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Sehr geehrte Patientin der SUCCESS Studie, 
 
vor einigen Jahren haben sie an der SUCCESS Studie teilgenommen. Hierfür möchten wir uns noch 
einmal bei Ihnen bedanken. Die Therapie, welche Sie damals erhielten, ist immer noch der Standard 
der Therapie und in einigen weiteren Studien konnte der Vorteil der im Rahmen der SUCCESS Studie 
verabreichten Medikamente bestätigt werden. 
 
Trotzdem erleiden immer noch einige Patientinnen einen Rückfall. In den letzten Jahren wird mit 
Nachdruck daran geforscht, die Gründe hierfür aufzudecken. Bei anderen Tumorerkrankungen konnte 
man bereits genetische Eigenschaften des Blutes als Teil der Ursache identifizieren. Zusammen mit 
Kooperationspartnern in den USA (National Institutes of Health), wurde die SUCCESS Studie als 
besonders geeignet beurteilt, um solche Untersuchungen durchzuführen. 
 
Bereits vor einigen Jahren hatten Sie Blutproben abgegeben, die jedoch nicht für diese Art der 
Untersuchungen geeignet waren. Deswegen würden wir sie heute herzlich bitten, sich für diese 
wissenschaftliche Untersuchung noch einmal zur Verfügung zu stellen. Für Sie besteht diese 
Untersuchung lediglich aus einer Blutabnahme eines Blutröhrchens von 8,5ml, die mit den üblichen 
geringen Risiken einer Blutabnahme wie Bluterguss oder Nervenverletzungen verbunden sein kann. 
 
Wir möchten Sie einladen, uns im Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen und an diesem Projekt 
teilzunehmen. Hierbei werden gesunde Frauen ohne Rückfall genauso benötigt, wie Frauen, die leider 
einen Rückfall erleiden mussten.  
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an den Sie behandelnden Arzt, die SUCCESS 
Studienzentrale in München oder das Studienzentrum in Erlangen, an welches das Blut geschickt wird 
wenden:  Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen  

Universitätsstrasse 21-23 
91054 Erlangen 
Fk-studienzentrale@uk-erlangen.de 
Tel.: 09131 853 6167 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Ihr SUCCESS Studien-Team 

Prüfzentrum: 

Prüfarzt: 

Anschrift:  
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Einverständniserklärung 
 
 

Sehr geehrte Frau ___________________, 
 
hiermit bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur wissenschaftlichen Verwendung Ihrer Blutprobe. 
 

Ich bin über den Zweck, den Ablauf und die Bedeutung der wissenschaftlichen Untersuchung 
aufgeklärt worden. Die schriftliche Information habe ich gelesen. Alle meine Fragen sind zu meiner 
Zufriedenheit beantwortet worden. Ich habe eine Kopie der Probandeninformation und 
Einverständniserklärung ausgehändigt bekommen. Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung 
zur Teilnahme zu überdenken und frei zu treffen.  

 
Ich überlasse die mir entnommene Blutprobe hiermit der oben genannten Institution und stimme zu, 
dass die Blutprobe unter der Verantwortung der oben genannten Institution in verschlüsselter Form für 
Studien mit den oben genannten Fragestellungen verwendet wird. Gegebenenfalls findet eine Analyse 
in einem weiteren, noch zu bestimmenden Labor unter Aufsicht des Leiters dieser klinischen Prüfung 
statt. Die oben genannten Grenzen meiner Zustimmung gelten auch hier. Diese Einrichtungen 
erhalten keine Möglichkeit, die von mir überlassene Blutprobe mit meiner Person in Verbindung zu 
bringen.  
Ich bin damit einverstanden, dass ich keine individuellen Rückinformationen über die Ergebnisse der 
Studie erhalte. Ich bin mir bewusst, dass ich für die Überlassung meiner Blutprobe und des 
Tumorgewebes kein Entgelt erhalte.  
Ich weiß, dass ich meine Zustimmung zur Verwendung meiner Blutprobe jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen gegenüber der oben genannten Institution / Person widerrufen kann und dass dies 
keinen Einfluss auf meine etwaige weitere ärztliche Behandlung hat.  
Im Falle des Widerrufs bin ich damit einverstanden, dass meine Blut- bzw. Gewebeprobe zu 
Kontrollzwecken weiter aufbewahrt wird. Ich habe jedoch das Recht, deren Vernichtung zu verlangen, 
sofern gesetzliche Bestimmungen der Vernichtung nicht entgegenstehen. 
 
 
 
Ich erkläre mich bereit, an der oben genannten wissenschaftlichen Untersuchung freiwillig 
teilzunehmen. 
 
 
_______________________________  _____________ ________________________ 
 
Name der Patientin in Druckbuchstaben  Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Patienten eingeholt. 
 
 
_______________________________  _____________ ________________________ 
 
Name Ärztin/Arzt in Druckbuchstaben  Ort, Datum  Unterschrift 
 

Prüfzentrum: 

Prüfarzt: 

Anschrift:  

 


