sind andere Universitäten und Krankenhäuser mit speziellen Kenntnissen in 
unterschiedlichen Belangen, die bei der Durchführung und der Auswertung und 
Veröffentlichung der Daten unterstützen. Die Partnerorganisationen sind:  

• Universitätsklinikum Würzburg, Deutschland 

• Julius Maximilians Universität Würzburg, Deutschland 

• Medizinische Universität Graz, Österreich 

• University of Birmingham, Großbritannien 

• Kings College London, Großbritannien 

• Fundacio Hospital Universitari Vall d’Hebron, Spanien 

• Universite de Bordeaux, Frankreich 

• Azienda Ospedaliera di Perugia, Italien 

• North Denmark Region, Dänemark 

• Stroke Alliance for Europe, Belgien 

• Universitätskrankenhaus Heidelberg, Deutschland 

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Studie ist die Patientenbehandlung zu verbessern, und um 
uns dabei zu helfen werden wir Sie auch fragen, ob Sie Ihre Daten für künftige 
wissenschaftliche Studien und Unterstudien zur Verfügung stellen möchten. Die zukünftigen 
Vorhaben beziehen sich hierbei auf die Verbesserung der Vorhersage zukünftiger Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie ischämische Schlaganfälle oder Hirnblutungen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt können noch nicht alle künftigen medizinischen Forschungsinhalte bezüglich 
möglicher Einflussfaktoren auf diese Erkrankungen beschrieben werden. Künftige Studien 
müssen den gleichen ethischen Anforderungen unterliegen wie diese Studie, um ihre Daten zu 
erhalten. Alle Daten, die künftigen Studien zur Verfügung gestellt werden sollen, werden 
pseudonymisiert. Dies bedeutet, dass keine Information die Sie identifizieren kann, 
weitergegeben wird, sondern nur ein ID-Code. Die einzigen Personen, die Sie auf Basis dieses 
ID-Codes identifizieren können, sind Mitglieder des direkten Behandlungsteams in dem 
Krankenhaus, das Sie behandelt hat. 
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7.  An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

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

Beratungsgespräche an der Prüfstelle  

Falls Sie weitere Informationen haben möchten, haben Sie stets die Gelegenheit zu weiteren 
Beratungsgesprächen mit dem auf Seite 1 genannten oder einem anderen Prüfarzt.  

Kontaktstelle 

Es existiert außerdem eine Kontaktstelle bei der zuständigen Bundesoberbehörde. Teilnehmer 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 
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PRESTIGE-AF 
Prevention of Stroke in intracerebral haemorrhage survivors with atrial fibrillation 

Schlaganfallvorbeugung bei Patienten mit intrazerebraler Blutung und Vorhofflimmer 
 

Einwilligungserklärung 

 
............................................................................................................................ 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 

 
geb. am ........................................ Teilnehmer-Nr. ........................................ 
 
Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den Prüfarzt 
 
 
............................................................................................................................ 
Name der Ärztin/des Arztes 

 
ausführlich und verständlich über Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“ aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text der 
Patienteninformation sowie die hier nachfolgend abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen und 
verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Prüfarzt über die Durchführung der Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“ zu sprechen. Alle meine Fragen wurden zufrieden stellend 
beantwortet.  
 
Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten oder sonstiger Aspekte des Aufklärungsgesprächs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. 
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Einwilligung zur 
Teilnahme an der Substudie „Risikovorhersagemodelle“ zurückziehen kann (mündlich oder 
schriftlich), ohne dass mir daraus Nachteile für meine medizinische Behandlung entstehen. Der 
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Rückzug meiner Teilnahme an der Substudie „Risikovorhersagemodelle“ hat keine 
Auswirkungen auf meine Teilnahme an der klinischen PRESTIGE-AF Studie. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir im Rahmen der klinischen PRESTIGE-AF 
Studie routinemäßig gesammelten Daten auch in der Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 
genutzt werden dürfen. 
       ja [  ] nein [  ] 
 
Biomarker 
 
Mir ist bekannt, dass eine Blutprobe von mir an die PRESTIGE-AF Biodatenbank gesendet wird, 
die sich in „Neurovascular Research Laboratatory“ des „Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR)“ in Barcelona in  Spanien befindet. 
Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe meine Ergebnisse der Biomarker Bluttests zu erfahren 
und dass ich bevor ich diese Informationen anfordere, dies mit meinem Arzt besprechen sollte. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden an dem zweiten Teil der Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“, der sich mit aus Blutproben gewonnenen Biomarkern beschäftigt, 
teilzunehmen. 
       ja [  ] nein [  ] 
 
Genetik 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir eine Blutprobe entnommen wird und dass diese 
für genetische Analysen verwendet wird.  
 
Mir ist bekannt, dass meine pseudonymisierte Blutprobe an die PRESTIGE-AF Blut Biodatenbank 
(im VHIR) gesendet werden. Danach werden sie für eine DNA Extraktion an die DNA Datenbank 
„DNA Banco Nacional“ des Salamanca Labor in Spanien weitergeleitet. Die extrahierte DNA  wird 
an ein weiteres Labors („genomic platform“) in Europa oder auch außerhalb von Europa zur 
Genotypisierung versendet. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden an der genetischen Analyse der Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“  teilzunehmen. 
       ja [  ] nein [  ] 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine übrigen Blutproben für zukünftige Biomarker-assoziierte 
Studien und genetische Studien zum ischämischen Hirninfarkt und der Hirnblutung gelagert 
werden dürfen. 
       ja [  ] nein [  ] 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass, wenn nach der Meinung des verantwortlichen 
Arztes die gefundenen Ergebnisse wichtig sind, um größere gesundheitliche Schäden, die mich 
oder meine biologische Familie betreffen, zu vermeiden, ich oder ein enger 
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Familienangehöriger informiert werden. Ich entbinde für diesen Zweck den verantwortlichen 
Arzt von der Schweigepflicht. 
       ja [  ] nein [  ] 
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Datenschutz: 

Mir ist bekannt, dass bei dieser Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 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 Substudie „Risikovorhersagemodelle“ folgende freiwillig abgegebene 
Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der Substudie 
„Risikovorhersagemodelle“  teilnehmen. 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 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. Gemäß meiner Einwilligung dürfen 
die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) entsprechend weitergegeben werden: 

 a) an den Sponsor oder eine von diesem beauftragte Stelle (Zentrale für Klinische Studien am Universitätsklinikum Würzburg) 
zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung,  

 b) an das Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg 
 c) an das Neurovascular Research Labor des Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) in 

Barcelona, Spanien 
 d) an das nationale Forschungsinstitut Inserm U1219 der Universität Bordeaux in Frankreich  
2.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Substudie „Risikovorhersagemodelle“ für die Teile „Biomarker“ 

und „Genetik“ Blutproben von mir pseudonymisiert verschickt und analysiert werden sowie die Ergebnisse wie folgt 
weitergegeben werden:  

 a) zur Analyse und Aufbewahrung an die PRESTIGE-AF Biodatenbank des Neurovascular Research Laboratatory des Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR) in Barcelona Spanien. 

 b) Im Rahmen des Teilprojekt „Genetik“ für eine DNA Extraktion an die DNA-Datenbank „DNA Banco Nacional“ des Salamanca 
laboratory (in Spanien) weitergeleitet werden. Die DNA Extraktion wird für eine Genotypisierung an ein weiteres Labor 
geschickt. Es ist möglich, dass sich dieses Labor außerhalb der Europäischen Union befindet und damit möglicherweise einem 
schwächeren Datenschutzrecht unterliegt. Die Ergebnisse der genetischen Analysen werden pseudonymisiert an das 
nationale Forschungsinstitut Inserm U1219 der Universität Bordeaux in Frankreich weitergeleitet. 

 c) ausgewählte Daten der Biomarker-Analysen werden vom Neurovascular Research Laboratatory des Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR), Spanien pseudonymisiert an das Institut für Klinische Epidemiologie und 
Biometrie der Universität Würzburg übermittelt. 

 d) ausgewählte Daten der genetischen Analysen werden vom nationalen Forschungsinstitut Inserm U1219 der Universität 
Bordeaux in Frankreich pseudonymisiert an das Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg 
übermittelt. 

3. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Beauftragte des 
Sponsors sowie die zuständigen Überwachungsbehörden in meine beim Prüfarzt vorhandenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere meine Gesundheitsdaten, Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den Prüfarzt von der ärztlichen Schweigepflicht.  

 
4.  Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 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) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen,  
 b) sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden,  
 c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen. 
 
5. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der Prüfung mindestens zehn Jahre 

aufbewahrt werden Danach werden meine personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche oder 
satzungsgemäße Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  
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6. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der Studie teilzunehmen, widerrufe, 

müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich 
prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten für die in Nr. 4 a) bis c) genannten Zwecke noch erforderlich sind. 

 Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  
 
7. Ich bin damit einverstanden, dass Gesundheitsdaten von mitbehandelnden Ärzten / von folgenden Ärzten 

 ........................................................................................................................................ 
Name(n) 
erhoben werden, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der Studie notwendig ist. Insoweit 
entbinde ich diese Ärzte von der Schweigepflicht. (Falls nicht gewünscht, bitte streichen.) 

 
8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Hausarzt 
 
 ................................................................................................................................... 
 Name 
 über die Ergebnisse meiner Biomerker-Analysen informiert wird (falls nicht gewünscht, bitte streichen). 
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Ich erkläre mich bereit, 
an der oben genannten Substudie „Risikovorhersagemodelle“ 

freiwillig teilzunehmen 
 
Ein Exemplar der Patienten-Information und -Einwilligung (sofern gewünscht: sowie die 
Versicherungsbedingungen) habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum. 
 
 
 
........................................................................................................................... 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 
 
 
 
................................... ............................................................................... 
Datum Unterschrift des Patienten 
 
 
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 des aufklärenden Prüfarztes/der Prüfärztin 


