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Langes Sitzen am Schreibtisch, schweres Heben bei der Arbeit sowie andere Fehl- und Über-
belastungen beanspruchen unseren Rücken tagtäglich und können auf Dauer Ursache für 
Schmerzen und Rückenleiden sein. Oft ist es für die Betroffenen schwierig, einen unmittelba-
ren Zusammenhang zwischen beruflicher Tätigkeit und Erkrankung nachzuweisen.

„Zeig Rückgrat“ heißt die Studie, mit der wir – die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) sowie das Competenzzentrum Epidemiologie und Ver-
sorgungsforschung bei Pflegeberufen (CVcare) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) – die Volkskrankheit „Rückenbeschwerden“ zum Wohl aller Patienten in Zukunft noch 
besser verstehen wollen. „Zeig Rückgrat“ wendet sich ausschließlich an Frauen im Alter von 
40 bis 65 Jahren – und wir möchten Sie einladen, an unserer Studie teilzunehmen. Ihre Teil-
nahme ist selbstverständlich freiwillig. 

 
Sie profitieren in jedem Fall davon!

Wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist, daher erhalten Sie am Ende der Studie auch eine Auf-
wandsentschädigung von 150,00 Euro. Ein wichtiger Bestandteil der Studie ist die Untersu-
chung Ihrer Lendenwirbelsäule per Magnetresonanztomographie (MRT). Termine für ein MRT 
sind sehr begehrt und aufgrund der hohen Kosten werden sie nicht ohne weiteres verschrie-
ben. Wenn Sie an unserer Studie teilnehmen, ist diese Untersuchung im Wert von circa 500,00 
Euro gratis für Sie! Außerdem haben Sie die Chance, mögliche Auffälligkeiten hinterher mit 
einem Arzt Ihres Vertrauens zu besprechen und eventuelle Schädigungen Ihrer Wirbelsäule 
somit frühzeitig zu erkennen und Beschwerden entgegenzuwirken. Sie sehen, es lohnt sich 
in jedem Fall, mitzumachen.

Diese Broschüre enthält alle wichtigen Informationen zu den Teilnahmebedin-
gungen sowie den Ablauf der Studie. Bitte lesen Sie sich alles gründlich durch 
und zögern Sie nicht, bei Fragen mit uns in Kontakt zu treten. Die Rufnummer 
unserer Beratungshotline finden Sie auf Seite 13.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung 

Ihre Studienleitung

Zeigen Sie Rückgrat – und machen Sie mit!
*Gilt nur bei Teilnahme an der MRT-Untersuchung

.
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Frauen im besten Alter sind bei uns gefragt

Ob Pflegerin, Floristin oder Kauffrau. Jede Stimme zählt
 
Unsere Studie richtet sich an Frauen im Alter von 40 bis 65 Jahren. Welchen Beruf Sie aus-
üben, ist dabei nicht relevant. Sie müssen nicht unbedingt einen körperlich stark belasten-
den Beruf wie zum Beispiel eine pflegerische Tätigkeit im Altenheim oder im Krankenhaus 
ausgeübt haben. Wichtig ist nur, dass bei Ihnen bisher keine angeborene oder erworbene 
Wirbelsäulen- oder Knochenerkrankung wie zum Beispiel Osteoporose oder Morbus Bechte-
rew vorliegt. In diesem Fall dürfen wir Sie leider nicht an der Studie teilnehmen lassen.

 
Machen Sie den ersten Schritt

Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet und sind die zweithäufigste Ursache 
für Krankschreibungen. Besonders stark betroffen sind dabei Frauen ab dem 40. Lebensjahr. 
Mit Ihrer Teilnahme ermöglichen Sie es uns, den Zusammenhang von Rückenleiden mit be-
ruflicher Tätigkeit zu analysieren. Am Ende dieser Broschüre finden Sie eine Einwilligungs-
erklärung und einen Kurzfragebogen. Wenn Sie an der Studie „Zeig Rückgrat“ teilnehmen 
möchten, lesen Sie bitte beide Formulare gründlich durch, unterschreiben Sie diese und  
schicken Sie sie im vorbereiteten frankierten Rückumschlag an uns zurück. Damit hätten Sie 
den wichtigen ersten Schritt gemacht. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!
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Belastungen besser verstehen

In der Studie werden Strukturveränderungen an der Wirbelsäule von Frauen in körperlich 
belastenden und weniger belastenden Berufen mit Hilfe von bildgebender Magnetreso-
nanztomographie (MRT) untersucht. Unser Ziel ist es, durch Belastungen hervorgerufene 
Berufserkrankungen besser zu verstehen, sodass die Begutachtung der bandscheibenbe-
dingten Erkrankung der Lendenwirbelsäule erleichtert werden kann. 

 
Erkenntnisse effektiver einsetzen

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen bei der medizinischen  
Begutachtung einer durch langjähriges Tragen schwerer Lasten 
oder durch langjährige Tätigkeit in extremer Rumpfbeugehal-
tung verursachten Berufskrankheit eingesetzt werden. Weib-
liches Pflegepersonal gehört überwiegend zu den von dieser 
Erkrankung der Lendenwirbelsäule betroffenen Berufsgruppen.

Das untersucht die Studie
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Wie läuft die Studie ab?

Zunächst bitten wir alle Studieninteressierten, die beigefügte 
Einwilligungserklärung gründlich zu lesen und zu unterschrei-
ben. Danach füllen Sie bitte auch den beigefügten Kurzfrage-
bogen aus. Beide Dokumente legen Sie zusammen in den 
Rücksendeumschlag. Dieser ist bereits frankiert, sodass hier 
keine Kosten auf Sie zukommen.

Sie haben zwei Wochen nach Erhalt dieser Broschüre Zeit, die 
Unterlagen an uns zurückzuschicken. Danach werten wir aus, 
ob Sie für eine Teilnahme an unserer Studie in Frage kommen. 
Wir teilen Ihnen in jedem Fall das Ergebnis mit. 

1. Schritt – Vorauswahl:

· Einwilligungserklärung 
· Kurzfragebogen 
· Rücksendeumschlag

oder

Einwilligungserklärung unterschreiben, 
Kurzfragebogen ausfüllen

An die Koordinationsstelle 
schicken

Entscheidung, ob Sie als 
Studienteilnehmerin  

in Frage kommen

In diesem ersten Schritt werden Ihre Daten noch nicht anonym behandelt. Ihre Infor-
mationen sind aber in jedem Fall bei uns sicher. Erst im zweiten Schritt erfolgt eine 
Anonymisierung.  

Info!
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2. Schritt – Analyse der beruflichen Tätigkeiten:

· Fragebogen „Berufliche Tätigkeiten“ 
· Rücksendeumschlag

Wenn Sie als Studienteilnehmerin in Frage kommen, erhalten Sie von uns in Schritt 2 den Fra-
gebogen zu „Beruflichen Tätigkeiten“. Hier werden unter anderem die körperlichen Belastun-
gen in Ihrem bisherigen Arbeitsleben erfragt. Dieser Fragebogen ist daher auch umfangreicher.

Sie haben 14 Tage Zeit, den Fragebogen in dem beigefügten, frankierten Rücksendeumschlag 
an uns zurückzusenden. Je nach Dauer Ihres Arbeitslebens und der Anzahl Ihrer Arbeitgeber 
werden Sie für das Ausfüllen des Fragebogens zwischen 30 Minuten und 2 Stunden benötigen. 

Die Auswertungsstelle erhält alle Daten, die Sie betreffen, nur unter Verwendung einer vorher 
festgelegten Identifikationsnummer (Pseudonym). Ihre Angaben werden also anonym behan-
delt und sind in jedem Fall bei uns sicher.

Nach der Auswertung Ihres Fragebogens stufen wir den Grad der Belastung Ihrer Lendenwir-
belsäule in niedrig , mittel  oder hoch  ein. Dies ist wichtig für die Auswertung und 
die Beurteilung der MRT-Untersuchung.

 
Wenn Sie Fragen zur Studie haben oder Unterstützung beim Ausfüllen des  
Fragebogens benötigen, rufen Sie uns gerne an. Tel.: 040/202 07 - 3243

Fragebogen ausfüllen An die Auswertungsstelle 
schicken

Einstufung Ihrer Exposition in 
niedrig, mittel und hoch
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3. Schritt – Magnetresonanztomographie (MRT):

· Terminvereinbarung zur MRT-Untersuchung 
· MRT-Aufklärung 
· Allgemeiner Fragebogen 
· MRT-Untersuchung 

Sobald Ihr Ergebnis aus der Analyse der beruflichen Tätigkeiten (Schritt 2) vorliegt, leiten wir 
Ihre Kontaktdaten und die zugeordnete Identifikationsnummer an das Untersuchungszentrum 
weiter, das von der Entfernung zu Ihrem Wohnort her am besten geeignet ist. Das entspre-
chende Untersuchungszentrum wird sich zwecks einer Terminabsprache zur MRT-Untersu-
chung mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie ausführlich über den Untersuchungsverlauf 
aufklären. 

Begleitend zur eigentlichen MRT-Untersuchung, die circa 30 Minuten in Anspruch nimmt, 
möchten wir Sie ein letztes Mal bitten, einen Fragebogen auszufüllen, mit dem individuelle 
und berufsbezogene Faktoren sowie aktuelle Beschwerden an der Wirbelsäule ermittelt wer-
den. Dafür brauchen Sie circa zehn Minuten. 

Termin vereinbaren MRT-Aufklärung unterschreiben, 
Fragebogen ausfüllen

MRT-Untersuchung

Die Kosten für die An- und Abfahrt zu dem jeweiligen Untersuchungszentrum werden 
Ihnen selbstverständlich erstattet.Info!
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Die Magnetresonanztomographie (MRT) oder Kernspintomographie ist zur Untersuchung der 
Wirbelsäulenstruktur sehr gut geeignet. Da diese Methode auf der Nutzung von Magnet-
wellen basiert, ist sie im Gegensatz zu Röntgen- oder Computertomographie-Untersuchungen 
strahlenfrei und benötigt keine radioaktiven Substanzen. Sie werden bei diesem Verfahren in 
einem röhrenförmigen Untersuchungsgerät einem Magnetfeld ausgesetzt. Während der 
Untersuchung, die circa 30 Minuten dauert, müssen Sie ruhig liegen und werden dabei über 
einen Kopfhörer zur Ausführung bestimmter Atemkommandos angeleitet.

Sollte es während der MRT-Untersuchung bei Ihnen zu Unwohlsein oder sogar Platzangst 
kommen, können Sie sich jederzeit mit einer Notklingel bemerkbar machen. Das medizinische 
Fachpersonal hat ständig Sichtkontakt zu Ihnen, kann ggf. mit Ihnen über den Kopfhörer spre-
chen und kann, wenn notwendig, die Untersuchung jederzeit abbrechen. 

Für die Einwirkung der verwendeten elektromagnetischen Wellen sind keine schädlichen Wir-
kungen auf den Menschen bekannt. Falls eines oder mehrere der folgenden Auschlusskriterien 
auf Sie zutrifft, können Sie leider nicht an der Studie teilnehmen:
· Sie tragen ein Cochlea Implantat, oder eine sonstige implantierte Hörhilfe  
 (Beispiel: sogenannte Bone-Bridge)
· Sie tragen einen Herzschrittmacher oder Event-Recorder
· Sie tragen eine Gelenk-Endoprothese
· Sie leiden unter Platzangst, die so stark ist, dass Ihnen ein ruhiges Liegen von  
 ca. 30 Minuten in einem MRT-Gerät nicht möglich ist
· Sie tragen Tattoos, die weniger als 2 Jahre alt sind (Erhitzungsgefahr)
· Sie tragen feste Zahnspangen oder sogenannte Retentionsdrähte
· Sie leiden unter Schmerzen, die ein ruhige Liegen von ca. 30 Minuten unmöglich machen

Wie funktioniert die MRT?
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Im Rahmen der Studie „Zeig Rückgrat“ bitten wir Sie um eine Vielzahl von Daten, die Ihre 
Gesundheit und Ihr Arbeitsleben betreffen. Damit diese Daten vor einem Zugriff von Unbe-
fugten so gut wie möglich geschützt sind, gibt es in diesem Projekt drei Stellen, die unter-
schiedlich mit Ihren Daten verfahren.

 
1. Koordinationsstelle

In der Koordinationsstelle werden Daten unverschlüsselt hinterlegt. Diese Stelle kennt Ihre 
Adresse und Ihren Namen und erhält mit der Zusendung des Fragebogens für die Vorauswahl 
der Teilnehmerinnen Angaben zu Ihrer Person. Durch die Koordinationsstelle wird Ihrer Person 
eine Identifikationsnummer zugeordnet und die Daten aus diesem Fragebogen werden nur 
unter Verwendung dieser Nummer elektronisch erfasst. Bei der Pseudonymisierung (Ver-
schlüsselung) werden der Name und andere Identifikationsmerkmale (z. B. Teile des Geburts-
datums) durch z. B. eine mehrstellige Buchstaben- oder Zahlenkombination, auch Code 
genannt, ersetzt. Die Koordinationsstelle schickt Ihnen auch den Fragebogen zur Analyse der 
beruflichen Tätigkeiten zu. 

Ihre Daten sind absolut sicher
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2. Erhebungsstelle

Die Erhebungsstelle ist die für Ihre Untersuchung zuständige Klinik. Für Teilnehmerinnen aus 
dem Raum Berlin ist dies das Institut für Radiologie und Neuroradiologie am BG Klinikum 
Unfallkrankenhaus Berlin und für Teilnehmerinnen aus dem Raum Halle die Klinik für bild-
gebende Diagnostik und Interventionsradiologie am BG Klinikum Bergmannstrost  
Halle. Die genauen Anschriften und die Ansprechpartner finden Sie auf Seite 18 dieser Bro-
schüre. Die Erhebungsstelle erhält Ihre Daten von der Koordinationsstelle und tritt mit Ihnen 
in Kontakt, um einen Untersuchungstermin abzusprechen. Auch diese Stelle kennt Ihren 
Namen und Ihre Adresse, erhält aber keine Angaben aus dem ersten Fragebogen, den Sie 
ausgefüllt haben. Die Ergebnisse der MRT-Untersuchung und die Angaben aus dem Fragebo-
gen, den Sie bei Ihrem Untersuchungstermin ausfüllen, werden unter Verwendung der Ihnen 
zugeordneten Identifikationsnummer (Pseudonym) an die nächste Stelle, die Auswertungs-
stelle, weitergeleitet. Alle in der Erhebungsstelle erhobenen und verwahrten Angaben und 
Befunde unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und werden nach 10 Jahren gelöscht 
bzw. vernichtet.

 
3. Auswertungsstelle

In der Auswertungsstelle liegen die von Ihnen erhobenen Angaben und Untersu-
chungsergebnisse nur in der verschlüsselten (pseudonymisierten¹) Form vor. Ihr Name, 
Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum gelangen nicht an die Auswertungsstelle. Die Auswer-
tungsstelle erhält auch direkt von Ihnen den Fragebogen zur Analyse der beruflichen Tätig-
keiten. Auf diesem werden aber keine personenbezogenen Daten abgefragt, es wird nur Ihre 
Identifikationsnummer (Pseudonym) verwendet. Alle Daten werden in Papierform und auf 
Datenträgern beim CVcare aufgezeichnet und pseudonymisiert¹ (verschlüsselt) für die Dauer 
von 10 Jahren gespeichert.

Eine Schlüsselliste, die Ihre Kontaktdaten mit Ihrer Identifikationsnummer (Pseudonym)  ver-
knüpft, liegt nur bei der Koordinationsstelle und im Untersuchungszentrum. Die Auswertungs-
stelle hat darauf keinen Zugriff. Nachdem alle notwendigen Daten aus Ihrer MRT-Untersu-
chung und aus den Fragebögen an die Auswertungsstelle übermittelt wurden, werden diese 
Daten und der Sie betreffende Schlüssel in der Koordinierungsstelle gelöscht. Ihre Daten 
liegen somit unverschlüsselt nur noch in der Erhebungsstelle vor, wo sie nach den geltenden 
Datenschutzrichtlinien verwahrt werden.

¹ Pseudonymisieren ist das 
Ersetzen des Namens und ande-
rer Identifikationsmerkmale 
durch ein Kennzeichen zu dem 
Zweck, die Identifizierung des 
Betrof fenen auszuschließen 
oder wesentlich zu erschweren 
(§ 3 Abs. 6a Bundesdaten-
schutzgesetz).
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Untersuchungsergebnisse
 
Das Ergebnis Ihrer MRT-Untersuchung teilen wir Ihnen gern mit, wenn Sie dies wünschen. Sie 
können in der beigefügten Einwilligungserklärung selbst entscheiden, ob Sie Ihren Befund 
in jedem Fall erhalten möchten oder nur wenn eine auffällige Diagnose vorliegt. 

 
Freiwilligkeit und Widerruf Ihrer Einwilligung

Die Teilnahme an der Studie „Zeig Rückgrat“ ist selbstverständlich freiwillig. Sie sollten sich 
für eine Teilnahme ohne sozialen, finanziellen oder sonstigen Druck entscheiden.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Es entstehen 
Ihnen dadurch keine Nachteile. Im Falle des Widerrufs der Einwilligungserklärung werden die 
bereits erhobenen Daten gelöscht oder anonymisiert² und in dieser Form weiter genutzt. Eine 
Löschung bereits anonymisierter Daten ist nicht möglich.

Aufwandsentschädigung und Versicherung
 

Für Ihre Aufwendungen zur Teilnahme an dieser Studie erhalten Sie einen Betrag 
in Höhe von 150,00 Euro. Zusätzlich werden Ihnen die Kosten für Ihre Anreise 

zu Ihrem Untersuchungsort erstattet.

Für die Anfahrt und die Zeit, die Sie während der Untersuchung am jeweili-
gen Zentrum verbringen, wird für Sie eine Wegeunfallversicherung abge-

schlossen.

 
 

 

Weitere Informationen

*Gilt nur bei Teilnahme an der MRT-Untersu
ch

un
g.

² Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz).
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Koordinationsstelle

Claudia Wohlert, Olaf Kleinmüller 
CVcare | Bethanien-Höfe 
 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52, 20246 Hamburg 
 
Tel.: 040/7410 - 59707 
info@cvcare.de 
www.cvcare.de 

Studienleitung

Prof. Dr. med. Albert Nienhaus 
CVcare | Bethanien-Höfe 
 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf  
Martinistraße 52, 20246 Hamburg 
 
Tel.: 040/7410 - 59709 
info@cvcare.de 
www.cvcare.de

Kontaktmöglichkeiten

Wenn Sie Fragen zur Studie haben oder Unterstützung beim Ausfüllen der Fragebögen  
benötigen, rufen Sie uns gerne an. Tel.: 040/202 07 - 3243

Melanie Scheffler Elke Jamin

Beratungshotline

www.zeigrueckgrat.de
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Einwilligungserklärung

Erläuterungen zum Datenschutz 
Datenschutzpassus der Ethikkommission der Hamburger Ärztekammer in der Version 3.0 
vom 06.10.2015

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens nach Einwilligungserklärung des Studienteilneh-
mers erhobenen persönlichen Daten, insbesondere Befunde, unterliegen der Schweigepflicht 
und den datenschutzgesetzlichen Bestimmungen. 

Sie werden in Papierform und auf Datenträgern beim CVcare aufgezeichnet und pseudony-
misiert¹ (verschlüsselt) für die Dauer von 10 Jahren gespeichert. Bei der Pseudonymisierung 
(Verschlüsselung) werden der Name und andere Identifikationsmerkmale (z. B. Teile des 
Geburtsdatums) durch z. B. eine mehrstellige Buchstaben- oder Zahlenkombination, auch 
Code genannt, ersetzt, um die Identifizierung des Studienteilnehmers auszuschließen oder 
wesentlich zu erschweren. Zugang zu dem „Schlüssel“, der eine persönliche Zuordnung der 
Daten des Studienteilnehmers ermöglicht, haben neben dem Studienleiter nur von diesem 
ausdrücklich dazu autorisierte Personen beim CVcare. Sobald der Forschungszweck es zulässt, 
wird der Schlüssel gelöscht und die erhobenen Daten damit anonymisiert².

Die Studienteilnehmer haben das Recht, sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten 
berichtigen zu lassen.

Pilotstudie zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen kumulativen Belastun-
gen durch schweres Heben und Tragen und degenerativen Veränderungen der Band-
scheiben der Lendenwirbelsäule in der Kernspintomographie bei Frauen

Hiermit erkläre ich, dass ich über die Studie „Zeig Rückgrat“ informiert wurde und freiwillig 
daran teilnehme. Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mit vorstehend geschilderter 
Vorgehensweise einverstanden bin, dass ich die Teilnehmerinformation für Studienteilneh-
merinnen sowie diese Einwilligungserklärung erhalten habe und dass ich zustimme, an dieser 
Studie teilzunehmen. Mir ist bekannt, dass vor der Durchführung der MRT-Untersuchung an 
meinem zuständigen Untersuchungszentrum noch einmal eine genaue Aufklärung stattfindet 
und ich vor Ort nochmals um eine schriftliche Einwilligungserklärung zu der Untersuchung 
gebeten werde. Ich weiß, dass ich diese Zustimmung jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen kann, ohne dass für mich Nachteile entstehen.

 

Fü
r S

ie zu
r In

form
atio

n!
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¹ Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem 
Zweck, die Identifizierung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 Abs. 6a Bundesdatenschutz-
gesetz).
 
² Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz).
 
³ Von einem Zufallsbefund spricht man in der Medizin, wenn bei einer Untersuchung neben der eigentlichen Befundung 
etwas zutage kommt, was mit der aktuellen Studie bzw. der Erkrankung, die der Grund für die Untersuchung war, nichts zu 
tun hat und zusätzlich auffällt.

Die Verantwortung für die Studie „Zeig Rückgrat“ und die damit zusammenhängende Daten-
verarbeitung liegt bei der Studienleitung. Der zuständige Datenschutzbeauftragte ist der Daten-
schutzbeauftragte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 
Hamburg, Tel.: 040/7410 - 56890. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für 
die in der Teilnehmerinformation erläuterten Zwecke.

Die Auswertung und Nutzung der Daten durch den Studienleiter und seine Mitarbeiter erfolgt 
in pseudonymisierter Form. Die Veröffentlichung der Studienergebnisse erfolgt ausschließlich 
in anonymisierter Form. 

Im Falle des Widerrufs der Einwilligungserklärung werden die bereits erhobenen Daten 
gelöscht oder anonymisiert² und in dieser Form weiter genutzt. Eine Löschung bereits anony-
misierter Daten ist nicht möglich.

Wenn bei den Untersuchungen der Studienteilnehmer neben der eigentlichen Befundung 
etwas zutage kommt, was mit der aktuellen Studie nichts zu tun hat und somit zusätzlich auf-
fällt (Zufallsbefund³), kann der Studienteilnehmer davon in Kenntnis gesetzt und ihm Unter-
stützung bei der diagnostischen Abklärung angeboten werden. Wer über Zufallsbefunde nicht 
informiert werden möchte, kann an dieser Studie gleichwohl teilnehmen.
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Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung über 
mich erhobenen Daten (betrifft auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse) elektronisch erfasst, 
verarbeitet und zu Forschungszwecken genutzt werden. Es wird gewährleistet, dass meine 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO).  
 
Die Informationsbroschüre inklusive einer Kopie der Einwilligungserklärung habe ich erhalten.
 
 
Ergebnismitteilung:

 Ich wünsche keine Befundmitteilung 
 Ich wünsche eine Mitteilung nur bei einem auffälligen Befund 
 Ich wünsche in jedem Fall eine Befundmitteilung

 
 
Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

Adresse 

E-Mail

Telefon (für Rückfragen und zur Terminvereinbarung)      

 

Ort, Datum          

   

Unterschrift

Die Studienteilnehmer haben das Recht, über die von ihnen erhobenen personenbezogenen 
Daten Auskunft zu verlangen. Sie werden über möglicherweise anfallende personenbezogene 
Ergebnisse der Studie auf Wunsch informiert.

Dieses Forschungsvorhaben ist durch die zuständige Ethikkommission ethisch und fachrecht-
lich beraten worden.
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n!
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Die Einwilligungserklärung hier dient nur für Sie als Referenzexemplar. Eine weitere 
Einwilligungserklärung, die Sie bitte unterschrieben an uns zurücksenden, liegt der 
Broschüre bei.

Info!

2 von 2

Die Studienteilnehmer haben das Recht, über die von ihnen erhobenen personenbezogenen
Daten Auskunft zu verlangen. Sie werden über möglicherweise anfallende personenbezogene
Ergebnisse der Studie auf Wunsch informiert. 

Dieses Forschungsvorhaben ist durch die zuständige Ethikkommission ethisch und fachrecht-
lich beraten worden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung über 
mich erhobenen Daten (betrifft auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse) elektronisch 
erfasst, verarbeitet und zu Forschungszwecken genutzt werden. Es wird gewährleistet, dass 
meine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO).  
 
Die Informationsbroschüre inklusive einer Kopie der Einwilligungserklärung habe ich erhalten.
 
Ergebnismitteilung:

 Ich wünsche keine Befundmitteilung 
 Ich wünsche eine Mitteilung nur bei einem auffälligen Befund 
 Ich wünsche in jedem Fall eine Befundmitteilung

 
Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben) 

 

Adresse

 

E-Mail

 

Telefon (für Rückfragen und zur Terminvereinbarung)       

 

 

Ort, Datum          

   

 

Unterschrift

Einwilligungserklärung
Bitt

e untersc
hreiben 

und zu
rü

ckse
nden!

Studienleitung

Prof. Dr. med. Albert  
Nienhaus 
CVcare | Bethanien-Höfe 
 
Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf  
Martinistraße 52,  
20246 Hamburg 
 
Tel.: 040/7410 - 59709 
info@cvcare.de 
www.cvcare.de

www.zeigrueckgrat.de
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nden!

3. Bitte tragen Sie in die Liste ein, welche beruflichen Tätigkeiten Sie bisher am längsten aus-
geführt haben und über welchen Zeitraum insgesamt (max. 5 Tätigkeiten).

Berufliche Tätigkeit Dauer

1. Beispiel: Floristin 15 Jahre

2. Beispiel: Pflegekraft, Innere Station 12 Jahre

4. Was ist Ihr höchster beruflicher Ausbildungsabschluss?

 Kein beruflicher Ausbildungsabschluss  

 Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 

 Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 

 Fachhochschulabschluss 

 Hochschulabschluss

 
5. Hatten Sie jemals einen Unfall (z. B. Sturz, Verkehrsunfall) mit Fraktur (Knochenbruch) der 
Wirbelsäule?

 Ja  Nein

 
6. Leiden Sie an einer der folgenden Erkrankungen: rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew 
oder Wirbelgleiten?

 Ja  Nein

E-Mail      Telefon

Kurzfragebogen

Einwilligungserklärung

Erläuterungen zum Datenschutz 
Datenschutzpassus der Ethikkommission der Hamburger Ärztekammer in der Version 3.0 vom 06.10.2015

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens nach Einwilligungserklärung des Studienteilnehmers erhobenen persönlichen Daten, insbe-
sondere Befunde, unterliegen der Schweigepflicht und den datenschutzgesetzlichen Bestimmungen. 

Sie werden in Papierform und auf Datenträgern beim CVcare aufgezeichnet und pseudonymisiert¹ (verschlüsselt) für die Dauer von 10 
Jahren gespeichert. Bei der Pseudonymisierung (Verschlüsselung) werden der Name und andere Identifikationsmerkmale (z. B. Teile des 
Geburtsdatums) durch z. B. eine mehrstellige Buchstaben- oder Zahlenkombination, auch Code genannt, ersetzt, um die Identifizierung 
des Studienteilnehmers auszuschließen oder wesentlich zu erschweren. Zugang zu dem „Schlüssel“, der eine persönliche Zuordnung der 
Daten des Studienteilnehmers ermöglicht, haben neben dem Studienleiter nur von diesem ausdrücklich dazu autorisierte Personen beim 
CVcare. Sobald der Forschungszweck es zulässt, wird der Schlüssel gelöscht und die erhobenen Daten damit anonymisiert².

Die Studienteilnehmer haben das Recht, sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen.

Die Auswertung und Nutzung der Daten durch den Studienleiter und seine Mitarbeiter erfolgt in pseudonymisierter Form. Die Veröffent-
lichung der Studienergebnisse erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form. 

Im Falle des Widerrufs der Einwilligungserklärung werden die bereits erhobenen Daten gelöscht oder anonymisiert² und in dieser Form 
weiter genutzt. Eine Löschung bereits anonymisierter Daten ist nicht möglich.

Wenn bei den Untersuchungen der Studienteilnehmer neben der eigentlichen Befundung etwas zutage kommt, was mit der aktuellen 
Studie nichts zu tun hat und somit zusätzlich auffällt (Zufallsbefund³), kann der Studienteilnehmer davon in Kenntnis gesetzt und ihm 
Unterstützung bei der diagnostischen Abklärung angeboten werden. Wer über Zufallsbefunde nicht informiert werden möchte, kann an 
dieser Studie gleichwohl teilnehmen.

Die Studienteilnehmer haben das Recht, über die von ihnen erhobenen personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen. Sie werden 
über möglicherweise anfallende personenbezogene Ergebnisse der Studie auf Wunsch informiert.

Dieses Forschungsvorhaben ist durch die zuständige Ethikkommission ethisch und fachrechtlich beraten worden.

Pilotstudie zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen kumulativen Belastungen durch schweres Heben und Tragen und 
degenerativen Veränderungen der Bandscheiben der Lendenwirbelsäule in der Kernspintomographie bei Frauen

Hiermit erkläre ich, dass ich über die Studie „Zeig Rückgrat“ informiert wurde und freiwillig daran teilnehme. Mit meiner Unterschrift 
erkläre ich, dass ich mit vorstehend geschilderter Vorgehensweise einverstanden bin, dass ich die Teilnehmerinformation für Studienteil-
nehmerinnen sowie diese Einwilligungserklärung erhalten habe und dass ich zustimme, an dieser Studie teilzunehmen. Mir ist bekannt, 
dass vor der Durchführung der MRT-Untersuchung an meinem zuständigen Untersuchungszentrum noch einmal eine genaue Aufklärung 
stattfindet und ich vor Ort nochmals um eine schriftliche Einwilligungserklärung zu der Untersuchung gebeten werde. Ich weiß, dass ich 
diese Zustimmung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann, ohne dass für mich Nachteile entstehen.

¹ Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Identifizierung des Betroffenen auszu-
schließen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 Abs. 6a Bundesdatenschutzgesetz).
 
² Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 6 Bun-
desdatenschutzgesetz).
 
³ Von einem Zufallsbefund spricht man in der Medizin, wenn bei einer Untersuchung neben der eigentlichen Befundung etwas zutage kommt, was mit der aktuellen Studie 
bzw. der Erkrankung, die der Grund für die Untersuchung war, nichts zu tun hat und zusätzlich auffällt.

Die Verantwortung für die Studie „Zeig Rückgrat“ und die damit zusammenhängende Datenverarbeitung liegt bei der Studienleitung. Der 
zuständige Datenschutzbeauftragte ist der Datenschutzbeauftragte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 
Hamburg, Tel.: 040/7410 - 56890. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für die in der Teilnehmerinformation erläuterten 
Zwecke.
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1. Trifft einer der folgenden Punkte auf Sie zu? 

· Sie tragen ein Cochlea Implantat, oder eine sonstige implantierte Hörhilfe (Beispiel: sogenannte  
 Bone-Bridge)
· Sie tragen einen Herzschrittmacher oder Event-Recorder
· Sie tragen eine Gelenk-Endoprothese
· Sie leiden unter Platzangst, die so stark ist, dass Ihnen ein ruhiges Liegen von ca. 30 Minuten  
 in einem MRT-Gerät nicht möglich ist
· Sie tragen Tattoos, die weniger als 2 Jahre alt sind (Erhitzungsgefahr)
· Sie tragen feste Zahnspangen oder sogenannte Retentionsdrähte
· Sie leiden unter Schmerzen, die ein ruhige Liegen von ca. 30 Minuten unmöglich machen

 Ja  Nein

Die MRT-Untersuchung ist ein wichtiger Bestandteil der Studie und für das Studienziel unver-
zichtbar. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie leider nicht an der Studie teilnehmen können, 
falls einer der oben aufgeführten Punkte auf Sie zutrifft.   

Kurzfragebogen

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns den Kurzfragebogen dann trotzdem zusenden!Info!

2.a   Sind Sie aktuell in der Pflege tätig?

 Ja  Nein

2.b   Haben Sie bisher mindestens 10 jahre Vollzeit in der Pflege gearbeitet (ohne Ausbildungszeit)?

 Ja  Nein

Haben wir Ihr Interesse zur Teilnahme an der Studie geweckt? Sind Ihre Fragen alle beantwor-
tet? Dann möchten wir Sie um Zustimmung zu den beschriebenen drei Schritten der Studie 
bitten. Im Anhang finden Sie dazu Ihre persönliche Einwilligungserklärung und einen Kurz-
fragebogen. Mit der Rücksendung der unterschriebenen Einwilligungserklärung geben Sie 
uns Ihr Einverständnis, dass unsere Koordinationsstelle den Kurzfragebogen auswerten und 
mit Ihnen für die Fortsetzung der Studie in Kontakt treten darf, sofern Sie die Voraussetzungen 
zur Teilnahme erfüllen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte füllen Sie auch 
den Kurzfragebogen aus. Dieser dient zur Feststellung, ob Sie für unsere Studie als Teilneh-
merin in Frage kommen.

Sollten Sie nicht für die Studie in Frage kommen, wird sich unsere Koordinationsstelle eben-
falls bei Ihnen melden. In diesem Fall endet Ihre Teilnahme und alle bis dahin erhobenen 
Daten werden umgehend gelöscht.

Einwilligungserklärung und Fragebogen

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Einwilligungserklä-
rung und den ausgefüllten Kurzfragebogen in dem vorberei-
teten frankierten Rücksendeumschlag zu.

Ich
mache  

mit!
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BG Klinikum Bergmannstrost Halle

Merseburger Straße 165 
06112 Halle 
 
info@bergmannstrost.de 
www.bergmannstrost.de 

Untersuchungszentren

 
Unfallkrankenhaus Berlin

Warener Straße 7 
12683 Berlin 
 
service@ukb.de 
www.ukb.de

Für die Terminabstimmung zur MRT-Untersuchung setzen sich die Kliniken  
mit Ihnen in Verbindung.

Info!
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Fehl- und Überbelastungen im Job zwingen immer mehr Beschäftigte in die 
Knie und führen zu großen Ausfallzeiten. Wir möchten mit unserer Studie 
„Zeig Rückgrat“ den Betroffenen helfen und berufsbedingtes Rückenlei- 
den besser verstehen. Machen Sie mit und helfen Sie sich selbst und vielen 
anderen betroffenen Frauen.




