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Aufklärungsbogen zur Teilnahme an der Studie
Computergestützte Bildanalyse
Sehr geehrte Studienteilnehmerin, sehr geehrter Studienteilnehmer,
bei Ihnen, einem Angehörigen, oder Ihrem Kind liegt u.a. aufgrund fazialer Auffälligkeiten der
Verdacht auf eine genetische Erkrankung vor. Bei der Diagnosefindung kann die Gestalt
wichtige Hinweise geben. Für eine genaue und reproduzierbare biometrische Vermessung
möchten wir computergestützte Verfahren der Bildanalyse einsetzen. Die Messergebnisse
werden mit bekannten Syndromen abgeglichen und es wird eine Ähnlichkeit berechnet („gestalt
score“). Ein an unserem Institut entwickeltes bioinformatisches Analyseverfahren bezieht den
gestalt score in der weiteren diagnostischen Aufarbeitung mit ein. Die Studie
„computergestützte Bildanalyse“ wurde von unserem Institut initiiert und untersucht, ob sich
die Diagnosefindung bei seltenen genetischen Erkrankungen mit Dysmorphie-Zeichen
verbessern lässt. Zur Identifikation von genetischen Ursachen sollen verschiedene Methoden
der Routinediagnostik eingesetzt werden, die das Genom auf seine Varianten und Fehler
untersuchen. Die Untersuchungen zur Diagnosesicherung sollen auf DNA-Ebene durchgeführt
werden, für die eine einmalige Blutentnahme (ca. 5 ml) erforderlich sein kann. Alternativ kann
ein Abstrich der Wangenschleimhaut erfolgen. Aus Blut bzw. dem Abstrich kann die
menschliche Erbsubstanz (DNA) isoliert werden.
Die innerhalb dieser Studie erhobenen Personen-bezogenen Daten (Name, Geburtsdatum,
Adresse, Daten zur Gesundheit oder Erkrankung) und Krankheitsdaten (Ergebnisse der
Sequenzierung) werden getrennt voneinander aufgezeichnet, verschlüsselt (pseudonymisiert),
und in dieser Form (elektronisch) am Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik der
Charité, Universitätsmedizin Berlin, gespeichert. Für die Verarbeitung der Daten
verantwortlich sind die Studienärzte. Die Personen-bezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und sind nur von den Studienärzten bzw. dem Studienteilnehmer einsehbar. Die
Ergebnisse der Studie sollen in anonymisierter Form in Fachzeitschriften veröffentlicht werden.
Eine Zustimmung für Photo-Veröffentlichungen wird gesondert abgefragt.
Die Teilnahme an der Studie ist kostenlos. Für die Überlassung des Portrait-Photos bestehen
keinerlei Ansprüche auf Vergütung, Tantieme oder sonstige Beteiligung an finanziellen
Vorteilen und Gewinnen, die möglicherweise auf der Basis der Forschung erlangt werden.
Sie haben das Recht auf Auskunft über alle beim Studienarzt vorhandenen personenbezogenen
Daten über Sie. Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten. In
diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Studienarzt.
Die in dieser Studie erhobenen genetischen Daten ermöglichen evtl. eine Aussage über die
Ursache Ihrer Erkrankung. Da es sich ggf. um eine erbliche Erkrankung handelt, ergeben sich
hieraus möglicherweise Informationen, die auch für Ihre Angehörigen wichtig sind. Sie haben
das Recht sich zu entscheiden, ob Sie hierüber im Rahmen einer genetischen Beratung
informiert werden möchten, oder ob Sie auf diese Information verzichten. Im Rahmen der
diagnostischen Aufarbeitung werden ggf. eine große Zahl von Genen analysiert. Die
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bioinformatische Analyse der Ergebnisse wird auf die für Ihre Krankheitssymptome relevanten
Gene fokussiert sein. Trotzdem kann es dazu kommen, dass Befunde erhoben werden, die nicht
in direktem Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung stehen, die aber trotzdem für Ihre Gesundheit
von Relevanz sein können. Auch hierbei haben Sie das Recht sich zu entscheiden, ob sie
hierüber im Rahmen einer genetischen Beratung informiert werden möchten, oder ob Sie auf
diese Information verzichten.
Die Zustimmung zur Verwendung des Photomaterials kann jederzeit und ohne Angabe von
Gründen gegenüber der oben genannten Institution/Person widerrufen werden. Dies hat keinen
Einfluss auf eine etwaige weitere ärztliche Behandlung. Es besteht das Recht, die Vernichtung
der Photos zu verlangen, sofern gesetzliche Bestimmungen der Vernichtung nicht
entgegenstehen.
Die o.g. Untersuchung dient der Verbesserung der Diagnostik von humangenetischen
Erkrankungen und wird langfristig zu deren erweiterter Diagnostik und erfolgreicher Therapie
beitragen. Die Teilnahme an diesem Projekt wird aber für Sie keinen unmittelbaren
therapeutischen Nutzen oder Vorteil haben. Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
molekulargenetische Untersuchungen recht lange (Monate bis Jahre) dauern können.
Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist absolut freiwillig. Ein Rückzug der
Einverständniserklärung ist jederzeit und ohne Begründung möglich. Im Falle eines Widerrufs
der Einverständniserklärung werden sämtliche relevanten personenbezogenen Daten und die
Photos gelöscht.
Wir erklären, dass die erhobenen Daten ausschließlich wissenschaftlichen Untersuchungen
dienen. Sie werden nicht für kommerzielle Zwecke genutzt, was auch die Patentierung und den
Verkauf der genetischen Daten ausschließt.
Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 030 – 450569122 gerne zur Verfügung.
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