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Patienteninformation 
MIVATE – Studie 

„Single-centre randomized trial comparing Minimally Invasive Versus open Abdomino 
Thoracic Esophagectomy “ 

Deutscher Titel: „Randomisiert kontrollierte Studie zum Vergleich der minimalinvasiven vs. offen-chirurgischen 
Ösophagektomie“ 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

wir möchten Sie um die Teilnahme an einer klinischen Studie bitten und werden Ihnen im Folgenden die 
wesentlichen Punkte darstellen, mit deren Hilfe Sie sich eine Meinung zu dieser Studie bilden können. Wir 
bedanken uns im Voraus für Ihre mögliche Teilnahme und für die Zeit, die Sie sich nehmen, um diese Information 
zu lesen.  

 

Allgemeine Informationen 

Wie Sie wissen, ist bei Ihnen ein Tumor der Speiseröhre diagnostiziert worden, der durch eine Operation entfernt 
werden soll. Der bisherige Standard ist die offene Durchführung dieser Operation über die Bauchhöhle und den 
Brustkorb. In den letzten Jahren hat sich die minimal-invasive Chirurgie („Chirurgie der kleinen Schnitte“ oder 
„Schlüssellochchirurgie“) rasant weiterentwickelt und ist in einigen Bereichen bereits der Standard.  Es ist 
mittlerweile möglich, Tumore der Speiseröhre durch dieses Verfahren zu entfernen. Erste Studien zeigen dazu 
sehr gute Ergebnisse. 

Da in den vergangenen Jahren verschiedene Studien die Vorteile der „Schlüssellochchirurgie“ untersucht haben, 
besteht die Möglichkeit, dass Sie durch die Teilnahme an der Studie eventuelle Vorteile (kürzerer 
Krankenhausaufenthalt, schnellere Erholung) haben. Zu diesen Vorteilen können eine bessere Wundheilung, ein 
geringerer Schmerzmittelbedarf nach der Operation und auch ein besseres kosmetisches Ergebnis gehören. 
Möglicherweise ist jedoch mit einer geringfügig längeren Operationszeit zu rechnen. In jedem Fall helfen Sie 
durch Ihre Teilnahme, die Behandlung von Patienten mit Tumoren der Speiseröhre zu verbessern und die 
Entfernung durch eine Operation schonender zu gestalten. 

Um ein neues Verfahren mit einem bereits etablierten Verfahren zu vergleichen, ist die Durchführung einer 
klinischen Studie erforderlich. Die beiden Operationstechniken sollen hinsichtlich der Häufigkeit von 
Komplikationen untersucht werden. Zusätzlich soll erhoben werden, inwiefern die beiden verschiedenen 
Techniken sich in der Anzahl der entfernten Lymphknoten und der Häufigkeit einer kompletten Entfernung des 
Tumors unterscheiden.  

 

Ablauf der Studie 

Der Ablauf während des Aufenthaltes in unserer Klinik ändert sich durch Ihre Teilnahme an der Studie nicht. In 
jedem Fall wird die Operation von einem erfahrenen Operateur durchgeführt, ein zusätzlicher Aufwand für Sie 
entsteht lediglich durch eine Befragung bzw. das Ausfüllen eines standardisierten Fragebogens.  

Wie läuft eine minimalinvasive OP ab? 

Bei der minimal-invasiven Operation werden statt der Durchführung eines jeweils langen Zugangs am Bauch und 
am Brustkorb kleine Schnitte am Bauch und am Brustkorb gesetzt, durch die Instrumente eingeführt werden. 
Durch das Verwenden einer Kamera, können die Operateure in das Innere der Bauch- bzw.  Brusthöhle schauen 
und so die Operation durchführen. Mit Hilfe von CO2-Gas wird der Bauch für die Dauer der Operation leicht 
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aufgebläht, um mehr Platz zu erhalten. Zunächst wird Bauchhöhle inspiziert und dann der Magen präpariert, um 
im Anschluss den gebildeten Schlauchmagen mit der Speiseröhre mit Hilfe eines Klammer-Naht-Geräts zu 
verbinden. Lymphknoten werden ggf. entfernt und nach der Überprüfung der Dichtigkeit der Verbindung und 
dem Einlegen von Drainagen werden die Zugänge wieder verschlossen. 

Die unerwünschten Wirkungen einer Operation bzw. die möglichen Komplikationen können in jedem Fall 
auftreten und werden durch die Teilnahme an der Studie nicht beeinflusst. Beide Operationsverfahren werden 
häufig durchgeführt und sind grundsätzlich hinsichtlich ihres Erfolgs gleichzusetzen. Eine ausführliche Aufklärung 
über den Ablauf der Operation unabhängig von der Studienteilnahme wird für Sie in jedem Fall erfolgen.  

Wie verläuft die Zuordnung zum OP – Verfahren? 

Die Zuordnung der Patienten zu einer der beiden Therapiegruppen erfolgt nach dem Zufallsprinzip (einem 
Verteilungsschema, das vor Studienbeginn festgelegt wird; die Verteilung erfolgt zu gleichen Teilen (50-50)). Dies 
hat den Zweck, eine möglichst hohe wissenschaftliche Aussagekraft der Studie zu erreichen.  Sie werden im 
Anschluss an die Operation über die Gruppenzuteilung informiert.  

Was ist, wenn ich nicht an der Studie teilnehmen möchte? 

Sollten Sie nicht an der Studie teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Standardtherapie („offene Operation“ über 
Bauchhöhle und Brustkorb) durch einen Operateur mit der gleichen Erfahrung. Ihnen entstehen dadurch keine 
Nachteile. 

Wie gestaltet sich der postoperative Verlauf: 

Um den langfristigen Erfolg einer Operation beurteilen zu können, ist es notwendig, auch nach der Entlassung 
aus dem Krankenhaus klinische Daten zu erheben. Hierfür werden wir Sie jeweils nach 30 Tagen, drei Monaten, 
sechs Monaten und von diesem Zeitpunkt an einmal jährlich telefonisch kontaktieren um Sie zu Ihrer 
Lebensqualität zu befragen.  

Sollten Sie sich aus anderen Gründen (Tumornachsorge, Chemotherapie etc.) ambulant am Universitätsklinikum 
Heidelberg vorstellen, so kann es sein, dass wir Sie persönlich während dieses Besuchs befragen. Die Befragung 
bzw. das Ausfüllen des Fragebogens ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden (jeweils ca. 15-20 Minuten). 
Für die Dokumentation von medizinischen Details (Befunde von Röntgenuntersuchungen, Blutwerte, Arztbriefe) 
kann es erforderlich sein, dass wir Ihren betreuenden Hausarzt oder Facharzt (Onkologe, Gastroenterologe etc.) 
kontaktieren. Bei einer Teilnahme an der Studie würden Sie zustimmen, den behandelnden Kollegen von seiner 
ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden und einen Austausch Ihrer medizinischen Daten mit uns zu ermöglichen.   

Kommen Zusatzuntersuchungen auf mich zu? 

Neben der postoperativen Lebensqualität gilt unser Forschungsinteresse dem Verhalten des Körpers während 
der Operation. Dieses kann durch die Bestimmung von verschiedenen Eiweißmolekülen im Blut untersucht 
werden. Daher würden wir Sie bitten, einer Blutentnahme zur Untersuchung dieser Eiweißmoleküle 
zuzustimmen. Die erforderliche Menge hierfür beträgt ca. 20 ml und die Abnahme erfolgt insgesamt vier Mal im 
Rahmen der routinemäßig durchgeführten Blutentnahmen präoperativ sowie am ersten postoperativen Tag, am 
dritten postoperativen Tag und am fünften postoperativen Tag. Ein zusätzlicher Zeitaufwand entsteht für Sie 
dadurch nicht. Die Gesamtmenge des studienbedingt entnommenen Blutes beträgt ca. 80 ml. Auf Grund der 
geringen Menge sind keine Auswirkungen auf Ihr Befinden oder den postoperativen Heilungsverlauf zu erwarten. 
Die entnommenen Blutproben werden nach Abschluss der Studie in anonymisierter1 Form verwahrt und für 
eventuelle weitere Untersuchungen nach Abschluss der Studie verwendet.  

 

Informationen zum Datenschutz 

Allgemein: 

Die ärztliche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Während der 
Studie werden medizinische Befunde und Verläufe von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer 
persönlichen Akte niedergeschrieben oder elektronisch gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten werden 
zusätzlich in anonymisierter Form gespeichert und ausgewertet. Die Studienleitung wird alle angemessenen 

                                                                 
1 Anonymisiert bedeutet, dass ein Nummern- und/oder Buchstabencode verwendet wird. Eine nachträgliche Zuordnung der Proben/Daten 
zu einer bestimmten Person ist nur mit Hilfe einer Art „Schlüssel“, der in der Studienzentrale verwahrt wird, möglich. 
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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, sofern 
dies aus medizinischer Sicht notwendig und dem Wohle des Patienten dienlich ist. Sobald es nach dem 
Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert. Die während 
der Studie erhobenen Daten werden bis zum Abschluss der Datenauswertung aufbewahrt. Die Daten werden 
ausschließlich zu Zwecken dieser Studie verwendet. 

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: 

Prof. Dr. med. Beat Müller 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationsmedizin 

Universitätsklinikum Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 110 

 

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

Universitätsklinikum Heidelberg 

Datenschutzbeauftragter  

Im Neuenheimer Feld 672  

69121 Heidelberg  

Datenschutz@med.uni-heidelberg.de 

 

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 

Die Aufnahmen/Daten der Operation und des klinischen Verlaufs werden auf unbestimmte Zeit in 
anonymisierter Form in der Studienzentrale aufbewahrt.  

 

Freiwilligkeit / Rücktritt 

Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. Falls Sie teilnehmen möchten, bitten wir Sie, die beiliegende 
Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Sie können diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder mündlich ohne 
Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. Wenn Sie Ihre Einwilligung 
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an die Studienleitung oder das Sie behandelnde Personal. Bei einem 
Widerruf können Sie entscheiden, ob die von Ihnen studienbedingt erhobenen Daten gelöscht werden sollen 
oder weiterhin für die Zwecke der Studie verwendet werden dürfen.  

mailto:Datenschutz@med.uni-heidelberg.de
mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
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Auch wenn Sie einer weiteren Verwendung zunächst zustimmen, können Sie nachträglich Ihre Meinung noch 
ändern und die Löschung der Daten verlangen; wenden Sie sich dafür bitte ebenfalls an die Studienleitung oder 
das Sie behandelnde Personal. Beachten Sie, dass Daten, die bereits in wissenschaftliche Auswertungen 
eingeflossen sind oder Daten, die bereits anonymisiert wurden, nicht mehr auf Ihren Wunsch gelöscht werden 
können.  

 

 

Entstehen mir durch die Teilnahme Kosten? / Erhalte ich eine Bezahlung bzw. Aufwandsentschädigung?   

Die Studienteilnahme ist für Sie kostenlos. Sie erhalten keine Bezahlung. 

 

Weitere Informationen 

Für weitere Informationen sowie für Auskünfte über allgemeine Ergebnisse und den Ausgang der Studie steht 
Ihnen das KSC – Klinisches Studienzentrum der Chirurgie, Heidelberg – zur Verfügung:   

Klinisches Studienzentrum der Chirurgie 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationsmedizin. 

Universitätsklinikum Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 110 

Telefonnummer Studientelefon 06221 – 56 36209 

 

 

Für Ihre Teilnahme an diesem Forschungsprojekt wären wir Ihnen dankbar! 
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MIVATE 

Einwilligungserklärung 
„Single-Centre randomized trial comparing Minimally Invasive Versus open Abdomino 

Thoracic Esophagectomy “ 

Deutscher Titel: „Randomisiert kontrollierte Studie zum Vergleich der minimalinvasiven vs. offen-chirurgischen 
Ösophagektomie“ 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

es ist geplant bei Ihnen auf Grund des Verdachts auf einen bösartigen Tumor eine Operation der Speiseröhre 
durchzuführen. Über den genauen Ablauf der Operation mit allen möglichen Folgen und Komplikationen werden 
Sie durch den betreuenden Stationsarzt aufgeklärt.  

Im Rahmen dieser klinischen Studie soll ein neues Operationsverfahren („Schlüssellochoperation“) zur 
Entfernung von Speiseröhrentumoren mit dem Standardverfahren („offene“ Operation über Bauch- und 
Brusthöhle) verglichen werden. Die Zuteilung zu den beiden Therapiegruppen erfolgt per Zufallsprinzip, im Falle 
Ihres Einverständnisses werden Sie unmittelbar vor Beginn der Operation einer der beiden Gruppen zugelost und 
im Anschluss über das Ergebnis informiert.  

Der zusätzlichen Entnahme von insgesamt 80 ml Vollblut zu Forschungszwecken stimme ich zu.   
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass meine Teilnahme an der Studie freiwillig erfolgt und ich keinen 
persönlichen Nutzen durch eine Teilnahme habe.  

Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme zu, dass meine in der Studie erhobenen Daten in anonymisierter 
Form aufgezeichnet, auswertet und ggf. auch in anonymisierter Form weitergegeben werden können. Dritte 
erhalten keinen Einblick in personenbezogene Unterlagen. Bei der Veröffentlichung von Ergebnissen wird 
mein Name ebenfalls nicht genannt.  

 

 Ich stimme der Teilnahme an der beschriebenen Studie zu. Ich habe die schriftliche 
Patienteninformation erhalten und bin mündlich von 
 
Frau/Herrn _____________________________________________ 
 
ausreichend informiert worden. Auftretende Fragen sind mir verständlich und vollständig 
beantwortet worden. 

 

 Ich bin darüber informiert worden, dass ich mein Einverständnis zur Studienteilnahme jederzeit 
ohne Beeinträchtigung für den weiteren Behandlungsablauf widerrufen kann.  

 Bei Rücktritt von der Studie stimme ich der Auswertung meiner bisher gewonnenen Daten zu. 

 

 

 _______________________________________   _______________________________________  

   Ort, Datum    Unterschrift der Patientin/des Patienten 

 

 _______________________________________   _______________________________________  

   Name der aufklärenden Ärztin /des Arztes    Unterschrift der Ärztin/des Arztes 

 


