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With the start of funding by the 
BTHA in 2019 (overall project 
duration 2019 –2021), the intensive 
preparation of the clinical study 
began. Originally planned as a 
cooperation between the 
psychiatric clinics of medbo/ 
University of Regensburg (Prof. Dr. 
Berthold Langguth/PD Dr. Martin 
Schecklmann) and the Medical 
Faculty of Brno (Dr. Libor Ustohal), 
the Clinical Centre of the RWTH 
Aachen University (Prof. Dr. Timm 
Pöppl) and the Medical Faculty of 
Ostrava (Dr. Tomáš Skřont) could be 
won as further network partners. 
Despite delays due to the 
coronavirus crisis, the first patients 
were included in the study and 
treated according to the study 
protocol (see overview). Parallel to 
the study period, RADOVAN is 
reported at partner institutions, in 
lectures, at conferences and in 
regional media. The data collection 

will take place in parallel with 
patient treatment and the scientific 
results will be made available to a 
broad public. We are looking 
forward to a further exciting 
cooperation!

RADOVAN – Eine Studie zu rTMS bei Schizophrenie
RADOVAN – A study on rTMS for schizophrenia
Eine binationale Studie in der 
Psychiatrie
Schizophrenie ist eine komplexe 
psychiatrische Erkrankung, die neben 
typischen Symptomen wie 
Halluzinationen und Psychosen (sog. 
„Positivsymptome“) u. a. auch durch 
Depression und Antriebslosigkeit 
(sog. „Negativsymptome“) 
gekennzeichnet ist. Ziel unserer 
BTHA-geförderten klinischen Studie 
RADOVAN (Repetitive Transcranial 
Magnetic Stimulation (rTMS) Add on 
Value for Amelioration of Negative 
Symptoms in Schizophrenia) ist die 
Untersuchung des nicht-invasiven 
Hirnstimulationsverfahrens rTMS als 
Behandlungsmöglichkeit dieser 
Negativsymptomatik der 
Schizophrenie. Die klinische Studie 
findet hierbei in Kooperation der 
psychiatrischen Abteilungen an der 
medbo Regensburg/Universität 
Regensburg, der medizinischen 
Fakultäten Brno und Ostrava sowie 
des Universitätsklinikums der RWTH 
Aachen statt.

Mit Beginn der Förderung durch die 
BTHA im Jahr 2019 (gesamte 
Projektlaufzeit 2019 – 2021) 
begann die intensive Vorbereitung 
der klinischen Studie. Ursprünglich 
als Kooperation der psychiatrischen 
Kliniken der medbo/Universität 
Regensburg (Prof. Dr. Berthold 
Langguth/PD Dr. Martin 
Schecklmann) und der 
medizinischen Fakultät Brno (Dr. 
Libor Ustohal) geplant, konnten als 
weitere Netzwerkpartner noch das 
Klinikum der RWTH Aachen (Prof. 
Timm Pöppl) sowie die 
medizinische Fakultät Ostrava (Dr. 
Tomáš Skřont) gewonnen werden. 
Trotz Verzögerungen aufgrund der 
Coronavirus-Krise konnten die 
ersten Patient*innen in die Studie 
eingeschlossen und anhand des 
Studienprotokolls (s. Übersicht) 
behandelt werden. Parallel zur 
Studienlaufzeit wird RADOVAN an 
den Partnerinstitutionen, in 

Lehrveranstaltungen, auf 
Konferenzen und in regionalen 
Medien bekannt gemacht. Die 
Datenerhebung findet parallel zur 
Patientenbehandlung statt und die 
wissenschaftlichen Ergebnisse 
werden einem breiten Publikum zur 
Verfügung gestellt werden. Wir 
freuen uns auf eine weitere 
spannende Zusammenarbeit!

A bi-national study in psychiatry
Schizophrenia is a complex psychiatric disorder that is characterised by 
typical symptoms like hallucinations and psychosis (so-called „positive 
symptoms“), but among others also depression and severe lack of motivation
(so-called „negative symptoms“). Aim of our BTHA-funded clinical study
RADOVAN (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) Add on 
Value for Amelioration of Negative Symptoms in Schizophrenia) is the 
investigation of the non-invasive brain stimulation treatment of rTMS as an 
additional therapeutic means for schizophrenia. The clinical study takes place
in cooperation between the psychiatric departments of medbo
Regensburg/University of Regensburg, the medical faculties of Brno and 
Ostrava, and the University Hospital of RWTH Aachen.

medbo Regensburg/Universität Regensburg www.uni-regensburg.de 
Fakultní nemocnice Brno www.fnbrno.cz
Universitätsklinikum RWTH Aachen www.ukaachen.de
Fakultní nemocnice Ostrava www.fno.cz
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