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Prüfstelle:  
Klinikum der Universität München 
Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Campus  Innenstadt  
Direktor: Prof. Dr. med. Klaus Friese 
Prüfarzt: __________________  

Einverständniserklärung 

zur Teilnahme an der Studie mit dem Namen 
 

Vergleichende Untersuchung einer adjuvanten Gemcitabine-Docetaxel 
Kombinationstherapie sowie einer biologischen Zieltherapie    

SUCCESS B-STUDIE 
(Simultaneous Study of Gemcitabine-Docetaxel Combination adjuvant treatment, as 

well as Biological Targeted Treatment    SUCCESS B-Trial) 
EUDRACT-Nr. -2007-001094-29 

 

Patientin: __________________ 

Herr/Frau Dr. ___________________ hat mich heute ausführlich und verständlich  über 
meine Erkrankung, die notwendig werdende systemische Brustkrebsbehandlung,  das 
Prüfmedikament und die Vergleichstherapie sowie über  Wesen, Bedeutung, Risiken und 
Tragweite der oben genannten klinischen Prüfung aufgeklärt.  
Mit der Behandlung und der wissenschaftlichen Verwendung der im Rahmen der Therapie 
gewonnenen Blutproben erkläre ich mich einverstanden, behalte mir jedoch vor, jederzeit, 
ohne Angabe von Gründen, und ohne dass mir Nachteile entstehen, die Einwilligung zu 
widerrufen. Ich hatte ausreichend Zeit, meine Entscheidung zu überdenken und alle 
betreffenden Fragen wurden mir ausführlich beantwortet. 
Mir ist bekannt, dass eine Patientenversicherung abgeschlossen wurde, und dass eine 
andere medizinische Behandlung, mit Ausnahme eines medizinischen Notfalles, während 
der Studie nur im Einvernehmen mit dem Prüfarzt erfolgen darf. Veränderungen meines 
Gesundheitszustandes werde ich dem Prüfarzt unverzüglich mitteilen. 
Ich habe darüber hinaus den Text der Patienteninformation sowie die hier nachfolgend 
abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, mit 
dem Prüfarzt über die Durchführung der klinischen Prüfung zu sprechen. Alle meine Fragen 
wurden zufriedenstellend beantwortet. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen meine Einwilligung zur Teilnahme an der Prüfung zurückziehen kann (mündlich oder 
schriftlich), ohne dass mir daraus Nachteile für meine medizinische Behandlung entstehen. 
 

□ Ich bin mit der Durchführung meiner medikamentösen Brustkrebstherapie im Rahmen 
der SUCCESS-B Studie einverstanden. 

□ Ich möchte außerdem auch am translationalen Forschungsprogramm der Studie 
teilnehmen und stimme einer zentralen Aufbewahrung der Biomaterialien und deren 
weiterführenden Untersuchungen sowie wissenschaftliche Auswertung durch Dritte zu. 

 
______________________    _____________________             __________________ 
Name der Patientin     Unterschrift der Patientin                     Ort/Datum 
 
______________________    _____________________              __________________ 
Name aufklärender Arzt/Ärztin Unterschrift der Ärztin/des Arztes   Ort/Datum 
 


