
Autorship 

The coordinator, the local heads of the study centers and one additional researcher per center will be 

included as authors of publications of study results. If a further person has contributed significantly, 

this person may additionally be included as a co-author. 

 

If the principal investigators of the add-on projects B1, B2, B3 and B4 use data of the total network, 

the local heads of the study centers will be included as  co-authors. It is up to the principal 

investigators of the add-on projects to make additional decisions about authorships. 
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SPIRIT item 33.   

Standard  operating procedures for buccal cell, blood and hair collection and 

biomaterial storage are established in the applicants’ laboratories and 

approved by the local ethic committees. Protocols generated in Giessen are 

shared across all participating laboratories within the Consortium by 

onsite training of sampling persona and according to previous positive 

experiences with material collection. Data generation (e.g. BDNF-ELISA and 

histoneacetylation assay, oxidative stress analysis, telomerase activity 

assay a.o.), data collection and data analysis will be performed in the 

participating laboratories of Prof. Kolassa, Ulm and Prof. Peters, Giessen 

as well as in cooperating laboratories in crosssectional activities in 

accordance to the guidelines for good scientific practice (GSP) and good clinical 

practice (GCP). All original materials will be stored for the longest 

possible time permitted by the regulations at the respective hospital or 

research institute.  
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Platzhalter für Briefkopf 

 

 

 

Anlage I:     Patienteninformation 
 

 
Klinische Studie:  Psychotherapie von posttraumatischer Belastungsstörung verbunden 

mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit (Studie A-1)  

 

Arzt/Psychologe: 

Telefon: 

 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und Missbrauch 

in der Kindheit leiden unter vielfältigen psychischen Symptomen und Problemen. Die 

bisherigen Behandlungsmethoden haben sich als nicht ausreichend wirksam für alle 

Betroffenen erwiesen. Aus diesem Grund haben wir die existierenden 

psychotherapeutischen Methoden weiter verbessert. 

 

Wir möchten Sie fragen, ob Sie an einer Untersuchung teilnehmen möchten, deren Ziel es 

ist, die Wirksamkeit dieser verbesserten Methoden der Psychotherapie von 

posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit 

zu untersuchen.  

Wenn Sie sich für die Teilnahme entscheiden, werden wir Sie ausführlich zu Ihren 

Beschwerden und Ihrer Lebenssituation befragen und Sie um die Beantwortung einiger 

Fragebögen zu diesem Thema bitten. Dieses schließt auch Fragen zu bisherigen 

Arztbesuchen und Behandlungen Ihrer posttraumatischen Belastungsstörung verbunden 

mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit ein. 

 

Wir untersuchen zwei verbesserte Methoden der Psychotherapie. Bei der einen handelt es 

sich um eine trauma-fokussierte kognitive Verhaltenstherapie, bei der anderen um eine 

trauma-fokussierte psychodynamische Therapie. Beide Therapien sind spezifisch für die 

Behandlung von post-traumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und 

Missbrauch in der Kindheit entwickelt worden. Die kognitive Verhaltenstherapie umfasst 
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zwei Phasen, zunächst ein Training in Fähigkeiten zur Regulierung von Emotionen und 

zwischenmenschlichen Beziehungen und eine zweite Phase, in der Betroffene ihre 

traumatischen Erlebnisse wiederholt, detailliert und emotional beteiligt beschreiben. Auch 

die trauma-fokussierte psychodynamische Therapie erfolgt in zwei Phasen, in der ersten 

erlernen die Betroffenen Fähigkeiten, sich zu stabilisieren, in der zweiten Phase werden 

traumatische Erfahrungen gemeinsam bearbeitet, z.B. mittels der Bildschirm-Technik, bei 

der sich Betroffene und Therapeut die traumatischen Erlebnisse zusammen ansehen wie 

einen alten Film. Beide Therapien sind wirksam, wir wissen jedoch noch nicht, wer von 

welcher Therapieform besser profitiert. Wenn Sie an der Studie teilnehmen, werden Sie 

nach dem Zufallsprinzip einer der beiden Therapieformen oder einer Warteliste 

zugewiesen. Die Therapeuten in beiden Behandlungsformen sind speziell trainiert in der 

Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und 

Missbrauch in der Kindheit. Die Therapie umfasst in beiden Behandlungsformen jeweils 24, 

in der Regel wöchentliche, Sitzungen. Die Wartezeit in der Wartelistengruppe beträgt 6 

Monate. Während der Wartezeit wird sich ein Studienmitarbeiter telefonisch alle 2 Monate 

mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Wir bitten Sie, in der 

Wartezeit keine andere Behandlung Ihrer posttraumatischen Belastungsstörung verbunden 

mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit durchzuführen. Nach der Wartezeit können Sie 

wählen, welche der beiden Therapieformen Sie haben möchten. 

 

Sowohl die diagnostischen Einzelgespräche als auch die Therapiesitzungen werden auf 

Tonband aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen von etwa 3 Therapiesitzungen werden von 

geschulten Projektmitarbeitern angehört und zentral ausgewertet. Außerdem wird ein 

weiterer Projektmitarbeiter ca. 10 % der diagnostischen Einzelsitzungen auswerten.  

 

Diese P rojektmitarbeiter erfahren nichts über Ihre Identität und unterliegen der ärztlichen 

Verschwiegenheitspflicht. Die Aufzeichnung der Therapie dient der Verbesserung von 

Therapien und der Erforschung von Wirkmechanismen. 

 

Nach der zehnten Sitzung und bei Abschluss der Behandlung werden wir Ihnen noch einmal 

die o. g. Fragebögen vorlegen und ein Interview mit Ihnen durchführen, um zu sehen, ob 

und inwieweit die Therapie Ihnen geholfen hat. In der Untersuchung zum Therapieende 

werden wir mit Ihnen zwei weitere Termine vereinbaren, die 6 Monate und 1 Jahr nach 

Therapieende liegen. Dann werden wir Sie wiederum ausführlich zu Ihren Beschwerden und 

Ihrer Lebenssituation befragen und Sie um die Beantwortung einiger Fragebögen zu diesem 
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Thema bitten. 

 
 
Zu der Therapiestudie (A-1) gibt es noch zwei Teilstudien (Studien B-2 und B-3). Wenn Sie 

damit einverstanden sind, auch an diesen Studien teilzunehmen, wird Ihnen in Studie B-2 

noch ein Abstrich von der Wangenschleimhaut, eine Blutprobe und eine kleine Haarprobe 

entnommen, um auch die biologischen Hintergründe Ihrer posttraumatischen 

Belastungsstörung besser zu verstehen. In Studie B-3 werden neurobiologische 

Veränderungen mittels Bildgebung (MRT, Magnetresonanztomographie) untersucht. Auch 

hier erfolgen die Messungen vor der Therapie, nach der Therapie sowie 6 und 12 Monate 

nach Therapieende. Auch an diesen Teilstudien ist die Teilnahme selbstverständlich 

freiwillig. Ihre Teilnahme würde aber wichtige Ergebnisse für die Projekte liefern. Wenn Sie 

an den Teilstudien B-2 und B-3 nicht teilnehmen möchten, können Sie trotzdem ohne jeden 

Nachteil an der Therapiestudie (A-1) teilnehmen.  

 

Die für die Studie erhobenen Materialien und Daten werden unter strenger Beachtung der 

Verschwiegenheitspflicht nur in pseudonymisierter Form (d. h. ohne Namen, Zuordnung zu 

Daten nur mittels einer Codenummer, Codenummer und Namen werden getrennt und sicher 

aufbewahrt) verarbeitet und keinen außenstehenden Personen zugänglich gemacht. Das 

Material und die Daten werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen für die 

Durchführung klinischer Studien aufbewahrt.  

 

Mit Ihrer Einwilligung in die klinische Studie stimmen Sie zu, dass Therapiesitzungen sowie 

diagnostische Einzelgespräche aufgezeichnet werden. Die Audioaufzeichnungen werden 

ausschließlich zu Zwecken der wissenschaftlichen Auswertung verwendet, eine andere 

Verwendung erfolgt nicht.  

 

Die Aufnahmen werden nur mit einem Nummerncode gekennzeichnet. Die 

Projektmitarbeiter, die die Aufnahmen zentral begutachten, werden jedoch vor Übermittlung 

Ihrer Daten dazu verpflichtet, die Daten nur zu den o. g. Zwecken zu verarbeiten. Für den 

Austausch zwischen den Studienzentren und den begutachtenden Projektmitarbeitern, wird 

am Koordinierungszentrum für klinische Studien der Philipps Universität Marburg eine nach 

deutschen Standards gesicherte Cloud zur Verfügung gestellt. Diese Cloud dient 

ausschließlich dem gesicherten Transfer der Aufnahmen. Die Aufnahmen werden nicht auf 

Dauer in der Cloud gespeichert.  
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Die Original Audioaufzeichnungen werden in den Sie behandelnden Studienzentren 10 

Jahre nach Abschluss der klinischen Studie aufbewahrt.  

 

Im Falle eines Widerrufs Ihres Einverständnisses, spätestens jedoch nach 10 Jahren, wird 

das biologische Material vernichtet sowie Daten und Ton-Aufnahmen gelöscht. Sie können 

jederzeit das Einverständnis zur Verarbeitung der Daten zurückziehen, ohne dass Ihnen 

hierdurch Nachteile entstehen. 

 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Sie ist nicht vorgesehen. In Ausnahmefällen können wir 

Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Dies kann jedoch nur gezielt 

und in Verbindung mit einer Aufklärung durch uns oder einen Arzt/Psychologen Ihrer 

Wahl mit der entsprechenden Fachkompetenz erfolgen. 

 

Während der Studienteilnahme sind Sie über die Betriebshaftpflichtversicherung Ihrer 

behandelnden Klinik versichert. 

 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen persönlich oder telefonisch gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Studienteam.   

 

 

Prof. Dr. Falk Leichsenring  

Universität Gießen  

Psychosomatik und Psychotherapie 

Ludwigstr 76 35392  

Tel. 0641 9945660 
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PaP 

Anlage II 

Einwilligungserklärung  

Klinische Studie: Psychotherapie der posttraumatischen Belastungsstörung verbunden 

mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit (Therapiestudie Studie A-

1) 

 
 
 
 
 
 
 

Patientenaufkleber 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Teilnahme 
 

an der oben genannten klinischen Studie A-1 zur Behandlung der 

posttraumatischen Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und Missbrauch in 

der Kindheit und zur Verarbeitung der Daten gemäß Patientenaufklärungsformular 

sowie den ergänzenden Informationen gemäß EU-DS-GVO 
 

 
 
Ich wurde in einem persönlichen Gespräch ausführlich und verständlich über Wesen, 

Bedeutung und Tragweite der Studie und die geplanten Maßnahmen aufgeklärt. Ich 

habe darüber hinaus den Text der Patienteninformation sowie die hier nachfolgend 

abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend 

Gelegenheit, mit dem Arzt/Psychologen die Durchführung der klinischen Studie zu 

sprechen. Alle meine Fragen im Zusammenhang mit der Studie wurden hinreichend 

beantwortet. 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen 
 

widerrufen kann, ohne dass mir hieraus irgendwelche Nachteile entstehen. 
 
 
Ort, den    

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

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

Name der Ärztin/ des Arztes in Druckbuchstaben (vom Arzt/Psychologen auszufüllen)  

 
 
 
 

Ort, den    
 

(Unterschrift des aufklärenden 

Arztes/Psychologe)  

  

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-2020-040123:e040123. 10 2020;BMJ Open, et al. Leichsenring F



 

Enhance  Patienteninformation/Einwilligungserklärung/ DSGVO V02F  

 

Seite 7 von 10     11.12.2019 

 
 

Datenschutz:  

Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Studie personenbezogene Daten, insbesondere 
medizinische Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die 
Verwendung der Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der Teilnahme an 
der klinischen Studie folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus, das heißt, 
ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der klinischen Studie teilnehmen.  

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser klinischen Studie 
personenbezogene Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit erhoben und in 
Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern in der Prüfstelle aufgezeichnet werden. 
Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) 
weitergegeben werden: 

a) an das Koordinierungszentrum für Klinische Studien (KKS) Marburg der Philipps Universität 
Marburg zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung. 

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Beauftragte der Studienleitung in meine, bei den behandelnden Ärzten/ Ärztinnen 
vorhandenen, personenbezogenen Daten insbesondere meine Gesundheitsdaten, Einsicht 
nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der klinischen 
Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich die behandelnden Ärzte/ Ärztinnen von 
der ärztlichen Schweigepflicht. 

3. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der klinischen Studie 
beenden kann. Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten, insbesondere der Angaben über meine Gesundheit, ist jedoch unwiderruflich. Ich weiß, 
dass im Falle eines Widerrufs zur Teilnahme an der klinischen Studie die bis zu diesem 
Zeitpunkt gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, 
um sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden. 

4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der 
klinischen Studie mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Danach werden meine 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

5. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der 
klinischen Studie teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen 
Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die 
gespeicherten Daten noch erforderlich sind. Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu 
löschen. 
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Information für Studienteilnehmer gemäß  
Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (gültig ab 25.05.2018)1  

für medizinische Forschungsvorhaben  
 

Psychotherapie von posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und 
Missbrauch in der Kindheit (Enhance) 

 
KKS-270 

 
Hiermit möchten wir Sie über die in der Datenschutz-Grundverordnung (= DS-GVO) 
festgelegten Rechte informieren (Artikel 12 ff. DS-GVO): 
 
Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bilden bei 
klinischen Studien (einschließlich klinischer Prüfungen) Ihre freiwillige schriftliche Einwilligung gemäß 
DS-GVO sowie der Deklaration von Helsinki (Erklärung des Weltärztebundes zu den ethischen 
Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen) und der Leitlinie für Gute Klinische 
Praxis. Bei Arzneimittel-Studien ist zusätzlich das Arzneimittelgesetz, bei Medizinprodukte-Studien 
das Medizinproduktegesetz anzuwenden. 
 
Bezüglich Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte (Artikel 13 ff. DS-GVO):  
 
Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die im 
Rahmen der klinischen Studie erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden 
(Aushändigen einer kostenfreien Kopie) (Artikel 15 DS-GVO). 
 
Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen 
(Artikel 16 und 19 DS-GVO). 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht auf Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten, z.B. wenn diese 
Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung 
widerrufen, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützt. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hiervon nicht berührt." (Artikel 7, 17 und 
19 DS-GVO). 
 
  

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, aber nicht verarbeitet werden. Dies müssen Sie 
beantragen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Prüfer oder an den Datenschutzbeauftragten des 
Prüfzentrums (Artikel 18 und 19 DS-GVO). 
 
Im Falle der Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung werden zudem all jene 
benachrichtigt, die Ihre Daten erhalten haben (Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 DS-GVO). 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
für die klinische Studie bereitgestellt haben, zu erhalten. Damit können Sie beantragen, dass diese 
Daten entweder Ihnen oder, soweit technisch möglich, einer anderen von Ihnen benannten Stelle 
übermittelt werden (Artikel 20 DS-GVO). 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen konkrete Entscheidungen oder Maßnahmen zur Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen (Artikel 21 DS-GVO). Eine solche Verarbeitung 
findet anschließend grundsätzlich nicht mehr statt.  
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Recht auf Widerruf dieser 
Einwilligung  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist mit Ihrer Einwilligung rechtmäßig (Artikel 6 DS-
GVO). Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung wird hiervon nicht berührt (Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO). 
 
Benachrichtigung bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
(„Datenschutzpannen“) 
Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre 
persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge, so werden Sie unverzüglich benachrichtigt (Artikel 34 
DS-GVO).  
 
Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale 
Organisationen 
Bezug auf Artikel 44-50 DS-GVO: 
 

Eine Übermittlung der Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen ist in dieser Studie 
nicht vorgesehen. 
 
Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Prüfer 
oder an den Datenschutzbeauftragten Ihres Prüfzentrums. Außerdem haben Sie das Recht, 
Beschwerde bei der/den Aufsichtsbehörde/n einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt (siehe 
Kontaktdaten). 
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Kontaktdaten 

Datenschutz: Kontaktdaten Prüfzentrum 

Datenschutzbeauftragte/r Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
ggf. Name:  ggf. Name:  
Adresse: Von der Einrichtung auszufüllen Adresse: Von der Einrichtung beim 

zuständigen Datenschutz-
beauftragten zu erfragen und 
auszufüllen 

Telefon:  Telefon:  
E-Mail  E-Mail  

 
 
 
 
Datenschutz: Kontaktdaten des Sponsors/der Studienleitung der klinischen Studie in Gießen 

Datenschutzbeauftragte/r Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
Name: Datenschutzbeauftragter der 

Justus-Liebig Universität 
Gießen 

Name: Der Hessische Datenschutz-
beauftragte 

Adresse: Ludwigstraße 23 
35390 Gießen 

Adresse: Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 

Telefon: 0641-99 12230 Telefon: Telefon: 0611-140 80 
E-Mail datenschutz@uni-giessen.de E-Mail poststelle@datenschutz.hessen.de 

 
Für die Datenverarbeitung Verantwortliche/r 
ggf. Name Justus-Liebig Universität Gießen 
Adresse: Ludwigstraße 23 

35390 Gießen 
Telefon: 0641-99 0 
E-Mail praesident@uni-giessen.de 

 
 

Unterschrift Patient/in. 

     

Name in Druckschrift  Datum  Unterschrift 
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Probanden- I nform at ion und – Einw illigung  
zur Durchführung der w issenschaft lichen Teilstudie  

Biom olekulare Effekte Traum a- fokussierter Psychotherapie  
„ENHANCE“ B2  

 
Prüfstelle Bioproben: Labor für Psychoneuroimmunologie im Institut für Anatomie und Zellbiologie, 

Aulweg 123, 35392 Giessen, Tel.: 0179 6968465; 0641 99 42300 
   Universitätshautklinik Gießen, Gaffkystr.14, 35385 Gießen 
   Tel.: 0641 99 45650 
  
Prüfärzte Bioproben: Prof. Dr. med. Eva Peters, Leiterin des Labors für Psychoneuroimmunologie 
 
 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 
Wissenschaftliche Studien sind notwendig, um Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
medizinischen Behandlungsmethoden zu gewinnen oder zu erweitern. Die wissenschaftliche 
Untersuchung, die wir Ihnen hier vorstellen, wurde von der zuständigen Ethikkommission zustimmend 
bewertet. Im Rahmen der wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE-B2“ werden biologische Proben für die 
Untersuchung von Stressreaktionen im Körper genommen. Die wissenschaftliche Untersuchung dieser 
Proben wird in der Gießener Klinik für Psychosomatik, dem angegliederten Psychoneuroimmunologie 
Labor und seinen Kooperationspartnern, i.d.R. an der Universität Ulm (Abteilung Klinische & Biologische 
Psychologie) durchgeführt, es sollen insgesamt über 300 Personen daran teilnehmen, davon mind. 75 in 
Giessen. Die Bioprobenanalyse in der wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 wird veranlasst und 
organisiert durch Prof. Dr. Eva Peters, Giessen und Berlin in Kooperation mit Prof. Dr. Iris Kolassa, Ulm, 
den Verantwortlichen für diesen Teil der ENHANCE-Studie. Sie wird finanziert durch eine Teil-
Forschungsförderung B2 des BMBF an Prof. Kolassa und Prof. Peters im Rahmen der Gesamtförderung 
des ENHANCE-Projektes. 
 
Wie in der Einwilligungserklärung zur ENHANCE Studie erläutert, ist Ihre Teilnahme an der 
wissenschaftlichen Teilstudie „ENHANCE-B2“ freiwillig. Sie werden in diese Prüfung also nur dann 
einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre Einwilligung erklären und diese Einwilligung im Verlauf nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zurückziehen. Sofern Sie nicht an der wissenschaftlichen Studie 
teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, erwachsen Ihnen daraus keine Nachteile für Ihre 
medizinische Versorgung. 
 
 
 
1. Warum wird diese wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 durchgeführt? 
Warum entnehmen wir biologisches Probenmaterial? 
Bei akutem oder chronischem Stress reagieren Nerven-, Hormon- und Immunsystem mit einem 
koordinierten Anpassungsmechanismus. Bei anhaltender psychischer Belastungen kann diese 
Anpassungsreaktion so stark ausgelöst werden, dass sie in Ihrer Funktion gestört wird. Entsprechend 
kann die Fähigkeit, biologisch angemessen auf Stress zu reagieren, beeinträchtigt werden. 
Möglicherweise wird hierdurch die Entwicklung von Erkrankungen begünstigt. Es gibt aktuell viele 
Hinweise darauf, dass Psychotherapie eine veränderte Anpassungsreaktion auf Stress verbessern 
kann. Eine gute Stressbewältigung ist also eine gute Voraussetzung für eine gute Anpassung von 
Nerven-, Hormon- und Immunsystem an eine Stressbelastung.  
 
Was können wir von der Untersuchung biologischen Probenmaterials lernen? 
Von der Durchführung unserer wissenschaftlichen Untersuchung erhoffen wir uns eindeutige Antworten 
darüber, ob die Reaktion von Nerven-, Hormon- und Immunsystem auf Stress bei Menschen mit 
posttraumatischer Belastungsstörung verändert ist und ob eine Psychotherapie hierauf auch auf der 
biologischen Ebene einen Einfluss zeigt. Wir haben das Ziel, die Wirksamkeit psychotherapeutischer 
Maßnahmen auch für die biologischen Wirkungen von psychischer Belastung nachzuweisen und damit 
ihre Akzeptanz in der klinischen Patientenversorgung zu erhöhen. 
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2. Wie ist der Ablauf der Teilstudie „ENHANCE“ B2 und was muss ich bei Teilnahme beachten? 

Wie ist der Ablauf für die biologische Probenentnahme? 
Um die biologischen Effekte von Psychotherapie zu untersuchen, wollen wir von Ihnen zusätzlich zu 
der Beantwortung von Fragebögen in der Hauptstudie A1 einen Wangenabstrich, eine Blut- und eine 
Haarprobe erbitten. Für die Gewinnung der verschiedenen Daten und Proben werden die unten 
genauer beschriebenen Verfahren verwendet. Zu den nachfolgenden Labor-Untersuchungen an Ihren 
Proben gehören die Messung von Stressbotenstoffen wie Cortisol oder Brain Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF) sowie die Bestimmung biologischer Stress- und Alterungsmarker (oxidativer Stress, 
natürliche Modifikationen der DNA, Telomere, u.a.). Hierfür werden Standard Labortechniken 
verwendet wie z.B. die ELISA-Technologie zur Bestimmung von biologischen Molekülen in Serum oder 
die Durchflusszytometrie zur Charakterisierung von Immunzellen im Blut, die wir Ihnen bei Interesse 
gerne näher erläutern. 
 
Bei Einwilligung zur Teilnahme an der wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 bitten wir Sie, an 
insgesamt vier Terminen um 8 Uhr morgens zur Probenentnahme (Mundschleimhautzellen, Blut, Haar) 
zu kommen. Der Zeitaufwand beträgt pro Termin ca. 20-40 Minuten. Wenn Sie an einer Behandlung im 
Rahmen der ENHANCE-Studie A1 teilnehmen, findet die erste Probenentnahme vor Beginn der 
Behandlung statt, die zweite unmittelbar nach Abschluss der Behandlung und die letzten beiden 
Termine 6 und 12 Monate nach Abschluss der Behandlung. Wenn Sie sich als Kontrollteilnehmer an 
der Studie beteiligen, finden die ersten beiden Untersuchungen mit jeweils 10-12 Wochen Abstand 
zueinander statt. 
 
Bei jedem dieser vier Termine nehmen wir von Ihnen zur Bestimmung biologischer 
Stressveränderungen erst einen Abstrich der Wangeninnenseite ab. Anschließend bitten wir Sie um 
eine Blutprobe (ca. 80-100 ml, das entspricht in etwa 5-6 Esslöffeln) und schließlich bitten wir Sie auch 
um eine Haarprobe. Diese Probenentnahmen sind Routine im klinischen Alltag und werden häufig für 
diagnostische Zwecke durchgeführt. Sie können kurzfristig Schmerzreize bedingen, die aber schnell 
wieder abklingen, und stellen im Allgemeinen kein gesundheitliches Risiko für Sie dar. 
 
Was muss ich bei der Vorbereitung auf die Untersuchung beachten 
Am Tag der Labor-Untersuchung ist es gut, wenn Sie, bevor Sie zur Untersuchung kommen, zum 
Frühstück nichts zu sich genommen haben. Bitte kommen Sie also nüchtern zum Termin, d.h. auch 
ohne Bonbons oder Kaugummis zu sich genommen zu haben. Bitte trinken Sie am Morgen vor dem 
Termin auch keinen Kaffee oder Tee und rauchen Sie keine Zigaretten. Bevor Sie zur 
Laboruntersuchung kommen, ist es auch gut, wenn Sie sich nicht besonderen körperlichen 
Anstrengungen unterzogen haben, (z.B. Joggen, viele Treppen laufen etc.). Und zuletzt bitten wir Sie, 
Ihre Haare am Morgen der Untersuchung nicht zu waschen, zu föhnen oder mit Haarspray, Haargel 
oder ähnlichem zu behandeln. Sie können Ihre morgendlichen Medikamente, wenn Sie regelmäßig 
Medikamente einnehmen, natürlich mit einem Schluck Wasser einnehmen.  
Direkt im Anschluss an die Untersuchung können Sie dann gerne frühstücken usw.. Eventuell bringen 
Sie sich dafür z.B. ein kleines Frühstück zur Untersuchung mit. 
 
Zur Durchführung des Wangenabstrichs:  
Bei der Entnahme eines Wangenabstrichs handelt es sich um eine schnelle, leichte und schmerzfreie 
Art der Probenerhebung. Hierfür wird Ihnen ein steriler Wangenabstrich-Tupfer übergeben, den Sie 
bitte unter leichtem Druck entlang Ihre Wangeninnenseite streichen. Die Probe wird im Anschluss steril 
verpackt und zur Bestimmung von Stressparametern (z.B. Telomere, Regulation von Genen zur 
Stressantwort durch natürliche Modifikationen der DNA, Stichwort Epigenetik) an die entsprechenden 
Labore übergeben.  
 
Zur Durchführung der Blutprobe: 
Um u.a. die Stressbotenstoffe Cortisol und BDNF zu bestimmen und um die Reaktion ihrer Immunzellen 
auf Stressbotenstoffe zu untersuchen, möchten wir Ihnen Blut abnehmen. Aus Ihrem Blut gewinnen wir 
Immunzellen, Blutserum und Plasma für weiterführende Untersuchungen. Das technische Vorgehen 
entspricht der Blutentnahme in der klinischen Routine, wie Sie es vielleicht von 
Krankenhausaufenthalten oder vom Hausarzt kennen. In der Regel wird Blut durch eine Punktion aus 
einer Vene in der Armbeuge entnommen, die einen kurzen Schmerzreiz beim Einstich der Nadel 
verursachen kann. Gelegentlich kommt es für wenige Tage zur Bildung eines leichten Blutergusses 
(„blauer Fleck“). Weitere seltene Risiken bei einer Blutentnahme sind die Infektion, die Bildung eines 
kleinen Blutgerinnsels oder die Verletzung von Nerven. Diese Risiken sind bei medizinisch-geschultem 
Personal jedoch äußerst selten.  
Zur Durchführung der Haarprobe: 
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Um eine Haarprobe einschließlich der Haarwurzelzellen zu gewinnen, machen wir ein Trichogramm. 
Mithilfe der entnommenen Haare können wir erfassen, wieviel Cortisol, der bekannteste und 
bestuntersuchteste Stressbotenstoff, in ihrem Körper in den letzten 4 Wochen vor der Untersuchung 
produziert wurde und ob die Zellen der Haarwurzel in der Lage sind Brain Derived Neurotrophic Factor 
und andere Stressproteine herzustellen. Für die Entnahme der Haare wird mit einer Klemme ein 
schmaler Streifen Haare an ihrem Hinterkopf festgehalten und mit einem kurzen, kräftigen Ruck 
entnommen. Auch dieses Verfahren ist ein Routineverfahren, das z.B. in der Dermatologie häufig 
angewendet wird. Alternativ zum Trichogramm nehmen wir eine Haarprobe durch Abschneiden eines 
schmalen Streifens Haare vom Hinterkopf. Eine so gewonnene Haarprobe wird für die Untersuchung 
von Proteinen, aber nicht von Zellen verwendet. 

3. Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Teilnahme an der Teilstudie „ENHANCE“ B2? 

Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Zustimmung zur Bioprobennahme? 
Sie werden durch die Teilnahme an wissenschaftlichen Teilstudie „ENHANCE“ B2 ev. keinen zusätzlichen 
direkten persönlichen Gesundheitsnutzen haben, die Ergebnisse unserer Untersuchung teilen wir Ihnen 
nach Ablauf der Studie allerdings gerne mit. Es besteht die Möglichkeit, daß sich Ihre biologischen 
Parameter verbessern. Außerdem ermöglicht Ihre Teilnahme den Gewinn neuer Erkenntnisse durch die 
Forschung. Dies dient dem zukünftigen Nutzen für Menschen mit chronischen Erkrankungen und hoher 
psychischer Belastung. Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie also einen Beitrag zur Förderung des allgemeinen 
medizinischen Fortschritts und der Verbesserung von Behandlungskonzepten und Versorgung von 
Patienten. 

4. Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der Teilstudie „ENHANCE“ B2 verbunden? 

Welchen Risiken bestehen durch die Bioprobennahme? 
Risiken durch einen Wangenschleimhautabstrich sind keine bekannt. 
 
Die Blutentnahme kann zu unerwünschten Wirkungen oder Beschwerden führen. Die bislang 
beobachteten unerwünschten Wirkungen und Beschwerden umfassen z.B. das gelegentliche Auftreten 
von kleineren Hämatomen bei der Blutentnahme. Darüber hinaus kann es in seltenen Fällen zu lokalen 
Infektionen der Einstichstelle oder Nervenschädigung kommen. 
 
Die Entnahme der Haarprobe ist mit einem momentanen Schmerz verbunden, ähnlich dem bei 
kosmetischer Haarentfernung, durch z.B. eine Wachsbehandlung. Allerdings werden für die hier 
vorgesehene Untersuchung nur etwa 100 Haare auf einmal entnommen, weniger, als man üblicherweise 
bei einer Haarwäsche verliert. Der Schmerz, den die ruckartige Entfernung der Haare erzeugt, hält nur sehr 
kurze Zeit an. Die Probenentnahme hinterlässt am Kopf keine sichtbaren Spuren. 
 
Um diese gesundheitlichen Risiken so gering wie möglich zu halten, werden alle Untersuchungen von und 
unter Aufsicht von geschultem medizinischem Fachpersonal durchgeführt. 
 
Bitte teilen Sie den Mitarbeitern der Prüfstelle jegliche Beschwerden, Erkrankungen oder Verletzungen mit, 
die im Verlauf der wissenschaftlichen Teilstudie „ENHANCE“ B2 auftreten. Falls diese schwerwiegend sind, 
teilen Sie den Mitarbeitern der Prüfstelle diese bitte umgehend mit, ggf. auch telefonisch. Sie können die 
Teilnahme an der Untersuchung jederzeit unterbrechen oder abbrechen. 

5. Wer darf an dieser wissenschaftlichen Teilstudie „ENHANCE“ B2 nicht teilnehmen? 

An der Teilstudie B2 zu biologischen Fragen dürfen Sie nicht teilnehmen, wenn Sie gleichzeitig an anderen 
wissenschaftlichen Studien außer der ENHANCE Studie oder an anderen wissenschaftlichen 
Forschungsprojekten teilnehmen oder vor kurzem teilgenommen haben. 
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6. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der wissenschaftliche Teilstudie 
„ENHANCE“ B2? Erhalte ich eine Aufwandsentschädigung? 

Durch Ihre Teilnahme an dieser wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 entstehen für Sie keine 
Kosten. 
 
Für Ihre Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Studie erhalten Sie eine pauschale 
Aufwandsentschädigung für Fahrt- und andere Kosten der Anreise entsprechend den folgenden 
Bedingungen: 60 Euro. Dazu müssen Sie alle vier Untersuchungstermine wahrnehmen. 

7. Bin ich während der wissenschaftlichen Prüfung versichert? 

Bei der wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 sind Sie gemäß der 
Betriebshaftpflichtversicherung der Untersuchungsstätte versichert. Der Umfang des 
Versicherungsschutzes ergibt sich aus den Versicherungsunterlagen, die Sie auf Wunsch 
ausgehändigt bekommen.  
 
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie auf dem Weg von und zur Prüfstelle nicht unfallversichert sind. 
Eine Wege- sowie Unfallversicherung zum Studienort und wieder zurück ist also in der Teilnahme nicht 
inbegriffen. 

8. Werden mir neue Erkenntnisse während der Teilstudie „ENHANCE“ B2 mitgeteilt? 

Sie werden über neue Erkenntnisse, die in Bezug auf diese wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 
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 wissenschaftlichen 
Prüfung überdenken.  

9. Wer entscheidet, ob ich aus der wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 ausscheide? 

Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahme an der wissenschaftlichen 
Teilstudie „ENHANCE“ B2 beenden, ohne dass Ihnen hierdurch irgendwelche Nachteile für Ihre 
medizinische Versorgung entstehen. 
 
Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Prüfarzt bzw. die Prüfärztin oder die für die 
ENHANCE Studie Verantwortlichen entscheidet, Ihre Teilnahme an der wissenschaftlichen Prüfung 
vorzeitig zu beenden, ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss haben. Die Gründe hierfür können z.B. 
sein: 
 
 Ihre weitere Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie ist ärztlich nicht mehr vertretbar; 
 es wird die gesamte wissenschaftliche Studie abgebrochen.  

10. Was geschieht mit meinen Daten?  

Selbstverständlich unterliegen alle Sie betreffenden Daten und Angaben dem Datenschutz. Während der 
wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 werden medizinische Befunde und persönliche Informationen 
von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben oder elektronisch 
gespeichert. Die für die wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 wichtigen Daten werden zusätzlich in 
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pseudonymisierter Form gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls weitergegeben. Pseudonymisiert 
bedeutet, dass keine Angaben von Namen oder Initialen verwendet werden, sondern nur ein Nummern- 
und/oder Buchstabencode, evtl. mit Angabe des Geburtsjahres. 
 
Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung erfolgt nur unter den vom Gesetz 
vorgeschriebenen Voraussetzungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einwilligungserklärung, die im 
Anschluss an diese Probandeninformation abgedruckt ist. 

11. Was geschieht mit meinen Blutproben / Gewebeproben / Aufnahmen  
mit bildgebenden Verfahren? 

Die Bioproben (Wangenabstrich, Blut und Haar) werden wie in der klinischen Routine üblich verwendet. 
D.h. etwaiges Restmaterial wird bei Abschluss der Messungen der Zielparameter, spätestens jedoch nach 
10 Jahren, vernichtet, da nach den Analysen eine weitere Verwendung der Proben nicht möglich ist. Die 
Mundschleimhaut- Blut- und Haarproben werden ausschließlich für die genannte wissenschaftliche 
Teilstudie „ENHANCE“ B2 verwendet. Um das biologische Material grundsätzlich auch für zukünftige 
Folgeanalysen im Rahmen dieser Studie einsetzen zu können, erklären Sie mit Ihrer Unterschrift die 
Übereignung Ihrer biologischen Proben an die zuständige Prüfärztin, Prof. Dr. Eva Peters. Die Erweiterung 
der biologischen Auswertungen erfolgt ausschließlich nach schriftlicher Anmeldung und die Freigabe 
seitens der Ethikkommission Giessen, die über alle Vorhaben zu wissenschaftlichen Studien entscheidet. 
Die entsprechende wissenschaftliche Verwendung der Proben geschieht selbstverständlich nur mit Ihrer 
Einwilligung, sollte Sie diese wiederrufen, werden bereits genommene Proben unverzüglich vernichtet 
(Vernichtungsrecht). Ihre Entscheidung hat keinerlei Auswirklungen auf Ihre medizinische Betreuung und 
kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

12. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Sie haben stets die Gelegenheit, zu weiteren Beratungsgesprächen mit den auf Seite 1 genannten 
Prüfärzten oder ihren Vertretern Kontakt aufzunehmen. 

13. Was ist nun zu tun? 

Wir möchten Sie nun bitten, wenn Sie mit Ihrer Teilnahme einverstanden sind, die Einverständnis-
Erklärungen zu unterzeichnen und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. 
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Probanden-Einwilligungserklärung  

zur Durchführung der w issenschaft lichen Teilstudie „ENHANCE“ B2  
 
Prüfstelle Bioproben: Labor für Psychoneuroimmunologie im Institut für Anatomie und Zellbiologie, 

Aulweg 123, 35392 Giessen, Tel.: 0179 6968465; 0641 99 42300 
   Universitätshautklinik Gießen, Gaffkystr.14, 35385 Gießen 
   Tel.: 0641 99 45650 
  
Prüfärzte Bioproben: Prof. Dr. med. Eva Peters, Leiterin des Labors für Psychoneuroimmunologie 
  
 
 
.................................................................................................................................................................. 
Name des Probanden in Druckbuchstaben 
 
 
geb. am ........................................ Teilnehmer-Nr. ........................................ 
 
 
Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den Prüfarzt/die Prüfärztin, den Prüftherapeuten/die 
Prüftherapeutin 
 
 
............................................................................................................................ 
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin, des Prüftherapeuten/der Prüftherapeutin 
 
ausführlich und verständlich über die zu prüfende Behandlungsmethode und die Vergleichsmethode 
sowie über Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der wissenschaftlichen Studie aufgeklärt worden. 
Ich habe darüber hinaus den Text der Probandeninformation sowie die hier nachfolgend abgedruckte 
Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte für mich ausreichend Zeit und Gelegenheit, mit 
dem Prüfarzt/der Prüfärztin, des Prüftherapeuten/der Prüftherapeutin über alle für meine Teilnahme 
relevanten Aspekte der wissenschaftlichen Studie zu sprechen. Alle meine Fragen wurden zufrieden 
stellend beantwortet.  
  
Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Probanden 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 Prüfung zurückziehen kann (mündlich oder schriftlich), ohne dass mir irgendwelche Nachteile 
entstehen. 
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Datenschutz Wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2: 

 
Mir ist bekannt, dass bei dieser wissenschaftlichen Prüfung personenbezogene Daten, insbesondere medizinische 
Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die Verwendung der Angaben über meine 
Gesundheit erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der Teilnahme an der wissenschaftlichen Prüfung 
folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich 
nicht an der wissenschaftlichen Prüfung teilnehmen. 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser wissenschaftlichen Studie personenbezogene 

Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit, über mich erhoben und in Papierform sowie auf 
elektronischen Datenträgern bei Professor Uwe Gieler, Leiter der Hautklinik des UKGM  und PD Dr. Eva Peters, 
Leiterin des Psychoneuroimmunologie Labors aufgezeichnet werden. Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen 
Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung genutzt werden. 

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

Beauftragte des Verantwortlichen 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.  

 
3. Ich bin bereits darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der wissenschaftlichen Prüfung 

beenden kann. Im Fall eines solchen Widerrufs meiner Einwilligung, an der Studie teilzunehmen, erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, 
soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt 
werden. 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 zu dem vorgenannten Zweck noch erforderlich 
sind. Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  

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

aufbewahrt werden. Danach werden meine personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche, 
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen (vertraglich vereinbarte Fristen müssen hier 

genannt werden).  
 
6. Ich bin damit einverstanden, dass mein Hausarzt 
 
 ................................................................................................................................... 
 Name 
  
 über meine Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie informiert wird (falls nicht gewünscht, bitte streichen).  
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Ich erkläre mich bereit, 
an der oben genannten Wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 

freiwillig teilzunehmen. 
 
 
Ein Exemplar der Probanden-Information und -Einwilligung habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im 
Prüfzentrum. 
 
 
 
........................................................................................................................... 
Name des Probanden in Druckbuchstaben 

 
 
 
 

.................................... ............................................................................... 
Ort, Datum Unterschrift des Probanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Probanden eingeholt. 
 
 
........................................................................................................................... 
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin in Druckbuchstaben 
 

 
 

....................................      ............................................................................... 
Ort, Datum         Unterschrift des Prüfarztes/der Prüfärztin, des Prüftherapeuten/der Prüftherapeutin 
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EINWILLIGUNG IN DIE ÜBEREIGNUNG VON KÖRPERMATERIALIEN ZU 
WISSENSCHAFTLICHEN ZWECKEN 

Wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 
 
 
Zwischen der Justus-Liebig-Universität Giessen, handelnd für die Klinik für Psychosomatik und 
Psychotherapie 
 
vertreten durch Frau / Herrn  ..................................................................................................... 
    (Name Mitarbeiter/in Klinik) 
 
 
und     ..................................................................................................... 
    (Name Proband/in) 
 
wird folgendes vereinbart: 
 
1. Frau/Herr   ..................................................................................................... 
 
wird der Justus-Liebig-Universität Giessen das Eigentum an folgendem Körpermaterial unentgeltlich 
übertragen: Vollblut und Immunzellen, Haarproben, Mundschleimhautproben 
 
2. Die Universität wird das Körpermaterial zu wissenschaftlichen Zwecken, insbesondere zur 
Analyse von Psychotherapie-Effekten auf biomolekularer Ebene (Stressmediatoren, Telomerelängen, 
DNA-Schädigung, epigenetische und metabolische Veränderung), verwenden. 
 
Eine kommerzielle Verwendung ist ausgeschlossen. Die Anonymität des Spenders bleibt gewahrt. 
 
Die Proben werden bis zum Abschluss sämtlicher bioanalytischer Untersuchungen aufbewahrt und 
anschließend vernichtet. 
 
Mit der edv-mäßigen Speicherung und Verarbeitung der bei mir im Rahmen des oben genannten 
Vertrages erhobenen Daten bin ich einverstanden. 
 
 
 
………………………………….    ...………………………………………… 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
 
……………………………………...   ……………………………………........... 
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin,    Unterschrift Proband/in 
des Prüftherapeuten/der Prüftherapeutin 
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Ergänzende Information für Studienteilnehmer gemäß  
Europäischer Datenschutz-Grundverordnung1  

für bereits laufende medizinische Forschungsvorhaben (Start vor 25.05.2018) 
 

 

Wissenschaftliche Teilstudie „ENHANCE“ B2 
 

 
Sehr geehrte/r Studienteilnehmer/in, 
 
aufgrund des Wirksamwerdens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung  = DS-GVO 
zum 25. Mai 2018, ändern sich die Datenschutzvorschriften in Europa. Auch für bereits 
laufende medizinische Forschungsvorhaben (im folgenden klinische Studien genannt), 
ergeben sich dadurch neue Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 
Wenn sie bereits Teilnehmer/in an einer klinischen Studie sind, wurden Sie in der jeweiligen 
Patienteninformation- und Einwilligungserklärung bereits über die Aspekte zum Datenschutz 
informiert und haben dem schriftlich zugestimmt. Dies beinhaltet z. B. Informationen über die 
Erfassung, Speicherung und Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte. Auch als mögliche/r neue/r Studienteilnehmer/in erhalten Sie diese 
Informationen im Rahmen des Aufklärungsgesprächs durch Ihren Prüfer und in der 
schriftlichen Patienteninformation- und Einwilligungserklärung zur klinischen Studie. 
 
Der in der Patienteninformation- und Einwilligungserklärung zu der jeweiligen klinischen 
Studie beschriebene Umgang mit Ihren Daten gilt weiterhin. 
 
Zusätzlich werden Sie hiermit über die in der DS-GVO festgelegten Rechte informiert 
(Artikel 12 ff. DS-GVO):  
 

Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bilden 
bei klinischen Studien Ihre freiwillige schriftliche Einwilligung gemäß DS-GVO sowie der De-
klaration von Helsinki (Erklärung des Weltärztebundes zu den ethischen Grundsätzen für die 
medizinische Forschung am Menschen) und der Leitlinie für Gute Klinische Praxis. Bei Arz-
neimittel-Studien ist zusätzlich das Arzneimittelgesetz Rechtsgrundlage, bei Medizinprodukte-
Studien entsprechend das Medizinproduktegesetz anzuwenden. 
 
Bezüglich Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte (Artikel 13 ff. DS-GVO):  
 
Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
im Rahmen der klinischen Studie erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden 
(Aushändigen einer kostenfreien Kopie) (Artikel 15 DS-GVO). 
  

                     
 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
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Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht Sie betreffende unrichtigen personenbezogene Daten berichtigen zu 
lassen (Artikel 16 und 19 DS-GVO). 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht auf Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten, z. B. wenn 
diese Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Artikel 17 
und 19 DS-GVO). 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung zu verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, nicht verarbeitet werden. Dies müs-
sen Sie beantragen. Wenden Sie sich hierzu bitte an ihren Prüfer oder an den Datenschutz-
beauftragten des Prüfzentrums (Artikel 18 und 19 DS-GVO). 
 
Im Falle der Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung werden zudem 
all jene benachrichtigt, die Ihre Daten erhalten haben (Artikel 17 (2) und Artikel 19 DS-GVO). 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem Verant-
wortlichen für die klinische Studie / klinische Prüfung bereitgestellt haben, zu erhalten. Damit 
können Sie beantragen, dass diese Daten entweder Ihnen oder, soweit technisch  
möglich, einer anderen von Ihnen benannten Stelle übermittelt werden (Artikel 20 DS-GVO). 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen konkrete Entscheidungen oder Maßnahmen zur Ver-
arbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen (Art 21 
DS-GVO). Eine solche Verarbeitung findet anschließend grundsätzlich nicht mehr statt.  
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Recht auf Widerruf dieser 
Einwilligung  
Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist nur mit Ihrer Einwilligung rechtmäßig 
(Artikel 6 DS-GVO). 
 
Sie haben das Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. Es dürfen jedoch die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten durch die in 
der Patienteninformation- und Einwilligungserklärung zu der jeweiligen klinischen Studie / Prü-
fung genannten Stellen verarbeitet werden (Artikel 7, Absatz 3 DS-GVO). 
 
Benachrichtigung bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten („Daten-
schutzpannen“) 
Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko 
für Ihre persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge, so werden Sie unverzüglich benach-
richtigt (Artikel 34 DS-GVO).  
 
Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Prüfer oder an den Datenschutzbeauftragten Ihres Prüfzentrums. Außerdem haben Sie das 
Recht, Beschwerde bei der/den Aufsichtsbehörde/n einzulegen, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-
GVO verstößt (siehe Kontaktdaten). 
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Kontaktdaten 

Datenschutz: Kontaktdaten Prüfzentrum 

Datenschutzbeauftragte/r Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
Name: Der Hessische 

Datenschutzbeauftragte 
Name: Herrn Rainer Burger, 

Stellvertretender 
Datenschutzbeauftragter des 
UKGM am Standort Gießen 

Adresse: Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 

Adresse: Robert-Koch-Str. 17, 35037 
Marburg 

Telefon: Telefon: 0611-140 80 Telefon: 0641 985 40062 
E-Mail poststelle@datenschutz.hessen.de E-Mail Rainer.Burger@uk-gm.de 
  Name: Herr Axel Globuschütz und 

Herr Dr. Robert Pfeffer, 
Datenschutzbeauftrage der 
JLU Gießen 

  Adresse: Dezernat B, Ludwigstraße 
23, 35390 Gießen 

  Telefon: 0641-99-12230/12250 
  E-Mail datenschutz@uni-giessen.de 

 
Datenschutz: Kontaktdaten des Sponsors/der Studienleitung der klinischen Studie 

Datenschutzbeauftragte/r Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
Name: Datenschutzbeauftragter der 

Justus-Liebig Universität 
Gießen 

Name: Der Hessische 
Datenschutzbeauftragte 

Adresse: Ludwigstraße 23 
35390 Gießen 

Adresse: Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 

Telefon: 0641-99 12230 Telefon: Telefon: 0611-140 80 
E-Mail datenschutz@uni-giessen.de E-Mail poststelle@datenschutz.hessen.de 

 
Für die Datenverarbeitung Verantwortliche/r 
ggf. Name Justus-Liebig Universität Gießen 
Adresse: Ludwigstraße 23 

35390 Gießen 
Telefon: 0641-99 0 
E-Mail praesident@uni-giessen.de 

 
 
 

Eine Unterschrift ist nur für ab dem 25.05.2018 neu eingeschlossenen Patienten erfor-
derlich, für bereits eingeschlossenen Patienten optional zur Bestätigung der Kenntnisnahme. 

     

Name in Druckschrift  Datum  Unterschrift 
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Patienteninformation zur Studie:  
 

Neuronale Grundlagen emotionaler Verarbeitung nach 
traumatischen Erlebnissen 

 

Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie! 
Das Hauptziel dieser Studie besteht darin zu untersuchen, wie sich traumatische Erlebnisse 
und Psychotherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung auf die Verarbeitung von Emo-
tionen im Gehirn auswirken. Es ist ein Teilprojekt der „Klinischen Studie: Psychotherapie von 
posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und Missbrauch in der Kindheit 
(Studie A-1)“ an der Sie bereits teilnehmen. 
Es wird eine Magnetresonanztomographie- (MRT-) Untersuchung durchgeführt mit der sowohl 
Unterschiede in der Gehirnstruktur als auch in der Aktivierung von Gehirnregionen bei der 
Verarbeitung von Emotionen untersucht werden können. Zur Erklärung der Methode der Mag-
netresonanztomographie wird Ihnen noch ein gesondertes Informationsblatt vorgelegt. 
 
Ablauf der Studie: 
 

Termin 1: Durchführung einer Aufgabe Aufgabe zur Wahrnehmung und Klassifzierung 
verschiedener Alltagsobjekte am Computer; Bearbeitung einiger emotionaler 
Aufgaben während einer MRT-Untersuchung (Dauer der MRT-Untersuchung 
ca. 60 Min.);  Ausfüllen von Fragebögen; Gesamtdauer ca. 3h. 

 
Nach der Therapie oder 6-monatigen Wartezeit: 
Termin 2: Durchführung einer Aufgabe Aufgabe zur Wahrnehmung und Klassifzierung 

verschiedener Alltagsobjekte am Computer; Bearbeitung einiger emotionaler 
Aufgaben während einer MRT-Untersuchung (Dauer der MRT-Untersuchung 
ca. 60 Min.);  Ausfüllen von Fragebögen; Gesamtdauer ca. 3h.

 

 

 

  
 
Professur für Psychotherapie und 
Systemneurowissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Rudolf Stark 
 
Studienleitung: PD Dr. Andrea Hermann 
Otto-Behaghel-Str. 10H 
35394 Gießen 
Telefon: +49 (0) 641 / 99 - 26334 
Telefax:  +49 (0) 641 / 99 - 26309 
E-Mail: andrea.hermann@psychol.uni-giessen.de 
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6 Monate nach der Therapie (sollten Sie zunächst eine Wartezeit von 6 Monaten absolviert 
haben, entfällt dieser Termin für Sie): 
Termin 3: Durchführung einer Aufgabe Aufgabe zur Wahrnehmung und Klassifzierung 

verschiedener Alltagsobjekte am Computer; Bearbeitung einiger emotionaler 
Aufgaben während einer MRT-Untersuchung (Dauer der MRT-Untersuchung 
ca. 60 Min.);  Ausfüllen von Fragebögen; Gesamtdauer ca. 3h. 

Ablauf der MRT-Untersuchungen: 

Bei den Untersuchungen im Magnetresonanztomographen werden zum einen Messungen 
durchgeführt, um die Struktur des Gehirns sichtbar zu machen (anatomische Messung und 
Diffusions-Tensor-Bildgebung) und mit bestimmten Faktoren in Zusammenhang zu bringen.  
Zum anderen werden Sie gebeten während funktioneller MRT- (fMRT-) Messungen verschie-
dene emotionale Aufgaben zu bearbeiten. Bei der ersten Aufgabe zeigen wir Ihnen verschie-
denfarbige u.a. emotionale Wörter, die z.B. etwas mit sozialer Zurückweisung zu tun haben. 
Ihre Aufgabe ist es die Farbe der Wörter anzugeben, was Sie vorher außerhalb des MRT an 
einem Computer üben können. Die nächste Aufgabe besteht darin u.a. negative Gesichtsaus-
drücke verschiedener Personen zu betrachten und ihre möglicherweise auftretenden eigenen 
negativen Gefühle zu verringern. Auch diese Aufgabe können Sie vorher außerhalb des MRT 
üben. In einer weiteren Aufgabe soll untersucht werden, welche Gehirnbereiche für das Be-
trachten unterschiedlicher neutraler Bilder und für die Verarbeitung unangenehmer Reize (wie-
derholte elektrische Stimulation an Zeige- und Mittelfinger) wichtig sind. Im Verlauf der Unter-
suchung wird hierbei eine kleine Fläche der Haut Ihres rechten Zeige- und Mittelfingers leicht 
elektrisch gereizt. Die Intensität dieser elektrischen Reizung wird zu Beginn der Untersuchung 
unter Ihrer Anleitung auf ein unangenehmes, aber nicht schmerzhaftes Maß eingestellt wer-
den. Dabei wird die Intensität von dem niedrigsten Niveau, das Sie gar nicht spüren werden, 
schrittweise gesteigert, bis Sie angeben, die Reizung sei unangenehm, aber nicht schmerz-
haft. Eine einmal eingestellte Intensität des Reizes wird während der Untersuchungen nicht 
mehr verändert. Obwohl die elektrische Stimulation nur in einer leichten Hautreizung besteht, 
kann es bei diesem Versuch zu unangenehmen emotionalen Reaktionen kommen. Sie können 
sich jedoch jederzeit an die Versuchsleitung wenden und ohne Angabe von Gründen und ohne 
dass negative Konsequenzen für Sie entstehen die Untersuchung abbrechen. 
Außer der Hirnaktivität wird noch die Hautleitfähigkeit aufgezeichnet. Hierfür werden zwei wei-
tere Elektroden an ihre linke Handinnenfläche angebracht, über die Sie jedoch keine elektri-
sche Reizung erhalten werden. Außerdem werden wir über einen Messaufnehmer Ihren Puls 
am Finger und über eine Brustgurt Ihre Atmung erfassen und aufzeichnen. Die Messung im 
MRT nimmt inklusive einiger Vormessungen an jedem Untersuchungstag ca. 60 Min. in An-
spruch.  
Zudem werden Sie an jedem Termin gebeten, noch einige Fragebögen zu ihrer Person sowie 
zu Ihrer Persönlichkeit, zu negativen bzw. traumatischen Erlebnissen, zu emotionalem Erleben 
und zum Umgang mit Emotionen auszufüllen. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt während des 
Ausfüllens der Fragebögen negative Gefühle auftreten, können Sie sich jederzeit an die Ver-
suchsleitung wenden. 
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Aufwandsentschädigung 
Sie erhalten eine Entschädigung von 10€ pro Stunde bzw. Versuchspersonenstunden (für Stu-
dierende bestimmter Studiengänge) für den entstehenden Zeitaufwand. Sollten Sie vom Stu-
dienzentrum Mainz anreisen, erhalten Sie zusätzlich eine Rückerstattung der Fahrtkosten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine Aufwandsentschädigung für die Reisezeit. 
 
Mögliche Unannehmlichkeiten 
Die emotionalen Reize und die elektrische Stimulation können negative Gefühle auslösen. Es 
sind keine weiteren Unannehmlichkeiten bekannt. Sie können sich dennoch jederzeit an die 
Versuchsleiter wenden und ohne Angabe von Gründen und ohne negative Konsequenzen für 
Sie die Studie abbrechen. Des Weiteren stehen Ihnen die Versuchsleiter und die Studienleite-
rin für die Beantwortung von Fragen und für weitere Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
Datenschutz 
 
Die Justus-Liebig-Universität verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu 
wissenschaftlichen Zwecken. Rechtsgrundlage ist die Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung. Selbstverständlich werden alle Daten streng vertraulich erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Dies umfasst eine Aufbewahrung der Daten von mindestens zehn Jahren nach 
Beendigung der Studie in pseudonymisierter Form, d.h., dass die erhobenen Daten unter 
einem Code gespeichert werden, der keinen Rückschluss auf Ihren Namen zulässt. Die Zu-
ordnung zwischen Code und Ihrem Namen wird unter Verschluss und getrennt von den erho-
benen Daten aufbewahrt und ist nur der Versuchsleitung und autorisierten Personen zugäng-
lich. Auch die Auswertung der Daten erfolgt in pseudonymisierter Form und nur für Gruppen 
von Teilnehmern (keine Einzelauswertung). Unter Umständen werden Teile der Daten im Rah-
men einer Datenbank (z.B. „OpenfMRI“) oder im Rahmen von Kooperationen auch Dritten zu-
gänglich gemacht, um u.a. unabhängige Auswertungen von Ergebnissen zu ermöglichen. In 
diesen Fällen werden alle Daten vollständig anonymisiert, sodass Dritte zu keinem Zeitpunkt 
zugänglich gemachte Daten Ihrer Person zuordnen können. Alle Untersucher/innen unterlie-
gen der Verschwiegenheitsverpflichtung nach §203 StGB. Sie sind jederzeit berechtigt über 
Ihre Daten Auskunft zu erlangen. Nach Widerruf Ihrer Einwilligung zur Studienteilnahme oder 
nach Beendigung der Untersuchung haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu 
beantragen, sofern keine anderweitigen gesetzlichen Vorgaben bestehen. Ferner können 
Sie verlangen, Ihre Daten in portabler Form übermittelt zu bekommen oder an einen anderen 
Verantwortlichen übermitteln zu lassen. Autorisierte Personen der Studie und der zuständi-
gen Ethikkommission können unter Wahrung der Vertraulichkeit in Originalbefunde Einsicht 
nehmen. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Justus-Liebig-Universität Gießen, 
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, vertreten durch ihren Präsidenten (siehe Einwilligungser-
klärung).  
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Freiwilligkeit der Teilnahme 
Die Teilnahme an der oben beschriebenen Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen Ihre Einwilligung widerrufen bzw. zurückziehen. Sie erhalten dann eine 
anteilige Aufwandsentschädigung.  
 
Wenn Sie noch weitere Fragen zur Untersuchung haben, steht Ihnen für die Beantwortung 
dieser die Versuchsleitung gerne zur Verfügung. 
 
 
Über Ihre Teilnahme an unserer Studie würden wir uns sehr freuen! 
 
Mit besten Grüßen, 
 
PD Dr. Andrea Hermann und Prof. Dr. Rudolf Stark  
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Einwilligungserklärung zur Studie: 

Neuronale Grundlagen emotionaler Verarbeitung nach traumatischen 
Erlebnissen 

 

__________________________________________________________ 
Vor- und Nachname des Teilnehmers/der TeilnehmerIn in Druckbuchstaben 
 

__________________________________________________________ 
Vor- und Nachname der aufklärenden Versuchsleitung in Druckbuchstaben 

Ich habe die Patienteninformation über Ziel und Ablauf der Untersuchung sowie studienbe-
dingte Erfordernisse und mögliche Nebenwirkungen erhalten, gründlich durchgelesen und ver-
standen. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mich bei dem/der Versuchsleiter/in über den Un-
tersuchungshergang zu informieren, sowie auftretende Fragen zu stellen. Diese wurden mir 
von dem/der Versuchsleiter/in verständlich beantwortet. Eine Kopie der Patienteninformation 
habe ich erhalten. Ich hatte ausreichend Zeit, mich für oder gegen eine Teilnahme an dieser 
Studie zu entscheiden. Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich das Vorhaben und die 
Information verstanden habe und freiwillig an der Studie teilnehme. Ich habe verstanden, dass 
ich jederzeit ohne Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden kann, ohne dass mir 
persönliche Nachteile entstehen. Auch der Versuchsleiter kann die Studie jederzeit beenden. 
In diesen Fällen erhalte ich eine anteilige Aufwandentschädigung. Die Fragen zu meinem Ge-
sundheitszustand hab ich nach bestem Wissen beantwortet. Mir ist bekannt, dass diese Studie 
in erster Linie der Wissenserweiterung dient und gegebenenfalls auch keinen persönlichen 
Vorteil für mich bringen kann. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass unter Umständen Teile der erhobenen Daten im Rahmen 
einer Datenbank (z.B. „OpenfMRI“) oder im Rahmen von Kooperationen auch Dritten zugäng-
lich gemacht. In diesen Fällen werden alle Daten vollständig anonymisiert, sodass Dritte zu 
keinem Zeitpunkt zugänglich gemachte Daten meiner Person zuordnen können. Ich bin dar-
über hinaus damit einverstanden, dass die Daten aus dieser Studie („Neuronale Grundlagen 
emotionaler Verarbeitung nach traumatischen Erlebnissen“) mit den Daten aus der Klinischen 
Studie („Psychotherapie von posttraumatischer Belastungsstörung verbunden mit Gewalt und 
Missbrauch in der Kindheit (Studie A-1)“) und weiteren Subprojekten, an denen ich teilnehme, 
zusammengebracht werden. 

 
 

 

 

  
 
Professur für Psychotherapie und 
Systemneurowissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Rudolf Stark 
Studienleitung: PD Dr. Andrea Hermann 
Otto-Behaghel-Str. 10H 
35394 Gießen 
Telefon: +49 (0) 641 / 99 - 26334 
Telefax:  +49 (0) 641 / 99 - 26309 
E-Mail: andrea.hermann@psychol.uni-giessen.de 
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Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten unter Einhaltung des Hessischen 
Datenschutzgesetzes erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin damit einverstan-
den, dass meine Daten dach Beendigung der Studie mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden. 
Ich bin darüber informiert, dass alle Untersucher/innen der Verschwiegenheitsverpflichtung 
nach §203StGB unterliegen und die Speicherung und Auswertung meiner studienbezogenen 
Daten nach gesetzlichen Bestimmungen gemäß §24 Hessisches Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz in pseudonymisierter Form erfolgt. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass 
ich nach Widerruf meiner Einwilligung zur Studienteilnahme das Recht habe, Einsicht in meine 
bis dahin gespeicherten Daten zu verlangen und deren Löschung zu beantragen, sofern keine 
anderweitigen gesetzlichen Vorgaben bestehen. Meine bis dahin gespeicherten Daten dürfen 
nur dann weiter verwendet werden, wenn ich einer weiteren Verwendung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs meiner Teilnahme zustimme. Ich bin über die Behandlung der erhobenen Daten und 
über die Möglichkeit, dass autorisierte Personen der Studie und der zuständigen Ethikkom-
mission unter Wahrung der Vertraulichkeit in Originalbefunde Einsicht nehmen, informiert wor-
den und erkläre mich damit einverstanden. 
 
Aufgrund des Wirksamwerdens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung = EU-
DSGVO seit 25. Mai 2018 haben sich die Datenschutzvorschriften in Europa geändert. Zu-
sätzlich werden Sie hiermit über die in der EU-DSGVO festgelegten Rechte informiert (Artikel 
12 ff. EU-DSGVO): 
 
Rechtsgrundlage  
Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bil-
den bei Studien Ihre freiwillige schriftliche Einwilligung gemäß EU-DSGVO sowie im Falle kli-
nischer Studien der Deklaration von Helsinki (Erklärung des Weltärztebundes zu den ethi-
schen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen) und der Leitlinie für Gute 
Klinische Praxis.  
 
Bezüglich Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte (Artikel 13 ff. EU-DSGVO):  
 
Recht auf Auskunft  
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
im Rahmen der Studie erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden (Aushändi-
gen einer kostenfreien Kopie) (Artikel 15 EU-DSGVO).  
 
Recht auf Berichtigung  
Sie haben das Recht, Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu 
lassen (Artikel 16 und 19 EU-DSGVO).  
 
Recht auf Löschung  
Sie haben das Recht auf Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten, z. B. wenn 
diese Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Artikel 
17 und 19 EU-DSGVO).  
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung zu verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, nicht verarbeitet werden. Dies 
müssen Sie beantragen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Studienleiter / Prüfer oder an 
den Datenschutzbeauftragten (Artikel 18 und 19 EU-DSGVO).  
 
Im Falle der Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung werden zudem 
all jene benachrichtigt, die Ihre Daten erhalten haben (Artikel 17 (2) und Artikel 19 EU-
DSGVO).  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verant-
wortlichen für die Studie / Prüfung bereitgestellt haben, zu erhalten. Damit können Sie bean-
tragen, dass diese Daten entweder Ihnen oder, soweit technisch möglich, einer anderen von 
Ihnen benannten Stelle übermittelt werden (Artikel 20 EU-DSGVO).  
 
Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, jederzeit gegen konkrete Entscheidungen oder Maßnahmen zur Verar-
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen (Art 21 
EU-DSGVO). Eine solche Verarbeitung findet anschließend grundsätzlich nicht mehr statt.  
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Recht auf Widerruf die-
ser Einwilligung  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nur mit Ihrer Einwilligung rechtmäßig 
(Artikel 6 EU-DSGVO).  
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. Es dürfen jedoch die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten durch die in 
der Probanden- / Patienteninformation und Einwilligungserklärung zu der jeweiligen Studie / 
Prüfung genannten Stellen verarbeitet werden (Artikel 7, Absatz 3 EU-DSGVO). 
 
Benachrichtigung bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten („Daten-
schutzpannen“)  
 
Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Datenschutzbeauftragten. Außerdem haben Sie das Recht, Beschwerde bei der/den Auf-
sichtsbehörde/n einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt (siehe Kontaktdaten). 
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Kontaktdaten  
Datenschutz: Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte 
 
Datenschutzbeauftragte/r  Datenschutz-Aufsichtsbehörde  
Name:  Axel P. Globuschütz / Dr. Ro-

bert Pfeffer  
Name:  Der Hessische Datenschutzbe-

auftragte  
Adresse:  Ludwigstraße 23  

35390 Gießen  
Adresse:  Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden  
Telefon:  0641-99 12230  Telefon:  Telefon: 0611-140 80  
E-Mail  datenschutz@uni-giessen.de  E-Mail  poststelle@datenschutz.hes-

sen.de  
 
Für die Datenverarbeitung Verantwortliche/r  
Name  Prof. Dr. Joybrato Mukherjee  

Präsident der Justus-Liebig-Universität  
Adresse:  Ludwigstraße 23  

35390 Gießen  
Telefon:  0641-99 0  
E-Mail  praesident@uni-giessen.de  

 
 
Ich gewährleiste, dass ich die Versuchsleiter darüber informieren werde, falls ich mich zum 
Ende eines Untersuchungstermins unwohl fühle, insbesondere, wenn ich mit einem PKW an-
gereist bin und ich mich nicht fahrtauglich fühle. 
 
Falls Fragen offengeblieben sind, können Sie sich gerne an die Versuchsleitung wenden.  
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin in Druckbuchstaben 
 
 
Gießen,  _________________  ______________________________________ 

Datum    Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Vor- und Nachname der aufklärenden Versuchsleitung 
 
 
Gießen,  __________________  ______________________________________ 
  Datum    Unterschrift der aufklärenden Versuchsleitung 
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DRKS-ID: DRKS00021142
Date of Registration in DRKS: 2020/03/24
Date of Registration in Partner Registry or other Primary Registry: [---]*

Trial Description

Title

Trauma-focused psychodynamic therapy and STAIR Narrative Therapy of post-
traumatic stress disorder related to childhood maltreatment: a multicenter
randomized clinical trial examining psychological, biological and health economic
outcomes

Trial Acronym

ENHANCE

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/enhance-posttraumatische-
belastungsstorung-bei-erwachsenen-verbunden-mit-gewalt-und-8889.php

URL of the trial

Brief Summary in Lay Language

The purpose of this trial is (1) to enhance the efficacy of trauma-focused STAIR
Narrative Therapy (SNT) and trauma-focused psychodynamic therapy (TF-PDT) in
post-traumatic stress disorder related to childhood maltreatment (PTSD-CM), (2)
to compare the efficacy of TF-PDT and SNT with a minimal attention waiting list
(MA-WL) condition, (3) to compare the efficacy of SNT and TF-PDT, to (4) study the
cost-effectiveness of SNT and TF-PDT and (5) to improve the psychological and
biological understanding of PTSD-CM.

The study (A-1) is designed as a multi-center randomized clinical trial of four years
duration including 10 outpatient university treatment centers in five cities in
Germany, with one institution in each center providing SNT and another TF-PDT.

Adults with PTSD-CM will be randomly assigned to one of the three study
conditions. Both SNT and TF-PDT are manual-guided and will encompass up to 24
sessions each. Subjects on the MA-WL will wait for 24 weeks, after that they may
choose either SNT or TF-PDT. Primary outcome will be the severity of PTSD.
Secondary outcomes include response and remission rates, dissociation,
depression, mentalization, personality functioning, and attachment. Outcomes will
be assessed after 10 sessions, at the end of therapy/waiting period, and 6 and 12
months after the end of therapy. In addition, four interrelated add-on projects (B-
1, B-2, B-3, B-4) including sub-samples of the treatment study A-1 will examine (a)
treatment integrity (adherence and competence) and moderators and mediators of
outcome (B-1), (b) biological parameters (B-2, e.g. DNA damage, Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) protein level and epigenetics, reactive oxygen
species, telomere shortening), (c) structural and functional neural changes by
neuroimaging (B-3) and (d) cost-effectiveness of the treatments (B-4, costs and
utilities).

Participants will be adult subjects of all sexes with PTSD related to CM by a
caretaker or person in authority over them before the age of 18 years, age: 18 to
65 years; continuing stable medication is permitted. The following conditions will
be excluded: psychotic disorders, risk of suicide, ongoing abuse, acute substance
related disorder, borderline personality disorder, dissociative identity disorder,
organic mental disorder, severe medical conditions, concurrent psychotherapy.
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DRKS-ID: DRKS00021142
Date of Registration in DRKS: 2020/03/24
Date of Registration in Partner Registry or other Primary Registry: [---]*

Psychotherapy is the treatment of choice for post-traumatic stress disorder
related to childhood maltreatment (PTSD-CM). STAIR Narrative Therapy (SNT)
proved to be efficacious in PTSD-CM in two randomized controlled trials. However,
less than 30% of patients achieved full remission and less than half of the patients
achieved good end-state functioning (46%). Furthermore, the psychology and
biology of PTSD-CM have not yet been fully understood. Thus, there is a need to
further improve the treatment and understanding of PTSD-CM.

The purpose of the planned study is to enhance the efficacy of STAIR Narrative
Therapy (SNT) and trauma-focused psychodynamic therapy (TF-PDT) in PTSD-CM
by tailoring the treatments more specifically to the patients as described in
refined treatment manuals. In addition, the trial aims at improving the
psychological and biological understanding of PTSD-CM and at examining the cost-
effectiveness of the treatments.

The treatment study (A-1) is designed as a multi-center randomized clinical trial of
four years duration including 5 outpatient university treatment centers in
Germany, with one institution in each center providing SNT and another TF-PDT.
Data management, randomization and monitoring will be carried out by an
independent ECRIN certified data coordinating center (DCC Marburg).

Participants will be adult subjects of all sexes with PTSD related to CM by a
caretaker or person in authority over them before the age of 18 years, age: 18 to
65 years; continuing stable medication is permitted. The following conditions will
be excluded: psychotic disorders, risk of suicide, ongoing abuse, acute substance
related disorder, borderline personality disorder, dissociative identity disorder,
organic mental disorder, severe medical conditions, concurrent psychotherapy.

Adults with PTSD-CM will be evaluator to monitor their status. Outcomes will be
assessed after 10 sessions, at the end of therapy/waiting period, and 6 and 12
months after end of therapy. Both SNT and TF-PDT are expected to be superior to
MA-WL in the primary outcome. For SNT and TF-PDT both noninferiority of TF-PDT
and superiority of each of the active treatments over the other will be tested. A
difference of 8 points in CAPS-5-total regarded as clinically not important
(Schnurr et al., 2003; Stefanovics et al., 2018, Norman et al., 2003) will be used as
a noninferiority margin.

In addition, four interrelated add-on projects (B-1, B-2, B-3, B-4) including sub-
samples of the treatment study A-1 will examine (a) treatment integrity
(adherence and competence) by blinded ratings of audio-taped therapy sessions
as well as moderators and mediators of treatment outcome (B-1), (b) biological
parameters (B-2, e.g. DNA damage, reactive oxygen species, telomere
shortening), (c) structural and functional neural changes by neuroimaging (B-3)
and (d) cost-effectiveness of the treatments (B-4, costs and utilities).

The study is part of the ENHANCE consortium funded by the Federal Ministry of
Education and Research – 01KR1801A. Coordinator of the consortium and PI of the
treatment study A-1: Prof. Dr. Falk Leichsenring, University of Giessen, Clinic of
Psychosomatics and Psychotherapy), Co-PI: Prof. Jürgen Hoyer, Institute of Clinical
Psychology and Psychotherapy, Technische Universitaet Dresden.
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Do you plan to share individual participant data with other researchers?

No

Description IPD sharing plan

[---]*

Organizational Data

DRKS-ID: DRKS00021142
Date of Registration in DRKS: 2020/03/24
Date of Registration in Partner Registry or other Primary Registry: [---]*
Investigator Sponsored/Initiated Trial (IST/IIT): yes
Ethics Approval/Approval of the Ethics Committee: Approved
(leading) Ethics Committee Nr.: AZ 168/19 , Ethik-Kommission des Fachbereichs
Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen

Secondary IDs

ICD10: F43.1 - Post-traumatic stress disorder

Health condition or Problem studied

Interventions/Observational Groups
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Arm 1: STAIR Narrative Therapy

Arm 2: Trauma-Focused Psychodynamic Therapy (TF-PDT)

Arm 3: Minimal Attention Waiting List (MA-WL)

Characteristics

Study Type: Interventional
Study Type Non-Interventional: [---]*
Allocation: Randomized controlled trial
Blinding: [---]*

Control: Other
Purpose: Treatment
Assignment: Parallel
Phase: 0
Off-label use (Zulassungsüberschreitende Anwendung eines Arzneimittels): N/A

Who is blinded: assessor

CAPS-5 total score (post, 6 and 12 months after treatment termination)

Primary Outcome

Secondary Outcome

remission (CAPS-Total <20), response (50%-reduction of CAPS-total-score),
complex PTSD (International Trauma Questionnaire),  dissociative symptoms
(Dissociative Experience Scale) depression (Beck Depression Inventory II), Clinical
Global Impression rating for improvement (CGI-I), mentalization (Mentalization
Questionnaire),  attachment (Experiences in Close Relationships-Revised),
personality organization (Borderline Personality Inventory), and number of
treatment drop-outs

Assessements post, 6 and 12 months after treatment termination

DE Germany

Countries of recruitment

Locations of Recruitment

other Abteilungen Klinische Psychologie der FU und der IPU, Berlin

other Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie und Klinik für
Psychsomatik und Psychotherapie , Gießen
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other Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie und Kliniken für
Psychosomatik und Klinik für Psychotherapie, Mainz
other Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie und Kliniken für
Psychosomatik und Klinik für Psychotherapie, Dresden
other Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie und Kliniken für
Psychosomatik und Klinik für Psychotherapie, Ulm

Recruitment

Planned/Actual: Planned
(Anticipated or Actual) Date of First Enrollment: 2020/05/01
Target Sample Size: 328
Monocenter/Multicenter trial: Multicenter trial
National/International: National

Inclusion Criteria

Gender: Both, male and female

Minimum Age: 18 Years

Maximum Age: 65 Years

Additional Inclusion Criteria

Persons of all sexes with PTSD related to CM by a caretaker or person in authority
over them before the age of 18 years, age: 18 to 65 years; continuing stable
medication been ongoing for at least 3 months prior to study entry is permitted.

Exclusion criteria

psychotic disorders, risk of suicide, ongoing abuse, acute substance related
disorder, borderline personality disorder, dissociative identity disorder, organic
mental disorder, severe medical conditions, concurrent psychotherapy.

Mr. Prof. Dr. Falk Leichsenring
Abt. Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Gießen

Ludwigstr. 76
35391 Gießen
Germany

Telephone: +46(0)6419945669
Fax: +49(0)9945664
E-mail: Falk.Leichsenring at psycho.med.uni-giessen.de

Primary Sponsor

Addresses
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Mr. Prof. Dr. Falk Leichsenring
Abt. Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Gießen

Ludwigstr. 76
35391 Gießen
Germany

Telephone: +46(0)6419945669
Fax: +49(0)9945664
E-mail: Falk.Leichsenring at psycho.med.uni-giessen.de

Primary Sponsor
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