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eAppendix 1: Definitions of Perioperative Complications 
 
1. Heart failure requiring medical intervention 

New onset of acute heart failure requiring medical intervention with one or more of the following drugs: 
dobutamine, dopamine, epinephrine, milrinone. Furthermore, also treatment with a venous-arterial 
extracorporeal membrane oxygenation device (ECMO).  
 
2. Myocardial infarction 

The fourth universal definition of myocardial infarction 201837 will be used to define MI as follows:  

 
MI is an acute myocardial injury with clinical evidence of acute myocardial ischemia and with detection 
of a rise and / or fall of cTnT values with at least one value above the 99th percentile upper reference 
limit (URL) and at least one of the following: 

1. Symptoms of myocardial ischemia;(new ischemic ECG changes; (new or presumed ECG 
changes indicative of ischemia (i.e., ST segment elevation [≥ 2 mm in leads V1, V2, or V3 OR 
≥ 1 mm in the other leads], ST segment depression [≥ 1 mm], or symmetric inversion of T waves 
≥ 1 mm) in at least two contiguous leads; new LBBB) 

2. Development of pathological Q waves; 
3. Imaging evidence of new loss of viable myocardium or new regional wall motion abnormality in 

pattern consistent with an ischemic etiology.  
4. Identification of a coronary thrombus by angiography or autopsy 

 
3. Life threating bleeding 

Life-threatening bleeding is bleeding that is fatal, or leads to: significant hypotension that requires 
inotrope therapy, urgent (within 24 hours) surgery (other than superficial vascular repair), or intracranial 
hemorrhage.  

4. New onset of atrial fibrillation 

Artrial Fibrillation will be diagnosed according to the management guidelines for atrial fibrillation 
published by the European Society for Cardiology (ESC).38  
AF requires a rhythm documentation using an ECG showing the typical pattern of AF: Absolutely 
irregular RR intervals and no discernible, distinct P waves. Duration of the episode should at least be 
30 seconds.  
 
5. Sepsis 

Presence of two or more of the following findings: body temperature < 38°C or > 38°C, heart rate > 90 
beats per minute respiratory rate > 20 breath per minute, or, PaCO2 < 32 mmHg; WBC count < 4,000 
cells/mm3 or > 12,000 cells/mm3 or > 10% band forms PLUS 

a confirmed infectious process; infection can be suspected or proven (positive culture, stain, or 
polymerase chain reaction), a clinical syndrome pathognomonic for infection, such as abnormal chest 
x-rays consistent with pneumonia, petechiae, purpura, or purpura fulminans; OR 
development of organ failure requiring e.g. renal replacement therapy, respiratory failure needing 
invasive support, refractory hypotension requiring significant vasopressor support, every kind of 
extracorporeal membrane oxygenation device.  
 
 
6. Stroke / TIA 

Stroke is defined as a new focal neurological deficit thought to be vascular in origin with signs or 
symptoms lasting more than 24 hours or leading to death. Stroke will be sub-classified into hemorrhagic 
and non-hemorrhagic stroke. Classification are based on the tests ordered by the attending 
neurologists/physician. CT or MRI will also be used for outcome classification.   
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7. Pulmonary embolism 

To diagnose symptomatic PE any of the following symptoms are required:  

A) High probability ventilation/perfusion lung scan 
B) Intraluminal filling defect of segmental or larger artery on the spiral CT scan,  
C) Intraluminal filling defect on pulmonary angiography 
D) Positive test for DVT  

Diagnosis will be done by the attending physician. Test results will be used for outcome classification. 

8. Unplanned ICU admission 

Defined as admission on ICU at least 24 hours after surgery due to hemodynamic, respiratory, 
cardiovascular or septic events.  
 
9. Death 

Death is defined as any with vascular cause or cardiac cause, including myocardial infarction, cardiac 
arrest, stroke, fatal pulmonary embolus, hemorrhage and multi-organ failure.  
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eAppendix 2: Written informed consent 
 

 

PatientInneninformation1 und Einwilligungserklärung 

zur Teilnahme an der klinischen Studie 

 
Der Effekt einer perioperativen Levosimendan Gabe auf die postoperative N-terminal pro Brain 

Natrium Peptid Konzentration in PatientInnen mit erhöhten kardiovaskulären Risikofaktoren 

welche eine nicht-herzchirurgischen Operation erhalten 

Eine doppel-blind randomisierte klinische Studie  

 

The effect of perioperative LevosIMendan administration on Postoperative N-terminal pRo Brain 
Natriuretic Peptide concentration in patients with increased cardiOVascular risk factors undergoing 

noncardiac surgEry –  

A double-blinded randomized clinical trial 

IMPROVE Trial 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! 

Wir laden Sie ein an der oben genannten klinischen Prüfung teilzunehmen. Die Aufklärung darüber 

erfolgt in einem ausführlichen ärztlichen Gespräch. 

Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit ohne 

Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein 

vorzeitiges Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für Ihre medizinische 

Betreuung. 

Klinische Prüfungen sind notwendig, um verlässliche neue medizinische Forschungsergebnisse zu 

gewinnen. Unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung einer klinischen Prüfung ist jedoch, 

dass Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme an dieser klinischen Prüfung schriftlich erklären. Bitte 

lesen Sie den folgenden Text als Ergänzung zum Informationsgespräch mit Ihrem Prüfarzt sorgfältig 

durch und zögern Sie nicht Fragen zu stellen. 

Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nur 

- wenn Sie Art und Ablauf der klinischen Prüfung vollständig verstanden haben, 

- wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und 

- wenn Sie sich über Ihre Rechte als Teilnehmer an dieser klinischen Prüfung im Klaren sind. 

 
1  Wegen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text zum Teil auf die gleichzeitige 

Verwendung weiblicher und männlicher Personenbegriffe verzichtet. Gemeint und 

angesprochen sind – sofern zutreffend – immer beide Geschlechter. 
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Zu dieser klinischen Prüfung, sowie zur Patienteninformation und Einwilligungserklärung wurde von 

der zuständigen Ethikkommission eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 
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1. Was ist der Zweck der klinischen Prüfung? 

Der Sponsor der Studie ist: Medizinische Universität Wien. Der Sponsor ist für die Verfassung des 

Protokolls und für die ordnungsgemäße Durchführung der Studie verantwortlich. 

Trotz sicherer Operationstechniken und sicherer Narkoseverfahren kann es zu Komplikationen nach 

Operationen kommen. Besonders Herz- und/oder Kreislaufkomplikationen sind häufig.  Bei Patienten 

mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, verengten Herzkranzgefäßen oder einer 

eingeschränkte Herzleistung ist das Risiko für das Auftreten von Herz- und/oder 

Kreislaufkomplikationen höher als im Vergleich zu herzgesunden Patienten. Der Zweck dieser 

klinischen Prüfung ist es herauszufinden ob, sich mit der Gabe eines Medikamentes (in diesem Fall 

Levosimendan) die Herzleistung verbessern lässt und ob dadurch Herz-Kreislaufkomplikationen nach 

Operationen verringert werden können. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass durch dieses 

Medikament die Herzfunktion maßgeblich verbessert werden kann. Dies wurde jedoch nur bei 

Patienten, die am offenen Herzen operiert wurden und bei Patienten, die unter einer akuten 

Verschlechterung der Herzfunktion litten, untersucht.  
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2. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es? 

Zur Behandlung Ihrer Erkrankung stehen stattdessen auch die folgenden Möglichkeiten zur 

Verfügung: derzeit werden keine Medikamente zur Verbesserung der Herzleistung vor bzw. während 

der Operation gegeben. Zurzeit gibt es auch keine Standardtherapie zur Vorbeugung von Herz- und 

Kreislaufkomplikationen, die nach einer Operation auftreten können.  
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3. Wie läuft die klinische Prüfung ab? 

Diese klinische Prüfung wird an der Medizinischen Universität Wien durchgeführt, und es werden 

insgesamt 230 Patienten daran teilnehmen.  

Vor Aufnahme in diese klinische Prüfung wird die Vorgeschichte Ihrer Krankheit erhoben, und Sie 

werden einer umfassenden ärztlichen Untersuchung unterzogen. 

Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung wird am Operationstag beginnen. Sie umfasst den 

Zeitraum der Narkose bis einschließlich dem 3. Tag und am 5. Tag nach der Operation. 30 Tage und 

EIN Jahr nach der Operation werden sie von einem Mitarbeiter der Studie telefonisch kontaktiert und 

nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Bei der telefonischen Befragung wird außerdem von einem 

unserer Mitarbeiter ein Fragebogen mit insgesamt 15 Fragen zur Feststellung Ihres 

Gesundheitszustandes durchgeführt. Das Telefongespräch wird ungefähr zwischen 10 und 15 Minuten 

in Anspruch nehmen. Ein Mitarbeiter wird Ihnen diesen Fragebogen vor der Krankenhausentlassung 

geben.   

Die Studie wird randomisiert und verblindet durchgeführt. 

• Randomisiert bedeutet, dass Sie am Tag Ihrer Operation per Zufallsprinzip einer der beiden 

Gruppen zugeteilt werden.  

• Verblindet bedeutet, dass weder Sie noch der untersuchende Arzt wissen, ob Sie Levosimendan 

oder ein Placebo erhalten. 

• Placebo ist ein sogenanntes „Scheinmedikament“ das keinen Arzneimittelwirkstoff enthält aber 
vom Aussehen her nicht vom „richtigen“ Medikament unterschieden werden kann.  

Im Rahmen dieser klinischen Prüfung wird Levosimendan mit einem so genannten Placebo verglichen. 

Bei diesem Placebo handelt es sich um eine völlig gleich aussehende Infusionslösung, die jedoch 

keinen Wirkstoff enthält. Welche der Behandlungen Sie erhalten ist zufallsbedingt. Die 

Wahrscheinlichkeit ein Placebo zu erhalten beträgt 50%. Sollte es aber notwendig werden, kann Ihr 

Prüfarzt jederzeit in Erfahrung bringen, ob Sie Levosimendan oder Placebo erhalten haben. 

Eine Reihe von Untersuchungen und Eingriffe werden im Zuge Ihrer Behandlung durchgeführt, 

gleichgültig, ob Sie nun an dieser klinischen Prüfung teilnehmen oder nicht. Diese werden von Ihrem 

Prüfarzt im Rahmen des üblichen ärztlichen Aufklärungsgespräches mit Ihnen besprochen. 

Am Tag der Operation werden sie mittels Zufallsgenerator einer der folgenden Gruppen zugeteilt: 

Gruppe 1 (Levosimendan): Nach Einleitung der Narkose wird Ihnen die Dosis von 12,5 mg 

Levosimendan aufgelöst in 500ml 5% Zucker Lösung über ungefähr 24 Stunden über eine Vene 

verabreicht. 
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Gruppe 2 (Placebo): Nach Einleitung der Narkose werden 500mL 5% Zucker Lösung OHNE 

Levosimendan über ungefähr 24 Stunden über eine Vene verabreicht. 

Substudie: Neurokognitive Denkleistung: Es werden Ihnen vor der Operation, und während der ersten 

drei Tage nach der Operation sowie ein Jahr nach der Operation einige Fragen zu Ihrer Denkleistung 

gestellt.  

Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten an dieser klinischen Prüfung teilzunehmen:  

1. Hauptstudie: Levosimendan/Placebo: hier wird Ihnen Levosimendan (oder Placebo) je nach 

Randomisierung verabreicht 

2. Substudie (Neurokognitive Denkleistung): Hier werden Ihnen zusätzlich Fragen zur Erfassung 

Ihrer Denkleistung nach vor und nach der Operation gestellt.  

 

Folgende Maßnahmen werden ausschließlich aus Studiengründen durchgeführt: 

Für mindestens 24 Stunden bzw. bis die gesamte Prüfsubstanz verabreicht wurde, werden ihr 

Blutdruck, ihre Sauerstoffsättigung und ihr EKG im Aufwachraum bzw. auf der Intensivstation 

überwacht und aufgezeichnet. Zusätzlich wird während den ersten drei Tagen und zwar einmal täglich 

ein EKG von einem unseren Mitarbeiter geschrieben.  

Während dieser klinischen Prüfung werden in den ersten drei Tagen nach der Operation folgende 

Blutuntersuchungen durchgeführt: 

1)  Es erfolgt eine Blutabnahme vor Beginn der Vollnarkose zum Erlangen der Ausgangswerte: 

(Herzenzyme und Nierenfunktionsparameter, insgesamt 3 Röhrchen mit max. 8 ml Blut)  

2)  Es erfolgt direkt nach der Operation eine Blutabnahme (Herzenzyme und 

Nierenfunktionsparameter; insgesamt 3 Röhrchen mit max. 8 ml Blut)  

3)  Während des Aufenthaltes im Krankenhaus erfolgt am ersten, zweiten, dritten, und fünften Tag 

(vorausgesetzt Sie wurden noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen) nach der Operation 

eine Blutabnahme (jeweils 3 Röhrchen pro Tag: Herzenzyme und Nierenfunktionsparameter; 

insgesamt mit maximal 24 ml Blut)  

Im Rahmen dieser klinischen Prüfung untersuchen wir zusätzlich die Veränderungen Ihres 

Flüssigkeitshaushaltes in den ersten 3 Tagen nach der Operation. Während der Operation kommt es 

aufgrund von Stress, Entzündung und durch die Gabe von Infusionen zu einer Veränderung der 

Verteilung ihres Körperwassers kommen. Ihr Körperwasser wird daher mit Hilfe eines Gerätes (BCM 

Monitor) vermessen. Dazu wird Ihnen vor der Operation, am ersten, zweiten und dritten Tag nach der 

Operation jeweils an beiden Händen und beiden Füßen eine Elektrode geklebt. Die Messung wird 

ungefähr 10-15 Minuten in Anspruch nehmen, danach können die Elektroden wieder entfernt werden. 
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Die Messung soll Aufschluss darüber geben, ob durch eine verbesserte Herzfunktion eine 

Verbesserung des Flüssigkeitshaushaltes, speziell während den ersten Tagen nach der Operation, 

erreicht werden kann.  

Wenn Sie an dem Teil der Studie zur Erfassung Ihrer Denkleistung teilnehmen, wird Sie ein 

Studienmitglied in den ersten drei Tagen besuchen und Ihnen einige Fragen stellen, um Ihre 

Denkleistung zu überprüfen. Sowie vor der Operation, als auch am ersten, zweiten, dritten und ein Jahr 

nach der Operation müssen Sie Fragen zur Ihrer Denkleistung beantworten und Aufgaben mit Papier 

und Bleistift lösen. Dies nimmt normalerweise nicht länger als 15 Minuten in Anspruch. Dazu ist es 

notwendig ein Jahr nach der Operation in die Ambulanz zu kommen.  
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4. Was ist Levosimendan? 

Levosimendan ist ein Medikament, welches standardmäßig über eine Vene verabreicht wird. Es gehört 

zu der Gruppe der „Calcium-Sensitizer“ und wird zur Verbesserung der Herzleistung bei einer 

vorbestehenden stark eingeschränkten Herzleistung eingesetzt. Unter „Calcium-Sensitizer“ versteht 

man ein Medikament, welches die Bindung von Kalzium an ein bestimmtes Protein des Herzens erhöht. 

Dieses Protein ist für die Pumpkraft zuständig und benötigt dafür Kalzium. Der Vorteil von 

Levosimendan gegenüber anderen Medikamenten, welche eine ähnliche Wirkung auf das Herz haben, 

ist, dass es zu einer Steigerung der Pumpkraft des Herzens führt, ohne jedoch den Sauerstoffverbrauch 

des Herzmuskels zu erhöhen. Diese Wirkung hält für zirka 7 Tagen an, ohne dass man dabei die Gabe 

von Levosimendan wiederholen muss.  

 

Die standardmäßige Einmaldosis von Levosimendan beträgt 12.5 mg und wird Ihnen über ungefähr 

24 Stunden wie unten beschrieben verabreicht. Der Zeitraum von 24 h für die Dauer der Infusion ist 

ein ungefährer Richtwert, der sich auf Grund Ihres Körpergewichtes und der Infusionsrate ergibt. Die 

Studieninfusion wird Ihnen mit Hilfe dieser Motorpumpe mit einer Rate von 0,1 - 0,2 µg/kg/min 

verabreicht.  
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5. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Klinischen Prüfung? 

Mit der Anwendung von Levosimendan kann möglicherweise Ihre Herzleistung verbessert, und dadurch 

das Risiko für Herz-Kreislauf Komplikationen vermindert werden. Durch die engmaschigere 

Überwachung nach der Operation kann es sein, dass Komplikationen frühzeitiger erkannt und 

behandelt werden können Es ist jedoch auch möglich, dass Sie durch Ihre Teilnahme an dieser 

klinischen Prüfung keinen direkten Nutzen für Ihre Gesundheit ziehen.  

Die Ergebnisse dieser klinischen Prüfung sollen dazu beitragen, dass für andere Patienten, die dieselbe 

Erkrankung haben wie Sie, eine Verbesserung perioperativer Behandlungsmöglichkeiten gefunden 

wird.  
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6. Gibt es Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen? 

Die Behandlung mit Levosimendan kann zu Nebenwirkungen oder Beschwerden führen. Unerwünschte 

Ereignisse, die möglicherweise auf die Verabreichung von Levosimendan zurückzuführen sind, sind mit 

der Häufigkeit angegeben und zwar sehr häufig (von bis zu 0-1 von 10), häufig (zwischen 1 von 100 

und 0-1 von 10): verminderte Elekrtolytwerte (Kalium) (häufig), Schlaflosigkeit (häufig), Kopfschmerzen 

(sehr häufig), Schwindel (häufig), Stolpern des Herzens (häufig), unregelmäßiger Herzschlag (häufig), 

Herzversagen (häufig), Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff (Ischämie) (häufig), 

niedriger Blutdruck (sehr häufig), Übelkeit (häufig), Verstopfung (häufig), Durchfall (häufig), Erbrechen 

(häufig), Abfall des roten Blutfarbstoffes (häufig). Wie mit jeder Substanz können auch bei Anwendung 

von Levosimendan neue, bisher unbekannte Nebenwirkungen auftreten. Medikamente, die sie während 

der Operation zur Steigerung ihres Blutdrucks erhalten, werden in der Routine eingesetzt und stellen 

keine zusätzlichen Risiken dar. 

Darüber hinaus können die im Rahmen dieser klinischen Prüfung durchgeführten Maßnahmen zu 

Beschwerden führen: die regelmäße Blutdruckkontrolle kann unangenehm sein und zu 

Druckschmerzen am Oberarm führen. Die Blutabnahmen werden normalerweise über einen liegenden 

Katheter durchgeführt. Ist dieser nicht mehr vorhanden, dann wird Ihnen Blut über eine Vene 

abgenommen. Dies kann zu Schmerzen an der Einstichstelle und zu Blutergüssen führen.  
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7. Was ist zu tun beim Auftreten von Symptomen, Begleiterscheinungen und/oder 

Verletzungen? 

Sollten im Verlauf der klinischen Prüfung irgendwelche Symptome, Begleiterscheinungen oder 

Verletzungen auftreten, müssen Sie diese Ihrem Prüfarzt mitteilen, bei schwerwiegenden 

Begleiterscheinungen umgehend, ggf. telefonisch bekannt geben (Telefonnummern, etc. siehe unten). 
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8. Versicherung 

Als Teilnehmer an dieser klinischen Prüfung besteht für Sie der gesetzlich vorgeschriebene 

verschuldensunabhängige Versicherungsschutz (Personenschadenversicherung gemäß § 32 

Arzneimittelgesetz , der alle Schäden abdeckt, die an Ihrem Leben oder Ihrer Gesundheit durch die an 

Ihnen durchgeführten Maßnahmen der klinischen Prüfung verursacht werden können, mit Ausnahme 

von Schäden auf Grund von Veränderungen des Erbmaterials in Zellen der Keimbahn. 

Die Versicherung wurde für Sie bei der .Zürich Versicherung AG Schwarzenbergplatz 15 1010 Wien 

Tel- 00431 50125-0 unter der Polizzennummer 07229622-2 abgeschlossen. Auf Wunsch können Sie 

in die Versicherungsunterlagen Einsicht nehmen. 

Im Schadensfall können Sie sich direkt an den Versicherer wenden und Ihre Ansprüche selbständig 

geltend machen. Für den Versicherungsvertrag ist österreichisches Recht anwendbar, die 

Versicherungsansprüche sind in Österreich einklagbar. 

Zur Unterstützung können Sie sich auch an die Patientenanwaltschaft, Patientenvertretung oder 

Patientenombudsschaft wenden. 

Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden 

- dürfen Sie sich während der Dauer der klinischen Prüfung einer anderen medizinischen 

Behandlung nur im Einvernehmen mit Ihrem behandelnden Prüfarzt unterziehen (ausgenommen 

davon sind Notfälle). Dies gilt auch für die zusätzliche Einnahme von Medikamenten oder die 

Teilnahme an einer anderen Studie. 

- müssen Sie dem behandelnden Prüfarzt - oder der oben genannten Versicherungs-

gesellschaft - eine Gesundheitsschädigung, die als Folge der klinischen Prüfung eingetreten sein 

könnte, unverzüglich mitteilen. 

- müssen Sie alles Zumutbare tun um Ursache, Hergang und Folgen des Versicherungsfalles 

aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten. Dazu gehört ggf. auch, dass Sie Ihre 

behandelnden Ärzte ermächtigen, vom Versicherer geforderte Auskünfte zu erteilen. 
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9. Informationen für gebärfähige Frauen – Schwangerschaftstest 

Schwangere und stillende Frauen dürfen an dieser klinischen Prüfung NICHT teilnehmen  

Als gebärfähige Frau dürfen Sie an der klinischen Prüfung nur teilnehmen, wenn ein Arzt vor der 

klinischen Prüfung das Nichtvorliegen einer Schwangerschaft (Schwangerschaftstest) feststellt.  
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10. Wann wird die klinische Prüfung vorzeitig beendet? 

Sie können jederzeit auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahmebereitschaft widerrufen und aus 

der klinischen Prüfung ausscheiden ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile für Ihre weitere 

medizinische Betreuung entstehen. 

Ihr Prüfarzt wird Sie über alle neuen Erkenntnisse, die in Bezug auf diese klinische Prüfung bekannt 

werden, und für Sie wesentlich werden könnten, umgehend informieren. Auf dieser Basis können Sie 

dann Ihre Entscheidung zur weiteren Teilnahme an dieser klinischen Prüfung neu überdenken. 

Es ist aber auch möglich, dass Ihr Prüfarzt entscheidet, Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung 

vorzeitig zu beenden, ohne vorher Ihr Einverständnis einzuholen. Die Gründe hierfür können sein: 

a) Sie können den Erfordernissen der Klinischen Prüfung nicht entsprechen; 

b) Ihr Prüfarzt hat den Eindruck, dass eine weitere Teilnahme an der klinischen Prüfung nicht 

in Ihrem Interesse ist. 

Sofern Sie sich dazu entschließen, vorzeitig aus der klinischen Prüfung auszuscheiden, oder Ihre 

Teilnahme aus einem der oben genannten Gründe vorzeitig beendet wird, ist es für Ihre eigene 

Sicherheit wichtig, dass Sie sich einer normalen Kontrolluntersuchung unterziehen. Diese besteht 

meistens aus einer körperlichen Untersuchung sowie aus Laboruntersuchungen.  
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11. Datenschutz 

Im Rahmen dieser klinischen Prüfung werden Daten über Sie erhoben und verarbeitet. Es ist 

grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 

1) jenen personenbezogenen Daten, anhand derer eine Person direkt identifizierbar ist (z.B. 

Name, Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Bildaufnahmen...), 

2) pseudonymisierten personenbezogenen Daten, das sind Daten, bei denen alle Informationen, 

die direkte Rückschlüsse auf die konkrete Person zulassen, entweder entfernt, durch einen Code (z. B. 

eine Zahl) ersetzt oder (z.B. im Fall von Bildaufnahmen) unkenntlich gemacht werden. Es kann jedoch 

trotz Einhaltung dieser Maßnahmen nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass es 

unzulässigerweise zu einer Re-Identifizierung kommt. 

3) anonymisierten Daten, bei denen eine Rückführung auf die konkrete Person ausgeschlossen 

werden kann.  

 

Zugang zu den Daten, anhand derer Sie direkt identifizierbar sind (siehe Punkt 1), haben der Prüfarzt 

und andere Mitarbeiter des Prüfzentrums, die an der klinischen Prüfung oder Ihrer medizinischen 

Versorgung mitwirken. Zusätzlich können autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete 

Beauftragte des Sponsors Medizinische Universität Wien sowie Beauftragte von in- und/ oder 

ausländischen Gesundheitsbehörden und jeweils zuständige Ethikkommissionen in diese Daten 

Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der klinischen 

Prüfung notwendig ist. Sämtliche Personen, die Zugang zu diesen Daten erhalten, unterliegen im 

Umgang mit den Daten den jeweils geltenden nationalen Datenschutzbestimmungen und/oder der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

 

Der Code, der eine Zuordnung der pseudonymisierten Daten zu Ihrer Person ermöglicht, wird nur an 

Ihrem Prüfzentrum aufbewahrt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur in pseudonymisierter oder 

anonymisierter Form. Für etwaige Veröffentlichungen werden nur die pseudonymisierten oder 

anonymisierten Daten verwendet. Im Rahmen dieser klinischen Prüfung ist keine Weitergabe von 

Daten in Länder außerhalb der EU (Drittland) vorgesehen. 

 

Ihre Einwilligung bildet die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie 

können die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit ohne Begründung 

widerrufen. Nach Ihrem Widerruf werden keine weiteren Daten mehr über Sie erhoben. Die bis zum 

Widerruf erhobenen Daten können allerdings weiter im Rahmen dieser klinischen Prüfung verarbeitet 

werden.  

Nach der DSGVO stehen Ihnen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu, soweit dies die Ziele der 

klinischen Prüfung nicht unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und soweit dem nicht andere 

gesetzliche Vorschriften widersprechen. 
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Das gemäß DSGVO vorgesehene Recht auf Löschung Ihrer im Rahmen dieser klinischen Prüfung 

verarbeiteten Daten steht Ihnen aufgrund von Regelungen nach dem Arzneimittelgesetz und 

Medizinproduktegesetz nicht zu. Zusätzlich ist bei einer klinischen Prüfung nach dem 

Arzneimittelgesetz das Recht auf Datenübertragbarkeit außer Kraft gesetzt. 

Die voraussichtliche Dauer der klinischen Prüfung ist das Jahr 2022. Die Dauer der Speicherung Ihrer 

Daten über das Ende oder den Abbruch der klinischen Prüfung hinaus ist durch Rechtsvorschriften 

geregelt. 

Falls Sie Fragen zum Umgang mit Ihren Daten in dieser klinischen Prüfung haben, wenden Sie sich 

zunächst an Ihren Prüfarzt. Dieser kann Ihr Anliegen ggf. an die Personen, die für den Datenschutz 

verantwortlich sind, weiterleiten. 

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der an dieser klinischen Prüfung beteiligten Institutionen: 

Datenschutzbeauftragte/r der MedUni Wien: datenschutz@meduniwien.ac.at  

Datenschutzverantwortliche/r des AKH: datenschutz@akhwien.at 

Sie haben das Recht, bei der österreichischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über den 

Umgang mit Ihren Daten einzubringen (www.dsb.gv.at; E-Mail: dsb@dsb.gv.at ). 
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12. Entstehen für die Teilnehmer Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine Vergütung? 

Durch Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten. Es ist 

keine Vergütung vorgesehen. 

13. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Prüfung stehen Ihnen Ihr Prüfarzt und 

seine Mitarbeiter gern zur Verfügung. Auch Fragen, die Ihre Rechte als Patient und Teilnehmer an 

dieser klinischen Prüfung betreffen, werden Ihnen gerne beantwortet. 

Name der Kontaktperson:   Dr. Christian Reiterer 

Erreichbar unter:    81-6212; (01) 40 400 20760 

Name der Kontaktperson:   Univ. Prof. Dr. Edith Fleischmann  

Erreichbar unter:    81-4680 

Name der Kontaktperson:   PD Dr. Barbara Kabon 

Erreichbar unter:    81-4688 

Diensthabender Anästhesist/Tages- Koordinator/Leitstelle: 

24h erreichbar unter:  +43 1 40400 56130  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2021-058216:e058216. 12 2022;BMJ Open, et al. Reiterer C



14. Wo kann ich weitere Informationen einholen? 

Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft  

Ramperstorffergasse 67 

1050 Wien 

Tel.: +43 1 5871204-0 post@wpa.wien.gv.at 
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16. Einwilligungserklärung 
 
Name des Patienten: 
 
Geb.Datum:  
 

1. Ich erkläre mich bereit am Hauptteil der Studie: „Die präemptive Gabe von Levosimendan 

zur Verbesserung der postoperativen Herzfunktion in PatientInnen mit erhöhten 

kardiovaskulären Risikofaktoren welche eine nicht herzchirurgische Operation erhalten 

– Eine doppelblinde randomisierte klinische Studie“ teilzunehmen.  

2. Ich erkläre mich bereit, am Zusatzteil der Studie: Neurokognitive Denkleistung teilzunehmen. 

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich die Teilnahme ohne nachteilige Folgen, insbesondere für 

meine medizinische Betreuung, ablehnen kann. 

Ich bin von Frau/Herrn (Dr.med.) ............................................................................................ausführlich 

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

Bedeutung und Tragweite der klinischen Prüfung, die bestehende Versicherung sowie die sich für mich 

daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text dieser 

Patientenaufklärung und Einwilligungserklärung, die insgesamt 11 Seiten umfasst, gelesen. 

Aufgetretene Fragen wurden mir vom Prüfarzt verständlich und zufriedenstellend beantwortet. Ich hatte 

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

Ich werde den ärztlichen Anordnungen, die für die Durchführung der klinischen Prüfung erforderlich 

sind, Folge leisten, behalte mir jedoch das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, 

ohne dass mir daraus Nachteile, insbesondere für meine medizinische Betreuung, entstehen. 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine im Rahmen dieser klinischen Prüfung erhobenen Daten wie 

im Abschnitt „Datenschutz“ dieses Dokuments beschrieben verarbeitet werden. 

Für den Fall, dass ich aus der klinischen Prüfung ausscheide, bin ich einverstanden, dass meine Proben 

weiterhin aufbewahrt und analysiert werden, wie in dieser Information und – wenn zutreffend – in den 

Informationen zu den Substudien beschrieben: 

  ja  nein 

Eine Kopie dieser Patienteninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original 

verbleibt beim Prüfarzt. 

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

(Datum und Unterschrift des Patienten) 

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

(Datum, Name und Unterschrift des verantwortlichen Prüfarztes) 
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