
 
 

Medizinische Fakultät Heidelberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Antragstellerinnen und Antragsteller,

Sie befinden sich auf der Einreichungsplattform für Sonstige Studien. Alle Unterlagen zu Sons-
tigen Studien werden ausschließlich elektronisch als PDF-Dateien eingereicht. Die Plattform ist 
selbsterklärend und soll helfen, Ihnen und uns Arbeit und Zeit zu ersparen, um so die Bearbei-
tungszeiten bis zur abschließenden Bewertung Ihrer Studie zu verkürzen.

Vor der ersten Einreichung eines Antrags müssen Sie sich registrieren (→ Erstmalige Anmel-
dung). Für die Registrierung benötigen Sie eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse dient 
gleichzeitig als Benutzernamen. Die Zugangsdaten erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit per 
E-Mail. Das initiale Passwort ist ein vom System vergebener Code. Bitte bewahren Sie Ihre 
Zugangsdaten gut auf, da Sie diese auch für spätere Einreichungen benötigen.

Sie können wählen, ob Sie einen Neue Einreichung (= Neuantrag einer Studie), eine nachträg-
liche Änderung (= eine Änderung einer bereits bei uns zustimmend bewerteten Studie) oder 
eine Nachreichung (= eine formelle oder inhaltliche Nachreichung zu einer neuen aber noch 
nicht abschließend bewerteten Studie oder zu einer nachträglichen Änderung) hochladen wol-
len. Bitte reichen Sie alle Dokumente im PDF-Format ein. Unterschriftsseiten (z.B. im Studien-
protokoll) sind ebenfalls als PDF-Datei hochzuladen.

Neuantrag

Ein Neuantrag ist eine Studie, die Sie zum ersten Mal (oder erneut aufgrund unvollständiger 
Studiendokumente) bei uns einreichen. Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine Eingangsbe-
stätigung mit der neu vergebenen Antragsnummer (= Unser Zeichen) für Ihre Studie. Bitte ge-
ben Sie diese Antragsnummer bei allen zukünftigen Schriftwechseln und Nachreichungen an.

Einzureichende Unterlagen (jeweils als separate PDF-Datei)

•	 Anschreiben, datiert und unterzeichnet
•	 Zusammenfassung (maximal 1 Seite)
•	 Elektronisch ausgefüllte Checkliste Sonstige Studien (→ Antragsunterlagen)
•	 Elektronisch ausgefülltes Formular für Erstantrag (→ Antragsunterlagen)
•	 Informationsschrift(en) mit Versionsangabe und Datum im Dokument
•	 Einwilligungserklärung(en) mit Versionsangabe und Datum im Dokument
•	 Studienprotokoll mit Versionsangabe im Dokument, datiert und unterzeichnet
•	 Stellungnahmen anderer Ethikkommissionen (optional)
•	 Aktueller Lebenslauf der Studienleiterin / des Studienleiters, datiert und unterzeichnet
•	 Weitere Anlagen, wie z.B. Fragebögen, Interviewleitfäden, Tagebücher, Rekrutierungsma-

terial (jeweils versioniert), ggf. Konformitätsbewertungen und Gebrauchsanweisungen 
von Medizinprodukten etc. (optional)

Die Einreichung erfolgt strukturiert in Registerpunkten (RP 1, 2, 3, 4, 12, 13, 16, 23, 24 und 28), 
die vom System vorgegeben werden. Der letzte Registerpunkt, den Sie zumindest anklicken 
müssen, ist die Nummer 28. Mit dem „Weiter-Button“ arbeiten Sie im Upload-Assistenten die 
einzelnen Registerpunkte ab.

Einreichungsplattform für Sonstige Studien: Erklärung zum Verfahren

Sie können mehrere Stu-
dien hintereinander hochladen. 
Sie müssen jedoch immer erst 
eine Studie vollständig ins Sys-
tem eingepflegt und mit dem 
„Senden-Button“ abgeschickt 
haben, bevor Sie das nächste 
Projekt hochladen können.

Eine fraktionierte Einreichung 
einer einzelnen Studie ist nicht 
möglich, da hierfür kein Zwi-
schenspeicher angelegt ist.

i

http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Antragsunterlagen.106023.0.html
http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Antragsunterlagen.106023.0.html
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Nachträgliche Änderung

Eine nachträgliche Änderung ist jede Änderung, die Sie nach Studienbeginn vornehmen. Die 
eingereichten Dokumente werden der bestehenden Antragsnummer zugeordnet. Bitte geben 
Sie dazu die Antragsnummer Ihrer Studie im entsprechenden Textfeld an.

Einzureichende Unterlagen (jeweils als separates PDF unter → Registerpunkt 41):

•	 Alle geänderte Studienunterlagen mit Markierung der Änderungen im „Änderungsmodus“ 
/ „Track-Changes-Modus“ mit aktualisierter Version, datiert und unterzeichnet wo not-
wendig (jeweils eingereicht in der Rein- und Änderungsversion)

•	 Ausgefüllter Änderungsantrag, datiert und unterzeichnet (→ Formblatt „Formular für Än-
derungsantrag“ unter Antragsunterlagen)

Nachreichung

Eine Nachreichung ist entweder eine formelle Nachreichung (FN) oder eine inhaltliche Nachrei-
chung (INR) zu einem Neuantrag oder einer nachträglichen Änderung, die Sie bereits bei uns 
hochgeladen haben und zu der Sie eine Nachforderung vor der abschließenden Bewertung  
(= Berufsrechtliche Beratung) erhalten haben. Die eingereichten Dokumente werden der be-
stehenden Antragsnummer zugeordnet. Bitte geben Sie dazu die Antragsnummer Ihrer Studie 
im entsprechenden Textfeld an.

Einzureichende Unterlagen (jeweils als separates PDF):

•	 FN (von der Geschäftsstelle nachgeforderte Unterlagen) → Registerpunkt 30
•	 INR (von der Kommission nachgeforderte Unterlagen) → Registerpunkt 34

Bitte beachten Sie außerdem die Angaben zu Sonstigen Studien auf unserer Webseite:

http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Sonstige-Studien.105887.0.html

Bitte reichen Sie alle ge-
änderten Dokumente mit und 
ohne Markierung der Änderun-
gen ein. Für die Markierung der 
Änderungen muss die Funkti-
on „Änderungen nachverfol-
gen“ von MS Word (oder eine 
vergleichbare Funktion eines 
anderen Textverarbeitungspro-
gramms) benutzt werden. Eine 
farbliche Hinterlegung geän-
derter Passagen allein ist nicht 
ausreichend! Bei geänderten 
Dokumenten muss zudem die 
Versionsangabe aktualisiert 
werden und die Dokumente 
müssen datiert und ggf. unter-
zeichnet sein.

http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Sonstige-Studien.105887.0.html

