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Patienteninformation  

Teil 1 

zur Vorbereitung der mündlichen Aufklärung durch den behandelnden Arzt 

 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FKZ 3710 61 228 

Thema: „Untersuchung der gesundheitlichen Bedeutung von allergenen Organismen, 

die sich durch den Klimawandel in Deutschland verstärkt ausbreiten. Aufbau eines 

Erfassungs- und Frühwarnsystems.“ 

Ein Kooperationsprojekt des Institutes für Hygiene und Umweltmedizin und 

der Hautklinik der Technischen Universität Aachen, der HNO-Klinik der Technischen 

Universität München am Klinikum rechts der Isar und dem Umweltbundesamt. 

 

 

Sehr geehrte Patientin, Frau……………………………………………..., 

sehr geehrter Patient, Herr……………………………………………….., 

Wir freuen uns über Ihr Interesse am oben genannten Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben des Umweltbundesamtes. Das Umweltbundesamt ist die zentrale 

Umweltbehörde des Bundes.  
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Die Teilnahme an dem Forschungsvorhaben ist ganz und gar freiwillig, bzw. Sie können 

jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihr Einverständnis zur Teilnahme zurücknehmen, 

ohne dass Ihnen hieraus irgendwelche Nachteile entstehen. 

Ehe Sie Ihr Einverständnis geben, lesen Sie bitte dieses Schreiben durch und lassen sich 

von Ihren betreuenden Ärzten eingehend aufklären, falls Sie etwas nicht verstehen. 

Allergische Rhinitis (vielen als „Heuschnupfen“ bekannt) ist eine Erkrankung, deren 

Häufigkeit in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Sie wird bei Menschen mit einer 

entsprechenden Empfindlichkeit (Sensibilisierung) durch an sich eigentlich nicht 

krankmachende Allergene ausgelöst und führt zu typischen Symptomen wie Augen- und 

Nasenjucken, Niesen und übermäßiger Sekretproduktion. Des Weiteren führt eine 

allergische Rhinitis häufig zu einem sogenannten Etagenwechsel in den Atemwegen, d.h. die 

Symptome weiten sich auf tiefere Atemwege aus und es kann ein Asthma entstehen. Die 

Wahrscheinlichkeit, weitere Allergien zu entwickeln, wenn man bereits gegen ein Allergen 

sensibilisiert ist, ist deutlich erhöht, auch können Kreuzallergien und Nahrungsmittelallergien 

auftreten. Ferner besteht ein Zusammenhang zu anderen Erkrankungen des sogenannten 

„atopischen“ Formenkreises, z.B. der atopischen Dermatitis, auch bekannt als Neurodermitis. 

 

Ziel der Studie: 

Von 2011 bis 2012 wollen wir in den beiden Kliniken (Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik 

München und Hautklinik der Uniklinik Aachen) insgesamt 976 Allergiker auf 

Sensibilisierungen gegen in Europa verbreitete Allergene untersuchen. Voraussetzung ist, 

dass die Betroffenen seit mindestens 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen bzw. Bayern leben. 

Das Umweltbundesamt möchte auf diese Weise erfassen, welche Sensibilisierungen in 

verschiedenen Regionen Deutschlands bereits existieren und für welche europäischen 

Allergene Risiken bestehen für den Fall, dass die entsprechenden Pflanzen in Deutschland 

mit dem Klimawandel heimisch werden.  

Mittelfristiges Ziel ist der Aufbau eines Erfassungs- und Frühwarnsystems.  

 

Vorgehensweise: 

Es handelt sich um eine epidemiologisch-wissenschaftliche Studie, d.h. Sie erhalten kein 

Studienmedikament, Ihre Therapie ist nicht Bestandteil dieser Studie.  
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Die Studie wird durchgeführt gemäß den Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI).  

 

Ablauf der Studie: 

Vor Aufnahme in die Studie erhalten Sie diese Patienteninformation und werden genau über 

den Ablauf der Studie, die Probengewinnung und über mögliche Risiken informiert.  

Nachdem Sie schriftlich Ihr Einverständnis für die Teilnahme an dieser Studie erklärt haben, 

erhalten Sie einen Fragebogen, den Sie selbstständig ausfüllen können. Danach werden Sie 

durch Ihre Ärztin/ Ihren Arzt speziell zu gesundheitlichen Fragen befragt und anschließend 

untersucht. Hierbei werden ein Hauttest durchgeführt und ca. 20 ml Blut abgenommen, diese 

Menge entspricht in etwa 3 Esslöffeln. Zusätzlich gewinnen wir einen Abstrich (mit einer 

Kürette) sowie Nasensekret (mit Filterpapier) aus Ihrer Nase. Es wird Ihre Lungenfunktion 

bestimmt, indem Sie tief ein- und ausatmen müssen. Der Hauttest und die oben genannte 

Blutuntersuchung erfolgen studienunabhängig, das heißt diese Untersuchungen erhalten Sie 

im Rahmen der ärztlichen Untersuchung auch ohne Teilnahme an dieser Studie. Der 

Nasenabstrich, die Gewinnung von Nasensekret und die Testung der Lungenfunktion wird 

bei Allergikern mit entsprechender Klinik bzw. Fragestellung zusätzlich im Rahmen der 

ärztlichen Untersuchung erhoben. In  der Studie wird diese Diagnostik für jeden Patienten 

ermöglicht.  

Im Anschluss an die Untersuchungen geben wir Ihnen einen Fragebogen mit nach Hause für 

die Zeit, in der Sie den Eindruck haben, am stärksten unter Symptomen zu leiden. Wir bitten 

Sie, diesen Bogen nach dem Ausfüllen an uns zurückzuschicken. 

Bei den Bluttests handelt es sich u.a. um einen innovativen Allergietest, der mehr als 110 

Allergenkomponenten (u.a. Pollen, Milben, Schaben, Nahrungsmittel, Schimmelpilze) 

gleichzeitig im Blut erfassen kann. Nach ca. 8 Wochen erhalten Sie für diesen Bluttest einen 

Befund. Die Resultate dieses Tests stehen dann Ihren Allergologen und Ihnen für die weitere 

Behandlung zur Verfügung. Weitere Blut- und Laboruntersuchungen erfolgen ausschließlich 

anonymisiert und dienen Forschungszwecken, weshalb Sie über diese keine weiteren 

Befundberichte erhalten. Wir werden je nach Allergenmuster weitere Allergene differenzieren 

und Rückstellproben anlegen. Diese Rückstellproben werden nach Ablauf der Studie für 

spätere Fragestellungen in der Probenbank des Umweltbundesamtes aufbewahrt.  
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Auf der Basis der erhobenen Befunde ist möglicherweise eine antiallergische Therapie 

empfehlenswert, diese Befunde können Sie mit Ihrer/m Allergologin/Allergologen 

besprechen, mit dem wir selbstverständlich auf Ihren Wunsch hin auch gern Kontakt 

aufnehmen. Die Therapie ist nicht Bestandteil dieser Studie. 

Lediglich die Sie behandelnden Ärztinnen und Ärzte und die Behörden (Gesundheitsämter 

und Bezirksregierung), die die korrekte Durchführung der Studie überwachen, haben Zugang 

zu Ihren Krankenakten. Alle Ihre Angaben, die nicht für Ihre weitere Behandlung in der Klinik 

benötigt werden, werden anonymisiert, d.h. mit einer Codenummer verschlüsselt, so dass 

Ihre persönlichen Daten bei den wissenschaftlichen Untersuchungen nicht mehr erkennbar 

sind.  

Die aus den Fragebögen und Untersuchungen erhobenen Daten werden durch eine 

wissenschaftliche Arbeitsgruppe im Umweltbundesamt ausgewertet. Rückschlüsse aus 

diesen ausgewerteten Daten auf einzelne Patienten wie z.B. Sie sind nicht möglich. 

Untersuchung und Speicherung von Nasensekret, Nasenabstrichen und Blut 

Die im Rahmen dieser Studie gewonnenen Proben werden pseudonymisiert und für die 

Erforschung von allergischen Erkrankungen eingesetzt. Für die Erforschung allergischer 

Erkrankungen ist es notwendig, die Entzündungsmarker, Wachstumsfaktoren und 

spezifisches IgE  zu untersuchen. Dies beinhaltet auch genetische/epigenetische Analysen 

im Zusammenhang mit allergischen Erkrankungen, die jedoch nicht diagnostischer Natur 

sind und deshalb nicht der Diagnose von erblichen Erkrankungen dienen (siehe gesonderte 

Patienteninformation Teil 2). Da die Analysen der Grundlagenforschung dienen und 

pseudonymisiert erfolgen, ist eine Befundmitteilung hierüber nicht möglich. Die Proben, die 

nicht sofort untersucht werden, werden gemäß den gesetzlichen Anforderungen gespeichert 

und zu einem späteren Zeitpunkt analysiert. 

Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Blutproben sind das Eigentum des 

Auftragnehmers. Eine Weiterverwendung dieser Erkenntnisse zu kommerziellen Zwecken 

und eine Vermarktung sind nicht vorgesehen. 

Sollten diese Erkenntnisse dennoch zu Produktentwicklungen führen, entstehen dem 

Spender keinerlei weitere Ansprüche, insbesondere ist keine finanzielle Beteiligung an den 

Produktentwicklungen vorgesehen, die sich aus dieser Studie ergeben könnten. 

Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung der erhobenen Daten im Rahmen dieses 

Forschungsprojektes erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen und setzt Ihre freiwillige 

Einwilligung voraus.  
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Sämtliche Originaldaten werden in Papierformat erhoben und verbleiben entsprechend der 

DFG-Empfehlungen zur guten wissenschaftlichen Praxis für mindestens 10 Jahre in dem 

jeweiligen Untersuchungszentrum. Das Umweltbundesamt übernimmt die Eintragung der 

pseudonymisierten Daten in eine elektronische Datenbank, die nach Abschluss der 

Datenerhebung ebenfalls für mindestens 10 Jahre aufbewahrt  wird. 

 

Mögliche Risiken und Unannehmlichkeiten: 

Es wird ein sog. Prick Test durchgeführt. Hierbei werden Allergenlösungen auf die Haut 

aufgetragen und mit einer feinen Nadel in die Haut eingebracht (allergologische 

Standarddiagnostik). Dieser Test ist nicht schmerzhaft und wird auch durch Kinder gut 

akzeptiert. Durch den Hauttest kommt es gegen die Allergene, auf die Sie allergisch 

reagieren zu einer Hautrötung, Quaddelbildung und Juckreiz, die nach ca. 15 Minuten 

deutlich nachlassen. Eine systemische allergische Reaktion durch den Test ist nicht 

wahrscheinlich (unter 1 Promille).  

Die bei der Untersuchung durchzuführende Blutabnahme kann schmerzhaft sein und zu 

einem blauen Fleck an der Entnahmestelle führen. Sehr selten können Nervenverletzungen 

oder Infektionen auftreten. Die Einlage von Filterpapierstreifen in die Nase zum Sammeln 

von Nasensekret nach nasaler Allergenprovokation kann Niesreiz hervorrufen. Die 

Nasenabstriche mit Küretten erlauben eine oberflächliche Entnahme von Zellen aus dem 

Gebiet der unteren Muschel in der Nase mittels eines Abstrichinstrumentes (Kürette) 

vorzunehmen, ohne dass Sie hierbei „verletzt“ werden. In sehr seltenen Fällen kann es zu 

vorübergehender Reizung der Schleimhaut, Niesreiz und Augentränen kommen, Blutungen 

sind sehr selten. 

In sehr seltenen Fällen kann es in der Allergologie zu systemischen Reaktionen mit Luftnot, 

Asthma und sogar bis zum allergischen Schock kommen. Dieses ist allerdings sehr 

unwahrscheinlich. Solche sehr seltenen, schwerwiegenden Nebenwirkungen bedürfen 

gegebenenfalls einer intensivmedizinischen Behandlung. Ihre Studienärzte sind mit den 

Methoden der Allergologie vertraut und können diese Notfälle adäquat behandeln. Alle in 

dieser Studie eingesetzten Tests werden standardmäßig in der klinischen Routine und 

Patientenversorgung eingesetzt.  

Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie zum Zeitpunkt der Studie eine andere medizinische 

Behandlung in Anspruch nehmen. Bei Verdacht auf einen studienbedingten 

Gesundheitsschaden sind Sie verpflichtet, uns diesen unverzüglich anzuzeigen.  
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Zum Schutz der Patienten besteht die Haftpflichtversicherung des Hauses. Die 

Haftpflichtversicherung des UK Aachen wurde bei der Zürich Versicherungs-AG mit der 

Versicherungsschein-Nummer 813.380.000.270 abgeschlossen. 

Patienten sind über die Betriebshaftpflichtversicherung der UK Aachen versichert, im 

Versicherungsfall bei Verschulden des Hauses oder eines seiner Angestellten.  

 

 

Sollten Sie Fragen zu dieser Studie haben, fragen Sie bitte Ihre betreuenden 

Studienärzte.  

 

Die Teilnahme an der Studie und an den Untersuchungen ist kostenfrei. Eine 

Aufwandsentschädigung erfolgt nicht.  

 

Sollten Sie Fragen hinsichtlich dieser Studie haben, oder beobachten Sie 

Nebenwirkungen, oder benötigen Sie medizinische Behandlung, dann wenden Sie 

sich bitte ohne zu zögern an Ihr Studienteam in Aachen oder in München: 

Studienteam Aachen: 0241- 80 85590 

Studienteam München: 089- 4140 – 2390 oder -2392 

 

Die mündliche Aufklärung wurde durchgeführt, am 

 

 

 

von Dr.    ____________________________________            (Arztstempel) 

 


