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Patienteninformation  

Teil 2 

Untersuchung der Erbsubstanz (genetische und epigenetische Untersuchung) 

der Blutproben für das 

 

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.“ 

 

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

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

Diese Information und Einwilligung bezieht sich auf die Rückstellproben, welche nach 

Ablauf der Studie für spätere Fragestellungen in der Probenbank des 

Umweltbundesamtes aufbewahrt werden sollen und aus denen möglicherweise auch 

genetische/epigenetische Untersuchungen erfolgen können.   

Information 

Sie werden um Ihre Einwilligung zu genetischen und epigenetischen Untersuchungen aus 

einer kleinen Menge Ihres Blutes gebeten. 
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Was versteht man unter “genetischen und epigenetischen Untersuchungen” und 

warum werden sie durchgeführt? 

In unseren Genen sind die erblichen Informationen enthalten, die wir von unseren Eltern 

übernommen = geerbt haben. Manche dieser Gene können beispielsweise auch 

beeinflussen, ob und wie stark der Körper auf bestimmte Umweltreize wie Allergene reagiert. 

Zusätzlich können unsere Gene verändert werden, ohne deren Informationsgehalt direkt zu 

ändern. Die Prozesse, die damit verbunden sind, werden unter dem Begriff „Epigenetik“ 

zusammengefasst. Die Genetik ist bereits seit vielen Jahren intensiver Bestandteil der 

medizinischen Forschung. So ist zum Beispiel bereits bekannt, dass das Risiko für 

Schulkinder, an Asthma zu erkranken bzw. zu leiden, besonders dann gegeben ist, wenn die 

Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben UND eine genetische Abweichung in 

einem der Entgiftungsgene aufweisen. Dagegen sind Erkenntnisse zur Epigenetik bisher in 

nur relativ begrenztem Umfang vorhanden.  

Im Rahmen dieser Studie wird eine kleine Menge Blut für spätere genetische bzw. 

epigenetische Untersuchungen in einer Probenbank des Umweltbundesamtes eingelagert.  

Die Einlagerung von Blutproben für genetische bzw. epigenetische Untersuchungen dient 

dem Ziel, gegebenenfalls (a) im Zusammenhang mit Allergien bereits bekannte 

genetische/epigenetische Abweichungen und (b) im Zusammenhang mit Allergien neu 

entdeckte genetische/epigenetische Abweichungen zu untersuchen und mit den klinischen 

Angaben bzw. Laborbefunden zu korrelieren.  

Die Blutproben werden nicht dazu verwendet, Ihren kompletten genetischen Code zu 

entschlüsseln, sondern nur dazu, relevante Gene zu finden, die mit den angegebenen 

Erkrankungen/Beschwerden bzw. den Laborbefunden in Zusammenhang stehen. Diese 

Untersuchungen dienen ausschließlich Forschungszwecken, und Sie erhalten zu diesem Teil 

des Vorhabens keinen Befundbericht. Die Ergebnisse werden gegebenenfalls ohne dass auf 

Ihre Person zurück geschlossen werden kann, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

publiziert. 
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Die Teilnahme an diesem Teil der Studie ist ebenfalls freiwillig, das heißt Sie können 

sich entscheiden: 

 am Hauptteil der Studie teilzunehmen, am genetischen/epigenetischen Teil aber nicht,   

(a) sowohl am Hauptteil der Studie als auch am genetischen/epigenetischen Teil 

teilzunehmen – sich dann aber jederzeit um entscheiden,  

(b) zum jetzigen Zeitpunkt weder am Hauptteil noch am genetischen/epigenetischen Teil 

teilzunehmen, aber vielleicht später einwilligen – in diesem Falle sprechen Sie einfach 

den Studienarzt an. 

Falls Sie sich für die Teilnahme am genetischen/epigenetischen Teil der Studie entscheiden, 

wird Ihnen ungefähr 1 Teelöffel Blut abgenommen. Dies geschieht im Rahmen einer sowieso 

vorgesehenen Blutentnahme, Sie werden also nicht extra gestochen. Falls es Probleme mit 

der Blutprobe gibt, könnten Sie um eine neuerliche Blutabnahme gebeten werden. Die 

Blutprobe wird solange gelagert, bis sie vollständig verarbeitet ist, was einige Jahren dauern 

kann.  

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. 

Falls Sie sich entscheiden, den genetischen/epigenetischen Teil der Studie abzubrechen, 

nachdem Sie eine Blutprobe abgegeben haben, werden wir die Blutprobe innerhalb von 30 

Tagen vernichten. 

Falls Sie sich entscheiden, den Hauptteil der Studie abzubrechen, nachdem Sie eine 

Blutprobe abgegeben haben, werden wir die Blutprobe ebenfalls innerhalb von 30 Tagen 

vernichten. 
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Welche Risiken und Nebenwirkungen sind mit der Abgabe dieser Blutprobe 

verbunden? 

Dies ist ausführlich in der Patienteninformation Teil 1 beschrieben, bitte informieren Sie sich 

dort über die Details zu den Risiken einer Blutentnahme. 

 

Rechte an der Blutprobe 

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der Blutprobe sind das Eigentum des Auftraggebers, 

d.h. des Umweltbundesamtes. Eine Weiterverwendung dieser Erkenntnisse zu 

kommerziellen Zwecken und eine Vermarktung sind nicht vorgesehen. 

Sollten diese Erkenntnisse dennoch zu Produktentwicklungen führen, hat der/die Spender/In 

keinerlei weitere Ansprüche, insbesondere ist keine finanzielle Beteiligung an den 

Produktentwicklungen vorgesehen, die sich aus dieser Studie ergeben könnten. 

 

Was für Vorteile habe ich von dem genetischen Teil der Studie? 

Falls Sie an dem genetischen/epigenetischen Teil der Studie teilnehmen und eine Blutprobe 

abgeben, unterstützen Sie die Grundlagenforschung. Bislang zum Beispiel wissen wir noch 

sehr wenig warum Menschen unterschiedlich auf den Kontakt mit Umweltreizen wie 

Allergene reagieren. Desto mehr über die Ursachen dieser Erkrankungen bekannt ist, desto 

wahrscheinlicher wird es therapeutische Möglichkeiten geben. 

 

Entschädigung bei Verletzung 

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen durch die Teilnahme an dieser Untersuchung 

irgendwelche Schäden entstanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Prüfarzt. Der Prüfarzt 

wird Ihnen mitteilen, ob Ihr Problem eine medizinische Behandlung erfordert und wie Sie 

diese erhalten. 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. 
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Patienten sind über die Betriebshaftpflichtversicherung der UK Aachen versichert, im 

Versicherungsfall bei Verschulden des Hauses oder eines seiner Angestellten. Eine 

Probanden- oder Wegeversicherung besteht nicht. 

Vertraulichkeit 

Die Blutproben werden pseudonymisiert weitergegeben, dass heißt keinerlei Informationen 

aus Ihrer Blutprobe, werden an irgendjemanden, auch nicht an Sie selber oder Ihre 

Familienmitglieder oder Ihren Hausarzt weitergegeben. In eventuellen Berichten oder 

Publikationen, die sich aus den Untersuchungen Ihrer Blutprobe ergeben, werden Sie nicht 

identifizierbar sein.  

Die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist entsprechend den Angaben in der Hauptstudie gegeben. 

Bitte informieren Sie sich über die Details in der Patienteninformation Teil 1.  

Aufwandentschädigung für die Teilnahme an dieser zusätzlichen wissenschaftlichen 

Untersuchung 

Eine Aufwandsentschädigung für diese zusätzliche Untersuchung 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) 


