Flow of language
The purpose of this information sheet is to explain to you exactly what is involved in
taking part in the study and to give you the opportunity to consider whether you
would like to take part or not. Your doctor will explain anything that is not clear and
answer all your questions. Please do not hesitate to ask if you would like to discuss
anything in more detail before you agree to take part in the study. A copy of your
agreement will be provided for you to take home and your doctor will also keep one
copy in your medical files.
Sprachfluss
Dieses Informationsblatt wird Ihnen erläutern, worum es bei der Anteilnahme an der
Forschungsstudie genau geht, und Ihnen die Gelegenheit geben, sich zu überlegen, ob Sie
daran Anteil nehmen möchten oder nicht. Ihr Arzt wird Ihnen genauere Erklärungen
abgeben und alle Ihre Fragen beantworten. Zögern Sie nicht, auftauchende Fragen zu stellen
und zusätzliche Information zu verlangen, bevor Sie sich zur Anteilnahme an der Studie
entschliessen. Sie werden eine Kopie Ihres Einverständnisses erhalten, und Ihr Arzt wird
eine Kopie in Ihren Krankenakten behalten.
Comprehensive Skills
The xxxx is a combination of three blood pressure lowering drugs, all in low dose,
and one, cholesterol lowering drug (a statin). The component drugs and their doses
have been carefully chosen to reverse the increase in blood pressure and blood
cholesterol that occurs with aging. These reductions in blood pressure and
cholesterol are estimated to reduce a person’s risk of a heart attack or stroke by about
75%.
Umfassende Kompetenzen
Das XXXX ist eine Kombination von drei Blutdruck senkenden Medikamenten, alle in kleiner
Dosierung, und eines Cholesterin senkenden Medikamentes (ein Statin). Die
Medikamentenkomponenten und deren Dosierung wurden sorgfältig ausgesucht, um den
mit zunehmendem Alter auftretendenen hohen Blutdruck sowie den Cholesterinspiegel zu
senken. Es wird geschätzt, dass solche Reduktionen des Blutdruckes und des
Cholesterinspiegels das Risiko eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalles um ungefähr
75% vermindern können.
Terminology Usage
A condition due to too much serotonin with major signs of confusion, hallucinations,
coma, muscle tightness, sudden uncontrolled jerks or twitches of the muscles,
uncontrolled shaking, restlessness with trouble sitting still, excessive feeling of
annoyance or frustration or feeling jittery, fast heart rate, rapid change in blood
pressure, and diarrhea.
Gebrauch von Terminologie

Ein Zustand infolge von zuviel Serotonin, mit starken Anzeichen von Verwirrung,
Halluzinationen, Koma, Muskelstarre, plötzliche unkontrollierte Zuckungen der Muskeln,
unkontrolliertes Schütteln, Rastlosigkeit und Unfähigkeit, still zu sitzen, übermässiges Gefühl
von Frustration und Verärgerung, oder innerer Unruhe, schneller Herzschlag, rasche
Veränderung des Blutdrucks, und Durchfall.

