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(Bitte Freilassen) 

 
ZUWEISUNGSFORMULAR 

„Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose von 
Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung“ 

 
Wir führen im Rahmen dieses Forschungsprojektes u.a. die Bestimmung von MOG- und AQP4- 
Antikörpern durch, wenn das Zuweisungsformular vollständig ausgefüllt ist, ein klinisch begründeter 
Verdacht auf eine Erkrankung aus dem entzündlichen-demyelinisierenden Formenkreis (z.B: ADEM, 
NMOSD, Optikusneuritis, Myelitis oder kindliche MS) besteht und das schriftliche Einverständnis der 
Patientin / des Patienten oder des Erziehungsberechtigten vorliegt!  
 

Patientendaten  Zuweiser: 

Name:    

Vorname:    

Geburtsdatum:   Email: 

Adresse   Tel: 

   Adresse: 

 Weiblich  ☐ Männlich  ☐   

 

 Bitte mindestens 1ml abzentrifugiertes Serum oder 1x5ml Blut im Serumröhrchen möglichst rasch 
bei Raumtemperatur Herrn Prof. Dr. med. K. Rostasy 
Neuropädiatrie, Witten/Herdecke University, Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Dr. Friedrich 
Steiner Str. 5, D-45711 Datteln, Germany! 
 
Klinische Information: 
Datum der Erkrankung:  
Verdachtsdiagnose:  
Symptome:  
 
Optikus neuritis (Augenarztbefund): Ja         Nein         
MRTc und spinal durchgeführt am: ________________ 
 
MRT spinal (Läsion vorhanden): Ja         Nein         
MRI spinal (Läsion ≥ 3 Segmente): Ja         Nein         
MRI Schädel kompatibel zu MS: Ja         Nein         
MRI Schädel kompatibel zu ADEM: Ja         Nein         
Liquor:    Oligoklonale Banden: Positiv         Negativ         
Liquor:    Zellzahl: ________________________ 
 
Datum der Blutabnahme       Unterschrift
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Prof. Dr.med. K. Rostasy 
Zentrum für Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie  
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Witten/Herdecke Universität,  
Dr. Friedrich Steiner Str. 5, D-45711 Datteln, Germany  
k.rostasy@kinderklinik-datteln.de,   
Tel: 0049- (0)2363/975-226,  
Fax-0049- (0)2363/975-393. 
 
Information und Aufklärung zur Studie Aufklärung und Einverständniserklärung für 
Eltern: „Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und 
Langzeitverlauf von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung.“ 

 
Allgemeine Informationen zur Erkrankung 

 
Wie Sie wissen, sind Erkrankungen aus dem Formenkreis der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis optika 
oder wiederkehrende Optikusneuritiden seltene entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems 
(Gehirn und Rückenmark). Die Erkrankungen können bereits bei Kindern auftreten und sind wie bei 
Erwachsenen durch wiederauftretende Schübe gekennzeichnet. Sie können aber auch nur einmal auftreten 
und werden dann zum Beispiel akute disseminierende Enzephalomyelitis (ADEM) genannt. Die 
Symptome können je nach Lokalisation der Läsionen im Gehirn sehr unterschiedlich ausfallen. Das 
Spektrum der Symptome reicht von neurologischen Ausfällen wie Lähmungen, Gefühlsstörungen, der 
Ausbildung einer Sprachstörung, einer Entzündung des Sehnervs, neuropsychologischen Ausfällen, 
Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Erbrechen bis hin zu epileptischen Anfällen. 
 

Informationen  zur Studie 
 
Im Rahmen dieser Studie, an der mehrere Zentren teilnehmen, wollen wir nun herausfinden, wie man 
sagen kann, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt - also eine ADEM zum Beispiel- oder ob die 
Erkrankung mehrmals auftritt (MS, NMO).  Bei der Erstvorstellung wollen wir Blut und ggf. Hirnwasser, 
die im Rahmen der initialen Untersuchung gewonnen wurden, auf Antikörper, die möglicherweise einen 
Rückschluss auf die Ursache der Erkrankung geben können, untersuchen. Im weiteren Verlauf wird ihr 
Kind mindestens alle 12 Monate für 4 Jahre gesehen. In regelmässigen Abständen erfolgt eine körperliche 
Untersuchung und MRT-Bildgebung durch den betreuenden Arzt.  
Wenn Sie sich also entschließen an der Studie teilzunehmen und auch Ihr Kind damit einverstanden ist, 
unterschreiben Sie und auch Ihr Kind bitte die Einverständniserklärung.   
Bei dieser Studie handelt es sich um ein Forschungsprojekt.  
Es können Ihnen keine Einzelergebnisse bzw. Auswertungen mitgeteilt werden und Sie werden von den 
Ergebnissen dieser Befragung keinen persönlichen Vorteil haben. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie tragen jedoch mit Ihrer Teilnahme dazu bei, dass der Verlauf der 
Erkrankung zukünftig besser verstanden werden kann. Sie können jedoch ohne Angabe von Gründen 
jederzeit aus der Studie aussteigen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges Ausscheiden aus 
dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für die weitere medizinische Betreuung Ihres Kindes. Ebenso 
kann der Arzt Ihre Teilnahme an der Studie beenden. 
 

Zum Datenschutz 
 
Die Daten Ihres Kindes werden in einen Patientenbogen eingetragen. Es werden keine persönlichen 
Daten, wie Name oder Geburtsdatum auf diesem Bogen verwendet. Die Patientenbögen werden mit 
Identifikations- Nummern versehen, die Zuordnung der ID- Nummern zu den Patienten erfolgt mittels 
einer Liste, welche der Studienleiter unter Verschluss hält. Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen 
der klinischen Prüfung nur mit Zustimmung der Betroffenen verwendet werden. Zugang zu diesen 



 3 

personenbezogenen Daten haben der Leiter der Studie und seine Mitarbeiter, diese sind an die 
Verschwiegenheitspflicht und das Datenschutzgesetz gebunden. Die personenbezogenen Daten werden 
damit vertraulich behandelt. Eine Veröffentlichung erfolgt in anonymisierter Form. 
Die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Daten und Ihre persönlichen Daten können an die 
zuständige Überwachsungsbehörde zur Prüfung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Studie 
weitergegeben werden. Auch wenn Sie ohne Zwang und in Kenntnis der Sachlage, für den konkreten Fall 
der Verwendung der personenbezogenen Daten Ihres Kindes, im Rahmen der klinischen Prüfung 
zugestimmt haben, steht Ihnen die Möglichkeit offen diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen und ohne nachteilige Folgen für die weitere medizinische Betreuung Ihres Kindes zu 
widerrufen. Dieser Widerruf bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes. Der Widerruf wird im Regelfall mit Ihrem Ausscheiden aus der 
Studie verbunden sein. 
Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie steht Ihrem Kind der Prüfarzt gern zur 
Verfügung. Auch Fragen, die die Rechte Ihres Kindes als Patient und Teilnehmer an dieser klinischen 
Studie betreffen, werden Ihnen und Ihrem Kind gerne beantwortet. 
 
 

Patienteneinverständniserklärung zur Studie - Eltern 
Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und Langzeitverlauf 
von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung. 

 
 

Ich, ___________________________________ (Name eines Elternteiles oder Erziehungsberechtigten),  

 
wurde von den aufklärenden Ärzten über Wesen, Bedeutung und Tragweite der klinischen Prüfung mit 
dem oben genannten Titel aufgeklärt. Ich habe den Aufklärungstext gelesen und verstanden. Ich hatte die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen, und habe die Antworten verstanden und akzeptiere sie. Ich wurde über die 
mit der Teilnahme an der Studie verbundenen Risiken und den möglichen Nutzen informiert.  
Ich hatte ausreichend Zeit, mich gemeinsam mit meinem Kind zur Teilnahme an dieser Studie zu 
entscheiden und weiß, dass die Teilnahme an dieser klinischen Prüfung freiwillig ist. Ich weiß, dass ich 
und auch mein Kind jederzeit und ohne Angaben von Gründen diese Zustimmung widerrufen können, 
ohne dass sich dieser Entschluss nachteilig auf die medizinische Behandlung durch den behandelnden 
Arzt auswirken wird.  
Nach der datenschutzrechtlichen Aufklärung erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung, das meine 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Studie „Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der 
Differentialdiagnose und Langzeitverlauf von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS 
Erkrankung“ zu dem eingangs angeführten Studienzweck vom Prüfer Dr. K.Rostasy und dessen 
Mitarbeiter verarbeitet und, soweit erforderlich, an in- und ausländische Gesundheitsbehörden 
weitergegeben werden. 
Ich habe eine Kopie der Patienteninformation und dieser Einwilligungserklärung erhalten. Ich erkläre 
hiermit meine freiwillige Teilnahme an dieser klinischen Studie.  
 
______________ _______________________________________________  
 
Ort und Datum, Unterschrift des Elternteil oder des Erziehungsberechtigten 
_______________ _______________________________________________  
 
Ort und Datum Unterschrift des verantwortlichen Arztes  
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Prof. Dr.med. K. Rostasy 
Zentrum für Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie  
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Witten/Herdecke Universität,  
Dr. Friedrich Steiner Str. 5, D-45711 Datteln, Germany  
k.rostasy@kinderklinik-datteln.de,   
Tel: 0049- (0)2363/975-226,  
Fax-0049- (0)2363/975-393. 
 
Information und Aufklärung zur Studie für Kinder 14-18 Jahre:  
„Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und 
Langzeitverlauf von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung “. 
 

Lieber Patient, liebe Patientin,  
 
Wie du wahrscheinlich weißt, hast du eine entzündliche Erkrankung des Gehirns. Bei dieser Erkrankung 
kommt es zu einer Entzündung im Gehirn, die zu vielen Problemen wie Kopfschmerzen, Sehproblemen 
und Schwäche in den Armen führen kann. Die Erkrankung kann sich bei den Patienten ganz 
unterschiedlich auswirken. In vielen Fällen erholen sich die Kinder wieder vollständig von der ersten 
Episode. 
Bei einem gewissen Teil können die Episoden mehrfach auftreten. Diese Erkrankungen bei Kinder sind 
noch wenig untersucht und erforscht. Die Forscher, die sich mit dieser Erkrankung beschäftigen, nehmen 
an, dass das eigene Immunsystem verantwortlich ist für die Entstehung der Erkrankung im Kindes- und 
Erwachsenenalter. 
Unser Team der Kinderklinik beschäftigt sich mit dieser Erkrankung.  
Wir wollen nun in unserer Studie zum einen herausbekommen, wie sich erkennen lässt, ob sich die 
Erkrankung wiederholt oder nicht. Diese klinische Prüfung wird an mehreren Orten durchgeführt.   
Weiterhin möchten wir mit Hilfe verschiedener Untersuchungen (Blut, Hirnwasser, Bildgebung des 
Kopfes und der Wirbelsäule), mehr über die Erkrankung im Kindesalter herausfinden. Diese 
Untersuchungen sind für uns sehr wichtig damit wir herausfinden wie viele Kinder Probleme mit der 
Erkrankung haben. Ausserdem hoffen wir damit die Erkrankung und ihren Verlauf besser verstehen zu 
können. Die Teilnahme an dieser klinischen Prüfung wird 4 Jahre dauern und du wirst regelmässig 
mindestens alle 12 Monate gesehen von deinem betreuenden Arzt.  
Wenn du also einverstanden bist, untersuchen wir dein Blut, Hirnwasser, dein Gehirn mittels einer MRT-
Bildgebung. Wir möchten die Ergebnisse dieser Untersuchung und deine Krankengeschichte für diese 
Studie verwenden um dann alle Kinder miteinander vergleichen zu können. Dein Name wird dabei nicht 
verwendet, das heißt es weiß niemand welches Ergebnis von welchem Kind ist. 
Wenn du nicht an der Studie teilnehmen möchtest oder später deine Meinung änderst, kannst du das 
jederzeit deinen Eltern sagen, du musst an der Studie nicht mitmachen. Es hat für dich auch keine 
Nachteile und die Ärzte werden dich auch weiterhin gleichbehandeln. 
Wir würden uns aber sehr darüber freuen, wenn du an der Studie teilnehmen würdest. Du würdest uns 
damit sehr helfen, so dass wir diese Erkrankung besser verstehen und damit dann anderen Kindern besser 
helfen können. 
Wenn du noch Fragen hast, kannst du deine Eltern darum bitten mit uns Kontakt aufzunehmen. Wenn du 
alles verstanden hast und damit einverstanden bist, dass wir mit euch Kontakt aufnehmen dann 
unterschreibe bitte die Einverständniserklärung, das ist das beiliegende Blatt „Einverständniserklärung 
des Patienten“. 
Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie steht Ihrem Kind der Prüfarzt Dr. K. 
Rostasy gern zur Verfügung. Auch Fragen, die die Rechte Ihres Kindes als Patient und Teilnehmer an 
dieser klinischen Studie betreffen, werden Ihnen und Ihrem Kind gerne beantwortet. 
. 
 
 



 5 

Einverständniserklärung des Patienten 
 
 

Diesen Teil soll der Patient/ die Patientin selbst ausfüllen! 
 
 
Hast du das Informationsblatt gelesen?                                                      ja                       nein 
 
 
Hast du alle Fragen gestellt die, du stellen wolltest?                                 ja                       nein 
 
 
Hast du auf alle deine Fragen eine Antwort erhalten?                              ja                        nein 
 
 
Ist dir bekannt, dass du immer mit der Studie aufhören kannst,                ja                         nein 
wenn du möchtest?      
 
 
Möchtest du teilnehmen?                                                                         ja                         nein 
 
 
 
Patient/Patientin 
 
 
Name (Blockschrift) :                                  _________________________________________ 
 
Geburtsdatum:                                             _________________________________________ 
 
Unterschrift:                                                _________________________________________ 
 
Datum:                                                        _________________________________________ 
 
 
Unterschrift des verantwortlichen Arztes 
 
Name (Blockschrift):                                __________________________________________ 
 
Datum:                                                     ___________________________________________ 
 
Unterschrift:                                            ___________________________________________  
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Prof. Dr. med. K. Rostasy 
Zentrum für Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie  
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Witten/Herdecke Universität,  
Dr. Friedrich Steiner Str. 5, D-45711 Datteln, Germany  
k.rostasy@kinderklinik-datteln.de,   
Tel: 0049- (0)2363/975-226,  
Fax-0049- (0)2363/975-393. 
 
Information und Aufklärung zur Studie für Kinder < 14 Jahre:  
„Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und 
Langzeitverlauf von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung.“ 
 

Lieber Patient, liebe Patientin,  
Wie du wahrscheinlich weißt, hast du eine entzündliche Erkrankung des Gehirns. Bei dieser 
Erkrankung kann es zu Problemen wie Kopfschmerzen, Sehstörungen und Schwäche in den 
Armen kommen. Die Erkrankung kann sich bei den Patienten ganz unterschiedlich auswirken. In 
vielen Fällen erholen sich die Kinder wieder vollständig von der ersten Episode. 
Bei einem gewissen Teil können die Episoden mehrfach auftreten und wird es zum Beispiel 
Multiple Sklerose genannt.  
Unser Team, der Kinderklinik, beschäftigt sich mit dieser Erkrankung.  
Wir wollen nun in unserer Studie zum einen herausbekommen, wie man von Anfang an sagen 
kann, ob es sich um ein einmaliges Ereignis oder eine Erkrankung handelt, die mehrmals 
auftreten kann. Diese klinische Prüfung wird an mehreren Orten durchgeführt, und es sollen 
insgesamt ungefähr 300 Kinder und Jugendliche daran teilnehmen.  
Weiterhin möchten wir mit Hilfe verschiedener Untersuchungen (Blut, Hirnwasser, Bildgebung 
des Kopfes und der Wirbelsäule), mehr über die Erkrankung im Kindesalter herausfinden.  
 Ausserdem hoffen wir damit die Erkrankung und ihren Verlauf besser verstehen zu können. Die 
Teilnahme an dieser klinischen Prüfung wird 4 Jahre dauern und du wirst regelmässig von 
deinem betreuenden Arzt alle 12 Monate gesehen.  
Wenn du also einverstanden bist, untersuchen wir dein Blut, Hirnwasser, dein Gehirn mittels 
einer MRT-Bildgebung und führen Testung deiner geistigen Fähigkeiten durch. Wir möchten die 
Ergebnisse dieser Untersuchung und deine Krankengeschichte für diese Studie verwenden um 
dann alle Kinder miteinander vergleichen zu können. Dein Name wird dabei nicht verwendet, 
das heißt es weiß niemand welches Ergebnis von welchem Kind ist. 
Wenn du nicht an der Studie teilnehmen möchtest oder später deine Meinung änderst, kannst du 
das jederzeit deinen Eltern sagen, du musst an der Studie nicht mitmachen. Es hat für dich auch 
keine Nachteile und die Ärzte werden dich auch weiterhin gleichbehandeln. 
Wir würden uns aber sehr darüber freuen, wenn du an der Studie teilnehmen würdest. Du 
würdest uns damit sehr helfen, sodass wir diese Erkrankung besser verstehen und damit dann 
anderen Kindern besser helfen können. 
Wenn du noch Fragen hast, kannst du deine Eltern darum bitten mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Wenn du alles verstanden hast und damit einverstanden bist, dass wir mit euch Kontakt 
aufnehmen dann unterschreibe bitte die Einverständniserklärung, das ist das beiliegende Blatt 
„Einverständniserklärung des Patienten“. 
Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie steht Dir der Prüfarzt K. 
Rostasy gern zur Verfügung. Auch Fragen, die deine Rechte als Patient und Teilnehmer an 
dieser klinischen Studie betreffen, werden gerne beantwortet.  
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Einverständniserklärung des Patienten 
 

Diesen Teil soll der Patient/ die Patientin selbst ausfüllen! 
 
Hast du das Informationsblatt gelesen?                                                      ja                       nein 
 
Hast du alle Fragen gestellt die, du stellen wolltest?                                 ja                       nein 
 
Hast du auf alle deine Fragen eine Antwort erhalten?                              ja                        nein 
 
Ist dir bekannt, dass du immer mit der Studie aufhören kannst,                ja                         nein 
wenn du möchtest?      
 
Möchtest du teilnehmen?                                                                         ja                         nein 
 
Patient/Patientin 
 
Name (Blockschrift) :                                  _________________________________________ 
 
Geburtsdatum:                                             _________________________________________ 
 
Unterschrift:                                                _________________________________________ 
 
Datum:                                                        _________________________________________ 
 
Unterschrift des verantwortlichen Arztes 
 
Name (Blockschrift):                                __________________________________________ 
 
Datum:                                                     ___________________________________________ 
 
Unterschrift:                                            ___________________________________________ 
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Prof. Dr.med. K. Rostasy 
Zentrum für Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie  
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Witten/Herdecke Universität,  
Dr. Friedrich Steiner Str. 5, D-45711 Datteln, Germany  
k.rostasy@kinderklinik-datteln.de,   
Tel: 0049- (0)2363/975-226,  
Fax-0049- (0)2363/975-393. 
 
 

Information und Aufklärung zur Studie – Kontrollgruppe- Eltern:  
„Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und 
Langzeitverlauf von Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung.“ 
 

 
Allgemeine Informationen  
 
Sehr geehrte Familie ……………,  
Um Untersuchungsergebnisse, die bei der Untersuchung von Blut und Liquor (Hirnwasser) 
gewonnen werden, sicher beurteilen zu können, benötigt man Vergleichswerte, die auf der 
Untersuchung Kinder beruhen, die nicht an einer entzündlichen Erkrankung des zentralen 
Nervensystems leiden. 
Wir führen derzeit gemeinsam mit Kinderneurologinnen und Kinderneurologen aus Deutschland 
und Österreich eine Untersuchung durch, die helfen soll die Bedeutung von Biomarkern bei 
Entzündungen des Gehirns zu untersuchen. Es handelt sich dabei um Erkrankungen wie Multiple 
Sklerose und die monophasisch verlaufende akute disseminierende Enzephalomyelitis. Ihr Kind 
könnte mithelfen, diese Vergleichswerte / Normwerte zu erstellen. 
□ Bei Ihrem Kind erfolgt eine Blutuntersuchung aus anderen medizinischen Gründen. Im 
Rahmen der Blutuntersuchung würden wir gerne 2 weitere Blutröhrchen von maximal 10 ml 
Blut abnehmen um daraus verschiedene Entzündungsparameter zu bestimmen.  
□ Bei Ihrem Kind erfolgte bereits eine Hirnwasseruntersuchung. Im weiteren Verlauf konnte 
keine entzündliche Erkrankung bestätigt werden. Häufig wird im Rahmen einer 
Hirnwasserabnahme eine Rückstellprobe aufbewahrt, um im Fall weiterer Fragen auf diese 
zurückgreifen zu können. Sollte diese auch bei Ihrem Kind vorliegen, würden wir diese gerne für 
unsere Vergleichsuntersuchung verwenden.  
Wenngleich für Ihr Kind aus der Teilnahme keine diagnostischen bzw. therapeutischen 
Massnahmen resultieren, können diese Untersuchungen dazu beitragen, die Behandlung kranker 
Patienten zu verbessern.  
Die Blut- und Liquorproben werden nach Durchführung der Untersuchungen vernichtet. Da die 
Studie zu keinen zusätzlichen Gesundheitsrisiko führt, besteht kein Studien-spezifischer 
Versicherungsschutz. 
 

Informationen zur Studie  
Wir möchten Blut- und / oder Liquorproben untersuchen, die von Ihrem Kind entweder von 
Voruntersuchungen noch verfügbar sind oder bei zukünftigen aufgrund der Erkrankung 
erforderlichen Untersuchungen gewonnen werden. Diese Proben werden an ein Forschungslabor 
pseudoanoymisiert versendet und dort untersucht. Pseudoanoymisiert bedeutet, dass alle 
Angaben mit einem Code versehen sind und nur der behandelnde Arzt, die Angaben mit dem 
Namen Ihres Kind in Verbindung bringen kann.  
Abhängig vom Alter Ihres Kindes sollen hierfür bis zu 2 ml Liquor und 2 ml Blut gewonnen 
werden. Die Proben werden nach Durchführung der Untersuchungen vernichtet. 
Wenn gleich für Ihr Kind aus der Teilnahme keine diagnostischen bzw. therapeutischen 
Massnahmen resultieren, können diese Untersuchungen dazu beitragen die 
Behandlungsmöglichkeiten für in der Zukunft erkrankende Kinder zu verbessern. 
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Da die Studie zu keinen zusätzlichen Gesundheitsrisiko führt, besteht kein Studien-spezifischer 
Versicherungsschutz. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie tragen jedoch mit Ihrer Teilnahme dazu bei, dass der Verlauf  
der Erkrankung zukünftig besser verstanden werden kann. Sie können jedoch ohne Angabe von 
Gründen jederzeit aus der Studie aussteigen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für die weitere medizinische 
Betreuung Ihres Kindes. Ebenso kann der Arzt,  Ihre Teilnahme an der Studie beenden. 
 
Zum Datenschutz 
 
Die Daten Ihres Kindes werden in einen Patientenbogen eingetragen. Es werden keine 
persönlichen Daten, wie Initialen oder Geburtsdatum auf diesem Bogen verwendet. Die 
Patientenbögen werden mit Identifikations- Nummern versehen, die Zuordnung der ID- 
Nummern zu den Patienten erfolgt mittels einer Liste, welche der Studienleiter unter Verschluss 
hält. Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der klinischen Prüfung nur mit Zustimmung 
der Betroffenen verwendet werden. Zugang zu diesen personenbezogenen Daten haben der 
Leiter der Studie und seine Mitarbeiter, diese sind an die Verschwiegenheitspflicht und das 
Datenschutzgesetz gebunden. Die personenbezogenen Daten werden damit vertraulich 
behandelt. Eine Veröffentlichung erfolgt in anonymisierter Form. 
Die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Daten und Ihre persönlichen Daten können an 
die zuständige Überwachsungsbehörde zur Prüfung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Studie 
weitergegeben werden. Auch wenn Sie ohne Zwang und in Kenntnis der Sachlage, für den 
konkreten Fall der Verwendung der personenbezogenen Daten Ihres Kindes, im Rahmen der 
klinischen Prüfung zugestimmt haben, steht Ihnen die Möglichkeit offen diese Zustimmung 
jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für die weitere medizinische 
Betreuung Ihres Kindes zu widerrufen. Dieser Widerruf bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren 
Verwendung der personenbezogenen Daten Ihres Kindes. Der Widerruf wird im Regelfall mit 
Ihrem Ausscheiden aus der Studie verbunden sein. 
Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie stehen Ihrem Kind der 
Prüfarzt Dr. K. Rostasy gern zur Verfügung. Auch Fragen, die die Rechte Ihres Kindes als 
Patient und Teilnehmer an dieser klinischen Studie betreffen, werden Ihnen und Ihrem Kind 
gerne beantwortet.  
 
 
 

Patienteneinverständniserklärung zur Studie – Kontrollgruppe- Eltern 
„Diagnostische Bedeutung von Biomarkern in der Differentialdiagnose und Langzeitverlauf von  
Kindern mit einer ersten demyelinisierenden ZNS Erkrankung.“ 

 
 

 
Ich, ........                                               (Name eines Elternteiles oder Erziehungsberechtigten), 
wurde von den aufklärenden Ärzten über Wesen, Bedeutung und Tragweite der klinischen 
Prüfung mit dem oben genannten Titel aufgeklärt. Ich habe den Aufklärungstext gelesen und 
verstanden. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und habe die Antworten verstanden und 
akzeptiere sie. Ich wurde über die mit der Teilnahme an der Studie verbundenen Risiken und den 
möglichen Nutzen informiert.  
Ich hatte ausreichend Zeit, mich gemeinsam mit meinem Kind zur Teilnahme an dieser Studie zu 
entscheiden und weiß, dass die Teilnahme an dieser klinischen Prüfung freiwillig ist. Ich weiß, 
dass ich und auch mein Kind jederzeit und ohne Angaben von Gründen diese Zustimmung 
widerrufen können, ohne dass sich dieser Entschluss nachteilig auf die spätere Behandlung durch 
den behandelnden Arzt auswirken wird.  



 10 

Nach der datenschutzrechtlichen Erklärung erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung, dass 
die personenbezogenen Daten meines Kindes zu dem eingangs angeführten Studienzweck vom 
Prüfer und dessen Mitarbeiter verarbeitet und, soweit erforderlich, an in- und ausländische 
Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Mit meinem Einverständnis zur Teilnahme erkläre 
ich gleichzeitig, dass ich mit der im Rahmen dieser klinischen Prüfung erfolgenden 
Aufzeichnung von Krankheitsdaten meines Kindes und ihrer Weitergabe zur Überprüfung an den 
Auftraggeber, an die zuständigen Überwachungsbehörden oder die zuständige 
Bundesoberbehörde einverstanden bin.  
Ich habe eine Kopie der Patienteninformation und dieser Einwilligungserklärung erhalten. Ich 
erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme an dieser klinischen Studie.  
Fragen zur Studie: Sollten sich während der Studie Fragen ergeben, kann ich mich jederzeit an 
Herrn Dr. Rostasy, Neuropädiatrie, Datteln, wenden. 
 

______________ _______________________________________________  

 

Ort, Datum, Name und Unterschrift des Elternteils oder Erziehungsberechtigten 

 

_______________ _______________________________________________  

 

Ort und Datum Unterschrift des verantwortlichen Arztes  

 

 
 


