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Prüfstelle:  AG Kognitive Neurowissenschaften am Zentrum für Psychiatrie 

   Klinikstraße 36 
   Tel.: 0641-99-45770 

Studienleitung: Prof. Dr. Gebhard Sammer 
 

 

Zusammenhang zwischen inflammatorischen 
Parametern, Gehirnaktivität und psychologischer 

Funktionalität bei psychiatrischen Patienten 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

wir möchten Sie fragen, ob Sie dazu bereit sind, an der nachfolgend beschriebenen 
wissenschaftlichen Studie teilzunehmen. 

 

Die wissenschaftliche Studie, die wir Ihnen hier vorstellen wird veranlasst, organisiert und 
finanziert durch die Arbeitsgruppe Kognitive Neurowissenschaften am Zentrum für 

Psychiatrie und Psychotherapie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie wurde von der 
zuständigen Ethikkommission zustimmend bewertet. Der Durchführungsort ist Gießen. Es 

sollen insgesamt ungefähr 50 Personen daran teilnehmen. Ihre Teilnahme ist freiwillig, und 

erfolgt nur, wenn Sie schriftlich in allen Punkten Ihre Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht 
an der wissenschaftlichen Studie teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, 

erwachsen Ihnen daraus keine Nachteile. 
 

Der nachfolgende Text soll Ihnen die Ziele und den Ablauf erläutern. Anschließend wird der 

Versuchsleiter ein Aufklärungsgespräch mit Ihnen führen. Bitte zögern Sie nicht, alle Punkte 
anzusprechen, die Ihnen unklar sind bevor Sie die Teilnahme einwilligen. 

1. Warum wird diese Studie durchgeführt? 

Die Untersuchung von Erschöpfung und Inflammation ist wichtig für das Verständnis des 
Einflusses der Inflammation (deutsch: Entzündung) in der Erschöpfung, deren Werte bei 

Patienten mit psychischen Erkrankungen (Depression) gemessen wurden. Mittels einer 
Gruppeanalyse versuchen wir, die hauptsächlichen Merkmale und statistischen 

Beziehungen zu beschreiben. Außerdem möchten wir eine mögliche Bedeutung und 

diagnostische Auffassungen für dieses mögliche Verhältnis vorschlagen.  

2. Wie ist der Ablauf der Studie und was muss ich bei der Teilnahme beachten? 

Zuerst wird die Untersuchung verschiedener soziodemographischer Auskünfte, sowie die 
Erhebung von Erschöpfung und schizophrenen subjektiven Symptomen mittels 

Fragenbögen (FIS-15 und Eppendorfer Schizophrenie Inventar) vorgenommen.  

Nach der ersten Untersuchung werden durch Blutentnahme immunologische Marker (d.h. 

entzündliche Wirkstoffe) gemessen.  

Zum Schluss wird Ihre Gehirnaktivität anhand Elektroenzephalografie (Abk. EEG) 
gemessen. Dieses Vorgehen misst die elektrische Spannung in verschiedenen Punkten des 

Gehirns, ohne dass eine Nadel bzw. eine Spritze benötigt wird. Das bedeutet, dieses 

ärztliche Verfahren ist „nicht-invasiv“. Des Weiteren wird Ihnen gleichzeitig eine Aufgabe 
gegeben, um die sogenannte „Daueraufmerksamkeit“ zu messen. Insgesamt wird das 
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folgende Vorgehen 15 Minuten dauern. Für die Aufgabe achten Sie bitte darauf, was der 

Versuchsleiter Ihnen erklärt.  

Insgesamt dauert die Teilnahme an der Studie ca. 2 Stunden. 

3. Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Teilnahme an der Studie? 

Ihre Teilnahme ist mit keinen persönlichen Vorteilen für Sie verbunden. Die gewonnenen 

Erkenntnisse sollen zum Nutzen zukünftiger Patienten verwendet werden. Mit Ihrer 

Teilnahme leisten Sie einen uneigennützigen Beitrag zur Förderung des wissenschaftlichen 

Fortschritts.  

4. Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der Studie verbunden? 

EEG gilt im Allgemeinen als risikofreie Untersuchung. Es gibt bisher keine Hinweise auf 
akute oder dauerhafte gesundheitliche Schäden durch die EEG. Wie berichtet wird keine 

Nadel bzw. Spritze verwendet. Sie bekommen Elektroden auf der Haut angelegt. Hierbei 

werden sie aber keine elektrische Spannung spüren.  

Zu den Risiken der Blutentnahme gehört das Entstehen blauer Flecken im Bereich der 

Einstichstelle. Es besteht ein sehr geringes Risiko für lokale oder allgemeine Infektionen. 
In extrem seltenen Fällen kann es zur Verletzung eines Hautnervs, evtl. sogar mit 

chronischem Verlauf, kommen. 

5. Wer darf nicht an dieser wissenschaftlichen Studie teilnehmen? 

Jede Person, die eine Kontraindikation für EEG-Untersuchungen und Blutentnahme 

aufweist. Dies bespricht der Versuchsleiter mit Ihnen vor Ihrer Teilnahmezusage. 

6. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der wissenschaftlichen 

Studie? Erhalte ich eine Aufwandsentschädigung? 

Durch Ihre Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Studie entstehen für Sie keine Kosten. 
Sie erhalten ein Gutschein von 10 Euro pro Stunde. Die Grenze liegt hierbei bei 25 Euro 

maximal. 

7. Bin ich während der wissenschaftlichen Studie versichert? 

Bei der wissenschaftlichen Studie sind Sie gemäß der Betriebshaftpflichtversicherung des 

Klinikums versichert. Wenn Sie vermuten, dass durch die Teilnahme an der 
wissenschaftlichen Studie Ihre Gesundheit geschädigt oder bestehende Leiden verstärkt 

wurden, müssen Sie dies unverzüglich dem Versicherer (siehe nächste Seite) 
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 Name und Anschrift der Versicherung: Basler Versicherungs AG 

       über Ecclesia Mildenberger Hospital GmbH 
       Klingenbergerstraße 4, 32758 Detmold 

 Telefon:     05231-603-0 

 Fax:      05231-603-197 

 Versicherung:     Betriebs-Haftpflicht-Versicherung, 
Universitätsklinikum Gießen und Marburg 

GmbH, Standort Gießen 

 

melden, gegebenenfalls mit Unterstützung durch den Studienleiter. Sofern Sie Ihre 

Anzeige direkt an den Versicherer richten, informieren Sie bitte zusätzlich den 

Studienleiter.  
 

Bei der Aufklärung der Ursache oder des Umfangs eines Schadens müssen Sie mitwirken 
und alles unternehmen, um den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 

 

Wir haben eine „Wegeversicherung“ für Sie abgeschlossen, die den Weg zur Untersuchung 
und zurück unfallversichert, im Falle, dass keine andere Versicherung dafür herangezogen 

werden kann.  

 
Name und Anschrift der Versicherung:  Sparkassen Versicherung 

       über Ecclesia Mildenberger Hospital GmbH 

       Klingenbergerstraße 4, 32758 Detmold 

 Telefon:     05231-603-0 

 Fax:      05231-603-197 

 Versicherung:     Gruppen-Unfallversicherung, Klinik für 

Psychiatrie am Universitätsklinikum Gießen 

und Marburg GmbH, Standort Gießen 

8. Werden mir neue Erkenntnisse während der wissenschaftlichen Studie 

mitgeteilt? 

Leider können Sie nicht individuell über die Ergebnisse der Studie informiert werden. Die 

Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien werden aber in der Regel in wissenschaftlichen 

Zeitschriften veröffentlicht, die über Bibliotheken öffentlich zugänglich sind.  

9. Wer entscheidet, ob ich aus der wissenschaftlichen Studie ausscheide? 

Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahme beenden, ohne dass 
dadurch irgendwelche Nachteile für Sie entstehen. Auch der Versuchsleiter kann Ihre 

Teilnahme aus wissenschaftlichen Gründen vorzeitig beenden.  

10. Was geschieht mit meinen Daten?  

Während der Durchführung des Forschungsvorhabens werden von Ihnen 

personenbezogene Daten (z.B. Name, Geburtsdatum, Alter, etc.), Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Untersuchung und falls für die Studie notwendig Angaben über Ihre 
Gesundheit erhoben, aufgezeichnet, verarbeitet und archiviert. Alle Daten werden nur für 

die wissenschaftlichen Ziele der Studie verwendet. Zu den Zielen gehört die 
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Veröffentlichung der Forschungsergebnisse beispielsweise in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften.  

Alle von Ihnen während der Studie erhobenen Daten werden in pseudonymisierter Form 

gespeichert, ausgewertet und in wissenschaftlichen Schriften veröffentlicht. 
Pseudonymisiert bedeutet, dass die reale Identität nicht mehr erkennbar ist. 

Personenbezogene Daten werden gegen unbefugten Zugriff geschützt und entsprechend 

den Datenschutzgesetzen und Verordnungen aufbewahrt. Eine Weitergabe und 
Einsichtnahme Ihrer personenbezogenen Daten kann nur durch zuständige 

Überwachungsbehörden erfolgen. 

11. Was geschieht mit meinen Aufnahmen bei bildgebenden Verfahren? 

Alle Daten werden ausschließlich für diese wissenschaftliche Studie verwendet. Alle Daten 

werden entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) aufbewahrt. 

12. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Fragen können Sie jederzeit an den Versuchsleiter oder die Studienleitung richten. 
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Prüfstelle:  AG Kognitive Neurowissenschaften am Zentrum für Psychiatrie 

   Klinikstraße 36 
   Tel.: 0641-99-45770 

Studienleitung: Prof. Dr. Gebhard Sammer 
 

 

Zusammenhang zwischen inflammatorischen 
Parametern, Gehirnaktivität und psychologischer 

Funktionalität bei psychiatrischen Patienten 

 

Einwilligungserklärung 

 
............................................................................................................................ 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 

 
 

geb. am ........................................ Teilnehmer-Nr. ........................................ 
 

 

Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den Versuchsleiter 
 

 

............................................................................................................................ 
Name der des Versuchsleiterin/Versuchsleiter 

  

ausführlich und verständlich über alle Belange der Studie aufgeklärt worden. Ich habe 
darüber hinaus den Text der Patienteninformation sowie die hier nachfolgend abgedruckte 

Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, mit der 

Versuchsleitung über die Durchführung der wissenschaftlichen Studie zu sprechen. Alle 
meine Fragen wurden zufrieden stellend beantwortet.  

  
Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten 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 Studie zurückziehen kann (mündlich oder schriftlich), ohne dass mir 

irgendwelche Nachteile entstehen. 
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Datenschutz: 

 
Mir ist bekannt, dass bei dieser wissenschaftlichen Prüfung personenbezogene Daten, 

gegebenenfalls 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, gegebenenfalls auch Angaben über meine Gesundheit, erhoben und 

in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern in der Arbeitsgruppe Kognitive 

Neurowissenschaften der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen aufgezeichnet 

werden. Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) 
weitergegeben an eine von diesem beauftragte Stelle zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Auswertung. 

 

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Beauftragte des Verantwortlichen sowie die zuständigen Überwachungsbehörden in 

meine beim Projektleiter vorhandenen personenbezogenen Daten, gegebenenfalls meine 

Gesundheitsdaten, Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den Studienleiter 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 oder satzungsmäßige Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 
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Ich erkläre mich bereit, 

an der oben genannten wissenschaftlichen Studie 
freiwillig teilzunehmen. 

 

 

Ein Exemplar der Patienten-Information und -Einwilligung habe ich erhalten. Ein Exemplar 
verbleibt im Prüfzentrum. 

 

 
 

........................................................................................................................... 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 

 

 
 

 

.................................... ............................................................................... 
Datum Unterschrift des Patienten 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 

........................................................................................................................... 
Name der des Versuchsleiterin/Versuchsleiters in Druckbuchstaben 

 

 
 

.................................... ............................................................................... 
Datum Unterschrift der /des aufklärenden Versuchsleiterin / Versuchsleiters 
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