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Call 2013 

„DZHK-assoziierte klinische Studien, Register oder Kohorten“  

(ohne DZHK-Teilfinanzierung) 

 

Klinische Studien1, die wissenschaftlich zu den Themen des DZHK passen, in der Regel „investigator 

initiated trials“ sind und an denen sich mindestens zwei DZHK-Partnereinrichtungen beteiligen, 

können auf Antrag den Status „DZHK-assoziiert“ erhalten. Das DZHK ruft dazu auf, bereits 

vollfinanzierte, DZHK-themennahe klinische Studien, Register oder Kohorten zur DZHK-Assoziierung 

vorzuschlagen.  

Hierfür gilt Folgendes:  

 Antragsteller ist der jeweilige Studienleiter. Er kann DZHK-PI, DZHK-Wissenschaftler oder 

externer Principal/Coordinating Investigator sein. 

 Für die Beantragung der DZHK-Assoziierung gibt es das Formular „Kurzantrag auf DZHK-

Assoziierung“ (s.u.).  

 Im Antrag muss ein Überblick über die Gesamtfinanzierung der Studie abgegeben werden.  

 Die Ziele einer DZHK-assoziierten Studie müssen sich im Rahmen der Forschungsziele des 

DZHK (vgl. DZHK Vereinssatzung §2) bewegen.  

 DZHK-assoziierte Studien sollen nach Möglichkeit Vorgaben aus dem DZHK-internen 

Harmonisierungsprozess (Basisdatensatz, SOPs, etc.) berücksichtigen (vgl. DZHK 

Geschäftsordnung §23a). Diese Studien können die Nutzungsordnung des DZHK anwenden 

und ihr Datenmanagement über das ZDM des DZHK abwickeln. In einem Freitext-Feld des 

Antragsformulares wird um Vorschläge zur Ausgestaltung der DZHK-Assoziierung gebeten 

(Verwendung der DZHK-SOPs, Anwendung der DZHK-Nutzungsordnung, Anbindung an das 

DZHK-ZDM, etc.). Für jeden Einzelfall wird hierzu eine individuelle Vereinbarung getroffen, 

die einen finanziellen Ausgleich eines Seitens des DZHK entstehenden Aufwandes, z.B. durch 

Nutzung der DZHK-Datenhaltung, beinhalten kann.  

 Auf die DZHK-Assoziierung ist in Publikationen zur Studie im Acknowledgement hinzuweisen 

(„Endorsed by DZHK.“). 

 Die Publikation muss vorab mit dem DZHK-Vorstand abgestimmt werden. 

 Durch Vergabe des Status „DZHK-assoziiert“ entsteht kein Anspruch auf eine finanzielle 

Beteiligung des DZHKs.  

Anträge auf DZHK-Assoziierung ohne finanzielle Beteiligung können jederzeit eingereicht werden. Die 

Entscheidung über die DZHK-Assoziierung trifft der DZHK-Vorstand nach Beratung durch ein 

Auswahlboard.  

                                                           
1 Mit klinischen Studien sind hier über „alle am Menschen durchgeführte prospektive interventionelle 

Untersuchungen mit dem Ziel, den Effekt der Intervention auf den Gesundheitszustand zu untersuchen“ hinaus 

gehend auch experimentelle Studien und  Beobachtungsstudien, die studienspezifische Maßnahmen am 

Menschen erfordern (beinhaltet auch klinische Register und Kohortenstudien) gemeint.   

http://dzhk.de/fileadmin/user_upload/documents/Vereinssatzung___2.pdf
http://dzhk.de/fileadmin/user_upload/documents/Geschaeftsordnung___23a.pdf
http://dzhk.de/fileadmin/user_upload/documents/Geschaeftsordnung___23a.pdf
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Zu verwenden ist dafür das Kurzantragsformular auf DZHK-Assoziierung [de] [en]. Der Antrag soll  

max. 8 Seiten lang sein, er beinhaltet eine Synopse des Studienprotokolls, einen Abstract 

(„Summary“), mindestens eine Seite zu den wissenschaftlichen Zielen der Studie, Informationen über 

statistische, ethische, finanzielle Aspekte sowie das Studienmanagement. Die wissenschaftliche 

Passung zum DZHK wird abgefragt, sowie eine kurze Ausführung über die Vorteile der Assoziierung 

für das DZHK und Darstellung der Erwartung an das DZHK (halbe Seite).  

Anträge sind entsprechend der jeweiligen Vorgaben des Antragsformulares zu gliedern. Es sind 

unbedingt alle Items entsprechend der vorgegebenen Erläuterungstexte unter den jeweiligen 

Überschriften auszufüllen. Trifft eine Überschrift oder ein Erläuterungstext nicht zu, ist dieses 

entsprechend zu äußern („Nicht zutreffend“). Anträge, die den Vorgaben des Leitfadens nicht 

entsprechen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Post bitte adressieren an: Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e.V., Stichwort „Säule A / 

Assoziierte Studien“, Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin. Hinweis für Boten: Aufgang D03, erster 

Stock. 

Inhaltliche Nachfragen richten Sie bitte per e-mail an die Koordinatorin der Säule A Aktivitäten in der 

Geschäftsstelle, Dr. Lesser (stephanie.lesser@dzhk.de).  

 

http://www.dzhk.de/fileadmin/user_upload/documents/Interne_Dokumente/Kurzantrag_assoziierte_klinische_Studien_ohne_Finanzierung_DZHK.rtf
http://www.dzhk.de/fileadmin/user_upload/documents/Interne_Dokumente/Clinical_Trial_Outline_Application_for_DZHK-Association_en.rtf
mailto:stephanie.lesser@dzhk.de

