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Einverständniserklärung zur Teilnahme 
 

an der klinischen Phase-IV Studie mit Arsentrioxid zur Erfassung der Wirksamkeit und 
Toxizität sowie des Einflusses auf die Kinetik der minimalen Resterkrankung bei erstem oder 

höhergradigem hämatologischem oder molekularem Rezidiv einer akuten 
Promyelozytenleukämie (APL) und bei ausbleibender molekularer Remission nach der 

Primärtherapie 
 
 

 
 
 
 
Patient:      
  Name, Vorname 
 
 
Geburtsdatum:     
 
 
 
Ich bin durch den behandelnden Arzt über das Ziel, Wesen, Bedeutung und Tragweite der 
klinischen Prüfung aufgeklärt worden. Ich habe die Patienteninformation gelesen und hatte 
Gelegenheit so lange Fragen zu stellen, bis ich alle Punkte verstanden habe. Die von mir 
gestellten Fragen wurden beantwortet. Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zur 
Teilnahme an dieser klinischen Prüfung frei zu treffen.  
 
Ich wurde darüber informiert, daß meine Teilnahme an der klinischen Prüfung völlig 
freiwillig ist und daß ich dieses Einverständnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen kann, ohne daß mir hieraus Nachteile für meine weitere Behandlung entstehen. 
Auch der behandelnde Arzt kann aufgrund seiner ärztlichen Erfahrung die Prüfung jederzeit 
beenden. Sollte ich die klinische Prüfung wegen einer etwaigen Nebenwirkung der 
Studienmedikation abbrechen, werde ich dies dem behandelnden Arzt mitteilen.  
 
Ich wurde über den Abschluß einer Probandenversicherung im Rahmen der Studie (gemäß 
Arzneimittelgesetz §40) informiert (Gothaer Versicherung, Gothaer Allee 1, 50969 Köln, Tel. 
0221/3081336, Versicherungsnummer: 08.198.506925. Höchstersatzleistung je Proband 
500.000.- Euro). Ich weiß, daß ich eine Gesundheitsstörung, die als Folge der klinischen 
Prüfung aufgetreten sein könnte unverzüglich meinem behandelnden Arzt mitteilen muß. 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Gesundheitsschädigungen, die eingetreten sind, 
weil ich vorsätzlich den ausdrücklichen Anweisungen der Personen, die mit der Durchführung 
der klinischen Prüfung beauftragt sind, zuwidergehandelt habe.  
 
Mir ist bekannt, daß ich mich während der klinischen Prüfung (Behandlungszeitraum mit 
ATO)  –  mit Ausnahme von Notfällen  –  einer anderen medizinischen Behandlung nur nach 
Rücksprache mit meinem für die klinische Prüfung verantwortlichen Arzt unterziehen darf. Es 
ist mir außerdem bekannt, daß eine Gesundheitsschädigung als Folge der klinischen Prüfung 
dem Versicherer vom Patienten unverzüglich anzuzeigen ist und daß alle zweckmäßigen 
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Maßnahmen zu treffen sind, die der Aufklärung des Schadens und der Ursache des Umfangs 
des eingetretenen Schadens und der Minderung dieses Schadens dienen. Mir ist bewußt, daß 
ein Nichteinhalten dieser Vorgehensweise zum Verlust des Versicherungsschutzes führen 
kann.  
 
Ich wurde darüber informiert, daß alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten der 
ärztlichen Schweigepflicht unterliegen nur von den behandelnden Ärzten und Mitarbeitern der 
Studienleitung, welche das korrekte Ausfüllen der Studienbögen überprüfen, eingesehen 
werden können. Die Ergebnisse der regelmäßigen Untersuchungen werden auf Studienbögen 
und in anonymisierter Form auf Datenträgern gespeichert. 
 
Ich stimme der Aufnahme meiner anonymisierten Daten in die Studiendokumentation 
zu. Auch im Falle einer Veröffentlichung der Ergebnisse bleibt die Vertraulichkeit 
meiner personenbezogenen Daten gewährleistet. Die Beachtung des 
Bundesdatenschutzes ist in vollem Umfang sichergestelt.  
 
Ich erkläre mich mit der Teilnahme an der genannten klinischen Prüfung einschließlich 
der notwendigen ärztlichen Kontrollen einverstanden und stimme der Aufzeichnung 
meiner Krankendaten in der oben beschriebenen Form zu.  
 
Mir entnommene Gewebsproben (Blut, Knochenmark) übereigne ich der 
Studiengruppe, die sie zu diagnostischen und wissenschaftlichen Untersuchungen 
auswerten darf. 
 
Außerdem bin ich damit einverstanden, daß mein Hausarzt über meine Teilnahme an 
der klinischen Prüfung informiert wird. 
 
Eine Kopie dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten.  
 
 
 
 
 
Patient: 
 
 
 
Unterschrift Name Datum 
 
 
 
 
 
Aufklärender Arzt: 
 
 
Unterschrift Name Datum 
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