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Randomisierte Phase II–Studie zur perioperativen Off-Label Behandlung mit Propranolol und
Etodolac im Rahmen von Bauchspeicheldrüseneingriffen
Englischer Titel: PANCREATIC RESECTION
ETODOLAC – A PHASE II RANDOMIZED TRIAL
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
wir möchten Sie fragen, ob Sie bereit sind, an der nachfolgend beschriebenen klinischen
Prüfung (Studie) teilzunehmen.
Ihre Teilnahme ist freiwillig. Sie werden also nur dann in diese Studie einbezogen, wenn Sie
hierzu schriftlich Ihre Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der klinischen Prüfung
teilnehmen oder zu einem späteren Zeitpunkt ausscheiden möchten, erwachsen Ihnen daraus
keine Nachteile.
Sie wurden bereits auf die geplante Studie angesprochen. Der nachfolgende Text soll Ihnen
die Ziele und den Ablauf erläutern. Anschließend wird ein Prüfarzt das Aufklärungsgespräch
mit Ihnen führen. Bitte zögern Sie nicht, alle Punkte anzusprechen, die Ihnen unklar sind.
Sie werden danach ausreichend Bedenkzeit erhalten, um über Ihre Teilnahme zu
entscheiden.
Die PROSPER Studie wurde von der zuständigen Ethikkommission positiv bewertet und von
der Arzneimittelüberwachungsbehörde (BfArM) genehmigt. Sie wird in Heidelberg, an der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie durchgeführt. Studienleiter ist
Prof. Dr. med. Markus K. Diener, Erster Oberarzt der Klinik, und das Universitätsklinikum
Heidelberg hat als Sponsor die Gesamtverantwortung für die Studie. Insgesamt sollen ungefähr 80 Patienten an der PROSPER Studie teilnehmen.
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Finanziert wird die Studie vom Anticancer Fund in Belgien, einer gemeinnützigen Stiftung,
die sich der Krebsforschung widmet.
1. Warum wird diese Prüfung durchgeführt?
Bei Ihnen wurde eine bösartige Erkrankung der Bauchspeicheldrüse festgestellt, und nun ist
als Therapie eine chirurgische Entfernung (Resektion) des veränderten Gewebes geplant.
Eine ausführliche separate Aufklärung zu dieser Operation haben Sie schon oder werden Sie
noch von Ihrem behandelnden Arzt erhalten. Trotz Operation besteht bei bösartigen
Erkrankungen leider immer das Risiko, dass die Krankheit nach einiger Zeit wieder auftreten
kann. Eine schwere Erkrankung wie sie bei Ihnen festgestellt wurde, erzeugt psychischen und
körperlichen Stress und auch Operationen führen zu einer Entzündungs- und Stressreaktion
im Körper. Diese Reaktionen können das Risiko für einen Rückfall der Erkrankung erhöhen.
Von den in der Studie eingesetzten Arzneimitteln ist bekannt, dass Sie die negativen Folgen
von Entzündungs- und Stressreaktionen vermindern können. Daher wollen wir mit dieser
Studie untersuchen, welche Wirkungen und Nebenwirkungen mit der kombinierten
Einnahme der beiden Medikamente bei Ihrer Erkrankung verbunden sind und, ob diese in
der Zeit vor und nach der Operation wie vorgesehen eingenommen werden können.
Außerdem erhoffen wir uns erste Aussagen darüber machen zu können, ob durch die
Einnahme die krankheitsfreie Zeit verlängert oder ein Rückfall verhindert werden kann.
2. Welche Medikamente werden eingesetzt?
Etodolac und Propranolol sind Arzneimittel, die bereits seit Jahren zugelassen sind, d.h. ihre
Wirkungen und Nebenwirkungen sind bestens bekannt. Bei Propranolol handelt es sich um
einen der ältesten und am meisten verordneten Betablocker, der vor allem zur Behandlung
von Bluthochdruck oder anderen Herz-Kreislauferkrankungen eingesetzt wird. Etodolac ist ein
entzündungshemmendes Schmerzmittel und ebenfalls in vielen Ländern Europas zugelassen.
Die Kombination der beiden Arzneimittel wurde bereits in mehreren Studien bei Patienten mit
Darm- und Brustkrebs untersucht. Da die positive Beeinflussung der krankheitsfreien Zeit
durch die entzündungs- und stressreduzierende Wirkung jedoch ein neues Behandlungsfeld
der Medikamentenkombination wäre, sind weitere Studien erforderlich.
Wenn Sie an der Studie teilnehmen, dann nehmen Sie für 10 Tage vor der Operation, am
Operationstag sowie zwei Wochen danach morgens und abends jeweils zwei Tabletten und
eine Kapsel ein. Dabei handelt es sich entweder um die beiden Medikamente Etodolac und
Propranolol oder um gleich aussehende Placebotabletten und –kapseln, die keinen Wirkstoff
enthalten.
Durch den Vergleich gegenüber einem Placebo können die Wirkungen und Nebenwirkungen
der Therapie gegenüber der Vergleichsgruppe besser beurteilt werden, da hierdurch eine
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sogenannte „Verblindung“ möglich ist, die eine unabhängige Beurteilung durch das
Studienpersonal ermöglicht. Dieses Vorgehen ist Standard in Arzneimittelstudien, weil
hierdurch weitere Einflussfaktoren auf die Wirkung ausgeschlossen werden können. Sollte es
aus Sicherheitsgründen notwendig sein, kann unverzüglich festgestellt werden, welches
Medikament Sie erhalten haben.
Welche der Behandlungen Sie erhalten, entscheidet ein unabhängig festgelegtes
Zufallsverfahren, das Randomisation genannt wird. In dieser Studie wird jeweils die Hälfte der
Patienten Propranolol und Etodolac erhalten bzw. das Placebo. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Sie Propranolol und Etodolac erhalten, beträgt somit 50 %.
3. Wie ist der Ablauf der Studie und was muss ich bei Teilnahme beachten?
Für die Aufnahme in die Studie sind keine zusätzlichen Voruntersuchungen notwendig.
Insgesamt 25 Tage lang müssen Sie täglich morgens und abends je zwei Tabletten und je eine
Kapsel schlucken. Die Blisterverpackungen der Medikamente müssen aufgehoben und am
Ende der Einnahmeperiode zurückgegeben oder –geschickt werden (Freiumschlag). Außerdem
erhalten Sie ein Patiententagebuch, in dem Sie die Medikamenteneinnahme und eventuelle
Besonderheiten notieren.
Ihren Hausarzt informieren wir mit einem Schreiben über Ihre Studienteilnahme.
Zu sechs Zeitpunkten (Studieneinschluss, Tag vor der OP, am OP-Tag,1. und 3. Tag nach der
OP, Tag der Entlassung bzw. spätestens Tag 14 nach der OP und 3 Monate nach der OP)
werden wir jeweils ca. 30-38 ml (und am OP-Tag einmalig 70 ml) Blut, also im Verlauf der
Studie insgesamt 282 ml, abnehmen. Die Entnahme erfolgt zusammen mit einer
Routineblutentnahme, so dass Sie keine zusätzlichen Schmerzen oder Unannehmlichkeiten
haben werden. Die Entnahme dieser für die Laboruntersuchungen benötigten Menge an Blut
wird von Patienten im Allgemeinen ohne Symptome oder Beschwerden vertragen. Ferner wird
am OP-Tag eine Gewebeprobe des entfernten Tumors sowie ein kleines Stück normales
Bauchspeicheldrüsengewebe vom ohnehin entfernten Resektat entnommen. Falls sich der
Tumorbefund während der Operation wider Erwartens als nicht komplett entfernbar darstellen
sollte, z.B. weil Absiedelungen auffallen, welche in der Bildgebung vor der Operation nicht zu
sehen waren, dann wird eine Gewebeprobe (entweder des Primärtumors, von Lymphknoten
oder den Absiedelungen) entnommen. Eine derartige Gewebeprobe stellt ebenfalls ein
Standardvorgehen zur histologischen Sicherung des Tumors dar und wird ebenfalls im
Allgemeinen ohne relevante Beeinträchtigungen oder Beschwerden toleriert.
Die Gesamtdauer der Studie beträgt 24 Monate. In dieser Zeit werden zu zuvor festgelegten
Zeitpunkten (Visiten) Gesundheitsdaten von Ihnen erhoben, die für die geplanten Aussagen
der Studie benötigt werden. Die erste klinische Visite ist die am heutigen Tage, danach finden
am Operationstag, an Tag 7 nach der Operation und am Entlasstag bzw. spätestens Tag 14
nach der Operation Visiten statt, bei denen jeweils spezifische Daten über Ihren Verlauf
erhoben werden. Nach Entlassung findet eine weitere Visite an Tag 30 nach der Operation
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statt; zu diesem Zeitpunkt müssen Sie noch einmal in das Studienzentrum kommen. Die
weiteren Nachuntersuchungen werden mit Ihren ohnehin notwendigen Nachsorgeuntersuchungen kombiniert (3, 6, 12 und 24 Monate nach der Operation). Falls Sie die weiteren
Nachsorgeuntersuchungen nicht an der Universitätsklinik Heidelberg durchführen lassen
möchten, werden Sie zu diesen Zeitpunkten von Studienpersonal kontaktiert und nach Ihrem
Befinden und Verlauf befragt.
Zusätzliche Medikamente (auch rezeptfreie), von denen der Prüfarzt noch nichts weiß, dürfen
Sie für die Zeit der Einnahme der Studienmedikation – außer bei Notfällen – nur nach
Rücksprache mit Ihrem Prüfarzt einnehmen. Wenn Sie von anderen Ärzten behandelt werden,
sollten Sie diese über Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung informieren. Auch Ihr Prüfarzt
muss informiert werden, wenn ein anderer Arzt Sie während der klinischen Prüfung behandelt.
Sie erhalten einen Studienausweis, den Sie während der Studiendauer immer mit sich führen
sollten.
Die Studienmedikamente sollten Sie so sicher aufbewahren, dass sie für Kinder oder andere
Personen, die die möglichen Risiken nicht einschätzen können, nicht erreichbar sind. Die
Abgabe an Dritte ist untersagt. Die Medikamente müssen bei Raumtemperatur (15-20 °C)
gelagert werden.
4. Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Teilnahme an der Studie?
Falls die Medikamente tatsächlich die erhoffte Wirkung zeigen, dann kann es sein, dass das
Wiederauftreten Ihrer Erkrankung verzögert oder verhindert wird. Mit Ihrer Teilnahme an dieser
Studie unterstützen Sie die Wissenschaft dabei, neue Erkenntnisse über die Behandlung Ihrer
Erkrankung zu gewinnen, die dazu beitragen, dass man für Patienten zukünftig bessere
Behandlungen entwickeln kann. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen können auch
Placebos Wirkungen und Nebenwirkungen erzeugen, auch wenn diese im Allgemeinen nicht
so stark ausgeprägt sind.
5. Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der Studie verbunden? Welche Nebenwirkungen
gibt es?
Bekannte Nebenwirkungen von Propranolol, die in ca. 1-10% der Patienten auftreten:
Starker Blutdruckabfall oder eine Verringerung der Herzfrequenz. In diesem Fall muss der
Prüfarzt/behandelnde Arzt entscheiden, ob die Studienmedikation weiter eingenommen
werden darf oder abgesetzt werden sollte. Falls Sie bereits niedrigen Blutdruck oder eine
Herzerkrankung habe, dürfen Sie an der Studie nicht teilnehmen.
Das Reaktionsvermögen kann soweit verändert sein, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme
am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt
beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn sowie im
Zusammenwirken mit Alkohol.
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Allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit, Schwindelgefühl, Benommenheit, Verwirrtheit,
Kopfschmerzen, Nervosität, Schwitzen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen,
Albträume, Halluzinationen, Missempfindungen (z.B. Kribbeln), Kältegefühl an Extremitäten.
Vorübergehende Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt wie Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung,
Durchfall oder allergische Hautreaktionen (Rötung, Juckreiz, Ausschlag) und Haarausfall.
Deutlich weniger häufig als die o.a. Nebenwirkungen werden eine Verminderung der
Blutplättchen oder kleine, wie Ausschlag aussehende Blutungen in der Haut (Purpura)
beobachtet, die bei einem bis höchstens 10 von 1000 Patienten (0,1 – 1%) auftreten.
Bekannte Nebenwirkungen von Etodolac, die in ca. 1-10% der Patienten auftreten:
Allgemeine Beschwerden: Schwindel – hierdurch kann die Fahrtüchtigkeit und das Bedienen
von Maschinen beeinträchtigt werden; Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Nervosität,
Ängstlichkeit, Müdigkeit, Schwäche, Unwohlsein, Depression, Fieber, Frösteln.
Magen-Darm: Abdominale Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Verdauungsstörungen, Blähungen, Verstopfung.

Durchfall, Sodbrennen,

Ohrgeräusche (Tinnitus), Ausschlag, Juckreiz, Wasseransammlungen (Ödeme) und häufiges
Wasserlassen.
Weniger häufige Nebenwirkungen, die in mindestens 1 von 1000 Patienten, aber weniger als 1
von 100 auftreten können:
Nebenwirkungen auf das Blut wie Verminderung oder Einschränkung der Funktion von
einzelnen oder allen Blutbestandteilen kommen (Blutplättchen, verschiedene weiße
Blutkörperchen, rote Blutkörperchen).
Während Propranolol den Blutdruck senkt, kann Etodolac zu hohem Blutdruck,
Kreislaufkollaps oder einer Gefäßentzündung führen.
Nebenwirkungen auf die Haut: Verfärbungen oder fleckige Blutungen, Schwitzen, Ausschlag
mit Bläschen oder Blasen, Lichtempfindlichkeit, Überempfindlichkeitsreaktionen wie kleine
Blutungen, verschiedene Ausschläge, Stevens-Johnson-Syndrom, allergische Reaktionen oder
akuter Allergie ähnliche Reaktionen, Asthma.
Wenn Sie unter irgendwelchen Beschwerden leiden oder Veränderungen bei sich feststellen,
dann sollten Sie diese in Ihrem Patiententagebuch vermerken und mit dem Arzt besprechen,
damit dieser notwendige Gegenmaßnahmen oder Behandlungen durchführen kann. Bei
starken Beschwerden, die mit den Studienmedikamenten zusammenhängen könnten, muss
die Medikamenteneinnahme beendet und unverzüglich festgestellt werden, ob Placebo oder
Etodolac/Propranolol eingenommen wurden.
Es können auch andere seltene oder unvorhergesehene Nebenwirkungen auftreten, die
bislang nicht bekannt sind.
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Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten:
Die Behandlung mit Propranolol und Etodolac kann zu unerwünschten Wechselwirkungen mit
anderen Medikamenten führen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie Ihrem Prüfarzt
mitteilen, welche Medikamente Sie aktuell einnehmen. Ebenso wichtig ist es, dass Sie im
Verlauf der Studie im Falle einer Erkrankung, die medikamentös behandelt werden muss, Ihren
behandelnden Arzt über Ihre Studienteilnahme unterrichten.
6. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es außerhalb der Studie?
Die Medikamentenkombination Etodolac und Propranolol wird in dieser Studie zusätzlich zur
üblichen Behandlung Ihrer Bauchspeicheldrüsenerkrankung eingesetzt. Sie ersetzt keine
andere Behandlung, da es außerhalb dieser Studie in der aktuellen Routine keine sonstige
Therapie im perioperativen Zeitraum gibt, die zum selben Zweck eingesetzt wird.
7. Wer darf an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen?
Schwangere Frauen dürfen an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen. Zu Beginn der
klinischen Prüfung müssen sich deshalb alle Frauen im gebärfähigen Alter einem
Schwangerschaftstest unterziehen. Davon ausgenommen sind Frauen nach den
Wechseljahren oder solche, die operativ sterilisiert wurden. Durch einen Schwangerschaftstest
kann jedoch eine Schwangerschaft erst einige Tage nach der Empfängnis verlässlich
nachgewiesen werden.
Im Falle Ihrer Teilnahme an dieser klinischen Prüfung müssen Sie zuverlässige Maßnahmen
zur Schwangerschaftsverhütung bis mindestens 30 Tage nach Ende der Studienmedikation
anwenden. Diese sind der Verzicht auf Geschlechtsverkehr, Sterilität des Partners oder
hormonelle Verhütungsmethoden, wie z. B. die Einnahme der Anti-Baby-Pille (orale
Kontrazeptiva), empfängnisverhütende Spritzen (Dreimonatsspritze). Eine weitere Maßnahme
nennt sich Doppel-Barriere-Methode. Darunter versteht man die Kombination der Spirale
(Intrauterinpessar) oder Diaphragmas / einer Portiokappe mit Spermizid zusammen mit der
Nutzung eines Kondoms durch den Partner. Der Grund dafür ist, dass das Medikament
Etodolac zu Schädigungen des Ungeborenen und zu Fehlgeburten führen kann.
Von Propranolol ist bekannt, dass der Wirkstoff die Plazenta passiert und im Nabelschnurblut
etwas höhere Konzentrationen als im Blut der Schwangeren erreicht. Zwar gibt es keine
ausreichenden Studien zur Anwendung des Medikamentes bei schwangeren Frauen, dennoch
können mögliche Komplikationen während der Schwangerschaft und für das Neugeborene
nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie während der klinischen Prüfung schwanger werden oder den Verdacht haben, dass
Sie schwanger geworden sind, müssen Sie umgehend den Prüfarzt informieren.
Auch stillende Frauen dürfen an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen, da Etodolac mit
der Muttermilch in den Körper des Kindes gelangen und zu seiner Schädigung führen könnte.
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Wenn bei Ihnen eine Allergie gegen eines der Medikamente vorliegt, dürfen Sie nicht an dieser
klinischen Studie teilnehmen. Weiterhin gibt es einige Ein- und Ausschlusskriterien, die von
Ihrem Prüfarzt vor Studieneinschluss überprüft werden.
8. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der klinischen Prüfung?
Durch Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung entstehen für Sie keine zusätzlichen
Kosten.
9. Bin ich während der klinischen Prüfung versichert?
Bei der klinischen Prüfung eines Arzneimittels sind alle Studienteilnehmer gemäß dem
Arzneimittelgesetz versichert. Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den
Versicherungsunterlagen, die Sie zusammen mit dieser Information und der von Ihnen
datierten und unterschriebenen Einwilligung zur Studienteilnahme ausgehändigt
bekommen. Eine Wegeunfallversicherung ist darin nicht enthalten.
Wenn Sie vermuten, dass durch die Teilnahme an der klinischen Prüfung Ihre Gesundheit
geschädigt oder bestehende Leiden verstärkt wurden, müssen Sie dies unverzüglich dem
Versicherer
HDI Global SE
Am Schönenkamp 45, 40599 Düsseldorf
Tel. 0211 748 2240, Fax 0211 748 2470
Versicherungsnummer: 57 010310 03018
direkt anzeigen, gegebenenfalls mit Unterstützung durch Ihren Prüfarzt, um Ihren
Versicherungsschutz nicht zu gefährden. Sofern Ihr Prüfarzt Sie dabei unterstützt, erhalten
Sie eine Kopie der Meldung. Umgekehrt informieren Sie bitte zusätzlich Ihren Prüfarzt, falls
Sie Ihre Anzeige direkt an den Versicherer richten. Bei der Aufklärung der Ursache oder des
Umfangs eines Schadens müssen Sie mitwirken und alles unternehmen, um den Schaden
abzuwenden oder zu mindern.
Während der Zeit der Medikamenteneinnahme dürfen Sie sich einer anderen medizinischen
Behandlung – außer in Notfällen – nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Prüfarzt
unterziehen. Von einer erfolgten Notfallbehandlung müssen Sie den Prüfarzt unverzüglich
unterrichten.
10. Werden mir neue Erkenntnisse während der klinischen Prüfung mitgeteilt?
Sie werden über neue Erkenntnisse, die in Bezug auf diese klinische Prüfung bekannt werden
und die für Ihre Bereitschaft zur weiteren Teilnahme wesentlich sein können, informiert. Auf
dieser Basis können Sie dann Ihre Entscheidung zur weiteren Teilnahme an dieser klinischen
Prüfung überdenken.
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11. Wer entscheidet, ob ich aus der klinischen Prüfung ausscheide?
Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahme beenden, ohne dass
Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile bei Ihrer medizinischen Behandlung entstehen. Unter
gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Prüfarzt entscheidet, Ihre Teilnahme
an der klinischen Prüfung vorzeitig zu beenden, ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss
haben. Die Gründe hierfür können z. B. sein:
Ihre weitere Teilnahme an der klinischen Prüfung ist ärztlich nicht mehr vertretbar.
Die gesamte klinische Prüfung wird abgebrochen.
Sofern Sie sich dazu entschließen, vorzeitig aus der klinischen Prüfung auszuscheiden, oder
Ihre Teilnahme aus einem anderen der genannten Gründe vorzeitig beendet wird, ist es für Ihre
eigene Sicherheit wichtig, dass Sie sich einer empfohlenen abschließenden
Kontrolluntersuchung unterziehen. Der Prüfarzt wird mit Ihnen besprechen, wie und wo Ihre
weitere Behandlung stattfindet.
12. Was geschieht mit meinen Daten?
Die ärztliche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Während der Studie werden medizinische Befunde und persönliche Informationen
von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben oder
elektronisch gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten werden zusätzlich in pseudonymisierter1 Form gespeichert und am Universitätsklinikum (Koordinierungszentrum für
Klinische Studien (KKS), Im Neuenheimer Feld 130.3 , 69120 Heidelberg) ausgewertet. Die
Studienleitung wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um den Schutz Ihrer Daten
gemäß den Datenschutzstandards der Europäischen Union zu gewährleisten. Die Daten
sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung erfolgt nur, wenn diese
medizinisch notwendig ist oder bei Rücktritt von der Studie zum Zweck der Datenvernichtung. Sobald es nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist und keine sonstigen Pflichten zur Aufbewahrung personenbezogener Daten bestehen (vgl. Punkt 3 der Datenschutzerklärung in der folgenden Einwilligungserklärung), werden die personenbezogenen Daten anonymisiert2. Die während der Studie erhobenen Daten werden nach Studienabschluss 10 Jahre aufbewahrt. Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken dieser
Studie verwendet.
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen (s.u.) Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie die Berichtigung unzutreffender Daten oder die Einschränkung deren Verarbeitung verlangen; die Löschung der
1
„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen („Schlüssel“) nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen Informationen werden dabei gesondert aufbewahrt und unterliegen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
2
„Anonymisierung“ ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass die betroffene Person
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Kosten- oder Zeitaufwand identifiziert werden kann.
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Daten können Sie verlangen, sofern deren Aufbewahrung nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist (vgl. Punkt 3 der Datenschutzerklärung in der folgenden Einwilligungserklärung).
Der Verantwortliche für die studienbedingte Erhebung personenbezogener Daten ist:
Prof. Dr. med. Markus K. Diener
Tel. 06221/56-6986
E-Mail: markus.diener@med.uni-heidelberg.de
Die Details zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung im Rahmen der nachfolgenden Einwilligungserklärung. Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich
an folgenden Datenschutzbeauftragten der Einrichtung wenden:
Der Datenschutzbeauftragte des Universitätsklinikums Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 130.3, 69120 Heidelberg
Datenschutz@med.uni-heidelberg.de
Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben Sie das Recht, sich bei folgender
Aufsichtsbehörde zu beschweren:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
Für die Zwecke der Studie ist es nützlich, auch Daten aus Ihrer Krankenakte bei Ihrem Hausarzt
einzubeziehen. Wir möchten Sie bitten, einer Weitergabe dieser Daten an die Studienleitung
zuzustimmen und Ihren Hausarzt insoweit von der Schweigepflicht zu entbinden.
13. Was geschieht mit meinen Blut- und Gewebeproben?
Ihre Blutproben werden im Labor des Universitätsklinikums Heidelberg analysiert, um festzustellen, welchen Einfluss die Medikamenteneinnahme auf die Entzündungs-, und Stressreaktionen in Ihrem Körper und auf die Abwehrzellen hat. Auch beim Gewebe des Tumors und
der Bauchspeicheldrüse wird untersucht, ob Veränderungen durch die Einnahme der Studienmedikation hervorgerufen wurden und welche dies sind.
Die Proben werden ebenso wie alle anderen in der Studie erhobenen Daten mit einem Code
pseudonymisiert, so dass man sie mit der Medikamenteneinnahme und dem Verlauf Ihrer
Erkrankung in Beziehung bringen kann, ohne dass Ihr Name bekannt wird.
Die Aufbewahrung der Proben erfolgt im Labor des Universitätsklinikums Heidelberg. Sie
werden für mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Prüfung aufbewahrt und können mögEUDRACT-Nr. 2018-000415-25
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licherweise auch für weitere Fragen im Zusammenhang mit den Prüfpräparaten oder Ihrer
Grunderkrankung verwendet werden, wenn sich im Laufe der Zeit neue wissenschaftliche
Erkenntnisse oder Möglichkeiten ergeben. Wenn Sie Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung vorzeitig beenden möchten, können Sie entscheiden, ob Ihre Proben vernichtet werden
sollen oder in pseudonymisierter Form weiter verwendet werden dürfen. Sie können jederzeit nach Ende Ihrer Teilnahme die Vernichtung der entnommenen Proben verlangen.
14. Wissenschaftliche und kommerzielle Nutzung der Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse dieser Studie sollen veröffentlicht werden, z.B. in wissenschaftlichen Zeitschriften und auf Konferenzen. Diese Veröffentlichungen werden keinerlei persönliche Daten enthalten, die Rückschlüsse auf Ihre Person ermöglichen. Zudem ist es möglich, dass
die Forschungsergebnisse kommerziell genutzt, z.B. patentiert werden. An einem möglichen
kommerziellen Nutzen werden Sie nicht beteiligt.
Die Studie ist im Deutschen Register Klinischer Studien unter der Nummer DRKS00014054
registriert (www.drks.de). Publikationen der Studienergebnisse werden im Register erfasst.
Sie finden im Register Informationen über den allgemeinen Ausgang und die allgemeinen
Ergebnisse der Studie. Bei weiteren Fragen zu dem Ausgang der Studie können Sie sich an
den Leiter der Studie, Prof. Dr. Markus Diener (Kontaktdaten vgl. Abschnitt 12), wenden.
15. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?
Beratungsgespräche an der Prüfstelle
Sie haben stets die Gelegenheit zu weiteren Beratungsgesprächen mit dem Prüfarzt, der Sie
aufgeklärt hat oder über unser Kontakttelefon im KSC (s. S. 1).
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:
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: ct@bfarm.de
Bitte geben Sie bei schriftlichen Anfragen im Betreff „Klinische Prüfung / Inspektion“ sowie die
EUDRACT-Nr. 2018-000415-25 der Studie an.
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PROSPER-Studie
Randomisierte Phase II–Studie zur perioperativen Off-Label Behandlung mit Propranolol und
Etodolac im Rahmen von Bauchspeicheldrüseneingriffen
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 die Prüfmedikamente und die Vergleichstherapie sowie
über Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der klinischen Prüfung 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 klinischen Prüfung zu sprechen. Alle meine Fragen
wurden zufrieden stellend beantwortet.
Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten oder sonstiger
Aspekte des Aufklärungsgesprächs:
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Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden.
Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich diese jederzeit
mündlich oder schriftlich und ohne Angabe von Gründen zurückziehen und die Vernichtung
meiner Blut-/Gewebeproben fordern kann, ohne dass mir daraus Nachteile für meine
medizinische Behandlung entstehen.
Datenschutz:
Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Prüfung personenbezogene Daten, insbesondere
medizinische Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die
Verarbeitung der Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der Teilnahme
an der klinischen Prüfung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. A der Datenschutz-Grundverordnung
folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus. (Ohne die nachfolgende
Einwilligung kann ich nicht an der klinischen Prüfung teilnehmen).
1. Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass meine in der Studie erhobenen
Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit, zu den in der Informationsschrift
beschriebenen Zwecken in pseudonymisierter Form in Papierform sowie auf
elektronischen Datenträgern aufgezeichnet, ausgewertet und ggf. auch in
pseudonymisierter Form an folgende Empfänger weitergegeben werden:
a) an das Universitätsklinikum Heidelberg (Prüfstelle: Klinik für Allgemein-, Viszeralund Transplantationschirurgie des Universitätsklinikums Heidelberg, Im Neuenheimer
Feld 110 und Koordinierungszentrum für Klinische Studien (KKS), Im Neuenheimer Feld
130.3 , 69120 Heidelberg).
b) im Falle eines Antrags auf Zulassung: an den Antragsteller und die für die Zulassung
zuständige Behörde: das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM),
c) im Falle unerwünschter Ereignisse: an das Universitätsklinikum Heidelberg, den
Studienleiter, an die Abteilung Pharmakovigilanz des KKS-Heidelberg (Koordinierungszentrum für Klinische Studien), die zuständige Ethikkommission und die zuständige
Bundesoberbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
sowie von dieser an die Europäische Arzneimittel-Datenbank.
2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Beauftragte des Universitätsklinikums Heidelberg, z.B. ein Monitor
des Studienzentrums der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie sowie die zuständigen
Überwachungsbehörden in meine beim Prüfarzt vorhandenen personen-bezogenen 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.
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3. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der klinischen
Prüfung 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.

4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten und Proben nach Beendigung
oder Abbruch der Prüfung 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 satzungsmäßige
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
5. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der
Studie teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personen-bezogenen
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 mein Hausarzt

...................................................................................................................................
Name
über meine Teilnahme an der klinischen Prüfung informiert wird (falls nicht gewünscht,
bitte streichen) und gegebenenfalls für die Studie wichtige Gesundheitsdaten (z.B. aus
Nachuntersuchungen) zur Verfügung stellt. Diesbezüglich entbinde ich meinen Hausarzt
von der ärztlichen Schweigepflicht.
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Ich erkläre mich bereit, an der oben genannten klinischen Prüfung freiwillig teilzunehmen.
Ein Exemplar der Patienteninformation und –einwilligung sowie die Versicherungsbedingungen habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum.

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

....................................
Datum der Einwilligung

...............................................................................
Unterschrift des Patienten

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

...........................................................................................................................
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin in Druckbuchstaben

....................................
Datum

EUDRACT-Nr. 2018-000415-25
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Unterschrift des aufklärenden Prüfarztes
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