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Anmerkungen zu den in der Checkliste „Sonstige Studien“ genannten Unterlagen:  

 

zu 1)  

Für alle medizinischen Forschungsvorhaben, die nicht dem Arzneimittelgesetz unterliegen, wurde ein so genanntes 

Basisformular „Sonstige Studien“ entwickelt. Da wesentliche Informationen zur wissenschaftlich-methodischen 

Qualität der Studie im Studienprotokoll zu beschreiben sind, werden im Basisformular im Schwerpunkt vor allem 

studienspezifische, ethisch relevante Merkmalen erfragt. Dabei erfolgte eine Orientierung an den Inhalten von Modul 

2, das im Falle von AMG-Studien zu bearbeiten ist. 

zu 2a)  

Dem Ethikantrag ist unabhängig von der Art der klinischen Studie immer ein Studienprotokoll mit einer Synopsis 

(Zusammenfassung) beizufügen. Das Studienprotokoll legt u.a. das Schnittmuster (Design) der Studie im Voraus fest, 

dazu ihre Zielpopulation und Teilnehmer, deren Ein- und Ausschlusskriterien, ggf. die Interventionen und 

Kontrollbedingungen, alle Untersuchungsinstrumente, den Zeitplan und die Auswertungsstrategien. Des Weiteren 

fasst das Studienprotokoll den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zusammen und beschreibt die 

Relevanz der gewählten Fragestellung. Hinweise zum Aufbau eines Studienprotokolls finden sich unter der Rubrik 

„Fragen und Antworten“, Frage 3. 

Der schriftliche Studienplan hilft der Ethikkommission, die wissenschaftliche Originalität, Qualität und Relevanz der 

vorgeschlagenen Projekte zu prüfen. Dies ist eine ihrer zentralen Aufgaben. In der Deklaration von Helsinki (Version 

2013) heißt es: „21. Medizinische Forschung am Menschen muss den allgemein anerkannten wissenschaftlichen 

Grundsätzen entsprechen sowie auf einer gründlichen Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur, anderen relevanten 

Informationsquellen, ausreichenden Laborversuchen und, sofern angemessen, auf Tierversuchen basieren.“ In der 

CIOMS Guideline von 2002 wird ausgeführt: „Scientific review and ethical review cannot be separated: scientifically 

unsound research involving humans as subjects is ipso facto unethical in that it may expose them to risk or 

inconvenience to no purpose: even if there is no risk of injury, wasting of subjects’ and researchers’ time in 

unproductive activities represents loss of valuable resources.“ 

Die Synopsis des Studienprotokolls sollte nicht länger als eine Seite sein und in einer für Laien verständlichen Weise 

geschrieben sein. 

 

zu 3)  

Zwei wesentliche Aspekte sind Vollständigkeit und Verständlichkeit der Aufklärungsmaterialien.  

Zur Vollständigkeit: 

Eine hilfreiche Aufstellung über die anzusprechenden Inhalte findet sich in einer Guideline des Europarates (siehe 

Checkliste typischer Informationen für Studienteilnehmer am Ende dieses Dokumentes).    

Im Falle der Forschung an/mit Biomaterialien empfehlen wir eine Orientierung an der Checkliste für die 

Probandeninformation zur Erlangung der Einwilligung in die wissenschaftliche Verwendung von Blut- bzw. 

Gewebeproben und der damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten zu Forschungszwecken aus dem 

Jahr 2003 sowie die Beachtung des Mustertextes zur Spende, Einlagerung und Nutzung von Biomaterialien sowie zur 

Erhebung , Verarbeitung und Nutzung von Daten in Biobanken aus dem Jahr 2013. Beide Texte finden Sie auf der 

Website des Arbeitskreises unter Formulare (www.ak-med-ethik-komm.de). 

Die Studienteilnehmer und –teilnehmerinnen sind darüber zu informieren, dass die Teilnahme freiwillig ist, dass sie 

ohne Angabe von Gründen beendet werden kann und dass damit keine Nachteile verbunden sind. Ein Passus zum 

Datenschutz ist sowohl in die Patienteninformation als auch in die Einwilligungserklärung aufzunehmen und optisch 

hervorzuheben (z.B. durch Fettdruck). 

https://www.uni-luebeck.de/forschung/kommissionen/ethikkommission/fragen-und-antworten.html
http://www.ak-med-ethik-komm.de/
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Zur Verständlichkeit: 

Patienteninformation und Einwilligungserklärung sind in verständlichem Deutsch abzufassen. Bevorzugen Sie kurze 

und einfache Sätze; erklären Sie schrittweise und formulieren Sie pro Satz nur einen Gedanken. Verzichten Sie auf 

passive Formen und vermeiden Sie Doppelverneinungen. Medizinische Begriffe sind laienverständlich zu erläutern. 

Lassen Sie den Text von einer Laienperson gegenlesen und auf Verständlichkeit beurteilen! 

 

Weitere Aspekte: 

- Für Patienten/Patientinnen, Probanden/Probandinnen, Kinder/Jugendliche, Eltern, Betreuer oder andere 

Bezugspersonen sind gesonderte Formulare zu entwerfen. 

- In 3.2 des Basisformulars wird die Beschreibung der „Einwilligung nach Aufklärung“ erfragt. Das in der 

jeweiligen Studie gewählte Verfahren ist zu beschreiben, bei Teilnahme von nichteinwilligungsfähigen 

Personen gehören dazu auch die Maßnahmen zur Einholung der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

Ferner ist darzulegen, auf welche Weise die Einwilligung des Patienten/ der Patientin rückwirkend eingeholt 

werden soll, wenn er/sie im weiteren Verlauf wieder einwilligungsfähig wird. 

- Auch nichteinwilligungsfähige Erwachsene ebenso wie Minderjährige müssen nach Maßgabe ihrer (noch) 

vorhandenen Verständnisfähigkeit aufgeklärt und ihre Willensbekundungen nach Maßgabe ihrer 

Entscheidungsfähigkeit berücksichtigt werden (Assent). 

 

Einige allgemeine Hinweise auf und Lösungsvorschläge für die Erstellung finden Sie auf unserer Website unter 

„Hinweise zur Erstellung von Patienten/Probandeninformation und Einwilligungserklärung im Rahmen eines 

medizinischen Forschungsvorhabens“.  

 

zu 5)  

Zur Prüfung der Qualifikation der Studienleitung bitte einen aktuellen Kurzlebenslauf mit beruflichem Werdegang 

beilegen. Bitte keine umfassende Publikationsliste beilegen (höchstens bis zu max. 5 studienspezifische 

Publikationen benennen).   

 
 
 
 
 

https://www.uni-luebeck.de/forschung/kommissionen/ethikkommission/sonstige-studien.html

