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Prospektive randomisierte Phase-II-Studie 

Patienteninformation zur klinischen Studie: 
„Bestrahlung sakrococcygealer Chordome mittels Ionen“ 

 
ISAC 

„Ion irradiation of SAcrococcygeal Chordoma“ 
 

 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
ihr Arzt stellt Ihnen heute eine klinische Studie vor, in der die 
Verträglichkeit und der Erfolg einer Chordombestrahlung mit Ionen 
(Protonen (Wasserstoffionen) oder Kohlenstoffionen, „Schwerionen“) 
im Kreuzbeinbereich untersucht werden soll.  

Wir möchten Sie um Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der ISAC-
Studie bitten. Sie erhalten im Folgenden Informationen zum Ablauf 
dieser klinischen Studie. 

Bevor Sie entscheiden, ob Sie an der Studie teilnehmen möchten, 
ist es wichtig, dass Sie verstehen, warum die Studie durchgeführt 
wird und was sie mit sich bringt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die 
folgenden Informationen aufmerksam zu lesen.  

Sprechen Sie auch mit Freunden, Verwandten und Ihrem Arzt 
darüber, wenn Sie möchten. Natürlich können Sie den Studienarzt 
jederzeit ansprechen, falls Ihnen etwas unklar ist oder falls Sie 
weitere Informationen wünschen. 

Indem Sie dieses Formular unterzeichnen, bestätigen Sie uns, dass 
Sie freiwillig an diesem Forschungsprojekt teilnehmen. 

Klinische Forschung ist notwendig, um die Behandlung von 
Krankheiten stetig zu verbessern. Sie darf nur unter Beachtung 
strenger nationaler und internationaler Gesetze und Richtlinien, 
sowie nach zustimmender Bewertung durch eine unabhängige 
Ethikkommission durchgeführt werden. Klinische Studien sind eine 
Voraussetzung dafür, dass wirksamere und risikoärmere 
Behandlungsverfahren erforscht und entwickelt werden können. 
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I. Wesen und Bedeutung der Studie, möglicher Nutzen 

Diese klinische Prüfung wird durchgeführt, um die Verträglichkeit und den Erfolg 
einer Bestrahlung mit Ionen (Protonen oder Kohlenstoffionen) mit aktiver 
Strahlführung (Rasterscantechnik, d.h. „Punkt-für-Punkt“ Bestrahlung), beim 
Chordom im Beckenbereich zu untersuchen. 

Die Strahlenbelastung für das nicht im Zielvolumen befindliche Gewebe ist bei der 
Ionenbestrahlung geringer als bei der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Hierdurch 
sinkt theoretisch das Risiko an Nebenwirkungen. Die Bestrahlungstechnik des 
Rasterscanverfahrens reduziert im Gegensatz zu den bisher publizierten 
Behandlungsverfahren mit sogenannter passiver Strahlmodulation den Anteil der 
Streustrahlung noch weiter, so dass mit dieser Methode die Strahlenbelastung 
außerhalb des zu bestrahlenden Chordoms am niedrigsten ist.  

Eine klassische Bestrahlung mit Röntgenstrahlen erstreckt sich über etwa 7 Wochen. 
Es gibt strahlenbiologische Hinweise und klinische Daten, dass durch Erhöhung der 
täglichen Bestrahlungsdosis die Bestrahlungszeit insgesamt verkürzt werden kann, 
ohne dass das Auswirkungen auf den Erfolg der Behandlung und die 
Nebenwirkungen hat. Dieses wurde insbesondere auch für die Behandlung mit Ionen 
nachgewiesen.  

Die bisher besten strahlentherapeutischen Therapieergebnisse (Effektivität und 
Nebenwirkungsrate) zu Chordomen im Kreuzbeinbereich wurden mit 
Kohlenstoffionen in Japan erzielt. Diese Ergebnisse sollen im Rahmen dieser Studie 
überprüft werden. Ähnlich Ergebnisse lassen sich wahrscheinlich auch mit Protonen 
in entsprechender Dosierung erzielen. Auch dieses soll im Rahmen dieser Studie 
überprüft werden.  

Zusammengefasst kann die geplante Behandlung, wie die japanischen Ergebnisse 
zeigen, zu einer besseren Kontrolle ihres Chordoms führen, mit einer gleichzeitigen 
Therapieverkürzung um etwa 1 Woche. 
 

A. Bisherige Erkenntnisse 

Bei Ihnen wurde ein Chordom im Kreuz-/Steißbeinbereich festgestellt. Zu den 
Standardtherapien gehören die operative Resektion gefolgt von einer 
Strahlentherapie mit Ionen, oder eine alleinige Strahlentherapie mit Ionen.  

Normale Röntgenstrahlen durchdringen den Körper und haben ihre höchste Energie 
unter der Hautoberfläche. Um eine hohe Dosis im Tumor in der Tiefe des Körpers zu 
erhalten, werden bei Techniken mit Röntgenstrahlen viele unterschiedliche 
Einstrahlrichtungen gewählt. Dieses hat zur Folge, dass mehr Gewebe außerhalb 
des sog. Zielvolumens auch mit einer gewissen Dosis belastet wird. Im Gegensatz 
hierzu bleiben Ionen im Körper „stecken“ und entfalten erst auf ihrer Endstrecke im 
zu bestrahlenden Volumen ihre volle Wirkungskraft. Somit lässt sich das Gewebe 
außerhalb des Zielvolumens mit Ionen besser schonen.  
Chordome sind sehr seltene, bösartige Tumore (1-4% aller bösartigen 
Knochentumore). Diese langsam wachsenden Tumore entspringen embryonalem 
Restgewebe, die vor allem an der Schädelbasis oder im Kreuzbeinbereich auftreten. 
Die Standardtherapie ist bei Operabilität die chirurgische Entfernung, gefolgt von 
einer hochdosierten Radiotherapie. Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften 
zeigen Ionen hierfür die besten Voraussetzungen. Aufgrund der Größe, der Nähe zu 
den Nerven und der komplexen Anatomie des Becken ist eine komplette Entfernung 
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mit ausreichendem Sicherheitssaum oft schwer durchzuführen. Eine radikale 
Operation mit Sicherheitssäumen führt oft zu einer Lähmung der Blase und des 
Mastdarmes und somit zu einer Inkontinenz bzw. zu der Unfähigkeit Blase und 
Enddarm zu entleeren. Auch weitere motorische und sensible Ausfälle kommen vor. 
Bei unzureichender Tumorentfernung sollte eine zusätzliche Bestrahlung nach der 
Operation durchgeführt werden. Aktuell werden in Heidelberg Chordome am 
Kreuzbein mit 20 - 22 Bestrahlungssitzungen unter Verwendung von 
Kohlenstoffionen behandelt. 
Eine japanische Studie mit alleiniger Bestrahlung mittels Kohlenstoffionen (16 
Bestrahlungssitzungen und höhere Einzeldosen), ohne vorangehende Operation, 
zeigt eine exzellente Tumorkontrolle nach Bestrahlung bei Patienten mit 
nichtoperablen sakralen Chordomen. Hierbei wurde jedoch eine (veraltete) 
Bestrahlungsmethode (passive Strahlmodulation, d.h. „schichtweise“ Bestrahlung) 
verwendet, die gegenüber der aktiven „Spot-scanning“ Methode 
(Rasterscanverfahren, d.h. „Punkt-für-Punkt“ Bestrahlung) eine höhere 
Streustrahlung aufweist, was wiederum die Rate an späten Nebenwirkungen 
erhöhen kann. An der Heidelberg Ionentherapieanlage wird nur das 
Rasterscanverfahren angewendet. 
 
B. Behandlung und Untersuchungen 

Ablauf der klinischen Prüfung, Behandlungen, invasive Verfahren 
 
Was passiert mit mir, wenn ich an der Studie teilnehme? 
 
Die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen unterscheiden sich nicht von denen, die 
bei einer Bestrahlung mit Ionen außerhalb der Studie durchgeführt werden. 
Die Bestrahlung im Rahmen der Studie erfolgt über 16 Behandlungstage bei 5-6 
Bestrahlungen pro Woche (ca. 3 Wochen Behandlungszeit). Durch das Zufallsprinzip 
wird entschieden, ob die Bestrahlung mit leichten Ionen (Protonen) oder mit 
Schwerionen (Kohlenstoffionen) durchgeführt wird.  
 
Die studienbedingten Nachsorgeuntersuchungen sind 6 Wochen nach Behandlung, 
sowie 4, 8, und 12 Monate nach Behandlung. Hier wird die zwischenzeitliche 
Krankengeschichte erfasst und MRT Aufnahmen getätigt. 
Zusätzlich wird Ihre Lebensqualität mittels eines Fragebogens mit 30 Fragen 
abgefragt. Das Ausfüllen dieses Fragebogens benötigt etwa 15 Minuten und erfolgt 
vor Beginn der Bestrahlung, am Ende der Bestrahlung, 6 Wochen nach der 
Bestrahlung sowie im Monat 12. 
 
Studienbezogene Risiken und Risikoabwägung 
 
Potentielle Nebenwirkungen durch die Bestrahlung 
 
Das Nebenwirkungsprofil der Behandlung innerhalb dieser Studie unterscheidet sich 
nicht von einer Kohlenstoffionenbestrahlung mit einer niedrigeren Einzeldosis in 
diesem Behandlungsgebiet, über die Sie der Strahlentherapeut bereits aufgeklärt 
hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen kommt es theoretisch nicht zu einer 
Zunahme der Häufigkeit dieser Nebenwirkungen. Da das Ziel dieser Studie unter 
anderem ist, die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen an Haut und Darm zu 
untersuchen, kann es auch zu einer höheren Rate dieser Komplikationen kommen. 
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Die Effektivität der Bestrahlung ist gemäß den publizierten Daten aus Japan höher 
als mit dem Standardverfahren mit 20 - 22 Behandlungssitzungen 
Kohlenstoffbestrahlung, da insgesamt eine höhere Dosis appliziert wird. 
 

Mögliche alternative Behandlungen 

Falls Sie nicht an der Studie teilnehmen wollen, würden Sie im Falle eines 
strahlentherapeutischen Therapieansatzes am Universitätsklinikum Heidelberg eine 
Bestrahlung des sakrococcygealen Chordoms mit Kohlenstoffionen in einem 
Zeitraum von 4 Wochen erhalten (20 - 22 Behandlungstage), über die Sie der 
Strahlentherapeut im Vorfeld informiert hat.  

Risikoabwägung 

Bei Studienteilnahme erhalten Sie eine in der Gesamtbehandlungszeit gegenüber 
dem Standardverfahren verkürzte Behandlungszeit. Nach bisherigen Erfahrungen ist 
die Effektivität mindestens genauso gut, wie mit der Standardbestrahlung und die 
Rate an Nebenwirkungen nicht höher. Exakte vergleichende Daten gibt es hierüber 
aber noch nicht und sind Teil dieser Studie. Unabhängig von diesem Risiko, besteht 
ein erhöhter Zeitbedarf während der Nachsorgeuntersuchungen (siehe oben) 

 
II. Teilnahmebedingungen / Versicherungsschutz 

Sie können an der klinischen Studie nur teilnehmen, wenn Sie alle von Ihrem Arzt zu 
prüfenden Voraussetzungen bezüglich Ihrer Krankheit und Ihres allgemeinen 
Gesundheitszustandes erfüllen und schriftlich Ihre Einwilligung erklären. 

Sie sind durch das Universitätsklinikum Heidelberg und die Abteilung für 
Radioonkologie und Strahlentherapie der Universitätsklinik Heidelberg bei der HDI-
Gerling Versicherung AG, gegen Gesundheitsschäden, die durch das 
Behandlungsverfahren oder durch mit der klinischen Studie zusammenhängende 
Maßnahmen entstehen könnten, versichert. Die Versicherungsnummer ist 57 010310 
03018. 

Um den Versicherungsschutz zu wahren, sollten Sie die Anweisungen Ihres Arztes, 
der die Studie durchführt, genau befolgen, insbesondere was das Verhalten 
während/nach der Strahlentherapie angeht. Sie dürfen sich während der Teilnahme 
an der klinischen Studie anderen ärztlichen Behandlungen nur im Einvernehmen mit 
Ihrem Prüfer unterziehen. Ausgenommen sind Notfälle, in denen Sie bitte den 
behandelnden Arzt über Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung informieren und 
ihn bitten, sich mit dem Prüfer, der die Studie durchführt, baldmöglichst in 
Verbindung zu setzen. 

Bitte teilen Sie deshalb unverzüglich jede unerwünschte Reaktion oder Krankheit 
bzw. Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes oder dem Prüfarzt mit (Name 
und Telefon siehe unten). Dieser wird die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit 
der Studie mit Ihnen erörtern und ggf. die Meldung bei der Versicherung für Sie 
vornehmen oder Ihnen dabei behilflich sein. Er wird ferner die Befunde 
dokumentieren und – soweit erforderlich – weiter abklären. Es liegt in Ihrem 
Interesse, diese Auflagen zu befolgen, da Sie ansonsten den Versicherungsschutz 
verlieren könnten. 
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III. Datenschutzrechtliche Informationen 

Die ärztliche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen werden 
eingehalten. Während der Studie werden medizinische Befunde und persönliche 
Informationen von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte 
niedergeschrieben oder elektronisch gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten 
werden zusätzlich in pseudonymisierter1 Form gespeichert, ausgewertet und 
gegebenenfalls an Mitglieder des Sarkomzentrums der Universitätsklinik Heidelberg 
weitergegeben. Die Studienleitung wird alle angemessenen Schritte unternehmen, 
um den Schutz Ihrer Daten gemäß den Datenschutzstandards der Europäischen 
Union zu gewährleisten. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine 
Entschlüsselung erfolgt nur bei Rücktritt von der Studie zum Zweck der 
Datenvernichtung. Sobald es nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, 
werden die personenbezogenen Daten anonymisiert2 . Die während der Studie 
erhobenen Daten werden nach Studienabschluss 15 Jahre aufbewahrt. 
Die Daten werden zusätzlich zu den Zwecken dieser Studie auch für Forschung im 
Bereich Sarkome verwendet. Sie können diese zusätzliche Datenverwendung in der 
Einwilligungserklärung eingrenzen.  

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen (s.u.) Auskunft über die von Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie die 
Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung der Daten oder 
Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 

Der Verantwortliche für die studienbedingte Erhebung personenbezogener Daten ist: 

PD Dr. Matthias Uhl, matthias.uhl@med.uni-heidelberg.de 

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen können Sie sich an folgenden Datenschutzbeauftragten der 
Einrichtung wenden: 

 Herr Martin Schurer, 06221/56-7036 
 Datenschutzbeauftragter des Universitätsklinikums Heidelberg  
 Im Neuenheimer Feld 672 
 69120 Heidelberg 

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben Sie das Recht, sich bei 
folgender Aufsichtsbehörde zu beschweren: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden- 
Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41 – 0 
Fax: 0711/61 55 41 – 15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
Internet:http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 
 
                                                      
1
„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen („Schlüssel“) nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen Informationen werden dabei 
gesondert aufbewahrt und unterliegen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 
2
 „Anonymisierung“ ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass die betroffene Person nicht 

mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Kosten- oder Zeitaufwand identifiziert werden kann. 
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Für die Zwecke der Studie ist es nützlich, auch Daten aus Ihrer Krankenakte bei 
Ihren behandelnden Ärzten / Ihrem Hausarzt einzubeziehen. Wir möchten Sie bitten, 
einer auszugsweisen Weitergabe der unten näher spezifizierten Daten an die 
Studienleitung zuzustimmen und Ihre behandelnden Ärzte / Ihren Hausarzt insoweit 
von der Schweigepflicht zu entbinden: Gesundheitsdaten, sowie Bildgebung zum 
Verlauf der Erkrankung und Gesundheitsdaten, sowie Bildgebung, die potentiell auf 
die Behandlung zurückzuführen sind. 

Ihre dokumentierte Einwilligungserklärung hinsichtlich der Anwendung von 
ionisierender Strahlung, hinsichtlich der Untersuchungen, die vor, während und nach 
der Anwendung zur Kontrolle und zur Erhaltung Ihrer Gesundheit erforderlich sind 
sowie hinsichtlich der Mitteilung Ihrer Teilnahme an dem Forschungsvorhaben und 
der durch die Anwendung erhaltenen Strahlenexpositionen an die zuständige 
Behörde (siehe die Einwilligungserklärung, die Ihnen zusätzlich zu dieser 
Informationsschrift ausgehändigt wurde) sowie Aufzeichnungen, die der 
untersuchende/aufklärende Arzt im Zusammenhang mit der Anwendung anfertigen 
wird, werden 30 Jahre lang nach Abgabe der Erklärung bzw. dem Zeitpunkt der 
Anwendung aufbewahrt und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt. 

Bei der Veröffentlichung von Studienergebnissen wird aus den Daten nicht 
hervorgehen, wer an dieser Studie teilgenommen hat. Ein Bezug zu Ihrer Person 
kann nicht hergestellt werden. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten 
Daten verlangen. Sie haben das Recht, fehlerhafte Daten berichtigen oder Daten 
löschen zu lassen. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen. 

 

IV. Weitere Informationen 

Falls im Verlauf der Studie wichtige neue Erkenntnisse bekannt werden, die sich auf 
die Ihre Entscheidung über die weitere Teilnahme an dieser Studie auswirken 
könnten, werden Sie darüber umgehend informiert. 

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Studie haben, wenden Sie sich bitte an 

Studienkoordination/Prüfarzt 
Dr. med. Matthias Uhl 
Abteilung für Radioonkologie und Strahlentherapie 
Universitätsklinik Heidelberg 
INF 400 
69120 Heidelberg 
email: Matthias.Uhl@med.uni-heidelberg.de 
Telefon-Nr.:  06221-56-8202 
Fax: 06221-56-5353 
 
Studiensekretariat: 
K. Lossner (Study nurse) 
Abteilung für Radioonkologie und Strahlentherapie 
Universitätsklinik Heidelberg 
Telefon-Nr.:  06221-56-37748 oder 06221-56-38613 
Fax:  06221-56-1979T 
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Einwilligungserklärung zur ISAC-Studie „Bestrahlung sakrococcygealer 
Chordome mittels Ionen“ 

 
 

 
Name des Patienten:___________________________  
 
geb.: |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 
 
 
Ich wurde durch  
 
__________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Telefonnummer des aufklärenden Arztes) 
 
über die Studie informiert. Ich habe die schriftliche Patienteninformation zur oben 
genannten Studie erhalten. Mir wurde eine Kopie meiner unterschriebenen 
Einwilligungserklärung zur Teilnahme ausgehändigt. Ich habe beide Dokumente 
gelesen und verstanden. Ich wurde ausführlich – mündlich und schriftlich - über das 
Ziel, den Verlauf der Studie, Chancen und Risiken der Behandlung, meine Rechte 
und Pflichten, den mir zustehenden Versicherungsschutz und die Freiwilligkeit der 
Teilnahme aufgeklärt. Ich hatte Gelegenheit Fragen zu stellen. Diese wurden mir 
zufriedenstellend und vollständig beantwortet. Für meine Entscheidung hatte ich 
ausreichend Zeit. Zusätzlich zur schriftlichen Patienteninformation wurden folgende 
Punkte besprochen: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass im Rahmen der Studie ein besonderer 
Versicherungsschutz bei studienbedingten Schäden für mich besteht. Ich verpflichte 
mich, bei Gesundheitsschädigungen umgehend den Prüfer zu informieren. 
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Information und Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
 
Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten verarbeitet 
werden sollen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach gesetzlichen 
Bestimmungen und setzt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-
Grundverordnung folgende Einwilligungs-erklärung voraus: 
Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass meine in der Studie 
erhobenen Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit3, zu den in 
der Informationsschrift beschriebenen Zwecken in pseudonymisierter Form 
aufgezeichnet, ausgewertet und ggf. auch in pseudonymisierter Form an 
andere Abteilungen der Universitätsklinik Heidelberg (Sarkomzentrum 
Heidelberg) weitergegeben werden können. Dritte erhalten keinen Einblick in 
personenbezogene Unterlagen. Bei der Veröffentlichung von Ergebnissen der 
Studie wird mein Name ebenfalls nicht genannt. Die personenbezogenen Daten 
werden anonymisiert, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Die 
Daten werden nach Studienabschluss für 15 Jahre aufbewahrt. Mir ist bekannt, 
dass diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder mündlich ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden kann, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
davon nicht berührt. In diesem Fall kann ich entscheiden, ob die von mir 
erhobenen Daten gelöscht werden sollen oder weiterhin für die Zwecke der 
Studie verwendet werden dürfen. 
 
Ich möchte die Verwendung meiner Daten für andere/künftige 
Forschungszwecke wie folgt eingrenzen: 
 
................................................. 
 
Ich bin mit der Mitteilung meiner Teilnahme an dem Forschungsvorhaben und 
der durch die Anwendung erhaltenen Strahlenexpositionen an die zuständige 
Behörde einverstanden. Meine im Zusammenhang mit der Anwendung von 
ionisierender Strahlung abgegebenen Erklärungen sowie die vom 
durchführenden Arzt in diesem Zusammenhang angefertigten Aufzeichnungen 
werden 30 Jahre lang nach deren Abgabe oder dem Zeitpunkt der Anwendung 
aufbewahrt und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt. 
 

 
  

                                                      
3
 Gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO handelt es sich bei Gesundheitsdaten um personenbezogene Daten besonderer 

Kategorie in deren Verarbeitung der Studienteilnehmer ausdrücklich einwilligen muss. Gleiches gilt für Daten, 
aus denen die rassische und ethnische Herkunft , politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie für die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten zum 
Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 
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Einwilligung regelmäßiger Kontakt 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Gesundheitsdaten von folgenden Ärzten / 
meinem Hausarzt für die Zwecke der Studie erhoben werden und ich oder 
mein Hausarzt zur Auswertung des längerfristigen Verlaufs auch nach Ablauf 
der 1 jährigen Studienphase kontaktiert werde. Insoweit entbinde ich die 
jeweiligen Ärzte / meinen Hausarzt von der Schweigepflicht (falls nicht 
gewünscht, bitte streichen!). 
 
________________________________________ 

ja  o nein  o 
 

Einwilligung Datenerhebung nach Ausscheiden:  
 
Ich bin damit einverstanden, dass im Falle eines Ausscheidens aus der Studie 
(während der Bestrahlung oder während der Nachbeobachtungsphase) 
weiterhin Daten zu Nebenwirkungen der Bestrahlung sowie zum weiteren 
Verlauf erfasst werden. 

 

ja  o nein  o 
 
oder die bis dahin erhobenen Daten weiter verwendet werden können (nicht gelöscht 
werden). 
 
 
ja  o nein  o 
 
 
 
______________________       ______________________________ 
Ort/Datum              Unterschrift Patient 
 
 
 
Bestätigung des aufklärenden Arztes 
 
Der Patient wurde von mir nach den aktuellen ICH-GCP Richtlinien über Wesen, 
Bedeutung und Tragweite der Teilnahme an der Studie in mündlicher und 
schriftlicher Form aufgeklärt. Ich konnte seine Frage/n zur Zufriedenheit beantworten. 
Der Patient hat ohne Zwang die Einwilligung in die Studienteilnahme erklärt. Eine 
Kopie der Patienteninformation und der Einwilligungserklärung habe ich dem 
Patienten ausgehändigt. 
 
 
 
 
 
________________ ________________________   _____________________________ 
Ort/Datum    Name des aufklärenden Arztes   Unterschrift des aufklärenden Arztes 
     (Stempel) 


