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Handanweisung Antragsteller 

 

Liebe Antragsteller der dbs-Ethikkommission,  

auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen Informationen zur Antragstellung  mithilfe von 

ethikpool geben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit online einen Antrag zu stellen. Jeweils 

nach dem 15. eines Monats  werden die eingegangenen Anträge gesichtet und formal 

geprüft.  

 

1. Bitte gehen Sie auf die Webseite ehikpool der dbs-Ethikkommission, die Sie unter 

http://www.ethikpool.de/dbs/ aufrufen können. Dort klicken Sie auf "Ein Benutzerkonto 

erstellen" (s. u., s. roter Pfeil) und geben Sie in das dortige Formular online Ihre 

Benutzerdaten ein. Alle Angaben mit Sternchen (*) sind Pflichtangaben. Dieses 

Benutzerkonto können Sie dann zukünftig für alle Ihre Anträge verwenden.  

 

Bitte geben Sie sich einen Benutzernamen (von mindestens 4 Zeichen) und ein Passwort von 

mindestes 6 Zeichen. Bei jedem Ihrer weiteren Besuche loggen Sie sich auf der Startseite 

www.ethikpool.de/dbs mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein. 
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Unter "Hochschule" geben Sie bitte die Hochschule/Universität/Fachhochschule an, an der 

Sie arbeiten/studieren bzw. Ihre (Qualifikations)arbeit ableisten, zu der Sie den Antrag 

stellen wollen.  Unter "Arbeitsbereich/Lehrstuhl" geben Sie bitte den Namen des Lehrstuhls 

oder Arbeitsbereich/-gruppe an, bei dem Sie arbeiten oder Ihre (Qualifikations)arbeit 
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ableisten.  

 

!!!! Wichtig !!!! Unter "Mitgliedsnummer" geben Sie bitte Ihre dbs-Mitgliedsnummer ein, 

wenn Sie Mitglied sind. Wenn Sie kein Mitglied sind, geben Sie hier bitte eine "0" ein. Diese 

Angabe ist verpflichtend, da über diese Information die Kosten für ihren Antrag berechnet 

werden.  

Geben Sie abschließend noch den Verifikationcode, den Sie im Kästchen sehen, an. Falls Sie 

sich unsicher sind, klicken Sie einfach auf "Bild erneut laden" (s.o., s. roter Pfeil).  Ein neuer 

Code wird Ihnen angezeigt. Wenn Sie alles eingegeben habe, klicken Sie bitte auf 

"Benutzerkonto erstellen" . Sie gelangen dann wieder auf die Startseite, wo Ihnen das 

System anzeigt,  dass Sie ihr Benutzerkonto angelegt haben und Sie in Kürze eine Konto-

Bestätigungsmail erhalten. Dies dauert mindestens 15 Minuten. Danach können Sie sich 

einloggen (s.u., s. roter Pfeil) .  

 

2. Bestätigen Sie bitte Ihr Benutzerkonto. Dann loggen Sie sich mit Benutzernamen und 

Passwort in das System ein. Sie kommen somit auf Ihren persönlichen "Arbeitsplatz" Ihres 

Accounts, in den Bereich "Übersicht". Hier haben Sie auf einer Seite die Übersicht über von 

Ihnen eingereichte Anträge, Formale Dokumente und Nachrichten. Im Beispiel sehen, Sie 

dass Frau Linguist schon einen Antrag eingereicht hat.  
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Wenn Sie einen (neuen) Antrag stellen möchten, gehen Sie bitte auf "Anträge" (s.u., s. roter Pfeil).  

 

 

Dort sehen Sie eine Übersicht über Ihre eingereichten Anträge und deren Status (eigereicht, 

gevotet etc.). Dort klicken Sie bitte auf "+ neuer Antrag" (s. roter Pfeil).  

 

Sie gelangen auf eine Plattform, wo Sie 34 Fragen zu Ihrer Studie beantworten müssen (s. 

http://www.ethik.dbs-ev.de/index.php?id=251 zu Forschungsethik). Die Beantwortung aller 

Fragen ist verpflichtend und daher die Fragen wieder mit einem Sternchen* gekennzeichnet. 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie die Frage ggf. mit Ihrem Betreuer/ihrer Betreuerin, 

der/die auch als verantwortlicher Leiter/in de Antrags gilt. Danach gibt Ihnen das System vor, 

ob es sich bei Ihrem Antrag um einen Kurz-oder Langantrag handelt und stellt Ihnen die 

obligatorisch zu verwendenden informierten Einverständniserklärungen zur Verfügung. 

Auf diesen Seiten befinden sich auch Fragen zu Probandengruppen (s.u.). Bitte kreuzen Sie 

alle Probanden gruppen mit "ja" an, die Sie in Ihrer Studie untersuchen. Anhand Ihrer 



 

 5 

Auswahl weist ethikpool Ihrer Studie eine Antragskategorie mit Studienkürzel und eigener ID 

zu.  

 

 

Sie müssen hier auch wahrheitsgemäße Angaben zu den Forschungsbedingungen Ihrer Studie 

tätigen, woraus sich die Zuordnung zu einem Kurz- oder Langantrag ergibt.  Ihre Aussagen werden 

später von der Ethikkommission anhand der Studienbeschreibung und der Informed consents 

geprüft.  
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Sie können bei der Bearbeitung der Fragen immer auch auf "zurück" gehen, um die vorige Seite(n) zu 

betrachten oder etwas zu ändern (s. roter Pfeil).  

 

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, weist Ihnen das System eine Antragskategorie zu. In 

unserem Beispiel ist dies ein  "Kurzantrag Erwachsene mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, oder 

Kommunikationsstörungen mit Kontrollen" (s. roter Pfeil). Nun geben Sie zur Antragstellung bitte 

noch alle notwendige Informationen zu Ihrem Antrag an. Bei einer Antragstellug im Rahmen einer 

Qualifikationsarbeitgeben Sie bitte immer "persönlicher Antrag" an (s. blauer Pfeil). Ein "Firmen-

Antrag" ist ein Projekt-Antrag einer Institution, z.B. eines Lehrstuhls/eines Fachbereichs.  

 

Geben Sie bitte den vollständigen Namen Ihrer Studie/Antrags an und ergänzend einen Kurztitel 

(verpflichtend). Vorgangsname bei Antragstellung = Neuer Antrag (voreingestellt). Klicken Sie bitte 

an, in welchem Rahmen Sie Ihre Studie erstellen.   
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Anschließend geben Sie bitte sowohl bei einem Kurz- als auch Langantrag im Textfeld dieIhre 

Studienbeschreibung ein, die kurz Ihre Studie und Methoden darstellen soll. Bitte legen Sie 

unbedingt den theoretischen Hintergrund (1-2 Sätze), Ziel(e), Untersuchungszeitraum- und -ort, 

Angaben zur Stichprobe (Rekrutierung, geplante Anzahl an Teilnehmer, Altersrange, In- und 

Exklusionskriterien), Methode (Auflistung der geplanten Untersuchungen/Therapieverfahren, 

Vorgehen, erwarteter Nutzen), Belastungen der Probanden, und ggf. Angaben zu Versicherungen 

dar.  

Dies könne Sie auch gerne vorher schon vorbereiten und dann hierein kopieren. Beachten Sie bitte, 

dass die maximale Anzahl von 500 Wörtern nicht überschritten werden kann. Ihr Text würde sonst 

abgeschnitten.  

Ethikpool stellt Ihnen die für Ihre Studie benötigten Informed consents als Vorlage zur Verfügung. 

Diese können Sie bei Anklicken öffnen und herunterladen, um sie entsprechend Ihrer Studie zu 

bearbeiten (s. roter Pfeil).  

Beschreibung Antrag: theoretischer Hintergrund, Ziel(e), Untersuchungszeitraum- und -ort, Angaben zur Stichprobe 
(Rekrutierung, geplante Anzahl an Teilnehmer, Altersrange, In- und Exklusionskriterien), Methode (Auflistung der 
geplanten Untersuchungen/Therapieverfahren, Vorgehen, erwarteter Nutzen), Belastungen der Probanden, ggf. 
Angabe zu Versicherung 
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Innerhalb des Word- docx-Dokuments sehen Sie viele Hinweise und Kommentare, die Sie bitte 

umsetzen und danach herauslöschen. Sie dürfen keinerlei Text ändern oder löschen, der nicht gelb 

hinterlegt ist. Dies wird von der Ethikkommission geprüft. Bei Nicht-Beachten können weitere 

Folgekosten auf Sie zu kommen! 

 

!!!Wichtig!!! Bitte speichern Sie die Dokumente immer folgendermaßen ab, bevor Sie diese wieder in 

ethikpool hochladen:  

Ihr Nachname_Kurztitel des Antrags_Name des Informed consents.docx 

Für unser Beispiel wäre dies:  

Linguist_QoL globale Aphasie_ Informed consent_Erwachsene.docx  

Klicken Sie auf "weiter". Das System hat Ihrem (noch nicht eingereichten) Antrag schon eine 

temporäre ID gegebe, worunter Sie den Entwurf wiederfinden, falls sie sich zwischenzeitlich 

ausloggen. Sie können den Vorgang dort wieder aufnehmen, wenn Sie die Informed consents 

bearbeitet haben und den Antrag endgültig stellen möchten. Sie gelangen auf folgenden Seite:  
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Sie sind jetzt im Bereich der Einreichung. Laden Sie hier bitte die entsprechenden Dateien wie oben 

dargestellt in den entsprechenden rot hinterlegten Kästen hoch, indem Sie diese von dem 

Speicherort auf Ihrem PC auswählen. Die Kästen verfärben sich dann grün (= ok). Gehen Sie dann 

bitte auf "weiter". Sie sehen auf der neuen Seite, das sich die Reiter "Einreichung" und "Dokumente" 

auch grün verfärbt haben. Diese Schritte haben Sie demnach erfolgreich bearbeitet. Laden Sie bitte 

ergänzende dazu noch weitere Dokumente hoch: Dokumente zur Probandenanwerbung (Gibt es 

geplante Aushänge, Zeitungsanzeigen o.ä.?) , Versicherungspolicen (Wege-Unfall- Versicherung oder 

Probandenversicherung?), ausführliche Beschreibung einer Methode (wenn noch neu und nicht 

etabliert). Bitte betiteln Sie die Dokumente verständlich und geben Sie im Titel immer obligatorisch 

Ihre Antragsnummer mit an. 
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Auf der "Partner"-Seite geben Sie bitte unter "Partner" alle beteiligten Untersucher und den /die 

verantwortliche(n) Leiter/in an. Diejenigen werden auch später auch im Votum erwähnt. Der/die 

verantwortliche(n) Leiter/in muss obligatorisch bei Qualifikationsarbeiten mit angegeben werden. 

Klicken Sie auf "Neuer Partner", wählen Sie aus, um welche Art Partner es sich handelt und geben 

alle erforderlichen Informationen ein. Auf diese Weise können Sie alle weiteren Untersucher und 

Partner angeben. Gehen Sie danach auf "weiter". 
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Sie gelangen nun auf die Seite der "Gebühr". Wenn Sie dbs-Mitglied sind und eine Kostenreduzierung 

beantragen möchten, klicken Sie hier auf "Ja". Wenn Sie kein dbs-Mitglied sind, klicken sie bitte auf 

"Nein", da für Sie keine Kostenreduzierung möglich ist.  
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Nach Klicken auf "Ja" gelangen Sie auf die folgende Seite.  

Klicken Sie bitte auf "Antrag auf Gebührenreduzierung", laden die kleine Datei herunter, füllen diese 

entsprechend aus, speichern diese unter: Ihr Nachname_Antrag auf Gebührenreduzierung.docx" auf 

Ihrem PC ab und wählen diese Datei dann mit "Durchsuchen" aus, um sie hochzuladen.  

Bitte laden Sie die Dateien NICHT per drag & drop hoch, da das zu Fehlern führen kann. Danke!  

Dann gehen Sie bitte auf "weiter".  
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Sie habe die Antragstellung nun fast erledigt. Klicken Sie nun bitte auf den gelben Reiter "Absenden".  

Ihr Antrag ist eingereicht.  

 

Gehen Sie nun bitte auf den Reiter "Übersicht". Dort sehen Sie Ihren Antrag eingereicht (s. roter 

Pfeil). Ausserdem sehen Sie die Bestätigungs-Nachricht unter "Nachrichten" (s. blauer Pfeil).  

 

 

Klicken Sie bitte auf die Nachricht. Sie sehen dann die ausführliche Eingangsbestätigung Ihrer 

Antragstellung.  

Die Geschäftsstelle der dbs-Ethikkommission sendet Ihnen (nach erfolgreicher Prüfung der formalen 

Vollständigkeit Ihrer Antragseinreichung) eine Antragsbestätigung über Ihre Antragstellung über das 

System. Diese "Endgültige Antragstellung mit Unterschriften" müssen Sie ausdrucken, und Sie und 

(soweit gegeben) Ihr Betreuer/verantwortlicher Studienleiter noch persönlich unterschreiben und 

postalisch an die dbs-Ethikkommissionsgeschäftsstelle senden. Mit der/den Unterschrift(en) ist Ihr 

Antrag erst wirksam.   

Nach Eingang erhalten Sie auf elektronischem Weg eine Rechnung, die Sie bitte schnellstmöglich 

überweisen. Die dbs-Ethikkommission beginnt mit der Begutachtung erst, wenn die 

Rechnungssumme und die Antragsbestätigung eingegangen sind. Ab diesem Zeitpunkt wird für 

Kurzanträge das Votum innerhalb von 4 Wochen erstellt.  

 

Inhaltliche Nachforderung 

Ihr Antrag wird nun auf formale Fehler und inhaltliche Vollständigkeit geprüft. Die Ihnen zugeordnete 

Unterkommission kann dann unter Umständen eine "inhaltliche Nachforderung" stellen. Dies wird 
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Ihnen über das System mitgeteilt. Diese Nachforderung kann Formulierungen betreffen, die geändert 

werden müssten, die Ergänzung von ganzen Dokumenten zur Rekrutierung der Probanden oder 

eingesetzter Methoden, oder die Ergänzung einzelner Informationen in den Informed Consents. 

Wenn Sie einen inhaltliche Nachforderung erhalten, setzt die Begutachtung so lange aus, bis Sie die 

erforderlichen Änderungen neu eingereicht haben. Erst dann wird die Begutachtung  fortgesetzt. 

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine Begutachtung innerhalb von 4 Wochen wahrscheinlich 

nicht eingehalten werden kann.   

Nachgeforderte Dokumente einreichen:  

Um Ihre überarbeiteten Dateien einzureichen, speichern Sie diese bitte zuerst auf Ihrem PC/Laptop 

unter dem Titel "Revision1_Antragsnummer/ID_Titel der Datei". Dies ist zwingend notwendig, dait 

das System die alten von den neuen Dateien unterscheiden kann, Danke!  Dann gehen Sie bitte auf 

Ihren Antrag und klicken Sie darunter "Nachrichten" an. KLicken Sie bkitte auf den Button "Nachricht 

hinzufügen". Ein Pop-up-fenster öffnet sich. Hier können Sie Ihre Nachricht an die Ethikkommission 

verfassen und per drag&drop alle gewünschten Dateien in das System hochladen (s.u., blauer Pfeil).  

 

Am Ende klicken Sie einfach auf Nachricht senden (s. roter Pfeil). Unter "Nachrichten" sehen Sie nun 

Ihre neue Einreichung mit Anhängen (s.u.).  
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Generelle Informationen zur Nutzung von ethikpool: 

1. Übersicht: 

Auf der Seite "Übersicht" gibt Ihnen ethikpool eine Kurzübersicht über jegliche Anträge, eingereichte 

Dateien, Antragsbestätigungen, Nachforderungen etc.  (formale Dokumente) und Nachrichten 

(entsprechend den Anträgen zugeordnet).  

Wenn Sie auf eine neue Nachricht klicken, werden Sie direkt zu dem Nachrichtenverlauf des Antrags 

weitergeleitet (s.u.). Danach verschwindet die Nachricht aus der Übersichtsseite. So können Sie es 

immer sofort nachvollziehen, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist, die Sie beachten sollten.  
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2. Dateien und News: 

Unter "Dateien und news" hat die dbs-Ethikkomission die Möglichkeit, allen Nutzern von ethikpool 

Informationen über das System zukommen zu lassen. 

 

3. "Anträge" 

Unter "Anträge" finden Sie Ihre eingestellten Ethikanträge aufgelistet. Von dort aus können Sie 

jederzeit in die Vorgänge Einblick nehmen und den Status Ihres Antrags erkennen.  

 

Hier können Sie sich über Ihre Dateien, Nachrichten, Rechnungen, formale Dokumente und evtl. 

Protokollverletzungen informieren.   
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4. "Nachrichten" 

Unter "Nachrichten" können Sie alle von Ihnen gesendeten und für Sie eingegangenen Nahrichten 

einsehen. Sie können diese einzeln anklicken und gelangen so zu den Nachrichten des 

entsprechenden Antrags. Dort können Sie auch Nachrichten an die Kommission versenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


