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Telehealthcare vs. standard care in COPD – an international randomised controlled trial 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
 
Wir sind Mitarbeitende der Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin des Kantonsspitals St. 
Gallen. Mein Name ist Dr. med. Frank Rassouli, ich bin der verantwortliche Oberarzt für diese 
Studie. 
 

1. Auswahl der Personen, die an der Studie teilnehmen können 

 
Es können alle Personen teilnehmen, die an einer COPD leiden und bestimmte weitere 
Voraussetzungen erfüllen (Alter mindestens 40 Jahre, Stadium der Erkrankung). Diese 
Voraussetzungen liegen bei Ihnen vor. 
 

2. Ziele der Studie 

 
Wir machen diese Studie, um zu testen, ob telemedizinische Hilfsmittel geeignet sind, um die 
Betreuung von Patienten mit COPD zu verbessern. Konkret ist unsere Hypothese, dass wir durch 
eine telemedizinische Mitbetreuung so genannte Exazerbationen (=akute Verschlechterungen der 
COPD, typische Ereignisse für diese Erkrankung) früher erkennen und behandeln können und so 
vermeiden, dass eine notfallmässige Aufnahme ins Spital notwendig wird. In einer Pilotstudie 
konnten wir bereits erfolgreich zeigen, dass diese Massnahmen machbar sind und von Patienten 
akzeptiert und geschätzt werden. 
 

3. Allgemeine Informationen zur Studie 

 
Ein grosses Problem bei der Erkrankung COPD sind wiederkehrende akute Verschlechterungen 
der Atemnot und des Hustens, so genannte Exazerbationen. Diese sind meistens durch einen 
Infekt der Atemwege ausgelöst. Sie sind gekennzeichnet durch mehr Atemnot, mehr Husten, mehr 
Auswurf und eine Veränderung von Farbe oder Konsistenz des Auswurfs. Oftmals führen diese 
Exazerbationen zu einer Einweisung in das Spital mit einem folgenden Spitalaufenthalt. Dies liegt 
teilweise daran, dass sie zu spät erkannt werden. 
 
Unser Ziel ist es, mit geeigneten Hilfsmitteln diese Exazerbationen so früh wie möglich zu 
erkennen und dadurch Spitaleintritte nach Möglichkeit zu vermeiden und dadurch auch die 
Lebensqualität unserer Patienten zu verbessern. 
 
Dazu wollen wir untersuchen, ob die so genannte Telemedizin dabei helfen kann. Telemedizin 
bedeutet allgemein, dass Informationen von Ihnen zu Hause direkt an uns übermittelt werden, 
ohne dass Sie dafür erscheinen müssen. 
Zur Untersuchung der Fragestellung bilden wir 2 Untersuchungsgruppen, wobei beide Gruppen 
einmal für 6 Monate mit („Interventionsgruppe“) und einmal für 6 Monate ohne Telemedizin 
(„Kontrollgruppe“) betreut werden. Die Reihenfolge wird zufällig ausgewählt. Die 
Interventionsgruppe wird telemedizinisch mitbetreut, die Kontrollgruppe wird gemäss den aktuellen 
Therapieempfehlungen, jedoch ohne Telemedizin betreut und behandelt. Am Ende vergleichen wir 
die beiden Gruppen, vor allem die Lebensqualität und die Anzahl der aufgetretenen Notfalleintritte 
in das Spital.  
Dazu wollen wir 250 unserer Patienten untersuchen. Basis der telemedizinischen Interventionen ist 
ein Fragebogen mit 6 Fragen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden müssen. Diese müssten 
die Patienten der Interventionsgruppe jeden Morgen mittels Eingabe in eine speziell dafür 
programmierte Applikation (Evita von Swisscom) an uns übermitteln. Den Zugriff auf diese 
Applikation richten wir Ihnen auf Ihrem Smartphone oder Tablet/Computer ein. 
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Die Studie dauert für jeden Patienten 12 Monate. Wir machen diese Studie so, wie es die Gesetze 
in der Schweiz vorschreiben. Ausserdem beachten wir alle international anerkannten Richtlinien. 
Die zuständige Kantonale Ethikkommission hat die Studie geprüft und bewilligt. 
 

4. Ablauf für die Teilnehmenden 

 
Nach Ihrer Zustimmung wird als erstes gemeinsam ein kurzer Fragebogen bezüglich Ihrer 
sonstigen Erkrankungen, Medikamenten etc. ausgefüllt. 
Für die Interventionsgruppe: dann werden Sie mit der Applikation ausgestattet und alle Funktionen 
werden Ihnen in Ruhe erklärt. Ab dem nächsten Tag beantworten Sie jeden Morgen die täglichen 
COPD-Fragen, welche dann automatisch an uns übermittelt und von uns beurteilt werden. Sollten 
wir anhand Ihrer Antworten den Verdacht haben, dass eine „Exazerbation“ vorliegen könnte, 
würden wir Sie telefonisch kontaktieren und gemeinsam die nächsten Schritte am Telefon 
besprechen. Es kann sein, dass wir Ihnen dann die Einnahme von Antibiotika und / oder Kortison 
empfehlen, oder aber eine Vorstellung beim Hausarzt oder direkt bei uns. Weiterhin wird einmal 
pro Woche die Lebensqualität mittels eines bestimmten Fragebogens erfasst. 
Für die Kontrollgruppe: Sie werden wie bisher in unserem Ambulatorium betreut, die 
Konsultationen erfolgen wie gehabt in gewissen zeitlichen Abständen und nach Ihren Wünschen 
und denen Ihres Hausarztes/-ärztin. Einzig müssen Sie auch einmal wöchentlich den Fragebogen 
zur Lebensqualität ausfüllen. 
Für beide Gruppen wird nach 6 und 12 Monaten ein ambulanter Termin zu bestimmten 
Untersuchungen durchgeführt. Hierzu werden wir auch Informationen von Ihrem Hausarzt/ärztin 
einholen. Nach 6 Monaten findet ein Wechsel der Gruppen statt, ein so genanntes „cross-over“. 
Das bedeutet, dass die Patienten, die die ersten 6 Monate mit Telemedizin betreut wurden, in die 
Kontrollgruppe wechseln und umgekehrt. Dazu werden sie am „6-Monats-Termin“ genau über das 
weitere Vorgehen instruiert. Die Studie dauert für jeden Patienten 12 Monate. Die Studie wird 
voraussichtlich  im März 2018 beendet sein. Die Resultate sind Mitte 2018 zu erwarten und 
werden Ihnen mitgeteilt, sobald sie ausgewertet sind. Falls Sie die Fragebögen nicht mehr 
ausfüllen möchten oder können und oder wissentlich falsche Daten angeben, dürfen wir Sie 
vorzeitig aus der Studie ausschliessen. 
 

5. Rechte der Teilnehmenden 

 
Sie nehmen nur dann an dieser Studie teil, wenn Sie es wollen. Niemand darf Sie dazu in 
irgendeiner Weise drängen oder dazu überreden. Ihre laufende medizinische Behandlung geht 
genau gleich weiter, wenn Sie nicht mitmachen. Sie müssen nicht begründen, warum Sie nicht 
mitmachen wollen. Wenn Sie sich entscheiden mitzumachen, können sie diesen Entscheid 
jederzeit zurücknehmen. Sie müssen ebenfalls nicht begründen, wenn Sie aus der Studie 
aussteigen wollen. Sie dürfen jederzeit alle Fragen zur Studie stellen. Wenden Sie sich dazu bitte 
an die Person, die am Ende dieser Studieninformation genannt ist.  
 

6. Pflichten der Teilnehmenden 
 
Wenn Sie bei der Studie mitmachen, sind wir darauf angewiesen und Ihnen dankbar, dass Sie 
gewisse Regeln beachten. Wir werden Sie dabei so gut wir können unterstützen, damit die 
Datenerhebung korrekt erfolgt. Wir wären Ihnen dankbar wenn Sie:  

- Jeden Tag die Applikation mit den 6 Fragen nach bestem Wissen bearbeiten 
- Die zu benutzenden Geräte (Tablet/Smartphone/PC) funktionstüchtig halten 
- Bei technischen Pannen technische Hilfe (Support) anfordern 
- Sich jederzeit wegen Anwenderproblemen an die zuständige Hilfsperson wenden. 
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7. Nutzen für die Teilnehmenden 

 
Wenn Sie bei dieser Studie mitmachen, könnte Ihnen das direkt helfen, da wir bei Ihnen 
Exazerbation rasch erkennen und entsprechend handeln können. Ausserdem können die 
Resultate wichtig sein für andere, die nach Ihnen dieselbe Krankheit haben. Möglicherweise haben 
Sie keinen Nutzen. 
 

8. Risiken und Belastungen für die Teilnehmenden  

 
Wenn Sie bei dieser Studie mitmachen, so ist dies für Sie kostenlos. Es bestehen keine 
studienbedingten Gesundheitsrisiken. Der Zugang zum elektronischen Gesundheitsportal Evita 
von Swisscom wird Ihnen kostenlos eingerichtet. Für die Dateneingabe und Datenübertragung 
entstehen keine zusätzlichen Kosten. Jedoch existiert eine kostenpflichtige Hotline der Swisscom, 
die bei Bedarf von Ihnen in Anspruch genommen werden kann. Bei jeder elektronischen 
Uebertragung von Daten existiert ein theoretisches Datenrisiko. 
 

9. Andere Behandlungsmöglichkeiten 

 
Sie müssen bei dieser Studie nicht mitmachen. Wenn Sie nicht mitmachen, hat dies keinerlei 
Einfluss auf Ihre sonstige Behandlung, die immer nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt wird. 
 

10. Ergebnisse aus der Studie 

 
Der Studienarzt wird Sie während der Studie über alle neuen Erkenntnisse informieren, die den 
Nutzen der Studie oder Ihre Sicherheit und somit Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Studie 
beeinflussen können. Sie werden die Information mündlich und schriftlich erhalten. 
 

11. Vertraulichkeit der Daten 

 
Wir werden für diese Studie Ihre persönlichen und medizinischen Daten erfassen. Diese Daten 
werden wir verschlüsseln. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Angaben, die Sie identifizieren 
könnten (z.B. Name, Geburtsdatum usw.), durch einen Code (Schlüssel) ersetzt sind, sodass für 
Personen, die den Code nicht kennen, keine Rückschlüsse auf Ihre Person mehr möglich sind. 
Innerhalb des KSSG können die Daten durch berechtigte und klar bezeichnete Personen auch 
ohne Verschlüsselung eingesehen werden. Der Schlüssel bleibt immer im KSSG beim 
Studienteam. Daten und Schlüssel werden 15 Jahre aufbewahrt. Es kann sein, dass die Studie 
während des Ablaufs überprüft wird. Dies können die Behörden tun, die sie vorab kontrolliert und 
bewilligt haben. Auch diejenige Institution, die die Studie bezahlt, kann den Ablauf überprüfen 
lassen. Sie alle sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden und Ihre Sicherheit nicht 
gefährdet wird. Dazu muss der Leiter der Studie eventuell Ihre persönlichen und medizinischen 
Daten für solche Kontrollen offenlegen. Ebenso kann es sein, dass im Fall eines Schadens ein 
Vertreter der Versicherung Ihre Daten ansehen muss. Das darf dann aber nur die Daten betreffen, 
die unbedingt gebraucht werden, um den Schadensfall zu erledigen. Alle Personen, die mit der 
Studie in irgendeiner Weise zu tun haben, müssen absolute Vertraulichkeit wahren. Wir werden 
Ihren Namen nirgends, in keinem Bericht, keiner Publikation, nicht gedruckt und nicht im Internet, 
veröffentlichen. Verantwortlich für die Einhaltung der nationalen und internationalen Richtlinien 
zum Datenschutz ist der Sponsor in der Schweiz resp. der Vertreter des ausländischen Sponsors 
in der Schweiz. 
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12. Weitere Verwendung von Material und Daten 

 
Sie können jederzeit aus der Studie aussteigen, wenn Sie dies wünschen. Die medizinischen 
Daten, die wir bis dahin erhoben haben, werden wir nutzen, weil sonst die ganze Studie ihren Wert 
verlieren würde.  
 

13. Entschädigung für Teilnehmende  

 
Wenn Sie bei dieser Studie mitmachen, bekommen Sie dafür keine Entschädigung. 
 

14. Deckung von Schäden 

 
Durch diese Studie können keine gesundheitlichen Schäden ausgelöst werden, da lediglich 
Symptome monitorisiert werden, um Verschlechterungen Ihres Gesundheitszustandes früh zu 
erkennen. Theoretisch können die weiter oben genannt „Datenschäden“ entstehen. Die Evita-Seite 
von Swisscom erfüllt jedoch die grösstmöglichen Datenschutzanforderungen und wird daher auch 
als kantonale Gesundheitsplattform für medizinische Dokumente verwendet. 
 

15. Finanzierung der Studie 

 
Die Studie wird vom Kantonsspital St. Gallen, Swisscom und verschiedenen industriellen 
Finanzierungsquellen finanziert. 
 

16. Kontaktperson(en) 

 
Bei allen Unklarheiten, Befürchtungen oder Notfällen, die während der Studie oder danach 
auftreten, können Sie sich jederzeit an eine dieser Kontaktpersonen wenden. 
 
Kontaktperson:  Studienteam (Sandra Widmer) 
Telefonnummer:   071 494 36 92 
Vollständige Adresse:  Kantonsspital St. Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St. Gallen, 

Pneumologie Haus 02 
Bürozeiten:   Montag bis Freitag 08.00-17.00 Uhr 
 
Notfalltelefonnummer (Dienstarzt der Pneumologie): 071 494 22 00 (24 Stunden/Tag, 7 Tage die 
Woche) bei akuten Gesundheitsverschlechterungen ausserhalb der Bürozeiten. 
 
In Notfällen beachten Sie bitte den zur Verfügung gestellten Notfallplan. Prinzipiell ändert 
sich durch die Studie nichts am bisherigen Vorgehen in Notfallsituationen. 
 

17. Glossar (erklärungsbedürftige Begriffe) 

 
COPD-Exazerbation: Eine akute Verschlechterung bei bekannter COPD, die 

gekennzeichnet ist durch mehr Husten, mehr Atemnot, mehr 
Schleimauswurf und eine Veränderung von Farbe oder Konsistenz 
des Schleimauswurfs und eine Therapieänderung nach sich zieht. 

 
Telemedizin: Die Erfassung und Übermittlung von Gesundheitsinformationen über 

eine Distanz zwischen Patient und medizinischen Betreuern. 
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Einwilligungserklärung: 
 
Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einer Studie 
 Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. 
 Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 

 

Nummer der Studie: EKSG 15/184 

Titel der Studie: Telehealthcare vs. standard care in COPD – an 
international randomised controlled trial. 
Telemedizin gegen Standardbehandlung bei 
COPD – eine internationale randomisiert-
kontrollierte Studie. 

Verantwortliche Institution (Sponsor) 
(vollständige Adresse): 

Kantonsspital St. Gallen 
Rorschacher Strasse 95 
9007 St. Gallen 

Ort der Durchführung: Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Pneumologie 
und Schlafmedizin; Universitätsspital Basel, 
Klinik für Pneumologie; Lungenzentrum Süd-
West, Wangen, Deutschland 

Leiter / Leiterin der Studie 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 

Prof. Dr. Dr. Martin Brutsche, Chefarzt; Dr. med. 
Frank Rassouli, Oberarzt 

Teilnehmerin/Teilnehmer 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 
Geburtsdatum: 

 
 

 weiblich  männlich 

 
 Ich wurde vom unterzeichnenden Arzt mündlich und schriftlich über den Zweck, den Ablauf der 

Studie mit dem, über die zu erwartenden Wirkungen, über mögliche Vor- und Nachteile sowie 
über eventuelle Risiken informiert. 

 Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Studie sind mir 
zufriedenstellend beantwortet worden. Ich kann die schriftliche Studieninformation vom 
25.02.2016 behalten und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen Einwilligungserklärung. Ich 
akzeptiere den Inhalt der zur oben genannten Studie abgegebenen schriftlichen 
Studieninformation. 

 Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass ich deswegen Nachteile bei der 
weiteren medizinischen Betreuung erleide. 

 Ich hatte genügend Zeit, meine Entscheidung zu treffen. 
Ich weiss, dass mein Hausarzt über meine Teilnahme an der Studie informiert wird.  

 Ich weiss, dass meine persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken 
weitergegeben werden können. Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute des 
Auftraggebers der Studie, der Behörden und der Kantonalen Ethikkommission zu Prüf- und 
Kontrollzwecken in meine Originaldaten Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter 
Einhaltung der Vertraulichkeit. 

 Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten während der 
Studie einzuhalten sind. Im Interesse meiner Gesundheit kann mich der Leiter / die Leiterin 
jederzeit von der Studie ausschliessen. 
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 Für PatientInnen aus Deutschland und Österreich: ich stimme ausdrücklich der Speicherung 
der Gesundheitsdaten in der Schweiz zu, die im Rahmen der Studie erfasst werden. 

 
 
 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift Studienteilnehmerin/Studienteilnehmer 

 

  

 
 
Bestätigung des Studienarztes: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/diesem 
Teilnehmer Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie erläutert habe. Ich versichere, alle im 
Zusammenhang mit dieser Studie stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht zu 
erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung der Studie von Aspekten 
erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmerin/des Teilnehmers zur Teilnahme an der Studie 
beeinflussen könnten, werde ich sie/ihn umgehend darüber informieren. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift der Studienärztin/des Studienarztes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


