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Leitfaden für eine Rekrutierungshilfe von dem   

Krebsregister Baden-Württemberg 

Benötigte Unterlagen   

Bitte senden Sie folgende Unterlagen an das Epidemiologische Krebsregister (EKR):  

� Offizielles formloses Anschreiben per E-Mail oder Post, mit Bitte um Rekrutierungshilfe (inkl. 

Gegenstand der Studie, das Vorgehen, die Relevanz) 

� Benennen von Studienleiterin oder Studienleiter (Anrede, Name, Anschrift, E-Mail und 

Telefonnummer)* 

� Benennen des Ansprechpartners für die Kostenübernahmeerklärung, wenn abweichend von 
Studienleiter* 

� Direkte Ansprechpartnerin / direkter Ansprechpartner für das EKR (Anrede, Name, , E-Mail und 
Telefonnummer)* 

� Aktuelles Studienprotokoll der Studie (optimal wäre es wenn hier bereits die Rekrutierung 
über das Krebsregister Baden-Württemberg (KRBW) beschrieben ist) 

� Ethikvotum der Studie 

� Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien* 

� Anzahl der gewünschten Studienteilnehmer, die über das EKR rekrutiert werden sollen.* 

� Informationsschreiben für die Patienten (wird über die Vertrauensstelle (VS) an die Patienten 
versendet) 
 

Falls zutreffend:  

� Informationsanschreiben für die meldenden Einrichtungen (Ärzte)  

� Erinnerungsanschreiben an Non-Responders  

 

 

 

* Bitte füllen den Kurzfragebogen auf unserer Website Forschung aus.  

Epidemiologisches Krebsregister (M110)  

Deutsches Krebsforschungszentrum 

Stiftung des öffentlichen Rechts 

Im Neuenheimer Feld 280 

69120 Heidelberg 

E-Mail: ekr-bw@dkfz.de 
www.krebsregister-bw.de 
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Weitere Informationen 

1. Das EKR bereitet ein Studienprotokoll für die Rekrutierungshilfe vor. Vor dem Einreichen wird das 
Studienprotokoll (oder Teile von dessen) der forschenden Stelle vorgelegt. Bitte stellen Sie sicher, 
dass die Einschlusskriterien korrekt und vollständig sind. Die Stichprobe der potentiellen 

Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern werden anhand dieser Kriterien gezogen. 
Werden die Ein- und Ausschlusskriterien verändert, muss ein Amendement geschrieben werden, 

welches erneut von der Ethikkommission begutachtet werden muss.  
2. Die Vertrauensstelle (VS) bereitet einen „Kostenvoranschlag“ für die Versendung der Briefe an die 

potentiellen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer vor. Dabei werden die tatsächlich 
entstehenden Büromaterialien (Papier und Hin und Rückumschläge), die Druckkosten sowie das 

anfallende Porto in Rechnung gestellt. Diesen Kostenvoranschlag erhält die Studienleitung auf dem 
Postweg. Eine Kostenübernahmeerklärung (befindet sich im selben Anschreiben) muss von der 

Studienleitung unterzeichnet und zurück an die VS gesendet werden. Erst wenn diese der VS 
unterschrieben vorliegt, kann mit den Anschreiben der Patienten begonnen werden.  

3. Um die Identitätsdaten an Sie zu übermitteln sind zwei Schritte notwendig: 
a. Die Studie muss sich im Melderportal registrieren (siehe separate Erklärung) 
b. Die Studie muss ein Schlüsselpaar für die Datenübertragung generieren (z.B mit dem 

Programm KLEOPATRA) 
Da die Daten bei der Übermittlung von der Vertrauensstelle zu Ihnen verschlüsselt sein 
müssen, wird noch ein Schlüsselpaar benötigt. Wir haben gute Erfahrung mit dem Programm 
Kleopatra gemacht (Anleitung siehe Anhang), doch es kann sicherlich auch ein anderes 
Programm verwendet werden. Sie müssten ein Schlüsselpaar erstellen und der 
Vertrauensstelle den öffentlichen Schlüssel zukommen lassen (Dagmar.Schuldt@drv-bw.de).  

4. Bitte kommunizieren Sie bei Fragen oder Anmerkungen mit der zuständigen Mitarbeiterin am 
Epidemiologischen Krebsregister (S.Hermann@dkfz.de, 06221-42-2389). Diese leitet, wenn nötig, 
Informationen an die VS weiter.  

5. Wir können von einer forschende Stelle keine Angaben in die Datenbank des Krebsregisters 
übernehmen: Informationen zu neuer Anschrift, Todesfälle und auch, dass die angeschriebene 

Person generell nicht mehr im Rahmen von Studien angeschrieben werden möchten, muss direkt 
vom Patienten an die Vertrauensstelle kommuniziert werden.  

Zur Information: Falls eine Person nicht mehr im Rahmen von Forschungsprojekten kontaktiert 
werden möchte, muss die Patientin / der Patient selbst eine schriftliche Mitteilung an die folgende 

Adresse senden:  
Krebsregister Baden-Württemberg,  

Vertrauensstelle 
Gartenstr. 105 
76135 Karlsruhe 

Dazu kann gerne der versandte Rückumschlag verwendet werden. 
Liegt der Vertrauensstelle nicht die unterschriebene Einwilligungserklärung eines Patienten vor, 

wird der Datensatz nicht in die Rückmeldedatei für die forschende Einrichtung übernommen. Eine 
mündliche Erklärung des Patienten gegenüber der studiendurchführenden Einrichtung reicht 

nicht aus.  
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6. Aus Datenschutzgründen bitten wir Sie keine Faxe oder Briefe mit Informationen von Patientinnen 

und Patienten an das Krebsregister Baden-Württemberg (VS oder EKR) zu senden. 
7. Falls Erinnerungsschreiben versandt werden sollen, muss die VS informiert werde, welche 

Patienten bereits zu eine Studienteilnahme Stellung genommen haben (Zu- oder Absage bzgl. 
Studienteilnahme, Onlineteilnahme usw.). Bitte teilen Sie der VS (mittels Excel-Datei) die eindeutige 

Studieninterne Identifikationsnummer (RI-Nummern) von diesen Personen mit, so dass diese das 
Erinnerungsschreiben nicht erhalten.  

Die RI-Nummer wird Ihnen von der VS zusammen mit Anrede, Name und Anschrift der potentiellen 
Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer mitgeteilt.  

8. Nach Abschluss der Rekrutierung bitten wir um eine Rückmeldung über die Teilnehmerrate. 
Da sich die Rücklaufquoten nach Geschlecht bzw. auch nach Krebserkrankung evtl. unterscheiden, 

wäre eine zusätzliche Stratifizierung für uns auch sehr interessant. 
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