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All of this means that the problem of incidental finding is
serious, ubiquitous, and growing. It is also an enormous
challenge. It raises vexing questions of how to protect the
scientific enterprise while doing right by human participants.
[…] And from the standpoint of the research participant, being
offered information on incidental findings may yield benefit,
but may also produce risk and harm (Wolf 2008, 217)

1 Einleitung
Das Bewusstsein dafür, dass mit Zufallsbefunden, das heißt nichtintendierten Befunden aus
medizinischen Untersuchungen, vielschichtige ethische Herausforderungen einhergehen
können, hat zwar in den letzten Jahren zugenommen; dennoch sind viele Entscheidungen
hinsichtlich eines ethisch verantwortlichen Umgangs mit Zufallsbefunden im Forschungs- und
Behandlungskontext nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet: Die einschlägigen
ethische Regularien sind zum Teil vage, zum Teil existieren sogar widersprüchliche
Empfehlungen

und

die

Perspektive

der

Betroffenen

selbst

bleibt

weitestgehend

unberücksichtigt.
Die vorliegende Untersuchung zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, den Themenkomplex
„Zufallsbefunde“ interdisziplinär zu bearbeiten, indem einerseits eine Auseinandersetzung
mit dem ethischen Regulierungsstand – wie er sich in international anerkannten Kodizes und
der forschungsethischen Diskussion manifestiert – erfolgt, andererseits aber auch Ergebnisse
aus einer zu diesem Zweck durchgeführten empirisch-ethischen Untersuchung in die
normative Reflexion einbezogen werden.
Gegenstand der empirisch-ethischen Analyse ist dabei die MRT-Ganzkörper-Untersuchung,
die seit dem Jahr 2008 im Rahmen der Study of Health in Pomerania (SHIP) angeboten wird
und – wie sich nach ca. einem Jahr Durchführungszeit herausgestellt hat – bei etwa 30% aller
ProbandInnen einen Zufallsbefund generiert.
Ließ sich auch die Anzahl der Zufallsbefunde aus der SHIP-Ganzkörper-MRT ungefähr
abschätzen, so blieb weitgehend unklar, welche Auswirkungen die Mitteilung von
Zufallsbefunden auf die betroffenen ProbandInnen hat und ob ggf. die Grenze der ethisch
vertretbaren Belastung überschritten wird. Klärung in dieser Frage war dabei gerade auch für
die Studienverantwortlichen wichtig, hatten sich diese doch im Interesse der ProbandInnen für
ein aufwändiges Studienprotokoll entschieden, das vorsieht den MRT-ProbandInnen
6

gesundheitsrelevante Zufallsbefunde zur Verfügung zu stellen. Hervorzuheben ist dabei
insbesondere das mehrstufige Befundungsverfahren, das weit über die in der medizinischen
Forschung üblichen Standards hinausgeht.
Um die Frage nach der ethischen Zumutbarkeit der Auswirkungen von Zufallsbefunden aus
der Ganzkörper-MRT methodisch kontrolliert einer Antwort zuzuführen, bedarf es dabei eines
Forschungsansatzes, der sowohl empirische Ergebnisse berücksichtigt als auch auf einem
theoretisch geklärten ethischen Fundament ruht. Entsprechend galt es, einerseits mittels
sozialwissenschaftlicher Methoden die Erfahrungen der MRT-ProbandInnen empirisch zu
erschließen, andererseits eine normative Matrix in Gestalt eines Prinzipienkatalogs
bereitzustellen, die es erlaubt, unter Berücksichtigung aller relevanten (forschungs-)ethischen
Aspekte, eine Beurteilung der Auswirkungen der Zufallsbefunde auf die ProbandInnen
vorzunehmen. Dieser methodischen Ausgangslage gemäß liegt der vorliegenden Arbeit
folgende Vorgehensweise zugrunde:
In Kapitel 2 werden die notwendigen theoretischen Grundlagen gelegt, indem zunächst a) der
Terminus

Zufallsbefund

definiert

und

b)

das

Aufklärungs-,

Befundungs-

und

Mitteilungsprozedere der SHIP-MRT dargestellt werden. Anschließend wird c) der
einschlägige forschungsethische Regulierungs- und Diskussionsstand daraufhin untersucht,
welche Normen im Hinblick auf den Umgang mit Zufallsbefunden aus bildgebenden
Verfahren vorgeschlagen und diskutiert werden. Dabei macht sich die Analyse eine
Gliederung des Gesamtthemenkomplexes in drei ethische Problemfelder – Informed Consent,
Umgang mit Zufallsbefunden, Balancing Risks and Benefits – zunutze. Schließlich wird d)
ein Vorschlag für ein Set niedrigstufiger forschungsethischer Prinzipien entwickelt, das im
weiteren Verlauf der Arbeit materialethisch angewendet wird. Dieses Prinzipien-Set schließt
einerseits inhaltlich an den durch die Kodizes erreichten forschungsethischen Sachstand an,
geht jedoch andererseits da, wo die in den Kodizes und der Fachdiskussion vorgeschlagenen
bzw. diskutierten Regularien zu unscharf sind, über diesen hinaus.
Kapitel 3 dient der Explikation des methodischen Vorgehens, indem in einem ersten Schritt
die forschungsleitenden Fragen vorgestellt werden, die das gewählte Mixed Method Design
erklären und rechtfertigen. In einem zweiten Schritt werden sodann die Population und
Stichproben sowie das Vorgehen im Zuge der schriftlichen (quantitativen) und mündlichen
(qualitativen) Befragung erläutert.
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Das hieran anschließende Kapitel 4 dient der Präsentation der Ergebnisse der empirischen
Untersuchung. Dabei werden die Ergebnisse, der in Kapitel 2 vorgenommenen thematischen
Clusterung folgend, referiert.
Die Diskussion in Kapitel 5 gliedert sich schließlich in zwei Teile: Im ersten Teil werden
Methoden und Studiendesign kritisch diskutiert, im zweiten Teil erfolgt die materialethische
Reflexion der Ergebnisse unter Nutzung der in Kapitel 2 entwickelten forschungsethischen
Grundprinzipien. Die ethische Reflexion hat dabei die Gestalt eines Abgleichs zwischen dem
forschungsethisch Gebotenem (Sollen) und dem über die empirische Untersuchung
zugänglich werdenden Ist-Stand (Sein). Ergebnis dieses Abgleichs sind insbesondere ethisch
begründete Einschätzungen im Hinblick auf Optimierungspotentiale beim Umgang mit
Zufallsbefunden aus bildgebenden Verfahren in populationsbasierter Forschung.

8

Die Medizinethik versucht durch eine systematische Analyse
einen Beitrag zu ethisch besser begründeten Entscheidungen
in der Medizin und im Gesundheitswesen zu leisten. Sie tritt
dabei als normative Ethik auf, die Entscheidungssituationen
analysiert und die verfügbaren Handlungsoptionen ethisch
bewertet. Im Ergebnis will sie den handelnden Personen eine
Orientierung bieten, welches Vorgehen aus ethischer Sicht zu
bevorzugen ist. (Marckmann 2013, 88)

2 Grundlegung
Soll eine ethische Beurteilung von empirischen Ergebnissen zu Belastungen aus der SHIPGanzkörper-MRT vorgenommen werden, kann dies nicht voraussetzungslos erfolgen; es
bedarf vielmehr einer sowohl terminologischen Grundlegung (Kap. 2.1), einer Darstellung
der relevanten Algorithmen in SHIP (Kap. 2.2), einer Analyse des derzeitigen
forschungsethischen Regulierungs- und Diskussionsstandes im Hinblick auf den Umgang mit
Zufallsbefunden (Kap. 2.3) sowie schließlich der Explikation der in der vorliegenden Arbeit
genutzten ethischen Prinzipien (Kap. 2.4).
Teilkapitel 2.1 gibt zunächst einen knappen Überblick über den aktuellen Forschungsstand
zum Terminus „Zufallsbefund“ (Kap. 2.1.1), um dann den Begriff des „Zufallsbefundes“ für
die Zwecke der vorliegenden Arbeit definitorisch zu fixieren (Kap. 2.1.2).
Teilkapitel 2.2 skizziert anschließend, wie die empirisch untersuchte MRT-Untersuchung in
SHIP,

insbesondere das

ihr zugrunde liegende Aufklärungs-,

Befundungs- und

Mitteilungsprocedere im Untersuchungszeitraum abgelaufen ist (Kap. 2.2.1 und 2.2.2).
Teilkapitel 2.3 widmet sich dem ethisch-regulatorischen Sachstand sowie der forschungsethischen Fachdiskussion im Hinblick auf den Umgang mit Zufallsbefunden in
medizinischer Forschung. Dabei wird das höchst disparate Material zu drei inhaltlichen
Themenblöcken – Informed Consent (Abschnitt 2.3.1), Umgang mit Zufallsbefunden
(Abschnitt 2.3.2) und Balancing Risks and Benefits (Abschnitt 2.3.3) – arrangiert. Jeder
dieser

drei

Themenblöcke

setzt

mit

einer

Diskussion

des

aktuellen

ethischen

Regulierungsstandes durch international anerkannte Kodizes und einschlägige Leitlinien ein
und liefert sodann Einblicke in die relevanten Linien der jeweiligen fachethischen
Diskussion.

Die

Kodizes

werden

dabei

–

in

Kenntnis

ihres

untergesetzlichen

Geltungsanspruches – als Niederschlag des ärztlichen und wissenschaftlichen Ethos und
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insofern als Ausdruck normativer Selbstverpflichtung rezipiert, da sie, ohne allerdings
fundierende und methodisch leitende ethische Prinzipien zu explizieren, normative Aussagen
(Forderungen, Empfehlungen) darüber treffen, welches Verhalten in der Forschungspraxis
mit Blick auf das Risiko von Zufallsbefunden anderem vorzuziehen ist. Wie die Analyse der
laufenden

forschungsethischen

Fachdiskussion

zeigen

wird

(Abschnitt

2.3.4

–

„Zwischenfazit“), hat der Verzicht auf die Explikation höherstufiger forschungsethischer
Prinzipien in den Kodizes die methodisch prekäre Folge, dass einander widersprechende
Forderungen und Argumente vorgebracht werden. Entscheidungen für ein bestimmtes
Vorgehen, wie sie realiter in der Planung und Durchführung zufallsbefundträchtiger Studien
an Menschen getroffen werden müssen, sind deshalb mitunter solange ethisch
unentscheidbar, solange allein das Regelwerk forschungsethischer Kodizes als normatives
Fundament dient. Für eine vertiefte forschungsethische Beurteilung der Praxis der MRTGanzkörper-Untersuchung in populationsbasierter Forschung soll deshalb, Kapitel 2
abschließend, ein Vorschlag für drei generellere forschungsethische Prinzipien gemacht
werden, die als intersubjektiv weithin zustimmungsfähig gelten können und wesentliche der
in den forschungsethischen Kodizes formulierten Empfehlungen und Forderungen
prinzipienethisch zu rekonstruieren erlauben (Abschnitt 2.4).

2.1 Der Begriff „Zufallsbefund“ – Diskussionstand und Definition
2.1.1 Der Begriff des Zufallsbefundes in der forschungsethischen Diskussion
Die absolute Zahl der Publikationen über „Zufallsbefunde“, die sich nicht in der bloßen
Beschreibung von konkreten Befunden aus medizinischen Untersuchungen erschöpfen
(bspw. MORIN

ET AL.

2009, VERNOOIJ

ET AL.

2007), sondern sich dieses Themas mit

theoretischem Anspruch annehmen, ist gering (exemplarisch ILLES ET AL. 2002, ILLES ET AL.
2004; SHALOWITZ und MILLER 2011, BOOTH ET AL. 2012 für UK).
Zwar finden Zufallsbefunde bereits 2000 in einer Liste mit potentiellen Themen für
berufsethische und -rechtliche Beratungen von Fragebogen-/Untersuchungssurveys schon
einmal explizit Erwähnung (RASPE 2000, 182), aber erst ab dem Jahr 2005 nimmt die
Diskussion auch in Deutschland „Fahrt auf“, das Thema wird öfter und auch nicht mehr nur
im Modus der Fallbesprechung, sondern gerade auch in Hinblick auf seine (forschungs-)
ethische Dimension systematisch bearbeitet (HENTSCHEL und KLIX 2006, HEINEMANN ET AL.
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2007a, HEINEMANN

ET AL.

2007b, KLIX 2007; DEUTSCHER BUNDESTAG 2009; HOFFMANN

und SCHMÜCKER 2010, etc.)
HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010, die insbesondere für den deutschsprachigen Raum einen
aktuellen und umfassenden Überblick zur ethischen Diskussion um die Zufallsbefunde aus
der Ganzkörper-MRT geben, merken an, dass das Stichwort „Zufallsbefund“ noch immer
keinen Eingang in die Indizes aktueller Lehrbücher und Nachschlagewerke zur angewandten
und biomedizinischen Ethik etc. gefunden hat (HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010, 3). Die
Tatsache, dass die Beschäftigung mit der empirischen Inzidenz und der methodischen
Relevanz von Zufallsbefunden wenigstens relativ zunimmt, hat aus Sicht der Autoren zwei
Gründe: Erstens die zunehmende Anzahl an Zufallsbefunden,
[v]erantwortlich dafür sind die Etablierung und der breit angelegte Einsatz moderner bildgebender
Verfahren in populationsbasierten Studien. (HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010, 1)

Zweitens führe diese wachsende Zahl dazu, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass mit
Zufallsbefunden schwerwiegende ethische Herausforderungen verbunden sein können:
Ob diese Problematik vorher tatsächlich nicht in relevanter Weise bestand oder lediglich in ihrer
Tragweite nicht erkannt worden ist, mag an dieser Stelle offen bleiben. (HOFFMANN und SCHMÜCKER
2010, 1)

Neben der, absolut betrachtet, geringen Zahl an einschlägigen Veröffentlichungen gibt es
weiterhin noch die methodische Schwierigkeit, dass der Begriffs „Zufallsbefund“ in der
Literatur uneinheitlich verwendet wird. Um dieser Sprachverwirrung keinen weiteren
Vorschub zu leisten, soll deshalb im nächsten Teilkapitel zunächst eine Definition des
Begriffs vorgeschlagen werden.

2.1.2 Definition „Zufallsbefund“
Eine einheitliche und verbindliche Festlegung dessen, wovon die Rede ist, wenn von
„Zufallsbefunden“ (im englischsprachigen Raum: Incidental Findings, abgekürzt IF, seltener
auch: Accidental Findings) gesprochen wird, existiert nicht. Schon in der Frage, ob der
Begriff

„Zufallsbefund“

nur

zur

Bezeichnung

von

potentiell

pathologischen

„Auffälligkeiten“ verwendet werden soll, die im Forschungskontext detektiert werden, oder
aber ob Zufallsbefunde auch im klinischen Kontext auftreten können, gibt es
unterschiedliche Auffassungen:
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HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 halten folgende Kriterien für maßgeblich: Erstens muss
der Zufallsbefund im Rahmen einer medizinischen Studie mit ProbandInnen erhoben, also
im Kontext medizinischer Forschung generiert worden sein. Zweitens muss der Befund die
Gesundheit bzw. die Reproduktionsfähigkeit von Probandinnen und Probanden betreffen.
Drittens darf der erhobene Befund nicht in Zusammenhang mit dem Studienziel stehen,
seine

Detektion

darf

also

nicht

intendiert

sein.

Mit

der

Betonung

des

Intentionalitätskriteriums setzen sich HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 bewusst von
Definitionen ab,

die „unerwartet“/„unexpected“ als definitorisches Kriterium

für

„Zufallsbefund“ wählen. Denn beim heutigen Wissensstand, so HOFFMANN und SCHMÜCKER
2010 zu Recht, habe man ja auch im medizinischen Forschungskontext immer mit dem
Auftreten von Zufallsbefunden zu rechnen. Und schließlich muss es sich viertens bei den
betroffenen ProbandInnen nicht zwangsläufig um gesunde Personen handeln, es geht
vielmehr darum, dass es sich bei Zufallsbefunden um Befunde handele,
die Krankheiten betreffen, in Bezug auf die der Proband bis zum Zeitpunkt der Studie symptomfrei war.
(HOFFMANN UND SCHMÜCKER 2010, 3, im Original kursiv)

HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 schließen sich also der Auffassung an, dass der Begriff
„Zufallsbefund“ sich lediglich auf Phänomene bezieht, die im Rahmen von medizinischen
Studien detektiert wurden:
Diese Beschränkung der Rede von Zufallsbefunden auf den Kontext medizinischer Forschung [...] ist
unter heuristischen Gesichtspunkten unseres Erachtens sinnvoll. Denn es spricht vieles dafür, dass sich
außerhalb des Kontextes medizinischer Forschung aus zufällig erhobenen gesundheitsrelevanten
Befunden andere ethische Probleme ergeben, als sie für Zufallsbefunde im hier zugrunde gelegten Sinn
charakteristisch sind. (HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010, 2)

So nachvollziehbar die Argumente von HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 auch sind, der
definitorische Vorschlag beider Autoren ist insofern kontraintuitiv, als die innermedizinisch
gängige Rede von „Zufallsbefunden“ keineswegs auf den Forschungskontext beschränkt ist.
Vielmehr wird de facto auch bei nicht intendierten Befunden, die im Rahmen regulärer
Diagnostik erhoben werden, ganz selbstverständlich von „Zufallsbefunden“ gesprochen,
wobei häufig noch zwischen Zufalls- und Nebenbefunden unterscheiden wird. In Anlehnung
an PULS ET AL. 2010, 469 gilt dabei für sogenannte „Nebenbefunde“:
[Letztere] werden bei der bildgebenden Diagnostik von Kranken erhoben. In der täglichen
radiologischen Arbeit werden so Hinweise auf bisher nicht bekannte Erkrankungen bezeichnet, die
weniger schwer sind als die Grunderkrankungen des untersuchten Patienten. (PULS ET AL. 2010, 469)
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Schwerer noch als der Verweis auf mögliche Konflikte mit dem innermedizinisch etablierten
Sprachgebrauch wiegt der Umstand, dass der terminologische Regelungsvorschlag von
HOFFMAN und SCHMÜCKER 2010 im Falle klinischer Studien, in denen PatientInnen ja
einerseits behandelt werden, andererseits aber gerade als PatientInnen auch Gegenstand
medizinischer Forschung sind, mit schwierigen Abgrenzungsproblemen einhergeht. Denn
wenn a) man einräumt, dass die Möglichkeit nicht intendierter Befunde auch für PatientInnen
besteht, die in eine klinische Studie eingeschlossen sind und wenn man b) zugleich mit
HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 den Terminus der „Zufallsbefunde“ für den reinen
Forschungskontext reserviert wissen will, so bleibt logisch strittig ob „Zufallsbefunde“ auch
in klinischen Studien, in denen Behandlungs- und Forschungskontext ineinander übergehen,
auftreten können (HEINEMANN ET AL. 2009, 3f).
Man kann beide Probleme jedoch vermeiden, wenn man im Definiens darauf verzichtet, das
Auftreten im Forschungskontext zum notwendigen Kriterium für das Fallen unter den
Begriff „Zufallsbefund“ zu erheben, sondern toleranter formuliert:
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll immer dann von einem „Zufallsbefund“
gesprochen werden, wenn es sich um einen nicht intendierten Befund oder einen nicht
intendierten abklärungsbedürftigen Hinweis handelt, der die Gesundheit und/oder die
Reproduktionsfähigkeit einer im medizinischen Versorgungs- oder Forschungskontext
untersuchten Person betrifft.
Gemäß dieser Definition spielt es a) keine Rolle, ob es sich bei den betroffenen Personen um
PatientInnen oder ProbandInnen handelt. Auch b) der Umstand, ob dieser Mensch ansonsten
krank oder gesund ist, ist für die Möglichkeit des Auftretens von Zufallsbefunden logisch
nicht relevant. Entscheidend ist c) nur, dass keine Symptome der detektieren Erkrankung
aufgetreten sind oder die Abklärung der Symptomatik zumindest nicht das intendierte Ziel
derjenigen Diagnostik oder Untersuchungspraxis war, die den „Zufallsbefund“ zutage
gebracht hat. Weiterhin sei d) darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Definition es
erlaubt, Nebenbefunde sensu PULS ET AL. 2010 als Spezialfälle von Zufallsbefunden im
Behandlungskontext anzusprechen. Schließlich trägt e) die obige Definition mit der
Formulierung „abklärungsbedürftiger Hinweis“ auch der Tatsache Rechnung, dass sich
manche der im reinen Forschungskontext detektierten „Zufallsbefunde“ dem Einsatz von
Verfahren verdanken, die klinisch nicht validiert sind und daher in der Versorgungspraxis
auch nicht zur Erhebung von Befunden im strengen Sinn eingesetzt werden, sondern
lediglich „Verdachtsmomente“, „Auffälligkeiten“, eben Hinweise darstellen, die allererst der
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Bestätigung im klinischen Kontext, d.h. mit einem diagnostisch etablierten Verfahren,
bedürfen, um ggf. zu regulären „Befunden“ zu werden.

2.2 Die Ganzkörper-MRT in SHIP – Aufklärungs-, Befundungs- und
Mitteilungsprozedere
Gegenstand der vorliegenden empirisch-ethischen Studie sind die Auswirkungen von
Zufallsbefunden auf ProbandInnen, die sich im Rahmen der an der Universitätsmedizin
Greifswald angesiedelten Study of Health in Pomerania (SHIP) einer zu wissenschaftlichen
Zwecken durchgeführten Ganzkörper-MRT unterzogen haben. Bei SHIP handelt es sich um
eine populationsbasierte longitudinale Studie, die in der Region Vorpommern mit gesunden,
volljährigen und per Zufallsstichprobe ausgewählten ProbandInnen, durchgeführt wird (zu
SHIP und der SHIP-MRT vgl. VÖLZKE 2010, 17ff, VÖLZKE

ET AL.

2011 und HEGENSCHEID

ET AL. 2009).

Angesichts der skizzierten Aufgabenstellung ist nicht allein die Klärung des Begriffs
„Zufallsbefund“

methodisch

unabdingbar,

sondern

auch

die

Darstellung

der

Durchführungspraxis der Ganzkörper-MRT im Rahmen von SHIP. Im Folgenden soll eine
solche Darstellung geboten werden, wobei teilweise Textmaterial aus einer von der Autorin
mit verantworteten und en detail mit der Studienleitung von SHIP diskutierten Publikation
genutzt werden kann (für das Folgende vgl. deshalb LANGANKE und ERDMANN 2011, 202205).

2.2.1 Aufklärung
Die Möglichkeit, an einer Ganzkörper-MRT teilzunehmen, besteht in SHIP seit Juli 2008. Im
ersten, etwa 70-minütigen Teil werden Kopf und Körper untersucht. Im zweiten – frei
wählbaren – Teil werden bei den männlichen Probanden spezielle Untersuchungen des
Herzens und des arteriellen Gefäßsystems bzw. bei Probandinnen MRT-Untersuchungen von
Herz und Brust durchgeführt (vgl. SHIP 2009, 10).
Alle

ProbandInnen

durchlaufen

vor

der

MRT-Untersuchung

ein

umfangreiches

Informations- und Aufklärungsprogramm. Bereits mit ihrer Einladung zur Teilnahme an
SHIP wird ihnen ein umfangreiches Booklet über Ziele und Bestandteile der SHIP-Studie
(SHIP 2009) zugesandt, das unter anderem auch detailliert auf das Verfahren der MRT14

Untersuchung und seine probandenethischen Aspekte eingeht.
Weiterhin

wird

den

ProbandInnen

während

ihres

Aufenthaltes

im

SHIP-

Untersuchungszentrum ein Film vorgeführt, der anschaulich macht, wie die MRT abläuft und
welche Unannehmlichkeiten (Platzangst etc.) mit der Teilnahme an dieser Untersuchung,
insbesondere auch mit der sog. Einspulung, verbunden sein können.
Darüber hinaus werden mittels Fragebogen Kontraindikationen für die Teilnahme an der
MRT (z. B. Metallimplantate oder Tattoos) systematisch abgefragt.
Unmittelbar vor der MRT schließlich findet ein persönliches Gespräch mit einer/m ärztlichen
Studienmitarbeiter/in

statt.

Im

Zuge

dieses

intensiven,

etwa

20-minütigen

Aufklärungsgesprächs werden die ProbandInnen einerseits
über die Tatsache informiert, dass möglicherweise unerwünschte, weiter abklärungsbedürftige Befunde
durch die MRT detektiert werden. (KÜHN ET AL. 2009, 3)

Andererseits wird auch sichergestellt,
dass der Proband die Tragweite der MRT-Untersuchung, im Falle eines positiven und/oder unklaren
weiter abklärungsbedürftigen Befundes, vollständig verstanden hat! Außerdem wurden alle Probanden
darauf hingewiesen, dass die MRT-Untersuchung zu Studienzwecken und nicht [Hervorhebung im
Original] als Screeningverfahren angefertigt wird. (KÜHN ET AL. 2009, 3)

Aufgeklärt wird mündlich außerdem auch noch einmal dahingehend, dass nicht alle Befunde,
so zum Beispiel keine degenerativen Veränderungen (mit unklarem pathologischen Wert)
mitgeteilt werden.
Die mündliche Risikoaufklärung durch radiologisch ausgebildete StudienmitarbeiterInnen
beinhaltet auch den Hinweis, dass im Fall mitteilungsbedürftiger MRT-Befunde diese
innerhalb eines Zeitraumes von sechs bis acht Wochen schriftlich den betroffenen
ProbandInnen zugestellt werden.

2.2.2 Befundung und Befundmitteilung
Die Mitteilung etwaiger MRT-Befunde in SHIP verläuft gemäß einer festgelegten Prozedur,
deren wesentliche Prozess-Schritte aus Abb. 1 hervorgehen (für das Folgende vgl. auch
HEGENSCHEID ET AL. 2009, 748-759).
Unmittelbar nach der Durchführung der MRT wird mit den ProbandInnen ein Gespräch
geführt, in welchem diese ggf. über akute, sofort therapierelevante Zufallsbefunde informiert
werden, die bereits untersuchungsparallel im Modus einer sog. Ad-hoc-Befundung erkannt
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werden konnten. Eine SOP zum Abschlussgespräch, die für die aufklärenden
StudienmitarbeiterInnen fixiert, was den ProbandInnen ggf. wie mitgeteilt wird, gibt es nicht.

Abb. 1: Mitteilung von MRT-Befunden in SHIP
(LANGANKE und ERDMANN 2011, 204)
Zum Zweck der Qualitätssicherung schließt sich an die Ad-hoc-Befundung eine Zweit- und
ggf. auch noch eine Drittbefundung an. Dies bedeutet konkret, dass die MRT-Aufnahmen
von

bis

zu

zwei

zusätzlichen

zertifizierten

und

radiologisch

ausgebildeten

StudienmitarbeiterInnen ausgewertet werden. Dabei sind jedoch zwei Fälle zu unterscheiden:
Für den Fall, dass Erst- und ZweitbefunderIn übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen,
dass keine im Sinne des SHIP-Standards mitteilungsbedürftigen Befunde detektiert wurden,
ist der Prozess mit der Zweitbefundung abgeschlossen. Eine Mitteilung an die ProbandInnen
erfolgt in diesem Fall nicht.
Kommen jedoch Erst- und ZweitbefunderIn zu unterschiedlichen Einschätzungen, so wird
eine Drittbefundung durchgeführt. Bestätigt diese den Verdacht eines mitteilungsbedürftigen
Befundes, erfolgt unmittelbar eine schriftliche Befundmitteilung, sofern die detektierte
Auffälligkeit durch einen sogenannten Präzedenzfall abgedeckt ist. Abgedeckt durch einen
Präzedenzfall sind gemäß dem SHIP-Prozedere diejenigen Befunde, die gleichartig zu einem
Fall sind, der in der Vergangenheit bereits einmal im sog. Advisory Board besprochen, mit
Vorgehensempfehlungen versehen und dokumentiert wurde. Befunde, die auf einen
Präzedenzfall beziehbar sind, können immer wieder „wie beim letzten Mal“, d. h. ohne
erneute Einschaltung des Advisory Boards abgearbeitet werden.
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Einen anderen Verlauf nimmt der Mitteilungsprozess, wenn es sich um einen neuartigen,
d. h. gerade nicht durch einen Präzedenzfall abgedeckten Befund handelt. Denn ein solcher
Befund wird dem gerade erwähnten Advisory Board vorgestellt.
Das Advisory Board ist ein üblicherweise in vierwöchigem Turnus tagendes und
interdisziplinär zusammengesetztes Gremium, das klinische Kompetenzen aus den Fächern
Chirurgie, Neurologie, Gynäkologie und Innerer Medizin mit ethischer Expertise vereint.
Dieses Gremium dient in SHIP dazu, neuartige Befunde aus der MRT, d. h. Befunde, für die
noch kein Präzedenzfall existiert, zu diskutieren und ggf. im Konsens Empfehlungen über
das weitere diagnostische und therapeutische Vorgehen auszusprechen:
Existiert kein Präzedenzfall oder ist der Verdacht auf eine Tumorerkrankung nicht auszuschließen,
erfolgt immer eine Vorstellung im Advisory Board. (KÜHN ET AL. 2009, 27)

Bei der Besprechung der demonstrierten Fälle und bei der Abwägung, ob eine
Befundmitteilung erfolgen soll, spielen dabei sowohl klinische als auch ethische Aspekte
eine Rolle. Ziel ist die Betrachtung jedes einzelnen Falls,
um dem Probanden eine leitliniengerechte Empfehlung weiterer Diagnostik und ggf. Therapie
auszusprechen und ihn so vor Schaden zu bewahren. (KÜHN ET AL. 2009, 25)

Entscheidet das Advisory Board im Konsens, einen Befund als klinisch relevant und damit
mitteilungsbedürftig einzustufen, so erfolgt unmittelbar eine schriftliche Befundmitteilung.
Ist dies nicht der Fall, d. h. kommt das Advisory Board zu dem Ergebnis, dass kein
interventions- oder dringend abklärungsbedürftiger Befund vorliegt, so ist der Prozess mit
der Dokumentation der Beratung und ihrer Resultate abgeschlossen, die ProbandInnen
erhalten keine Mitteilung.
Insgesamt ist zu sagen, dass trotz der eher restriktiven Disclosure-Strategie in SHIP (z. B.
keine Mitteilung von degenerativen Erkrankungen) ca. 30% aller ProbandInnen, die sich im
Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie einer Ganzkörper-MRT unterzogen haben,
einen Zufallsbefund erhielten.

2.3 Forschungsethischer Regulierungs- und Diskussionsstand
Die Analyse des forschungsethischen Regulierungs- und Diskussionsstandes im Hinblick auf
den Umgang mit Zufallsbefunden erfolgt der besseren Übersichtlichkeit halber im folgenden
entlang einer dreiteiligen thematischen „Clusterung“: Das erste Cluster bildet der Themenund Problembestand, der in der Forschungsethik unter dem Stichwort „Informed Consent“
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(IC) verhandelt wird (Abschnitt 2.3.1). Das zweite Cluster umfasst Fragen im
Zusammenhang mit der Mitteilung von Zufallsbefunden (Abschnitt 2.3.2): Sollen Ergebnisse
aus Forschungsstudien überhaupt mitgeteilt werden und wenn ja welche und wie? Zum
dritten Cluster „Balancing Risks and Benefits“ (vgl. COUGHLIN ET AL. 2009, 101ff.) wurden
schließlich ethisch relevante Fragestellungen gebündelt, die den Umgang mit Risiken und
Belastungen in medizinischer Forschung betreffen (Abschnitt 2.3.3). Innerhalb aller drei
Cluster erfolgt die Gliederung des Materials so, dass zunächst immer die für den jeweiligen
Themenbereich

relevanten

Empfehlungen

und

Vorschriften

aus

einschlägigen

forschungsethischen Kodizes referiert und analysiert werden. 1 Daran anschließend werden
jeweils solche Aspekte behandelt, die der aktuellen sub-regulatorischen Fachdiskussion in
der Forschungsethik entnommen werden können.
Eine bedeutsame Rolle kommt, diesem Gliederungsprinzip zufolge, der Auswertung
forschungsethischer Kodizes zu. Diese Akzentuierung, begründet sich damit, dass solche
Kodizes

als

Niederschlag

eines

von

ÄrztInnen,

forschenden

ÄrztInnen

und

HumanwissenschaftlerInnen entwickelten und in diesen Communities allgemein anerkannten
oder doch konsensfähigen Ethos gelten können. Unter „Ethos“ wird dabei
ein grundsätzlich empirisch zugängliches, normatives Gefüge aus Rollenerwartungen, Gratifikationen
und Sanktionen, handlungsleitenden Überzeugungen, Einstellungen, Dispositionen und Regeln
[verstanden], die die Interaktion der betreffenden Referenzgruppe, in der dieses Ethos wirksam ist, leiten.
(NIDA-RÜMELIN 1996, 780, zitiert nach FUCHS ET AL. 2010, 43-44)

In die folgenden Analysen wurden dabei mit systematischer Absicht nur solche Kodizes
einbezogen, die national und/oder international durch wichtige (wissenschafts-)politische
Gremien und Institutionen oder durch Standesorganisationen der Ärzteschaft bzw.
medizinische Fachgesellschaften anerkannt sind und deren Standards im Hinblick auf die
Entwicklung und Durchführung von medizinischen Forschungsstudien demnach als nicht
unverbindlich gelten können. Vor diesem Hintergrund wird auf den Nürnberger Kodex nur
sporadisch und nur in historischer Absicht eingegangen (im Folgenden NBG KODEX
abgekürzt). Denn zentrale materialethische Forderungen dieses Kodex wurden zwar in spätere
forschungsethische Regelwerke übernommen, so dass seine besondere rezeptionsgeschichtliche Bedeutung nicht bestritten werden kann und soll, zumal er als Vorbild für die
Entwicklung späterer forschungsethischer Regelwerke herangezogen wurde (COUGHLIN
AL.

2009,

9);

indes

war

der

NBG KODEX

1

selbst

nie

durch

ET

(internationale)

Die hier berücksichtigten Kodizes werden unter Siglen zitiert, die auch aus dem Literatuverzeichnis
hervorgehen.
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Standesorganisationen der Ärzteschaft anerkannt (vgl. WIESING und MARCKMANN 2008, 126)
oder durch (wissenschafts-)politische Institutionen im Kontext der UN oder auf
nationalstaatlicher Ebene legitimiert.
Von zentraler systematischer Relevanz für die vorliegende Arbeit sind hingegen
1) die Declaration of Helsinki,
2) die einschlägigen Guidelines des Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS),
3) die Convention on Human Rights and Biomedicine Concerning Biomedical Research
sowie das Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine
Concerning Biomedical Research des Europarates,
4) die Musterberufsordnung für Ärzte der Bundesärztekammer sowie
5) die Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung der Magnet-ResonanzTomographie, die relevante Anmerkungen und Empfehlungen enthalten.
Zu 1): Die 1964 in erster Version von der World Medical Association verabschiedete und
seitdem fortlaufend aktualisierte Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical
Research Involving Human Subjects (DECLARATION

OF

HELSINKI 2008, im Folgenden

abgekürzt: DoH) kann als das prominentestes internationales forschungsethisches Regelwerk
angesehen werden. Momentan wird die Deklaration überarbeitet; in diesem Zusammenhang
gab es vom 15. April bis zum 15. Juni 2013 im Rahmen einer „Public Consultation“ die
Möglichkeit Eingaben zu den Änderungsvorschlägen zu machen. Im Oktober 2013 soll in
Brasilien dann die finale Version verabschiedet werden.
Zu 2): Das CIOMS hat drei ethische Guideline-Sammlungen in Kraft gesetzt, die für die
vorliegende Arbeit von Belang sind:
a) International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects
2002 (im Folgenden abgekürzt: CIOMS BIO),
b) International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies 2009 (im Folgenden
abgekürzt: CIOMS EPI) und
c) International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies 1991 (im
Folgenden abgekürzt: CIOMS ETH).
CIOMS BIO und CIOMS EPI sind einerseits in vielen Teilen identisch, gehen aber
andererseits in bestimmten Bereichen inhaltlich auch auseinander. Dieser Befund erklärt sich
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mit pragmatischen Überlegungen des CIOMS. Denn dieses hat versucht, gut implementierte
und funktionierende Strukturen und Prozesse, wie sie in der Anwendung von CIOMS BIO
entstanden sind, möglichst unangetastet zu lassen und sich daher gegen die fortlaufende
Aktualisierung von CIOMS BIO entschieden (vgl. CIOMS BIO, 8ff). Bevorzugt wird vielmehr
der Weg, für Anwendungsfelder, die dort nicht abgedeckt sind, jeweils neue ergänzende
Regelwerke zu schaffen. CIOMS EPI ist ein solches ergänzendes Regelwerk, insofern es,
über CIOMS BIO hinausgehend, diejenigen ethischen Aspekte behandelt, die nur für den
Bereich der epidemiologischen und Public-Health-bezogenen Forschung Relevanz haben.
Dabei geht CIOMS EPI aber in keinem Fall hinter die in CIOMS BIO geforderten Standards
zurück. CIOMS ETH schließlich wurde deshalb in die Analyse integriert, weil dieses
Dokument der einzige international anerkannte forschungsethische Kodex ist, in dem
bestimmte Aspekte des Themas „Mitteilung von Befunden“ angesprochen werden.
Mit Blick auf die Guideline-Sammlungen des CIOMS sei hier abschließend noch auf eine
Besonderheit hingewiesen: Das CIOMS versucht, mit seinen Guidelines ethische Standards
zu fixieren, die auch auf die Forschung an Menschen in Entwicklungsländern anwendbar und
für diese hinreichend sind. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Verkoppelung
des Anspruches, universell gültige ethische Standards aufzustellen, mit dem Erfordernis,
verschiedenste kulturelle Einzelkontexte zu berücksichtigen, dar. Mit Blick auf diesen
methodisch ethischen „Spagat“ erklären sich manche Teilbestimmungen in den CIOMSGuidelines, die sonst umständlich oder überregulativ erscheinen könnten.
Zu 3): Am 4. April 1997 wurde vom Europarat die Convention on Human Rights and
Biomedicine Concerning Biomedical Research (im Folgenden CHRB abgekürzt)
verabschiedet. Diese Konvention ist seit dem 1. Dezember 1999 nach Ratifizierung durch
fünf Staaten in Kraft. Forschungsethische Fragestellungen werden dort an verschiedenen
Stellen, insbesondere jedoch im Kapitel 5 „Wissenschaftliche Forschung“ behandelt. Zum 1.
September 2007 trat ergänzend noch das seit dem 25. Januar 2005 zur Unterzeichnung
ausliegende Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine
Concerning Biomedical Research des Europarats (im Folgenden abgekürzt: APC) in Kraft.
Zu 4): In §15 verweist die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer im Abschnitt III
„Besondere medizinische Verfahren und Forschung“ auf die Deklaration von Helsinki. Diese
sei in der Fassung der 59. Generalversammlung von 2008 in Seoul zu beachten
(MUSTERBERUFSORDNUNG § 15).
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Zu 5): Zwar sucht man in der Rubrik Medizin und Ethik auf der Homepage der
Bundesärztekammer (http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.6, letzter Zugriff
07.07.2013) vergeblich nach Ausführungen oder gar Regularien zu forschungsethischen
Problemfeldern; immerhin existiert jedoch die “Leitlinien der Bundesärztekammer zur
Qualitätssicherung der Magnet-Resonanz-Tomographie” (BUNDESÄRZTEKAMMER 2000),
deren Fokus allerdings auf der Explikation von Kriterien liegt, die zur Qualitätssicherung
von MRT-Untersuchungen im klinischen Kontext beitragen.
Der von einer Arbeitsgruppe rund um den Bioethiker T. Heinemann entwickelten
Leitlinienvorschlag Ethisch angemessener Umgang mit Zufallsfunden bei bildgebenden
Verfahren in der Hirnforschung (HEINEMANN

ET AL.

2007) wird im Rahmen der

vorliegenden Arbeit als Beitrag der ethischen Fachdiskussion nicht aber als Regelwerk
rezipiert. Denn bei diesem Dokument handelt es sich, wie sein Titel bereits erkennen lässt,
gegenwärtig lediglich um einen unverbindlichen Vorschlag, der bislang von keinem
relevanten Gremium angenommenen oder ratifiziert wurde.
Auf die im medizinethischen Kontext oft zitierten Principles of Biomedical Ethics von
Beauchamp und Childress und deren vier bekannte Prinzipien „Respect for Autonomy“,
„Nonmaleficence“, „Benficence“ und „Justice“ wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
nicht näher eingegangen (BEAUCHAMP und CHILDRESS 2009), denn der Fokus der
„Principles“ liegt einerseits ganz generell auf dem Behandlungskontext, andererseits haben
selbst diejenigen Teile, die die Forschung am Menschen behandeln, vorwiegend den Bereich
der klinischen Forschung am Menschen, also Studien mit potentiell therapeutischen Nutzen
für die eingeschlossenen PatientInnen, im Blick (HOFFMANN 2009, 600). In der Folge haben
die dort diskutierten Szenarien und Regelungsprobleme für den Kontext der nichtinterventionellen Forschung nur bedingt Relevanz, zumal speziell das Problemgebiet der
Zufallsbefunde in den „Principles“ keinerlei Beachtung findet.
Zuletzt noch eine kurze Anmerkung zum Sprachgebrauch: In den englisch-sprachigen
Kodizes wird häufig der Begriff „guidelines“ verwendet, eine Übersetzung ins deutsche
„Leitlinien“ ist jedoch nicht unproblematisch, da dieser Terminus in Deutschland laut der
Bundesärztekammer insofern aufgeladen ist, als mit ihm eine bestimmte Verbindlichkeit
einhergeht. Richtlinien sind demnach die verbindlichsten Regeln, es können Sanktionen nach
Nichtbeachtung folgen, während Leitlinien vor allem als Entscheidungshilfen gedacht sind.
Ein Abweichen von den Leitlinien in begründeten Fällen wird als unproblematisch
angesehen. Noch schwächer in ihrem Verbindlichkeitscharakter sind Empfehlungen und
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Stellungnahmen. Um durch die Übersetzung des englischen Terminus „Guidelines“ nun
keine ungerechtfertigten Schlüsse zu evozieren, wird ggf. auf eine Übersetzung verzichtet.

2.3.1 Informed Consent
Die grundlegende Verpflichtung zur Aufklärung und Konsentierung im Rahmen
medizinischer Forschung an Menschen wurde historisch erstmalig wohl in einer
„Anweisung“ festgehalten, die das Preußische Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten im Jahr 1900 – als Reaktion auf den Skandal um die ohne deren
Zustimmung an erwachsenen Frauen und Kindern durchgeführten Syphilisversuche des
Breslauer Dermatologen und Sozialhygienikers Albert Neisser (1855–1916) an die
„Vorsteher aller Kliniken, Polikliniken und sonstigen Krankenanstalten“ (vgl. FUCHS ET AL.,
58) richtete. Sehr klar formuliert auch der im Kontext der Nürnberger Ärzteprozesse
entstandene Nürnberger Kodex elementare zentrale Anforderungen an einen ethisch validen
Informed Consent:
Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich: Das heißt, dass der
Betreffende die gesetzmäßige Fähigkeit haben muss, eine freie Entscheidung zu treffen, unbeeinflusst
durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Beeinflussung oder
des Zwanges; und genügend Kenntnis von und Einsicht in die Bestandteile des betreffenden Gebietes
haben muss, um eine verständnisvolle und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können (NBG KODEX
2008, Regel 1, 130f. [„ß“ im Original])

In der DoH werden – um damit das Terrain des Historischen zu verlassen und zum aktuellen
forschungsethischen Regulationsstand vorzustoßen – diese Bestimmungen weiter präzisiert,
indem nicht nur genauer umrissen wird, was Inhalt der Aufklärung im Rahmen
medizinischer Forschung zu sein hat, sondern auch elementare ethische Vorgaben für
Übermittlungsmodus skizziert werden. So wird in der DoH festgelegt, dass die
TeilnehmerInnen nicht nur über den Zweck und die Methoden der Studie informiert werden
müssen, sondern auch darüber, ob und vom wem die Studie (finanziell) unterstützt wird und
ob Interessenskonflikte der ForscherInnen oder institutionelle Verstrickungen bestehen, die
Auswirkungen auf die TeilnehmerInnen haben könnten.
Die aufklärende Person hat sich gemäß der DoH weiterhin davon zu überzeugen, dass ihr
Gegenüber tatsächlich verstanden hat, worüber sie aufgeklärt wurde:
In medical research involving competent human subjects, each potential subject must be adequately
informed of the aims, methods, sources of funding, any possible conflicts of interest, institutional
affiliations of the researcher, the anticipated benefits and potential risks of the study and the discomfort
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it may entail, and any other relevant aspects of the study. […] Special attention should be given to the
specific information needs of individual potential subjects as well as to the methods used to deliver the
information. After ensuring that the potential subject has understood the information, the physician or
another appropriately qualified individual must then seek the potential subject´s freely given informed
consent, preferably in writing […] (DOH, Abschnitt B Punkt 24, 3).

In der DoH wird auch explizit auf das Recht der ProbandInnen hingewiesen, ihr
Einverständnis zurückzuziehen, ohne deshalb Nachteile befürchten zu müssen. Einen
entscheidenden Schritt über ihre historischen Vorläufer hinaus geht die DoH aber
insbesondere im Hinblick auf die Formulierung von konkreten Maßnahmen zum Schutz von
StudienpatientInnen bzw. ProbandInnen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere zwei
Vorschläge zu nennen:
- Prüfung der Forschungsvorhaben durch eine Ethikkommission
- Nicht-Veröffentlichung von Daten in Fachzeitschriften als Sanktionsoption bei
Nichteinhalten der ethischen Standards.
Noch detaillierter wird das Thema „Informed Consent“ in den einschlägigen GuidelineSammlungen des CIOMS behandelt. Für das Thema sind dabei zunächst drei Guidelines (35) aus CIOMS EPI von besonderer Bedeutung, die ihrerseits in zahlreiche Unterpunkte
gegliedert und mit erläuternden Kommentaren versehen sind.
Guideline 4 aus CIOMS EPI behandelt grundlegende Anforderungen an den IC,
insbesondere die Freiwilligkeit der Einwilligung sowie Bedingungen, unter denen auf eine
Zustimmung der betroffenen Person legitimer Weise verzichtet werden kann (CIOMS EPI,
35). In der Guideline 5 wird dann festgelegt, welche Informationen in der Aufklärung
vermittelt werden sollen (CIOMS EPI, 45ff) und Guideline 6 schließlich formuliert weitere
Anforderungen an ForscherInnen und SponsorInnen (CIOMS EPI, 49f).
In der Zusammenschau aller drei Guidelines aus CIOMS EPI ergeben sich die folgenden
materialethischen Forderungen:
1) Grundsätzlich muss die aufzuklärende Person überhaupt über die Kompetenz
verfügen, eine Entscheidung darüber, ob sie sich als ProbandIn für eine Studie zur
Verfügung stellen möchte, zu treffen.
2) Die aufzuklärende Person muss alle notwenigen Informationen erhalten und diese
auch verstanden haben.
3) Es sind sprachliche Mittel zu wählen, die geeignet sind, die Inhalte zu vermitteln.
Dabei muss die aufklärende Person sich auf ihr Gegenüber einstellen und dessen
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Intelligenz, Bildung und Wertesystem mit berücksichtigen.
4) Die aufklärende Person sollte über adäquate Kommunikationskompetenzen verfügen,
zu denen auch Geduld und Sensibilität gehören.
5) Zur Aufklärung gehört, dass sich die/der ForscherIn davon überzeugt hat, dass die
Person, die über die Studieninhalte aufgeklärt wurde, die gegebenen Informationen
verstanden hat. Es wird sogar vorgeschlagen, dass zu diesem Zweck mündliche oder
schriftliche Tests eingesetzt werden.
6) Die Entscheidung der aufzuklärenden Person darf nicht durch irgendeine Form von
Zwang, unzulässige Anreize oder durch Einschüchterung beeinflusst sein.
7) Der Prozess der Entscheidungsfindung, der bereits bei der ersten Kontaktaufnahme
mit der/dem potentiellen ProbandIn beginnt, muss so gestaltet sein, dass die
betroffene Person ausreichend Zeit und Gelegenheit hat, Fragen zur Studie zu stellen
und sich ggf. auch noch mit anderen Personen ihrer Wahl über die potentielle
Teilnahme auszutauschen kann.
Die Entscheidung von PatientInnen oder ProbandInnnen, an einer Studie teilzunehmen oder
eben nicht mitzuwirken, soll, so lässt sich die Intention dieser Regelungen zusammenfassen,
Ergebnis einer freien Entscheidung sein, die Autonomie der Person muss durch den und im
Informed-Consent-Prozess unterstützt und respektiert werden.
Die Guideline 5 aus CIOMS EPI legt, wie bereits angedeutet, diejenigen Informationen fest,
die unbedingt Inhalt der Aufklärung sein müssen. Naturgemäß kommt es dabei zu einigen
Überschneidungen mit den anderen beiden Guidelines:
- Freiwilligkeit der Teilnahme,
- Möglichkeit des Rücktritts ohne Erleiden von Nachteilen,
- Methoden, Dauer und Ziele der durchgeführten Studie,
- Unterschiede zur klinischen Behandlung,
- ggf. Höhe der Vergütung bzw. Nennung der Vorteile, die aus der Teilnahme
entstehen,
- Anspruch auf die Ergebnisse der Studie,
-

vorhersehbare Risiken, Schmerzen, Unannehmlichkeiten,

- Nutzen der Ergebnisse für die Wissenschaft, bzw. die Allgemeinheit,
24

- Sponsoren und Finanzierung des Projektes,
- Verhältnis zwischen UntersucherIn und StudienteilnehmerIn (bspw. ärztliche/
MitarbeiterIn-PatientIn und/oder ForscherIn-ProbandIn),
- Ausmaß der Verpflichtung, den ProbandInenn medizinische Leistungen zur
Verfügung zu stellen,
- Verpflichtung, Verletzungen oder Komplikationen, die sich für die ProbandInnen aus
der Teilnahme ergeben haben, kostenlos zu behandeln (CIOMS EPI, 45ff).
Im Kommentar der Leitlinie wird ausgeführt, dass nicht alle diese als grundlegend für den
Aufklärungsprozess bestimmten Themengebiete für jede Art von Studie relevant sind. Es
wird jedoch die Auflage formuliert, dass in Fällen, in denen einzelne Informationen nicht in
die Aufklärung übernommen werden, dieses Vorgehen vor der jeweiligen Ethikkommission
zu rechtfertigen ist. Umgekehrt wird auch die Möglichkeit eingeräumt, dass eine
Ethikkommission von sich aus Einfluss auf den Inhalt der Aufklärung nimmt.
In der Guideline 6 geht es um ergänzende Forderungen an ForscherInnen und SponsorInnen
(CIOMS EPI, 49ff). Die mit der Aufklärung betrauten ForscherInnen haben die Pflicht, jede
illegitime Beeinflussung der ProbandInnen zu unterlassen, sich davon zu überzeugen, dass
die ProbandInnen die Inhalte der Aufklärung verstanden haben und dafür zu sorgen, dass
ausreichend Zeit vorhanden ist, eine Entscheidung zur oder gegen die Teilnahme zu treffen.
Die für die Leitung der Studie verantwortliche Person sowie die SponsorInnen der Studie
haben ihrerseits die Einhaltung der Guidelines sicherzustellen (CIOMS EPI, 49ff). Der
Kommentarteil der Guideline enthält noch Hinweise zum Risiko einer möglichen
Beeinflussung von ProbandInnen, das immer dann gegeben sei, wenn die/der potentielle
ProbandIn in einem PatientInnen-Verhältnis zur aufklärenden Person steht und deshalb
befürchten muss, dass eine Nicht-Teilnahme an der Studie (negative) Konsequenzen auf
Qualität und Umfang der Behandlung haben könnte. Außerdem weist Guideline 6 noch
darauf hin, dass der Grat zwischen Überzeugung und Überredung schmal ist, weshalb keine
ungerechtfertigten Versprechungen bezüglich des Nutzens der Teilnahme gemacht werden
dürfen. Und schließlich wird noch einmal betont, dass potentielle Risiken der Teilnahme im
Rahmen der Aufklärung nicht verschwiegen werden dürfen (CIOMS EPI, 52).
Das Thema Informed Consent wird in der DoH und CIOMS EPI also relativ einheitlich
behandelt. Beide Kodizes unterscheiden sich zwar im Detail sowie im Grad ihrer
Ausführlichkeit, aber der Fall, dass Forderungen des einen Kodex im anderen verworfen
oder eingeschränkt werden, ist nicht gegeben. Es zeigt sich aber auch, dass die Aufgabe, den
25

verschiedenen ethischen Validitätsanforderungen Genüge zu tun, höchst anspruchsvoll ist
(CHOW und DRUMMOND 2010, 1113).

2.3.1.1 Ursachen defizitärer Aufklärungsprozesse
Nach Klärung des ethisch-regulatorischen Sachstandes sollen im Folgenden zwei Aspekte
des Aufklärungsprozesses näher beleuchtet werden, die im aktuellen forschungsethischen
Fachdiskurs als besonders sensibel eingeschätzt werden, insofern sie das Zustandekommen
eines validen Informed Consent wenigstens gefährden können (CHOW und DRUMMOND
2010, 1113; ILLES

ET AL.

2004, 889). Dies betrifft zum einen die Gestaltung schriftlicher

Aufklärungsunterlagen, zum anderen das Themenfeld „Risk communication“(exemplarisch
PALMOUR ET AL. 2011, 5; FISCHHOFF 1995):

Mangelnde Verständlichkeit schriftlicher Aufklärungsunterlagen
Eine besonders systematische Auseinandersetzung mit ethisch relevanten Herausforderungen
bei der Erstellung schriftlicher Aufklärungsunterlagen liefert das Positionspapier Schriftliche
Aufklärung im Zusammenhang mit Forschungsprojekten, das die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der
Schweizer Ethikkommissionen (AGEK) vorgelegt hat (SAMW 2012).
Personen, die eine Teilnahme an einem Forschungsprojekt erwägen, erhalten eine schriftliche
Information […], werden mündlich aufgeklärt und willigen gegebenenfalls schriftlich in die Teilnahme
am Forschungsprojekt ein. An die Information der betroffenen Personen sind hohe Ansprüche zu
richten, denn sie soll ihnen erlauben, einerseits die Tragweite und Bedeutung eines Forschungsprojekts
begreifen, und andererseits dessen Nutzen und Risiken erfassen. Dies ist für medizinische Laien nicht
einfach. Das Aufklärungsdokument soll dieser Tatsache Rechnung tragen und im Gespräch über ein
geplantes Forschungsprojekt berücksichtigt werden. Es ist aber bekannt und weitgehend unbestritten,
dass hier große Defizite bestehen. (SAMW 2012, 1299).

Wie aus diesem Passus des Positionspapiers deutlich hervorgeht, muss davon ausgegangen
werden, dass der Aufklärungsprozess häufig defizitär verläuft, insoweit mit der faktischen
Einwilligung nicht immer ein informiertes Einverständnis zustande kommt. InformiertWerden führt eben nicht immer zu Informiert-Sein (SAMW 2012, 1300).
Das Schweizer Positionspapier analysiert, welche Erkenntnisse zu den „Stolpersteinen“ der
Aufklärung von StudienteilnehmerInnen vorliegen: Eines der häufigsten Probleme ist die
Länge der Aufklärungsdokumente. Dieses Problem ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass
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solche Dokumente – über die Aufklärung der ProbandInnen hinaus – höchst disparaten, etwa
auch

juristischen

Zwecken

dienen

sollen.

Der

Versuch

„Rechtssicherheit

und

Haftpflichtverminderung“ zu erzeugen, aber nicht selten auch Anstrengungen von
Ethikkommissionen, das Dokument verständlicher zu gestalten, resultieren in sehr langen
Texten (SAMW 2012, 1299; für die Verrechtlichungstendenz steht beispielhaft
ARBEITSGEMEINSCHAFT RECHTSANWÄLTE 2001)
Ein zweites Problem ist die mangelnde Verständlichkeit, die ihrerseits verschiedene
Ursachen haben kann: Typischerweise führen zu lange Sätze, aber auch der Gebrauch von
Fachsprache, die dem medizinischen Laien nicht vertraut ist, zur Unverständlichkeit. Die
fehlende

Berücksichtigung

der

Tatsache,

dass

Menschen

mit

unterschiedlichem

Bildungsniveau, aber ggf. auch Adressaten, die die jeweils genutzte Sprache nicht als
Muttersprache beherrschen, mit Informed-Consent-Dokumenten zurechtkommen müssen,
hat ähnliche Effekte. Bedauerlicherweise führt aber die schlichte Herabsetzung des
Sprachniveaus, bspw. auf das einer 7-jährigen Schulbildung, nicht automatisch zur besseren
Verständlichkeit (SAMW 2012, 1300). Das Positionspapier verweist in diesem
Zusammenhang auf die Ergebnisse einer Studie, in deren Rahmen Aufklärungsdokumente
einer linguistischen Analyse unterzogen wurden. Wichtige Ergebnisse dieser Studie sind:
-

Die Einladung zur Teilnahme am Forschungsprojekt erweckt den Eindruck, es handle sich um ein
Behandlungsangebot.

-

Der individuelle Adressat verschwindet in einem allgemein formulierten Text.

-

Es ist nicht klar, wer der Verfasser des Textes ist.

-

Es besteht ein Gewirr von verschiedenen möglichen Szenarien.

-

Indem implizit davon ausgegangen wird, dass der Leser am Forschungsprojekt teilnehmen will,
besteht ein Kurzschluss bezüglich Einwilligung (SAMW 2012, 1300).

Schließlich spricht das Positionspapier auch das grundsätzliche Problem an, dass
Informationen immer erst „den Filter der eigenen Vorannahmen und Haltungen“
durchlaufen, so dass identische Informationen bei unterschiedlichen Personen zu
unterschiedlichen „Erkenntnissen“ führen können (SAMW 2012, 1300).
Das Positionspapier zeigt insgesamt, welche Gründe dafür verantwortlich sein können, wenn
ein Aufklärungsprozess nicht dazu führt, dass die ProbandInnen tatsächlich ausreichend über
das informiert sind, in was sie eingewilligt haben.
Defizite in der Risiko-Kommunikation
In der aktuellen forschungsethischen Diskussion findet noch ein weiterer Problemkomplex,
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dessen unzureichende Berücksichtigung die ethische Validität von Informed-ConsentProzessen massiv gefährden kann, besondere Beachtung. Dieser Problemkomplex erwächst
aus der Herausforderung, dass StudienpatientInnen oder ProbandInnen durch den InformedConsent-Prozess erklärtermaßen in die Lage versetzt werden sollen, zu einer realistischen
Einschätzung der mit ihrer Studienteilnahmen verbundenen Vor- und Nachteilen zu
gelangen. In der aktuellen Diskussion werden die mit dieser Zielstellung verbundenen
Herausforderungen häufig unter den Stichworten „Risk Communication“ oder „Risk
Management“ verhandelt.
Der Problemkomplex „Risk Communication“ soll hier nicht erschöpfend behandelt, sondern
zunächst lediglich angerissen werden. Für die vorliegende Arbeit besonders zentral ist dabei
a) die Frage nach dem Wissen um die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Nutzeneffekte
oder aber auch Teilnahmerisiken eintreten, sowie weiterhin b) die Frage, wie dieses Wissen
so vermittelt werden kann, dass die betroffene Person die Chance hat, für sich zu einer
angemessenen Einschätzung zu kommen:
Zur medizinischen Aufklärung gehört auch, dass Risiken verständlich kommuniziert werden.
Andernfalls würde ein Patient [dasselbe gilt jedoch auch für ProbandInnen] zwar über Informationen
verfügen, wäre aber nicht in der Lage, sie richtig zu interpretieren und zu bewerten (BREITSAMETER
2011, 191).

Dabei liegen die Schwierigkeiten im Umgang mit Risiken keineswegs allein auf Seiten der
TeilnehmerInnen. So hat etwa die Arbeitsgruppe des Berliner Psychologen G. Gigerenzer in
mehreren Studien nicht nur zeigen können, dass Unsicherheiten bezüglich der
probabilistischen Ermittlung sowie der kommunikativen Vermittlung von Risiken bzw.
Nutzeneffekten bestimmter Untersuchungen bei aufklärenden Ärztinnen und Ärzten in
signifikantem Ausmaß bestehen, sondern dass sich Ärztinnen und Ärzte dieser
Unsicherheiten selbst oft gar nicht bewusst sind (GIGERENZER 2002, bspw. 83ff oder auch
GIGERENZER et al. 2008). Wenn aber bereits auf Seiten aufklärender Ärztinnen und Ärzte
Kompetenzdefizite hinsichtlich des Umgangs mit Risiken und Nutzeneffekten von
medizinischen Untersuchungen vorliegen, so ist das Gelingen einer adäquaten Aufklärung
bereits an dieser Stelle gefährdet. Doch selbst wenn man konzediert, dass das Problem der
„Risk communication“, soweit es durch Defizite bei den Aufklärenden verursacht ist, durch
Schulungen

positiv

StudienteilnehmerInnen

beeinflusst
zur

werden

angemessenen

kann,

bleibt

die

Befähigung

Risiko-Nutzen-Einschätzung

eines

von
der

anspruchsvollsten Ziele von Informed-Consent-Prozessen. JULIEN-REYNIER ET AL. 2003
schlagen deshalb einen mehrstufigen Algorithmus vor, der darin besteht, dass zunächst
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(Schritt 1) die Erwartungen und Einstellungen der betroffenen Person erfragt werden,
anschließend (Schritt 2) eine Auswahl und Darstellungsform (bspw. absolute oder relative
Risiken) der relevanten Daten gewählt wird und in Schritt 3 schließlich medial
unterschiedlich aufbereitete Materialien ausgehändigt werden, anhand derer die betroffene
Person sich später und in Ruhe noch einmal mit den gegebenen Hintergrundinformationen
auseinandersetzen kann (JULIAN-REYNIER 2003, 725ff).

2.3.1.2 Folgen defizitärer Aufklärungsprozesse
Zu den ethisch bedeutsamsten Konsequenzen defizitärer Aufklärungsprozesse gehört ein
Phänomen, das in der forschungsethischen Fachliteratur mit dem Terminus „Therapeutic
Misconception“ belegt wird (bspw. APPELBAUM ET AL. 1987, HENDERSON ET AL. 2007).
Unter dem Begriff „Therapeutic Misconception“ firmieren Fehleinschätzungen, die unter
bestimmten methodischen Voraussetzungen empirisch mit Mitteln der Befragung von
StudienteilnehmerInnen detektiert werden können und alle als Auswirkung unzureichender
Aufklärungsprozesse angesehen werden müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass
Fehleinschätzungen im Sinne einer Therapeutic Misconception (im Folgenden abgekürzt:
TM)

von

StudienpatientInnen

und

ProbandInnen

dann

vorliegen,

wenn

diese

irrtümlicherweise, d.h. kontrafaktisch davon ausgehen, dass die Teilnahme an einer Studie
für sie mit einem therapeutischen und/oder diagnostischen Nutzen verbunden ist oder wenn
sie den therapeutischen und/oder diagnostischen Nutzen einer Teilnahme zumindest deutlich
überschätzen.
Der Ausdruck „Therapeutic Misconception“ wird a) gemäß dieser Explikation so gebraucht,
dass unter sie auch Phänomene subsumiert werden, die in der Literatur bisweilen als
„Diagnostic Misconception“ angesprochen werden (vgl. bspw. SCHMÜCKER 2012, 12f).
Diese terminologische Entscheidung beruht auf der Einschätzung, dass für Therapeutic und
Diagnostic Misconception dieselben Mechanismen verantwortlich sind. Klargestellt sei
ferner b), dass TM im Sine dieser Explikation nicht allein durch Defizite in schriftlichen
Aufklärungsdokumenten induziert werden kann, sondern potentiell das Ergebnis von
Unzulänglichkeiten in allen Phasen des Informed-Consent-Prozesses ist.
Die Diskussion um TM wurde durch eine Arbeit ausgelöst, die P. S. Appelbaum, L.H Roth,
C.W. Lidz, P. Benson und W. Winslade unter dem Titel False Hope and Best Data: Consent
to Research and the Therapeutic Misconception vorgelegt haben (APPELBAUM ET AL. 1987).
Im Anschluss an diese Arbeit konnte zumindest für den US-amerikanischen Kontext
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breitflächig bestätigt werden, dass durch eine Aufklärung über Bedingungen und Risiken der
Teilnahme an einer bestimmten Forschungsstudie Fehlkonzeptualisierungen der Situation
durch die Aufgeklärten im Sinne einer TM nicht oder zumindest nicht vollständig
ausgeräumt werden können. Regelmäßig werden die möglichen Vorteile einer Teilnahme
von ForschungspatientInnen oder ProbandInnen über- und die Risiken unterschätzt (LIDZ
2004). Weiterhin herrscht oft Verwirrung bezüglich des Prinzips der randomisierten
Stichproben und auch der Unterschied zwischen der Teilnahme an einer Forschungsstudie
einerseits und einer therapeutischen Behandlung im Rahmen der klinischen Routine
andererseits wird von den Betroffenen nicht immer korrekt wahrgenommen (APPELBAUM
2004, 1f).
Als eine weitere Form der Manifestation von TM gilt, wenn sich ProbandInnen in einem
Arzt-Patienten-Verhältnis wähnen, obwohl sie ausdrücklich darüber aufgeklärt wurden, dass
die sie untersuchenden Ärztinnen und Ärzte ihnen als ForscherInnen gegenübertreten (PULS
ET AL.

2010, 470).

Weiterhin ergab eine Untersuchung des Advisory Committees on Human Radiation
Experiments, dass ForschungspatientInnen und ProbandInnen häufig davon ausgehen, dass
ihnen die Teilnahme an einer Forschungsstudie gar nicht erst angeboten würde, wenn damit
nicht auch irgendein Vorteil für sie verbunden wäre und dass das Angebot einer Teilnahme
insbesondere unterbliebe, wenn die Teilnahme mit signifikanten Risiken verbunden wäre
(APPELBAUM ET AL. 2004, 2). Ergebnisse dieser Art führen zu der Einschätzung, dass TM
derzeit

die

Hauptbedrohung

für

autonome

Entscheidungsfindungsprozesse

im

Aufklärungsprozess darstellt (LIDZ 2004, 1689).
WOLF

ET AL.

2008 gehen in einer umfangreichen Arbeit davon aus, dass mit Blick auf die

Möglichkeit von Zufallsbefunden in Forschungsstudien die TM folgende Erscheinungsform
annimmt:
Research participants may assume that researchers will identify and report any clinical problems in
anatomy imaged or genetic regions analyzed; researchers´ silence on the topic of clinical problems may
be misinterpreted by research participants as a clean bill of health (WOLF ET AL. 2008, 228).

Die Ursachen für TM müssen als bislang noch nicht vollständig verstanden gelten. Unstrittig
ist aber, dass monokausale Erklärungen wohl zu kurz greifen. So ist TM nicht allein dadurch
zu erklären, dass die Aufklärung über den Ablauf und den Zweck der Forschungsstudie nicht
verständlich gewesen sei. Insgesamt kann mit APPELBAUM ET AL. 2004 angenommen
werden, dass eine Reihe weiterer Einzelfaktoren für TM verantwortlich sind. Dazu gehören
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gelernte Rollenerwartungen, die die oder der Einzelne in ihrer Rolle als PatientIn
internalisiert hat und nun unreflektiert auf die Rolle als StudienteilnehmerIn überträgt. Aber
auch Bewältigungsstrategien (coping mechanisms) und Ausführungsmängel (shortcomings)
im Aufklärungsprozess werden für das Phänomen TM verantwortlich gemacht. Als Beispiele
für Ausführungsmängel werden unzureichende Erklärungen hinsichtlich der verwendeten
Forschungsmethoden und ihrer Konsequenzen für die klinische Betreuung genannt
(APPELBAUM 2004, 7).
Grundsätzlich muss also davon ausgegangen werden, dass das Auftreten von TM im
Widerspruch zu den Anforderungen an einen ethisch validen Informed Consent steht, die die
analysierten Kodizes formulieren. Denn die ethische Validität wird in diesen Kodizes an
normative Bedingungen geknüpft, die im Falle von TM gerade nicht erfüllt sind:
- In der Leitlinie 5 aus CIOMS EPI wird in Unterpunkt 3 festgelegt, dass die
TeilnehmerInnen nicht nur über den Zweck der Studie zu informieren sind,
sondern auch darüber, inwiefern sich ihre Behandlung bzw. Untersuchung im
Rahmen der Studie von der Routineversorgung im klinischen Kontext
unterscheidet.
- Im Unterpunkt 10 derselben Guideline wird bestimmt, dass die direkten Vorteile,
die die Aufzuklärenden aus der Studienteilnahme haben, genannt werden. Kommt
es gleichwohl später zu einer Überschätzung dieser Vorteile durch die Teilnehmer,
so kann dies als Indiz für eine unzureichende Erfüllung dieser Vorgabe interpretiert
werden.
- Unterpunkt 21 von Guideline 5 fordert, dass Klarheit darüber herrschen muss, ob
untersuchende und untersuchte Personen einander als ForscherIn und ProbandIn
gegenübertreten oder ob sie im Rahmen der Studie auch in einem Arzt-PatientenVerhältnis zueinander stehen. Diese Differenzierung zwischen der Rolle als
Ärztin/Arzt und der der Forscherin bzw. des Forschers wird vorgenommen, weil
sie Implikationen bezüglich der Verantwortung haben könnte, die mit den
verschiedenen Rollen verbunden sind. Auf das Thema Verantwortung wird im
Teilkapitel über den Umgang mit Risiken und Fragen der Belastung (Kap. 2.3.3)
noch einmal eingegangen.
- Guideline 6 von CIOMS EPI verpflichtet die ForscherInnen dazu, a) keine
ungerechtfertigten Erwartungen bei den ProbandInnen zu wecken und sich b)
davon zu überzeugen, dass alle relevanten Informationen verstanden wurden.
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Streng genommen gehört dazu auch, TM zu erkennen und ihrem Auftreten, wo
möglich, entgegenzuwirken.
Den ethisch-regulatorisch anerkannten Anforderungen an einen Informed Consent gerecht zu
werden, ist also, wie die fachethische Diskussion gezeigt haben dürfte, eine anspruchsvolle
Aufgabe, der bereits in der Planung, aber auch in der Durchführung von Forschungsstudien
ausreichend

Aufmerksamkeit

geschenkt

werden

sollte.

Der

Neigung

von

ForschungspatientInnen oder ProbandInnen, Informationen über Ziele und -verfahren in
medizinischen Studien so auszulegen, als ob diese Studien vorwiegend ihren individuellen
Interessen dienen, muss dabei bewusst entgegengewirkt werden.
Aber selbst wenn man von den besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Erkennung und Vorbeugung der TM einmal absieht, zeigt sich, dass allein schon mit dem
Ziel, verständliche Aufklärungsunterlagen herzustellen, große Herausforderungen einhergehen. Informed-Consent-Prozesse müssen also nicht nur im Einzelfall, sondern ganz
generell als labile und störanfällige Abläufe angesehen werden. Dies wiederum impliziert:
Soll das Zustandekommen eines ethisch validen Informed Consent befördert werden, so
muss seitens der Aufklärenden initial und fortlaufend eine sorgsame Prüfung des eigenen
Handelns im Rahmen des Informed-Consent-Prozesses erfolgen (MAIO 2012, 146), mit dem
Ziel, Faktoren, die die autonome Entscheidung von ProbandInnen gefährden, auszuschalten
oder doch zu minimieren.

2.3.2 Umgang mit Zufallsbefunden
Eine Analyse der ausgewählten forschungsethischen Kodizes unter dem Gesichtspunkt der
Zufallsbefund-Problematik zeigt, dass es bislang auf der Ebene der internationalen
forschungsethischen

Regularien

kaum

Empfehlungen

speziell

zum

Umgang

mit

Zufallsbefunden gibt. Im Kontrast dazu findet auf der Ebene des forschungsethischen
Fachdiskurses immerhin zu einzelnen Aspekten des Umgangs mit Zufallsbefunden eine
vertiefte Diskussion statt. Dies betrifft insbesondere Frage, ob und – wenn ja – welche
Zufallsbefunde mitgeteilt werden sollten?
Die Frage des Mitteilungsmodus hingegen, wird in den forschungsethischen Debatten bislang
eher peripher behandelt. Trotzdem soll diese Frage im Folgenden sogleich mit behandelt
werden. Denn dem gewählten Disclosure-Algorithmus kommt gerade bei potentiell
schwerwiegenden Befunden insofern eine hohe ethische Relevanz zu, als er selbst
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Auswirkungen auf die psychische Belastung von ForschungspatientInnen oder ProbandInnen
in der Folge ihrer Teilnahme an einer Studie haben kann.
Da es sich beim „Umgang mit Zufallsbefunden“ also, wie die kurze Einleitung schon gezeigt
hat, um ein höchst komplexes Problem handelt, empfiehlt es sich der besseren
Übersichtlichkeit halber, die Darstellung des gegenwärtigen Regulierungsstandes und der
jeweiligen Diskussion zur Frage des „Umgang mit Zufallsbefunden“ noch einmal in seine
Teilaspekte zu untergliedern: So wird zunächst die Frage erörtert, ob Zufallsbefunde
mitgeteilt werden sollen oder nicht. Daran anschließend wird es um die Fragen gehen, wer
überhaupt eine „Befundung“ der Ergebnisse vornehmen sollte, welche Art von
Zufallsbefunden mitgeteilt werden sollten, sofern man sich für die Mitteilung entscheidet
und schließlich soll es noch darum gehen, wie Zufallsbefunde mitgeteilt werden sollten.

2.3.2.1 Mitteilung oder Nicht-Mitteilung von Zufallsbefunden?
Zumindest im Forschungskontext gibt es keinen rechtlichen Zwang zur Mitteilung von
Zufallsbefunden. Für den Kontext genetischer Forschung (RUDNIK-SCHÖNEBORN

ET AL.

2012) ist dieser Umstand erst aktuell wieder durch eine Stellungnahme der Deutschen
Gesellschaft für Humangenetik e.V. zu genetischen Zusatzbefunden in Diagnostik und
Forschung vom 28.05.2013 herausgestellt worden:
Bei Untersuchungen im Forschungskontext ergeben sich im Gegensatz zum Behandlungskontext keine
Befunderhebungs- oder Mitteilungspflichten. (STELLUNGNAHME GFH 2013, 2)

Welche Regelungen gibt es zu der Frage „Mitteilung oder nicht“ innerhalb der Kodizes?
Zunächst einmal haben StudienteilnehmerInnen gemäß CHRB, Article 10 ein fundamentales
„Recht auf Nichtwissen“. Entscheiden sie sich im Rahmen des Aufklärungsprozederes gegen
eine Mitteilung von Zufallsbefunden, so muss dem seitens der Studienverantwortlichen auch
entsprochen werden. Als einzigen weiteren legitimen Grund, Ergebnisse nicht mitzuteilen,
nennen die ausgewerteten forschungsethischen Kodizes (CIOMS EPI, Guideline 18
“Safeguarding confidentiality”) den Konflikt mit datenschutzrechtlichen Prinzipien in Fällen,
in denen eine Mitteilung von Ergebnissen nicht datenschutzkonform möglich ist (CIOMS EPI,
79ff). Ein solches Vorgehen muss gemäß CIOMS ETH jedoch auf jeden Fall mit der
begutachtenden Ethikkommission abgesprochen und in der Aufklärung eindeutig
kommuniziert werden, denn – und auf diese Gefahr wird in Guideline 14 von CIOMS ETH
hingewiesen – aus dem Nichterhalt von Ergebnissen könnten die Studienteilnehmerinnen
falsche Schlüsse ziehen:
33

[They can] take this to mean that they are free of the disease or condition under study (CIOMS ETH, 6).

In diesem Zusammenhang wird deshalb gefordert, dass immer dann, wenn Studienergebnisse
auf behandlungsbedürftige Erkrankungen hindeuten, die betroffenen Personen davon
Kenntnis erhalten sollten.
Im Einklang mit dieser Regelung steht auch die Forderung des Europarats in APC,
Article 27, dass grundsätzlich eine Information über Forschungsergebnisse, die eine
Bedeutung für die gegenwärtige oder zukünftige Gesundheit oder Lebensqualität der
StudienteilnehmerInnen enthalten, angeboten werden muss.
If research gives rise to information of relevance to the current or future health or quality of life of
research participants, this information must be offered to them. That shall be done within a framework
of health care or counseling. In communication of such information, due care must be taken in order to
protect confidentiality and to respect any wish of a participant not to receive such information. (APC,
10)

Grundsätzlich sollen aber gemäß APC den TeilnehmerInnen von Forschungsstudien nicht
nur Ergebnisse, die Hinweise auf behandlungsbedürftige Erkrankungen darstellen, mitgeteilt
werden, sondern ForschungspatientInnen und ProbandInnen soll ein Zugriff auf alle zu ihrer
Gesundheit gespeicherten Daten möglich sein:
Research participants shall be entitled to know any information collected on their health in conformity
with the provisions of Article 10 of the Convention [i.e. CHRB] (APC, Chapter VIII, Article 26, 1).

Analog wird auch in CIOMS EPI im Zusammenhang mit den Aufklärungsinhalten in
Guideline 5 festgelegt, dass StudienteilnehmerInnen ein Zugriff sowohl auf individuelle
(gesundheitsrelevante) als auch auf allgemeine Studienergebnisse nicht verwehrt werden darf
(vgl. auch APC, Chapter VIII, Article 26-28). Für StudienteilnehmerInnen muss die
Möglichkeit eines Zugriffs auf die zu ihrer Person gespeicherten Daten selbst dann bestehen,
wenn diese keine klinisch relevanten Ergebnisse enthalten:
7) that, after the completion of the study, subjects will be informed of the findings of the research in
general, an individual subjects will be informed of any findings that relates to their particular health
status;
8) that subjects have the right to access to their data on demand, even if these data lack immediate
clinical utility (unless the ethical review committee has approved […] non disclosure of data […](CIOMS
EPI 2009, 45f );

Genauere Bestimmungen zum Umgang mit Zufallsbefunden finden sich in den hier
analysierten Kodizes nicht, d.h. auf rechtlicher Ebene gibt es keine Verpflichtung zur
Mitteilung, die Kodizes hingegen plädieren tendenziell für eine Mitteilung „aller“ und das
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heißt auch „nicht gesundheitsrelevanter Informationen“. Um der Frage nach Mitteilung oder
nicht noch differenzierter nachgehen zu können, werden nun die Argumente der
VerteterInnen der beiden Positionen „Disclosure“ und „Non-Disclosure“ getrennt dargestellt:

Gründe für die Nicht-Mitteilung von Zufallsbefunden
Welche Gründe sprechen für eine Nicht-Mitteilung von Zufallsbefunden? SCHMÜCKER 2012
nennt als Hauptgrund die Achtung vor der Autonomie von ProbandInnen, die sich gegen eine
Mitteilung entschieden haben (SCHMÜCKER 2012, 10).
Eine solche Entscheidung von ProbandInnen gegen die Mitteilung von jeglichen Ergebnissen
im Zuge einer Nutzung ihre Rechtes auf Nichtwissens birgt jedoch das Problem,
möglicherweise untersucherethische Konflikte hervorzurufen. Diese Problematik ist in der
forschungsethischen Fachdiskussion bislang völlig vernachlässigt, jedoch in der Praxis
lösungsbedürftig. Im Rahmen des Einverständnisses zur Teilnahme an der Ganzkörper-MRT
der Nationalen Kohorte werden vor diesem Hintergrund potentielle ProbandInnen, die keine
Befunde erhalten wollen, im Vorfeld gebeten, von einer Teilnahme an der MRTUntersuchung Abstand zu nehmen (Nationale Kohorte Informationsbroschüre 2013).
Für longitudinale populationsbasierte Studien wie SHIP lässt sich noch eine andere
Argumentation zugunsten einer strikten Non-Disclosure-Strategie konstruieren: In solchen
Studien führt nämlich, wie HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010 herausgearbeitet haben, eine
Mitteilung von Zufallsbefunden zu einem methodologischen und damit auch zu einem
ethischen Problem. Das methodologische Problem liegt in dem besonderen Fall solcher
Studien

darin,
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es

sich

um

Langzeiterhebungen

mit

jeweils

mehreren

Erhebungszeitpunkten handelt, so dass die Mitteilung von Zufallsbefunden zu einer
Beeinflussung der zu beobachtenden Krankheitsverläufe führt und damit die Stichprobe
verzerrt. Forschung aber, die qua Konzeption laufend methodische Fehler produziert, so ja
auch der Tenor wichtiger Kodizes (bspw. CIOMS BIO, 23f) ist aber per se ethisch nicht
verantwortbar. Dieser für den Spezialfall longitudinaler Beobachtungsstudien triftigen
Argumentation ließe sich auch folgende Gestalt geben (HOFFMANN und SCHMÜCKER 2011,
11): Forschung, die invalide Ergebnisse produziert, so dass die medizinische Versorgung
zukünftiger Generationen wegen der fehlenden Generalisierbarkeit der Ergebnisse nicht
optimiert werden kann, ist – wichtigen forschungsethischen Kodizes wie CIOMS EPI
zufolge – unethisch (CIOMS EPI, 26f). Wird dies zugestanden, so muss auch eingeräumt
werden, dass starke forschungsethische Gründe für eine strikte Non-Disclosure-Strategie
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sprechen können.
Eine Möglichkeit, die – wenigstens rein technisch – eine Umgehung dieses Problems
erlauben würde, diskutieren PULS ET AL. 2010, 469:
Im Rahmen des epidemiologischen Ansatzes ist es aus methodologischen Gründen optimal, MRTUntersuchungen erst nach Abschluss der Studie, möglicherweise nach mehreren Jahren auszuwerten.
Zufallsbefunde würden beim epidemiologischen Ansatz demnach nicht unmittelbar in eine Behandlung
münden.

Und schließlich wird auch noch das Risiko von TM als Argument gegen die Mitteilung von
Zufallsbefunden genannt:
If research participants learn that there is a policy of routinely following up and disclosing IFs
[Incidental Findings], they might expect that their participation in the research will yield personal,
clinical benefit to them, and that if no Ifs are disclosed to them they are completely healthy
(CHRISTENHUSZ ET AL. 2013, 251f).

Auf dieses Problem, dass ProbandInnen unklare Symptome im Rahmen ihrer Teilnahme an
Forschungsstudien abklären lassen wollen und somit TM unterliegen, weist auch BORRA
2011, 849 explizit noch einmal hin.
Weitere Argumente zugunsten der Option der Nicht-Mitteilung werden schließlich noch im
Kontext genetischer Untersuchungen, in denen Zufallsbefunde noch einmal mit ganz eigenen
Problemen behaftet sind, genannt. Eine systematische Sichtung derjenigen Publikationen, die
sich mit der Frage „To tell or not to tell?“ befassen, findet sich bei CHRISTENHUSZ ET AL.
2013. Als Gründe, die für die Nicht-Mitteilung sprechen könnten, führen die AutorInnen die
mangelnde oder unsichere klinische Relevanz der Zufallsbefunde an, denn bei invaliden
Ergebnissen muss davon ausgegangen werden, dass etwaig ausgelöste Ängste oder
Stigmatisierungen – im schlechtesten Fall unnötigerweise – ausgelöst wurden. Dieses
Problem sollte nicht unterschätzt werden, da die negativen Auswirkungen (nicht nur) falschpositiver Ergebnisse immens sein können (NATURE 2005; UNDERWOOD 2012):
One very important factor, which should not be overlooked, ist he potentially trmendous negative impact
that incidental finding can have on the quality of life of an otherwise seemingly healthy volunteer
(BORRA 2011, 850).

Es gibt Hinweise darauf, dass die Mitteilung einer Krebsdiagnose zu der Sorte von
Ereignissen im Leben von Menschen gehört, die bei den Betroffenen so starke
Stressreaktionen auslösen können, dass diese in den ersten Wochen nach einer
Befundmitteilung einem erhöhten Risiko für akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie
Suizide ausgesetzt sind (FALL ET AL. 2009). Aber selbst wenn sich herausstellt, dass es sich
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bei der mitgeteilten Krebsdiagnose um einen falsch-positiven Befund handelt, leiden – so
eine Untersuchung an Frauen nach einem Mammographie-Screening – die Frauen noch lange
an den Folgen der Mitteilung, was sich in einer Reihe posttraumatischer Symptome zeigt
(BRODERSEN und SIERSMA 2013). Diese sind in ihrer Ausprägung zwar nicht so stark, wie
bei den von Brustkrebs Betroffenen, aber signifikant höher als bei den von Anfang an als
gesund diagnostizierten Frauen. Selbst im Bereich der Früherkennungsuntersuchungen wird
die Teilnahme, z.B. an Mammographie-Screenings, auch deshalb inzwischen nicht mehr
einfachhin uneingeschränkt empfohlen, sondern den Betroffenen die Abwägung einer
Teilnahme unter Berücksichtigung des individuellen Risikos für die Erkrankung aber auch
der Untersuchungsnachteile nahegelegt (GIGERENZER 2002 und beispielhaft BRUSTKREBS
FRÜHERKENNUNG 2007)). Die Entscheidung für das Nicht-Mitteilen von Ergebnissen kann
in Fällen, in denen die Validität der Zufallsbefunde eingeschränkt ist, also durchaus die
probandenfreundlichere Alternative darstellen.
Als Lösung dieses Konflikts, der hervorgerufen wird durch das Interesse der ProbandInnen
an gesundheitsrelevanten Ergebnissen einerseits und der Möglichkeit einer unnötigen
Belastung andererseits, wird zum Teil vorgeschlagen, die Frage der Mitteilung von
Informationen von ihrem potentiellen Nutzen für die Betroffenen abhängig zu machen.
Schon WOLF

ET AL.

2008 haben in diesem Zusammenhang eine Kategorisierung der

Zufallsbefunde vorgeschlagen, der gerade für den Bereich der Genetik eine Reihe weiterer
Kategorisierungsvorschläge gefolgt sind, zuletzt in RUDNIK-SCHÖNEBORN ET AL. 2013 (dort
auch eine aktuelle Übersicht über die wichtigsten Kategorisierungssysteme). Da dieser
Aspekt inhaltlich aber schon auf die

Frage nach mitteilungswürdigen Zufallsbefunden

vorausweist, wird aus textstrategischen Gründen hier nicht weiter auf mögliche
Unterteilungen

in

mitteilungswürdige

und

nicht-mitteilungswürdige

Zufallsbefunde

eingegangen, sondern diese Thematik erst im Abschnitt 2.3.2.4 weiterverfolgt.
Ein weiteres Problem, das gerade für den Bereich der Genetik als Argument gegen die
Mitteilung von Zufallsbefunden diskutiert wird, ist die Vielzahl möglicher Zufallsbefunde,
die im Rahmen genetischer Tests detektiert werden können. Die hohe Zahl solcher Befunde,
verunmögliche bereits im Vorfeld eine adäquate Aufklärung, da sie durchaus auch mehrere
Stunden in Anspruch nehmen könnte, ganz abgesehen von der Schwierigkeit der Mitteilung
der detektierten Auffälligkeiten, die wiederum unterschiedliche gesundheitliche Relevanz für
die betroffene Person haben können. Allerdings soll an dieser Stelle bezweifelt werden, dass
entlang dieser Argumentation eine strikte Non-Dislosure-Strategie gerechtfertigt werden
kann. Stattdessen kann, wie BROTHERS

ET AL.
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2013 für den Kontext der klinischen

Pharmakogenomik gezeigt haben, auch hier als gangbarer Weg eine Kategorisierung nach
Relevanz vorgeschlagen werden.

Gründe für die Mitteilung von Zufallsbefunden
CHRISTENHUSZ

ET AL.

2013 stellen in ihrem Übersichtsartikel fest, dass alle in den

gesichteten Publikationen vorgebrachten Argumente für eine Mitteilung von Zufallsbefunden
letztlich auf die mögliche gesundheitliche Relevanz für die ProbandInnen abstellen
(CHRISTENHUSZ ET AL. 2013, 249). Dass Ergebnisse mit gesundheitlicher Relevanz mitgeteilt
werden, sofern ProbandInnen im Rahmen des Informed Consent diese Option angeboten
wurde und sie ihr zugestimmt haben, ist selbstverständlich. Wie aber verhält es sich in dem
zumindest denkbaren Fall, dass ein dringend abklärungsbedürftiger Zufallsbefund vorliegt,
das Studiendesign jedoch die Mitteilung von Ergebnissen ausschließt? HOFFMANN und
SCHMÜCKER 2010 verweisen in diesem Zusammenhang auf die allgemeine Nothilfepflicht:
Nehmen wir an, durch eine MRT werde bei einem Probanden ein Nierentumor im noch
behandungsfähigen, aber dringend behandlungsbedürftigen Stadium festgestellt. […] In einer solchen
Notsituation besteht […] eine (begrenzte) moralische Pflicht zur Nothilfe […]. Aus ihr lässt sich
ableiten, dass jeder dazu Fähige, der die Notlage eines Dritten als solche erkennt, dem in Not geratenen
jedenfalls im Rahmen seiner Möglichkeiten und des moralisch Erlaubten Hilfe leisten muss (HOFFMANN
und SCHMÜCKER 2010, 6).

Eine Situation, in der eine solche Nothilfepflicht greift, kann offenbar auch in reinen
ProbandInnenstudien, in denen TeilnehmerIn und ForscherIn nicht in einem Ärztin/ArztPatientIn-Verhältnis zueinanderstehen, gegeben sein. Denn vorausgesetzt ist dabei nur, dass
in einer Studie auswertendes Personal beschäftigt ist, das über die Fachkompetenz verfügt,
eine potenziell pathologische Auffälligkeit bei der Datensichtung als solche zu erkennen.
SCHMÜCKER 2012 weist deshalb auch darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen
„Signalauffälligkeiten“ und „Zufallsfunden“, wie sie im unter Führung T. Heinemanns
entwickelten Leitlinien-Vorschlag (HEINEMANN ET AL. 2009, 2f.) eingeführt wird, aus
verschiedenen Gründen künstlich sei. Sein Argument zielt darauf ab, dass es der/dem in der
Interpretation ausgebildeten Ärztin/ Arzt kaum möglich sein dürfte, die gesundheitliche
Relevanz, die ja auch Signalauffälligkeiten für betroffene ProbandInnen haben können, im
Moment der Sichtung und vor allem während der Auswertung einfachhin „auszublenden“
(SCHMÜCKER 2012, 6). Das wiederum bedeutet, dass ein methodisches „Übersehen“ von
gesundheitsrelevanten Informationen durch die Unterscheidung zwischen Signalauffälligkeiten und Zufallsbefunden nicht wirklich möglich ist, so dass zumindest auch das Gebot der
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Nothilfe damit nicht umgangen werden kann.
SCHMÜCKER 2012 äußert überdies auch Zweifel daran, dass unter Verweis auf die Nutzung
des Rechtes auf Nicht-Wissen durch ProbandInnen die Mitteilung von Zufallsbefunden an
diese kategorisch ausgeschlossen werden kann. Er begründet dies wie folgt: Zwar verbiete
prima facie die Achtung der personalen Autonomie von ProbandInnen (SCHMÜCKER 2012,
10) die Mitteilung von Zufallsbefunden in Fällen, in denen ProbandInnen von ihrem Recht
auf Nicht-Wissen Gebrauch gemacht haben; allerdings könne es moralische Gründe geben,
die gewichtiger als die Achtung vor der Autonomie von ProbandInnen seien, so dass diese
Gründe dann auch in solchen Fällen für eine Mitteilung sprechen, Hierzu gehört bspw. der
Schutz Dritter. Liegt also potentiell durch einen Zufallsbefund eine Gefährdung Dritter vor,
die durch dessen Mitteilung abgewendet werden kann, liefert diese Gefährdung Dritter ein
Argument, das auch gegen den ausdrücklichen ProbandInnen-Willen für eine Mitteilung von
Zufallsbefunden spricht (SCHMÜCKER 2012, 14).
Außerdem prüft SCHMÜCKER 2012, ob der Schutz des ProbandInnen einen Grund für die
Nicht-Mitteilung von Zufallsbefunden liefern könnte, insbesondere wenn es sich um
Hinweise auf eine unheilbare oder nicht mehr heilbare Krankheit handelt oder die Gefahr
eines falsch-positiven Zufallsbefundes besteht. Er kommt jedoch in der Abwägung des
Schutzes des Probanden vor psychischer Belastung gegenüber dessen „Recht auf autonome
Lebensführung“ zu dem Urteil, dass letzteres schwerer wiegt und eine selektive NichtMitteilung im Fall von unheilbaren Krankheiten oder zur Vermeidung falsch-positiver
Befunde eine Form des Paternalismus darstellen würde und deshalb ethisch illegitim ist
(SCHMÜCKER 2012, 14).

2.3.2.2 Wer sollte eine Sichtung der Ergebnisse (auf Zufallsbefunde) vornehmen?
In der Diskussion rund um die Zufallsbefunde, wird die Handlungsalternative Mitteilung vs.
Nicht-Mitteilung kaum je so verstanden und diskutiert, dass ihr zufolge entweder die
Mitteilung aller oder gar keiner Zufallsbefunde zur Debatte stehe. Vielmehr werden
Differenzierungen ins Spiel gebracht, die dahin gehen, dass beispielsweise nur relevante
Ergebnisse mitgeteilt werden sollen. Wer aber ist überhaupt in der Lage eine derartige
Differenzierung bzw. Kategorisierung vorzunehmen (ILLES und CHIN 2008, 303)?
HENTSCHEL und KLIX 2006 machen in ihrem Artikel Management inzidenter Befunde in der
bildgebenden Diagnostik und Forschung darauf aufmerksam, das sowohl die Häufigkeit als
auch die Qualität dessen, was anschließend als Zufallsbefund firmiert und ggf. ProbandInnen
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mitgeteilt wird, maßgeblich durch die Entscheidung beeinflusst ist, wer die Sichtung, bzw.
Befundung der Daten vornimmt:
Im Gegensatz zur Diagnostik mit bildgebenden Methoden durch einen zertifizierten Arzt werden
studiendefinierte, von der Ethikkommission gebilligte Untersuchungen von Patienten und Probanden in
der Regeln von dafür technisch qualifizierten radiologischen AssistentInnen [sic!], aber auch von
Psychiatern, Physikern und anderen Nichtärzten durchgeführt […]. Den Arbeitsgruppen gehören nicht
zwingend (Neuro-) Radiologen an. […] Das Erkennen von relevanten Befunden durch NichtRadiologen, resp. der Umgang mit inzidenten [hier für Zufallsbefund] Befunden in wissenschaftlichen
Studienuntersuchungen sind bisher nur ungenügend als Problem erkannt worden […] (HENTSCHEL und
KLIX 2006, 652).

HENTSCHEL 2007, weist darüber hinaus noch darauf hin, dass es in den USA zur Frage, wer
die Untersuchungsergebnisse begutachtet, eine einheitliche Regelung existiert, der zufolge
ein zertifizierter Arzt in die Befundung einbezogen werden muss. Grund für die Forderung
ist, dass dieser auch Spontanverlauf und Prognose eines Zufallsbefunds beurteilen kann, um
eine ungerechtfertigte Beunruhigung des Probanden und eine unnötige Ausweitung der
Diagnostik zu vermeiden. Ob dieser Forderung immer entsprochen wird, ist fraglich, in
einem Zeitschriftenartikel im Journal of American College of Radiology von 2011
beispielsweise bemerken BORRA und SORENSEN zur gängigen Praxis:
First of all, not all centers have dedicated neuroradiologic expertise available, nor do funding agencies
provide most studies with the resources to obtain the time and effort of such experts even if they are
available (BORRA und SORENSEN 2011, 849)

PULS ET AL. 2012 diskutieren eine vergleichbare Regelung für den deutschen Kontext. Auch
hierzulande solle die Durchführung von MRT-Untersuchungen im wissenschaftlichen
Kontext nur unter Anwesenheit von radiologisch qualifizierten MitarbeiterInnen erfolgen.
Dafür spreche unter bestimmten Umständen auch das Risiko von Therapeutic
Misconception. Denn ProbandInnen würden im Sinne der TM ja selbst dann, wenn sie
ausdrücklich erklärt hätten, ihnen sei bewusst, dass sie keine gesundheitsrelevanten Daten
erhielten, die Erwartung haben, wichtige Informationen würden ihnen nicht vorenthalten,
zumindest dann nicht, wenn die betroffenen Untersuchungen im klinischen Kontext
durchgeführt werden (PULS ET AL. 2012, 470; Booth et al. 2010, 459; SHOEMAKER

ET AL.

2012, 2125).
In klarem scharfen Gegensatz zu HENTSCHEL und KLIX 2006, HENTSCHEL 2007 oder PULS ET
AL.

die

2012 vertreten HEINEMANN ET AL. 2009 in ihrem Leitlinienvorschlag die Position, dass
Hinzuziehung

von

medizinischer

Fachexpertise

Befundungsschrittes ethisch nicht zwingend sei:
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Es besteht hingegen weder die Pflicht zu einer zusätzlichen Beurteilung der gewonnen Forschungsdaten
unter der Fragestellung einer klinischen Diagnostik noch die Pflicht, einen Arzt oder einen
neuroradiologischen Experten zu diesem Zweck an der Studie zu beteiligen oder bei der Auswertung der
wissenschaftlichen Datensätze hinzuzuziehen (HEINEMANN ET AL. 2009, 4).

Bei einem solchen Vorgehen sei vor allem sicherzustellen, dass den ProbandInnen und selbst
sogenannten PatientenprobandInnen, also Menschen die zugleich als ProbandInnen an einer
Studie nehmen und „Patienten des im Rahmen der Studie als Forscher tätigen Arztes“ sind,
bewusst sei, dass sie sich nicht in einem Arzt-Patienten-Verhältnisses befinden (HEINEMANN
ET AL.

2009, 3). Abklärungsbedürftige Zufallsbefunde seien zwar mitzuteilen, diese hätten

aber eben nicht die Qualität einer Diagnose.
PULS

ET AL.

2012 weisen mit Blick auf solche Positionen zurecht darauf hin, dass die

konträren Auffassungen darüber, ob die Anwesenheit einer/s RadiologIn während der
Durchführung einer Studien-MRT nötig sei oder nicht, wie ein Streit zwischen zwei
Fachdisziplinen, nämlich den Neurowissenschaften und der (Neuro-)Radiologie, anmutet –
„unter stark berufspolitischer Argumentation“ (PULS ET AL. 2012, 469).
Sieht man einmal vom Aspekt berufspolitischer Interessenkonflikte ab (vgl. hierzu auch
ROYAL und PETERSON 2008, 305), so stellen sich in diesem Zusammenhang methodisch und
ethisch aber vor allem zwei Fragen:
1) Wie kann in der gegenwärtigen Situation TM sicher ausgeschlossen werden,
insbesondere bei „PatientenprobandInnen“ die im klinischen Kontext aufgeklärt werden?
2) Welche Konsequenzen hat es, wenn einerseits Untersuchung und Beurteilung der
gewonnenen Daten von jemandem durchgeführt werden, die oder der über keine solche
Qualifikation verfügt (NELSON 2008, 316), andererseits aber abklärungsbedürftige
Zufallsbefunde mitgeteilt werden sollen, wie es etwa auch der Leitlinienvorschlag von
HEINEMANN

ET AL.

2009 propagiert? Diese Konstruktion wäre ja nur unter der

Voraussetzung umsetzbar, dass es auch StudienmitarbeiterInnen ohne eine entsprechende
radiologische Qualifikation in der Beurteilung von MRT-Bildern möglich ist, a)
überhaupt Auffälligkeiten zu erkennen und darüber hinaus b) auch noch unterscheiden zu
können, ob es sich dabei um eine „pathologische“ Normabweichung handelt.
Das aufwändige Verfahren zur Beurteilung der Zufallsbefunde der MRT-Untersuchung in
SHIP, zu dem nicht nur RadiologInnen sondern ggf. auch noch Ärztinnen und Ärzte aus
anderen Fachdisziplinen herangezogen werden, gibt Anlass zur Vermutung, dass die
Beurteilung von MRT-Bildern durch Nicht-MedizinerInnen zu weniger validen Ergebnissen
und damit beispielsweise zu einer erhöhten Zahl von falsch positiven Zufallsbefunden führen
41

könnte. In SHIP entscheidet nie eine Person allein, ob eine in der MRT-Untersuchung
detektierte Auffälligkeit abklärungsbedürftig ist, zudem ist das Verfahren zur Beurteilung
mehrstufig und beruht auf einer vorab erfolgten Setzung, was als mitteilungsrelevant gelten
soll und was nicht.
Der folgende Abschnitt gibt vor dem Hintergrund dieser Problemstellung zunächst Einblicke
in die fachethische Diskussion der Frage, welche Art von wissenschaftlichen Ergebnissen
ggf. mitteilungsfähige und -bedürftige Zufallsbefunde darstellen.

2.3.2.3 Welche Zufallsbefunde sollen mitgeteilt werden?
Zur Strukturierung der Fachdiskussion um Kriterien für die Mitteilungsfähigkeit und -würdigkeit von Zufallsbefunden (bspw. Cho 2008, 282ff.) ist es ratsam, die verschiedenen
Aspekte, die dieser Frage inhärent sind, voneinander zu isolieren und jeden Aspekt sodann
für sich zu behandeln. Folgende Aspekte sind aus ethischer Perspektive maßgeblich:
a) Validität der Information: Dabei sind noch mal zwei Subkategorien zu unterscheiden,
zum einen die Validität des Detektionsverfahrens – „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es sich um einen falsch positiven Befund handelt?“ –, zum anderen die Validität im
Sinne der prädiktiven oder prognostischen Aussagekraft – beispielsweise bei genetischen
Untersuchungen: „Wird die/der ProbandIn auf jeden Fall erkranken oder nur mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit, weil es sich etwa um eine rezessiv vererbte Erkrankung
handelt?“
b) Relevanz der Information: Verfügt die fragliche Information über Relevanz in dem Sinn,
dass die Gesundheit bzw. Reproduktionsfähigkeit der betroffenen Person davon
beeinflusst ist?
c) Behandlungsfähigkeit: Handelt es sich um eine behandelbare Erkrankung oder nicht?
Zu a) Die Validität des Detektionsverfahrens spielt bei der Entscheidung, ob die Mitteilung
eines Befundes erfolgen soll oder nicht, insofern eine Rolle, als durch ungenaue, zu wenig
spezifische Verfahren hervorgerufene falsch positive Befunde unnötige Ängste und Sorgen
bei den Betroffenen hervorrufen können, die je nach Art des Befundes mitunter
traumatisierende Wirkung hat (BRODERSEN 2013). Ein weiteres Problem stellen die
Folgeuntersuchungen dar, die im Falle falsch-positiver Befunde ebenfalls unnötigerweise
durchgeführt werden
Serious incidental findings […] often lead to the performance of additional tests or interventions with
their own associated morbidity (BORRA 2011, 850).
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Wer die Kosten für die, durch unnötige Untersuchungen aufgrund falsch-positiver Befunde
entstehen, trägt, ist je nach Gesundheitssystem unterschiedlich: In den USA müssen die
Betroffenen oft selbst diese Kosten übernehmen, in der BRD hingegen werden diese, immer
dann wenn die Abklärung nicht studienimmanent erfolgt, von den Krankenkassen und deren
Mitglieder gezahlt, was zu einem allokationsethischen Problem führt. Die Antizipation und
Vermeidung des durch solche Fehlinterpretationen hervorgerufenen Schadens findet sich
aber insofern in den untersuchten Kodizes, als in der Guideline 22 der CIOMS ETH,
allerdings höchst allgemein, gefordert wird, dass ForscherInnen, Fehlinterpretationen der
Ergebnisse vermeiden sollen:
Investigators should, where possible, anticipate and avoid misinterpretation that might cause harm
(CIOMS ETH, 8).

Wie gründlich dies geschehen soll, wer dazu die Befundung der Ergebnisse vornehmen soll,
ob hierzu eine Mindestqualifikation notwendig ist etc., ist jedoch nicht festgelegt.
Dass Fehlinterpretationen, aber auch das Übersehen gesundheitsrelevanter Informationen in
den Ergebnissen allerdings nur schwer zu vermeiden sind, so dass entsprechende ethische
Forderungen gerade für den in der vorliegenden Arbeit besonders relevanten Fall von
wissenschaftlichen (Ganzkörper-) MRT-Untersuchungen alles andere als einfach umzusetzen
sein dürften, wird deutlich, wenn man sich die Leitlinien der Bundesärztekammer zur
Qualitätssicherung von MRT-Untersuchungen ansieht:
Die Qualitätssicherung in der MRT hat eine besondere Bedeutung, da wegen der Vielzahl veränderbarer
und voneinander abhängiger Messparameter die Fehlermöglichkeiten durch Artefakte und inadäquate
Durchführung der Untersuchung erheblich größer sind als bei allen anderen bildgebenden Verfahren.
[…] Adäquate Bildqualität und diagnostisch verwertbare Ergebnisse einer Magnet-ResonanzTomographie (MRT) erfordern eine exakte ärztliche Indikationsstellung, eine zielorientierte und
fachkundige

Untersuchungstechnik,

eine

adäquate

Darstellung

der

diagnostisch

wichtigen

Bildinformationen, eine fachkundige Auswertung der Messdaten […] (Bundesärztekammer 2000, A
2557).

Diese Leitlinien zur Qualitätssicherung haben nun aber nicht den Forschungskontext im
Fokus, sondern sind für den klinischen Kontext gedacht. Im klinischen Kontext dient die
MRT also ganz offenbar der Abklärung von Primärbefunden (Voraussetzung der ärztlichen
Indikationsstellung),

während

die

Erwartung,

dass

MRT-Untersuchungen

im

Forschungskontext der Abklärung von Befunden dienen könnten, vor dem Hintergrund
dieser Leitlinien als nicht einlösbar angesehen werden muss.
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Das Problem der Validität im Sinne der prädiktiven oder prognostischen Aussagekraft wird
derzeit besonders intensiv für den Bereich der genetischen Marker diskutiert. CHRISTENHUSZ
ET AL. 2013

etwa geben folgendes Beispiel:

An example is the IF of a CNV associated with autism. Research on the connection between CNVs and
autism is at too early a stage to be able to say anything certain about this IF at this stage, and if the IF is
reported the result may be over-treatment and unwarranted anxiety (CHRISTENHUSZ ET AL. 2013, 249).

Ob die Mitteilung eines unsicheren Ergebnisses tatsächlich einen Nutzen für die betroffene
Person hat, sollte unbedingt in die Erwägung, ob ein Zufallsbefund mitgeteilt wird oder
nicht, einbezogen werden. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Kategorisierungsvorschlägen,
die den mutmaßlichen Nutzen für die ProbandInnen zum entscheidenden Kriterium
bezüglich der Mitteilung machen.
Zu b) Die Kategorie „Relevanz der Information“ spielt auf den etwaigen gesundheitlichen
bzw. die Reproduktion betreffenden Nutzen für die ProbandInnen an. Beispielsweise
unterscheiden WOLF ET AL. 2008 zwischen „Strong Net Benefit“, „Possible Net Benefit“ und
„Unlikely Benefit“ (WOLF

ET AL.

2008, 235). Eine Übersicht über nutzenbasierte

Kategorisierungssysteme in der Genetik geben RUDNIK-SCHÖNEBORN

ET AL.

2013. Ist ein

gesundheitsrelevanter Nutzen unwahrscheinlich, so bedarf es mancher Empfehlung zufolge
keiner Mitteilung (bspw. WOLF ET AL. 2008, 235).
Angemerkt sei hier, dass bei Regelungsvorschlägen diesen Typs die Einschätzung, was
wichtig ist, nicht bei denen liegt, die es betrifft. Dass die Einschätzungen hinsichtlich des
potentiellen

Nutzens

weit

auseinandergehen

können,

weil

ihnen

verschiedene

Wertvorstellungen zugrunde liegen können, zeigt sich aber insbesondere bei der folgenden
Kategorie.
Zu c) Wird „Nutzen“ für die ProbandInnen gleichgesetzt mit „Behandelbarkeit“, kann es
dazu kommen, dass aus verschiedenen Gründen, unter denen die Schwierigkeit, diese
Information in einem Studienkontext adäquat zu überbringen, eine hervorgehobene Stellung
einnimmt, empfohlen oder erwogen wird, nur behandelbare Erkrankungen mitzuteilen (vgl.
beispielsweise RUDNIK-SCHÖNEBORN ET AL. 2013). SCHMÜCKER 2012 gibt aber zu Recht zu
bedenken, dass dies eine Form des Paternalismus darstellt:
Zeigt ein Zufallsbefund an, dass ein Proband höchstwahrscheinlich an einer nicht therapierbaren
Krankheit erkranken und sterben wird, nimmt ihm ein Forscher, der ihm diesen Befund vorenthält, die
Möglichkeit, sein weiteres Leben im Hinblick auf dessen absehbar früheres Ende so zu gestalten, wie es
im selbst vor dem Hintergrund der Gewissheit der Kürze der verbleibenden Lebensspanne richtig
erscheint (SCHMÜCKER 2012, 15).
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Es zeigt sich also, dass diejenigen, die eine Entscheidung darüber zu treffen haben, welche
Zufallsbefunde im Rahmen einer bestimmten Studie mitgeteilt werden, verschiedene
Faktoren berücksichtigen sollten, die die Qualität der fraglichen Information betreffen. So
spielen Aspekte der Validität, aber auch des Nutzens eine Rolle, wobei bei letzterem
zumindest hinterfragt werden kann, wer diesen Nutzen bestimmt. Unabhängig von diesen
Unsicherheiten bleibt aber immer auch das Problem, dass das gewählte Kategoriensystem
den ProbandInnen im Rahmen der Aufklärung erklärt werden muss: Wird seitens einer
Studie festgesetzt, dass nur bestimmte (bspw. gesundheitsrelevante und behandelbare)
Zufallsbefunde mitgeteilt werden sollen, so muss dies – bestenfalls unter Einschluss der
Gründe dafür – so kommuniziert werden, dass die ProbandInnen diese Setzung und die sich
daraus für sie ergebenden Konsequenzen verstehen können. Nur so sind sie tatsächlich in der
Lage, ggf. auch zu entscheiden, ob sie unter den jeweiligen Bedingungen überhaupt
teilnehmen, zumindest aber von ihrem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch machen wollen.

2.3.2.4 Wie sollten Zufallsbefunde mitgeteilt werden?
Zufallsbefunde können für die Betroffenen sehr bedrohliche Informationen darstellen, wie
z.B. die Nachricht, an einer unheilbaren Erkrankung zu leiden oder gravierende Einbußen an
Lebensqualität oder Lebenszeit hinnehmen zu müssen (PTACEK und PTACEK 2001). Im
klinischen Kontext stehen für solche Fälle spezielle Algorithmen zur Überbringung
schlechter Nachrichten („Breaking bad / serious news“) zur Verfügung (vgl. bspw.
FALLOWFIELD und JENKINS 2004, MAGUIRE 2005, oder auch BACK

ET AL.

2005). Der

Mitteilungsprozess wird dabei üblicherweise in verschiedene Stufen oder Phasen aufgeteilt.
Beim SPIKES-Algorithmus zum Beispiel sind es sechs Stufen, die nicht nur den Augenblick,
in dem die Patientinnen von ihrer Erkrankung erfahren, möglichst schonend gestalten,
sondern auch Auswirkungen darauf haben, wie die Patientinnen später mit ihrer Krankheit
umgehen (BAILE

ET AL.

2000). Algorithmen diesen Typs sind durchaus anwendbar auf die

Mitteilung von (ernsten) Zufallsbefunden aus medizinischen Studien. Eine verbindliche
Regelung, wie die Mitteilung von Zufallsbefunden im Kontext Medizinischer Forschung zu
erfolgen hat, liegt jedoch nicht vor. Zwar wird vereinzelt die Forderung erhoben,
Zufallsbefunde (zumindest auch) persönlich mitzuteilen, so zum Beispiel bei HEINEMANN ET
AL.

2009, 7 oder bei LANGANKE und ERDMANN 2011, 219 und RUDNIK-SCHÖNEBORN ET AL.

2013), Standard ist dies bislang jedoch nicht, und so werden Zufallsbefunde aus
wissenschaftlichen Studienuntersuchungen zum Teil immer noch auf nur schriftlichem Weg
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mitgeteilt, insbesondere mit dem Argument, dass es sich ja um keine Befunde bzw.
Diagnosen, sondern lediglich um abklärungsbedürftige Ergebnisse handele.

2.3.3

Umgang mit Risiken und Fragen der Belastung

Das Thema „Umgang mit Risiken“ wird im Nürnberger Kodex zwar kurz aber inhaltlich
weitreichend geregelt. So ist vor der Durchführung von Forschungsstudien am Menschen die
Verhältnismäßigkeit zu prüfen: Wurde existierendes Vorwissen ausreichend berücksichtigt?
Können valide Ergebnisse erwartet werden? Könnte der erwartbare Erkenntnisgewinn auch
anders generiert werden? Sind also die Risiken, die StudienpatientInnen oder ProbandInnen
ggf. zugemutet werden, zu rechtfertigen? Grundsätzlich sind die Risiken für die
Versuchspersonen möglichst gering zu halten. Der Nürnberger Kodex formuliert:
4. Der Versuch ist so durchzuführen, dass alle unnötigen körperlichen und geistigen Leiden und
Verletzungen vermieden werden.
5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn a priori ein Grund besteht für die Annahme, dass der
Tod oder ein dauernder körperlicher Schaden eintreten wird, mit der Ausnahme vielleicht jener
Versuche, bei welchen Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchspersonen dienen.
6. Das Gefahrenmoment darf niemals die Grenzen überschreiten, welche sich aus der humanitären
Bedeutung des zu lösenden Problems ergeben.
7. Angemessene Vorbereitungen sind zu machen und ausreichende Vorkehrungen sind zu treffen, um
die Versuchsperson gegen selbst die geringste Möglichkeit der Verletzung, der bleibenden
gesundheitlichen Schädigung oder des Todes zu schützen. […] (NBG KODEX 2008, 131f.)

In den CIOMS EPI wird darüber hinaus ausgeführt, dass gerade in Fragen der
Verhältnismäßigkeit die begutachtenden Ethikkommissionen gefordert seien, da jede Form
der unnützen bzw. überflüssigen Forschung, die Menschen Risiken oder auch nur lästigen
oder unbequemen Folgen aussetze, unethisch sei, zumal solche Forschung eine
Verschwendung limitierter Ressourcen bedeute.
Scientific review and ethical review are intertwined: scientifically unsound research involving humans
as subjects is ipso facto unethical in that it may expose them to risk or inconvenience to no purpose;
even if there are no risk [!] of injury, the wasting of subjects´ and researchers´ time in unproductive
activities represents loss of valuable resource. (CIOMS EPI, 28).

Deswegen sei vor der eigentlichen ethischen Begutachtung von einem dazu kompetenten
Expertengremium zu prüfen, ob die allgemeinen Kriterien der Wissenschaftlichkeit einer
Studie erfüllt seien. Erst wenn diese Frage positiv beantwortet sei, könne und müsse eine
unabhängige Ethikkommission darüber entscheiden, ob die möglichen Risiken, die mit der
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Teilnahme einhergehen, durch den erwartbaren Nutzen zu rechtfertigen seien (CIOMS EPI,
28).
DoH wiederum differenziert im Zusammenhang mit den Risiken zwischen dem Bereich der
medizinischen Forschung, in der die teilnehmenden Personen PatientInnen sind und dem
Bereich, in dem ProbandInnen Versuchspersonen einer Studie sind. Diese Unterscheidung
hat weitreichende Konsequenzen und wirft Fragen bezüglich des Verhältnisses auf, in dem
forschende und beforschte Person zueinander stehen: Handelt es sich bei den
StudienmitarbeiterInnen um nicht-ärztliche ForscherInnen oder sind es Ärztinnen und Ärzte
und welche Konsequenzen hat diese Unterscheidung für Art und Umfang der
Verantwortung, die die forschende Person für die StudienteilnehmerInnen trägt? In der DoH
hat der Schutz der Gesundheit und des Wohls der PatientInnen höchste Priorität, es gibt aber
auch einen Passus, der ein hohes Schutzniveau ganz allgemein für Personen, die an einer
medizinischen Studie teilnehmen, also auch für ProbandInnen sind, reklamiert:
It is the duty of the physicians who participate in medical research to protect life, health, dignity,
integrity, right to self-determination, privacy, and confidentiality of personal information of research
subjects [Hervorhebung im Zitat durch PE] (DOH, Abschnitt B, Punkt 11).

Dabei haben gemäß CIOMS BIO in Konstellationen, in denen wissenschaftliche
StudienmitarbeiteInnen zugleich als ForscherInnen und als ÄrztInnen agieren, die
Verpflichtungen, die sich aus der Rolle als Ärztin oder Arzt ergeben, Priorität:
An investigator who agrees to act as physician-investigator undertakes some or all of the legal and
ethical responsibilities of the subject´s primary-care physician. In such a case, if the subject withdraws
from the research owing to complications relates to the research or in the exercise of the right to
withdraw without loss of benefit, the physician has an obligation to continue to provide medical care, or
to see that the subject receives the necessary care in the health-care system, or to offer assistance in
finding another physician (CIOMS BIO, 20).

Für den Fall, dass TeilnehmerInnen in einer Studie ausschließlich mit nicht-ärztlichen
ForscherInnen konfrontiert sind, gibt es in den CIOMS-Dokumenten keine expliziten
Regelungen. Solche Regelungen fehlen auch in den anderen untersuchten Kodizes. Ob dies
bedeutet, dass für diese besondere, aber im Rahmen biomedizinischer Forschung keineswegs
seltene Konstellation kein zusätzlicher Regelungsbedarf besteht, weil auch für sie die
allgemeinen ethischen Leitlinien zum Problemkomplex „Umgang mit Risiken“ gelten, kann
hier nicht eindeutig beantwortet werden.
Die Leitline 7 aus CIOMS EPI regelt das Thema der Entschädigungen: Die Aufwendungen
(an Zeit, Reisekosten, Verdienstausfälle etc.) die erbracht wurden, um an der Studie
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teilzunehmen, sollen finanziell ausgeglichen werden, allerdings darf die Kompensation nicht
so hoch sein, dass sie für sich einen Anreiz zur Teilnahme darstellt. Auch die Entschädigung
von etwaig durch die Studienteilnahme hervorgerufenen Schäden und Verletzungen wird in
CIOMS EPI explizit angesprochen. Versuchspersonen, die durch ihre Studienteilnahme
geschädigt wurden, muss entweder eine kostenlose Behandlung oder zumindest eine
finanzielle Entschädigung angeboten werden. Sollte in Folge der Studienteilnahme der Tod
eingetreten sein, müssen die Angehörigen entschädigt werden (CIOMS EPI, 83).
CIOMS EPI expliziert außerdem, welche Schäden und Verletzungen neben physischen
Beeinträchtigungen aus der Teilnahme an Forschungsstudien resultieren können. In der
Guideline 19 wird beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl Individuen als
auch Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Studienteilnahme Opfer von Stigmatisierungen
und Vorurteilen werden können und ihnen (deshalb) Einbußen hinsichtlich ihres
gesellschaftlichem Ansehens oder Selbstwertgefühls sowie der Verlust ökonomischer
Grundlagen drohen können. Risiken dieser Art müssen gemäß der Leitlinie den
Ethikkommissionen vorab, samt Vorschlägen, wie diese abgewendet oder abgeschwächt
werden können, mitgeteilt werden. Außerdem wird in CIOMS ETH noch festgelegt:
Investigators must be able to demonstrate that the benefits outweigh the risks for both individuals and
groups. There should be a thorough analysis to determine who would be at risk and who would benefit
from the study. It is unethical to expose persons to avoidable risks disproportionate to the expected
benefits, or to permit a known risk to remain if it can be avoided or at least minimized (CIOMS ETH,
Guideline 19, 7).

Ein weiteres Risiko, das StudienteilnehmerInnen möglicherweise eingehen, besteht darin,
dass sie bestimmte (finanzielle) Nachteile aufgrund detektierter Erkrankungen in Kauf
nehmen müssen. Dies kann sich auf Arbeits- aber auch auf Versicherungsverträge beziehen,
die u. U. (man denke etwa an den Fall einer bevorstehenden Verbeamtung) nur mit Personen
ohne schwerwiegende Vorerkrankungen bzw. mit Menschen, die Wissen über eine
Vorerkrankung haben, nur zu sehr ungünstigen Konditionen abgeschlossen werden.
Serious incidental findings, such as tumors or vascular malformations, instantly change the medical
status of the subjeckt, potentially affecting insurability […] (BORRA 2011, 950)

Um mögliche Benachteiligungen zu vermeiden, werden die ForscherInnen in CIOMS ETH,
Guideline 21, 8 zu weitestgehender Diskretion aufgefordert.
Die zum Themenbereich „Umgang mit Risiken/Belastung“ vorliegenden Ergebnisse
zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den untersuchten Kodizes erstens gefordert wird,
dass vor Studienbeginn (ggf. sogar schon vor der Begutachtung von Anträgen durch
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Ethikkommissionen) geprüft werden muss, ob die möglichen Erkenntnisse bzw. der
erwartbare Nutzen der fraglichen Studie gewichtig genug sind, um Menschen überhaupt
Risiken auszusetzen. Zweitens muss ein Prozess initiiert werden, in dem für jedes einzelne
potentielle Risiko abgewogen wird, inwieweit es durch Nutzeneffekte sowohl für das
betroffene Individuum als auch für die Allgemeinheit aufgewogen wird. Grundsätzlich sollen
dabei Risiken vermieden oder wenigstens minimiert werden. Die Verantwortung für das
Wohl der betroffenen Personen liegt dabei im Fall klinischer Studien definitiv bei denen, die
ihnen gegenüber als behandelnde ÄrztInnen auftreten. Eine ethische Regelung hinsichtlich
der Verantwortlichkeiten von nicht-ärztlichen ForscherInnen gegenüber StudienteilnehmerInnen existiert, so ein drittes wichtiges Resultat, in den untersuchten Kodizes nicht. Viertens
fordern die untersuchten Kodizes einhellig in den jeweiligen Passagen, die den Informed
Consent regeln, dass VersuchsteilnehmerInnen über mögliche Risiken umfassend aufgeklärt
werden und der Studienteilnahme – von bestimmten Ausnahmefällen, die aber für die
vorliegende Arbeit nicht von Belang sind, abgesehen – schriftlich zustimmen müssen.

2.3.3.1 Methodische Probleme der Abwägung
Abwehrrechte
Einigkeit besteht, wie gezeigt werden konnte, in den untersuchten Regelwerken darüber, dass
ForschungspatientInnen oder ProbandInnen, bevor sie ihre Entscheidung treffen, ausreichend
über etwaige Risiken aufgeklärt werden und in die Teilnahme einwilligen müssen. Auffällig
ist jedoch, dass nicht einmal in den ethischen Regularien zur epidemiologischen Forschung
eine strikte Trennung zwischen Risiken, die lediglich vermieden werden sollten und solchen,
denen TeilnehmerInnen auf keinen Fall ausgesetzt werden dürfen, vorgenommen wird. Das
Fehlen solcher Grenzziehungen in den untersuchten Kodizes ist mit Blick auf den Fall
klinischer Studien durchaus nachvollziehbar, kann es in solchen Studien doch zu Situationen
kommen, in denen ProbandInnen gute Gründe haben, ein sehr hohes Risiko einzugehen und
z.B. ein Medikament einzunehmen, dessen Wirksamkeit bislang noch nicht am Menschen
getestet wurde, weil es für sie keine Behandlungsalternative (mehr) gibt und ein Anschlagen
des zu testenden Medikaments für die betroffenen Menschen „die letzte Chance“ darstellt.
Das Kriterium, dass der Nutzen das Risiko überwiegen muss, wäre in einem solchen Fall
erfüllt. Sollen also die allgemeinen forschungsethischen Regularien auch solchen
Extremfällen klinischer Forschung Rechnung tragen, kann kein Risiko grundsätzlich als „zu
hoch“ ausgeschlossen wird.
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In anderen Forschungskontexten jedoch ist prima facie selbst der höchste annehmbare
potentielle Nutzen, den ProbandInnen von einer Studienteilnahme haben, nicht annähernd so
hoch wie im gerade skizzierten Beispielfall einer Medikamentenstudie. Dass auch mit Blick
auf solche Kontexte keine Zumutbarkeitsgrenzen formuliert werden, deren Überschreitung –
vor dem Hintergrund fundamentaler Abwehrrechte – ethisch nicht tolerabel ist, könnte
verwundern.
Abwehrrechte regeln dabei, etabliertem ethischem (und rechtlichem) Verständnis zufolge,
den Objektbereich der menschlichen Freiheiten, zu denen man sowohl physische als auch
nicht-physische Freiheiten zählen kann. Mit FUCHS

ET AL.

2010, kann dabei innerhalb des

Bereichs der Freiheiten auch noch wie folgt weiter unterschieden werden:
Zum einen kann es um eine Freiheit von fremden Eingriffen gehen, also darum, dass die Integrität einer
Person nicht beeinträchtigt wird (etwa durch Körperverletzung, Tötung, schwere Beleidigung,
psychische Folter) […]. Zum anderen kann es um eine Freiheit zu eigenen Handlungen gehen […]
(FUCHS ET AL. 2010, 34, kursiv im Original).

Vergegenwärtigt man sich die ethische Funktion von Abwehrrechten und macht man sich
darüber hinaus klar, dass manche fundamentalen Abwehrrechte den Status sogenannter
„Menschenrechte“ haben und etwa hierzulande Verfassungsrang haben oder als sog.
Persönlichkeitsrechte geschützt sind, so lässt sich sagen: Das Fehlen kategorischer
Grenzziehungen im Hinblick auf fundamentale menschliche Freiheiten und die ihnen
korrespondierenden Abwehrrechte in den untersuchten forschungsethischen Kodizes ist
erklärlich, wenn man annimmt, dass die Rechtskonformität mit Blick auf zumindest
diejenigen Abwehrrechte, die den Status von Menschenrechten, verfassungsrechtlich
geschützten Freiheiten oder Persönlichkeitsrechten haben, in diesen Kodizes stets implizit
vorausgesetzt ist.

Das Problem der Metrik
Bei der Umsetzung der in den untersuchten Kodizes aufgestellten Forderung, dass die
Risiken einer Studienteilnahme in einem „angemessenen Verhältnis“ zu den erwartbaren
Nutzeneffekten stehen müssen, ergeben sich jedoch noch weitere Schwierigkeiten
Zunächst muss auffallen, dass in den hier analysierten Regelwerken nirgends auf die
Tatsache eingegangen wird, dass das Kriterium des Überwiegens des Nutzens gegenüber
dem Risiko, wie es für die Planung und Durchführung von Studien gefordert wird,
methodisch sehr viel Spielraum für persönliche Einschätzungen und Gewichtungen lässt. Die
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Regelwerke stellen insbesondere kein Maß bereit, das – bildlich gesprochen – zu bestimmen
erlaubt, welche Risiken wie viel wiegen und deshalb mit Nutzeneffekten welchen Gewichts
aufgewogen werden können und müssen. Ohne ein solches Maß bleibt aber eine Abwägung
von Risiken gegenüber Nutzeneffekten relativ, wenn nicht sogar subjektiv, jedenfalls kann
sich das Problem der intersubjektiven Vermittelbarkeit des Abwägungsresultates ergeben. In
der Konsequenz fehlt dann in den untersuchten Kodizes auch ein Maß, um einzuschätzen,
welche Vorkehrungen, die der Ausschaltung und Minimierung von bzw. der adäquaten
Aufklärung über Risiken dienen, getroffen werden müssen, um welche Art bzw. welches
Ausmaß von Schädigung zu vermeiden. und wie viel Mitteleinsatz dafür gerechtfertigt ist.
Damit aber bleibt die für den vorliegenden Kontext hoch relevante Frage nach der
Zumutbarkeit von Belastungen in den Kodizes methodisch letztlich unbeantwortet. Die
Regelwerke liefern keine „Messinstrumente“, mit deren Hilfe im konkreten Fall bestimmt
werden kann, ob und wann eine ggf. eintretende Belastung für die TeilnehmerInnen weniger
ins Gewicht fällt als bestimmte Nutzeneffekte, die sich aus den erwartbaren
Studienergebnissen für die Betroffenen und/oder die Forschungscommunity und/oder die
Allgemeinheit ergeben (könnten). Weiterhin bleibt unbestimmt, wie schwer psychische
Belastungen aus einer Studienteilnahme wiegen und was deshalb zu deren Vermeidung oder
Minimierung unternommen werden muss.
Grundsätzlich kann zur Orientierung bei Abwägungsfragen von einer Hierarchie zwischen
verschiedenen Normentypen ausgegangen werden, die sich aus ihrer Verbindlichkeit erklärt:
So kann man mit FUCHS

ET AL.

2010 zwischen dem Supererogatorischem, den

Tugendpflichten und den Rechtspflichten unterscheiden.
Die Rechtspflichten bilden jene Stufe moralischer Normen, welchen die höchste Verbindlichkeit eignet.
Ihre

Erfüllung

ist

nicht

nur

lobenswert

[Superrogatorisches],

auch

nicht

allein

geboten

[Tugendpflichten], sondern darüber hinaus einklagbar. Unzweideutige Beispiele sind etwa die negative
Pflicht, Leben und Gesundheit anderer Menschen nicht zu beeinträchtigen, oder die positive Pflicht,
anderen Menschen bei existentieller Gefahr zur Hilfe zu kommen (FUCHS ET AL. 2010, 33)

Der höchste Grad der Verbindlichkeit kommt dabei den Rechtspflichten zu, gefolgt von den
Tugendpflichten und schließlich von Normen aus dem Bereich des Supererogatorischen, so
dass bei Abwägungsbedarf etwa die Erfüllung von Rechtspflichten Vorrang vor Normen aus
den beiden „niedrigeren“, weniger verbindlichen Bereichen hat. Schwieriger jedoch sind
Fragen zu beantworten, in denen zwischen Normen einer Hierarchieebene abzuwägen ist,
zum Beispiel wenn es um den Streit zwischen Forschungsfreiheit und Abwehrrechten der
ProbandInnen geht, die sich beide auf Ebene der Rechtspflichten bewegen.
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FUCHS

ET AL.

2010, 37 schlagen zur Lösung von Konflikten zwischen Normen derselben

Hierarchieebene das Kriterium der Betroffenheitstiefe an: Je elementarer die fraglichen
Freiheiten bzw. Güter, desto tiefer die Betroffenheit. In Fällen in denen beispielsweise das
Leben einer Person bedroht ist, kann von einer höheren Betroffenheitstiefe ausgegangen
werden als bei einem Vertragsbruch. Wie aber ist in Situationen zu verfahren, in denen von
einer gleichen Betroffenheitstiefe auszugehen ist? In diesen Fällen kann man einer Einteilung
der Rechte in Abwehrrechte, Anspruchsrechte, und Partizipationsrechte und deren
lexikographischer

Anordnung

Gebrauch

machen,

so

dass

sich

dann

folgender

Entscheidungsbaum ergibt:
So gilt bei den Abwehrrechten, dass die Freiheit zu eigenen Handlungen an der Freiheit von äußeren
Eingriffen ihre Grenze findet, wenn es für beide Beteiligte um einen gleich bedeutsamen Sachverhalt
geht. Bei den Anspruchsrechten haben die Verpflichtungen aus den dauerhaften Sozialbeziehungen
stärkere Verbindlichkeit als die Verpflichtungen aus den

punktuellen Sozialbeziehungen, falls die

Leistungen in beiden Fällen gleich wichtig sind. Im Falle eines Aufeinandertreffens von Abwehr- und
Anspruchsrechten schließlich überwiegen Abwehrrechte gegenläufige Anspruchsrechte, sofern die
Betroffenheitstiefe gleich ist (FUCHS ET AL. 2010, 38).

Als ein Beispielszenario, das mit Hilfe der Vorzugsregel, dass Abwehrrechte bei gleicher
Betroffenheitstiefe vor Anspruchsrechten rangieren, gelöst werden kann, nennen FUCHS
AL.

ET

2010 den Fall, dass erwogen wird, mehrere andere Menschen durch Verletzung der

fundamentalsten Abwehrrechte eines einzelnen Menschen zu retten.
FUCHS

ET AL.

2010 stellen somit eine relative Metrik in Gestalt bestimmter Vorzugsregeln

zur Lösung von Abwägungsproblemen bereit. Erkennt man diese Vorzugsregeln an, so sind
intersubjektiv vermittelbare, methodisch kontrollierte Entscheidungen zumindest für manche
forschungsethische Konfliktsituationen möglich. Das heißt zwar, dass noch immer kein
absolutes Maß zur Bestimmung der Zumutbarkeit von Belastungen vorliegt, dass aber, mit
dem Verweis auf Rechtspflichten, manche Belastungen als grundsätzlich illegitim
identifiziert werden können und dass bei allen anderen eine Abwägung gemäß anerkannter
Vorzugsregeln erfolgen sollte.

2.3.3.2 Abwägung bei unsicherem Risiko-Nutzen-Verhältnis
Studien innovativen Charakters, in denen etwa neue Instrumente, Methoden oder Substanzen
zum ersten Mal eingesetzt werden, können das Problem mit sich bringen, dass sich vorher
nicht oder nur ungefähr einschätzen lässt, wie hoch der tatsächliche Nutzen, bzw. Schaden
für die TeilnehmerInnen einerseits und die Eintrittswahrscheinlichkeit andererseits, sein
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könnten. Umso schwieriger ist in solchen Fällen die Kommunikation von Nutzen und
Risiken, die ja schon dann, wenn genauere statistische Angaben zur Einschätzung der
Nutzenhöhe vorliegen, eine Herausforderung darstellt (vgl. Abschnitt 2.3.1.1 „Ursachen
defizitärer Aufklärungsprozesse“).

2.3.4 Zwischenfazit
Drei

Themenkomplexe

wurden

im

Durchgang

durch

international

anerkannte

forschungsethische Kodizes sowie die relevante Fachdiskussion innerhalb der Ethik mit
Blick auf das Risiko von Zufallsbefunden als potentiell problembehaftet identifiziert:

1) Die Sicherstellung der Validität des Informed Consent
Eines der Hauptkriterien für einen ethisch validen Informed Consent ist das
sachangemessene Verständnis der potentiellen ProbandInnen im Hinblick auf die
Bedingungen ihrer Teilnahme an einer Studie. Allerdings ist davon auszugehen, dass gerade
dieses Kriterium oftmals nicht erfüllt ist und der Informed-Consent-Prozess stattdessen von
TM überlagert ist, so dass ProbandInnen den Nutzen ihrer Teilnahme überschätzen, während
sie die Risiken und Nachteile unterschätzen. Die Ursachen für TM sind bislang nicht
vollständig aufgeklärt, sicher ist jedoch, dass Defizite hinsichtlich der Verständlichkeit in
schriftlichen Aufklärungsunterlagen eine mögliche Ursache darstellen. Außerdem dürften
gelernte Rollenerwartungen, d.h. Coping-Mechanismen, aber auch Ausführungsmängel
während des Aufklärungsprozesses für das Auftreten von TM mitverantwortlich sein.

2) Umgang mit Zufallsbefunden
Zufallsbefunde werden in den Kodizes als ethisches Problemfeld nur am Rande behandelt.
Zumeist beschränken sich darauf, die Mitteilung von Befunden anzuraten, wobei sowohl die
Möglichkeit, nur gesundheitsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen, als auch die
Variante, alle Ergebnisse offenzulegen, Fürsprache finden.
Eine Nicht-Mitteilung wird nur dann als legitim angesehen, wenn sie der Anonymisierung
geschuldet ist. Allerding muss eine solche Non-Disclosure-Strategie, anerkannten
Regelwerden zufolge, ggf. im Antrag an die genehmigende Ethikkommission explizit
dargestellt werden; außerdem müssen in einem solchen Fall die ProbandInnen vorab über die
reine Fremdnützigkeit der Studie aufgeklärt werden.
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Zwar gibt es keine rechtliche Verpflichtung zur Mitteilung von Zufallsbefunden, da aber
Situationen denkbar sind, in denen die Nicht-Mitteilung von akut lebensbedrohlichen
Befunden als unterlassene Hilfeleistung eingestuft werden könnte, ist ein Rückzug auf eine
strikte Non-Disclosure-Strategie unter dem Verweis auf die fehlende rechtliche
Verpflichtung als riskant zu beurteilen.
Gegen eine Mitteilung der Zufallsbefunde sprechen, zumindest im Fall longitudinaler
populationsbasierter Studien auch methodologische Gründe, muss doch davon ausgegangen
werden, dass die Mitteilung von Befunden zu einem Bias in der untersuchten Stichprobe
führt. Als ein weiterer Grund für die Nicht-Mitteilung von Zufallsbefunden wird in der
Fachdiskussion die Gefahr der TM erörtert: Die Ankündigung, ggf. Ergebnisse mitzuteilen,
führt nicht selten dazu, dass ProbandInnen trotz anderslautender Aufklärung, davon
ausgehen, dass die Ergebnisse, die sie erhalten,

individuell abgestimmt sind oder gar

diagnostischen Charakter haben.
Die Validität der Ergebnisse spielt im Zusammenhang mit der Frage, welche Zufallsbefunde
mitgeteilt werden sollen, eine übergeordnete Rolle (BUYX ET AL. 2012, 36). Mitentscheidend
für die Validität sind dabei oftmals bereits die Wahl der Untersuchungsmethode, der
genutzten Materialien und Geräte sowie das Verfahren der Sichtung und Begutachtung der
gewonnen Ergebnisse. Je nachdem, ob Untersuchung und Begutachtung von dafür
medizinisch qualifizierten Personen vorgenommen werden oder nicht, werden nicht nur
unterschiedlich viele, sondern auch unterschiedlich valide Zufallsbefunde generiert. Die
Kodizes äußern sich zu diesem Themenkomplex nicht oder sehr unbestimmt (siehe
Mitteilung / Nichtmitteilung) und in der ethischen Fachdiskussion werden inkommensurable
Positionen vertreten, die nicht selten berufspolitische Interessen erkennen lassen.
Von der Validität der Zufallsbefunde hängen auch Nutzen und – im Fall von falsch-positiven
Befunden – Schaden der Ergebnisse für die Betroffenen ab. Ethische Probleme, die aus der
Möglichkeit falsch-negativer Befunde resultieren, werden in den analysierten Regelwerken
kaum berücksichtigt.
Es zeigt sich, dass eine Kategorisierung der Zufallsbefunde nach Nutzen bzw. Relevanz für
die ProbandInnen sinnvoll ist, wobei diesbezügliche Einschätzungen je nach Person,
Situation

und

Rolle

variieren

können.

In

der

Literatur

werden

verschiedene

Kategorisierungsvorschläge, die auch vom Untersuchungskontext abhängig sind, diskutiert.
In genetischen Untersuchungen stellt die unübersichtlich große Zahl möglicher Befunde, ein
zentrales Problem im Hinblick auf Aufklärung und Mitteilung dar, das nur mit Hilfe von
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Kategoriensystemen oder sogenannten Positivlisten, lösbar sein dürfte. Die Entscheidung nur
Zufallsbefunde mitzuteilen, die über ein Kategoriensystem oder eine Positivliste als
mitteilungswürdig und -bedürftig eingestuft sind, ist gleichwohl nicht völlig unangreifbar:
Erstens kann gegen solche Algorithmen der Vorwurf des Paternalismus erhoben werden, da
die Vorentscheidung über die Relevanz ohne Einbezug der betroffenen Person getroffen
wird; zweitens können, wenn flankierende Maßnahmen unterbleiben, untersucherethische
Probleme in Fällen entstehen, in denen eine begutachtende Person eine hochgradig
gesundheitsrelevante Auffälligkeit detektiert, deren Mitteilung auf der Basis der genutzten
Positivliste jedoch nicht vorgesehen ist.
Schließlich ist noch der Mitteilungsmodus, auf den in den untersuchten Kodizes gar nicht
eingegangen wird und der in der ethischen Fachdiskussion nur randständig reflektiert wird
(bspw. SIDDIKI ET AL. 2008, 328), als ethisch sensibel einzustufen. Denn von ihm kann das
Ausmaß der von einer Zufallsbefundmitteilung ausgehenden Belastung inhaltsinvariant
abhängen.

3) Balancing Risks and Benefits
In den Kodizes wird gefordert, dass potentielle Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis
zu den potentiellen Erkenntnissen und dem erwartbaren Nutzen einer Studie stehen müssen,
wobei die Risiken nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden sollten. Außerdem
müssen potentielle TeilnehmerInnen einer Studie umfassend über mögliche Risiken
aufgeklärt werden.
Regulierungsvorschläge, die auf das Verfahren der Abwägung abstellen, setzen jedoch
voraus, dass intersubjektiv vermittelbare Kriterien (wie Vorzugsregeln oder Güterordnungen)
bereit stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall. In den analysierten Regelwerken lässt sich noch
nicht einmal Problembewusstsein für die methodischen Schwierigkeiten (Metrik, schwer
bestimmbare Eintrittswahrscheinlichkeiten, Risikokommunikation) bei der Durchführung
sogenannter Güter- oder Schaden-Nutzen-Abwägungen innerhalb der Forschungsethik
feststellen.
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2.4 Drei forschungsethische Basisprinzipien – ein gemäßigter
Kontraktualismus
Im Folgenden soll eine nun eine Normen-Architektur zur Diskussion gestellt werden, die
unter zwei gleichfalls zu explizierenden Prämissen zentrale forschungsethische Forderungen
der untersuchten Kodizes, soweit sie de facto unstrittig sind, sowie auch bestimmte Linien
der fachethischen Diskussion um Zufallsbefunde prinzipienethisch zu rekonstruieren
erlauben.
Der Hauptzweck besteht dabei nicht darin, neuartige Gesichtspunkte in die Diskussion
einzuspeisen, sondern einen normativ-ethischen Theorierahmen bereitzustellen, der einzelne
Forderungen, wie sie insbesondere in den Kodizes zumeist ohne stringente Ableitung von
basalen Prinzipien präsentiert werden, in einen klar umrissenen und kohärenten
Theorierahmen einzubetten erlaubt.
Der hier vorzustellende Theorierahmen zeichnet sich dabei dadurch aus, dass er 1)
medizinische Forschung an und mit ProbandInnen als eine in einem gegebenen Rechtraum
umzusetzende Praxis begreift und 2) zwei relativ voraussetzungsarme Fairness-Gebote
präsentiert, die zugestehen kann, wer als ForscherIn ihr/sein Tun auf dem normativen
Fundament der etablierten forschungsethischen Kodizes verantworten können will.
Dabei ist durchgehend im Blick zu behalten, dass die im Folgenden umrissene
Prinzipienethik für sich nicht reklamiert, auf alle möglichen biowissenschaftlichen und
medizinischen

Studientypen

anwendbar

zu

sein;

vielmehr

fokussieren

die

hier

vorgeschlagenen Prinzipien allein auf Probandenstudien, d. h auf Forschung an
TeilnehmerInnen, die nicht zugleich PatientInnen der studienbetreibenden Institution sind,
Diese methodische (Selbst-)Beschränkung ist insofern unproblematisch, ja sogar
zweckmäßig, als der im Rahmen der vorliegenden Arbeit empirisch-ethisch zu bearbeitende
Fall, die Ganzköper-MRT in SHIP, in den Bereich der Forschung an ProbandInnen fällt.
Methodisch wird im Folgenden so vorgegangen, dass zunächst zwei Prämissen
herausgearbeitet werden, unter denen das vorgeschlagene gemäßigt-kontraktualistische
Modell Geltung beansprucht.
Im zweiten Schritten werden sodann einige Anforderungen formuliert, die sich bereits
rechtfertigen lassen, wenn allein nur der Vertragscharakter der durch die Einwilligung von
ProbandInnen in die Durchführung der MRT zu Studienzwecken gestifteten Beziehung zur
studienbetreibenden

Institution

als

ethisch
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bedeutsam

hervorgehoben

wird

(kontraktualistisches Basisprinzip).
In einem dritten Schritt schließlich werden zwei materialethische Ansprüche an das
Prozedere zur Mitteilung von MRT-Zufallsbefunden herausgestellt, die zugestehen muss,
wer zusätzlich zu dem kontraktualistischen Basisprinzip noch zwei inhaltlichen FairnessGeboten in dem Sinn zustimmt, dass er die medizinische Forschung hinsichtlich des
Umgangs mit StudienteilnehmerInnen von ihnen geprägt wissen möchte.

2.4.1 Zwei Voraussetzungen des Modells
2.4.1.1 Rechtskonformität
Das

im

Folgenden

vorzustellende Modell

eines

gemäßigten

forschungsethischen

Kontraktualismus ruht zunächst auf der Voraussetzung der Rechtskonformität. Die
Auszeichnung dieser Voraussetzung begründet sich praktisch damit, dass medizinische
Forschung hierzulande innerhalb eines zunächst nicht verhandelbaren Rahmens von
Gesetzen und Verordnungen stattzufinden hat. Angewandte Forschungsethik kann vor
diesem Hintergrund niemals zu Lösungen raten, die im Widerspruch zum geltenden Recht
stehen, positiv ausgedrückt: sie kann und muss von der weiter vorn exponierten
Vorzugsregel Gebrauch machen, dass Rechtspflichten hinsichtlich ihres Verpflichtungsgrades vor allen anderen Normentypen rangieren, so dass ihre Priorisierung methodisch
unumstößlich ist.
Bereits unter Verweis auf bestimmte Rechtspflichten lassen sich eine Reihe von
Kontroversen innerhalb der fachethischen Diskussion um Zufallsbefunde entschärfen, ja
sogar auflösen. So lässt sich bereits unter Rekurs auf die Prämisse der Rechtskonformität
zeigen, dass die Option einer strikten, d.h. ausnahmslosen Non-Disclosure-Strategie
hierzulande bereits rein rechtlich nicht durchzuhalten wäre und also eine bloß theoretische
Wahlmöglichkeit darstellt.
Denn ein solcher Algorithmus würde nicht allein im Widerspruch zu den Vorgaben
international anerkannter forschungsethischer Kodizes stehen, sondern droht hierzulande
insbesondere mit der strafgesetzlich verankerten allgemeinen Rechtspflicht zur Hilfeleistung
in Konflikt zu geraten. Diese lässt sich aus StGB §323c, wo der Straftatbestand der
„unterlassenen Hilfeleistung“ umrissen wird, ableiten:
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und
ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung
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anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft. (StGB § 323c)

Das Vorenthalten von lebensbedrohlichen Informationen im Rahmen medizinischer
Forschung droht also unter den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung zu fallen, wenn
dort nur eine Notlage vorliegt und zusätzliche Merkmale wie Erforderlichkeit und
Zumutbarkeit vorliegen. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob die an einer Studie beteiligten
ForscherInnen, ÄrztInnen oder Nicht-MedizinerInnen sind. Entscheidend ist nur die
Voraussetzung, dass innerhalb einer Studie Befunde auftreten können, die a) potentiell
lebensbedrohend sind und b) als lebensbedrohend auch faktisch erkannt werden und c)
rechtzeitig mitgeteilt werden können.
Aus der Bedingung der Rechtskonformität lässt sich darüber hinaus ableiten, dass
Einverständniserklärungen zur Teilnahme an einer ProbandInnen-Studie weder rechtswidrige
oder grob sittenwidrige Elemente enthalten dürfen noch Bestimmungen, die gegen
verfassungsrechtlich geschützte und am Begriff der Menschenwürde gemäß Grundgesetz
Art. 1 Abs.1 festzumachende Rechte verstoßen.

2.4.1.2 Wissenschaftlichkeit
Die Prinzipien des hier vertretenen forschungsethischen Kontraktualismus greifen weiterhin
nur unter der Voraussetzung, dass Forschungsstudien, auf die sie angewendet werden sollen,
den anerkannten Kriterien guter fachwissenschaftlicher Praxis und den einschlägigen
methodologischen Standards der beteiligten Disziplinen genügen. Methodologisch defizitäre
Forschung, so kann im Einklang mit wichtigen forschungsethischen Kodizes festgehalten
werden, ist per se unethisch.
Dabei muss zugestanden werden, dass im speziellen Fall longitudinaler epidemiologischer
Studien, ein Konflikt zwischen der Verpflichtung zur Einhaltung höchster methodologischer
Standards und der materialethischen Forderung, zumindest bestimmte Zufallsbefunde
mitzuteilen, auftreten kann (vgl. HOFFMANN und SCHMÜCKER 2010, 6f.). Denn die
Mitteilung von Zufallsbefunden kann im Sinne eines selbstverursachten Bias in der
Stichprobe, negative Auswirkungen auf die methodische Qualität der Ergebnisse einer
solchen Studie haben.
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2.4.2 Der Vertragscharakter der Einwilligung zur Durchführung der SHIP-MRT 2
Die Teilnahme an SHIP geschieht selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Zielpersonen, die
per Zufallsprinzip aus dem Melderegister ausgewählt wurden, wird das Angebot unterbreitet,
zu

bestimmten,

in

einem

Informationsdokument

genannten

und

in

diversen

Aufklärungsgesprächen noch einmal vertieften Bedingungen an SHIP und damit u.U. auch
an der SHIP-Ganzkörper-MRT teilzunehmen. Entscheiden sich die ProbandInnen nun, zu
den genannten Bedingungen an SHIP und der Ganzkörper-MRT teilzunehmen, so gehen sie
mit der durchführenden Studie selbstbestimmt und damit als autonom entscheidende
Personen einen (wenn auch atypischen) Vertrag (RUDNIK-SCHÖNEBORN ET AL. 2013, EHLING
und VOGELER 2008) ein. Deswegen können sie mit ihrer Teilnahme legitimerweise die
Erwartung verbinden, dass sie die ihnen in den offiziellen Unterlagen und den Gesprächen
mit den ärztlichen Studien-MitarbeiterInnen zugesagten Gegenleistungen nicht nur
überhaupt, sondern auch zu den genannten Bedingungen erhalten. Die Gegenleistungen in
SHIP bestehen dabei in der Mitteilung von gesundheitsrelevanten Informationen sowie der
Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 20 € sowie ggf. die Erstattung der Fahrtkosten.
Ethisch wesentlich ist dabei vor allem der Aspekt, dass die seitens der studienbetreibenden
Institution gegebenen Zusagen keinen unverbindlichen Charakter haben. An die gegebenen
Zusagen, so dürfen ProbandInnen voraussetzen, weiß sich auch die durchführende Institution
in dem Sinn gebunden.
Kein Widerspruch zu der Feststellung, dass es sich bei dem durch die Einwilligung
gestifteten Verhältnis zwischen ProbandInnen und studienbetreibender Institution um einen
Vertrag handelt, lässt sich aus dem Sachverhalt ableiten, dass a) die Einverständniserklärung
keinen Rechtsanspruch von ProbandInnen auf die Teilnahme begründet und b) die
Studienbetreiber ersichtlich nicht auf der Durchführung der Untersuchungen bestehen
können,

wenn

es

sich

ProbandInnen,

nachdem

sie die

Einverständniserklärung

unterschrieben haben, doch noch einmal anders überlegen. Während mit Blick auf b) zu
betonen wäre, dass eine weitgehend formulierte Widerspruchsklausel mit jederzeitigem
"Rücktrittsrecht" für die ProbandInnen obligatorischer Bestandteil von ProbandinnenVerträgen ist, wäre hinsichtlich a) darauf hinzuweisen, dass sich die studienbetreibende
Institution im Rahmen eines ProbandInnen-Vertrags ganz selbstverständlich das Recht
vorbehält, mitwirkungswillige Personen nicht in die Studie ein- oder zumindest von
2

Das im Folgenden vorgestellte prinzipienethische Modell wird bereits in LANGANKE und ERDMANN 2010
sowie ERDMANN ET AL. 2013 entwickelt und genutzt. Die Ausführungen in diesem Teilkapitel stützen sich auf
diese beiden Veröffentlichungen.
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bestimmten medizinischen Untersuchungen auszuschließen, insbesondere dann, wenn etwa
Kontraindikationen gegen eine Teilnahme bzw. Durchführung sprechen.
Modelliert man die Einwilligung in die Teilnahme an der SHIP-MRT kontraktualistisch und
macht man zusätzlich von der Prämisse der Rechtskonformität und der Wissenschaftlichkeit
Gebrauch, so ergeben sich vier ethisch relevante Folgerungen:
1. Die für die SHIP-Studie Verantwortlichen sind prinzipiell berechtigt, vor dem
Hintergrund

ihrer

Forschungsinteressen

und

den

sich

daraus

ergebenden

methodologischen Erfordernissen sowie angesichts pragmatischer (etwa ökonomischer)
Constraints die Bedingungen festzusetzen, zu denen die MRT-Teilnahme geschieht,
solange diese Bedingungen rechtskonform sind.
2. Allerdings ist aus dem skizzierten Modell beispielsweise nicht abzuleiten, dass eine
ProbandInnen-Studie ethisch (und rechtlich) dazu verpflichtet ist, sich unter allen
Umständen ein Auswertungsdesign zu geben, das überhaupt oder zeitnah Zufallsbefunde
liefert. Vielmehr stellt die Implementierung alternativer Auswertungsalgorithmen – etwa
eine langjährige „Daten-Quarantäne“ bis zur Daten-Auswertung, wie sie PULS ET AL. 2012
diskutieren – von der hier bezogenen ethischen Grundposition aus durchaus eine ethisch
(und rechtlich) statthafte Option dar, solange dies den ProbandInnen gegenüber im Zuge
der Aufklärung nur klar und unmissverständlich als Teilnahmekondition benannt wird.
3. Eine ProbandInnen-Studie ist innerhalb des durch Gesetz (insbesondere StGB §323c) und
Verfassung gesteckten Rahmens berechtigt, den Mitteilungsalgorithmus hinsichtlich der
Frage, welche Befunde mitgeteilt werden, so zu wählen, dass ggf. das leitende
Forschungsinteresse nicht methodologisch durch einen selbst verursachten bias sabotiert
wird. Dieses Risiko einer methodologischen Selbstunterminierung durch die Mitteilung
von (zu vielen) Zufallsbefunden besteht, wie HOFFMANN und SCHMÜCKER 2012
herausgearbeitet haben, im Bereich der Forschung mit ProbandInnen vor allem für
longitudinale Beobachtungsstudien, d.h. für nicht-interventionell angelegte Studien mit
mehreren Erhebungszeitpunkten. Unter der Prämisse, dass Konflikte mit StGB §323c
vermieden werden müssen, besteht ethischer Gestaltungsspielraum dabei insbesondere im
Hinblick auf den Umgang mit „Auffälligkeiten“, deren pathologischer Wert unklar ist
oder die nach anerkannter medizinischer Lehrmeinung nicht weiter abklärungs- und
behandlungsbedürftig sind.
4. ProbandInnen müssen sich darauf verlassen können, dass da, wo ihnen überhaupt Zusagen
gemacht werden, diese Zusagen von der studienbetreibenden Institution auch eingehalten
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werden

können.

Denn

seitens

der

ProbandInnen

geschieht

im

gewählten

kontraktualistischen Modell die Teilnahme gemäß IC gerade unter der Voraussetzung und
in der Erwartung, dass die in den offiziellen Verlautbarungen genannten Gegenleistungen
auch unter den genannten Bedingungen erbracht werden.

2.4.3 Zwei inhaltliche Fairness-Gebote
Weitergehende inhaltliche Anforderungen kommen methodisch erst dann ins Spiel, wenn an
die Inhalte des Einverständnisses und deren Präsentation sowie an die mit den
Einverständnisinhalten

verknüpften

Prozesse

bestimmte

basale

ethische

Normen

herangetragen werden, die man unter dem Stichwort "Fairness" bündeln kann.
Hier sollen die Aufklärung der ProbandInnen und das Mitteilungsprozedere in SHIP
lediglich an zwei elementaren Fairness-Geboten "gemessen" werden, indem damit zugleich
darauf verzichtet wird, weiterreichende ethische Forderungen aufzustellen, die sich im Sinne
von Fürsorgegeboten z.B. erst aus dem berufsständisch verankerten „hippokratischen“ Ethos
der Ärzteschaft ableiten lassen und also spezifisch für Studien wären, in denen ÄrztInnen als
UntersucherInnen agieren.
Die beiden hier in Anschlag zu bringenden forschungsethischen Fairness-Gebote sind
äußerst niedrigstufig gewählt, haben also einen engen Scope. Dies wiederum bedeutet, dass
sie hinsichtlich der Fälle, auf die sie anwendbar sind und für die sie Geltung beanspruchen,
stark limitiert sind. Beide Normen fokussieren im Kontext der vorliegenden Arbeit allein auf
zentrale Aspekte der Durchführung von wissenschaftlichen Studien(-untersuchungen) im
Rahmen medizinischer Forschung. Die eine Norm ("Transparenzgebot") formuliert dabei
einen grundlegenden Qualitätsanspruch an den Aufklärungsprozess und die ihn begleitenden
Dokumente, die andere Norm ("Gebot der Minimierung antizipierbarer Belastungen")
formuliert

Rahmenanforderungen

z.B.

hinsichtlich

der

Ausgestaltung

des

Mitteilungsmanagements von Zufallsbefunden in medizinischen Studien. Beide Normen
schließen bewusst an forschungsethische "Wertvorstellungen" an, die weithin unstrittig sind,
zumindest nicht generell in Frage gestellt werden.

2.4.3.1 Transparenzgebot
Damit ein ethisch valider IC zustande kommt, sollten ProbandInnen oder PatientInnen, die
an einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen, verstanden haben, a) zu welchen
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Bedingungen sie teilnehmen und b) welche antizipierbaren Entscheidungsfolgen mit ihrer
Teilnahme verbunden sein könnten (DOH, Abschnitt B, Punkt 22). Beide Aspekte sind dabei
klar zu unterscheiden. Transparenz wird mit dieser Norm nämlich einerseits hinsichtlich der
(z.B. sprachlichen) Präsentationsform der Aufklärungsinhalte gefordert, andererseits aber
auch inhaltlich in dem Sinn, dass mit ihr geboten wird, im Rahmen der Aufklärung der
Belehrung über mögliche Entscheidungsfolgen besonderes Gewicht zu geben.
Wer dieser Transparenz-Norm in ihren beiden Aspekten zustimmt, wird auch zugestehen,
dass insbesondere die sog. IC-Dokumente so transparent wie möglich aufzubereiten sind. Mit
der Formulierung "so transparent wie möglich" wird dabei ausdrücklich zugestanden, dass es
sich bei "Transparenz" in methodischer Hinsicht um ein Ideal handelt, dessen Realisation
nicht einfachhin eingefordert werden kann, im Hinblick auf das aber sehr wohl unterschiede
Grade der Verwirklichung (ein IC-Dokument kann eben „mehr oder weniger transparent“
sein) unterschieden werden können, so dass in einem konkreten Fall ggf. zum Beispiel
sinnvoll gefordert werden kann, Transparenz zu verbessern. Das Transparenzgebot fordert
also dazu auf, dem Ideal der Transparenz nachzustreben, und zwar in dem präzisen Sinn,
dass es gebietet, erkannte Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Schaffung von
Transparenz auch zu nutzen.
Das bedeutet auch, dass bekannte Schwierigkeiten, bspw. bei der Formulierung von
schriftlichen Aufklärungsunterlagen vermieden und Vorschläge für die Optimierung
berücksichtigt werden sollten. Stellt die TM fraglos einen validen Erklärungsgrund dafür
dar, dass Transparenz in medizinischen Studien durch IC-Prozesse häufig nicht in dem
wünschenswertem Ausmaß geschaffen werden kann, so liefert TM aus genuin ethischer
Perspektive natürlich keinen Rechtfertigungsgrund dafür, vom Ziel größtmöglicher
Transparenz abzurücken und Realisationsdefizite unter Verweis auf TM einfachhin als
„unvermeidbar“ in Kauf zu nehmen. Vielmehr kann aus genuin ethischer Perspektive die
Forderung aufrecht erhalten werden, unter Nutzung bekannter Einflussgrößen daran zu
arbeiten, dass TM so weit wie möglich vermieden, d.h. minimiert wird.
Deshalb hält die hier aufgestellte Transparenz-Norm auch uneingeschränkt daran fest, dass
der IC Personen befähigen muss, autonom und in Kenntnis der Studienziele, der
Teilnahmebedingungen sowie möglicher nachteiliger Folgen die Entscheidung über
Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einem medizinischen Forschungsvorhaben zu treffen.
Dies gilt uneingeschränkt auch in dem für SHIP nicht relevanten Fall, dass – bei NichtEinwilligungsfähigen – Einverständnisse stellvertretend durch BetreuerInnen gegeben
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werden. Gemessen an diesem Ziel der Transparenz ist dann beispielsweise anzustreben,
Signale, die der TM erwartbar Vorschub leisten könnten (Tragen des weißen Kittels bei
Studienuntersuchungen, Durchführung im Klinik-Kontext, ambigue Kommunikation mit
Aufklärenden etc.), wo möglich zu vermeiden. Dass es im Sinne des Transparenzgebots auch
inakzeptabel wäre, unübersichtliche oder gar mit logischen Tricks arbeitende ICDokumenten anzubieten, antizipierbare Entscheidungsfolgen zu verschleiern oder überhaupt
ungenannt zu lassen, sei hier nur der Vollständigkeit wegen erwähnt, da hinsichtlich der
Qualität von IC-Dokumenten in den letzten Jahrzehnten signifikante Fortschritte erzielt
wurden, die erkennen lassen, dass wesentliche Implikationen des Transparenzgebots
mittlerweile weithin unstrittig sind.
Sicherlich gewinnt das Transparenzgebot in dem Maß an Bedeutung, in dem
Entscheidungsfolgen imaginiert werden können, die die Lebenssituation von Menschen
massiv beeinflussen. Zufallsbefunde und die durch sie ausgelösten Belastungen sind dabei
als besonders schwerwiegend einzustufen. Insofern stellt der Einsatz bildgebender Verfahren
einen Fall dar, in dem ganz besonderer Wert darauf gelegt werden muss, dass sich die
Teilnehmenden über den Umfang der zu erwartenden "Gegenleistungen", die Bedingungen
der Zufallsbefundmitteilung sowie die möglicherweise aus den Befunden und dem
Mitteilungsprozedere resultierenden Belastungen im Klaren sind.
Für den in mehrfacher Hinsicht so heiklen Fall der Ganzkörper-MRT ist vor dem
Hintergrund

des

Transparenzgebots

insbesondere

darauf

zu

achten,

dass

alle

kommunikativen Signale vermieden werden, die erwartbar dazu führen könnten, dass
ProbandInnen hinsichtlich dieser Untersuchung – kontrafaktisch – von demselben ScreeningNutzen ausgehen, den sie u.U. berechtigterweise Untersuchungsbestandteilen von Studien
unterstellen, die auch Teil etablierter Vorsorge-Checks sind. In Umsetzung dieser
Transparenzforderung wird in SHIP 2009 ausdrücklich auf den Umstand hingewiesen, dass
die diagnostische Validität der Ganzkörper-MRT für viele Befundarten noch ungeklärt ist.

2.4.3.2 Gebot der Minimierung antizipierbarer Belastungen
Fordert die Transparenz-Norm auf ihrer zweiten, der inhaltlichen Ebene dazu auf,
antizipierbare Entscheidungsfolgen möglichst eindeutig mitzuteilen, so wird mit dem Gebot
der Belastungsminimierung dazu angehalten, bei der Ausgestaltung potentiell belastender
Studienprozesse (wie dem Prozess der Mitteilung von Zufallsbefunden) die antizipierbaren
Belastungen

und

damit

potentielle

Entscheidungsfolgen
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selbst

(unter

gegebenen

pragmatischen Constraints, wie sie beispielsweise die stets begrenzten personellen, zeitlichen
und finanziellen Ressourcen in medizinischen Studien darstellen) wo möglich zu vermeiden
oder wenigstens zu minimieren.
Als antizipierbare Belastungen für die TeilnehmerInnen sollen dabei im Kontext
medizinischer Studien alle durch eine Studie verursachten Umstände gelten, für die bereits
vorwissenschaftlich,

nämlich

auf

der

Basis

eines

lebensweltlich

fundierten

Erfahrungswissens vorherzusehen ist, dass sie von Menschen (unserer Kultur), die in sie
geraten, als frustrierend und/oder ängstigend empfunden werden bzw. sogar mit physischem
Leid verbunden sein könnten (Kriterium 1).
Weiterhin fallen in diesen Bereich Situationen, in die eine Studie ihre TeilnehmerInnen
bringen kann, wenn deren potentiell belastender Charakter in der einschlägigen und
erreichbaren medizinischen, psychologischen und forschungsethischen Literatur sowie in
ähnlichen wissenschaftlichen Quellen bereits nachgewiesen wurde (Kriterium 2).
Schließlich sollen auch Belastungen als antizipierbar gelten, die auf Grund ärztlicher,
psychologischer und/oder pflegerischer etc. Sachkunde vorhergesehen werden können, weil
die Situation, die durch die Studie provoziert wird, auch aus der (alltäglichen) beruflichen
Praxis bekannt ist oder einer dort vorkommenden Situation zumindest ähnelt (Kriterium 3).
Mit Blick auf den in Kohortenstudien verschiedentlich praktizierten schriftlichen
Befundmitteilungsmodus soll im Folgenden kurz erläutert werden, wie das Gebot der
Minimierung antizipierbarer Belastungen ganz konkret greift:
Es kann mit Blick auf verschiedenste psychologische und medizinische Studien als bekannt
vorausgesetzt werden, dass durch die Mitteilung eines gravierenden pathologischen
Befundes wie etwa eines Tumors massive Ängste, Befürchtungen und Belastungen aber auch
somatische Komplikationen bei den Betroffenen ausgelöst werden können. Weiterhin kann
auch davon ausgegangen werden, dass solche Belastungen ggf. im direkten Gespräch mit
einer Ärztin oder einem Arzt sehr viel besser bearbeitet werden können als im Falle einer
bloß schriftlichen Mitteilung. Für den klinischen Kontext ist deshalb seit langem die
persönliche gesprächsförmige Befundmitteilung unhintergehbarer Standard. Mit dem
sechsstufigen SPIKES-Algorithmus ist sogar ein regelrechtes, den besonders hohen
Ansprüchen der Onkologie Rechnung tragendes Protokoll zur Übermittlung von bad news
entwickelt worden, das auch im Forschungskontext zur Orientierung dienen könnte, obschon
es dort, wo streng genommen ja „nur“ weiter abklärungsbedürftige Ergebnisse und noch
keine regulären Befunde generiert werden, vielleicht vereinfacht werden kann (zum SPIKES64

Algorithmus vgl. BAILE ET AL. 2000, zur Diskussion um die kommunikativen Standards bei
der Übermittlung von bad news im klinischen Kontext vgl. außerdem KURTZ 2002,
FALLOWFIELD ET AL. 2002, FALLOWFIELD/JENKINS 2004 sowie BLACK ET AL. 2006).
Insgesamt darf als antizipierbar gelten, dass es bei schriftlicher Befundmitteilung, wenigstens
in Einzelfällen, zu Belastungen kommt, die durch die Implementierung eines persönlichen
Befundmitteilungsmodus (etwa in Anlehnung an den SPIKES-Algorithmus) verringert
werden könnten. Ist dies aber zutreffend, so fordert das Gebot der Minimierung
antizipierbarer Belastungen dazu auf, vom Modus der rein schriftlichen Befundmitteilung in
Studien, wo immer möglich, abzugehen, auch wenn dies mit höherem finanziellen und
personellem Aufwand verbunden sein könnte. Entsprechender Mittelbedarf ist aus ethischer
Perspektive bei der Konzeption einer Studie mit zu berücksichtigen.
Die mögliche (allerdings nur unter der von HEINEMANN

ET AL.

2007b kenntlich gemachten

Voraussetzung, dass das explizite Einverständnis zur Übermittlung der relevanten Daten an die

behandelnden ÄrztInnen vorliegt, überhaupt realisierbare) Alternative Zufallsbefunde den
behandelnden ÄrztInnen und nicht direkt den ProbandInnen zu übermitteln, wird in der
Forschungsethik kritisch gesehen:
Whenever IFs [i.e. Incidental Findings] are to be disclosed, they should be disclosed directly to the
research participant. Some of literature and consent forms available suggest that IFs should instead be
disclosed to the research participant’s primary care physician. However, this gives the research
participant no control over the information and comprises the participant’s privacy (WOLF ET AL. 2008,
240).

Außerdem stellt sich die Frage der prozeduralen Umsetzbarkeit, da die Erfahrung zeigt, dass
(gerade jüngere) ProbandInnen gar nicht immer HausärztInnen haben oder irrtümlich falsche
Angaben über ihre behandelnden ÄrztInnen machen.
Die hier vertretene Auffassung stellt innerhalb der medizinischen Forschungsethik keine
Solitärposition dar, insofern sie beispielsweise durch die viel rezipierte forschungsethische
Stellungnahme von HEINEMANN ET AL. 2007b gestützt wird:
Die Mitteilung eines klinisch relevanten Zufallsbefundes darf grundsätzlich nur im persönlichen
Gespräch zwischen Forscher und Proband erfolgen. Hiervon kann nur bei begründeten Ausnahmen und
auf ausdrücklichen Wunsch des Probanden abgewichen werden (HEINEMANN ET AL. 2007b, 2).

65

Noch prononcierter heißt es bei HEINEMANN ET AL. 2007a:
Zudem kann eine Form der Befundmitteilung, die den Probanden ohne Hilfestellung zurücklässt, als
eine Schädigung durch den Forscher angesehen werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn es der
Forscher unterlässt, ein persönliches und zeitlich adäquates Gespräch mit dem Probanden zu führen, das
erforderliche Erläuterungen oder die Möglichkeit für Rückfragen umfasst (HEINEMANN ET AL. 2007a,
A1985).

2.4.4 Zur Relevanz empirischer Forschung im Kontext normativer Forschungsethik
Aufgrund der unüberbrückbaren logischen und methodischen Kluft zwischen Sein und
Sollen reklamieren die beiden hier vorgeschlagenen Fairness-Gebote sowie die in Abschnitt
2.4.2 genutzte kontraktualistische Grund-Norm keinen empirischen Geltungsgrund für sich,
d.h. sie verkoppeln ihre Geltung nicht mit der Anerkennung bestimmter empirischer
Tatsachen (KRONES 2009, 249ff). So gilt etwa das Minimierungsgebot völlig unabhängig
davon, ob und ggf. wie viele Probanden in (qualitätssichernden) empirischen Befragungen
Belastungen durch Prozesse wie den der Befundmitteilung angeben. So verlieren die
vorgeschlagenen Normen nichts an Gültigkeit, wenn empirisch zu Tage tritt, dass z.B. der
weit überwiegende Teil nachbefragter ProbandInnen erklärt, durch die Teilnahme an einer
Studie nicht oder doch nur gering belastet worden zu sein. Ethisch wäre nicht nur bereits ein
"schlecht gelaufener" Einzelfall beachtenswert; viel grundsätzlicher ansetzend ist vielmehr a)
an die wesentlich präventive d.h. vorbeugende Funktion von Normen zu erinnern, sowie b)
zu betonen, dass niedrigstufige materialethische Normen Orientierungen formulieren, denen
wir folgen, weil wir innerhalb eines bestimmten weiteren ethischen Rahmens anderen
Menschen bestimmte Verhaltensweisen kraft eben dieses Rahmens schuldig sind (zu dem
hier kritisierten sog. "naturalistischen Fehlschluss" in der Ethik vgl. einleitend WIMMER
2004, 965 sowie ENGELS 2008).
Damit ist ausdrücklich nicht behauptet, dass man den vorgeschlagenen Normen die
Anerkennung nicht auch versagen kann. Behauptet ist nur, dass ein Einspruch gegen sie ggf.
nicht mit empirisch-statistischen Befunden begründet werden könnte, sondern auf der Basis
genuin normativer Argumente, d.h. beispielsweise unter Verweis auf ihre Unvereinbarkeit
mit anderen (etwaig plausibleren oder stärkeren) Normen geltend gemacht werden müsste.
Empirische Ergebnisse, so lässt sich resümieren, sind also nicht geeignet um daraus ethische
Normen abzuleiten (SCHICKTANZ und SCHILDMANN 2009, 183f.). Solche Ergebnisse können
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jedoch Aufschluss darüber liefern, inwiefern bestimmte im Modus der Antizipation plausible
Vermutungen sich bestätigen. Im konkreten Fall also kann also mit empirischen Methoden
überprüft werden, ob a) etwa die Zufallsbefundmitteilung von den Betroffenen als belastend
empfunden wird und ob es b) über die antizipierten Faktoren hinaus auch noch andere
Quellen einer (eventuell vermeidbaren) Belastung gibt. Hinsichtlich des vorgeschlagenen
Transparenzgebotes kann schließlich evaluiert werden, inwiefern sich die ProbandInnen über
die Teilnahmemodalitäten im Klaren sind.
Pointiert formuliert, besteht also der genuin ethische Zweck einer Befragung von
Betroffenen im vorliegenden Fall darin, zu überprüfen, inwieweit ein ganz konkretes
Forschungssetting

den

weiter

vorn

zur

Diskussion

forschungsethischen Fairnessgeboten Rechnung trägt.
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gestellten

elementaren

Die Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen oder
Beobachtungen oder der Sammlung von Daten oder von
Tatsachen, sondern sie beginnt mit Problemen. Kein Wissen
ohne Probleme – aber auch kein Problem ohne Wissen.
(POPPER 1993, 104)

3 Methoden
Die vorliegende Arbeit möchte als interdisziplinärer Beitrag zur empirischen Ethik verstanden
werden (GRAUMANN und LINDEMANN 2009, 244). Dieser systematische Anspruch hat
zunächst einmal nur geringe Folgen für die Wahl der Methoden, die zur Erhebung der
empirischen Daten herangezogen werden; diese müssen vor allem den üblichen Standards
sozialwissenschaftlicher Forschung genügen (SCHICKTANZ 2009, insb. 224 und 227;
VOLLMANN und SCHILDMANN 2011, 3). Grundlegender erscheint unter methodischen
Gesichtspunkten die Klärung des Verhältnisses zwischen Empirie und Ethik einerseits und die
Offenlegung des methodischen Vorgehens innerhalb der ethischen Analyse andererseits
(MARCKMANN 2013, 87). Deshalb soll an dieser Stelle wenigstens kurz skizziert werden,
welcher Systematik die ethische Analyse folgt. Im Anschluss erfolgt eine ausführliche
Darstellung der angewandten sozialwissenschaftlichen Methoden:
Die Auseinandersetzung mit internationalen forschungsethischen Kodizes und dem
fachethischen Diskurs im Umfeld des definierten theoretischen Problembereichs dient in
Kapitel 2

wesentlich

dazu,

sichtbar

zu

machen,

welcher

Argumentations-

und

Regulierungsstand bereits erreicht wurde. Auf der Basis dieser Analysen soll sowohl der
normative Argumentationsstand kritisch hinterfragt als auch potentieller Optimierungsbedarf
in der Praxis der MRT-Untersuchung in SHIP herausgearbeitet werden. Die empirische
Untersuchung soll einerseits Stellen identifizieren helfen, an denen theoretisch gebildete
Vorannahmen a) aufrechtzuerhalten, b) zu präzisieren oder c) zu ergänzen sind; andererseits
sollen im empirischen Teil ethisch relevante Aspekte des Umgangs mit Zufallsbefunden
detektiert werden, die aus der von der Ethik einzuhaltenden begrifflich-argumentativen
Perspektive nicht antizipiert werden können. Mehr soll die Empirie im Rahmen der
vorliegenden Arbeit zur ethischen Reflexion nicht beitragen, schon allein vor dem
Hintergrund, dass sich aufgrund logischer Einschränkungen direkte Schlüsse vom Sein auf
das Sollen anerkanntermaßen verbieten (ENGELS 2008, 176).
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Die eigentliche ethische Bewertung erfolgt, die jeweiligen normativen und empirischen
Zwischenergebnisse berücksichtigend, zunächst in Form eines Abgleichs zwischen dem
Sollen (theoretische Grundlegung) und dem Ist-Zustand (Empirie). Dieser Abgleich mündet in
abschließende Überlegungen zu der Frage, was die Ergebnisse einerseits für den ethischen
Regulierungsstand und andererseits für den ethischen Regelungsbedarf im Hinblick auf den
Umgang mit Zufallsbefunden in Forschungsstudien bedeuten könnten.
Wenn also der Anspruch geltend gemacht wird, mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zur
empirischen Medizinethik vorzulegen, so kommt „die Ethik“ einerseits in der Fragestellung
und andererseits in der abschließenden Bewertung der Ergebnisse zum Tragen. Die Wahl der
eingesetzten sozialwissenschaftlichen Methoden hingegen verdankt sich einer Abwägung
unter der Leitfrage, welche Methoden grundsätzlich geeignet sein könnten, die aufgeworfenen
Forschungsfragen wissenschaftlich kontrolliert zu operationalisieren. Der Begründung der
Methodenwahl ist dabei ein eigenes Teilkapitel (Abschnitt 3.2) gewidmet, zunächst aber
(Abschnitt 3.1) sollen die forschungsleitenden Fragen expliziert werden. Denn nur im
Hinblick auf die Zielsetzung, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu leisten, lässt
sich über die Angemessenheit des genutzten methodischen Instrumentariums befinden
(MUSCHENGA 2009, 192).

3.1 Forschungsleitende Fragen
Die normativ-theoretischen Analysen zu denjenigen Aspekten, die im Zusammenhang mit
Zufallsbefunden unter ethischen Gesichtspunkten problematisch werden könnten, führte in
Kapitel 2 zu der erst einmal sehr grundlegenden Forschungsfrage, welche dieser Aspekte für
die MRT-Untersuchung im Rahmen von SHIP tatsächlich relevant sind. Denn die
Betrachtung der ethischen Guidelines und Debatten zeigt ja zunächst einmal nur an, welche
Themenbereiche im weitesten Sinne als potentiell sensibel gelten müssen. Da im Vorfeld der
MRT-Untersuchung in SHIP vielfältige Maßnahmen zur Ausschaltung potentieller ethischer
und rechtlicher Risiken ergriffen wurden und das spezifische Setting dieser Untersuchung
unter Umständen so geartet ist, dass sich bestimmte Probleme gar nicht erst stellen, war es das
Ziel der empirischen Analyse herauszufinden, welche ethisch bedeutsamen Phänomene
überhaupt auftreten und wodurch diese ausgelöst werden. Näherhin wurden drei
Problembereiche in den Fokus gerückt, die – schon in der Theorie nicht immer distinkt –
auch in der Praxis eine Reihe von Überschneidungen aufweisen: Der Informed Consent,
Fragen der Mitteilung von Zufallsbefunden und Nutzen bzw. Risiken der Teilnahme.
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Erstens: Ein valider Informed Consent setzt voraus, dass diejenigen, die ihr Einverständnis
zur Teilnahme gegeben haben, die Bedingungen der Teilnahme verstanden haben. Diese
Bedingungen werden den ProbandInnen im Rahmen der Aufklärung mitgeteilt. Ein Fokus der
vorliegenden Untersuchung lag angesichts dieser normativen Grundforderung auf der Frage,
ob die ProbandInnen grundlegende Informationen der Aufklärung und damit die
Bedingungen, zu denen sie an der MRT-Untersuchung teilnehmen, verstanden haben.
Ein Teil der Aufklärung zur SHIP-MRT behandelt diejenigen Regelungen, unter denen die
Mitteilung der Zufallsbefunde abläuft. Welche Ergebnisse werden mitgeteilt und wie und
wann geschieht die Mitteilung? Deshalb schließt sich im Rahmen der vorliegenden Studie
zweitens die Frage an, ob die einschlägigen Informationen und die Konsequenzen, die sich
aus dem gewählten Mitteilungsalgorithmus für die ProbandInnen ergeben, verstanden werden.
Drittens gilt es die Frage zu behandeln, welche Nutzeneffekte und welche Risiken für die
ProbandInnen aus der Studienteilnahme resultieren. Dort, wo Belastungen auftreten, soll
festgestellt werden, a) wie schwer sie sind, b) was als Auslöser angesehen werden muss und
c) ob die festgestellten Belastungen allein auf den Inhalt der Zufallsbefundmitteilung oder
(auch) andere Ursachen zurückzuführen sind.
Neben der normativ-ethischen Analyse ist noch eine weitere Quelle für die Bildung von
Forschungsfragen im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant: Zwischen Juli und Oktober
2009 fand eine telefonische Befragung von 20 ProbandInnen, die von ExpertInnen
verschiedener Fachdisziplinen aus Greifswald konzipiert und durchgeführt worden war, statt
(SCHMIDT ET AL. 2013, 1346). Ziel dieser bislang unpublizierten Untersuchung war es, mehr
über die Auswirkungen der Zufallsbefundmitteilung zu erfahren. Das Ergebnis der Befragung
war, dass zwar sehr viele der ProbandInnen angaben, sich belastet gefühlt zu haben, aber
keine befragte Person auf die Mitteilung des Zufallsbefunds hätte verzichten wollen. Das
überwiegende Gefühl gegenüber der Zufallsbefundmitteilung war Dankbarkeit. Dieses
Ergebnis warf ebenfalls eine Reihe von (Forschungs-)Fragen auf, die sich, in Verbindung mit
den Ergebnissen der theoretisch-ethischen Analyse, folgendermaßen formulieren lassen:
1)

Haben die ProbandInnen die Aufklärung verstanden, oder sind sie von Therapeutic /
bzw. Diagnostic Misconception betroffen? Was wissen sie also konkret über die
Teilnahmebedingungen hinsichtlich
•

der mitgeteilten Ergebnisse,

•

des Zeitraums und des Modus der Mitteilung,
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2)

•

der potentiellen Risiken und

•

des potentiellen Nutzens ihrer Teilnahme?

Die Analyse der ethischen Diskussion um Fragen der Mitteilung von
Zufallsbefunden hat gezeigt, dass hierzu sehr unterschiedliche Positionen vertreten
werden. Nicht berücksichtigt werden in der Regel jedoch die Erwartungen und
Haltungen der Betroffenen selbst und zwar unabhängig von der Frage, wie in SHIP
mit Zufallsbefunden verfahren wird. Entsprechend wurde versucht, mehr über die
entsprechenden Einstellungen der ProbandInnen zu erfahren:
•

Was halten die ProbandInnen von einer strikten Non-Disclosure-Strategie?

•

Über welche Art von Zufallsbefunden möchten die ProbandInnen Auskunft
erhalten?

•

Wie möchten sie die Mitteilung über Zufallsbefunde erhalten?

•

Möchten die ProbandInnen auch eine Mitteilung darüber, dass keine
Auffälligkeiten vorliegen?

3)

Führt

die

Mitteilung

einer

Zufallsbefundmitteilung

nach

der

MRT-

Ganzkörperuntersuchung im Rahmen von SHIP bei den betroffenen ProbandInnen
zu Belastungen und wenn ja, in welchem Ausmaß? Welche Faktoren lösen ggf.
Belastungen aus?

3.2 Begründung der Methodenwahl: Mixed-Methods-Design
In den USA hat im November 2010 das den National Institutes of Health (NIH) angegliederte
„Office of Behavioral and Social Sciences Research“ (OBSSR) ein Forschungsteam damit
beauftragt, ein Positionspapier zur „Best Practice for Mixed Methods in Research in the
Health Sciences“ zu entwickeln. Über die Definition von „Mixed Methods Research“
erschließt sich dabei sofort, warum dieser Ansatz für die vorliegende Untersuchung, vom
Untersuchungsgegenstand einmal abgesehen, hochgradig geeignet ist. Bei dem Mixed
Methods-Ansatz handelt es sich laut Definition des OBSSR um einen/eine
[…] research approach or methodology:
• focusing on research questions that call for real-life contextual understandings, multi-level
perspectives, and cultural influences;
• employing rigorous quantitative research assessing magnitude and frequency of constructs and
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rigorous qualitative research exploring the meaning and understanding of constructs;
• utilizing multiple methods […];
• intentionally integrating or combining these methods to draw on the strength of each; and
• framing the investigation within philosophical and theoretical positions.” (OFFICE OF BEHAVIORAL
2010, 4)

Der Mixed Methods-Ansatz kann insgesamt im angelsächsischen Raum und dort
insbesondere in den Sozialwissenschaften als etabliert gelten, bereits 1998 erschien das erste
Basiswerk „Mixed Methodology“, das nicht nur einen historischen Abriss über die
Kontroversen zwischen den Vertretern verschiedener erkenntnistheoretischer Paradigmen
(wie zum Bsp. dem Positivismus und dem Konstruktivismus) gibt, sondern auch darstellt, wie
die „Paradigm Wars“ überwunden werden konnten (TASHAKKORI und TEDDLIE 2008, 9).
Seitdem ist sowohl in den USA als auch in England der Mixed Methods-Ansatz (auch unter
Einbezug erkenntnistheoretischer Positionen) stetig weiter entwickelt worden (MORGAN
2008); gerade für das Forschungsfeld „Public Health“ gibt es mittlerweile unzählige
Untersuchungen, in denen sich die Triangulation von Methoden bewährt hat (exemplarische
Studien in PLANO CLARK und CRESWELL 2008a). Aber auch im deutschsprachigen Raum hat
mittlerweile unter dem Schlagwort „Methodenmix“ eine Diskussion über die Vorteile der
Triangulation eingesetzt. Statt auf den methodischen Schwächen der jeweils anderen Methode
(etwa quantitativ vs. qualitativ) zu beharren, wird auch hier immer öfter vorgeschlagen die
Vorteile der jeweiligen Methoden miteinander zu verbinden und so einen zusätzlichen
wissenschaftlichen Mehrwert an Erkenntnis, der gerade erst durch die Zusammenführung
generiert werden kann, zu nutzen (LAMNEK 2010, insb. 144f; KELLE 2008, hier 227ff oder
KELLE 2007).
Warum scheint die Anwendung des Mixed Methods-Ansatzes auch im vorliegenden Fall
angemessen?
Die oben dargestellte Fragestellung legt ein zweistufiges, methodentriangulierendes
Vorgehen, genauerhin ein „sequential explanatory mixed methods designs“ nahe (PLANO
CLARK und CRESWELL 2008b, 466): Die Vorzüge dieses Designs, methodologisch betrachtet,
liegen einerseits in der Möglichkeit die Daten der quantitativen Befragung zu validieren und
andererseits eine Komplementarität durch Einbezug verschiedener Perspektiven auf die
Fragestellung zu erreichen. Im quantitativen Teil der Befragung lassen sich so Fragen
operationalisieren, die Aufschluss darüber geben, ob und wenn ja, bei wie vielen
ProbandInnen sich Hinweise auf Symptome von TM einerseits und belastende Auswirkungen
andererseits zeigten. Die persönlichen Interviews hingegen, also der auf die quantitative
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Befragung folgende qualitative Erhebungsteil, wird dazu genutzt, einerseits mehr über die
Erwartungen der ProbandInnen hinsichtlich der Risiken und Nutzeneffekte ihrer Teilnahme
herauszufinden und andererseits zu klären, was – im Fall geäußerter Belastung – diese
überhaupt ausgelöst hat (der Befund selbst, die sich aus dem Befund ergebenden
Konsequenzen oder weitere Faktoren). Drittens können die Interviews dazu genutzt werden,
Erklärungen für Ergebnisse der quantitativen Befragung zu suchen, die im Widerspruch zu
bestimmten vor-empirisch plausiblen Annahmen und Einschätzungen stehen.
Der kombinierte Einsatz von quantitativen sowie qualitativen Erhebungsteilen erscheint
hinsichtlich der Fragestellung also nicht nur angemessen, sondern geradezu geboten, da auf
diese Weise Antworten auf spezifische Teilfragen mit der jeweils besten Methodik gefunden
werden konnten und zusätzlich Fragen, die gerade erst die Ergebnisse der ersten Befragung
aufgeworfen wurden, im zweiten Erhebungsteil vertiefend nachzugehen (SCHILDMANN und
VOLLMANN 2009, 265).

3.3 Beschreibung der Population
Die Grundgesamtheit der vorliegenden Untersuchung bildeten alle SHIP-ProbandInnen, die
im Zeitraum vom 3. März bis zum 23. Juli 2010 im MRT-Untersuchungszentrum eingeladen
waren, um sich untersuchen zu lassen (N=549). Die soziodemographischen Daten (vgl. Tab.
1 und 2), die im vorliegenden Kapitel zur Charakterisierung der Stichprobe verwendet
werden, wurden nicht selbst erhoben, sondern sind einem Datentransfer aus der Transferstelle
für Daten- und Biomaterialienmanagement zu verdanken. Da die ProbandInnen als
TeilnehmerInnen von SHIP bereits umfangreich Auskunft über sich und ihre relevanten
Kenndaten gegeben haben, sollte ihnen eine weitere Befragung zu soziodemographischen
Items erspart bleiben. Die Verwendung der soziodemographischen Daten aus SHIP sowie der
Umstand, dass die befragten ProbandInnen verschiedenen Kohorten innerhalb von SHIP
angehören, in denen zum Teil verschiedene Parameter erhoben wurden und diese wiederum
auch noch einmal von Kohorte zu Kohorte verschieden, erklärt, warum einige Kennwerte nur
für Teile der ProbandInnen vorliegen. Dies hat insofern Auswirkungen auf die Beschreibung
der Stichprobe, als diese nicht immer als Gesamtheit beschrieben werden kann. Darüber
hinaus ergeben sich jedoch keine methodisch gravierenden Konsequenzen, da diese
Kennwerte nicht zu statistischen Analysen herangezogen wurden. Um deutlich zu machen,
wie groß die jeweiligen Subgruppen der Population sind, wird zu jedem Parameter die Zahl
der ProbandInnen ergänzt (bspw. n=454). Da es eine/n ProbandIn innerhalb der untersuchten
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Population gibt, mit der/dem in SHIP offenbar kein Interview geführt wurde so dass zu dieser
Person über den Datentransfer auch keine Informationen erhältlich waren, beträgt die
Stichprobengröße

n=453

bei

einem

grundsätzlichen

Stichprobenumfang

von

454

ProbandInnen.

Tab. 1: Soziodemographische Parameter der Population
♀

%

♂

%

n=454

268

59,0

186

41,0

Alter

Ø

Range

n=454

53,6

22 - 88

Geschlecht

Teilnahmevoraussetzung (SHIP):
≥ 20 Jahre

Familienstand

verheiratet
(%)

verheiratet

ledig

geschieden

verwitwet

getrennt
lebend

(%)

(%)

(%)

(%)
n=453

Personen im Haushalt

n=453

73

308

8

38

26

(16)

(68)

(2)

(8)

(6)

1

2

3

4

5

6

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

67

259

77

42

6

2

(14,8)

(57,2)

(17)

(9,3)

(1,3)

(0,4)

3.3.1 Bildungsstand der Population
Der Bildungsstand der ProbandInnen, gemessen am jeweils höchsten Schulabschluss, stellt
sich folgendermaßen dar: 24% Abitur oder äquivalente Abschlüsse, 6% Fachhochschulreife
oder Äquivalente, 31% Polytechnische Oberschule, 1% anderer unbekannter Abschluss, 20%
Mittlere Reife oder Äquivalente, 17% Volks- oder Hauptschulabschluss, 1% Schulabgang
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ohne Abschluss. Zu beachten ist dabei, dass Informationen über den Bildungsstand nur für
340 ProbandInnen vorliegen, da entsprechende Daten für die ProbandInnen der SHIP-2Kohorte seitens SHIP nicht erhoben wurden.

Tab. 2: Erwerbstätigkeit innerhalb der quantitativen Population
Erwerbstätig

Ja

Nein

(n=453)

277

176

(61,1)

(38,9)

(%)

Umfang
Erwerbstätigkeit

Vollzeit (≥35h)

Teilzeit (15-34h)

stundenweise <15h

weiß nicht

(n=273)

198

58

15

2

(%)

72,5

21,2

5,5

0,7

3.3.2 Die ökonomische Situation der ProbandInnen
Zur ökonomischen Situation der ProbandInnen liegen nur die Antworten zum NettoHaushaltseinkommen aus dem SHIP-Interview vor. Setzt man dieses einerseits in Beziehung
zur Anzahl der Personen, die im Haushalt leben, und andererseits zum NettoÄquivalenzeinkommen (NÄE), das zur Einschätzung der ökonomischen Situation
herangezogen werden kann: 14% der ProbandInnen müssen als relativ arm und 28% als
armutsgefährdet gelten, den übrigen 54% der ProbandInnen stehen 60% des NÄE oder mehr
zur Verfügung (4% missings).

3.3.3 Gesundheitszustand (n=453)
Neun ProbandInnen (dies entspricht 2%) der Population haben in der Vergangenheit
(mindestens) einen Herzinfarkt erlitten. Einen von einer Ärztin/einem Arzt festgestellten
Schlaganfall haben zwölf der ProbandInnen erlitten (=2,6%). An „Krebs“ sind 37
ProbandInnen erkrankt (dies entspricht 8,2%), dies verteilt sich folgendermaßen auf die
verschiedenen Lokalisationen der Erkrankungen: Brustkrebs ist die in der Stichprobe mit neun
Fällen am häufigsten genannte Krebsart. Daraufhin folgt in der Häufigkeit der Hautkrebs mit
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acht Fällen; 3 sechsmal wurden sowohl der

Prostatakrebs als auch Krebsarten, die die

Gebärmutter betreffen, angegeben, viermal eine Krebserkrankung des Darms. Einmal waren
die Eierstöcke betroffen, zweimal der Hoden und einmal die Niere.

3.4 Die quantitative Erhebung
3.4.1 Sampling der quantitativen Erhebung
Von den 549 ProbandInnen, die im Untersuchungszeitraum (siehe Abschnitt 3.3) zur MRTUntersuchung eingeladen wurden, haben 40 den Termin versäumt und – zumindest bis zum
23. Juli 2010 – nicht nachgeholt (für das Folgende vgl. Abb 2). Bei 25 ProbandInnen war eine
Untersuchung aus verschiedenen Gründen (Metall im Körper, Tattoo etc.) nicht möglich. 20
Personen haben die Untersuchung (bspw. wegen Klaustrophobie) abgebrochen. Sechs
weiteren ProbandInnen wurde kein Pre-Fragebogen ausgehändigt, weil bei diesen nur die
Moduluntersuchungen durchgeführt wurden. Die ProbandInnen, bei denen nur die
Moduluntersuchung durchgeführt wurde, hatten schon zu einem früheren Zeitpunkt an der
Ganzkörperuntersuchung teilgenommen; da angenommen wurde, dass diese ProbandInnen
deshalb eventuell bereits eine Zufallsbefundmitteilung hätten bekommen können, wurden sie
aus der Stichprobe ausgeschlossen. Vier weitere ProbandInnen haben keinen Fragebogen
erhalten, weil er ihnen in der „Pretest-“ bzw. „Implementierungswoche“ nicht persönlich
ausgehändigt werden konnte (siehe auch Pretest). Insgesamt haben also im relevanten
Zeitraum 454 ProbandInnen die vollständige MRT-Ganzkörper-Untersuchung absolviert und
einen Fragebogen erhalten.
15 von diesen 454 ProbandInnen haben den Fragebogen nicht ausgefüllt, die Gründe dafür
sind nur in zwei Fällen bekannt: Auf einem Fragebogen wurde vom Proband „Zeitnot“ notiert
und

zu

einem

weiteren

Fragebogen

hatten

die

MitarbeiterInnen

des

MRT-

Untersuchungszentrums die Bemerkung „abgelehnt“ notiert. Insgesamt umfasst die
untersuchte Stichprobe demnach 439 ProbandInnen, die Response auf den ersten Fragebogen
liegt damit bei 96,7%.
Der Zeitraum von 20 Wochen Erhebung war einerseits durch die Notwendigkeit eines
genügend großen Stichprobenumfangs bestimmt, andererseits gab es eine Begrenzung nach
hinten, um ausreichend Zeit für die zweite Erhebung sowie die anschließenden Interviews zu
haben. Innerhalb des besagten Zeitraums wurde also nahezu eine Vollerhebung aus der
3

Hautkrebs hatte kein eigenes Item und wurde unter „Andere Krebsarten“ genannt. In der vorliegenden Analyse
wurden auch die Fälle der „Basaliome“ und ein „Melanom“ sowie die Beschreibung „Karzinom im Gesicht“ in
die Kategorie „Hautkrebs“ eingeordnet.
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Grundgesamtheit erreicht. Inwiefern die ProbandInnen der hier gewählten Population für die
Grundgesamtheit aller ProbandInnen, die je an der MRT-Untersuchung im Rahmen von SHIP
teilgenommen haben, repräsentativ sind, kann hier nicht näher bestimmt werden, da es
Faktoren, wie z.B. den Rücklauf auf Rekrutierungswellen gibt, die sich nicht genauer
bestimmen lassen. Es spricht jedoch für die externe Validität der Ergebnisse, dass eine
Befragung von allen SHIP-MRT-ProbandInnen mit Zufallsbefund (ausgenommen die im
Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten TeilnehmerInnen), die ebenfalls auf dem
Einsatz des Post-FB basiert, weitgehend übereinstimmende Ergebnisse erbracht hat (vgl.
SCHMIDT ET AL. 2013)
Für den zweiten Fragebogen wurde nur ein Teil der ProbandInnen angeschrieben. Geplant
war, nur diejenigen TeilnehmerInnen anzuschreiben, von denen ein ausgefüllter Fragebogen
vorlag.

Diese

Planung

datenschutzrechtlichen

ließ

Gründen

sich
für

jedoch
die

praktisch

nicht

Verschickung

eine

umsetzen,
Art

da

aus

Treuhandstelle

zwischengeschaltet war. Insgesamt wurden 448 ProbandInnen angeschrieben, von denen
einige allerdings den Pre-Fragebogen nicht ausgefüllt hatten. Der Algorithmus zur
Bestimmung des Zeitpunkt der Verschickung war folgendermaßen gewählt: War die
Befundung der Ergebnisse abgeschlossen und hatte diese zum Ergebnis geführt, dass die
betroffenen ProbandInnen keine Befundmitteilung erhalten würden – wurden sie unmittelbar
angeschrieben und gebeten den Fragebogen auszufüllen. Im Fall der Versendung einer
Zufallsbefundmitteilung wurde mit der Verschickung des Fragebogens vier Wochen gewartet,
um den ProbandInnen zu ermöglichen, die Abklärung wenigstens einzuleiten. Die
angeschriebenen ProbandInnen erhielten zusammen mit dem Fragebogen einen vorfrankierten
und adressierten Umschlag, um ihnen die Rücksendung zu erleichtern. 409 ProbandInnen
folgten der Bitte, d.h. die Response auf den zweiten Fragebogen entspricht 91,3%. In 394
Fällen, das entspricht 86,8%, liegen sowohl ein Pre- als auch ein Post-Fragebogen vor.
Angesichts dieser Ausgangslage wird im Folgenden, je nach gewählter Fragestellung, mit drei
verschieden großen und verschieden zusammengesetzten Stichproben gearbeitet: 439
ProbandInnen haben den Pre- und 409 ProbandInnen den Post-Fragebogen ausgefüllt. Mit
Blick auf Fragen schließlich, die methodisch einen Vergleich „Vorher-Nachher“ erfordern,
kann die Schnittmenge aus Personen zugrundegelegt werden, die sowohl den Pre- als auch
den Post-Fragebogen ausgefüllt haben. Dabei handelt es sich um 394 Personen (bzw.
Fragebögen). Zu Filter und Response finden sich in Kap. 3.4.2, im Rahmen der Vorstellung
insbesondere

des

Post-Fragebogens,
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noch

detaillierte

Informationen.

Abb. 2: Samplingstrategie

Der Filter im Fragebogen: ProbandInnen mit Zufallsbefundmitteilung
158 Personen der Population (N=549)

und 152 der Stichprobe (n=439) haben einen

Zufallsbefund erhalten, das entspricht 28,8% bzw. 34,6%. 134 der ProbandInnen der
Stichprobe mit Zufallsbefund haben den Post-Fragebogen beantwortet. Von diesen gaben
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jedoch vier ProbandInnen im Filter des Fragebogens an, keine schriftliche Befundmitteilung
erhalten zu haben. Die Fragen innerhalb des Filters wurden von 131 ProbandInnen ausgefüllt,
eine/r hatte also (vermutlich irrtümlich) angegeben, keine Zufallsbefundmitteilung erhalten
zu haben, und hat die Fragen im Filter dann dennoch beantwortet.
Umgekehrt hatten 14 ProbandInnen in der Filterfrage angekreuzt, sie hätten eine
Befundmitteilung bekommen, obwohl nie eine schriftliche Befundmitteilung an diese
ProbandInnen herausgegangen ist. Eventuell haben die ProbandInnen Angaben zum
Abschlussgespräch gemacht, in denen ihnen der Verdacht einer Auffälligkeit mitgeteilt
wurde? Die Antworten dieser 14 ProbandInnen wurden nicht mit in die Auswertung
einbezogen, da unklar ist, worauf sie sich beziehen.
Die Inkonsistenzen bei der Beantwortung des Filters werden erst später, im Rahmen der
Implikationen der Ergebnisse (bspw. Kap. 4.3.2.1) ethisch relevant.

3.4.2 Quantitative Erhebungsinstrumente und -verfahren
Die quantitative Erhebung wurde über zwei Fragebögen, die als Selbstausfüller angelegt
waren, durchgeführt.

3.4.2.1 Pretest Fragebogen
Im Sommer 2009 wurde eine telefonische Befragung von zwanzig zufällig ausgewählten
ProbandInnen mit Zufallsbefundmitteilung durchgeführt. (Schmidt et al. 2013, 1346). Diese
Pilotuntersuchung erwies sich als sehr hilfreich bei der Entwicklung der Fragebögen (bspw.
KIRCHHOFF ET AL. 2001, RAAB-STEINER und BENESCH 2008) durch ein ExpertInnengremium,
das sich aus SoziologInnen, Epidemiologen, Psychologen, Theologen und Radiologen der
Universität bzw. Universitätsmedizin Greifswald zusammensetzte. Der Fragebogen wurde in
Indesign 4 gelayoutet und professionell gedruckt.
Der erste Fragebogen wurde im Rahmen einer Implementierungsphase eine Woche lang
denjenigen ProbandInnen, die das MRT-Untersuchungszentrum aufsuchten, persönlich
ausgehändigt, um zu überprüfen, ob Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Fragebogens, der als
Selbstausfüller konzipiert war, auftreten würden. Außer einigen geringfügigen Nachfragen,
die vor allem der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes anzulasten sind, ergaben sich
keine nennenswerten Schwierigkeiten. Diese Implementierungswoche diente auch dazu, die
Abläufe im MRT-Untersuchungszentrum kennenzulernen, den bestmöglichen Zeitpunkt und
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die günstigste Form der Aushändigung des Fragebogens zu eruieren und nicht zuletzt auch die
Akzeptanz durch die MitarbeiterInnen des Untersuchungszentrums zu sichern, die den
Fragebogen in den folgenden Wochen ja übergeben und die ProbandInnen in diesem Sinne
rekrutieren sollten.

3.4.2.2 Operationalisierung der Fragen
Es wurden zwei Erhebungszeitpunkte mit je einem eigenen Fragebogen gewählt: Ein Teil der
Fragen findet sich dabei sowohl im Pre- als auch im Postfragebogen, um einen etwaigen
„Vorher-Nachher“-Vergleich zu ermöglichen. Zu den in beiden Fragebögen gestellten Fragen
gehören auch die aus dem PHQ-9 (um PHQ vgl. bspw. GRÄFE ET AL. 2004). Bei dem PHQ-9
handelt es sich um ein Depressionsmodul des PHQ-D und damit um ein etabliertes und
validiertes Instrument zum Screening und zur Fallidentifikation von psychischen Störungen
(GRÄFE ET AL. 2004). Leitend für des Einsatz des PHQ 9 innerhalb beider Fragebögen war die
Zielstellung, zunächst Aussagen über die psychische Situation der ProbandInnen vor der
Zufallsbefundmitteilung treffen zu können, um diese anschließend mit der Situation nach der
Befundmitteilung vergleichen zu können: Sollte sich eine Verschlechterung der psychischen
Verfassung zeigen, so könnte diese dann auf die Befundmitteilung zurückgeführt werden,
wenn sie bei den ProbandInnen mit Befund stärker ausfiele als bei TeilnehmerInnen ohne
Befund.
Die beiden Originalfragebögen finden sich in der Anlage (Anhang 1). Die folgende Tabelle 3
gibt eine Übersicht über die Fragen, sortiert nach den drei thematischen Clustern.
Tab. 3: Forschungsleitende Fragen und ihre Operationalisierung in den Fragebögen
Ethischer
Problembereich

Inhalt der Frage

Pre-FB

Post-FB

n=439

n=409

Spezifisches Interesse

Frage:
Informed
Consent

Gründe für

1 (a-f)

Teilnahme
Qualität Aufklärungsgespräch

Geschätzte Dauer bis Erhalt
Befundmitteilung

1 (a-f)

Welche Erwartungen hinsichtlich
des Nutzens der Teilnahme

2

• Zufriedenheit mit
Rahmenbedingungen wie Dauer
und Inhalt des Gesprächs

3

• Unzufriedenheit könnte auf
Durchführungsprobleme
hinweisen

7
Aufklärung verstanden?
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Möglichkeit falsch-positiver
bzw. falsch-negativer Befunde
Welche Ergebnisse werden
mitgeteilt?

11 / 12
Aufklärung verstanden?
13
Aufklärung verstanden?

Zufrieden mit Teilnahme?
25

Erwartungen erfüllt?

26

Interpretation Ergebnisse

Zufriedenheit mit Aufklärung?

27

Retrospektive Einschätzung
Aufklärung

Wo Änderungsbedarf?

28

Hinweis auf fehlende oder
missverstandene Inhalte der
Aufklärung

Mehr Sicherheit im eigenen
Körper durch MRT?

Zufallsbefundmitteilung

Relevanz des Ergebnisses

5

2

Teilnahme ohne Ergebnisse

6

3

Wünsche / Erwartungen/
Einstellungen

Gewünschter Mitteilungsmodus
(schriftlich / telefonisch/
mündlich)

9

Wunsch, welche Ergebnisse
sollen mitgeteilt werden

10

• Präferenz

4

• Veränderung zwischen t 1 und t 2 ?
5

Wünsche / Erwartungen/
Einstellungen

Hätte bessere Aufklärung zu

Realisierung Erwartungen

• Teilnahmeverweigerung
• Wunsch Non-Disclosure

29

geführt?
30

Belastung

Psychisches Befinden

4

7

• Status
• Veränderung zwischen t 1 und t 2 ?

Gesundheitszustand
Erwartung, dass Warten auf
Befundmitteilung belastet?

6
8

Vergleich erwartete und tatsächlich
eingetretene Belastung?

Ad-hoc Befund unmittelbar
nach MRT-Untersuchung?

8

Belastung durch Warten auf
Befundmitteilung?

9
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Belastungsfaktor?

Filterfrage
n=131
Belastung durch
ZBM

Zufallsbefund ja / nein?

10

Dauer bis zum Erhalt
Zufallsbefundmitteilung

11

Auslöser Belastung?

Anzahl der Befunde?

12

Auslöser Belastung?

Inhalt ZBM bekannt?

13

Auslöser Belastung?

Inhalt ZBM verstanden?

14

Auslöser Belastung?

Weitere Infos zu ZBM
eingeholt?

15

Auslöser Belastung?

Schweregrad der ZBM?

16

Auslöser Belastung?

Einschätzung ZBM (Belastung,
Relevanz)

17-19

Auslöser Belastung?

Belastungsfaktoren ZBM
(Folgen, Wartezeit Abklärung,
nicht verstanden)

20

Auslöser Belastung?

Belastung wie geäußert?
(Sorgen um Gesundheit,
Schlafstörungen, etc.)

21

Auslöser Belastung?

Einschränkungen durch ZBM
auf Familie, Freizeit etc.?

22

Auslöser Belastung?

Ärztliche Abklärung ZBM?

23

Auslöser Belastung?

Abklärung macht welche
Intervention nötig?

24

Auslöser Belastung?

Pre- und Postfragebogen enthalten eine ganzseitige Ausfüllhilfe für den Fragebogen, in der
die verschiedenen Frage- bzw. Antworttypen präsentiert und erklärt werden.

3.4.3 Analyse der quantitativen Daten
Die Ergebnisse des Fragebogens wurden zunächst in PASW Statistics Version 18 eingegeben,
anschließend wurde nach Eingabefehlern gesucht und die Plausibilität der Antworten
überprüft (BÜHL 2010, 261f., PINNEKAMP 2001, 22). Zur Beantwortung der Forschungsfragen
erschien vor allem der Einsatz deskriptiver Statistik als zielführend und ausreichend (BORTZ
und SCHUSTER 2010, 3), darüber hinaus wurde lediglich geprüft, ob die Variablen
„Geschlecht“, „Alter“, „Haushaltseinkommen“, „Erwerbstätigkeit“ bzw. „Arbeitslosigkeit“,
„Haushaltsgröße“, „höchster Schulabschluss“ und „Familienstand“ Auswirkungen auf die
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Ergebnisse haben. Der PHQ-9 wurde dimensional (minimale / milde / mittelgradige / schwere
depressive Symptomatik) ausgewertet. Der Vergleich zwischen den Ergebnissen t 1 und t 2
erfolgt in Form einer Beschreibung. Diese geht darauf ein, bei wie vielen ProbandInnen sich
die psychische Situation verschlechtert bzw. verbessert hat, auch in Abhängigkeit davon, ob
eine Zufallsbefundmitteilung erfolgt ist oder nicht.

3.5 Qualitative Erhebung
Die Qualitative Erhebung folgt in weiten Teilen dem Paradigma der Qualitativen
Evaluationsforschung. Die Gründe hierfür sollen nur kurz angedeutet werden: Der erste
Grund für den Einsatz der Methoden Qualitativer Evaluationsforschung findet sich in der
erkenntnistheoretischen Fundierung: Das ihr zugrundeliegende Wirklichkeitsverständnis ist
insofern als konstruktivistisch zu bezeichnen, als „[s]oziale Wirklichkeit […] als Ergebnis
kommunikativ und interaktiv ausgehandelter Strukturen [verstanden wird], die sich in
Deutungsmustern,

Diskursen,

sozialen

Repräsentationen

und

Handlungsmustern

niederschlagen“ (KARDOFF 2009, 244). Weiterhin gebietet die Fragestellung eine evaluative
Vorgehensweise, weil diese die Erforschung von „Wirksamkeit, Effizienz, Qualität und
Akzeptanz“ (KARDOFF 2009, 238) bestimmter Interventionen bzw. Maßnahmen zum Ziel hat
und damit auch für die vorliegende Arbeit als einschlägig anzusehen ist. Und drittens
schließlich sind es die methodologischen Prinzipien der Qualitativen Evaluationsforschung,
die die Angemessenheit ihres Einsatzes plausibel machen: Es geht nicht um statistische
Repräsentativität, die Auswahl der Untersuchungseinheiten erfolgt stattdessen nach den
Prinzipien des „theoretical sampling“ und hypothesengeleitet (KARDOFF 2009, 245).
Wie in Kap. 3.5.4.3 unter dem Stichwort der „Kategorienbasierten Auswertung“ noch
ausführlicher dargestellt wird, beginnt die Qualitative Analyse von empirischen Daten mit
einer Einzelfallanalyse. Die auf diese Weise entstandenen Einzelstudien werden dann in
Fallvergleichen zu Typen zusammengefasst. Hierdurch wird zwar nicht unbedingt die
Repräsentativität, wie sie für statistische Verfahren gefordert wird, erreicht, dafür – und hier
liegt eine der großen Stärken der qualitativen Methoden – lässt sich die Perspektive der
untersuchten Subjekte auf den Forschungsgegenstand erschließen oder wie Düwell es
ausdrückt „das Wissen von Beteiligten in deren Eigenschaft als intime Kenner einer
bestimmten Praxis“ (DÜWELL 2009, 204f.). Der der Einzelfallanalyse folgende Prozess der
Typenbildung wiederum gewährleistet die Generalisierbarkeit der Aussagen (bspw. LAMNEK
2010, 350f).
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3.5.1 Sampling der qualitativen Stichprobe
Mit dem zweiten Fragebogen, der den ProbandInnen postalisch zugeschickt wurde, erhielten
alle ProbandInnen neben dem Fragebogen und einem Anschreiben (Anhang 2) eine
sogenannte Einwilligung zur Teilnahme am Interview:
Für die wissenschaftliche Auswertung der MRT-Befundübermittlung möchten wir gern noch ein
persönliches Interview mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern führen.
Falls Sie zu einem Interview bereit sind, bitten wir Sie uns mitzuteilen, wann und wie Sie für dieses
Interview zu erreichen sind (Ausschnitt aus Einwilligung zur Teilnahme, siehe Anhang 3).

Dieser Rekrutierungsweg wurde aus verschiedenen Gründen gewählt: Erstens war so auf
jeden Fall die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet, denn die ProbandInnen, die sich für
das Interview zur Verfügung stellen wollten, mussten die Einwilligung aktiv ausfüllen und
(mit dem Fragebogen) zurücksenden. Diejenigen, die kein Interesse hatten, konnten den
Fragebogen einfach ohne Einwilligung zurückschicken, waren aber auch nicht gezwungen,
eine Begründung für ihr Desinteresse anzugeben. Zweitens lagen während der
Fragebogenaktion grundsätzlich keine personenbezogenen Daten der ProbandInnen vor (die
Zuordnung von ID und Fragebogen lief während der gesamten Zeit über die Kontaktstelle von
SHIP). So wurde die Zuordnung von erstem auf zweiten Fragebogen immer über die
sechsstellige SHIP-ID vorgenommen und erst durch das Ausfüllen der Einwilligung
ermöglichten die ProbandInnen, die zu einem Interview bereit waren, eine direkte
Kontaktaufnahme. In dem Anschreiben, das die ProbandInnen mit dem zweiten Fragebogen
erhielten, waren auch zwei Telefonnummern vermerkt, um etwaige Fragen zum Ausfüllen des
Fragebogens vorbringen zu können. Einige ProbandInnen riefen von sich aus an, um einen
Termin für ein Interview zu vereinbaren. Allerdings konnte naturgemäß nicht mit allen
ProbandInnen, die dazu bereit gewesen wären, ein Gespräch geführt werden.
Für das Sampling der Interview-Stichprobe, das am „theoretical sampling“ (LAMNEK 2010,
95) orientiert war, erwies sich das sequentiel explanatory design als vorteilhaft, da folgender
Algorithmus umgesetzt werden konnte: Unabdingbare Voraussetzung für ein Interview war
zunächst das Vorliegen der Einwilligung. Die zweite Voraussetzung war ein vorher
festgelegtes Antwortmuster in den Fragebögen: Dazu gehörte, dass die Betroffenen entweder
sehr starke Belastung oder Unzufriedenheit angaben, ihre Teilnahme an einer weiteren MRTUntersuchung im Post-FB verweigerten oder erklärten, dass ihre tatsächlichen Reaktionen auf
die Teilnahme/Befundmitteilung sehr stark von denen abwichen, die sie selbst erwartet hatten.
Die Kontaktaufnahme zu den ProbandInnen erfolgte telefonisch und beinhaltete die
Vereinbarung von Zeit und Ort des Interviews. Es wurde angeboten, die ProbandInnen für das
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Interview zuhause zu besuchen oder aber an einem anderen Ort der Wahl, beispielsweise im
Büro der Interviewerin durchzuführen. Vermutlich entschieden sich 19 der 24 ProbandInnen
für den Besuch zuhause, da den ProbandInnen keine Reisekosten erstattet werden konnten
und auch sonst keine Aufwandsentschädigung vorgesehen war.

3.5.2 Beschreibung der Stichprobe des qualitativen Erhebungsteils
Insgesamt wurden so 24 Interviews geführt, die ersten drei Interviews (B1 - B3) wurden noch
zur Verfeinerung der Technik und Optimierung des Leitfadens benötigt und folglich nicht in
die Auswertung mit einbezogen, das Interview mit B17 war nicht verwertbar, weil das
Aufnahmegerät dieses nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet hat, insgesamt wurden also 20
Interviews ausgewertet (MAINDOK 1996, 25ff. und 77f. oder auch SCHAEFFER und PRESSER,
2003, 68).
Tab. 4: Parameter der qualitativen Stichprobe
Zufallsbefund

Ja

Nein

n=24

19

5

Geschlecht

♀

%

♂

%

n=20

14

70

6

30

Alter
n=20

ø

Range:

Teilnahmevoraussetzung SHIP:
Mind.: 20 Jahre

56

30-75

Familienstand:

n=20

verheiratet
(%)

verheiratet,
getrennt
lebend
(%)

ledig
(%)

geschieden
(%)

verwitwet
(%)

0
(0)

1
(5)

4
(20)

1
(5)

14
(70)

Personen im
Haushalt:

1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

n=20

3
(15)

10
(50)

3
(15)

3
(15)

0
(0)

1
(5)
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Informationen zum Bildungsstand der ProbandInnen (vgl. Tab. 4) liegen nur für 15 der 20
ProbandInnen vor, da fünf ProbandInnen (=25%) der SHIP-2-Kohorte angehören, bei der der
Bildungsstand nicht erhoben wurde: 20% Abitur oder äquivalente Abschlüsse, 20%
Polytechnische Oberschule, 15% Mittlere Reife oder Äquivalente, 20% Volks- oder
Hauptschulabschluss.
Wie Tabelle 5 zu entnehmen ist, ist die Hälfte der ProbandInnen erwerbstätig, neun der
nichterwerbstätigen InterviewpartnerInnen befinden sich in Rente oder im vorzeitigen
Ruhestand, bei einem ist der Grund für die Nichterwerbstätigkeit unklar.
Tab. 5: Erwerbstätigkeit innerhalb der qualitativen Stichprobe
Erwerbstätig
(n=20)
(%)
Umfang
Erwerbstätigkeit
(n=10)
(%)

Vollzeit (≥35h)

Ja

Nein

10
(50)

10
(50)

Teilzeit(15-34h)

4
40

stundenweise <15h

5
50

weiß nicht

1
10

0
0

3.5.3 Struktur und Inhalt der Interviews
Bevor mit dem Interview begonnen wurde, erfolgte zunächst eine Selbstvorstellung der
Interviewerin und eine Aufklärung über den Zweck der Studie und über die zum Schutz der
Befragten vorgenommenen Maßnahmen (Wahrung der Anonymität, Gewährleistung, dass die
später zitierten Passagen keine Rückschlüsse auf ihre Person erlauben, weil weder Namen
noch Ortsnamen genannt werden etc.). Es liegt außerdem von jeder/m ProbandIn, mit der/dem
ein Interview geführt wurde, ein unterschriebener Informed Consent vor, in dem den
ProbandInnen die Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards qualitativer Interviews
zugesichert wird (Anhang 4). Anschließend wurde den InterviewpartnerInnen die Gliederung
des Interviews („Freies Erzählen“ – „Fragen zu den Antworten aus den Fragebögen“ –
„Abstrakte Fragen“) erklärt, da dieses, um den verschiedenen relevanten Fragestellungen
gerecht zu werden methodisch strukturiert wurde (vgl. Tab. 6):
Der erste Teil orientierte sich insofern methodisch am „Narrativen Interview“, als die
Befragten

eine

„Eingangsfrage“

erhielten

(bspw.

LAMNEK

2010,

328).

Diese

„erzählgenerierende Frage“ (GIRTLER 1984, 56) wurde mit der Absicht eingesetzt, die
ProbandInnen, ohne ihnen über die Frage bereits Stichwörter zu liefern, zum Erzählen
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anzuregen und so zu erfahren, welche Themen auch im Nachhinein noch für sie relevant sind
(MAINDOK 1996, 111). Im Fall der vorliegenden Untersuchung bestand der Erzählanstoß in
der Aufforderung, alles zu erzählen, was ihnen zur MRT-Ganzkörper-Untersuchung (noch)
einfällt, von der Einladung über die Untersuchung selbst bis hin zu dem Punkt, an dem das
Ganze für sie abgeschlossen war. Um ihnen noch etwas Vorbereitungszeit zu geben und um
ihnen zugleich eventuelle Hemmungen zu nehmen, wurde den Probanden einleitend stets
erklärt, dass sie bei ihrer Erzählung keine chronologische Folge einhalten müssten, dass es
kein Richtig oder Falsch gebe und dass sie dann, wenn ihnen nichts mehr einfallen sollte,
auch einfach aufhören könnten, also kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werde. Mit
diesen Erläuterungen sollte den ProbandInnen auch das Gefühl vermittelt werden, dass sie als
„Experte zum Thema“ befragt werden (BORTZ und DÖRING 2009, 318; vgl. auch MEUSER und
NAGEL 1991, 442ff.). Die geforderte Nichtbeeinflussung beinhaltete auch, zu akzeptieren,
wenn den Befragten nicht (mehr) besonders viel zum Thema einfiel und die Erzählung in
einigen Fällen schon nach wenigen Sätzen abgeschlossen war. Nachfragen zum Verständnis
ließen sich nicht immer völlig vermeiden, es wurde aber darauf geachtet, dass – wenn
Nachfragen erforderlich waren – lediglich bereits angesprochene Themen präzisiert wurden
und die Fragen offen waren und keine Antworttendenz vorgaben.
Der darauffolgende Teil des Interviews war halbstandardisiert, d.h. es wurde ein Leitfaden
(siehe Anhang 5 eingesetzt, der einerseits den Gesprächsverlauf nicht zu sehr beeinflussen,
andererseits aber eine Thematisierung aller relevanten Bereiche im Interview sicherstellen
sollte (BORTZ und DÖRING 2009, 314). Dieser zweite, halbstandardisierte Teil des Interviews
war in sich noch einmal thematisch gegliedert: Zunächst wurden mit den ProbandInnen noch
einmal die Antworten aus dem Fragebogen besprochen. Hier wurden Fragen eingesetzt, die
sich auf die Ergebnisse der quantitativen Befragung bezogen, z.B.:
•

Warum wird die schriftliche der persönlichen Befundmitteilung vorgezogen?

•

Wie (wenn dies nicht schon im erzählenden Teil zur Sprache gekommen war) wurde
der Erhalt der Zufallsbefundmitteilung und die sich daran anschließende Zeit
empfunden?

•

Welche Erfahrungen haben die ProbandInnen während dieser Zeit gemacht?

•

Was wurde als belastend empfunden?

Der zweite Abschnitt des leitfadenorientierten Interviewteils wurde den ProbandInnen
gegenüber als der Teil mit den „abstrakten Fragen“ eingeführt. Hier sollten die ProbandInnen
einen Text lesen, in dem für eine strikte Non-Disclosure-Strategie argumentiert wird (siehe
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Anhang 5) und anschließend ihre Meinung dazu äußern. Weiterhin wurden Einstellungen zum
Thema „Umgang mit Zufallsbefunden“ abgefragt. Abschließend wurden noch einige
allgemeine kontextualisierende Fragen im Hinblick auf Einstellungen zu verschiedenen
Themenbereichen wie Datenschutz, Gesundheitssystem etc. gestellt.
Tab. 6: Struktur und Inhalte des Leitfadens
Ethischer
Problembereich
Informed Consent

Interviewteil

Spezifisches Interesse

Alle

Wissen und Erwartungen, ggf. Einfluss auf
Teilnahmebereitschaft
• Welche Ergebnisse werden mitgeteilt?
• Wie und wann werden Zufallsbefunde mitgeteilt?
• Welchen Nutzen bringt Teilnahme mit sich?
• Welche Nachteile / Risiken bringt Teilnahme mit
sich?

Zufallsbefundmitteilung

Halbstandardisierter Teil
(Abschnitt I +II)

Einstellung zu:
• Non-Disclosure-Strategie?
• Mitteilung, dass kein ZB?
Wünsche bzgl.:
• Mitteilung welcher Art von ZBM?
• Mitteilungsmodus (Gründe für Wahl)

Belastung

• „Narrativer Teil“

Welche Faktoren wurden als belastend empfunden
und wie äußerte sich die Belastung?

• Halbstandardisierter Teil
(Abschnitt I)

3.5.4 Analyse der Qualitativen Erhebung
Auch bei der Auswertung der Interviews erfolgte eine Orientierung an den Methoden der
Qualitativen Evaluation (vgl. bspw. KUCKARTZ 2008 oder KARDORFF 2009). Die Auswertung
erfolgte dabei – nach der Transkription – in zwei Schritten, „Erstellung des
Kategoriensystems und Kodierung“ sowie „Kategorienbasierte Auswertung“.

3.5.4.1 Transkription
Voraussetzung für die Auswertung der Interviews war zunächst die Transkription der
Interviews, die zum Teil auch von wissenschaftlichen Hilfskräften übernommen wurde. Die
dabei angewendeten Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung, orientierten
sich an den Vorschlägen von Kuckartz, anschließend wurden die so entstandenen Transkripte
in die Software MAXQDA 10 eingelesen (KUCKARTZ 2010, 38-47; CREMER ET AL. 2008). Die
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Symbolisierung der paraverbalen Äußerungen/ Aktionen im Transkript können Tab. 7
entnommen werden:
Tab. 7: Symbolisierung paraverbaler Äußerungen/Aktionen
Symbolisierung

Paraverbale Äußerung/Aktion

I: Können Sie mir

Unterbrechung einer Person durch die andere

B 24: [das war folgendermaßen
[?]

Unverständliche Passagen

(…)

lange Pausen

3.5.4.2 Entwicklung des Kategoriensystems und Kodierung
Die Bildung von Kategorien für die Kodierung der Interviews erfolgte für jeden der zwei
Interviewteile („narrativ“ und halbstandardisiert) getrennt: Die Kategorien des erzählenden
Abschnitts wurden induktiv (also sich aus dem Material ergebend) als „natürliche Codes“
gebildet, während das Kategoriensystem des halbstandardisierten Interviewteils deduktiv (also
theoriegeleitet oder auch über „konstruierte Codes“) bestimmt wurde (STRAUSS 1994, S 64).
Die induktive Kodierung des ersten Interviewabschnitts erfolgte über In-Vivo-Codes, also:
Ein Wort oder ein Ausdruck der Befragten, der als besonders treffend oder charakteristisch erscheint,
[wird] als neuer Code erzeugt und die Textstelle gleichzeitig mit diesem Code codiert (KUCKARTZ 2010,
68).

Auf diese Weise lassen sich Kategorien generieren, die vor allem die Perspektive der
befragten Personen widergeben und somit nicht als Konstruktionen oder Interpretationen der
forschenden Person aufzufassen sind. Diese In-Vivo-Codes wurden dann als Subcodes
behandelt und in übergeordneten Hauptkategorien zusammengefasst. In der folgenden CodeMatrix des narrativen Interviewteils (siehe Abb. 3) sind die In-Vivo-Codes ausgeblendet, so
dass nur die Codes und deren Subcodes sichtbar sind. Über die Größe der Punkte lässt sich
erkennen, wie oft eine Probandin /ein Proband sich zu einem bestimmten Thema geäußert hat
(je größer, desto öfter) und außerdem lassen sich in den Zeilen Themen erkennen, die für so
gut wie alle ProbandInnen erwähnenswert waren und solche Themen, die nur von Einzelnen
zur Sprache gebracht wurden.
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Abb. 3: Code-Matrix der im ersten Interviewteil angesprochenen Themen (n=20)
Die Kodierung des zweiten Interviewteils hingegen wurde mittels (Haupt-)Kategorien
durchgeführt, die zunächst theoriegeleitet definiert wurden. In einem reziproken
Abstimmungsprozess zwischen einer wissenschaftlichen Hilfskraft und der Autorin der
vorliegenden Arbeit wurden die Codes weiterentwickelt (STRAUSS und CORBIN 1996, 89),
wozu unabhängig voneinander dieselben Interviews codiert, die Ergebnisse besprochen und
dann in einen finalen Codebaum überführt wurden (siehe Anhang 6). Die anschließende
Codierung der Interviews wurde von einer wissenschaftlichen Hilfskraft übernommen,
während die Auswertung schließlich wieder von der Verfasserin vorgenommen wurde. Der
Umstand, dass Kodierung und anschließende Auswertung von zwei unabhängigen Personen
vorgenommen wurde, diente auch der Sicherstellung von Systematik und Objektivität bzw.
intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und damit der Einhaltung von Ansprüchen an die
Wissenschaftlichkeit der Analyse im Sinne der qualitativen Methoden (DIEKMANN 2004,
482).

3.5.4.3 Kategorienbasierte Auswertung der Interviews
Den Ausgangspunkt der Auswertung bildete jeweils, dies ist allerdings typisch für viele
Ansätze innerhalb der qualitativen Methoden (vgl. FLICK 2002, 49), der Einzelfall, also das
einzelne Interview. Auf eine fallweise Darstellung der Ergebnisse (KUCKARTZ 2008, 33)
wurde nicht nur aus textstrategischen Gründen verzichtet; vielmehr wurde der Vergleich
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zwischen den Interviews dann zur Systematisierung und Generierung von Antworttypen (zur
Typenbildung vgl. LAMNEK 2010, 205f) hinsichtlich bestimmter Fragestellungen verwendet,
d.h. innerhalb der Kategorien eines Interviews, wie z.B. „Belastung“ oder „Aufklärung“,
wurden zusammenfassende Antworttypen pro Kategorie gebildet, wobei als

wichtiges

Kriterium zur Generierung eines Typus die „interne Homogenität“ (LAMNEK 2010, 206)
herangezogen wurde. Die Antworten einiger Kategorien ließen sich dabei zu einem einzigen
Antworttypus zusammenfassen, während die Antworten anderer Kategorien mehrere
Antworttypen repräsentieren, die dann unter der Hauptkategorie zusammengefasst wurden. So
wurden schließlich „typische“ Antworten, die sich für einen bestimmten Problembereich oder
Themenkomplex herauskristallisierten, expliziert, dem methodologischen Paradigma folgend,
dass „die Intentionen der Subjekte, d.h. dasjenige, das ‚unmittelbar‘ zum Ausdruck gelang, zu
erforschen ist […]“ (GARZ und KRAIMER 1991, 3). Auf eine Quantifizierung wurde dabei
weitestgehend verzichtet, da erstens angesichts der ethischen Zielsetzung der vorliegenden
Arbeit nicht primär relevant ist, wie viele der ProbandInnen eine bestimmte Erfahrung
gemacht haben, zweitens die Quantifizierung in der Auswertung qualitativer Daten oftmals
unüblich (LAATZ 1993, 213) ist und drittens eine anzahlmäßige Auswertung dazu verführt,
eine im Rahmen der Ethik unzulässige oder doch problematische Gewichtung der Antworten
nach ihrer Häufigkeit vorzunehmen.
Zwar wurde eine sehr detaillierte und umfangreiche Auswertung des qualitativen Materials,
getrennt nach Interviewteilen, vorgenommen. Um aber das Ergebniskapitel in seinem Umfang
im Verhältnis zu den übrigen Kapiteln zu halten, wird auf eine Darstellung sämtlicher
Ergebnisse verzichtet werden. Stattdessen werden lediglich die Ergebnisse zu den
wichtigsten, d.h. in die drei ethischen Problembereiche fallenden und damit relevantesten
Hauptkategorien referiert.

3.6 Darstellung der Ergebnisse
Nach Auswertung der quantitativen sowie der qualitativen Erhebungsteile wurden die
Ergebnisse zunächst nach den drei ethischen Problembereichen (IC, Umgang mit
Zufallsbefunden und Belastung) und sodann innerhalb dieser drei Cluster noch einmal nach
Fragestellungen gegliedert und zusammengefasst. Das Ergebniskapitel bringt dabei keine
getrennte Darstellung der quantitativen und qualitativen Erhebungsteile, obwohl es durchaus
(insbesondere methodische) Gründe für ein solches Vorgehen gegeben hätte. Die tatsächlich
gewählte Vorgehensweise resultiert jedoch zum einen in einer klareren inhaltlichen
Strukturierung; zum anderen und vor allem kommen auf diese Weise aber auch die Vorzüge
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der

Methodentriangulation,

näherhin

des

gewählten

sequentiell

explanatorischen

Studiendesigns (vgl. Abb. 4) besonders gut zur Geltung (PLANO CLARK und CRESWELL
2008b, 466f.). Denn durch diese Vorgehensweise wird deutlich, wo bestimmte Ergebnisse nur
durch die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden generiert werden konnten.

Abb. 4: Sequentiell explanatorisches Studiendesign
Wie aus Abb. 4 hervorgeht, wurde der Großteil der forschungsleitenden Fragestellungen im
Sinne eines sequentiellen Ansatzes sowohl mit Hilfe quantitativer als auch qualitativer
Methoden bearbeitet. Dabei zeigt sich, dass bestimmte Phänomene gut über die Fragebögen
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evaluiert werden konnten, während das Vordringen in den Bereich der Gründe und Auslöser
der detektierten Phänomene aber auch in das Gebiet der Einstellungen und Erwartungen von
ProbandInnen besser über das persönliche Gespräch im Interview gelang. Die gewählte
Methodensequenz „quantitativ–qualitativ“ erlaubt es zudem, ein gezieltes Sampling der
zweiten Stichprobe vorzunehmen und überdies Ergebnisse des ersten Studienteils mit in die
Operationalisierung des zweiten Studienteils einzubeziehen.

3.7 Forschungsethik
Auch Forschung im Bereich der empirischen Ethik bedarf der Überprüfung auf moralische
Unbedenklichkeit (DÜWELL 2009, 209), weshalb, wie in anderen Studien auch, die Forschung
am Menschen beinhalten, der Ethikkommission der Universitätsmedizin Greifswald ein
Antrag auf Begutachtung vorgelegt wurde, der ein positives Votum erhielt (29.01.20010,
Registrierungsnummer BB 12/10). Die ganzseitige ProbandInneninformation, die den Fragen
des Pre- und Postfragebogens vorausging, kann den im (Anhang 1) befindlichen Fragebögen
entnommen werden.
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If men define situations as real, they are real in their
consequences.
(THOMAS und THOMAS 1928, 572)

4 Ergebnisse
Die Präsentation der Ergebnisse folgt der in Kapitel 2 vorgenommenen Gliederung des
Stoffes in die drei thematischen Cluster „Informed Consent“, „Umgang mit
Zufallsbefunden“ und „Balancing Risks and Benefits“. Das Teilkapitel Informed Consent
(Kap. 4.1) ist dabei noch einmal aufgeteilt in die Bereiche „Aufklärung der ProbandInnen“
(Kap. 4.1.1) und „Motivation zur Teilnahme“ (Kap. 4.1.2). Der Abschnitt zum optimalen
Umgang mit Zufallsbefunden aus Sicht der ProbandInnen (Kap. 4.2) fasst Ergebnisse
bezüglich folgender Fragestellungen zusammen: a) Welche Haltung vertreten die
untersuchten ProbandInnen gegenüber einer Non-Disclosure-Strategie (Kap. 4.2.1) und
würden sie b) an einer Studie mit dieser Strategie teilnehmen (Kap. 4.2.2)? c) Wird eine
Mitteilung auch im Fall nicht abklärungsbedürftiger Ergebnisse für notwendig gehalten
(Kap. 4.2.3)? d) Welche Art von Befunden soll mitgeteilt werden (Kap. 4.2.4)? e) Welcher
Mitteilungsmodus wird präferiert (Kap. 4.2.5)? Der Abschnitt „Balancing Risks and
Benefits“ (Kap. 4.3) schließlich befasst sich unter dem Stichwort „Risks“ (Kap. 4.3.1)
zunächst mit den Teilbereichen „Belastung“ und „Nachteile der Teilnahme“; sodann soll,
die Thematik „Benefits“ reflektierend (Kap. 4.3.2), auf die persönliche Bilanz der
ProbandInnen eingegangen werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach
der Bereitschaft der ProbandInnen zur Wiederteilnahme an der MRT-Untersuchung zu
behandeln sein.

4.1 Informed Consent: Aufklärung der ProbandInnen und
Motivation zur Teilnahme
Ob die Aufklärung, die im Vorfeld der Ganzkörper-MRT-Untersuchung sowohl in
schriftlicher als auch in mündlicher Form stattfindet, geeignet ist, bei den Betroffenen ein
angemessenes „Verständnis“ von Inhalt und Umfang ihrer Einwilligung herzustellen, und
auf was sich insofern ihr Einverständnis in die Durchführung der Untersuchung bezieht,
wird im Folgenden zu untersuchen sein. Dabei werden verschiedene Teilaspekte einer
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genaueren Betrachtung unterzogen. Zum einen sollen Ergebnisse referiert werden, aus
denen sich ableiten lässt, wie die ProbandInnen generell mit den „Erläuterungen“ zur
Ganzkörper-MRT-Untersuchung zurecht gekommen sind und wie sie diese empfunden
haben; zum anderen soll aber auch analysiert werden, wie spezifische Aufklärungsinhalte,
d. h. einzelne Items verstanden wurden (ZUSSMAN 1997, 171).

4.1.1 Welchen Stellenwert hat die Aufklärung?
Die „Aufklärung“ gehört zu den Themen, zu denen sich die ProbandInnen im Rahmen des
Interviews nur äußern, wenn sie direkt danach gefragt werden, und auch dann nur relativ
kurz. Das kann sicherlich verschiedene Ursachen haben, über die hier nur Mutmaßungen
möglich sind: Es könnte sein, dass die ProbandInnen nicht zugeben möchten, dass sie sich
entweder mit den Unterlagen nicht oder nur oberflächlich beschäftigt oder aber diese nur
unvollständig verstanden haben. Ein Grund für das mangelnde Interesse ist bei einigen
ProbandInnen offenbar die Tatsache, dass sie sich nicht das erste Mal einer MRTomographie unterzogen haben und deshalb der Auffassung sind, die relevanten
Informationen schon zu kennen:
B4: Ja, das war verständlich für mich und äh .. naja, sicher kommt hinzu, dass ich hier eine ..
verschiedentlich schon in dieser Röhre gesteckt habe. (I: hm) Das war nicht das erste Mal. (I: hm)
Und naja gut, ich bin da schon, schon erfahren.

Dass sie sich diesmal jedoch in der Rolle einer/s ProbandIn befinden und sich die
Ganzkörper-MRT in SHIP nicht nur durch die Länge der Untersuchung von MRTUntersuchungen im Versorgungskontext unterscheiden könnte und deshalb auch eine
andere Aufklärung notwendig ist, wird offenbar nicht realisiert. Der Forschungscharakter
der Untersuchung und die daraus entstehenden Unterschiede zu üblichen MRTUntersuchungen werden nicht wahrgenommen. Der Sinn der Aufklärung scheint für die
ProbandInnen

vor

allem

darin

zu

liegen,

a)

abzuklären,

ob

sie

die

Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, sowie b) in der Vorbereitung auf das, was während
der Untersuchung an Unannehmlichkeiten (Lärm, Enge etc.) auf sie zukommen könnte.
Diese Deutung lässt sich mit Blick auf das einzige Interview, in dem Unzufriedenheit
hinsichtlich des Aufklärungsgesprächs artikuliert wurde, untermauern: Nur eine Probandin
schert aus dem Kreis derer, die keine Änderungswünsche hinsichtlich der Aufklärung
haben, aus. Sie äußert sich kritisch zum Inhalt des Aufklärungsgesprächs, indem sie
berichtet,

dass

dieses

Gespräch

mit

den
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entsprechenden

Fragen

nach

dem

Gesundheitszustand, Operationen etc. in der Vergangenheit bei ihr den Eindruck geweckt
hat, es handle sich bei diesem Gespräch auch um eine anamnestische Befragung:
B20: Ne-ja, ich sag mal so, man wird ja im Vorfeld nach irgendwelchen Sachen gefragt, kurz bevor
man ins MRT geht. Er fragt wirklich nach irgendwelchen Schwierigkeiten, nach irgendwelchen
Operationen oder wie auch immer und ich denke solche Angaben dienen im Anschluss bei der
Beurteilung der Ergebnisse oder sollten dazu führen um Missverständnisse aus dem Wege zu räumen.

So entstand bei der Probandin offenbar die Auffassung, dass die Informationen, die sie im
Aufklärungsgespräch gegeben hat, bei der Auswertung der Bilder Berücksichtigung finden
würden. Ihres Erachtens hätte die auswertenden StudienmitarbeiterInnen deshalb ahnen
können, dass es sich bei den gefundenen Auffälligkeiten nicht zwangsläufig um einen
neuen Befund, sondern lediglich um Folgen ihrer Vorerkrankung handelt. So hätte man
ihres Erachtens in der Mitteilung, die sie erhalten hat, den Befund relativieren müssen:
B20: Ich sag mal, hätte ich jetzt nichts gesagt, dass ich operiert worden bin, dann hätte er zu dem
Befund gar keine Aussage, ach ne ist auch falsch. Dann hätte er ohne irgendwelche Sachen natürlich
zu der Annahme kommen müssen, da ist irgendwas. (I: Mhm) Da er aber wusste, anhand der
vorherigen Befragung (I: Ja), hätte man vielleicht, diese drastische Aussage. Man hätte vielleicht
schreiben sollen, im Brust-MRT hat sich gewisse Unklarheit ergeben, () lassen Sie diese bitte
abklären. (I: Mhm) Aber das gleich in diese Stufe so reinzustecken, das war für mich so ein bisschen
erschreckend. () Ich mache Ihnen keinen Vorwurf daraus, dass das Gerät vielleicht nicht oder dass er
da irgendwas anderes gesehen hat. (I: Mhm) Weil, die Bilder vielleicht anders sind, als wenn ich
gezielt zur (I: ja) Mammographie gehe (I: ja, ja) aber weil er ja wusste, dort fand eine OP statt, da ist
krankes Gewebe raus geräumt und neues entstanden, dass das trotz allem in die Klassifikation fast
bösartig ging. Man hätte vielleicht die Befundmitteilung anders formulieren müssen. Es haben sich,
Verstehen Sie mich? (I: Mhm) Es haben sich Unstimmigkeiten ergeben, bitte lassen Sie da noch mal
abklären, oder wie auch immer. Auf jeden Fall hätte ich das für gut befunden, wenn nicht genau diese
Stufe gestanden hätte.

Der eigentliche Sinn des Aufklärungsgesprächs vor der MRT-Ganzkörper-Untersuchung
ist von der Probandin also offenbar fehlinterpretiert worden. Diese Interpretation liegt ganz
in der Linie von TM im weiter vorn (Kapitel 2.3.1.2) erläuterten Sinn und gibt Anlass zu
der Frage, ob sich in der Analyse der Interviews noch weitere Hinweise darauf finden
lassen, dass (zumindest einige) ProbandInnen nur unzureichend verstanden haben, dass es
sich bei der SHIP-Ganzkörper-MRT um eine wissenschaftliche Studienuntersuchung
handelt, die eben nicht auf individuelle Bedürfnisse eingeht, sondern – weitestgehend
unabhängig von der untersuchten Person – einem allgemeinen Studienprotokoll folgt.
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4.1.1.1 Die schriftlichen Unterlagen
Danach gefragt, ob sie sich mit den schriftlichen Aufklärungsunterlagen und Informationen
zur MRT-Untersuchung auseinandergesetzt und diese auch verstanden haben, antworten
die ProbandInnen in den Interviews zum Teil sehr ausweichend und kurz. Einige
ProbandInnen geben z.B. unumwunden zu, dass sie sich entweder von vornherein gar nicht
oder nur sehr flüchtig mit den Aufklärungsunterlagen beschäftigt haben. Was die
Verständlichkeit der Unterlagen angeht, geben einige wenige ProbandInnen an, sie hätten
zumindest nicht alles auf Anhieb verstanden und zwei ProbandInnen äußern, dass sie die
Informationen vor allem deshalb verstanden haben, weil sie entweder sowieso vom Fach
seien bzw. sich regelmäßig durch Lesen einschlägiger Materialien aus der Apotheke auf
dem Laufenden hielten.
Kritisch kommentiert wird die Verständlichkeit der schriftlichen Unterlagen allerdings
nicht. Wenn Schwierigkeiten zugegeben werden, werden diese in der Regel auf die eigene
Unkenntnis in medizinischen Fragen zurückgeführt.

4.1.1.2 Das Aufklärungsgespräch
Im ersten Fragebogen, der den ProbandInnen unmittelbar nach der MRT-Untersuchung
und noch vor dem Abschlussgespräch ausgehändigt wurde, so dass die Eindrücke des mit
einer/m ärztlichen StudienmitarbeiterIn direkt vor der Untersuchung geführten
Aufklärungsgespräches noch relativ „frisch“ gewesen sein sollten, wurde die Zufriedenheit
mit dem Gespräch mit folgender Frage abgefragt: „Wie zufrieden waren Sie mit dem
Aufklärungsgespräch vor der MRT-Untersuchung?“ Die Antworten konnten auf einer
endverbalisierten Skala, die sechs Antwortoptionen zwischen „Sehr zufrieden“ und „Nicht
zufrieden“ bietet, eingetragen werden. Die durchwegs hohe Zufriedenheit zeigt sich im
positiven Antwortverhalten der ProbandInnen in Abb. 5.
Einen weiteren Hinweis darauf, dass die mündliche Aufklärung vor der Untersuchung von
den ProbandInnen sehr positiv aufgenommen und als ausreichend angesehen wurde, liefern
die Antworten auf eine Frage, die abklärt, ob aus Sicht der ProbandInnen genügend
Möglichkeit für Nachfragen bestand. Auch bezüglich dieser Frage äußern sich die
ProbandInnen zufrieden: 435 ProbandInnen, das entspricht 99,1 %, antworten mit „Ja“,
nur vier ProbandInnen, also 0,9 %, geben „Nein“ an.
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Abb. 5: Zufriedenheit der ProbandInnen mit Aufklärung, n = 439
Das Aufklärungsgespräch wird auch in den Interviews thematisiert. Zwar kann sich ein
Proband gar nicht mehr an das Gespräch erinnern, die anderen Befragten, können aber
wenigstens kurz den Ablauf schildern und erinnern sich zum Teil auch noch an einige
Inhalte:
I: […] auch mit dem Aufklärungsgespräch unmittelbar vor der Untersuchung waren Sie auch sehr
(B19: Ja,ja) zufrieden
B19: [Ja, für mich ausreichend.
I: Können Sie sich da noch irgendwie an Inhalte erinnern und, um was es da ging?
B19: Ja, letztendlich wurde die laute Geräuschkulisse angesprochen. Es wurde die Einengung, dass du
dich nicht rühren kannst, dass es eng ist in der Röhre und solche Faktoren die also nicht alltäglich
sind. (I:mhm,mhm) Aber mehr davon weiß ich nicht.
I: Was meinen Sie war der Grund für dieses Gespräch oder warum hat man das mit Ihnen gemacht?
B19: Man muss, ja es ist schon ok weil, für alle die das erste Mal tun weil es ja logisch doch belastend
ist, sollte man die Menschen schon, die sich freiwillig dazu bereit erklären, eben genau im Detail
aufklären was auf sie zukommt.

4.1.2 Welche Aufklärungsinhalte wurden adäquat verstanden?
Als Grund für die geringe Auskunftsfreudigkeit der ProbandInnen im Hinblick auf das
Thema „Aufklärung“ wurde vermutet, dass diese wenigstens zum Teil auf eine
unzureichende Auseinandersetzung mit den Unterlagen und/oder Schwierigkeiten bei
deren Interpretation zurückzuführen sei. Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden, welche
Aufklärungsinhalte von den ProbandInnen in welcher Weise verstanden wurden:
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4.1.2.1 Erhalt einer Mitteilung nur bei Detektion relevanter Befunde
Grundsätzlich erhalten nur diejenigen ProbandInnen eine Mitteilung zu den Ergebnissen
ihrer MRT-Untersuchung, bei denen eine relevante und als mitteilungswürdig definierte
Auffälligkeit detektiert wurde. Die stärksten Hinweise darauf, dass – entgegen dieser
Tatsache – einige TeilnehmerInnen davon ausgegangen sind, dass sie auf jeden Fall eine
schriftliche Befundmitteilung erhalten werden, finden sich im Post-Fragebogen gerade
dort, wo den ProbandInnen die Möglichkeit einer offenen Antwort offeriert wird. Das
betrifft vor allem die bereits weiter vorn erwähnte Frage nach Änderungswünschen
hinsichtlich der Informationen und Aufklärungsunterlagen:
„Bisher noch keine MRT Ergebnisse zugeschickt bekommen!“
„Seit fast 1/2 Jahr warte ich auf die Auswertung, d.h. mir wäre eine schnellere
Bescheidzusendung wichtig.“

Aber auch der Abschnitt, in dem die TeilnehmerInnen im Fragebogen eigentlich noch
Anmerkungen zum Fragebogen selbst hätten machen können, enthält ähnliche
Bemerkungen:
„Bitte schicken Sie mir eine Befundmitteilung der MRT-Untersuchung! Dankeschön!“

„Ich hätte gern den schriftlichen MRT-Befund zugeschickt bekommen!“
Es gibt aber auch noch andere Hinweise darauf, dass nicht alle TeilnehmerInnen
verstanden haben, dass sie nicht in jedem Fall eine Mitteilung erhalten. Einige
ProbandInnen haben die Telefonnummer, die angegeben war, um Hilfestellung beim
Ausfüllen des Fragebogens zu erhalten, genutzt, um ihrer Unzufriedenheit über den NichtErhalt Ausdruck zu verleihen. Einige AnruferInnen „drohten“ zunächst sogar damit, den
Fragebogen nur dann zurückzusenden, wenn sie im Gegenzug eine Befundmitteilung
erhielten. In den Interviews fielen ebenfalls Bemerkungen, die auf ein entsprechendes
Missverständnis hindeuten:
I: Dann muss man bei Ihnen eigentlich anders fragen. Nämlich: wann haben Sie die Hoffnung
aufgegeben (lacht), ähm, dass Sie das noch schriftlich bekommen, was Ihnen mündlich mitgeteilt
wurde?
B24: Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, warte ich immer noch darauf, dass ich eine schriftliche
Auswertung bekomme (I lacht; I: gut).

Dieses Zitat enthält aber auch einen Hinweis auf eine der möglichen Ursachen für
Missverständnisse, die hinsichtlich des Mitteilungsalgorithmus bestanden. B24 hatte im
Abschlussgespräch mündlich mitgeteilt bekommen, dass man bei ihm möglicherweise ein
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Aneurysma detektiert habe. Diese Aussage führte zu der Erwartung, dass der mündlich
mitgeteilte Befund auch noch einmal schriftlich übermittelt werden würde. Auch die
folgende, schriftlich in einem Fragebogen getroffene Aussage, weist auf Erwartungen hin,
die offenbar im Abschlussgespräch geweckt wurden:
„Im Abschlußgespräch wurde mir mitgeteilt, daß ich Befunde z.B. Entmarkungserscheinungen erhalten würde und daß ich die MRT-Aufnahmen auf Wunsch erhalten könne.
Beides ist so NICHT eingetroffen, obwohl ich nach den Bildern und dem Befund telefonisch
nachgefragt hatte.“

4.1.2.2 Welche Befunde werden mitgeteilt?
Wie bereits mehrfach erwähnt, werden die ProbandInnen im Rahmen der SHIP-MRT
sowohl schriftlich als auch mündlich darüber aufgeklärt, dass ihnen lediglich sogenannte
„abklärungsbedürftige“ bzw. „therapierelevante“ Befunde schriftlich mitgeteilt werden
(vgl. SHIP 2009, 14)
Um zu überprüfen, ob die ProbandInnen diese Information tatsächlich verstanden haben,
wird im Pre-Fragebogen folgende Frage gestellt (Abb. 6):

Abb. 6: Ausschnitt aus Pre-Fragebogen
„Welche Ergebnisse der MRT-Untersuchung werden mitgeteilt?“
Diese Frage nach dem faktischen Mitteilungsalgorithmus kontrastiert und korrespondiert
im Pre-Fragebogen mit einer anderen Frage, die abklärt, welche Ergebnisse nach Ansicht
der ProbandInnen mitgeteilt werden sollten. Obwohl durch die beiden kurz hintereinander
gestellten Fragen die Möglichkeit einer Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität hätte
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erkannt und die ProbandInnen insofern hätten „stutzig“ werden können, gehen immerhin
58,5% davon aus, dass ihnen „alle“ Befunde mitgeteilt werden.
In der SHIP-Broschüre werden die ProbandInnen darauf hingewiesen, dass ihnen lediglich
abklärungsbedürftige bzw. therapierelevante Befunde mitgeteilt werden (SHIP 2009,14).
Im Folgenden wird deshalb davon ausgegangen, dass die Option c) (vgl. Abb. 7) korrekt
mit „Nein“ zu beantworten ist. Lediglich 36% der ProbandInnen kreuzen jedoch die
richtige Antwort an, bzw. 59% gehen wohl davon aus, dass sie sämtliche Befunde
mitgeteilt bekommen.
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Abb. 7: Welche Ergebnisse werden den ProbandInnen ihrer Ansicht nach mitgeteilt,
n = 439
Wenn also mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen erwarten, dass ihnen auch die nicht
therapierelevanten Befunde mitgeteilt werden, bedeutet dies, dass der IC-Prozess an dieser
Stelle offenbar nicht für ausreichende Transparenz gesorgt hat.

4.1.2.3. Möglichkeit falsch-positiver sowie falsch-negativer Befunde
Im Aufklärungsprozess, den die ProbandInnen vor der MRT-Untersuchung durchlaufen,
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit falsch positiver und falsch
negativer Befunde besteht:
Bitte beachten sie außerdem, dass Anzahl und Qualität der Bilder und Daten auf ein
forschungsnotwendiges Minimum beschränkt werden. Deswegen kann es durchaus sein, dass
mit der verwendeten Technik Befunde ermittelt werden, die keinen Krankheitswert haben
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(falsch positive Befunde). Andererseits ist es nicht auszuschließen, dass mit dem Verfahren
krankhafte Befunde übersehen werden (falsch negative Befunde). (SHIP-Broschüre, 13).

Auf die Frage, ob im Rahmen der SHIP-MRT die Möglichkeit besteht, dass bei der
Befundung Bilder zum einen Erkrankungen „übersehen“, zum anderen harmlose
Auffälligkeiten als abklärungsbedürftig fehlinterpretiert werden, wurde, wie in Abbildung
8 dargestellt geantwortet:
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Abb. 8: Realisieren ProbandInnen die Möglichkeit
falsch-positiver und falsch-negativer Befunde?, n = 439
82 ProbandInnen, das entspricht 18,7%, sind sich der Möglichkeit von falsch-positiven
Befunden nicht bewusst, das bedeutet vor allem, dass sie im Fall einer schriftlichen
Befundmitteilung davon ausgehen, dass es sich bei dem mitgeteilten Inhalt bereits um so
etwas wie eine Diagnose handelt und nicht nur um einen zunächst abklärungsbedürftigen
Verdacht. Ein noch viel größerer Anteil der TeilnehmerInnen, nämlich 226, was 51,5%
entspricht, hat nicht verstanden, dass im Rahmen der MRT-Untersuchung unter Umständen
auch Hinweise auf Erkrankungen, die bei ihnen vorliegen, übersehen werden können.
Diese TeilnehmerInnen gehen, sofern sie keine Mitteilung erhalten, offenbar davon aus,
dass sie „gesund“ sind. Ein/e Proband/in wünscht sich bei der Frage nach den Änderungswünschen hinsichtlich der Information und Aufklärung ausdrücklich eine
„genauere Aufklärung über die Möglichkeit falsch positiver bzw. falsch negativer Befunde“

In den Interviews kommt nur ein/e ProbandIn beim Thema „Aufklärungsgespräch“
tatsächlich sofort auf die Möglichkeit falsch-positiver Befunde zu sprechen:
I: Erinnern Sie sich noch an das Gespräch vor der, unmittelbar vor der Untersuchung, an dieses
Aufklärungsgespräch?
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B22: .. Tja, (die kamen?) kurz vorher. .. Hm, viel habe ich davon nicht mehr im Kopf.
I: Ungefähr, was da, was da besprochen wurde?
B22: Na, gesprochen hat sie hier über, über, wenn sie was finden, das nichts sein muss und so (I: hm),
dass alles viel (I: hm) ..
I: Also, hat sie über das falsch positive (...)
B22: [Ja, genau so. Genau. Solche Fragen hat sie da (I: hm) vorher und dann hat es auch nicht lange
gedauert. Dann musste ich da rein (I: hm), mich anziehen und dann ging es ja auch schon los (I: ja).

Aber viele TeilnehmerInnen erinnern sich überhaupt nicht mehr daran, dass ihnen
überhaupt etwas Entsprechendes mitgeteilt wurde. Selbst wenn sie direkt nach der
Möglichkeit falsch-positiver bzw. falsch negativer Befunde gefragt werden, ist ihnen
dieses Thema nicht mehr präsent.

4.1.2.4 Dauer bis zum Erhalt der Zufallsbefundmitteilung
Die ProbandInnen werden im Rahmen des mündlichen Gesprächs vor der MRTUntersuchung darüber aufgeklärt, dass es sechs bis acht Wochen dauert, bis sie ggf. ihre
schriftliche Befundmitteilung erhalten. Obwohl dieses mündliche Aufklärungsgespräch
unmittelbar vor der Untersuchung stattfindet und die ProbandInnen unmittelbar nach der
Untersuchung nach der vermuteten Dauer bis zum Erhalt einer Zufallsbefundmitteilung
befragt wurden, gehen mehr als die Hälfte der ProbandInnen irrtümlich von zu kurzen
Zeiträumen bis zur Befundmitteilung aus (vgl. Abb. 9). Der Mittelwert der erwarteten
Dauer beträgt 4,18 Wochen. Insgesamt liegen nur 131 ProbandInnen mit ihrer Antwort im
richtigen Zeitrahmen, das sind weniger als ein Drittel aller TeilnehmerInnen.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass selbst einfachere, nicht-medizinische
Aufklärungsinhalte

schon

relativ

kurz

(zwei

bis

drei

Stunden)

nach

dem

Aufklärungsgespräch nur noch von einem Teil der ProbandInnen richtig memoriert
werden.
Vergegenwärtigt man sich aber an dieser Stelle noch einmal, dass das Verständnis der
Aufklärungsinhalte in allen einschlägigen forschungsethischen Kodices als wesentlich für
einen validen Informed Consent angesehen wird, kann man angesichts der vorliegenden
Ergebnisse und für zumindest einige der untersuchten Items der Aufklärung zu der
Einschätzung kommen, dass in der untersuchten Population das Ziel einer informierten
Einwilligung verfehlt wurde.
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Abb. 9: Wie lange meinen die ProbandInnen auf die ZBM warten zu müssen? n = 439

4.1.3 Bewertung der Aufklärung durch die ProbandInnen
Aufschluss darüber, wie die ProbandInnen die Qualität der schriftlichen und mündlichen
Aufklärungsteile einschätzen, geben die Antworten im Fragebogen. Zwei Fragen des PostQuestionaires

zielen

explizit

darauf,

das

Urteil

der

ProbandInnen

über

die

Aufklärungsqualität empirisch zu erfassen. Hintergrund dafür, diese Fragen erst im PostQuestionaire zu stellen, war die Annahme, dass ProbandInnen unter Umständen erst im
Rückblick, d.h. nach dem Durchlaufen des Gesamtprozesses zwischen MRT-Untersuchung
und Befundmitteilung, zu dem Ergebnis kommen könnten, dass sie vorab gerne über
bestimmte Sachverhalte aufgeklärt worden wären, weil diese für sie im Laufe dieses
Prozesses bedeutsam geworden sind. Vor diesem Hintergrund wurde zunächst
grundsätzlich die Frage nach Änderungswünschen bezüglich der Information und
Aufklärung gestellt und anschließend wurde nach konkreten Modifikationsvorschlägen
gefragt.
Mit „Nein“ (die ProbandInnen wünschen also keine andere Informationen und Aufklärung)
antworteten 319 der 409 Teilnehmerinnen (=78%), „Ja“ wird 78 Mal angekreuzt, dies
entspricht 19,1% und 12 ProbandInnen, also 2,9%, kreuzen keine Antwort an.
Eine genauere Analyse der auf die offene Frage nach Änderungswünschen hinsichtlich der
Aufklärung und Information gegebenen Antworten verdeutlicht aber, dass die
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ProbandInnen tatsächlich keine konkreten Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich
Aufklärung und Vorab-Information angeben. So liegt die Interpretation nahe, dass die
TeilnehmerInnen die (im Post-Fragebogen erstmalige und einzige) Chance ergriffen haben,
überhaupt Anmerkungen zum Prozedere der MRT-Ganzkörper-Untersuchung zu machen.
Das Spektrum der Antworten ist entsprechend weit und betrifft das Thema
„Aufklärungsqualität“ selbst so gut wie gar nicht. Zumindest bei einer Reihe von
Antworten, die in diesem Zusammenhang gegeben wurden, muss davon ausgegangen
werden, dass die Frage als Gelegenheit verstanden wurde, allgemein Unzufriedenheit zu
artikulieren. Bspw. beschweren sich einige ProbandInnen darüber, dass sie noch immer
keine Befundmitteilung erhalten hätten.
Obwohl sich also zeigt, dass wichtige Teile der schriftlichen und mündlichen
Aufklärungsinhalte nur unzureichend verstanden wurden, ist die Zufriedenheit mit der
Aufklärung hoch, die ProbandInnen fühlen sich gut informiert. Weder werden
Informationen vermisst noch Veränderungen am gegenwärtigen Aufklärungsprocedere
gefordert.

4.1.4 Teilnahmemotivation
Eine weitere forschungsleitende Frage der vorliegenden Untersuchung war die nach den
Teilnahmegründen der ProbandInnen. Zum einen sollte mehr über die Erwartungen, mit
denen

sich

die

ProbandInnen

der

SHIP-MRT

unterziehen,

sowie

über

die

ausschlaggebenden Motive herausgefunden werden. Zum anderen aber sollte auch die
Vorannahme geprüft werden, dass TeilnehmerInnen an der MRT-Untersuchung auch mit
unrealistischen oder unerfüllbaren Erwartungen teilnehmen.
Die folgende Abbildung 10 zeigt nun das Antwortverhalten der ProbandInnen auf Basis
der Auswertung des Pre-Fragebogens.
An erster Stelle steht also die Hoffnung der ProbandInnen zu erfahren, „ob sie gesund
sind“. Danach kommt die Motivation, sich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und
als dritten wichtigen Grund geben die Probanden an, dass sie bestimmte körperliche
Beschwerden haben und hoffen, durch die MRT-Untersuchung den Grund dafür zu
erfahren. Die Aufwandsentschädigung spielt so gut wie keine Rolle, wohingegen die
immerhin 61 ProbandInnen ihre Teilnahme an der SHIP-MRT mit der Erwartung
verbinden, nicht mehr an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen zu müssen.
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Abb. 10: Gründe der ProbandInnen an MRT-Untersuchung teilzunehmen, n = 439
Im Folgenden soll nun, auch unter Einbeziehung von Ergebnissen aus den Interviews,
genauer dargestellt werden, welche Gründe tatsächlich eine Rolle im Sinne der Motivation
zur Teilnahme an der MRT-Untersuchung spielen. Die Erwartungshaltung der
Teilnehmenden kann so tiefergehend aufgeklärt werden.

4.1.4.1 „Für die Wissenschaft“
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Abb. 11: Teilnahmegrund „Wissenschaft“
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Gemäß dem Antwortverhalten in Pre- und Postfragebogens steht Wunsch, der
Wissenschaft behilflich zu sein, an zweiter Stelle (Abb. 10). So beantworten im ersten
Fragebogen 375 von 441 im zweiten Fragebogen 330 von 409 ProbandInnen die
entsprechende Teilfrage mit „Ja“, Abbildung 11 zeigt, dass nur wenige ProbandInnen
angeben, dass die Wissenschaft als Teilnahmegrund keine Rolle gespielt hat.
In den Interviews wurde angesichts dieses Befundes versucht, mehr über die Gründe diese
„Wissenschaftsfreundlichkeit“ herauszufinden. Insbesondere wurde abzuklären versucht,
ob diese Antworttendenz unter Umständen auch etwas mit der sozialen Erwünschtheit
dieser Antwort zu tun haben könnte (DIEKMANN 2004, 382ff).
Keine der danach befragten Personen konnte näher erläutern, warum sie den Wunsch hat,
sich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Es entstand eher der Eindruck, dass die
ProbandInnen den Effekt, dass ihre Teilnahme auch der Wissenschaft bzw. „der
Menschheit“ – dies war eine pathetische Phrase, die in diesem Zusammenhang einige Male
fiel – dienen könnte, als positiven Nebeneffekt betrachten, der jedoch nicht
ausschlaggebend für ihre Teilnahme ist:
I: Dann gehen wir mal zu den, ähm, dem, was Sie sich von der Teilnahme versprochen haben. Sie
haben also angekreuzt, dass Sie sich der Wissenschaft (B7: naja, lacht) zur Verfügung stellen wollen
B7: [Ja, klingt so schön. (lacht) Ja, ist okay, also das, äh, deshalb ist man ja auch in diese, in die Studie
mit hineingegangen. Das ist einmal das ganz Persönliche (I: hm) und dass man dann auf der anderen
Seite sagt: „Naja, das sind wissenschaftliche Forschungen. Weshalb soll ich die nicht unterstützen?“.
(I: hm) Das ist okay.

Weitere Indizien dafür, dass der Nutzen für die Wissenschaft zumindest nicht den
ausschlaggebenden Beweggrund darstellt, können später, bei der Behandlung der Frage, ob
die ProbandInnen auch ohne eine Mitteilung von Befunden bereit wären, an der MRTUntersuchung teilzunehmen, beigebracht werden.

4.1.4.2 Aufwandsentschädigung
Die Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,- € zzgl. der Fahrtkosten spielte bei der
Motivation zur Teilnahme offenbar nur eine sehr untergeordnete Rolle (vgl. Abb. 12):
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Abb. 12: Teilnahmegrund „Aufwandsentschädigung“
Dies bestätigt sich auch in den Interviews, denn niemand äußerte, aus finanziellen Gründen
an der Untersuchung teilgenommen zu haben. Dieser Befund könnte aber unter Umständen
(auch) die sozialen Erwünschtheit des entsprechenden Antwortverhaltens widerspiegeln
und/oder mit der geringen Höhe der gezahlten Entschädigung zu erklären sein.

4.1.4.3 Gesundheitsinformationen
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Abb. 13: Teilnahmegrund „Gesundheit“
Eine der vorgegebenen Antwortoptionen auf die Frage nach den Teilnahmegründen lautet
im Post und Pre-Fragebogen: „Ich habe an der MRT-Ganzkörper-Untersuchung
teilgenommen, weil ich durch die MRT-Untersuchung erfahre, ob ich gesund bin.“ Das
Antwortverhalten der Befragten im Hinblick auf diese Option geht aus Abb. 13 hervor.

108

Fast alle TeilnehmerInnen – und zwar sowohl im ersten als auch zweiten Fragebogen –
gehen also davon aus, dass sie über die Teilnahme an der MRT-Untersuchung erfahren, ob
sie gesund sind. Die angebotene Antwortoption erlaubt bei genauerer Betrachtung nicht
zuverlässig zu ermitteln, inwiefern die ProbandInnen davon ausgehen, dass die MRTUntersuchung gewissermaßen einem Gesundheitsscreening entspricht (siehe auch
Abschnitt 5.1 „Diskussion Methoden“). Eine differenziertere Analyse der in diesem
Antwortverhalten

zum Ausdruck kommenden Erwartungen ist jedoch auf Basis der

Interview-Daten möglich.
Ein Teil der von den ProbandInnen gemachten Äußerungen zu ihren Erwartungen fällt sehr
unspezifisch aus, es fallen Stichwörter wie „reizvoll“ (B20), „Gelegenheit nutzen“ (B11)
oder „in den Körper reingucken“ (B24). Von einigen ProbandInnen wird auch auf den
finanziellen Vorteil verwiesen, den die Teilnahme ihres Erachtens hat, da man eine solche
MRT-Untersuchung ja einerseits nicht als Regelleistung verschrieben bekäme, andererseits
aber selbst eine Untersuchung dieser Art vermutlich nicht bezahlen könnte:
B24: […] Ist natürlich auch ein finanzieller, äh, Aspekt dabei, wenn du alles selbst machen würdest
oder so, zum Arzt gehen würdest. Es ist ja doch ein Haufen Kohle (I: hm) … von der Warte her (I: ja).
Und zweitens, sage ich mal, hatte man zu DDR-Zeiten eben die jährliche Reihenuntersuchung. Und da
hatte man im Groben immer gewusst, es ist mit dir alles okay (I: hm) oder es ist nicht okay. Und wenn
was gefunden worden ist (I: hm), dann bist du ja zum Spezialisten gegangen. Und das hatte ich
eigentlich vermisst seit der Wende, weil das hast du hier nicht

Darüber hinaus ist aber zu konstatieren, dass manche ProbandInnen die MRTUntersuchung als „Gesundheitscheck“ auffassen. Dabei sind die TeilnehmerInnen
entweder ohne einen bestimmten Anlass neugierig, wie es um ihre Gesundheit steht, oder
aber sie haben bestimmte Vorerkrankungen oder Beschwerden und möchten diese nun
mittels der MRT „abklären“.
B23: Ich habe mehrere Krankheiten und dann denke ich, da wirst du mal so richtig durchgecheckt (I:
hm, okay).

Ein/e andere/r ProbandIn:
B22: Ehm .., versprochen, na, äh .., pff, was habe ich mir versprochen? Ja, damit ich mal wirklich
sehe, ob ich noch soweit okay bin oder nicht (I: hm), und ob da irgendwas ist (I: hm). Denn es gibt ja
auch viel Darmkrebs und das und das und das (I: hm). Durch die MRT sieht man ja wirklich viel (I:
hm), also, für meine Gesundheit, für mich (I: hm), ob mein Körper noch soweit okay ist.

Auch die folgende Interviewpassage demonstriert die Erwartungen der ProbandInnen sehr
gut:
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B14: Hm, versprochen habe ich mir in dem, na, erst mal so einen richtigen Gesundheitscheck, weil
man den ja auch so nicht bekommt (I: hm), denn wir haben ja auch bei uns in der Familie dieses große
Krebsproblem, sage ich mal (I: hm), was über Generationen geht und (I: hm), ja, man kann ja doch
einiges herausfinden (I: ja), ne. Und da habe ich gedacht, naja gut, machst du es mal mit, erst mal
kriegt man so etwas ganz selten im Leben oder eigentlich gar nicht, ne (I: ja), wenn man nicht gerade
eingeladen wird. Ja, und einmal, um zu wissen, was eigentlich los ist (I: hm).

Der Einfluss von Vorerkrankungen, insbesondere in Form von Krebs, auf die Erwartungen
wird im Teilkapitel 3.1.2.5 „Beschwerden abklären“ noch genauer erläutert werden.
Insgesamt muss aber festgehalten werden, dass auch einige der ProbandInnen, die nicht
wörtlich von einem „Gesundheitscheck“ sprechen, die Erwartung artikulieren, dass die
Informationen, die sie aus der MRT-Untersuchung zu ihrem Gesundheitsstatus erhalten,
ihrer Art und Qualität nach denen aus einem Gesundheitscheck gleichwertig sind.
I: Und was hat Sie dann beim zweiten Schreiben überzeugt? Oder wieso sind Sie dann doch (B23:
naja) zu dem Entschluss gekommen?
B23: Ich habe mehrere Krankheiten und dann denke ich, da wirst du mal so richtig durchgecheckt.

Es herrscht also insgesamt die Meinung vor, bei der MRT handele es sich um eine
gründliche Untersuchung, im Sinne einer (quasi-)diagnostischen Maßnahme. Liegen
bestimmte Erkrankungen vor, wird die MRT-Untersuchung sie nach Überzeugung der
ProbandInnen zutage bringen.

4.1.4.4 Substitution von Vorsorgeuntersuchungen
Insgesamt zeigen sich in den Fragebogen nur geringfügige Unterschiede zwischen den
Antworten, die unmittelbar nach der Untersuchung und denen, die bei der zweiten
Befragung gegeben wurden.
Zwar haben, insbesondere verglichen mit dem Antwortverhalten bezüglich der Aussage,
„weil ich erfahre ob ich gesund bin“, nur vergleichsweise wenig ProbandInnen diese Frage
mit „Ja“ beantwortet. Wenn man diese Zahlen aber absolut betrachtet, so liegen sie doch in
einer relevanten Größenordnung. Im Post-Fragebogen haben immerhin noch 52
ProbandInnen angegeben, dass sie der Meinung sind, dass sie keine Vorsorgeuntersuchung
mehr wahrnehmen müssen (vgl. Abb. 14).
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Abb. 14: Teilnahmegrund „Vorsorge“
Von den 52 ProbandInnen, die der Ansicht sind, aufgrund der MRT-Untersuchung auf
Vorsorgeuntersuchungen verzichten zu können, haben 20 eine Befundmitteilung erhalten,
allerdings haben sechs davon sich nicht in ärztliche Abklärung begeben, obwohl zwei
TeilnehmerInnen vorher keine Kenntnis von ihrem Befund hatten. Vier der sechs
PorbandInnen, die einen Befund erhalten haben, aber nicht zur Abklärung gegangen sind,
haben angegeben, zumindest teilweise Kenntnis vom Befund gehabt zu haben.
In den Interviews geben die meisten ProbandInnen an, dass sie ihr Verhalten im
Zusammenhang mit den Vorsorgeuntersuchungen nicht aufgrund der Teilnahme an der
MRT-Untersuchung verändert haben und also weiterhin regelmäßig die Untersuchungen
wahrnehmen, an denen sie auch schon vorher teilgenommen haben. Allerdings fanden sich
Hinweise in den Interviews dafür, dass einzelne ProbandInnen von Dritten die Information
erhalten haben, sie könnten aufgrund ihrer MRT-Untersuchung in SHIP auf bestimmte
Vorsorgeuntersuchungen verzichten. Eine Probandin, die eine Einladung von der
„Zentralen Stelle Mammographie Screening“ in Schwerin zur Teilnahme an einem
Mammographie-Screening erhalten und die MRT-Untersuchung gerade absolviert hatte,
rief bei der einladenden Stelle an und erkundigte sich, ob sie trotzdem am Screening
teilnehmen müssen und bekam daraufhin folgende Antwort:
B16: [...], und da hatte ich angerufen und hatte eben gesagt, dass ich im vorigen Jahr an dieser Studie
teilgenommen habe (I: hm). Und da haben die mir gesagt in Schwerin, das ist super, das ist sogar noch
genauer als wie die Mammographie. Also, den Termin haben sie nun gestrichen (I: hm) und äh, ich
würde erst in zwei Jahren, also, nächstes Jahr erst wieder (...)

Das bedeutet, dass es nicht nur auf Seiten der ProbandInnen, sondern auch bei Institutionen
Fehleinschätzungen hinsichtlich des Aussagewerts der MRT-Ergebnisse gibt. Wenn solche
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Institutionen dann entsprechende Verhaltensempfehlungen geben, ist dies natürlich
problematisch.

4.1.4.5 Beschwerden abklären
Die Absicht, mit der SHIP-MRT unklare Beschwerden abzuklären, lässt sich aufgrund der
Ergebnisse aus den Fragebögen für eine Reihe von TeilnehmerInnen nachweisen (vgl.
Abb. 15):
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Abb. 15: Teilnahmegrund „Beschwerden“
Ob noch mehr ProbandInnen davon überzeugt sind, dass grundsätzlich die Möglichkeit
besteht, mittels der SHIP-MRT-Untersuchung Beschwerden abzuklären, lässt sich
hingegen nicht ausschließen. Auf Basis der Interviews lässt sich jedoch sagen, dass es
einige TeilnehmerInnen gibt, für die die Abklärung von Beschwerden oder unklaren
Symptomen bzw. Schmerzen die Motivation zur Teilnahme an der MRT-Untersuchung
befördert hat:
B22: Ja, weil ich ja immer, das zog ja bis zum Rücken und Magen (I: hm). Habe ich schon
Magenspiegelung gehabt und, und (I: hm) drei Mal Galle nachgeguckt. Die haben immer gesagt, da ist
nichts (I: hm) und dieses Aufstoßen immer (I: hm) und so. Dann hatte ich ja vorher noch eine
Schilddrüsen-OP ja auch (I: hm). Da haben Sie ja auch einen Knoten festgestellt gehabt (I: hm). War
ja auch vorher. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich so was. Dann sehen sie wenigstens
alles, ob vielleicht noch irgendwo was sitzt (I: hm) oder nicht (I: hm).

Im Zusammenhang mit dem Interesse an Gesundheitsinformationen scheinen insbesondere
eigene Vorerkrankungen sowie das Vorliegen einer familiären Vorbelastung eine Rolle zu
spielen. Schon im Fragebogen – und zwar dort als Antwort auf die offene Frage nach
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„anderen Gründen“ für die Teilnahme – geben ProbandInnen an, dass sie selbst oder
Angehörige von ihnen an Krebs erkrankt sind und dass sie sich erhoffen, dass die MRTUntersuchung ihnen diesbezüglich Aufschluss liefert. Hier einige exemplarische
Antworten aus dem Post-Fragebogen: „ob ich krebsfrei bin“, „Vorbelastung TumorErkrankung mütterlicherseits“, „Prostata u. 2x Darm OP wegen Krebs sind immer wieder
Anlaß für tiefgründige Kontrollen“.
Aber auch in den Interviews zeigt sich, dass einige ProbandInnen in der MRT eine ganz
besondere Möglichkeit der Krebsnachsorge bzw. Kontrolluntersuchung sehen:
B18: Dass, dass es ein bisschen laut ist und so etwas, das war mir bekannt (I: hm). Ich habe, äh, CT
auch schon mitgemacht (I: hm) und so etwas, äh, weil ich Prostatakrebs hatte (I: hm), äh und dadurch
ist das jetzt eine Gelegenheit gewesen, noch einmal zu gucken, es hat sich noch wieder etwas gebildet
(I: hm) oder gesehen oder so (I: hm). Und da ich dort in in, bei der Auswertung nichts Besonderes
gesehen wurde (I: hm), äh, war ich eigentlich recht zufrieden (I: hm). Und ich habe auch hinterher
keinen Befund bekommen, einen schriftlichen (I: ja) oder so etwas (I: ja). Demzufolge ist da auch
nichts weiter festgestellt worden

Im Zusammenhang mit dem Thema „Belastung“ (Kap. 3.3.1.8) wird der Einfluss
bestimmter Vorerkrankungen (im Umfeld) der ProbandInnen auf ihre Erwartungen und
Einstellungen bezüglich der MRT-Untersuchung noch genauer zu behandeln sein.

4.1.4.6 Andere Gründe
Grundsätzlich kann man vier Kategorien von „Anderen Gründen“, die die ProbandInnen
zur Teilnahme motiviert haben, unterscheiden: Erstens werden in den Fragebögen (hier
wurde die Frage nach den „anderen Gründen“ offen gestellt) oftmals Gründe genannt, die
inhaltlich größtenteils unter die Antwortoptionen „gesund“, „Vorsorge“ oder „Abklärung
von Beschwerden“ subsumiert werden könnten. Zweitens zeigt sich sowohl in den
Fragebögen als auch im Interview, dass es ProbandInnen gab, die einer Empfehlung
folgten.
Einige ProbandInnen waren sich offenbar im Vorfeld unsicher, ob sie an der MRTUntersuchung teilnehmen sollen und haben sich deshalb bei ihrer Hausärztin bzw. ihrem
Hausarzt erkundigt, ob diese die Teilnahme für sinnvoll halten oder nicht. In der Regel
erhielten sie hier Ermutigungen, so dass die ProbandInnen sich schließlich zur Teilnahme
entschlossen:
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B8: Und da habe ich dann mit meinem Hausarzt gesprochen und mit Frau Dr. X, was unsere spezielle
Ärztin hier aus X, also sie war in X früher mal. Daher kennen wir sie. Sie hat damals unsere
Diabetiker-Selbsthilfegruppe mit gegründet (I: hm) und ich war auch mit dabei. Und da habe ich mich
mit der Ärztin auch unterhalten. Da riet sie: „Kommen Sie, machen Sie ruhig mit. Ein Schaden kann
es nicht sein.“ (I: hm). Und da man nun schon, schon länger, da kommen ja auch hier und da die
kleinen Spätfolgen und so weiter und sagt sie: „Gehen Sie. Nehmen Sie ruhig daran teil.“ (I: hm).
Darauf habe ich mich mit da dann einverstanden erklärt (I: hm), dass ich daran teilnehme (I: hm),
nicht.

Mitunter finden sich im Umfeld der Befragten Verwandte und Bekannte, die bereits SHIPProbandInnen sind und aufgrund ihrer Zufriedenheit zur Teilnahme raten. In einem Fall
erzählt eine befragte Person, dass eine Studienmitarbeiterin aus dem SHIPUntersuchungszentrum ihr die Teilnahme empfohlen hat:
B16: […] Wie gesagt, weil mich ja diese Schwester da so ein bisschen überzeugt hat (I: hm).
[Eine Person betritt den Raum]
I: Was waren deren Argumente, die Sie überzeugt haben, daran teilzunehmen?
B16: Wie gesagt, wir waren so im Gespräch, weil ich auf die andere Dame gewartet hatte. Und es war
schon Mittag. Sie war die Letzte, wir waren die Letzten. Da haben wir uns unterhalten. Ich sage, naja,
da lief ja auch immer dieser Film (I: lacht). Da habe ich gesagt, na hm, im Prinzip ja, weil das, ich
wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie lange das wirklich (I: hm) dauert (I: hm). Also, bei mir hatte
das dann wirklich sehr lange gedauert (I: ja). Ist auch egal jetzt, im Nachhinein. So, und da haben wir
uns unterhalten. Da sagte sie: „Ja, wissen Sie was, wir haben schon so vielen Menschen das Leben
gerettet damit“.

Eine Reihe von ProbandInnen empfindet drittens auch, zumindest vage, eine moralische
Verpflichtung zur Teilnahme. Nicht zuletzt kristallisiert sich viertens bei einigen
TeilnehmerInnen auch so etwas wie ein (rein naturwissenschaftlich-technisches) Interesse
an der Untersuchung heraus, das zunächst einmal unabhängig von den Ergebnissen ist.
Sehr unterschiedliche Faktoren können also als Motivation für die ProbandInnen, sich der
MRT-Untersuchung zur Verfügung zu stellen, festgestellt werden: Fragebogen und
Interviews deuten darauf hin, dass das Bedürfnis mehr über die eigene Gesundheit zu
erfahren, als die Hauptmotivation gelten kann. Dazu kommt bei einigen ProbandInnen die
Erwartung, bestimmte Beschwerden abklären zu können, ein Teil der Probandinnen geht
sogar davon aus, dass die MRT-Untersuchung wie eine Kontrolluntersuchung genutzt
werden kann und beispielsweise frühzeitig Krebs oder Rezidive zu erkennen erlaubt. Trotz
dieser im Prinzip hohen Erwartungen an den Nutzen nehmen die meisten TeilnehmerInnen
weiterhin ihre regulären Vorsorgeuntersuchungen wahr, die sie auch ohne MR114

Tomographie genutzt hätten. Dass die Teilnahme gleichzeitig der Wissenschaft zu Gute
kommt, benennen viele ProbandInnen als einen wichtigen Faktor. Und schließlich gibt es
noch weitere Gründe für die Teilnahme. Zum einen können Empfehlungen von Dritten
(seien es die behandelnden ÄrztInnen, Verwandte oder Bekannte) eine Rolle spielen, zum
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ProbandInnen

auch
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technisch-

naturwissenschaftliches Interesse an der MRT belegen, auch wenn dieses vielleicht nicht
als ausschlaggebend für die Teilnahme angesehen werden kann.

4.2 Umgang mit Zufallsbefunden: Die Perspektive der
ProbandInnen
Die Analyse der Ergebnisse zum Thema IC hat einige Faktoren zutage gebracht, die die
ProbandInnen zur Teilnahme an der MRT-Untersuchung bewegen. Die bezüglich der
Motivation mit so hoher Zustimmung bestätigte altruistische Einstellung, „für die
Wissenschaft“ teilzunehmen, sollte nun daraufhin geprüft werden, ob sie auch dann noch
eine so hohe Zustimmung finden würde, wenn die ProbandInnen davon ausgehen müssen,
absolut keine Ergebnisse zu erhalten. Im Rahmen des Interviews wurden den
ProbandInnen Texte vorgelegt (siehe Anhang 2), in denen exemplarisch Argumente
vorgebracht werden, die für eine strikte Non-Disclosure-Strategie sprechen, wobei
ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass in SHIP und insbesondere auch bezüglich der
MRT-Untersuchung ein offeneres Mitteilungsprocedere gewählt wurde. Die ProbandInnen
wiederum sollten nun zum einen darstellen, welche generelle Haltung sie zur Möglichkeit
einer Non-Disclosure-Strategie vertreten, und dann für sich klären, ob sie auch bereit
wären, an einer Studie teilzunehmen, die ihnen überhaupt keine Ergebnisse mitteilt.

4.2.1 Einstellung zur Non-Disclosure-Strategie
Das Vorgehen, Ergebnisse aus Untersuchungen den ProbandInnen nicht mitzuteilen, wird
von den TeilnehmerInnen der MRT-Untersuchung als Vorenthalten von Ergebnissen
empfunden und entsprechend missbilligt. Gerade wenn die Ergebnisse Hinweise darauf
darstellen, dass die Gesundheit derjenigen, die sich freiwillig für eine Untersuchung zur
Verfügung stellen, bedroht sein könnte, sollten diese nach Auffassung der Befragten den
Betroffenen auch mitgeteilt werden:

115

B7: Also, naja, die Frage würde ich jetzt auch sofort stellen. Wäre das nicht, äh, wenn man solche
Untersuchungen, na sicherlich ist .. die Zielstellung eine andere, aber kann man denn Leute mit off-,
äh .. offensichtlichen Krankheitssymptomen oder Befunden weiter laufen lassen, als wenn nichts
geschehen wäre? .. Ich halte das dann doch nicht für, würde ich nicht für verantwortungsbewusst
halten.

Hinweise auf Erkrankungen sollten also nach Auffassung der Befragten den Betroffenen
auch mitgeteilt werden. Konkret gefragt, welche Interessen nun wichtiger sind, die der
Untersuchten oder die Forschungsinteressen, sind sich die ProbandInnen weitestgehend
einig, dass das Probandenwohl über Studieninteressen geht. Ein Beispiel:
B15: Naja (lacht), man kann ja nicht nur an die Zukunft der anderen Leute denken, man kann, muss ja
auch an die Zukunft des Probanden denken (I: hm) sicherlich (I: hm). Ich meine, wenn er jetzt
irgendwas, ähm, ja, Bösartiges hat und man ihn jetzt nicht darüber informiert, äh, wird er sicherlich im
Laufe der Zeit vielleicht daran versterben. Hat er auch keinen Nutzen davon gehabt (I: hm), sage ich
jetzt mal (I: hm, ja).
I: Wenn Sie das jetzt gegeneinander aufwiegen müssten, den Nutzen für die Forschung und den
Nutzen für den Einzelnen. Was wiegt schwerer?
B15: ... Tja, ich würde sa-, ich würde ja von mir ausgehen, den Nutzen für den Probanden halt, für den
Einzelnen (I: hm). Sicherlich ist die Forschung auch wichtig. Aber .. ja, ein Menschenleben ist auch
wichtig (I: ja, ja).

Diejenigen, die sich einer Studie als ProbandInnen zur Verfügung gestellt haben, sollen
also, so die einhellige Meinung der Befragten, auch von ihrer Teilnahme profitieren. Ein
Umgang mit Zufallsbefunden, das darauf hinausläuft, den ProbandInnen relevante
Informationen vorzuenthalten, wird – egal, ob es für die Ergebnisse der Studie besser wäre
oder nicht – in den stärksten Ausprägungen sogar als zynisch und verantwortungslos
angesehen.

4.2.2 Teilnahme an Studien mit Non-Disclosure-Strategie?
Die ProbandInnen wurden im Rahmen des Interviews zweimal gefragt, ob sie bereit wären,
an einer Forschungsstudie teilzunehmen, wenn diese ihnen keine Ergebnisse mitteilt. Eine
entsprechende Frage wurde zum einen am Beginn des Leitfadens eingebaut, wo die
persönliche Teilnahme-Motivation abgefragt wird, zum anderen wurde eine solche Frage
in den Interviews gestellt, nachdem die ProbandInnen ihre Haltung zu Studien, deren
Ergebnisse nicht mitgeteilt werden, geäußert hatten. Im Vergleich der Antworten stellt sich
heraus, dass die Haltung der ProbandInnen dazu nicht konsistent ist.
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Können sich manche ProbandInnen, wenn sie nach ihrer Motivation gefragt werden,
durchaus vorstellen, auch ohne Ergebnisse an der MRT-Untersuchung teilzunehmen, so
ergibt sich ein deutlich anderes Bild, wenn man die ProbandInnen, nachdem man ihnen
Argumente für eine Non-Disclosure-Strategie aus wissenschaftlicher Sicht vorgelegt hat,
nach ihrer Teilnahmebereitschaft unter solchen Bedingungen fragt.
Diese Diskrepanz könnte darauf zurückzuführen sein, dass den ProbandInnen erst durch
explizite Ausführungen zur Non-Disclosure-Strategie klar wird, dass die Teilnahme an
einer solchen Untersuchung für sie tatsächlich bedeuten könnte, überhaupt keine
Ergebnisse zu erhalten, auch dann nicht, wenn ein Verdacht bezüglich einer
schwerwiegenden Erkrankung besteht.
Die folgende Interviewpassage verdeutlicht, dass zumindest einzelne ProbandInnen davon
ausgehen, dass schwerwiegende Befunde in jedem Fall mitgeteilt werden – auch wenn
gemäß der Teilnahmebedingungen eigentlich keine Befundmitteilung vorgesehen ist (zu
diesem Ergebnis kommen z.B. auch KIRSCHEN ET AL. 2006, 205):
B24: Dann hätte ich trotzdem mitgemacht aus dem einfach Grund, erst mal, äh .., wenn eine, eine,
eine, wie soll ich sagen, ein schwieriger Befund da gewesen wäre, dann hätte man sowieso handeln
müssen. Das müssen die Ärzte ja machen. Sie hätten ja nicht sagen können, okay, der hat da

ProbandInnen hingegen, die nicht davon ausgehen, dass ihnen gesundheitsrelevante
Informationen in jedem Fall mitgeteilt werden, sind dann auch zurückhaltender
hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an Studien ohne Ergebniskommunikation. Es
wird auch artikuliert, dass die Ergebnisse eine Art Gegenleistung für die Teilnahme
darstellen.
Die Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersuchung hängt also durchaus davon ab, ob den
ProbandInnen eine Mitteilung von Ergebnissen in Aussicht gestellt oder versagt wird;
altruistische Motive, wie etwa die Bereitschaft, sich „der Wissenschaft“ zur Verfügung zu
stellen, greifen wohl nur dann, wenn die Grundbedingung einer Mitteilung von
Ergebnissen erfüllt ist.

4.2.3 Mitteilung auch ohne Befund
Grundsätzlich werden im Zusammenhang mit der Frage, ob auch dann, wenn die
Befundung der MRT-Bilder keine weiter abklärungsbedürftigen Auffälligkeiten ergeben
hat, eine Mitteilung erfolgen soll, unterschiedliche Positionen vertreten: Es gibt einerseits
ProbandInnen, die dies für überflüssig halten, zum Beispiel:
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„B14: [Nee, ist gut. Wenn nichts kommt, dann weiß man, da ist alles dann in Ordnung“

Andererseits gibt es aber auch ProbandInnen, die in jedem Fall eine Benachrichtigung
haben möchten. ProbandInnen aus dieser Gruppe begründen diesen Wunsch z.B. mit der
Möglichkeit, den Prozess für sich abschließen und aus dem Stadium der Ungewissheit
heraustreten zu können:
B18: Ja, weil, man wartet immer auf irgendetwas und äh, ich weiß nicht, wie lange die Auswertung
dauert (I: hm). Ist sie abgeschlossen (I: hm) oder ist sie nicht abgeschlossen? Wenn sie abgeschlossen
ist, dann, äh, eine Kurzmitteilung ist ja in dem, die Bilder noch einmal durchgesehen (I: hm), ist alles
okay (I: hm). Das, das wäre mir lieb gewesen (I: hm), weil ich ja von gewissen Vorerkrankungen
etwas wusste, nicht (I: ja)

Zum Teil besteht die Angst, dass der Befund (auf dem Postweg) verloren gegangen sein
könnte, so dass einige ProbandInnen mit der Untersuchung für sich auch nach vielen
Monaten noch nicht (vollständig) abgeschlossen haben, wie beispielsweise eine/ein
ProbandIn, die/der fast ein Jahr nach der MRT-Untersuchung erklärt:
B24: Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, warte ich immer noch darauf, dass ich eine schriftliche
Auswertung bekomme

4.2.4 Welche Befunde sollen mitgeteilt werden?
Die TeilnehmerInnen wurden nicht nur gefragt, welche Art von Ergebnissen der SHIPMRT sie ihres Erachtens mitgeteilt bekommen, sondern auch danach, welche Art von
Befunden sie gerne mitgeteilt bekämen, wenn sie dies beeinflussen könnten (vgl. Abb. 16).
Überraschend ist hier lediglich das Ergebnis, dass 26 ProbandInnen angeben, dass sie die
Ergebnisse auf keinen Fall mitgeteilt bekommen möchten. Denn diese Option, die allen
ProbandInnen frei steht, wird tatsächlich in der Einverständniserklärung zur SHIP-MRT so
gut wie nie angekreuzt.
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Abb. 16: Welche Befunde wünschen sich die ProbandInnen, n=409
Die Daten aus den Interviews bestätigen die Ergebnisse aus der Auswertung der
Fragebögen: Fast alle ProbandInnen möchten so viel wie möglich von dem erfahren, was
im Zuge der MRT-Untersuchung detektiert wurde, unabhängig davon, ob die Ergebnisse
klinisch relevant sind oder nicht. Und selbst mit Blick auf die Möglichkeit, dass sich ein
mitgeteilter Befund im Nachhinein als falsch-positiv herausstellt, wird – sofern diese
Modalität überhaupt angesprochen wird – die Meinung vertreten, dass ungeachtet der
dadurch vielleicht ausgelösten Ängste lieber ein unsicherer Befund zu viel kontrolliert
werden soll, als dass man ein relevantes Ergebnis fälschlicherweise als nicht
mitteilungsrelevant einordnet:
B20: Es ist alles in Ordnung und letztendlich sag ich mir, vielleicht doch lieber so rum und eher sagen,
lassen Sie es mal kontrollieren, als wenn sie sagen och, naja da wird schon nichts sein. (I:Mhm) Das
ist dann immer so die Gratwanderung, wie jeder dazu empfindet, aber in dem Moment wo man
eigentlich guten Gewissens denkt es ist alles ok und kriegt dann so ein Brief, mit so einem, na böse
will ich ja nicht sagen aber mit so einer eventualen Böswilligkeit, das ist dann so, also, ich sag mal es
könnte-es könnte nicht gutartig sein. (I:Ja) Das ist dann sehr erschreckend. Aber wie gesagt, wo will
man da?
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4.2.5 Modus der Befundmitteilung
Die ProbandInnen erhalten die als mitteilungsrelevant eingestuften Ergebnisse der MRTUntersuchung in schriftlicher Form. Danach gefragt, welche Form der Mitteilung sie selbst
bevorzugen würden, antworten die TeilnehmerInnen wie in Abbildung 17 gezeigt:
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Abb. 17: Von ProbandInnen gewünschter Mitteilungsmodus
Ein Teil der ProbandInnen ändert im Verlauf zwischen den beiden Fragebögen seine
Meinung zum Mitteilungsmodus dahingehend, dass nicht mehr die schriftliche
Mitteilungsform, sondern stattdessen das persönliche Gespräch bevorzugt wird. Auffällig
ist auch, dass eine Reihe von ProbandInnen ankreuzen (obwohl Mehrfachantworten bei
dieser Frage nicht zugelassen waren), dass sie gerne sowohl eine schriftliche Mitteilung als
auch ein persönliches Gespräch hätten. Die überwiegende Mehrheit bevorzugt jedoch die
schriftliche Befundmitteilung.
Die Gründe, warum so viele den schriftlichen Mitteilungsmodus bevorzugen, obwohl
dieser, wenigstens im klinischen Zusammenhang, nicht dem „state-of-art“ der
Befundmitteilung entspricht (vgl. bspw. MAGUIRE 2005, FALLOWFIELD und JENKINS 2004)
und ein Teil der auftretenden Belastungen (siehe auch Kap. 4.3.1.8) auf ihn
zurückzuführen ist, zeigt sich bei der Auswertung der Interviews:
Zunächst lässt sich beobachten, dass die Meinungen darüber, wie der Befund mitgeteilt
werden soll, auseinandergehen. Dies lässt sich aber bei genauerem Hinsehen damit
erklären, dass die ProbandInnen offenbar davon ausgegangen sind, dass sie sich zwischen
einer schriftlichen und einer mündlichen Mitteilung entscheiden müssen und eine
Kombination aus beidem als Option gar nicht in Betracht ziehen. Die unter dieser
Voraussetzung nachvollziehbare Befürchtung der ProbandInnen, dass die Entscheidung für
120

die Mitteilung in einem persönlichen Gespräch impliziert, dass ihnen nicht Schriftliches
ausgehändigt wird, beeinflusst das Antwortverhalten dahingehend, dass sich viele, vor die
Wahl zwischen diesen beiden Alternativen gestellt, lieber für den schriftlichen Befund
entscheiden:
B4: Ja, weil ich es dann auch, äh, äh, .. der Hausärztin oder den, den, den Fachärzten auch zur
Kenntnis geben kann und, und denen, ich, ich nicht denen was erzähle, sondern von berufsnaher
Stelle, äh, äh, dort etwas dokumentiere, das ist dann .., ja, was man so sagt, das wird ja nicht immer so
aufgenommen (I: hm), wie es aufgenommen werden sollte.

Ein weiterer Grund, der dazu führt, dass die ProbandInnen eine schriftliche
Befundmitteilung präferieren, ist die Möglichkeit, dieses Dokument in ihre Unterlagen
aufnehmen zu können und so jederzeit verfügbar zu haben.
Die Argumente, die in den Interviews zugunsten einer Mitteilung auf mündlichem Weg
vorgebracht wurden, sind a) die Möglichkeit des unmittelbaren Nachfragens, wenn etwas
nicht verstanden wurde und b) der Aspekt, dass das Nachfragen auch der Beruhigung
dienen kann, zumal unter ungünstigen Umständen viel Zeit vergehen kann, bis die
Abklärung beim niedergelassenen Arzt erfolgt.
Weiterhin sind einige ProbandInnen der Meinung, dass es Befunde gibt, die aufgrund ihrer
Ernsthaftigkeit nicht (nur) schriftlich mitgeteilt werden sollten.
In der Zusammenschau der Daten aus den Interviews und den Fragebögen erscheint die
These gerechtfertigt, dass eine mündliche Mitteilung mit Aushändigung von schriftlichen
Unterlagen den optimalen Mitteilungsmodus darstellt, da sich so die in den Interviews
genannten Vorteile beider Modi kombinieren und ihre Nachteile ausschalten ließen.

4.3 Balancing Risks and Benefits
Leitend für die vorliegende Untersuchung war unter anderem die Frage nach den
Auswirkungen der schriftlichen Zufallsbefundmitteilung auf die ProbandInnen. Im
Folgenden soll zunächst auf die Risiken (Kap. 4.3.1), insbesondere auf die Belastung und
mögliche Nachteile der Teilnahme eingegangen werden, bevor abschließend die
Ergebnisse zum Thema „Benefits“ (4.3.2) vorgestellt werden.
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4.3.1. Risks
Da die Übermittlung der Ergebnisse, sofern sich nicht schon bei der Ad-hoc-Befundung
mitteilungsrelevante Informationen ergeben, schriftlich geschieht, soll untersucht werden,
wie das Warten auf die Mitteilung und ggf. die Mitteilung selbst aufgenommen werden.
Wird der Inhalt der Zufallsbefundmitteilung verstanden und wie gehen die ProbandInnen
mit
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die
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Zufallsbefundmitteilung für die Betroffenen hat, ob etwa bestimmte Untersuchungen bzw.
Behandlungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Dabei richtet sich der Fokus jeweils
auf das Thema „Belastung“, da zu klären ist, ob sich die ProbandInnen überhaupt belastet
gefühlt haben und – wenn ja – ob sich Faktoren identifizieren lassen, die für diese
Belastung verantwortlich sind. Weiterhin wird untersucht, ob die ProbandInnen Nachteile
der Teilnahme wahrnehmen.

4.3.1.1 Wie äußert sich Belastung?
Der folgenden Abbildung (Abb. 18) lässt sich entnehmen, dass vor allem „Sorgen um die
Gesundheit“, „Ungewissheit“, „Schlafstörungen“ und „innere Unruhe“ in mäßiger bis
starker Ausprägung auftraten. Am wenigsten wurde von den ProbandInnen das Gefühl der
Niedergeschlagenheit als Folge der Befundmitteilung angegeben.

Häufigkeit in Prozent

40

38

35
30
25
20
15

21
17
13

12

11

10

7

5

12 12
8

8
2

4

5 4

Sorge u.
Gesundheit

Ungewissheit Schlafstörungen Inn. Unruhe

Niedergeschl.

Ausprägungen der Belastung

Abb. 18: Ausmaß und Form der durch ZBM ausgelösten Belastung, n=131
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4.3.1.2 Auswirkungen der Befundmitteilung auf Aktivitäten und Kontakte
Auch die Auswirkungen auf die Aktivitäten der TeilnehmerInnen bzw. deren Kontakte
fallen sehr gering aus (vgl. Abb. 19). Auf die Frage, ob die Befundmitteilung die normalen
Aktivitäten oder Kontakte eingeschränkt habe, werden nur bei sehr wenigen ProbandInnen
„starke“ Auswirkungen angeben, wenn die ProbandInnen hier überhaupt einen Einfluss
angeben, liegt er zumeist im Bereich „ein wenig“:
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Abb. 19: Ausmaß und Bereiche, auf die sich die Belastung durch die ZBM ggf. auswirkt,
n = 131
Zusätzlich zu den definierten Einflussbereichen hatten die ProbandInnen die Möglichkeit
eigene Bereiche zu nennen, in denen die Aktivitäten bzw. Kontakte von der
Befundmitteilung tangiert wurden. Von dieser Möglichkeit der offenen Antwort wurde
jedoch kaum Gebrauch gemacht, genannt wurde hier jeweils einmal „Ernährung“ (mäßig),
„Physiotherapeutische Behandlung und Sport in Selbsthilfegruppe nach Krebs“ (ein wenig)
und „Studium“ (stark).

4.3.1.3 Depressive Symptomatik im Pre- und Postfragebogen
Grundsätzlich erlaubt der PHQ-9 die Einteilung einer depressiven Symptomatik in vier
Grade: minimale, milde, mittelgradige und schwere depressive Symptomatik. Im Vergleich
zwischen dem psychischen Wohlbefinden vor der Zufallsbefundmitteilung und dem
Zeitpunkt nach dem Erhalt bzw. Nichterhalt zeigt sich, dass es eine leichte Verschiebung
im Sinne einer Verschlechterung des psychischen Zustands der ProbandInnen gibt. Noch
82,3% der ProbandInnen beantworteten die Fragen des PHQ-9 direkt nach der MRTGanzkörper-Untersuchung

so,

dass

lediglich
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von

einer

minimalen

depressiven

Symptomatik ausgegangen werden muss, dieser Anteil verringerte sich im PostFragebogen auf 71,9%. Die Anzahl der Fälle der milden depressiven Symptomatik steigt
demgegenüber im Verlauf um 7%, und während im Pre-Fragebogen insgesamt nur 2,3%
der Probandinnen Ergebnisse hatten, die auf eine mittelgradige (1,3%) bis schwere
Depression (1%) hindeuten, sind es im Post-Fragebogen insgesamt 5,7%, wobei hier 3,9 %
auf die mittelgradige und 1,8% auf die schwere Depression entfallen. Das heißt, dass sich
im Verlauf vom Pre- zum Postfragebogen eine geringfügige Zunahme von depressiven
Symptomen verzeichnen lässt.
Für die im vorliegenden Kontext relevante Frage, ob diese Verschlechterung der
psychischen Situation im Verlauf zwischen Pre- und Post-Fragebogen mit dem Erhalt einer
Zufallsbefundmitteilung zusammenhängen könnte, wurde in Tabelle 8 ein Vergleich der
Ergebnisse des PHQ-9 im Postfragebogen zwischen TeilnehmerInnen mit Befund und
solchen, die keinen Befund erhalten haben, vorgenommen:
Tab. 8: Vergleich PHQ vorher/nachher in Abhängigkeit vom Erhalt einer ZBM
PHQ-9

Gesamt

verbessert

gleich

verschlechtert

Ja

11

94

22

127

Nein

10

200

48

258

21

294

70

385

Befund erhalten
Gesamt

Von den 70 ProbandInnen, deren PHQ sich verschlechtert hat, haben nur 22 ProbandInnen
eine Zufallsbefundmitteilung erhalten. Das wiederum bedeutet, dass die Verschlechterung
nicht (wenigstens nicht monokausal) auf die Zufallsbefundmitteilung zurückgeführt
werden kann.
Im Folgenden wird nun vorgestellt, inwieweit die drei Faktoren „Warten auf die ZBM“,
„die ZBM selbst“ und „Abklärung“ eine Rolle bei ggf. hervorgerufenen Belastungen
spielen.

4.3.1.4 Warten auf die Zufallsbefundmitteilung
Die Frage nach den Auswirkungen des Wartens auf die Zufallsbefundmitteilung wird allen
ProbandInnen des Post-Fragebogens gestellt. Mitgeteilt wurde den ProbandInnen während
des mündlichen Aufklärungsgesprächs, dass sie voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf
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die schriftliche Befundmitteilung warten müssen, sollten sie überhaupt eine Mitteilung
über einen abklärungsbedürftige Auffälligkeit erhalten. Die folgende Abbildung 20 zeigt,
wie lange die ProbandInnen tatsächlich gewartet haben (bei 9% missings):
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Abb. 20: Tatsächliche Dauer bis zum Erhalt der ZBM, n=131

Zwar gab es ProbandInnen, die schon innerhalb einer Woche ihre Befundmitteilung
erhalten haben, aber andere mussten bis zum Erhalt über ein halbes Jahr warten. Die
wichtigsten Kennwerte betragen: Mittelwert 9,09; Minimum 1; Maximum 30; s = 6,64.
Das Warten selbst hat nur sehr wenige ProbandInnen tatsächlich stark belastet, die
überwiegende Mehrheit gibt an, dass das Warten selbst keine Auswirkungen auf das
Wohlbefinden hatte (vgl. Abb. 21).
In den Interviews stellt sich dazu heraus, dass dieses Ergebnis auch damit
zusammenhängen könnte, dass kaum jemand damit gerechnet hat, eine Mitteilung zu
erhalten. Gehen die ProbandInnen davon aus, dass, wenn sie keinen Befund bekommen,
auch nichts Abklärungsbedürftiges vorliegt, wird die Zeit nach der MRT-Untersuchung
deshalb nicht unbedingt als „Wartezeit“ auf einen potentiellen Befund empfunden.
Rechnen die ProbandInnen jedoch mit dem Erhalt einer Zufallsbefundmitteilung, was zum
Teil auch auf entsprechende Bemerkungen der UntersucherInnen im Abschlussgespräch
zurückzuführen ist, empfinden die ProbandInnen das Warten mitunter als belastender,
insbesondere dann, wenn davon auszugehen war, dass die Befundmitteilung einen
schwerwiegenden Verdacht enthalten könnte.
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Das Warten auf den Befund ...

Häufigkeit in Prozent
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Abb. 21: Belastung, ausgelöst durch das Warten auf ZBM
Einige ProbandInnen sind der Meinung, dass die Wartezeit insgesamt zu lange dauerte –
was sich aber nicht unbedingt in einer aus der Wartezeit resultierenden Belastung
niederschlug. Diese Bewertung der Wartezeit scheint in einigen Fällen von Art und
Schweregrad des Befundes abhängig zu sein, da Betroffene sowohl in den Fragebögen als
auch den Interviews anmerken, bei „dieser Art von Befund“ hätte die schriftliche
Befundmitteilung früher kommen müssen. Insgesamt hätten die meisten ProbandInnen ihre
Befundmitteilung gerne früher erhalten, einige schlagen zusätzlich vor, die Mitteilungen
nach der Dringlichkeit des Verdachts zu staffeln. Insbesondere, wenn ProbandInnen im
Abschlussgespräch bereits auf einen schwerwiegenden Verdacht hingewiesen werden,
würden sie sich wünschen, dass die Begutachtung dieser Bilder prioritär erfolgt.
Ein Beispiel für die Einschätzung, dass es zu lange gedauert hat, bis die
Zufallsbefundmitteilung zugestellt wurde und zugleich ein Beispiel, in dem diese
Wartezeit rückblickend auch als kritisch eingestuft wird, liefert der Fall einer/s ProbandIn,
die/der den Verdacht auf ein Aneurysma mitgeteilt bekommen hat:
B12: […] Bloß, was nun nachher war, die haben ja festgestellt, ich soll ein Aneurys-, Aneurysma
haben (I: hm) im Kopf (I: hm). So, und das war nun, das MRT, im Mai und Ende September habe ich
erst darüber Bescheid bekommen (I: hm). Das fand ich eine sehr lange Zeit (I: ja, ja). Man hätte
I: [Neunzehn Wochen waren es, glaube ich
B12: Ja.
I: oder (B12: hm), haben Sie aufgeschrieben?
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B12: Ja. Und das fand ich doch ganz schön lange. Ich meine, das ist ja jetzt alles gelaufen, die
Untersuchung (I: hm) und ich brauche in zwei Jahren erst wieder zur Kontrolle (I: hm), zum MRT,
aber die, die Zeit fand ich, diese neunzehn Wochen, man hätte sich vielleicht anders verhalten (I: hm).
Wir waren auch in der Zeit im Urlaub und auch viel Bewegung und so gehabt. Also, es hätte ja doch
etwas passieren können (I: hm), ne. Wenn man das nun erst weiß

Von den 33 ProbandInnen, die angekreuzt haben, dass das Warten sie eher belastet hat, hat
nur ein Drittel, also elf ProbandInnen, tatsächlich einen Befund erhalten. Insgesamt spielen
also verschiedene Faktoren eine Rolle, wenn es darum geht, ob die Zeit des Wartens auf
die Zufallsbefundmitteilung rückblickend als belastend empfunden wird, und zwar
unabhängig davon, ob die Betroffenen tatsächlich einen Befund erhalten haben oder nicht
und wie lange die Wartezeit tatsächlich gedauert hat. Als belastungsrelevant hingegen
erweist sich die Erwartung, einen (schwerwiegenden) Befund zu erhalten sowie die
nachträgliche Beurteilung, dass das Warten bei schwerwiegenden Befunden nicht so lange
dauern dürfte.

4.3.1.5 Der Inhalt der Zufallsbefundmitteilung
Die folgenden Ergebnisse (Abb. 22) zur Belastung beziehen sich auf die Fragen aus dem
Filter und wurden somit nur von ProbandInnen, die eine Zufallsbefundmitteilung erhalten
haben, ausgefüllt (n=131).
Rückblickend gefragt nach der seelischen Belastung, die von der Befundmitteilung selbst
für sie ausging, antworten 71% der Betroffenen, dass sie sich „überhaupt nicht“ oder nur
„ein wenig“ belastet gefühlt haben. 8,4% fühlten sich hingegen „mäßig“ und 9,2% „stark“
belastet.
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Abb. 22: Seelische Belastung, ausgelöst durch ZBM, n=131
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Anschließend wurde im Fragebogen noch einmal differenzierter nachgefragt, was genau
im Zusammenhang mit der Befundmitteilung als belastend empfunden wurde. Als
mögliche Antwortoptionen gab es die Belastung, die dem Umstand geschuldet war, dass
die Befundmitteilung nicht verstanden wurde, diejenige Belastung, die auf die lange
Wartezeit bis zur Abklärung zurückzuführen war und schließlich die Belastung, die aus
den möglichen Konsequenzen, die der Befund für die Betroffenen haben könnte,

Häufigkeit in Prozent
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Abb. 23: Für Belastung verantwortliche Faktoren, n=131
Die Graphik (Abb. 23) ermöglicht einen Vergleich zwischen möglichen Auslösern von
Belastung. Im Folgenden sollen diese noch einmal differenzierter unter Hinzuziehung
weiterer Ergebnisse betrachtet werden:

4.3.1.6 Verständlichkeit der Zufallsbefundmitteilung
Im Vergleich zu den anderen Belastungsfaktoren ging die geringste Belastung von einer
nicht verstandenen Befundmitteilung aus, hier antworteten nur 1,5%, dass der Umstand,
dass sie den Befund nicht richtig verstanden haben, für sie „stark belastend“ war. Weitere
7,6% empfanden diesen Umstand als „mäßig belastend“, 19,1% gaben „ein wenig“ und
62,6% „überhaupt nicht“ an (9,2% keine Angabe).
Wie kamen die ProbandInnen aber, einmal von der Belastung abgesehen, überhaupt mit
dem Inhalt der schriftlichen Befundmitteilung zurecht: 72,4% der Befragten geben an,
diese verstanden zu haben, 18,7% (das sind 25 ProbandInnen) antworten, die Befundmitteilung nicht verstanden zu haben und 12 Personen haben entweder keine Angabe
gemacht, oder zwei Felder angekreuzt, was bei der Frage nicht zulässig ist.
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Haben die ProbandInnen versucht, sich über den Inhalt der Zufallsbefundmitteilung und
dessen Bedeutung zu informieren? 23,4% der ProbandInnen geben an, sich keine
Informationen zum Befund besorgt zu haben. 9% der TeilnehmerInnen haben im MRTUntersuchungszentrum angerufen, 66,4% haben sich Informationen bei einer Ärztin /
einem Arzt geholt, 11,2% konnten sich Informationen im Kreis der Familie/Bekannten
besorgen und 23,9% haben sich im Internet informiert. Bei „Anderes, und zwar“ haben
einige ProbandInnen medizinische Nachschlagewerke oder die „Apothekenumschau“
angegeben, ein/e Proband/in verweist auf ein Gespräch mit dem Hausarzt, das aber noch

Häufigkeit in Prozent

aussteht und ein/e Proband/in gibt an, sich noch informieren zu wollen (vgl. Abb. 24).
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Abb. 24: Welche Informationsquellen werden zum Verständnis der ZBM konsultiert,
n=131
In den Interviews wurden die Verständlichkeit der Zufallsbefundmitteilungen und etwaige
Informationsstrategien gezielt thematisiert. Auch hier zeigt sich, dass ein Teil der
ProbandInnen angibt, den Inhalt der Zufallsbefundmitteilung sofort und umfassend
verstanden zu haben. Diejenigen Betroffenen, die gewissermaßen „vom Fach“ sind und
einem Beruf im Gesundheits- oder Medizin-Bereich nachgehen, tun sich naturgemäß
leichter mit dem Verständnis. Die anderen, die die Zufallsbefundmitteilung nicht
verstehen, verfolgen hauptsächlich zwei Strategien, um sich das fehlende Wissen
anzueignen: Viele konsultieren das Internet und/oder versuchen über ihre Hausärztin /
ihren Hausarzt die Bedeutung der Zufallsbefundmitteilung herauszufinden. Die Suche im
Internet scheint oft nicht gezielt stattzufinden, vermutlich in Ermangelung von Wissen über
„zuverlässige bzw. seriöse“ Informationsseiten, sondern in der Regel wird versucht, die
Verdachtsdiagnose zu „googeln“:
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B13: Noch in der Nacht (I: hm). Weil, ich weiß jetzt gar nicht, da standen dann solche Begriffe drin,
damit konnte ich erst gar nichts anfangen (I: hm). Und das habe ich dann erst mal gleich gegoogelt da
(I: hm), aber die Seiten, das ist dann auch hier netdoktor und weiß ich (I: ja). Letztendlich ist man
dann ja auch nicht schlauer (I: ja).

Unter einem „Nichtverstehen“ der Zufallsbefundmitteilung muss aber, darauf deuten
insbesondere einige Aussagen in den Interviews hin, nicht nur Schwierigkeiten bei der
Übersetzung medizinischer Fachtermini in eine für medizinische Laien verständliche
Sprache verstanden werden. Vielmehr muss hierunter auch der Umstand subsumiert
werden,

dass

bei

Personen,

die

eine

Zufallsbefundmitteilung

erhalten,

ein

Informationsdefizit im Hinblick darauf bestehen kann, a) was der Verdacht bedeutet, b)
welche

(gesundheitlichen)

Konsequenzen

er

hat

und

ob

c)

etwa

bestimmte

Verhaltensweisen – wenigstens bis zu Verifizierung des Verdachts – vermieden oder
gerade kultiviert werden sollten.
Im Folgenden schildert eine Person ihre Gefühle, nachdem sie den Brief mit der
Befundmitteilung geöffnet hat:
B9: Und da war dieser Brief dazwischen (I: hm). Und ich öffnete den und da ist es, also dieser Brief,
und da steht, stand dann drin, dass man bei mir ein Aneurysma, äh, festgestellt hätte, zwei Millimeter
und ein Nebenbefund Meningeom rechts hoch frontal, zehn Millimeter. Und da hat man mir also
empfohlen, diese Auffälligkeit beim Neurochirurgen abzuklären. Ja, da war ich doch schon erst mal
ziemlich erschrocken. Für mich ist ein Aneurysma, also, ich bin kein Mediziner (I: hm), aber so viele
Kenntnisse habe ich, das ist eine lebensbedrohliche Geschichte. Das kann platzen und es kann da
wirklich, also, auch das Leben von abhängen. Und das mitgeteilt zu bekommen, äh, ohne die
Möglichkeit zu haben, da gleich mit jemandem darüber zu reden und sich eigentlich zu vergewissern,
dass das doch nicht ganz so dramatisch ist, das fand ich schon ziemlich schwierig, obwohl ich kein
Mensch bin, der zu Hektik oder zu, äh, also, ich kann mich schon ganz gut auch beruhigen. Das habe
ich eigentlich auch versucht so ganz sachlich, aber ich habe gemerkt, dass es mir zu der ersten Stunde
doch sehr schwer fiel. (I: hm) Das zweite war das Meningeom, also, ich bin wie gesagt kein Mediziner
und ich hatte mein X Wörterbuch leider auf Arbeit (I: lacht). Also ich konnte nicht mal nachschauen
(I: ja), wollte, wusste jetzt nicht, ist es etwas Gutartiges, zum Glück, jetzt weiß ich es, aber in dem
Moment, ja (I: hm). Da kommt also so etwas ein bisschen zusammen. Ja, und was soll ich sagen, also,
also, ich habe es nicht geschafft, den Tag so ganz ruhig weiterzumachen und zum Dienst zu gehen (I:
ja). Das habe ich einfach nicht geschafft.

Wie schwer es ist, diese Ungewissheit auszuhalten, wird auch deutlich, wenn man folgende
Schilderung liest:
B20: [Ja, es stand drauf. Ich sag mal, die Tumore werden ja in unterschiedliche Qualifikationen
(I:Mhm) eingeteilt. (I:Mhm) Allein beim Lesen hab ich schon gewusst, ohne dass mir diese
Abkürzung irgendwas sagte, habe ich schon gedacht so ganz pille palle kann ich nicht sein. Das erste
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was man, man macht natürlich ein Computer an und guckt nach und wenn man dann die
Eingliederung sieht und eingeteilt in sechs Stufen und man ist in der vierten, (I: mhm) gut. Da
erübrigen sich alle Fragen, eigentlich denkt man. Also, irgendwo möchte man das einfach nur noch
geklärt haben. Und. Dann wird natürlich so ein Wochenende zur Qual. (I:Mhm) Weil man ja nicht,
man kommt ja nicht weiter. Man sitzt mit diesem Befund fest, man weiß nichts ist jetzt wirklich
irgendwas. Ich hab eigentlich nur noch gedacht, die (laut) Welt kann, irgendwo hört sie auf gut
(I:Mhm) zu sein.

Das Gespräch mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt ist sicherlich eine zuverlässigere
Quelle, allerdings steht diese Auskunftsquelle nicht immer zeitnah zur Verfügung, wie im
folgenden Teilkapitel zum Thema „Warten auf Abklärung“ noch deutlich werden wird.
Alternativ werden deshalb, wo möglich, u. U. auch Kontakte zu Menschen im
Verwandten- und Bekanntenkreis genutzt, die über das entsprechende Wissen verfügen
könnten. Die Mitteilung eines Zufallsbefunds auf schriftlichem Weg birgt also auf jeden
Fall die Schwierigkeit für die Betroffenen, dass ihnen überlassen bleibt, wie sie sich, wenn
all die Fragen um die Bedeutung des Befundes aufkommen, die für sie relevanten
Informationen beschaffen können, von den Aspekten, die die rein „technischen“ Fragen
übersteigen, einmal ganz abgesehen.

4.3.1.7 Wartezeit bis zur Abklärung
Wie bereits vorher erwähnt, wurde versucht, den zweiten Fragebogen den ProbandInnen
mit Befund etwa vier Wochen nach Erhalt der Befundmitteilung zu schicken. Dieser
Zeitpunkt wurde gewählt, damit ggf. bei Erhalt des Fragebogens die Abklärung schon
stattgefunden oder wenigstens begonnen haben konnte. Betrachtet man nunmehr die für die
Frage nach der Abklärung der Befunde durch die ProbandInnen relevanten Ergebnisse,
muss man allerdings feststellen, dass nur in 12,7% der Fälle eine Abklärung stattgefunden
hatte und die Behandlung abgeschlossen war. In weiteren 51,5% der Fälle lief die
Abklärung noch, aber 23,9% der Betroffenen haben sich offenbar gar nicht in die
Behandlung einer Ärztin/eines Arztes begeben. (10,4% machen keine Angabe und zwei
ProbandInnen, das entpricht 1,5% kreuzen zwei Felder an, was nicht zulässig ist).
Zum Zeitpunkt des Interviews hatten, obwohl zum Teil seit der Zusendung der
Zufallsbefundmitteilung schon Wochen vergangen waren, noch nicht alle ProbandInnen
Gewissheit darüber, ob sich der Verdacht, von dem sie in Kenntnis gesetzt wurden,
bewahrheitet hat oder nicht. Insgesamt berichten sehr viele ProbandInnen über lange, zum
Teil Wochen bis Monate dauernde Wartezeiten bis zur Abklärung, die nur durch
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Bekanntschaft mit einschlägigen Personen oder Glück (etwa wenn ein/e andere/r
Proband/in einen Termin bei der/dem entsprechenden Fachärztin/-arzt storniert hatte und
dieser dadurch für die betroffenen ProbandInnen frei wurde), abgekürzt werden konnte.
Wieder ein/e andere/r Proband/in hatte weniger Glück. Nachdem er/sie zunächst einmal
fünf Wochen auf einen Facharzttermin gewartet hat, erklärt dieser sich für nicht zuständig
und verweist die betroffene Person an die Universitätsmedizin in Greifswald:
B12: die haben nun geschrieben, also, ich sollte zum Neurochirurgen (I: ja) und sollte, ja, aber nun
haben wir ja nur einen Neurochirurgen in X (I: hm) und meine Hausärztin hat schon selbst angerufen,
aber bis dahin waren trotzdem noch, äh, fünf Wochen bis ich zu dem kam. (I: hm) So, naja, und der
hat gesagt: „Ja, Herr/Frau X, was sollen Sie bei mir? Sie gehören nach Greifswald.“. So, dann hat der
angerufen, aber der kannte den Oberarzt und dann ging das auch ganz schnell. Der hat mich dann zum
Mittwoch dann dahin bestellt. Montags war ich (I: hm) beim Neurochirurgen und äh, Mittwoch war
ich dann schon äh, in der Radiologie (I: hm) und montags wurde dann diese Angiographie gemacht

Eine Ursache dafür, dass das Warten auf die Abklärung im Post-Fragebogen von 9,2% der
ProbandInnen als „stark belastend“ und von 11,5% als „mäßig belastend“ eingeschätzt
wurde und nur noch 29,8% der Betroffenen sich nur „ein wenig“ bzw. 39,7% „überhaupt
nicht“ belastet (9,8% keine Angabe) fühlten, könnte in der Länge der Wartezeit liegen. Ein
weiterer möglicher Belastungsfaktor in diesem Zusammenhang ist aber auch die
Ungewissheit hinsichtlich der Konsequenzen aus dem Befund. Denn die größte Belastung
ging laut der Ergebnisse im Post-Fragebogen von den möglichen Folgen, die der Befund
für die ProbandInnen haben könnte, aus. Hier waren es 13,7%, die die Belastung als
„stark“ und 16,8%, die sie als „mäßig“ einstuften, 35,9% kreuzten „ein wenig“ an und nur
noch 29% fühlten sich „überhaupt nicht“ belastet (keine Angabe) 4,6%).

4.3.1.8 Weitere Auslöser von Belastung
Belastende Faktoren im Zusammenhang mit dem Erhalt einer Zufallsbefundmitteilung
können, wie soeben gezeigt, a) der Inhalt der Mitteilung selbst sein sowie b) die Wartezeit
auf die Abklärung, die von Sorgen und Ungewissheit begleitet wird. Beide Faktoren
zusammen sind also wohl für einen Teil der mitunter starken Belastung verantwortlich,
über die diejenigen ProbandInnen klagen, die in ihrer Zufallsbefundmitteilung den
Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung mitgeteilt bekommen haben. Im Folgenden
soll nun gezeigt werden, dass es aber auch Hinweise darauf gibt, dass starke Belastungen
möglicherweise zusätzlich bestimmten Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der
SHIP-MRT geschuldet sind. Hierzu wird die Zeit nach der Durchführung der MRT132

Untersuchung in „Stationen“ unterteilt, die jeweils auf ihre potentiell belastenden Aspekte
analysiert werden

Vergebliches Warten auf Befundmitteilung
Nur MRT-ProbandInnen mit einer abklärungsbedürftigen Auffälligkeit erhalten eine
schriftliche Mitteilung. Dies führt dazu, dass einige ProbandInnen sehr lange auf eine
Zufallsbefundmitteilung warten, weil sie der festen Überzeugung sind, in jedem Fall noch
eine solche zu erhalten. Darauf weisen Kommentare der ProbandInnen in den Fragebögen
hin. So beschweren sich ProbandInnen, die keinen Befund erhalten haben, handschriftlich
im Post-Fragebogen bei Frage 3 (diese Frage klärt, ob die ProbandInnen auch an der MRTUntersuchung teilgenommen hätten, wenn ihnen das Ergebnis der Untersuchung nicht
mitgeteilt worden wäre), sie hätten noch keinen Befund erhalten. Im Fragebogen ist an
dieser Stelle eigentlich gar kein handschriftlicher Eintrag vorgesehen. Aber auch in den
Interviews wird oftmals die Erwartung geäußert, „irgendetwas“ zu den Ergebnissen müsse
früher oder später ja noch kommen.
Es kam auch vor, dass ProbandInnen erst im Rahmen der Kontaktaufnahme für das
Interview erfuhren, dass sie definitiv keine schriftliche Befundmitteilung erhalten werden.
Die Gründe für diese Erwartungshaltung lagen zum Teil in der Fehlinterpretation der
diesbezüglichen Aufklärungsteile; bei manchen ProbandInnen war diese Erwartungshaltung aber auch auf entsprechende Aussagen im Abschlussgespräch zurückzuführen. In
dem schon einmal geschilderten Fall, in dem eine Person unmittelbar nach der MRTUntersuchung durch den ärztlichen Studienmitarbeiter vom Anfangsverdacht auf das
Vorliegen eines Aneurysma in Kenntnis gesetzt wurde, scheint sich dieser Verdacht bei der
weiteren Befundung nicht bestätigt zu haben, da die betroffene Person keine Mitteilung
erhalten hat. Im Interview äußerte diese Person, sie habe sich durch das Warten nicht
belastet gefühlt habe und das Ganze inzwischen „verdrängt“. Nur jedes Mal, wenn sie
Kopfschmerzen habe, beginne das Grübeln darüber, ob diese Schmerzen nun mit dem
Aneurysma zusammenhängen könnten oder nicht.

Mitteilungsmodus
Der Modus der Mitteilung von relevanten Ergebnissen ist im Rahmen der SHIP-MRT so
festgelegt, dass relevante Ergebnisse ggf. den ProbandInnen in Form eines Briefes
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schriftlich zugehen. Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass bei der durch die
Zufallsbefundmitteilung ausgelösten Belastung der Inhalt und die möglichen Folgen, die
daraus für die Betroffenen entstehen könnten, eine sehr große Rolle spielen. Ein Teil der
Belastung muss aber auch auf die Umstände der Mitteilung zurückgeführt werden,
insbesondere auf das Wie und Wann.
Obwohl in SHIP zum Beispiel darauf geachtet wird, die Befundmitteilungen so zu
verschicken, dass sie die ProbandInnen nicht ausgerechnet am Wochenende erreichen, war
dies bei zwei Interviewten doch der Fall:
B13: Was natürlich doof war, nachher äh, bekam ich einen Befund (I: hm). Und das war eine ganz
beschissene Situation. Wir kamen Sonnabend vom Grillen. Wir waren äh, wir waren bei Freunden,
kamen nachts halb eins nach Hause und ich bin an den Briefkasten gegangen (I: hm) und da war
dieser, dieser Brief drin vom MRT (I: hm), Brustbefund, rechte Brust. Ich sage, „ach, du Scheiße“,
jetzt, ne (I: hm). Denn was passiert davor? Also, da wurde bei mir die Gebärmutter entfernt, ist (...)
gestellt worden (I: hm) und ja, das ging auch alles so schnell, eigentlich. Die Beschwerden kamen im
Juli (I: hm) oder Ende Juni und im September war dann schon die OP (I: hm) und dann, ja, das hätte
jetzt auch bösartig sein können und so (I: hm). Und das hatte man zuerst gar nicht so in Betracht
gezogen. Da habe ich gedacht, ah scheiße, jetzt hast du das gerade hinter dir (I: hm), läuft alles wieder
und jetzt das Nächste (I: hm). Da hatte ich schon überlegt, mein Gott, rasierst du dir selber die Haare
ab oder wartest du bis sie ausfallen bei der Chemo (I: hm), weil man dann gleich denkt, es ist das
Schlimmste eingetreten. Und das war ein ganz blödes Wochenende. […] Und alles war wieder gut,
aber das waren so so zwei Tage, da ist man so leicht durch die Hölle gegangen (I: ja). […] Also, man
fühlt sich gesund (I: ja), mehr oder weniger. Klar, tut es mal hier weh, mal da weh, aber das man dann
so etwas Krasses dann bekommt, ne (I: ja), weil man ja auch immer so suggeriert kriegt, naja, mein
Gott, es ist ein Knoten und dann hast du Krebs und dann war es das schon fast, ne (I: hm). Und ja, ja,
das war, das war doof.

Diese Probandin erhielt ihre Zufallsbefundmitteilung also an einem Samstagabend und sie
berichtet, dass sie die zwei Tage als sehr schlimm empfunden hat, weil sie einerseits
meinte, an Krebs erkrankt zu sein und andererseits nicht tätig werden konnte und bis zum
Montag warten musste. Während dieser Wartezeit machte sie sich bereits Gedanken über
die Folgen der befürchteten Diagnose.
Eine andere Person erzählt, wie sie den Befund an einem Freitagmittag erhalten hat:
B20: Aber wie gesagt, das Wochenende war dann sehr, gefühlsbetont. (I:lacht) Um das mal so, um
nicht zu sagen sehr drastisch. (I:Mhm) Weil, man denkt man hat es überstanden. Man ist so langsam
dabei das zu verdrängen (I:Mhm) weil, man irgendwo ja auch ein gutes Gefühl hat und dann fängt das
alles wieder von vorne an. Hinzu kam ja am selben Wochenende noch diese Geschichte (lacht) (I:
lacht), mir ging‘s also, irgendwie war das so’n bisschen (…)
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Der Erhalt der Zufallsbefundmitteilung am Wochenende ist auch deshalb so problematisch,
weil damit die Möglichkeit, sich um einen Termin für die Abklärung zu kümmern, nicht
besteht und die ProbandInnen untätig abwarten müssen, bis sie am Montag entsprechende
Schritte einleiten können.

Die fehlende Möglichkeit zur Kommunikation über den Befund
Aber selbst wenn die ProbandInnen die Zufallsbefundmitteilung zu einem günstigeren
Zeitpunkt erhalten, ist deshalb noch nicht gewährleistet, dass sie sich gleich mit einer
Person in Verbindung setzen können, um a) überhaupt über den Befund zu sprechen und b)
eine zügige Abklärung einzuleiten, die dann entweder die Bestätigung des Verdachtes oder
aber eine Beruhigung zur Folge hat.
Schon das Gespräch mit einer fachlich kompetenten Person über den mitgeteilten Verdacht
kann zu einer gewissen Beruhigung führen, selbst wenn die finale Abklärung noch nicht
gleich möglich ist:
B22: Ich war ja erst die zwei Stunden in Greifswald (I: hm). Da haben sie die bestimmten Punkte
gesehen an der Leber und Galle (I: hm). Und um sich noch mal zu vergewissern, sollte ich zur
Hausärztin, war da und die hat gesagt, da brauche ich mir, weil ich auch gleich denke Leberkrebs oder
(I: hm) Gallenkrebs oder so was, da hat sie gesagt, nein, da soll ich mich nicht verrückt machen, sagt
sie. Bei der Leber, sagt sie, muss nicht immer Krebs sein. Die kann mal ein bisschen zerknautscht
oder gewölbt sein (I: hm) oder es können mal Zysten sein (I: hm). Ich sage: „Was macht man da?“. Da
macht man gar nichts. Manchmal ist das da und dann geht das wieder weg (I: hm), hat sie gesagt. Und
dann hatten die aber mit vorgeschlagen, noch mal eine MRT-Untersuchung oder eine Szintigraphie (I:
ja). Und nun war ich da, nach X, naja, da haben sie zwanzig Minuten noch mal, MRT hat meine
Hausärztin mir vorgeschlagen und da haben sie geguckt noch mal. Ja, es sind Gallensteine und eine
Stelle ist da noch. Da wollen sie dann jetzt am 10. Mai noch mal gucken

Die Hausärztin aus dem Beispiel verweist zum einen auf die Vorläufigkeit des Ergebnisses
aus der Untersuchung und zum anderen darauf, dass der Befund auch insofern falschpositiv sein kann, als es sich jedenfalls nicht um Leber- oder Gallenkrebs handeln muss,
wie die Probandin / der Proband befürchtet. Beides trägt offenbar zu einer Beruhigung der
betroffenen Person bei, obwohl zur endgültigen Abklärung noch ein weiterer Termin
ansteht.
Die Wartezeit, die zwischen Erhalt der Zufallsbefundmitteilung und der Möglichkeit der
Abklärung vergeht, wird als umso belastender erlebt, je schwerwiegender der mitgeteilte
Verdacht ist. In einigen Fällen spielt auch die Befürchtung eine Rolle, dass die lange Zeit
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zwischen der MRT-Untersuchung und der Abklärung für die Betroffenen negative
Konsequenzen im Sinne eines unkontrollierten Fortschreitens der Erkrankung (gehabt)
haben könnte:
B21: [Ja, da habe ich nur gedacht, du bist dran, ne. Ich gehe ja schon lange zur Mammographie (I:Ja)
so mit MRT war das, das erste Mal. (I: mhm) Ich habe ja die Röntgenbilder, früher waren es
Röntgenbilder, die habe ich alle zu Hause und wenn ich mir die anguck. Sag ich mal, jede Brust sieht
irgendwie immer egal aus. Jedes Mal das Gleiche. (I:Ja) Irgendwie so ein Bouclé- Strickmuster (I und
B21 lachen). Da ist keine Veränderung oder irgendwie so was und wenn mir jetzt mit einmal
mitgeteilt wird, da ist ein sechs bis sieben Millimeterteil, das fällt auf. (I: mhm) Ich habe mir nämlich
die alten Bilder auch nochmal rausgeholt. Ich denk „hier war doch nichts“, „du musst nochmal
gucken“. Gut, die letzten zwei Jahre war das schon alles im Computer drin da habe ich das schon nicht
mehr gekriegt, aber die Jahre davor. (I: mhm) Und ich sag mal bis sechs Millimeter, wenn da vier
Jahre zwischen liegen, wächst doch ganz schön schnell so ein Teil. (I: mhm) Wenn es wirklich was
Bösartiges ist (I: mhm) und damit habe ich dann nur gedacht „du bist dran, jetzt hast du sowas auch
mal“
I: „Du bist dran“ ist eine Formulierung für,
B21: [Jetzt habe ich auch Krebs.

Wenn ProbandInnen, statt mit einer kompetenten Person über das Ergebnis und die Folgen
sprechen zu können, sich mit ihren Ängsten und Sorgen selbst überlassen sind, ist es nicht
überraschend, dass starke Belastungen auftreten.

Vorerfahrungen mit schwerwiegenden Erkrankungen im Familien-, Freundes- oder
Bekanntenkreis als verstärkender Faktor
Statistisch betrachtet, besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten
von Belastung durch das Warten auf die Abklärung und einer bei den Betroffenen bereits
bestehenden Krebserkrankung. Dies liegt jedoch vor allem an der geringen Zahl von Fällen
mit einer entsprechenden Vorerkrankung in der untersuchten Population, die den Einsatz
statistischer Verfahren zur Überprüfung verunmöglicht. In zwei Fällen, in denen die
ProbandInnen von einer Krebserkrankung bereits vor der MRT-Untersuchung wussten,
ging schon allein vom Warten auf die Befundmitteilung eine sehr hohe Belastung aus.
Solche Fälle, die aufgrund der zu kleinen Fallzahl keinen oder nur einen geringe Einfluss
auf entsprechende statistische Kennzahlen haben, sind aber ein weiterer Grund für die
Notwendigkeit von qualitativen Einzelfallstudien, da sie unter ethischen Gesichtspunkten
durchaus Relevanz besitzen.
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Aber nicht nur die eigenen Vorerkrankungen spielen bei der empfundenen Belastung einer
Rolle, auch diejenigen Erfahrungen, die die Betroffenen bereits im Vorfeld mit
lebensbedrohlichen Erkrankungen, insbesondere in der eigenen Familie, gemacht haben,
beeinflussen die Reaktion auf den Zufallsbefund. Die ProbandInnen stellen offenbar
Zusammenhänge her zwischen der eigenen Erkrankung, die sich für die Betroffenen in
gewisser Weise mit der Übermittlung der Verdachtsdiagnose qua Zufallsbefundmitteilung
schon manifestiert, und den entsprechenden Erkrankungen von Familienmitgliedern:
B11: Ja. Kann man so sagen. ... Die Ungewissheit ist ja einfach da (I: hm) .. ne (I: hm). Und wenn
irgendsoetwas ansteht ... arbeiten einfach diese grauen Zellen (I: hm) unter dem Aspekt (I: hm), ne ..
das, bis du genau weißt, das ist nicht an dem (I: hm). Da kann ich keinen Einfluss darauf nehmen (I:
hm). Das ist eben da, ne (I: hm). ... Und das liegt bei uns in der Familie. Wir sind drei Schwestern (I:
hm). Die eine, eine ist daran verstorben .. aber 1964 schon (I: hm). .. Und meine zweite, also, meine
älteste Schwester ist achtzig. Die ist mit mir im selben Monat (I: hm) operiert worden, ne (I: hm),
2005. Ja, da weiß man eben nicht.
I: Auch Colon?
B11: Alle, alle (I: hm), .. alle Krebs.
I: Alle Krebs.
B11: Alle dieselbe Art, alles mit (...; I: hm), ne.
I: Haben Ihre Eltern
B11: [Ich bin die Jüngste. Das wissen sie ja nicht mehr. Das wissen sie
I: [Ach so, damals war das nicht die Diagnose, also, sondern sie sind
B11: [Nein. Meine Eltern, sie sind an irgendetwas anderem gestorben, sage ich jetzt mal, ne und
wenn, dann kann das auch nur von meinem Vaters Seite sein, weil meine älteste Schwester für mich
eine Halbschwester (I: ach so) ist, also, von meinem Vaters Seite aus, ne (I: hm). Das haben wir dann
im Nachhinein jetzt für uns rekonstruiert (I: hm), ne (I: hm). Ja, und die war eben, ist neunzehn Jahre
älter als ich (I: hm) und da war der dann eben dementsprechend anders gewachsen. Bei mir hat man
das in den Anfängen ja noch festgestellt. (I: hm) Und deshalb ist man jetzt, bin ich jetzt auch
ängstlich, sage ich. Wenn irgendetwas ist und du weißt nicht genau, was, ne.

ProbandIn B9 hatte eine Bekannte, die an einem Aneurysma verstorben ist, so dass diese
Person von dem ihr mitgeteilten Verdacht auf ein Aneurysma umso mehr getroffen wurde:
B9: Also, mit einem Aneurysma zu leben, das ist ja schon oder überhaupt eines zu haben oder, das
halte ich schon für einen ganz lebensbedrohlichen Befund. Ich hatte vor einigen Jahren, ich arbeite
seit über zwanzig Jahren in der X und wir hatten eine Kollegin, die war sechs Jahre jünger als ich, die
ist an einem Aneurysma verstorben (I: hm), mit zwei kleine Kindern zu Hause (I: hm). Also, das war
schon ein großer Schreck damals, also so, gut, meine Kinder sind schon größer, wäre trotzdem
schlimm (I: ja) und äh, ja, also, ich, nee, also, das hat mich sehr belastet einfach. (I: hm) Also, ein
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Aneurysma würde man dann erst mal operieren und das war das Gute, dass mir der Neurochirurg auch
genau erklärt hat, wie man das operiert, mit welchen Methoden man das heutzutage operiert. Er hat
mir das aufgezeichnet und hat mir da eigentlich auch schon einen großen Teil der Angst genommen.
(I: hm) Aber, wie gesagt, das war ja erst ein bisschen später und (I: hm) erst mal weiß man ja gar
nicht, also. (I: hm)

Eine Bilanz aus den Ergebnissen der Untersuchung zum Thema „Belastung“ ziehend, lässt
sich also sagen, dass knapp ein Viertel (23,7%) der ProbandInnen, die eine
Zufallsbefundmitteilung erhalten haben, darauf mit mäßigen oder starken Sorgen um ihre
Gesundheit, knapp ein Fünftel (19,9%) mit einem mäßigen oder starken Gefühl der
Ungewissheit und weniger als ein Sechstel (14,5%) mit mäßigen oder starken
Schlafstörungen reagiert haben. Eine Verschlechterung der psychischen Situation im Sinne
einer depressiven Symptomatik als Folge der Zufallsbefundmitteilung aber ist nicht zu
verzeichnen und auch der Einfluss, der auf die Aktivitäten und Kontakte im Familien- und
Freundeskreis ausgeht, ist als eher geringfügig zu betrachten. Es gibt aber Faktoren, die die
von den ProbandInnen empfundene Belastung in spezifischer Weise modifizieren können.
So wird die Zeit nach der Befundmitteilung vor allem dann als Wartezeit und als belastend
empfunden, wenn die ProbandInnen davon ausgehen (wofür in einigen Fällen
Bemerkungen von ärztlichen StudienmitarbeiterInnen aus dem Abschlussgespräch
verantwortlich

sind),

dass

etwas

Mitteilungsrelevantes

und

insofern

auch

Schwerwiegendes gefunden wurde, was ihnen noch schriftlich mitgeteilt werden wird.
Außerdem kann unter diesen Voraussetzungen das Warten gerade dann als belastend
empfunden werden, wenn keine Mitteilung kommt. Ein weiterer Faktor, der mitunter
Belastungen induziert, ist ein ungünstiger Zeitpunkt des Erhalts der Zufallsbefundmitteilung, wenn beispielsweise durch den Erhalt der Mitteilung an einem Wochenende
zum einen keine Möglichkeit zur initialen kommunikativen Bearbeitung mit einem
Menschen, zum anderen die Möglichkeit, eine Abklärung einzuleiten, nicht besteht. Je
nach Verdacht (und bereits vorhandener Kenntnis vom Befund) kann dann auch die Zeit,
die bis zur Abklärung verstreicht, sehr belastend sein, insbesondere, weil ProbandInnen
oftmals entsprechende Termine bei Fachärztinnen und -ärzten erst Wochen nach dem
Erhalt

der

Zufallsbefundmitteilung

bekommen.

Und

nicht

zuletzt

scheinen

Vorerfahrungen, die Betroffene im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis mit
schwerwiegenden Erkrankungen haben, die Ängste und Sorgen um die eigene Gesundheit
zu verstärken. Dabei wird häufig vom Verlauf der bei einer anderen Person aufgetretenen
Erkrankung auf den Verlauf der eigenen potentiellen Erkrankung geschlossen.
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Die Belastung ist insgesamt, zumindest bezüglich der Zahl der betroffenen ProbandInnen,
geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen. Diejenigen ProbandInnen jedoch, die
über eine mäßige bis sehr starke Belastung klagen, schildern in den Interviews, dass sie
extreme Ängste um ihre Gesundheit ausstehen mussten, bin hin zu dem Gedanken, dass sie
womöglich an der dem mitgeteilten Befund zugrundeliegenden Erkrankung sterben
werden. Hinzu kam die Ungewissheit bis zur Abklärung des Befundes, eine Zeit der
Anspannung, die sich in einigen Fällen über Wochen und sogar Monate hingezogen hat.
Als eigentliche Auslöser der Belastung, so die Ergebnisse der Interviews, lassen sich also
neben dem Inhalt des Befundes, vor allem der schriftliche Befundmitteilungsmodus sowie
die lange Zeit bis zur Abklärung des Befundes identifizieren.

4.3.1.9 Nicht belastungsrelevante Risiken der Teilnahme
In den Aufklärungsunterlagen erfahren die ProbandInnen, dass die Teilnahme an der MRTUntersuchung auch Nachteile für sie haben kann, so zum Beispiel beim Abschluss einer
Risikolebensversicherung oder im Rahmen bestimmter Arbeitsverhältnisse, also unter
anderem

dann,

wenn

die

uneingeschränkte

Gesundheit

der/des

Betreffenden

Voraussetzung eines Vertragsabschlusses ist. Allerdings sind sich die befragten
ProbandInnen der Möglichkeit von Nachteilen kaum bewusst, ihnen fallen, wenn
überhaupt, nur vereinzelt überhaupt Risiken der MRT-Untersuchung ein. Nur wenige
ProbandInnen verweisen auf die Beunruhigung, die durch die MRT-Untersuchung
ausgelöst werden, sich hinterher aber als unnötig herausstellen kann:
B7: Naja, diese Beunruhigung (I: hm), die .. hoffentlich dann auch für viele ins Leere läuft, sozusagen
(I: ja), die ist natürlich, äh, sicherlich mehr oder weniger belastend. (I: hm) Bei mir ging das jetzt, ne
(I: hm), aber ich könnte mir das auch, äh, schwerwiegender (I: hm) vorstellen. Und ansonsten ..
eigentlich nicht, ne. Ich wüsste jetzt keine.

Weitere Nachteile, die genannt werden, sind die Möglichkeit falsch-negativer Befunde
sowie die Möglichkeit, dass Krankheiten detektiert werden, für die es keine
Behandlungsoptionen gibt oder die bereits sich in einem Stadium befinden, in dem keine
Therapieoptionen mehr bestehen.

4.3.2 Benefits
Der tatsächliche „Benefit“, d.h. der Nutzen der Teilnahme für die ProbandInnen lässt sich
methodisch kaum fassen, da zwar gemessen werden kann, wie viele der ProbandInnen eine
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Zufallsbefundmitteilung erhalten haben, diese Zahl aber nichts darüber verrät, wie groß der
tatsächliche Teilnahmenutzen ist. Dies liegt zunächst an dem äußerst diffizilen Problem der
falsch-positiven bzw. falsch-negativen Befunde, das dazu führt, dass weder jede mitgeteilte
Auffälligkeit noch jeder Befundungsprozess, aus dem keine schriftliche Mitteilung
resultierte, tatsächlich für die Betroffenen Nutzeneffekte generiert hat. Es kommt aber auch
noch ein zweiter, die Einschätzung erschwerender Aspekt zum Tragen, nämlich die
Tatsache, dass die Beurteilung der Relevanz der mitgeteilten Befunde durch die
ProbandInnen nicht immer mit der von den befundenen RadiologInnen vorgenommenen
Befund-Einstufung übereinstimmt. Drittens schließlich haben sich nicht alle von einem
Zufallsbefund betroffenen TeilnehmerInnen um eine Abklärung des ihnen mitgeteilten
Verdachts bemüht. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass der Befund in
manchen Fällen bereits bekannt war, so dass es keiner (erneuten) Abklärung bedurfte.
Ungeachtet dieser methodischen Schwierigkeiten einer objektiven Nutzenbestimmung,
lässt sich jedoch festhalten: Der von den ProbandInnen subjektiv empfundene Nutzen ist
groß, selbst bei ProbandInnen, bei denen der Zufallsbefund im Zuge der weiteren
Abklärung nicht bestätigt wurde (falsch-positive Befunde). Um dieser dilemmatischen
Situation, in der einem schwer bestimmbaren tatsächlichen Nutzen ein großer subjektiver
Nutzen gegenübersteht, methodisch wenigstens annähernd gerecht zu werden, sollen im
Folgenden zunächst die Ergebnisse dargestellt werden, die zum Thema „Abklärung der
Befundes“ vorliegen (Kap. 3.3.2.1) um dann – das Ergebniskapitel abschließend – darauf
einzugehen, welches Resümee die ProbandInnen für sich bezüglich ihrer Teilnahme ziehen
und wie es um ihre Bereitschaft zur Wiederteilnahme bestellt ist (Kap. 3.3.2.2).

4.3.2.1 Abklärung der Befunde
Die Ergebnispräsentation im laufenden Abschnitt gliedert sich in drei Teile: Zunächst a)
werden Resultate vorgestellt, die im Hinblick auf die Frage nach den durch die
ProbandInnen im Zuge der Abklärung in Anspruch genommenen Untersuchungen relevant
sind. Sodann sollen b) Daten vorgelegt werden, die einzuschätzen helfen, ob die Befunde
den ProbandInnen bereits vor der MRT bekannt waren. Schließlich soll c) auf Ergebnisse
eingegangen werden, die Auskunft darüber geben, wie die ProbandInnen die ihnen
mitgeteilten Befunde selbst einschätzen und wie sich diese Selbsteinschätzung zur
Befundeinstufung durch RadiologInnen verhält.
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Häufigkeit in Prozent

Welche Untersuchungen wurden im Rahmen der Abklärung durchgeführt?
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Abb. 25: Inanspruchnahme von Untersuchungen zur Abklärung der ZBM, n=131
Im Hinblick auf die Frage, welche Untersuchungen im Rahmen der Abklärung beansprucht
wurden,

standen

Blutuntersuchung,

im

Fragebogen

folgende

Ultraschalluntersuchung

Antwortoptionen

(Sonographie),

zur

Untersuchung

Auswahl:
mittels

Computertomographie (CT), Biopsie (Gewebeentnahme) sowie stationäre oder ambulante
Operation. Zwei Probandinnen haben handschriftlich „Mammographie“ hinzugefügt, es
gab auch zwei Einträge mit dem Hinweis auf eine MRT. Da aber vermutlich nicht alle
Probandinnen zum Mittel der handschriftlichen Ergänzung gegriffen haben, wenn sie sich
weiteren, nicht im Fragebogen aufgeführten Untersuchungen unterzogen haben, kann nicht
gesagt werden, wie viele Mammographien, MRTs, etc. tatsächlich zur Abklärung der
MRT-Zufallsbefunde durchgeführt wurden.
Wie der Abbildung 25 zu entnehmen ist, wurde bei fast der Hälfte (44%) aller
ProbandInnen eine Sonographie durchgeführt, 30% bekamen „eine Blutuntersuchung“,
immerhin 16% wurden mittels CT untersucht, 12% erhielten eine Biopsie und 9% mussten
entweder ambulant oder stationär operiert werden.

Waren die Befunde den ProbandInnen im Vorfeld bekannt?
Bei 65,7% der überhaupt von einem Zufallsbefund betroffenen ProbandInnen enthielt die
schriftlich Mitteilung lediglich einen Hinweis auf einen abklärungsbedürftigen Befund, in
27,6% der Fälle handelte es sich hingegen um mehrere Hinweise, die als mitteilungs141

relevant eingestuft wurden (9 ProbandInnen = 6,7% haben keine Angabe gemacht). 70
TeilnehmerInnen war ihr Befund unbekannt, 38 Personen gaben an, dass ihnen der Befund
schon teilweise bekannt war und 17 TeilnehmerInnen gaben an, im Vorfeld bereits
vollständig über den Inhalt des Bescheids orientiert gewesen zu sein. Insgesamt kann also
festgehalten werden, dass für den überwiegenden Teil der TeilnehmerInnen der Inhalt der
schriftlichen Befundmitteilung neu bzw. nur zum Teil bekannt war.
Tatsächlich aber haben 18 Personen, die einen Befund (der Kategorie 2 oder 3) erhalten
haben,

keine Schritte zur Abklärung unternommen, obwohl ihnen der Inhalt der

Befundmitteilung nicht bekannt war.
In den Interviews ist die Entscheidung, keine weiteren Schritte zur Abklärung einzuleiten,
bzw. die Unentschlossenheit bezüglich des weiteren Vorgehens, nur in zwei Fällen explizit
angesprochen worden. Ein/e Proband/in hat eine Abklärung für sich nicht grundsätzlich
ausgeschlossen, sondern lediglich vor sich hergeschoben, weil er/sie der Ansicht war, sich
den damit verbundenen hohen zeitlichen Aufwand derzeit nicht leisten zu können. Wieder
eine andere Person macht im Interview den Mitteilungsmodus für die eigene
Unentschiedenheit verantwortlich:
B7: Äh, ich glaube, es ist nicht so günstig, nur so ein Papier zu bekommen (I: hm), äh, wo dann darauf
steht: „so und so“ und „Setzen Sie sich mit dem und dem in Verbindung!“ (I: hm). Da kommen
unterschiedliche Reaktionen, äh, die bei mir dann auch bewirkt haben, eine Sache nicht weiter zu
verfolgen, erst mal. Und ich denke, wenn man das im Gespräch macht (I: hm), äh, nun weiß ich nicht,
ob dann auch die entsprechenden Ärzte immer zur Verfügung stehen müssen (I: ja), das ist natürlich
jetzt so eine Sache, äh, und in dem Gespräch also das Ergebnis erfährt und dann auch schon ein
bisschen genauer (I: hm), äh, was das sein kann, wie das entstehen kann und was man machen könnte,
oder was man eben auch sein lassen kann. (I: hm) Dann wäre das, glaube ich, besser.

Warum die ProbandInnen einerseits eine Untersuchung wahrnehmen, andererseits deren
Ergebnisse dann ignorieren, konnte auch auf Basis der Interview-Daten nicht geklärt
werden. Der hohe zeitliche Aufwand, der oftmals mit einer Abklärung verbunden ist und
im nächsten Teilkapitel detaillierter zur Sprache kommen wird, kann lediglich als mögliche
Teilerklärung dienen.

Selbsteinschätzung des Befunds vs. radiologische Einschätzung
Es gibt aber noch einen weiteren ethisch bedeutsamen Aspekt, der das Verständnis der
Zufallsbefundmitteilung betrifft. Wie SCHMIDT

ET AL.

2013 herausgearbeitet haben,

umfasst das korrekte Verstehen des Befundes gerade auch die Einordnung seiner Relevanz:
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Handelt es sich bei dem Zufallsbefund um einen Hinweis auf eine lebensbedrohliche
Erkrankung, so dass eine Abklärung unbedingt erforderlich ist, oder handelt es sich um
weniger

bedrohliche

Auffälligkeiten?

Möglichweise

ist

auch

das,

bereits

im

Methodenkapitel (Kap. 3.4.1) dargestellte, Phänomen, dass ProbandInnen die Frage, ob
ihnen eine Zufallsbefundmitteilung zugegangen ist, inkorrekt beantwortet haben, als
Unsicherheit bezüglich der Relevanz der mitgeteilten Befunde einzuschätzen (134 erfolgte
Mitteilungen, von denen jedoch nur 131 die Fragen im Filter ausfüllen).
Einen weiteren Hinweis auf entsprechende Schwierigkeiten stellen die Antworten der
ProbandInnen auf die Frage nach der Mitteilung eines sofort abklärungsbedürftigen
Befundes im Rahmen des Abschlussgesprächs dar: Während laut Auskunft des MRTZentrums im gesamten Studienzeitraum neun Fälle von akut abklärungsbedürftigen
Befunden verzeichnet wurden (Auskunft vom 28. Februar 2012), haben im Fragebogen 45
TeilnehmerInnen angegeben, ihnen sei im Rahmen des Abschlussgesprächs eine akute
behandlungsbedürftige Erkrankung mitgeteilt worden.
Schließlich lässt sich – und dies ist als Nachweis von Problemen bei der Einschätzung der
Relevanz des Ergebnisses zu werten – eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der
Ergebnisse aus der Perspektive der betroffenen ProbandInnen und der Einstufung durch die
befundenden RadiologInnen feststellen.
Für die Einordnung der Befunde wurde von den RadiologInnen folgende Kategorisierung
vorgenommen:
-

Kategorie 1: Potentiell lebensbedrohliche Befunde, wie z.B. Befunde, die hochgradig
verdächtig für eine Malignomerkrankung sind (Tumor der Lunge, Leber oder Brust).

-

Kategorie 2: Befunde, die im Falle einer Bestätigung einer weiteren Therapie
bedürfen, z.B. Tumore oder Läsionen mit bisher unklarer Dignität, arterielle
Stenosen oder Aneurysmen, oder chronisch entzündliche Erkrankungen.

-

Kategorie 3: Befunde, die einer weiteren Kontrolle bedürfen, um eine Progression
oder maligne Transformation auszuschließen, z.B. komplizierte Nierenzysten,
postmenopausale Ovarialzysten, Prostatahyperplasie. 4

Von den 131 Befunden fielen 2 in die Kategorie 1 und wurden somit als „potentiell
lebensbedrohlich“ bewertet (1,5%), 76 ProbandInnen erhielten einen Befund der
Kategorie 2 (58%) und 53 Mitteilungen 40,5%) betrafen Befunde der Kategorie 3.
4

Kategorisierung: PD Dr. K. Hegenscheid.
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Diejenigen ProbandInnen, die eine Zufallsbefundmitteilung erhalten haben, hatten im
zweiten Fragebogen die Gelegenheit, selbst eine Einschätzung des Schweregrades ihres
Befundes vorzunehmen. Die ProbandInnen sollten entscheiden, ob der ihnen zugegangene
Zufallsbefund einen möglich Hinweis
a) auf eine lebensbedrohliche und unmittelbar behandlungsbedürftige Erkrankung
(„lebensbedrohlich“),
b) auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich, deren Behandlung aber
unbedingt erforderlich ist („behandlungsbedürftig“), oder
c) auf eine Erkrankung, deren Behandlung zwar möglich, aber nicht unbedingt
notwendig ist („Behandlung optional“)
darstellt. Die folgende Tabelle 9 zeigt nun, wie sich die radiologische begründete
Befundeinstufung zu den Einschätzungen der befragten ProbandInnen verhält:
Tab. 9: Einschätzung ProbandInnen vs. radiologische Einstufung der ZBM, n=131
Fachärztliche Einschätzung

Selbsteinschätzung
der ProbandInnen

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Keine Angabe /
falsch ausgefüllt

0

8/1

2/1

lebensbedrohlich

2

11

1

behandlungsbedürftig

0

39

24

Behandlung
optional

0

17

25

Tatsächlich bekommen die ProbandInnen nur solche Ergebnisse mitgeteilt, die als
abklärungsbedürftig gelten, d.h. es gibt faktisch keine Ergebnisse mit optionaler
Behandlungsmöglichkeit. Das wiederum bedeutet, dass immer dann eine Fehleinschätzung
vorliegt,

wenn

ProbandInnen

die mitgeteilten

Ergebnisse als

nicht

unbedingt

abklärungsbedürftig einordnen. Immerhin 42 ProbandInnen haben aber diese Bewertung
vorgenommen (17 aus Kategorie 2 und 25 aus Kategorie 3).
Ebenso kritisch – auch wenn die Konsequenzen hier anders liegen – sind diejenigen Fälle
zu beurteilen, in denen die Einschätzung der RadiologInnen insofern von der
Selbsteinschätzung der ProbandInnen abweicht, als der Grad der potentiellen
Bedrohlichkeit von den Betroffenen höher als von den RadiologInnen eingeschätzt wird.
Dies ist bei 12 TeilnehmerInnen der Fall (11 in Kategorie 2 und 1 in der Kategorie 3), die
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davon ausgehen, dass der ihnen mitgeteilte Verdacht eine lebensbedrohliche und
unmittelbar behandlungsbedürftige Erkrankung betrifft.
Allerdings ist es in diesem Fall angesichts der radiologischen Kategorisierung insgesamt
methodisch schwierig, die Angemessenheit der Selbsteinschätzung der ProbandInnen zu
beurteilen, da es sich selbst bei Mitteilungen aus der Kategorie 3 immer noch um Hinweise
auf potentiell lebensbedrohliche Erkrankungen handeln könnte („Befunde, die einer
weiteren Kontrolle bedürfen, um eine Progression oder maligne Transformation
auszuschließen,

z.B.

komplizierte

Nierenzysten,

postmenopausale

Ovarialzysten,

Prostatahyperplasie“). Bestätigt sich also im Rahmen der Abklärung der Verdacht der
RadiologInnen und war die detektierten Auffälligkeit zum Zeitpunkt der Abklärung bereits
im Sinne einer „malignen Transformation“ entartet, so lägen auch die ProbandInnen mit
ihrer Einschätzung richtig, dass es sich bei dem ihnen eröffneten Zufallsbefund um einen
Hinweis auf eine lebensbedrohliche und damit behandlungsbedürftige Erkrankung
gehandelt habe.
Der Kategorisierung der RadiologInnen und dem Mitteilungsmodus im Rahmen der MRTUntersuchung folgend, wäre es insgesamt ratsam, wenn alle ProbandInnen, die eine
Zufallsbefundmitteilung erhalten haben, den entsprechenden Befund ärztlich abklären
lassen. Diesen empfohlenen Weg haben jedoch ersichtlich nicht alle Betroffenen
eingeschlagen.

4.3.2.2 Das Resümee der ProbandInnen
Das Kapitel 3 abschließend soll im Folgenden noch auf das allgemeine persönliche
Resümee der ProbandInnen sowie auf Daten zur Wiederteilnahme-Bereitschaft
eingegangen werden.

Die Ergebnisse der Zufallsbefundmitteilung
Für die ProbandInnen haben die Ergebnisse eine enorm große Bedeutung. Die Tatsache,
dass es sowohl a) eine (gegenüber diagnostischen Untersuchungen) wohl erhöhte
Wahrscheinlichkeit für falsch-positive und falsch-negativen Befunde gibt als auch b) der
Umstand, dass die Aussagekraft der SHIP-Ganzkörper-MRT auch aus anderen Gründen
nicht der einer diagnostischen MRT-Untersuchung entspricht, wie sie etwa zur Abklärung
eines anderweitig erhobenen Primärbefundes dient, wird offenbar entweder nicht realisiert
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oder aus hier nicht aufzuklärenden Gründen (etwa einer Dissonanzreduktion) weitgehend
negiert. Anders ist kaum zu erklären, warum ProbandInnen, die in Folge der
Befundmitteilung einer hohen Belastung ausgesetzt waren, deren Befund sich aber im
Zuge der ärztlichen Abklärung als falsch positiv herausgestellt hat, trotzdem die Bedeutung
des Befundes als hoch einschätzen. In den Interviews wurde zu erfragen versucht, worin
genau die ProbandInnen in solchen Fällen den Nutzen sehen. Allerdings waren die
Antworten auf entsprechende Nachfragen sehr vage, am ehesten deuten sie darauf hin, dass
die ProbandInnen davon ausgehen, dass das Risiko von falsch positiven Befunden, ähnlich
wie bei einer Früherkennungsuntersuchung, prozessimmanent ist und deshalb in Kauf
genommen werden muss.

Zufriedenheit und Bereitschaft zur Wiederteilnahme
Die abschließenden Fragen des zweiten Questionaires zielen unter anderem darauf, die
rückblickende Einschätzung der Teilnahme an der SHIP-MRT zu erfragen und
herauszufinden, ob die ProbandInnen sich nach der MRT-Untersuchung sicherer in ihrem
Körper fühlen als vorher (siehe Abb. 26).
Die Zufriedenheit der ProbandInnen mit der Untersuchung ist sehr groß, nur 9
ProbandInnen antworten mit „teilweise“, „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“. Bei der
Sicherheit im eigenen Körper ist die Zahl derer, die „voll und ganz“ zustimmen (45%)

Häufigkeit in Prozent

nicht ganz so hoch wie bei der Zufriedenheit (78,%).
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Abb. 26: Rückblickende Einschätzung: Teilnahmezufriedenheit und Sicherheit im Körper,
n=409
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Und selbst bei ProbandInnen, die zunächst im zweiten Fragebogen angegeben hatten, dass
sie sehr unzufrieden mit ihrer Teilnahme sind, relativiert sich auf Nachfrage dieses Urteil.
Die Einschätzung, die später im Interview vorgenommen wird, fällt schon deutlich milder
aus:
B9: Nee, weil es ja rückblickend ist (I: ja). Ja .., naja da denkt man eben schon mal, äh, ist denn das
alles nötig (I: hm), ne, also, wozu eigentlich die MRT-Untersuchung, wenn dann Dinge
herauskommen, die einen furchtbar beunruhigen und nachher dann doch nicht wahr sind und äh, sich
als, ja … Auf der anderen Seite, wenn es denn hilft auch, überhaupt aufzuklären oder auch, ich sage
mal ganz naiv, der Wissenschaft dient, warum eigentlich nicht, ne. Also, ich bin jetzt auch schon
wieder, hat sich auch der Schock schon wieder ein bisschen durch den Abstand (I: hm), durch den
zeitlichen Abstand, hat sich das Ganze schon wieder entstresst bei mir. (I: hm). Es ist schon okay.
Also, ich würde es jetzt, glaube ich, auch wieder machen. Aber das war einfach ein Schreck in dem
Moment.

Es lässt sich also ein hohes Maß an Zufriedenheit mit der Aufklärung konstatieren, auch
gibt es nur wenige TeilnehmerInnen, die so unzufrieden sind, dass sie rückblickend sagen
würden, dass sie bei besserer Aufklärung gar nicht erst an der Untersuchung teilgenommen
hätten bzw. keine schriftliche Befundmitteilung hätten haben wollen. Auf die Frage, ob die
ProbandInnen, wenn sie besser informiert bzw. aufgeklärt gewesen wären, gar nicht erst an
der MRT-Ganzkörper-Untersuchung teilgenommen hätten, antworten 28 ProbandInnen
(6,8%) mit „Ja“ , 351 Teilnehmerinnen (das entspricht 85,9%) hätten auf jeden Fall
teilgenommen und 30 Personen, also 7,3% kreuzen keine der beiden Antwortoptionen an.
Fasst man das Resümee der ProbandInnen abschließend zusammen, so ergibt sich
folgendes Bild:
1) Die Ergebnisse der MRT-Untersuchung besitzen für die TeilnehmerInnen einen sehr
hohen Stellenwert,
2) bei Wahl einer Non-Disclosure-Strategie wäre die Teilnahmebereitschaft wohl
deutlich niedriger und
3) Nachteile, die aus der Teilnahme resultieren könnten, sehen die ProbandInnen so gut
wie keine.
Insgesamt herrscht eine sehr hohe Zufriedenheit und die Bereitschaft zur Wiederteilnahme
an der MRT-Untersuchung ist sehr groß.
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Es wird die These vertreten […] , dass deskriptive Annahmen
einen Prozess der Spezifikation ethischer Urteilsbildung
auslösen, der in dieser Form nicht von der ethischen
Begründung von Normen und Werten aus initiiert und
antizipiert werden kann, jedoch zu seinem (zumindest
vorübergehenden) handlungsorientierendem Abschluss auf
diese zurückverwiesen ist. (DIETRICH 2009, 213)

5 Diskussion
Das folgende, die Arbeit abschließende Kapitel, ist in zwei Teile gegliedert: Zunächst soll
eine kritische Diskussion der Methoden und des Studiendesigns (Kap. 5.1) vorgenommen
werden. Im Anschluss daran erfolgt eine ethische Reflexion (Kap. 5.2), die die Ausführungen
aus dem Grundlegungskapitel mit den Ergebnissen der empirischen Untersuchung
zusammenführt. Diese Reflexion erfolgt dabei wiederum in zwei Teilschritten: Zunächst wird
untersucht, inwiefern das „Sein“, wie es sich in der konkreten Durchführung der MRTUntersuchung in SHIP darstellt, und das „Sollen“, repräsentiert durch Guidelines und
Argumente der Fachdiskussion, übereinstimmen (Kap 5.2.1). Schließlich soll untersucht
werden, ob sich aus diesem Abgleich etwaig Rückschlüsse auf die unmittelbare Praxis im
Umgang mit Zufallsbefunden ziehen lassen.

5.1 Methoden
Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen unterliegt einigen
methodischen Restriktionen, so dass sich All-Aussagen über die Auswirkungen von
Zufallsbefunden verbieten. So wurden – und dies auch nur innerhalb eines begrenzten
Zeitraums – ProbandInnen der MRT-Untersuchung in SHIP befragt, und es ist davon
auszugehen, dass diese besonderen Rahmenbedingungen bezüglich Aufklärung, Befundung
und Mitteilung der Zufallsbefunde, die Auswirkungen, die die Zufallsbefunde auf die
ProbandInnen hatten, maßgeblich mit beeinflussen. Allerdings – und hier schließt sich der
Kreis zu einem Aspekt, der bislang lediglich angedeutet wurde – möchte die vorliegende
Arbeit als Untersuchung empirisch-ethischen Charakters verstanden werden, weshalb das
Kriterium der Repräsentativität, das üblicherweise eine sehr große Rolle bei der Beurteilung
der Wissenschaftlichkeit wenigstens quantitativer Untersuchungen spielt, bezüglich der
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vorliegenden Arbeit nicht einschränkungslos greift. Denn im Bereich der Ethik kann nicht nur
schon der Einzelfall in dem Sinn problematisch sein, dass er etwaig relevante
Optimierungspotentiale zu erkennen erlaubt; bestimmte deontologische Positionen innerhalb
der normativen Ethik würden von ihren theoretischen Grundsatzentscheidungen her
grundsätzlich bestreiten, dass die Anzahl der von den jeweils zu diskutierenden
Handlungsalternativen Betroffenen ein relevanter Aspekt der ethischen Situationsbewertung
ist. Selbstverständlich müssen auch im Fall empirischer Ethik die Maßstäbe der
„Wissenschaftlichkeit“ gewahrt bleiben, schon allein um die Ergebnisse von schlichtem
Alltagswissen abzuheben; aber deshalb ist in der Ethik der Rückgriff auf eine „Kasuistik“
keineswegs unwissenschaftlich, solange methodisch nur immer klar ist, dass die Einzelfälle
nicht mit dem Anspruch auf Repräsentativität vorgetragen werden.
Eine detaillierte kritische Diskussion der methodischen Schwächen der vorliegenden Arbeit
erfolgt in den folgenden Teilkapiteln so, dass quantitative und qualitative Methoden getrennt
behandelt werden.

5.1.1 Quantitative Methoden
Mit der Entwicklung der Fragebögen für den quantitativen Erhebungsteil der vorliegenden
Befragung stellte sich die Herausforderung, ein Instrument bereit zu stellen, das geeignet ist,
höchst komplexe Sachverhalte zu erfragen (RAAB-STEINER und BENESCH 2008, 50-52), wie
sie bspw. das Verständnis der Aufklärungsinhalte, die Möglichkeit falsch-positiver bzw.
falsch-negativer Befunde darstellen. Dies führte, wie die Auswertung der Fragebögen zeigte,
auch zu Fragen, deren Beantwortung den ProbandInnen mitunter Probleme bereiteten. Diese
Schwierigkeiten wurden seitens der ProbandInnen zum Teil im Bemerkungsfeld zum
Fragebogen artikuliert; besonders häufig wurde dabei die doppelte Verneinung, die entsteht,
wenn man im Post-Fragebögen die Fragen 29 und 30 mit „Nein“ beantwortet werden,
bemängelt. Schon bei der Entwicklung dieser Frage waren sich alle Beteiligten über diese
Problematik (SCHNELL ET AL. 2008, 335; BORTZ und DÖRING 2009, 255) im Klaren, jedoch
wurde trotz intensiver Diskussion keine, diesen „Kunstfehler doppelte Verneinung“
vermeidende Operationalisierung für das betreffende Item gefunden.
Ein weiteres Beispiel für den Versuch einer Komplexitätsreduktion mit methodisch
problematischem Ausgang ist die Antwortoption c „ob ich gesund bin“ auf Frage 1 (Pre- und
Post-FB), die nach der Motivation zur Teilnahme fragt. Die Absicht „hinter“ dieser Frage ist
es, Informationen darüber zu bekommen, ob die ProbandInnen teilnehmen, um Gewissheit
149

darüber zu erlangen, dass sie gesund sind und sich insofern eine „clean bill of health“
erhoffen, die nicht Resultat der Teilnahme sein kann und stattdessen ein Hinweis auf TM
wäre. Allerdings – und dies führt zu einer Einschränkung der Aussagekraft – kann ein „Ja“
auch Einstellungen ausdrücken, die nicht eindeutig auf TM zu schließen erlauben.
Ungeachtet dieses Umstands konnte mit dem gewählten Instrument TM unter den
ProbandInnen nachgewiesen werden, da hierzu auch die Fragen (Welche), ob die
ProbandInnen teilgenommen haben, um Beschwerden abzuklären (Frage 1e) der Meinung
sind, dass sie nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen müssen (Frage 1d), dienen.
Bei der Frage nach dem Mitteilungsmodus werden die ProbandInnen gebeten, sich für eine
Antwortoption (schriftlich oder mündlich, etc.) zu entscheiden (BORTZ und DÖRING 2009,
215). In den Interviews hat sich gezeigt, dass dieser Entscheidungszwang offenbar zu einem
Bevorzugen der schriftlichen Mitteilung führte, weil die ProbandInnen befürchteten, im Falle
einer (auch) mündlichen Mitteilung nichts Schriftliches als Grundlage für die Abklärung zu
erhalten. Die Möglichkeit falsch-positiver sowie falsch-negativer Befunde wurde im PostFragebogen nicht wieder gestellt, um die ProbandInnen nicht unnötig zu beunruhigen.
Der Umstand, dass die Befundung der MRT-Bilder zum Teil länger als die vorhergesagten
sechs bis acht Wochen dauerte, führte dazu, dass der Abstand zwischen der MRTUntersuchung bzw. der ersten Befragung und der zweiten schriftlichen Befragung bei den
einzelnen ProbandInnen unterschiedlich groß war. Dies wiederum könnte einen nicht weiter
bestimmbaren Einfluss auf die Antworten, insbesondere was die Belastungseinschätzung und
die Antworten im PHQ-9 betrifft, gehabt haben (SCHMIDT ET AL. 2013, 1346)
Schließlich limitieren die geringen Fallzahlen in einigen Stichproben, wie zum Beispiel in der
Gruppe derer, die eine Zufallsbefundmitteilung erhalten und den Post-Fragebogen ausgefüllt
haben (n=131), die Möglichkeit, über die Beschreibung hinaus statistische Analysen
durchzuführen.

5.1.2 Qualitative Methoden
Die weiter oben bereits erwähnte Verzögerung bei der Befundung hatte auch Auswirkungen
auf die Interviews: Erstens gab es Interviews, die erst knapp ein Jahr nach der Untersuchung
geführt werden konnten, während andere bereits einige Wochen nach der Teilnahme an der
SHIP-MRT stattfanden. Dies hat sicherlich Einfluss darauf, welche Ereignisse und Gefühle
die ProbandInnen noch memorieren konnten.
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Die Zusammensetzung der Stichprobe hing auch von der Zufriedenheit der ProbandInnen mit
der MRT-Untersuchung ab: Eine Probandin etwa. die mit dem Post-Fragebogen ihr
Einverständnis für das Interview zugeschickt hatte, zog diese mündlich bei der
Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung wieder zurück; sie sei weder zu einem Interview
bereit, noch jemals wieder an einer SHIP-Untersuchung teilzunehmen.
Aus Rücksicht auf die ProbandInnen wurde in den Interviews nicht eigens nach der
Möglichkeit falsch-negativer Befunden gefragt; die InterviewpartnerInnen sollten nicht
unnötig beunruhigt werden. In einigen Fällen konnte allerdings aus den Antworten auf die
Frage nach der Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen erschlossen werden, ob und inwieweit
die ProbandInnen die Möglichkeit falsch-negativer Befunde realisiert haben. In den Fällen, in
denen im Interview der Eindruck entstanden war, dass die ProbandInnen wegen der
Teilnahme an der MRT-Untersuchung auf Vorsorgeuntersuchungen verzichteten, erfolgte
nach Abschluss des Interviews der Hinweis, dass solche Angebote weiterhin wahrgenommen
werden sollten.

5.1.3 „Mixed Methods“
Die Einbeziehung verschiedener Methoden ins Untersuchungsdesign im Sinne eines MixedMethods-Approaches (TASHAKKORI und TEDDLIE 2008; KELLE 2007; KELLE 2008) kann
angesichts der Ergebnisse als erfolgreich und zielführend angesehen werden. Auch die
Abweichung von der häufiger angewendeten Reihenfolge qualitativ zur Exploration und
quantitativ zur Hypothesenprüfung hat sich im Hinblick auf die vorliegende ethische
Fragestellung bewährt. Sie resultierte auf der Einschätzung, dass die quantitativen
Erhebungsinstrumente in diesem Fall gewinnbringender eingesetzt werden könnten, um
zunächst einen Überblick über die grundsätzlichen Einstellungen und Erwartungen der
ProbandInnen zu gewinnen um sodann mittels der qualitatives Methoden eine Vertiefung der
relevanten Themenbereiche, wie z.B. Informationen über Belastungsursachen, zu erreichen.
Bei der erneuten Konzeption einer Studie mit vergleichbarem Erkenntnisziel könnte das
gewählte Studiendesign allerdings noch um eine systematischere (Dokumenten-)analyse der
Aufklärungsunterlagen sowie der mündlichen Aufklärung, ergänzt werden, da beide Aspekte
für die nunmehr vorzunehmende ethische Reflexion relevant sind.
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5.2 Ethische Reflexion
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln zunächst die für eine systematische Analyse
notwendigen Materialien durch die Analyse des ethischen Regulierungsstandes einerseits und
die empirischen Ergebnisse einer Befragung von ProbandInnen andererseits bereitgestellt
wurden, kann nun der Versuch einer ethischen Bewertung erfolgen. Der Vorteil der
Hinzuziehung von empirischen Daten offenbart sich spätestens jetzt, wo für die ethische
Analyse die theoretisch antizipierten und antizipierbaren Probleme um die Perspektive der
betroffenen ProbandInnen ergänzt werden kann. Denn auf diese Weise kann gezeigt werden,
wo Kodizes und Leitlinien Handlungsanweisungen enthalten, die geeignet sind, um
potentiellen Schaden von den ProbandInnen ohne Gefährdung der Wissenschaftlichkeit einer
Studie abzuwenden und wo eventuell noch Handlungsbedarf in dem Sinn besteht, dass
ethische Konflikte, die bislang noch nicht oder nicht ausreichend antizipiert wurden,
theoretisch begründet zu lösen oder relevante Handlungsoptionen und deren jeweilige
Konsequenzen wenigstens ethisch tiefergehend zu analysieren sind.

5.2.1 Sein-Sollen-Abgleich
Den Referenzrahmen des nunmehr vorzunehmenden Sein-Sollen-Abgleichs bilden drei
Faktoren:
1) Soll-Bestimmungen, wie sie die im Grundlegungskapitel behandelten forschungsethischen
Kodizes formulieren
2) das faktische Zufallsbefundmanagement in SHIP sowie
3) Erwartungen, Ansichten, Wünsche und Erfahrungen der ProbandInnen, die durch die
Befragungen ermittelt wurden.

5.2.1.1 Informed Consent
Die Teilnahme von ProbandInnen an Forschungsstudien ist (bis auf Ausnahmeregelungen, die
vulnerable Personengruppen betreffen und somit für den vorliegenden Kontext irrelevant
sind) an das Vorliegen eines informierten Einverständnisses gebunden. Für dieses gibt es eine
Reihe von Voraussetzungen, zu denen vor allem die Freiwilligkeit gehört. Ebenso muss
gewährleistet sein, dass die potentiellen KandidatInnen so über die Teilnahmebedingungen,
insbesondere über die mit der Teilnahme einhergehenden Nutzeneffekte und Risiken,
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informiert sind, dass sie -

unbeeinflusst von Zwang, unzulässigen Anreizen etc. - eine

autonome Entscheidung hinsichtlich ihrer Teilnahme treffen können. Diese Basisforderung
kann als unstrittiger forschungsethischer Konsens, gelten, wird sie doch in allen relevanten
Kodizes aufgestellt.
Die Ergebnisse der ProbandInnen-Befragung stützen nun aber die These, dass relevante
Teilnahmekonditionen insofern von einem Teil der ProbandInnen nur unzureichend
verstanden wurden, als sie den Nutzen einer Teilnahme an der SHIP-MRT überwerten,
näherhin davon ausgehen, dass die MRT-Untersuchung eine Art von Gesundheitsscreening
darstellt und deshalb einerseits der Abklärung von Beschwerden dienen kann, andererseits das
Wahrnehmen von Vorsorgeuntersuchungen überflüssig macht (vgl. auch SCHMIDT

ET AL.

2003, 1348).
Dieses Ergebnis mag zunächst überraschen, weil die Aufklärung im Rahmen der SHIP-MRT
mit viel Sorgfalt und Aufwand durchgeführt wird. Jedoch ist dieses Ergebnis wenig
erstaunlich, wenn man berücksichtigt, dass zum einen TM ein innerhalb von
Forschungsstudien als weit verbreitetes und empirisch vielfältig belegtes Phänomen zu gelten
hat. Über die theoretische Auseinandersetzung konnten bereits im Vorfeld einige Kriterien
identifiziert werden, die sich generell störend auf die Aufklärung bzw. das Verständnis ihrer
Inhalte auswirken:
• mangelnde Verständlichkeit der schriftlichen Unterlagen
• Verknüpfung juristischer Anliegen mit dem Zweck der Aufklärung in den ICDokumenten
• Durchführung der Untersuchung im klinischen Kontext
• Übertragung von Kriterien des Arzt-Patienten-Verhältnisses auf das Arzt-ProbandenVerhältnis durch die ProbandInnen
Speziell für die MRT-Untersuchung könnte zusätzlich auch die Rahmung durch die SHIPStudie einen die Validität der Aufklärung beeinträchtigenden Faktor darstellen: Die
Teilnahmekonditionen der Kern- und Spezialuntersuchungen unterscheiden sich ja wenigstens
insofern von denen der MRT-Untersuchung, als
der diagnostische Stellenwert dieser Methoden [des Kern- und Spezialprogramms] bereits bekannt ist
(SHIP 2009, 12).

So erhalten die ProbandInnen die Ergebnisse der Kern- und Spezialuntersuchungen nicht nur,
wenn etwas Abklärungsbedürftiges detektiert wird, sondern überhaupt auf Wunsch. Die
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Validität der Ergebnisse entspricht dabei dem jeweiligen diagnostischen state of art, weshalb
auch das Risiko falsch-positiver sowie falsch-negativer Befunde ungleich geringer sein dürfte.
Die Informationen zu den Teilnahmekonditionen der MRT-Untersuchung, die sich in den
genannten Punkten von denen der anderen SHIP-Untersuchungen unterscheiden, werden nun
aber nicht in einem separaten Dokument behandelt, sondern befinden sich mitten in der SHIPBroschüre [ab S. 9]. Dies könnte Fehlinterpretationen begünstigen.
Welche

der

skizzierten

Faktoren

ursächlich

das

unzureichende

Verständnis

der

Aufklärungsunterlagen durch die ProbandInnen begünstigen oder ob die detektierten
Verständnisdefizite auf sich die geringe Bereitschaft zur

Auseinandersetzung mit den

angebotenen Unterlagen zurückzuführen sind, kann und soll an dieser Stelle nicht geklärt
werden. Hierzu wäre eine eigene Untersuchung erforderlich.
Umso klarer sind die Folgen der detektierten Verständnisdefizite: Als wichtigste wären hier
die Fehleinschätzung des Stellenwerts und der Bedeutung der Befunde zu nennen (SCHMIDT
ET AL.

2013, 1348), die - wie die Ergebnisse zeigen - bedingen können, dass ProbandInnen

entweder gar nicht erst zur Abklärung gehen oder wenigstens für eine bestimmte Zeit auf
Vorsorgeuntersuchungen verzichten.
Weitere

relevante

Folgen

des

mitunter

unzureichenden

Verständnisses

der

Teilnahmebedingungen werden im Teilkapitel „Balancing Risks and Benefits“ (Kap. 5.2.2.3)
noch zu behandeln sein.

5.2.1.2 Umgang mit Zufallsbefunden
Die forschungsethische Diskussion darüber, ob Zufallsbefunde im Forschungskontext
mitgeteilt werden sollen, ist, wie im Grundlegungskapitel deutlich geworden sein dürfte,
insofern schwer überschaubar, als sie durch eine Vielzahl verschiedener Argumente und
Gegenargumente sowie einander partiell widersprechende Empfehlungen geprägt ist. Im
Grundlegungskapitel wurde ausführlich auf die für oder gegen eine Mitteilung von
Zufallsbefunden sprechenden Gründe eingegangen, wobei deutlich geworden sein sollte, dass
ein regulatorischer Konsens in dieser Frage - jenseits der sehr niedrigschwelligen
Forderungen, dass ein Recht auf Nicht-Wissen zu gewähren und ein Nothilfegebot zu
berücksichtigen sind - nicht existiert. Umso interessanter ist, dass die dazu befragten
TeilnehmerInnen der SHIP MRT-Untersuchung in der Frage, ob (relevante) Zufallsbefunde
mitgeteilt werden sollen, eine recht eindeutige Haltung vertreten. Die Interview-Daten deuten
nämlich darauf hin, dass für viele ProbandInnen eine Teilnahme an der Studie nicht in Frage
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käme, wenn die einschlägigen Algorithmen im Sinne einer Non-Disclosure-Strategie justiert
wären. Dass man sich also in SHIP für die Mitteilung bestimmter und insbesondere
gravierender MRT-Ergebnisse und gegen eine Non-Disclosure-Strategie entschieden hat,
entspricht damit erstens den Erwartungen der ProbandInnen und hilft zweitens das Risiko von
Unterlassungen im Sinne der unterlassenen Hilfeleistung zu minimieren, wodurch drittens
auch der untersucherethischen Perspektive Rechnung getragen wird.
Zur Frage, ob auch in Fällen, in denen keine mitteilungswürdigen Ergebnisse gefunden
wurden, eine Mitteilung an die Betroffenen ergehen soll, nehmen die untersuchten Kodizes
höchstens indirekt Stellung, und zwar da, wo sie auf die Gefahr hinweisen, dass eine NichtMitteilung als „clean bill of health“ interpretiert werden könnte.
Im Fragebogen votiert die Mehrheit (79%) für die Option, ggf. auch über das Faktum der
„Unauffälligkeit“ ihrer Ergebnisse informiert zu werden, in den Interviews gibt es allerdings
keine einheitliche Meinung dazu. Offenbar gehen manche ProbandInnen nach einer gewissen
Zeit, in der sie keine Mitteilung erhalten haben, davon aus, dass Nichts (oder zumindest nicht
Mitteilungsrelevantes?) vorliegt, während andere ProbandInnen sich in jedem Fall eine
Benachrichtigung wünschen, damit sie a) Sicherheit darüber haben, dass die Mitteilung nicht
etwa verloren gegangen ist und b) das Thema „MRT-Untersuchung“ für sich abschließen
können. Allerdings sehen die Algorithmen im Rahmen der SHIP MRT- Untersuchung eine
solche Mitteilung nicht vor; um Fehlinterpretationen vorzubeugen, erfolgt vielmehr die
entsprechende Warnung vor vorschnellen Interpretationen der Untersuchungsergebnisse im
Rahmen der Aufklärung.
Intensiv wird innerhalb der Forschungsethik diskutiert, wie Studienergebnisse von wem
ausgewertet werden sollen, da dies erhebliche Implikationen auf Validität und Anzahl der
Zufallsbefunde mit sich bringt (KUMRA

ET AL.

2006, 1001). Eine einheitliche Bewertung

dieses Problemkomplexes ist aber weder auf der Ebene der Regulatorik (Kodizes) noch der
fachethischen Diskussion zu erkennen. Eine Befragung der ProbandInnen hierzu erschien
weder sinnvoll noch notwendig, da das für die MRT-Untersuchung gewählte Verfahren
höchsten Standards entspricht.
In der Frage hingegen, welche Befunde mitgeteilt werden sollten, überwiegt bei den
ProbandInnen im Post-FB die Haltung, dass sie möglichst viele Informationen erhalten
möchten. Immerhin 307 (=75%) ProbandInnen wünschen sich eine Mitteilung, von
Ergebnissen sogar dann, wenn eine Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung zwar
möglich, aber nicht nötig ist. Diese Tendenz bestätigt sich in den Interviews. Die
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ProbandInnen möchten über Ergebnisse unabhängig davon, ob diese eine gesundheitliche
Relevanz für sie haben, informiert werden. Dass die Validität der Ganzköper-MRT in dem
Sinn ungeklärt ist, dass für manche Befundsorten Spezifität und Sensitivität ungeklärt sind,
wird von den ProbandInnen entweder gar nicht erst kritisch reflektiert oder billigend (als
systemimmanentes Problem, dem auch Früherkennungsuntersuchungen unterliegen?) in Kauf
genommen. Die Kodizes schweigen sich zu dem Thema, welche Befunde mitgeteilt werden
sollen, mit Ausnahme der neuesten Stellungnahmen genetischer Fachgesellschaften (GFH,
2f.), aus und auf der Ebene des forschungsethischen Fachdiskurses werden – teils entlang der
zwischen verschiedenen Disziplinen (Genetik, Radiologie, Neuropsychologie) verlaufenden
Grenzen – konkurrierende Positionen vertreten. Die Antworten auf die Frage nach
mitteilungswürdigen Befundsorten bewegen sich dabei zwischen zwei Polen: Den einen Pol
bilden Auffassungen, denen zufolge das (paternalistische) Vorenthalten auch relevanter
Informationen (etwa im Falle nicht-behandelbarer Erkrankungen) statthaft ist, den anderen
Pol markieren Positionen, die auf die Unmöglichkeit einer adäquaten Aufklärung und
Mitteilung bei zu vielen potentiellen Befunden einerseits und die Möglichkeit einer unnötigen
Beunruhigung von ProbandInnen durch die Mitteilung wenig valider Ergebnisse rekurrieren.
Die Vorgehensweise, die in SHIP gewählt wurde, stellt einen Kompromiss dar. Zwar werden
bestimmte Ergebnisse nicht mitgeteilt, beispielsweise solche mit unklarem Vorhersagewert
oder Befunde der Wirbelsäule (SHIP 2009, 13), aber über alle anderen abklärungsbedürftigen
Auffälligkeiten wird schriftlich informiert, sofern nicht schon im Ausgang von der Ad-hocBefundung eine sofortige (notfallmäßige) Behandlung angestoßen wurde. Dem häufig
geäußerten Wunsch der ProbandInnen „Alles zu erfahren“ wird damit – im besten Fall durch
Aufklärung und IC konsentiert – nicht entsprochen, andererseits werden so regelmäßig von
den ProbandInnen unterschätzte negative Auswirkungen wenig valider Ergebnisse vermieden
(BORRA und SORENSEN 2011, 850).
Schließlich bleibt noch die Frage, wie Zufallsbefunde ggf. mitgeteilt werden sollen, die nur in
neuesten Stellungnahmen genetischer Fachgesellschaften explizit geregelt ist und in der
Fachdiskussion bislang kaum berücksichtigt wird. Bei der Mitteilung schwerwiegender
Befunde im klinischen Kontext, insbesondere bei onkologischen Befunden, ist das mündliche
Mitteilungsgespräch der „Goldstandard“, da nur so die Bedürfnisse und Reaktionen der
Betroffenen in den Gesprächsverlauf integriert werden können (vgl bspw. FALLOWFIELD
2002, BAILE

ET AL.

2000). Diesem Goldstandard hat sich für die Mitteilung von

Zufallsbefunden im Forschungskontext bislang nicht durchgesetzt. So werden etwa die
Ergebnisse der MRT-Untersuchung in SHIP den Betroffenen schriftlich mitgeteilt. Die
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ProbandInnen wünschen sich in den Fragebögen vorwiegend die schriftliche Mitteilung
(59,1% Pre-FB; 52,5% Post-FB); allerdings wird dieses Ergebnis durch die Interviews
insofern relativiert, als die ProbandInnen hier äußern, sie hätten gerne beides, schriftliche und
mündliche Mitteilung. Müssen sie sich zwischen diesen beiden Optionen entscheiden, wählen
sie die schriftliche Mitteilung, da sie ansonsten befürchten, nichts Schriftliches zur Vorlage
bei den abklärenden Ärzten in Händen zu halten.

5.2.1.3 Balancing Risks and Benefits
Im Grundlegungskapitel wurde herausgearbeitet, dass bezüglich der potentiell aus einer
Studienteilnahme resultierenden Risiken alle Kodizes festlegen, dass sie im Verhältnis zum
erwartbaren Nutzen stehen und zumutbar sein müssen. Wo dies möglich ist, sollte dafür Sorge
getragen werden, dass Risiken und Belastungen vermieden oder wenigstens minimiert
werden. Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Zumutbarkeit kann die Frage des
potentiellen Erkenntnisgewinns spielen, so dass vorab eine Prüfung erfolgen sollte, ob der
Erkenntnisgewinn nicht auch ohne Risiken für die ProbandInnen generiert werden kann.
Weiterhin wird (zum Teil explizit, zum Teil aber auch nur implizit) davon ausgegangen, dass
die die Studie durchführenden Personen (auch der/die behandelnde) Ärztinnen bzw. Ärzte
sind. Für diesen Fall wird gefordert, dass das Wohl der PatientInnen Priorität vor den
Forschungszwecken haben sollte. Welche Verantwortung ForscherInnen gegenüber
TeilnehmerInnen haben, die ProbandInnen sind (insbesondere, wenn sie ÄrztInnen sind und
auch in dieser Rolle auftreten), bleibt unterbestimmt. Weiterhin finden sich in einem Teil der
untersuchten Kodizes Regelungen, die die Möglichkeit einer Schädigung oder Verletzung von
StudienteilnehmerInnen betreffen und für solche Fälle das Angebot einer Behandlung oder
eine angemessene Entschädigung für die Betroffenen oder deren Angehörige als
Kompensation fordern. Zu den potentiellen Schädigungen können dabei neben physischen
auch psychische oder psychosoziale Verletzungen gerechnet werden. Ob auch psychische
Verletzungen oder Schädigungen kompensationsbedürftig sind, wird in den Kodizes nicht
expliziert.
Laut SHIP-Broschüre liegen die Risiken, denen die ProbandInnen durch die Teilnahme an der
MRT-Untersuchung ausgesetzt sind, vor allem im Bereich der (allergischen) Reaktionen auf
die Medikamente (wie z.B. Kontrastmittel), die während der Untersuchung venös verabreicht
werden. Die Untersuchung selbst
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ist nach heutigem Stand des Wissens für den Menschen unschädlich und frei von biologischen Risiken.
Auch sind keine Nebenwirkungen zu erwarten (SHIP 2009, 10f.).

Nicht eigens thematisiert wird in der Broschüre im Abschnitt zur MRT-Untersuchung, dass
unter Umständen „zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Kranken- oder
Lebensversicherung“ Nachteile entstehen können, der einschlägige Passus findet sich bei den
Weitergehenden allgemeinen Informationen (SHIP 2009, 12f.)
Dafür wird unter der Teilunterschrift „Befunde der MRT-Untersuchung“ auf die Möglichkeit
falsch-positiver und falsch-negativer Befunde hingewiesen sowie auf den Umstand, dass
die Kenntnisnahme von Befunden, die vom sogenannten ‚Normalbefund‘ abweichen, auch erhebliche
Verunsicherungen, Ängste oder Sorgen auslösen, ja unter Umständen sogar die Ursache von
Krankheitsbeschwerden selbst sein kann (SHIP 2009, 13).

Auf der Basis der vorliegenden Daten lässt sich über Art und Ausmaß der durch die
Teilnahme an der MRT-Untersuchung ausgelösten psychischen Belastung feststellen: Beim
Warten auf den Befund z.B. befinden sich lediglich 33 von 409 ProbandInnen (= 8%) auf
einer endverbalisierten (hat mich sehr belastet / hatte keine Auswirkungen auf mich)
sechsstufigen Skala auf der Seite derer, die sich belastet gefühlt haben. Eine mangelnde
Verständlichkeit der Zufallsbefundmitteilung empfinden nur 1,5% als stark und 7,6% der
ProbandInnen als mäßig belastend. Die Wartezeit auf Abklärung ist für 9,2% stark, 11,5%
mäßig und für 29,8% ein wenig belastend. Die Angst vor den möglichen Folgen äußerte sich
bei 13,7% der ProbandInnen als starke, bei 16,8% als mäßige und bei 35,9% als geringfügige
Belastung.
Wenn Belastung auftritt, äußert sich diese vorwiegend als Sorge um die Gesundheit (23,7%),
als Gefühl der Ungewissheit (19,9%) oder in Gestalt von Schlafstörungen (14,5%), 9,1% der
ProbandInnen geben an, sich niedergeschlagen gefühlt zu haben. Den Einfluss der
Befundmitteilung auf Aktivitäten und Kontakte auf die Familie schätzen 1,2% der
ProbandInnen als stark und 3,7% als mäßig ein. Die übrigen ProbandInnen registrieren für
sich keinen Einfluss auf die Familie. Der Einfluss auf Freizeit, Freundeskreis und
Arbeitsleben wird als noch geringer eingestuft als der auf die Familie; den höchsten
Zustimmungswert erhält – bei Vorgabe der dreigliedrigen Antwortoption „stark“-„mäßig“„ein wenig“ das „ein wenig“ (3,2% der ProbandInnen) beim Einfluss auf die Freizeit.
Und auch der leichte Anstieg der (7% bei der milden, 2,6% bei der mittelgradigen und 0,8%
bei der schweren) depressiven Symptomatik kann statistisch nicht auf den Erhalt der
Zufallsbefundmitteilung zurückgeführt werden.
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Auch wenn, wie eben gezeigt wurde, die Zahl derer, die sich belastet gefühlt haben, gering ist,
sind die Berichte der Betroffenen in den Interviews doch so geartet, dass aus ethischer
Perspektive die Frage aufgeworfen werden kann, ob diese Belastung (angesichts des
erwartbaren Erkenntnisgewinns) verhältnismäßig und damit zumutbar ist (GREEN ET AL. 2009,
unpaginiert). Ursachen für eine starke Belastung können, so zeigt die Analyse der Interviews,
folgende Faktoren sein:
• das vergebliche Warten auf eine ZBM,
• die Konfrontation mit dem Inhalt der Befundmitteilung ohne direkte Möglichkeit zur
Kommunikation mit einer Ärztin /einem Arzt,
• Angst vor dem, was der Befund (für die Zukunft/Gesundheit) bedeuten könnte sowie
• lange Wartezeiten bis zur Abklärung und damit zur Beseitigung der Ungewissheit.
Die Angst vor den Folgen wird in einigen Fällen noch verstärkt, wenn die betroffenen
Personen miterlebt haben, dass Angehörige oder Freunde/Bekannte im eigenen Umfeld an
einer Erkrankung gelitten haben und evtl. auch gestorben sind, die sie mit ihrem Befund in
Verbindung bringen.
Eine allgemeingültige und intersubjektiv fraglos zustimmungsfähige Entscheidung darüber,
ob der potentielle Nutzen oder der Schaden aus der Teilnahme an der SHIP-MRT überwiegt,
ist nun, wie im Grundlegungskapitel gezeigt wurde, aus verschiedenen methodischen
Gründen nicht möglich (vgl. auch WOODWARD und TOMS 2009, 951). Zunächst fehlt es an
einer geeigneten Metrik, die eine solche Abwägung methodisch kontrolliert durchzuführen
erlaubt. Zweitens ist die Validität der ggf. mitgeteilten Ergebnisse zumindest insoweit unklar,
als gegenwärtig die Möglichkeit falsch-positiver sowie falsch negativer Befunde weder
ausgeschlossen werden noch in ihrem Ausmaß genauer bestimmt oder abgeschätzt werden
kann (ROYAL und PETERSON 2008, 309).
An dieser Stelle kann noch ein weiteres ethisches Problem angedeutet werden: Unter den
befragten ProbandInnen befanden sich auffällig viele, deren MRT-Untersuchungsergebnis
sich entweder bei der Abklärung nicht bestätigt hat oder bei denen die Abklärung zu unklaren
Ergebnissen führte (siehe Tab. 10). Für die ethische Bewertung dieses Sachverhalts ist
entscheidend, wie Spezifität und Sensitivität des SHIP-MRT im Vergleich zu den den
abklärenden niedergelassenen ÄrztInnen zur Verfügung stehenden Geräten einzuschätzen ist.
Geht man nicht einfach davon aus, dass die Validität der SHIP-MRT schlechter als die der in
der Versorgungsroutine eingesetzten Verfahren ist, so erweist es sich als schwer beurteilbar,
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ob die bei der Abklärung als falsch-positiven deklarierten SHIP-Befunde tatsächlich falschpositiv sind oder ob diese Befunde aufgrund vielleicht niedrigerer Gerätestandards in den
Niederlassungen nur nicht reproduziert werden können.
Tab. 10: Prozessualer und informationeller Status der Abklärung
Interview

Zufallsbefund

Ergebnis Abklärung

B1

Ja

wartet auf Abklärung

B2

Ja

Urologe schätzt Ergebnisse der MRT als invalide ein, keine Abklärung

B3

Nein

B4

Nein, nur Hinweis
im mündlichen
Abschlussgespräch

Hinweis aus mündlichem Abschlussgespräch bestätigt sich nicht

B5

Ja

wartet auf Abklärung (Aneurysma)

B6

Ja

Tumor ja, aber unterschiedliche Einschätzungen welcher Art, entsprechend
verschiedene Therapievorschläge je nach Einschätzung

B7

Ja

wartet auf Abklärung

B8

Ja

bereits bekannt, da Abklärung aus anderweitiger Diagnose bereits
abgeschlossen

B9

Ja

Kein akuter Handlungsbedarf, obwohl Verdacht auf Meningeom +
Aneurysma, regelmäßige Kontrolle wird als ausreichend betrachtet

B 10

Ja

bereits bekannt, da Abklärung aus anderweitiger Diagnose bereits
abgeschlossen (Einstufung des Tumors als benigne)

B 11

Ja

Ergebnis der Abklärung unklar, operative Entfernung des Eierstocks „zur
Sicherheit“

B 12

Ja

Verdacht (Aneurysma) bestätigt sich, jedoch kein akuter Handlungsbedarf

B 13

Ja

falsch-positiv

B 14

Nein

B 15

Ja

Verdacht (Tumor) bestätigt sich, Einstufung als benigne

B 16

Ja

wartet auf Abklärung

B 17

Nein

B 18

Nein

B 19

Nein

B 20

Ja

Falsch-positiv (Narbengewebe und kein Rezidiv)

B 21

Ja

Falsch-positiv

B 22

Ja

Wartet auf Abklärung

B 23

Ja

Bestätigt Verdacht

B 24

Nein, nur Hinweis
in mündlichem
Abschlussgespräch

Mit dieser Möglichkeit zu rechnen heißt dann aber, nicht ausschließen zu können, dass
ProbandInnen sich nach der Abklärung gesund wähnen, obwohl sie tatsächlich an einer
schwerwiegenden

Erkrankung

leiden.

Die
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Tatsache,

dass

die

Abklärung

der

Untersuchungsergebnisse (auf ausdrücklichen Wunsch der Ethik-Kommission) nicht im
MRT-Zentrum erfolgt, führt also nicht nur zu langen (und sehr belastenden) Wartezeiten,
sondern auch zu Abklärungsresultaten, deren Verlässlichkeit als unsicher gelten muss.
Insgesamt, um damit wieder zur Abwägungsfrage zurück zu kehren, lässt sich der Nutzen für
die ProbandInnen, etwa durch frühzeitig erkannte und dadurch therapierbare Erkrankungen,
nicht genauer quantifizieren. Der Nutzen für die Allgemeinheit durch einen potentiellen
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist erst recht nicht bezifferbar, insbesondere auch
deshalb nicht, weil mit der SHIP-MRT die Beantwortung von Fragen intendiert ist, die
vorwiegend der epidemiologischen Grundlagenforschung zuzurechnen sind. All diese
Faktoren erschweren wiederum die adäquate Aufklärung der potentiellen TeilnehmerInnen im
Vorfeld der Untersuchung (HOGGARD

ET AL.

2009, 197f.). Insbesondere können über

allgemeine wissenschaftliche Leistungsversprechen hinaus keine „harten“ Informationen
vorgelegt werden, die den ProbandInnen helfen, für sich abzuschätzen, wie viel Risiko sie
angesichts eines wie großen Nutzens in Kauf zu nehmen bereit sind.
Das heißt aber, dass hinsichtlich der Frage, ob die durch die Teilnahme an der MRTUntersuchung ausgelösten (psychischen) Belastungen angesichts des unklaren Nutzens
zumutbar sind, eine abschließende Antwort aus ethischer Perspektive (derzeit) nicht möglich
ist.
In dieser Situation hilft auch der Rekurs auf die retrospektiven Bewertungen des individuellen
Nutzens der Untersuchung durch die ProbandInnen nicht weiter. Zwar geben nur vier
ProbandInnen (=1%) der ProbandInnen an, dass sie überhaupt nicht zufrieden mit ihrer
Teilnahme waren, und auf die Frage, ob sie die Zufallsbefundmitteilung für wichtig bzw.
hilfreich halten, antworten 17, 8% bzw. 16,8 % „stark“, 9,8% bzw. 9,0% „mäßig“, 5,9% bzw.
6,6% „ein wenig“ und nur 1,5% meinen, die ZBM sei überhaupt nicht wichtig und 1,7%
überhaupt nicht hilfreich gewesen (die überwiegende Mehrheit 65,0% und 65,8% machen hier
gar keine Angabe). Aber aus der Zufriedenheit lassen sich ethisch keine Ableitungen
schließen, muss doch davon ausgegangen werden, dass diese Bewertungen häufig, TMinduziert, auf falschen Annahmen über den Nutzen beruhen.
Nun kann und soll aus der Unmöglichkeit, weder eine kriteriologisch gedeckte Abwägung
zwischen Nutzen und Schaden für Einzelne und die Allgemeinheit vornehmen, noch die
subjektive Einschätzung des Nutzens durch die TeilnehmerInnen als ethischen Maßstab
verwenden zu können, nicht die These abgeleitet werden, dass die Risiken bzw. Belastungen,
die ggf. Folge der Teilnahme an der SHIP-MRT sein könnten, prinzipiell unzumutbar sind. Es
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lässt sich mit Bezug auf dieses methodische Grundproblem nur kritisch anmerken, dass die in
den Guidelines formulierte Forderung der Verhältnismäßigkeit von Teilnahmerisiken nicht
operationalisierbar ist.
Die Applikation einschlägiger

Soll-Bestimmungen forschungsethischer Kodizes auf die

Durchführungsmodalitäten der SHIP-MRT einerseits und die Ergebnisse der Befragung der
ProbandInnen andererseits erlaubt also nicht nur Optimierungspotentiale hinsichtlich der in
SHIP zum Untersuchungszeitpunkt etablierten Durchführungspraxis zu detektieren, sondern
bringt auch zutage, dass die Guidelines an einigen Stellen als Entscheidungshilfe
schlechterdings wenig hilfreich sind.

5.2.2 Implikationen für den ethischen Regulierungsstand
Wissenschaftlichkeit des gewählten Studiendesigns und Rechtskonformität aller Prozesse
innerhalb einer Studie voraussetzend, ergeben sich – schließt man sich den im
Grundlegungskapitel

formulierten

Prinzipien

eines

gemäßigten

forschungsethischen

Kontraktualismus zur normativ ethischen Bearbeitung der mit Zufallsbefunden im
Forschungskontext verbundenen Problemen an – bei der Konzeption und Planung von
zufallsbefundträchtigen“ Forschungsstudien, eine Reihe von ethischen Herausforderungen.
Diese sind in den hier analysierten forschungsethischen Kodizes nur zum Teil abgebildet. Im
Folgenden werden deshalb die drei ethischen Problembereiche noch einmal je für sich
behandelt. Im Durchgang durch diese drei thematischen Cluster kann dargestellt werden, wo
die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung Hinweise darauf liefern, dass Teilaspekte, die
für die ProbandInnen relevant sind, in den Regelungen nicht behandelt werden oder
unterbestimmt sind, hinsichtlich derer aber die beiden im Grundlegungsabschnitt
vorgeschlagenen

kontraktualistischen

Fairness-Normen

transparent

begründete

forschungsethische Teillösungen liefern können.

5.2.2.1 Informed Consent
Der Informed Consent ist innerhalb der drei Problembereiche derjenige, der in den Kodizes
am ausführlichsten geregelt ist: Der potentielle Proband muss sorgfältig über die
Teilnahmebedingungen aufgeklärt werden, diese Aufklärung muss insbesondere a) auf die
potentiellen Risiken der Teilnahme eingehen. Es muss b) ferner sichergestellt werden, dass
die Aufklärung alle relevanten Informationen enthält, wobei c) die Form der Aufklärung so
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gewählt sein muss, dass die aufzuklärenden Personen diese Informationen auch verstehen
können. Darüber hinaus muss d) sichergestellt sein, dass die StudienteilnehmerInnen
genügend Zeit sowie die Gelegenheit für Nachfragen haben. Weiterhin sollten e) potentielle
TeilnehmerInnen auch die Chance haben, sich im Vorfeld ihrer Entscheidung mit einer
anderen Person ihrer Wahl zu beraten. Insgesamt muss f) die Zustimmung zur Teilnahme
freiwillig erfolgen, d.h. sie darf nicht auf Zwang beruhen oder sich unzulässigen Anreizen
verdanken. Schließlich muss es g) Teilnehmern zu jedem Zeitpunkt möglich sein, ohne
Nachteile das Einverständnis zur Studienteilnahme zu widerrufen.
Dass es in der Praxis Schwierigkeiten in der Umsetzung dieser Normen gibt, die mitunter so
weit gehen können, dass aus ethischer Perspektive, näherhin bei Ansetzung des in Kapitel
2.4.3.1 vorgeschlagenen Transparenzgebots an der Validität faktischer Einverständnisse
gezweifelt werden kann, ist, wie dargestellt wurde, verschiedenen Umständen geschuldet, die
durch Nachbesserungen im Aufklärungsprozedere wenigstens zum Teil ausgeräumt werden
könnten. Gerade bei den schriftlichen Aufklärungsunterlagen, speziell den IC-Dokumenten
ergibt sich jedoch das Problem, dass diese oftmals nicht nur als Grundlage für die Aufklärung
sondern gleichzeitig auch zur Vermeidung haftungsrechtlicher Risiken herangezogen werden,
was sich nicht selten negativ auf die Verständlichkeit auswirkt (THIELE 2011, 122ff.).
Erstrebenswert im Sinne der Transparenz wäre hier die Trennung von Aufklärungs- und
Haftungsfragen.

5.2.2.2 Umgang mit Zufallsbefunden
Die verschiedenen Fragen hinsichtlich eines ethisch verantwortbaren Umgangs mit
Zufallsbefunden sind, so hat es sich bereits im Grundlegungskapitel gezeigt, nicht einfachhin
durch die Sichtung und Anwendung der existierenden forschungsethischen Regularien, wie
sie in den Kodizes und Leitlinien festgelegt und in der ethischen Fachcommunity diskutiert
werden, zu beantworten. Denn es gibt auf diesem Feld Bereiche, zu denen entweder keine
oder aber widersprüchliche Handlungsempfehlungen vorliegen.
Die Frage, ob in Fällen, in denen keine mitteilungswürdigen Ergebnisse gefunden wurden,
ebenfalls eine Mitteilung an die Betroffenen ergehen soll, kann durch Anwendung des Gebots
der Minimierung antizipierbarer Belastungen beantwortet werden, da – bei geeigneter
Ausformulierung eines entsprechenden Dokuments – durch ein solches Vorgehen keine
Nachteile für die ProbandInnen, aber auch nicht für die Wissenschaftlichkeit der Studie zu
befürchten sind. Jedoch kann dadurch in einigen Fällen voraussichtlich eine Minimierung der
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Belastung

erreicht

werden,

insofern

nämlich

das

vergebliche

Warten

auf

eine

Befundmitteilung entfällt. Eine solche Benachrichtigung könnte außerdem so formuliert
werden (LANGANKE und ERDMANN 2010, 236), dass ihrer Fehlinterpretationen als „clean bill
of health“ vorgebeugt werden kann. Beispielsweise sollte dezidiert darauf hingewiesen
werden, dass bei Beschwerden eine Ärztin / ein Arzt zur Abklärung aufgesucht werden soll
und die Untersuchung keinesfalls als Ersatz für Vorsorgeuntersuchungen zu verstehen ist.
Sollte eine Probandin / ein Proband von sich von seinem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch
gemacht haben, erübrigt sich diese Mitteilung naturgemäß.
Ebenfalls als hilfreich erweisen sich die in Kapitel 2.4.3 exponierten Fairness-Gebote bei der
Klärung der Frage, durch wen die Befundung der Studienergebnisse erfolgen sollte. Da eine
eingeschränkte Validität von Ergebnissen die Möglichkeit falsch-positiver aber auch falschnegativer Befunde erhöht, falsch positive Befunde aber mit einer starken (und unnötigen)
Belastung der Betroffenen einhergehen und falsch-negative Befunde wiederum dazu führen
können, dass ProbandInnen sich in falscher Sicherheit wiegen, stellt die Sicherstellung der
größtmöglichen Validität der Ergebnisse eine Forderung dar, die unter das Gebot der
Minimierung der antizipierbaren Belastungen fällt. Dieser Forderung wird Genüge getan,
wenn (im Falle der Bildgebung) RadiologInnen bzw. (bei genetischen Untersuchungen)
GenetikerInnen, ggf. unter Hinzuziehung von FachärztInnen aus anderen Disziplinen die
Befundung vornehmen. Zum Problem der falsch-positiven Befunde in der MRTUntersuchung in SHIP vgl. HEGENSCHEID ET AL. 2009, 757.
Die Forderung nach einer empathischen Überbringung der Ergebnisse, ggf. unter Nutzung der
von der Medizinpsychologie entwickelten und in Gebieten wie der Onkologie bewährten
Algorithmen lässt sich schließlich mit dem Hinweis rechtfertigen, dass dadurch Belastungen
minimiert werden können, ohne dass durch ihre Nutzung die Wissenschaftlichkeit der Studie
beeinträchtigt wird.
Besonders komplex sind hinsichtlich des Umgangs mit Zufallsbefunden diejenigen Fragen,
die zum einen das Problem betreffen, ob Zufallsbefunde überhaupt mitgeteilt werden sollen
und zum anderen das Problem, wie ggf. bestimmt werden kann, welche Befunde
mitteilungswürdig sind. Es lassen sich Voraussetzungen benennen, unter denen es aus der
Sicht eines gemäßigten forschungsethischen Kontraktualismus vertretbar erscheint, zumindest
TeilnehmerInnen

nicht-interventioneller

Studien

keinerlei

gesundheitsbezogene

Informationen zukommen zu lassen. Diese Voraussetzungen erfüllen, wie Szenarien, die
folgende Merkmale aufweisen (PULS ET AL. 2010, 469):
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1) Die StudienteilnehmerInnen sind darüber aufgeklärt, dass sie in keinem Fall Ergebnisse
mitgeteilt bekommen und haben in die Teilnahme an der Studie im klaren Wissen um diese
Tatsache eingewilligt.
2) Das Studiensetting ist so konstruiert, dass entweder gar keine Befundung stattfindet oder
die Befundung erst zu einem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem ausgeschlossen ist, dass
etwaige Informationen noch Gesundheitsrelevanz für die TeilnehmerInnen haben können. Die
zweite Bedingung kann als erfüllt gelten, wenn die UntersucherInnen a) weder während der
Untersuchung noch hinterher die Möglichkeit haben, die generierten Informationen unter
medizinischen Gesichtspunkten zu beurteilen und b) die Daten auch anschließend so lange
unbearbeitet unter Quarantäne gestellt werden, bis sichergestellt ist, dass die Ergebnisse für
die Untersuchten, wenn sie dann vorliegen, nicht mehr relevant sind. Denn nur unter dieser
Bedingung würde auch das Nothilfeprinzip nicht mehr greifen.
Inwieweit ein solches Vorgehen, etwa im Zusammenhang mit der Durchführung bildgebender
Verfahren in der Forschung, überhaupt praktikabel ist, sei dahingestellt, zumal zu befürchten
ist, dass die Anzahl derer, die bereit sind, an einer in diesem Sinne rein fremdnützigen Studie
teilzunehmen, so gering sein dürfte, dass die Aussagekraft der Studienergebnisse und damit
ihre Wissenschaftlichkeit Schaden nimmt.
Aber auch die Entscheidung gegen eine strikte Non-Dislosure-Strategie und für die Mitteilung
zumindest „lebensbedrohlicher“ oder „mitteilungsrelevanter“ Ergebnisse löst nicht alle
ethischen Probleme, zumal dann nicht, wenn mit sogenannten „Positivlisten“ operiert wird:
Eine Schwierigkeit entsteht daraus, dass keine objektiven Kriterien darüber vorliegen, wann
ein Befund „mitteilungsrelevant“ ist:
• Um den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung zu vermeiden, müsste eine
intersubjektiv vermittelbare Definition von „lebensbedrohlich“ erfolgen. Handelt es
beispielsweise bei

einem

Verdacht

auf

eine Tumorerkrankung

um

einen

lebensbedrohlichen Befund?
• Wer legt fest, welche möglichen Befunde auf die „Positivliste“ der mitgeteilten
Befunde kommen und definiert damit die Relevanz für die Betroffenen?
• Wie wird hinsichtlich nicht behandelbarer (aber lebensbedrohlicher) Befunde
verfahren? (Lösungsvorschläge im Hinblick auf diese Problemlage, wie sie in GFH
aber auch in RUDNIK-SCHÖNEBORN 2013 unterbreitet werden, bergen die Gefahr eines
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Paternalismus, der ProbandInnen unter Umständen die Chance nimmt, ihre
verbleibende Lebenszeit bewusst zu gestalten, vgl. SCHMÜCKER 2013, 15.)
• Wie löst man die untersucherethischen Probleme, die sich ergeben, wenn eine
befundende Person eine ihres Erachtens mitteilungswürdige Auffälligkeit detektiert,
die sich jedoch nicht auf der Positivliste befindet?
Entscheidet man sich aber gegen den Einsatz einer Positivliste und wählt den Modus, die
Mitteilungswürdigkeit von Befunden an deren Zugehörigkeit zu einer offenen Kategorie
mitteilungsrelevanter Befunde zu binden, besteht die Herausforderung, dass transparent zu
machen ist, welche Befunde in diese Kategorie fallen. Dies kann höchsten auf dem Weg der
Angabe von Beispielen und Gegenbeispielen gelingen. Außerdem steigt die Gefahr der
Therapeutic Misconception. Denn ein solcher Modus ist geeignet, bei den TeilnehmerInnen
die Fehleinschätzung zu evozieren, dass die betroffene Studie ein Gesundheitsscreening
darstellt. Überdies droht, wenigstens im Fall genetischer Untersuchungen, die Gefahr, dass a)
eine Aufklärung wegen der zu großen Zahl möglicher Befunde, praktisch nicht mehr
durchführbar ist und dass b) ProbandInnen durch die Übermittlung einer Vielzahl von
Befunden überfordert werden könnten.
Aus der Mitteilung von Zufallsbefunden resultiert im Fall longitudinaler Beobachtungsstudien
schließlich das Risiko, einen systematischen Bias zu erzeugen, da die ProbandInnen sich in
der Regel aufgrund der Zufallsbefunde in ärztliche Behandlung begeben. Wie groß die
Gefahr, dass die wissenschaftliche Aussagekraft longitudinaler Beobachtungsstudien durch
solcher selbst induzierte Interventionen geschmälert wird, tatsächlich ist, wird gegenwärtig
für die SHIP-MRT in im Rahmen der DFG-Studie „Inzidentielle Befunde in einer
Bevölkerungskohorte: Eine Gefahr für valide prospektive Analysen gesundheitsbezogener
Outcomes“ untersucht.
Mit Blick auf die Problematik, welche Zufallsbefunde aus einer Studie heraus mitgeteilt
werden sollen, kann die Lösung also nur in einer Annäherung an ein Ideal liegen, dem das bei
der MRT-Untersuchung in SHIP gewählte Verfahren aus Sicht der Autorin relativ nahe
kommt. Zu verbessern wären allenfalls die folgenden beiden Aspekte:
• Bevor ProbandInnen eine Entscheidung über ihre Teilnahme treffen, muss
sichergestellt sein, dass die ProbandInnen der SHIP-MRT nicht den Status eines
Gesundheitsscreening beimessen.
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•

Im Zuge der Übermittlung der Ergebnisse muss auch für ein Verständnis hinsichtlich
deren eingeschränkter Validität gesorgt werden.

Insgesamt jedoch, ist die Entscheidung, die Mitteilungsrelevanz wesentlich auch von der
Validität der Ergebnisse abhängig zu machen und so weder ein paternalistisches Vorenthalten
von Ergebnissen noch eine unnötige Beunruhigung durch Mitteilung höchstwahrscheinlich
irrelevanter Befunde in Kauf zu nehmen, aus ethischer Perspektive zu befürworten.

5.2.2.3 Balancing Risks and Benefits
Der

Problembereich

„Balancing

Risks

and

Benefits“

ist

in

den

analysierten

forschungsethischen Kodizes formaliter umfassend geregelt: Schon vor Studienbeginn muss
geprüft werden, ob die zu erwartenden Ergebnisse bedeutsam genug sind

um die

Entscheidung zu legitimieren, TeilnehmerInnen einem bestimmten Risiko auszusetzen. Eine
Abwägung zwischen Risiko und Nutzen sollte dabei – den untersuchten Kodizes zufolge –für
jedes einzelne mögliche Risiko vorgenommen werden. Dabei gilt, dass Risiken, wann immer
möglich, vermieden oder weitestmöglich reduziert werden sollen. Potentielle ProbandInnen
müssen über mögliche Risiken aufgeklärt werden und der Teilnahme schriftlich zustimmen.
Handelt es sich bei den untersuchenden Personen gleichzeitig um die behandelnden Ärztinnen
und Ärzte, so haben diese die Gesundheit ihrer PatientInnen zu priorisieren. Nicht geregelt ist
indes,

welche

Verantwortung

nicht-ärztliche

ForscherInnen

gegenüber

den

StudienteilnehmerInnen haben. Sollten Verletzungen oder Schädigungen anderer Art durch
die Teilnahme aufgetreten sein, müssen die Betroffenen entweder behandelt oder finanziell
entschädigt werden.
Diese Regelungen haben jedoch einen ethisch gravierenden methodologischen Makel:
Nirgends wird ein Maß angegeben, bezogen auf das eine intersubjektiv vermittelbar
entschieden werden kann, wann Belastungen noch bzw. nicht mehr in einem „akzeptablen“
Verhältnis zum Nutzen stehen. Einen Ausweg bietet hier das in Kapitel 2.4.3.2
vorgeschlagene Prinzip der „Minimierung antizipierbarer Belastungen“ dar. Dieses steht
material im Einklang mit einschlägigen Normen der analysierten forschungsethischen
Kodizes,

ist

aber

insofern

methodologisch

„unbedenklicher“

als

es

nicht

die

Verhältnismäßigkeit der potentiellen Risiken im Hinblick auf den Forschungsnutzen zum
ethisch maßgeblichen Kriterium macht, sondern direkt fordert, antizipierbare Belastungen zu
vermeiden oder doch wenigstens zu minimieren. Dies bedeutet, dass Studienverantwortliche
bereits in der Phase der Planung und Konzeption einer Studie aufgerufen sind, mit potentielle
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Risiken, insbesondere Belastungen, die bei TeilnehmerInnen während einer Untersuchung
oder als deren Folge auftreten könnten, zu antizipieren um sodann Maßnahmen anzustoßen,
die geeignet sind, die als möglich identifizierten Belastungsfaktoren so weit wie möglich zu
reduzieren. Aus ethischer Sicht sind die probandenfreundlichsten Durchführungsmodalitäten
zu wählen, solange die Wissenschaftlichkeit der Studie nicht gefährdet ist, auch wenn dies
einen höheren Personal- und Mitteleinsatz nötig machen sollte. Wenn Belastung
beispielsweise dadurch reduziert werden kann, dass im Forschungskontext generierte
Zufallsbefunde persönlich und den Algorithmen der „breakting-serious-news“ gemäß
übermittelt werden, ist dieser Mitteilungsmodus dem schriftlichen aus ethischer Sicht klar
vorzuziehen. Die einzige Ausnahme bilden dabei naturgemäß Studien, in denen die
Provokation dieser Belastung selbst Zweck der Studie ist. Da dieser Fall jedoch für die
vorliegende Untersuchung nicht relevant ist, soll eine ethische Erörterung der Frage, unter
welchen Umständen die Durchführung solcher Studien gerechtfertigt sein könnte, hier
unterbleiben.

5.3 Fazit
Die vorliegende Arbeit möchte als interdisziplinärer, insbesondere empirischer Beitrag zur
Medizinethik gelesen und verstanden werden. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang,
dass weder inhaltlich noch methodisch der Rückgriff auf Vorbilder möglich war, so dass die
Untersuchung nicht nur explorative Züge trägt, sondern sich auch in methodischer Hinsicht
auf Neuland vorwagt. Schwierig gestaltete sich dabei insbesondere der Umgang mit
charakteristischen Vorbehalten aus den zu involvierenden Disziplinen (Düwell 2009, 209):
Den VertreterInnen einer „wertfreien“ Empirie ist die ethische und damit normative Reflexion
fremd, während bei EthikerInnen häufig Unbehagen aufkommt, wenn ausgerechnet
empirische Daten die „Grundlage“ einer normativen Analyse bilden, droht hier doch aus ihrer
Sicht die Gefahr des naturalistische Fehlschlusses.
Sollte es also gelungen sein, zu demonstrieren, dass die Berücksichtigung empirischer
Ergebnisse im Hinblick auf die Lösung genuin ethischer Problemstellungen zielführend sein
und einen methodischen Mehrwert darstellen kann, wäre eines der wesentlichen Ziele der
vorliegenden Arbeit erreicht. Umgekehrt wäre auch zu wünschen, dass die vorliegende
Untersuchung vermitteln kann, inwieweit der Rückgriff auf ethische Reflexionsformen helfen
kann, umsetzbare Lösungsvorschläge für Probleme der Praxis zu entwickeln.
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6 Zusammenfassung
Das Bewusstsein dafür, dass mit Zufallsbefunden, d.h. nichtintendierten Befunden aus
medizinischen Untersuchungen, vielschichtige ethische Herausforderungen einhergehen
können, hat in den letzten Jahren zugenommen; dennoch sind Entscheidungen hinsichtlich
eines ethisch verantwortlichen Umgangs mit Zufallsbefunden nach wie vor mit großen
Unsicherheiten behaftet: Der einschlägige ethische Regulierungsstand bleibt zum Teil vage,
die Perspektive der Betroffenen selbst weitestgehend unberücksichtigt.
Die vorliegende empirisch-ethische Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund am Beispiel
von Zufallsbefunden aus dem Kontext der Ganzkörper-MRT-Untersuchung in SHIP, welche
Auswirkungen Zufallsbefunde auf die betroffenen StudienteilnehmerInnen haben können;
darüber hinaus soll eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit des gegenwärtigen ethischen
Regulierungsstandes vorgenommen werden.
Für den empirischen Teil der Untersuchung wurden, unter Anwendung eines Mixed-MethodsAnsatzes, SHIP-ProbandInnen, die sich im Zeitraum vom 3. März bis zum 23. Juli 2010 in
Greifswald einer Ganzkörper-MRT unterzogen hatten, befragt. Das zweistufige Vorgehen
beinhaltete zunächst die zweimalige Befragung mittels eines Selbstausfüller-Fragebogens:
Der erste (Pre-) Fragebogen wurde den ProbandInnen unmittelbar nach der MRT
ausgehändigt und von diesen noch im Untersuchungszentrum ausgefüllt (n=439). Der zweite
(Post-) Fragebogen wurde postalisch verschickt, nachdem die ProbandInnen entweder eine
Mitteilung über einen Zufallsbefund erhalten hatten oder feststand, dass sie keine Mitteilung
erhalten würden (n=409). Die Erhebung abschließend, wurden außerdem noch 20 Face-toFace Interviews mit ProbandInnen geführt, die in den Fragebogen angeben hatten, dass sie
bestimmte Phasen des Untersuchungs- bzw. Mitteilungsprozederes als sehr belastend
empfunden haben und/oder eine erneute Teilnahme verweigern würden.
Im normativ-theoretischen Teil der Arbeit erfolgt eine Darstellung des derzeitigen
forschungsethischen Regulierungs- und Diskussionsstandes. Im Fokus stehen dabei die als
besonders relevant identifizierten Problembereiche „Informed Consent“, „Fragen des
Umgangs mit Zufallsbefunden“ und „Risk-Benefit-Assessment“.
Die Zusammenführung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung mit den Überlegungen
aus der theoretischen Grundlegung ermöglicht schließlich eine ethische Reflexion in Form
eines Abgleichs zwischen dem forschungsethisch Gebotenen (Sollen) und dem über die
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empirische Untersuchung zugänglich werdenden Ist-Stand (Sein). Ergebnis dieses Abgleichs
sind insbesondere ethisch begründete Einschätzungen im Hinblick auf Optimierungspotentiale
beim Umgang mit Zufallsbefunden aus bildgebenden Verfahren in populationsbasierter
Forschung.
Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Analysen berechtigen
insgesamt zu folgenden Schlussfolgerungen: 1) Das häufig in ProbandInnenstudien
auftretende Phänomen der Therapeutic Misconception tritt trotz eines sorgfältigen und
mehrstufigen Aufklärungsprozederes vor der Ganzkörper-MRT auch im Studienkontext von
SHIP auf und stellt eine Gefährdung des Informed Consent dar. 2) Die Anfälligkeit der
ProbandInnen für Therapeutic Misconception schränkt deren Fähigkeit zu einem realistischen
Risk-Benefit-Assessment ein, zumal ein solcher Abwägungsprozess insgesamt durch viele
Unwägbarkeiten in der Einschätzung von potentiellen Risiken und Nutzen einerseits und
durch fundamentale methodische Unklarheiten erschwert ist. Die größte Herausforderung
stellt 3) der Umgang mit den Zufallsbefunden dar und zwar sowohl auf einer konkreten als
auch auf der theoretisch-regulatorischen Ebene: Belastung entsteht bei den MRTProbandInnen vor allem durch die Folgen eines rein schriftlichen Mitteilungsmodus sowie
durch lange Zeiten der Ungewissheit bis zur Abklärung der mitgeteilten Ergebnisse. Aber
gerade zum Mitteilungs- oder Abklärungsmodus von Zufallsbefunden liegen auf
regulatorischer Ebene keine verbindlichen Empfehlungen vor; ebenso wenig abschließend
geklärt sind die grundsätzlicheren Fragestellungen, a) was überhaupt als Zufallsbefund
angesehen werden soll, b) durch wen Ergebnisse aus ProbandInnenstudien auf Zufallsbefunde
untersucht werden sollen und c) wie valide ein Zufallsbefund sein muss, damit er überhaupt
mitgeteilt wird. Hier wäre eine Einigung auf eine verbindliche und die Interessen der
ProbandInnen berücksichtigende Vorgehensweise wünschenswert.
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Probandeninformation
Ihre Teilnahme ist freiwillig!
Sollten Sie sich dazu entscheiden, nicht an der Befragung teilzunehmen, ergeben sich
daraus keine Nachteile für Sie!
Ihre Teilnahme ist wichtig!
Wir bitten Sie jedoch nachdrücklich, an der vorliegenden Befragung teilzunehmen: Sie
helfen uns damit langfristig, das Verfahren der Befundmitteilung nach der MRT-GanzkörperUntersuchung noch weiter an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzupassen.
Ihre Teilnahme unterliegt den datenschutzrechtlichen Standards der SHIP-Studie!
Die Speicherung Ihrer Daten zu Auswertungs- und Kontrollzwecken erfolgt in pseudonymisierter Form. „Pseudonymisiert“ bedeutet, dass Ihre Identifikationsmerkmale wie
Name und Anschrift durch eine Codenummer ersetzt werden. Rückschlüsse auf Ihre
Person sind dadurch nur über die Einladungsstelle von SHIP möglich, die wiederum keinen
Zugriff auf die wissenschaftlichen Daten hat.
Alle Auswertungen und Publikationen erfolgen ohne Namensnennung.
Dritten werden Untersuchungsdaten nicht oder nur in einer Form zur Verfügung gestellt, die
ihnen eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht ermöglicht.
Es gelten die datenschutzrechtlichen Standards der SHIP-Studie.
Wiederkontaktierung
Da wir gerne noch mehr über die die Auswirkungen der Befundmitteilung nach der MRTGanzkörper-Untersuchung erfahren würden, möchten wir mit ca. 40 ausgewählten
Probanden ein Interview führen. Hierzu würden wir uns unter Umständen gerne mit Ihnen
noch einmal in Verbindung setzen.
Wichtige Erklärung zum Fragebogen
Da wir gerne erfahren möchten, ob die Befundmitteilung nach der MRT-GanzkörperUntersuchung bestimmte Auswirkungen hat, benötigen wir einen Vergleich zwischen Ihren
heutigen Antworten und denen, die Sie gegebenenfalls nach einer Befundmitteilung geben
werden. Hierzu erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen ähnlichen Fragebogen wie
den vorliegenden – unabhängig davon, ob Sie eine Befundmitteilung erhalten werden oder
nicht. Bei dieser Wiederkontaktierung werden wir Sie fragen, ob Sie darüber hinaus bereit
sind, ein Interview, mit uns zu führen. Inhalt des Interviews wäre die Frage, wie Sie die Zeit
des Wartens nach der MRT-Untersuchung erlebt haben.
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Achten Sie bitte zunächst auf die in roter Schrift gehaltenen Anweisungen, diese sollen Ihnen
beim Beantworten der Frage behilflich sein.
Anschließend entscheiden Sie sich bitte, und kreuzen eines der vorgegebenen Kästchen an.
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
Ja		 Nein

			

ER

a) Benötigen Sie zum Lesen eine Brille?..........................................................

!

b) Benötigen Sie zum Autofahren eine Brille?..................................................

Oder:

(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)

ST

a) Ich bevorzuge das Tragen einer Brille..........................................................

		
		

!

!

b) Ich bevorzuge das Tragen von Kontaktlinsen...............................................

Bei einigen Fragen können Sie nicht nur zwischen Ja und Nein wählen, sondern sich auch für
Stufen dazwischen entscheiden:

MU

Wie sehr fühlen Sie sich durch den Umstand, dass Sie eine Sehhilfe wie eine Brille oder
Kontaktlinsen benötigen, eingeschränkt?
überhaupt nicht

!

extrem

Bei anderen Fragen wiederum können Sie eine Antwort in eigenen Worten formulieren. Bitte
verwenden Sie dabei Blockschrift:
Das Tragen einer Sehhilfe schränkt mich ein, weil: ich sehr viel Zeit mit dem Suchen

!

nach meiner Brille verbringe.
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1. Ich habe an der MRT-Ganzkörper-Untersuchung teilgenommen, weil…
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an!)
Ja		 Nein

			
a) ...ich mich der Wissenschaft / Forschung zur Verfügung stellen möchte.....

		

b) ...mich die Aufwandsentschädigung gereizt hat............................................

		

c) ...ich durch die MRT-Untersuchung erfahre, ob ich gesund bin...................

		

d) ...ich nach der MRT-Untersuchung nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen muss..................................................................................

		

e) …ich bestimmte körperliche Beschwerden habe und hoffe, durch die
MRT- Untersuchung den Grund dafür zu erfahren.......................................

		

f) Ich hatte andere Gründe, und zwar:

Das Aufklärungsgespräch vor der MRT- Untersuchung
2. Wie zufrieden waren Sie mit dem Aufklärungsgespräch vor der MRT-Untersuchung?
Sehr zufrieden

Nicht zufrieden

3. Hatten Sie vor der Untersuchung ausreichend Zeit und Gelegenheit, um noch offene
Fragen mit einem Arzt bzw. einer Ärztin zu besprechen?
									
Ja		
Nein
										

4

		

Fragebogen zur Befundmitteilung
Fragen zu Ihrem psychischen Wohlbefinden
4. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden
Beschwerden beeinträchtigt?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
überhaupt an einzelnen		an mehr als		 beinahe
		 nicht
Tagen		 der Hälfte		 jeden Tag
					 der Tage

a) Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten.............................................................................
b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder
Hoffnungslosigkeit...................................................
c) Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen
oder vermehrter Schlaf...........................................
d) Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu
haben............................................................................
e) Verminderter Appetit oder übermäßiges
Bedürfnis zu essen...................................................
f ) Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl,
ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben......................................................
g) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu
konzentrieren, z.B. beim Zeitunglesen oder
Fernsehen....................................................................
h) Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache
so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil
„zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch
einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?.
i) Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder
sich Leid zufügen möchten...................................
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Fragen zum Ergebnis (dem Befund) der MRT-Untersuchung
5. Wie wichtig ist Ihnen das Ergebnis der MRT-Untersuchung?
Sehr wichtig

Nicht wichtig

6. Würden Sie auch an der MRT-Untersuchung teilnehmen, wenn Ihnen das Ergebnis der 		
Untersuchung nicht mitgeteilt würde?
		
Ja
Nein
		
Für den Fall, dass Sie eine schriftliche Befundmitteilung bekommen sollten,
kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie diesen erhalten.
7. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis Sie gegebenenfalls das
Ergebnis / den Befund der Untersuchung bekommen?

Wochen.

8. Ich glaube, das Warten auf den Befund wird mich belasten.
Trifft zu

Trifft überhaupt nicht zu

In dieser Studie erfolgen Befundmitteilungen nur in schriftlicher Form. Für zukünftige Studien
interessieren uns aber schon jetzt Ihre Wünsche für Befundmitteilungen.
9. Wie sollten zukünftig die Ergebnisse der MRT-Untersuchung mitgeteilt werden?
(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)
Die Ergebnisse sollten schriftlich mitgeteilt werden..........................................
Die Ergebnisse sollten telefonisch mitgeteilt werden........................................
Die Ergebnisse sollten in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt werden.....
Andere Form der Mitteilung, und zwar:

6

Fragebogen zur Befundmitteilung

10. Welche Ergebnisse sollten zukünftig Ihrer Meinung nach mitgeteilt werden?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
					

Ja

Nein

a) Jeder Verdacht auf eine lebensbedrohliche und unmittelbar
behandlungsbedürftige Erkrankung...............................................................
b) Jeder Verdacht auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich,
deren Behandlung aber unbedingt erforderlich ist.........................................
c) Jeder Verdacht auf eine Erkrankung, deren Behandlung zwar
möglich, aber nicht unbedingt notwendig ist..................................................
d) Ich möchte die Ergebnisse auf keinen Fall mitgeteilt bekommen.................
e) Ich hätte gegebenenfalls auch gerne eine Mitteilung darüber,
dass bei mir kein Verdacht auf eine Erkrankung besteht..............................

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen so,
wie Sie die Informationen, die Sie zur Aufklärung erhalten haben, verstanden haben:
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
			

Ja

Nein

11. Bei der MRT-Befundmitteilung besteht die Möglichkeit, dass jemand
einen Befund mitgeteilt bekommt, obwohl er oder sie nicht krank ist...............
12. Bei der MRT-Befundmitteilung besteht die Möglichkeit, dass jemand
keinen Befund mitgeteilt bekommt, obwohl er oder sie krank ist......................
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13. Welche Ergebnisse der MRT-Untersuchung werden Ihnen Ihrer Meinung nach mitgeteilt?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
			

Ja

Nein

a) Jeder Verdacht auf eine lebensbedrohliche und unmittelbar
behandlungsbedürftige Erkrankung.................................................................
b) Jeder Verdacht auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich,
deren Behandlung aber unbedingt erforderlich ist..........................................
c) Jeder Verdacht auf eine Erkrankungen, deren Behandlung zwar
möglich, aber nicht unbedingt notwendig ist...................................................

Damit sind wir am Ende unserer Befragung.
Bitte sehen Sie den Fragebogen nochmals durch und prüfen Sie,
ob Sie alle Fragen beantwortet haben.
Haben Sie noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur Befragung selbst?

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
für unsere Befragung genommen haben!
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Probandeninformation
Ihre Teilnahme ist freiwillig!
Sollten Sie sich dazu entscheiden, nicht an der Befragung teilzunehmen, ergeben sich
daraus keine Nachteile für Sie!
Ihre Teilnahme ist wichtig!
Wir bitten Sie jedoch nachdrücklich, an der vorliegenden Befragung teilzunehmen: Sie
helfen uns damit langfristig, das Verfahren der Zufallsbefundmitteilung nach der MRTGanzkörper-Untersuchung noch weiter an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anzupassen.
Ihre Teilnahme unterliegt den datenschutzrechtlichen Standards der SHIP-Studie!
Die Speicherung Ihrer Daten zu Auswertungs- und Kontrollzwecken erfolgt in pseudonymisierter Form. „Pseudonymisiert“ bedeutet, dass Ihre Identifikationsmerkmale wie
Name und Anschrift durch eine Codenummer ersetzt werden. Rückschlüsse auf Ihre
Person sind dadurch nur über die Einladungsstelle von SHIP möglich, die wiederum keinen
Zugriff auf die wissenschaftlichen Daten hat.
Alle Auswertungen und Publikationen erfolgen ohne Namensnennung.
Dritten werden Untersuchungsdaten nicht oder nur in einer Form zur Verfügung gestellt, die
ihnen eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht ermöglicht.
Es gelten die datenschutzrechtlichen Standards der SHIP-Studie.
Wiederkontaktierung
Da wir gerne noch mehr über die die Auswirkungen der Zufallsbefundmitteilung nach der
MRT-Ganzkörper-Untersuchung erfahren würden, möchten wir mit ca. 40 ausgewählten
Probanden ein Interview führen. Hierzu würden wir uns unter Umständen gerne mit Ihnen
in Verbindung setzen.
Wichtige Erklärung zum Fragebogen
Einen Teil der folgenden Fragen haben wir Ihnen bereits im ersten Fragebogen, den Sie
direkt nach der MRT-Untersuchung ausgehändigt bekommen haben, gestellt. Wir stellen
dieselben Fragen heute noch einmal, um festzustellen, ob Sie in der Zwischenzeit Ihre
Meinung geändert haben.
Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern: Dieser Fragebogen richtet sich an alle Probandinnen
und Probanden, die an der MRT-Untersuchung teilgenommen haben, also auch an diejenigen, die keinen Befund erhalten haben!
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Dieser Fragebogen enthält einige Fragen, die Sie nur beantworten müssen, wenn Sie eine
schriftliche Befundmitteilung bekommen haben. Diese Fragen sind grau unterlegt. Bitte
beachten Sie, dass der Fragebogen wieder mit einigen Fragen abschließt, die sich wieder
an alle richten.
Achten Sie bitte zunächst auf die in roter Schrift gehaltenen Anweisungen, diese sollen
Ihnen beim Beantworten der Frage behilflich sein.
Anschließend entscheiden Sie sich bitte und kreuzen eines der vorgegebenen Kästchen an.

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
Ja		 Nein

ER

			

a) Benötigen Sie zum Lesen eine Brille?..........................................................

!

b) Benötigen Sie zum Autofahren eine Brille?..................................................
Oder:

ST

(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)

a) Ich bevorzuge das Tragen einer Brille..........................................................

		
		

!

!

b) Ich bevorzuge das Tragen von Kontaktlinsen...............................................

Bei einigen Fragen können Sie nicht nur zwischen Ja und Nein wählen, sondern sich auch für
Stufen dazwischen entscheiden:

MU

Wie sehr fühlen Sie sich durch den Umstand, dass Sie eine Sehhilfe wie eine Brille oder
Kontaktlinsen benötigen, eingeschränkt?

!

überhaupt nicht

extrem

Bei anderen Fragen wiederum können Sie eine Antwort in eigenen Worten formulieren. Bitte
verwenden Sie dabei Blockschrift:
Das Tragen einer Sehhilfe schränkt mich ein, weil: ich sehr viel Zeit mit dem Suchen

!

nach meiner Brille verbringe.
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Fragebogen zur Befundmitteilung

1. Ich habe an der MRT-Ganzkörper-Untersuchung teilgenommen, weil…
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an!)
		

Ja		 Nein

a) ...ich mich der Wissenschaft / Forschung zur Verfügung stellen möchte.....

		

b) ...mich die Aufwandsentschädigung gereizt hat............................................

		

c) ...ich durch die MRT-Untersuchung erfahre, ob ich gesund bin...................

		

d) ...ich nach der MRT-Untersuchung nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen muss..................................................................................

		

e) …ich bestimmte körperliche Beschwerden habe und hoffe, durch die
MRT- Untersuchung den Grund dafür zu erfahren.......................................

		

f) Ich hatte andere Gründe, und zwar:

Fragen zum Ergebnis (dem Befund) der Untersuchung
aus heutiger Sicht
2. Wie wichtig ist ihnen das Ergebnis der MRT-Untersuchung?
Sehr wichtig

Nicht wichtig

3. Hätten Sie auch an der MRT-Untersuchung teilgenommen, wenn Ihnen das Ergebnis der 		
		
Untersuchung nicht mitgeteilt worden wäre?
									
Ja		
Nein
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Fragebogen zur Befundmitteilung

In dieser Studie erfolgen Befundmitteilungen nur in schriftlicher Form. Für zukünftige
Studien interessieren uns aber schon jetzt Ihre Wünsche für Befundmitteilungen.
4. Wie sollten zukünftig die Ergebnisse der MRT-Untersuchung mitgeteilt werden?
(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)
Die Ergebnisse sollten schriftlich mitgeteilt werden..........................................
Die Ergebnisse sollten telefonisch mitgeteilt werden........................................
Die Ergebnisse sollten in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt werden.....
Andere Form der Mitteilung, und zwar:

5. Welche Ergebnisse sollten zukünftig Ihrer Meinung nach mitgeteilt werden?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
					

Ja

Nein

a) Jeder Verdacht auf eine lebensbedrohliche und unmittelbar
behandlungsbedürftige Erkrankung...............................................................
b) Jeder Verdacht auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich,
deren Behandlung aber unbedingt erforderlich ist.........................................
c) Jeder Verdacht auf eine Erkrankung, deren Behandlung zwar
möglich, aber nicht unbedingt notwendig ist..................................................
d) Ich möchte die Ergebnisse auf keinen Fall mitgeteilt bekommen.................
e) Ich hätte gegebenenfalls auch gerne eine Mitteilung darüber,
dass bei mir kein Verdacht auf eine Erkrankung besteht..............................

6.

Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
ausgezeichnet

sehr gut

gut

weniger gut

schlecht
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Fragen zu Ihrem psychischen Wohlbefinden
7. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden
Beschwerden beeinträchtigt?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
überhaupt an einzelnen		an mehr als		 beinahe
		 nicht
Tagen		 der Hälfte		 jeden Tag
					 der Tage

a) Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten.............................................................................
b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder
Hoffnungslosigkeit...................................................
c) Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen
oder vermehrter Schlaf...........................................
d) Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu
haben............................................................................
e) Verminderter Appetit oder übermäßiges
Bedürfnis zu essen...................................................
f ) Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl,
ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben......................................................
g) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu
konzentrieren, z.B. beim Zeitunglesen oder
Fernsehen....................................................................
h) Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache
so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im Gegenteil
„zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch
einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?.
i) Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder
sich Leid zufügen möchten...................................
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Fragebogen zur Befundmitteilung
Fragen zum Ergebnis (dem Befund) der MRT-Untersuchung
8. Unmittelbar nach der MRT-Untersuchung wurde ein ärztliches Abschlussgespräch mit
Ihnen geführt. Wurde Ihnen im Rahmen dieses Gesprächs ein Befund mitgeteilt, der
sofort abgeklärt werden musste?
		
Ja
Nein
		
9. Wie haben Sie das Warten darauf, ob Sie eine schriftliche Befundmitteilung erhalten
würden, empfunden?
Das Warten…
...hatte keine Aus-							
wirkungen auf mich

...hat mich
sehr belastet

10. Haben Sie eine schriftliche Befundmitteilung mit den Ergebnissen der MRTUntersuchung erhalten?
		

Ja

Nein

Wenn Sie keine Befundmitteilung erhalten haben, fahren Sie bitte mit der Beantwortung der
Frage 25 auf Seite 11 fort.
Wenn Sie eine schriftliche Befundmitteilung erhalten haben, möchten wir Sie bitten,
auch die folgenden, grau unterlegten, Fragen zu beantworten.
11. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das Ergebnis / den Befund
der Untersuchung bekommen haben?

Wochen.

12. Handelte es sich bei der schriftlichen Befundmitteilung um…
einen Befund

mehrere Befunde?

13. War Ihnen der Befund bzw. waren Ihnen die Befunde schon vor der Mitteilung bekannt?
(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)
		

nicht bekannt

teilweise bekannt

vollständig bekannt
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Fragebogen zur Befundmitteilung

14. Haben Sie den Befund, so wie er Ihnen mitgeteilt wurde, verstanden?
		

Ja

Nein

		
15. Haben Sie sich Informationen zur Bedeutung des Befundes besorgt?
(Sie können mehrere Antworten ankreuzen)
Nein..............................................................................................................................
Ja, direkt im MRT-Untersuchungszentrum...................................................................
Ja, bei einer Ärztin / einem Arzt...................................................................................
Ja, bei einem Mitglied meiner Familie / bei Bekannten................................................
Ja, im Internet...............................................................................................................
Anderes, und zwar:

16. Welche Art von Ergebnis enthielt Ihre Befundmitteilung?
(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)
Den Verdacht auf eine lebensbedrohliche und unmittelbar
behandlungsbedürftige Erkrankung..............................................................................
Den Verdacht auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich,
deren Behandlung aber unbedingt erforderlich ist.......................................................
Den Verdacht auf eine Erkrankung, deren Behandlung zwar möglich,
aber nicht unbedingt notwendig ist...............................................................................
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
Rückblickend schätze ich die Befundmitteilung als …
überhaupt nicht ein wenig

17. ...seelisch belastend für mich ein...................
18. ...wichtig für mich ein................... ..................
19. ...hilfreich für mich ein....................................
8

mäßig

stark

Fragebogen zur Befundmitteilung

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
20. Ich fühlte mich durch die Befundmitteilung belastet...
überhaupt nicht ein wenig

mäßig

stark

mäßig

stark

a) …wegen der möglichen Folgen, die der Befund für mich haben könnte.............................
b) …wegen der langen Wartezeit bis zur Abklärung des Befundes...........................................
c) …weil ich den Befund nicht richtig verstanden habe..........................................................
d) …aus anderen Gründen (bitte versuchen
Sie, diese zu nennen):

. .......................................................................

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
21.In den Tagen oder Wochen nach der Befundmitteilung …
überhaupt nicht ein wenig

a) ...habe ich mir Sorgen um meine Gesundheit gemacht....................................................
b) ...habe ich Schlafstörungen gehabt.................
c) ...habe ich eine innere Unruhe verspürt..........
d) ...hat mich Ungewissheit geplagt.....................
e) ...fühlte ich mich niedergeschlagen.................
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Fragebogen zur Befundmitteilung

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine der möglichen Antworten an)
22. Die Befundmitteilung hat meine normalen Aktivitäten oder Kontakte eingeschränkt, z.B. ...
überhaupt nicht ein wenig

mäßig

stark

a) …im Familienleben..........................................
b) …in der Freizeit................................ ...............
c) …im Freundeskreis.........................................
d) …im Arbeitsleben............................................
e) …in anderen Bereichen (bitte versuchen Sie,
diese zu nennen:
. .......................................................................

23. Waren oder sind Sie wegen des MRT-Befundes in ärztlicher Behandlung?
(Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Möglichkeiten)
Nein...........................................................................................................................
Ja, die Behandlung ist abgeschlossen......................................................................
Ja, die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen....................................................

24. Haben Sie zur Abklärung des Befundes eine der folgenden Untersuchungen in Anspruch
genommen?
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
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Ja		 Nein

a) Blutuntersuchung........................................................................................

		

b) Ultraschalluntersuchung (Sonographie)......................................................

		

c) Untersuchung mittels eines Computertomographen (CT)..........................

		

d) Biopsie (Gewebeentnahme).......................................................................

		

e) Stationäre oder ambulante Operation.........................................................

		

→

Fragebogen zur Befundmitteilung
Ab hier bitte wieder ALLE den Fragebogen ausfüllen!

Abschließend wüssten wir gerne, wie Sie rückblickend Ihre Einwilligung in die MRT-Untersuchung sowie die Befundmitteilung einschätzen.
Rückblickend...
25. ...bin ich zufrieden, dass ich an der MRT-Untersuchung teilgenommen habe
trifft voll und ganz zu

trifft überhaupt nicht zu

26. ...fühle ich mich in meinem Körper sicherer als vor der MRT-Untersuchung
trifft voll und ganz zu

trifft überhaupt nicht zu

27. Aus heutiger Sicht hätte ich mir eine andere Information und Aufklärung zur MRTUntersuchung gewünscht
									
Ja		
Nein
										

		

28. Wenn ja, was würden Sie an den Informationen und der Aufklärung zur MRT-Untersuchung
ändern oder ergänzen?
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Fragebogen zur Befundmitteilung

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile entweder Ja oder Nein an)
			

Ja

Nein

29. Bei einer besseren Probandeninformation und Aufklärung hätte ich nicht an
der MRT-Untersuchung teilgenommen..............................................................
30. Bei einer besseren Probandeninformation und Aufklärung hätte ich keine
schriftliche Befundmitteilung bekommen wollen................................................

Damit sind wir am Ende unserer Befragung.
Bitte sehen Sie den Fragebogen nochmals durch und prüfen Sie,
ob Sie alle Fragen beantwortet haben.
Haben Sie noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur Befragung selbst?

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
für unsere Befragung genommen haben!

12

Anhang 2: Anschreiben zum Post-Fragebogen

Anschrift

Datum

Zweiter Fragebogen zur MRT-Befundmitteilung
Anrede
Sie waren so freundlich, bereits unseren ersten Fragebogen unmittelbar nach
der MRT-Untersuchung auszufüllen. Da uns interessiert, ob sich Ihre
Meinung zur MRT-Untersuchung zwischenzeitlich geändert hat, ist für uns
der Vergleich zwischen Ihren heutigen Antworten und denen, die Sie im
ersten Fragebogen gegeben haben, von hoher Wichtigkeit.
Wir möchten Sie also herzlich bitten, den beiliegenden Fragebogen so bald
wie möglich auszufüllen und im frankierten Rückumschlag, den wir
beigefügt haben, an die SHIP - Studie zurückzusenden.
Falls Sie noch Fragen zum Ausfüllen des Fragebogens haben, bin ich an
Wochentagen zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr unter folgenden
Telefonnummern:
03834 862504 oder 0175-7916019
für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Pia Erdmann M.A.
Department für Ethik in den Lebenswissenschaften

Anlagen

Anhang 3: Einwilligung zur Teilnahme am Interview

Einwilligung zur Teilnahme am Interview

Für die wissenschaftliche Auswertung der MRT-Befundübermittlung
möchten wir gern noch ein persönliches Interview mit einigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern führen.
Falls Sie zu einem Interview bereit sind, bitten wir Sie uns mitzuteilen, wann
und wie Sie für dieses Interview zu erreichen sind.
Teilnahme am Interview:
Ja

Nein

Für das Interview bin ich erreichbar unter der Telefonnummer:

Oder unter der Anschrift:

PLZ

ORT

Name, Vorname

Auch hierfür herzlichen Dank!

Anschrift

Unterschrift

Anhang 4: Informed Consent Interview
Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich mit einer Nutzung des von Frau Erdmann mit mir geführten
Interviews zu wissenschaftlichen Zwecken, einschließlich der Veröffentlichung der
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit, einverstanden.
Frau Erdmann hat mich in diesem Zusammenhang mündlich darüber aufgeklärt,
dass sie die für die Veröffentlichung in Frage kommenden Passagen des Interviews
sowie ggf. eine schematische Beschreibung meines Falles einer sorgfältigen
Deidentifikation unterziehen wird, so dass ein Rückschluss auf meine Person nicht
möglich sein wird.

__________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Anhang 5: Exemplarischer Interviewleitfaden
Erzählanstoß:
Wenn es Ihnen zu viel wird oder Sie eine Pause brauche, sagen Sie bitte Bescheid. Wir
können jederzeit das Interview unterbrechen.
Das Interview ist gegliedert in drei Bereiche,
1) zunächst möchte ich, dass Sie frei erzählen,
2) dann gehen wir zusammen den Fragebogen durch und die Fragen, die sich mir gestellt
haben
3) und zuletzt habe ich noch so einige Fragen, zu eher abstrakten Themen. Bei diesen
Themen geht es nicht direkt um Ihre Erfahrungen, sondern vielmehr

um Ihre

Einstellungen

Also zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir frei zu erzählen, welche Erfahrungen Sie im
Zusammenhang mit der MRT-Ganzkörper-Untersuchung Sie gemacht haben. Frei erzählen
heißt, dass Sie einfach alles was Ihnen dazu einfällt berichten, es bedarf keiner zeitlichen
Reihenfolge, keiner besonderen Logik etc., Sie erzählen, so wie Sie mögen:
Wie sind Sie dazu gekommen, bei der MRT-Ganzkörper-Untersuchung mitzumachen?
Wie haben Sie die Untersuchung empfunden usw., alles was Ihnen zum Thema MRTGanzkörper-Untersuchung wichtig ist?

Anhang 5: Exemplarischer Interviewleitfaden
Es geht um Ihre Motivation, bei der MRT-Ganzkörper-Untersuchung mitzumachen, können
Sie mir sagen, wie Sie zur Teilnahme an SHIP gewonnen wurden?
Gab es bei der Gewinnung zur Teilnahme etwas, was Ihnen besonders angenehm oder
unangenehm aufgefallen ist?
Ansprechen der Auffälligkeiten im Vergleich der Antworten Fragebogen 1 und 2:
Was haben Sie sich von der Teilnahme an der MRT-Untersuchung (es geht nur um MRT,
nicht alle SHIP-Untersuchungen) versprochen?
Sie haben bei der Frage, ob Sie sich der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchten: „Ja“
angekreuzt, warum?
Haben Sie eine Aufwandsentschädigung erhalten?
Sie haben im Pre-FB angekreuzt, dass Sie sich von der MRT-Untersuchung versprochen
haben, zu erfahren, ob Sie gesund sind und im Prä-Bogen angegeben, dass Sie bestimmte
körperliche Beschwerden hatten und hofften den Grund dafür zu erfahren?
Hatten Sie Grund zu der Annahme, dass Sie nicht gesund sind?
Nehmen Sie Vorsorgeuntersuchungen wahr, wenn ja, welche?
Hat die MRT-Untersuchung Ihr Verhalten hinsichtlich Vorsorgeuntersuchungen beeinflusst?
Wurden Ihre Erwartungen an die MRT-Untersuchung erfüllt?
Haben Sie erwartet, dass Sie einen Befund erhalten würden oder eher nicht?
Zu Frage 2 (Post-FB): Warum Untersuchung sehr wichtig?
Frage 3 (Post-FB): Sie haben angekreuzt, dass Sie auch ohne Ergebnisse an der MRT
teilgenommen hätten? Ist Ihnen bewusst, dass mit der Frage gemeint ist, dass egal was
rauskommt und egal wie schwerwiegend der Befund ist, dass Sie ihn trotzdem nicht erhalten
würden?
Frage 4 (Post-FB): Sie haben bei Art der Befundmitteilung angegeben, Sie möchten das
Ergebnis gerne schriftlich mitgeteilt bekommen. Warum?
Wie sähe die ideale Form der Befundmitteilung aus?

Anhang 5: Exemplarischer Interviewleitfaden
Frage 5 (Post-FB): Sie haben bei dieser Frage angegeben, dass Sie nur diejenigen Ergebnisse
mitgeteilt bekommen möchten, die lebensbedrohlich und unbedingt behandlungsbedürftig
sind?
Sie haben auch angekreuzt, dass Sie, wenn nichts gefunden wurde, dass Sie dann auch gerne
eine Mitteilung hätten?
Frage 6 (Post-FB): Ihr Gesundheitszustand „ gut“. Mögen Sie davon erzählen?
Frage 9 (Post-FB): Das Warten auf die Befundmitteilung hat Sie etwas belastet, Sie haben
auf einer Skala von 1-6 eine 3 als Auswirkung angegeben? Wie würden Sie das Warten
beschreiben?
Sie hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Warten Sie belasten würde, wieso hat
es Sie dann doch belastet?
Wie lange? (belastet / gewartet)
Sie haben eigentlich erwartet, dass es 2-3 Wochen dauern würden.
Wann haben Sie nicht mehr darüber nachgedacht?
Und wann haben Sie dann den Befund erhalten? (=16 Wochen)
Haben Sie noch damit gerechnet?
Wie kann ich mir das vorstellen, wie war die Situation? Wenn ich einen Film drehen wollte,
wie würde das aussehen?
Es war ein Befund, den Sie nicht kannten?
Sie haben den Befund verstanden?
Haben dann bei einem Arzt / einer Ärztin nachgefragt? (wie lange hat das gedauert, bis
Gelegenheit zu einem solchen Gespräch hatten?)
Verdacht auf eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich deren Behandlung aber
unbedingt erforderlich ist?
Es hat Sie seelisch ein wenig belastet?
Mäßig wichtig und hilfreich?

Anhang 5: Exemplarischer Interviewleitfaden
Mäßige Belastung wegen der möglichen Folgen?
Wie lange hat es bis zu Abklärung gedauert? War ein wenig belastend?
Wieso Angst, dass noch etwas anderes dazu kommt?
Ein wenig Sorgen um ihre Gesundheit
Ein wenig Schlafstörungen
Ein wenig Ungewissheit
Ist die Behandlung jetzt abgeschlossen?
Blutuntersuchung und MRT?
Was denken Sie dazu, dass es 16 Wochen gedauert hat, bis Sie ihren Befund erhalten haben?
Glauben Sie, dass dies irgendwelche Auswirkungen auf Sie oder Ihre Gesundheit hatte, dass
Sie den Befund so spät bekommen haben?
Sie sind zufrieden, dass Sie an der Untersuchung teilgenommen haben?
Sie fühlen sich in Ihrem Körper sicherer als vor der Untersuchung?
Wann war es abgeschlossen?
Aus heutiger Sicht wünschen Sie sich keine andere Informationen und eine andere
Aufklärung zur MRT-Untersuchung?
Erinnern Sie sich noch an die Aufklärung?
Was gehört dazu?
Sie waren mit dem Aufklärungsgespräch unmittelbar vor der Untersuchung sehr zufrieden?
Erinnern Sie sich noch daran?
Können Sie sich noch an Inhalte des Gesprächs erinnern?
Was meinen Sie, warum hat man dieses Gespräch mit Ihnen geführt?
Und die schriftlichen Unterlagen?
Aufklärung gelesen?
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Aufklärung verstanden?
Erinnern Sie sich daran, dass in der Aufklärung etwas von der Möglichkeit von falsch
positiven und falsch negativen Befunden stand?
Dass es falsch positive Befunde geben könnten, haben Sie mit ja angekreuzt, aber die
Möglichkeit von falsch negativen Befunden haben Sie verneint?
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Patienten und einem Probanden?
Auf ihren Fall als Proband in der MRT-Untersuchung angewendet, glauben Sie, dass Sie als
Proband einer MRT-Untersuchung anders behandelt werden als jemand, der die Untersuchung
als Patient mitmacht?
Können Sie sich vorstellen, dass ein Proband anders aufgeklärt werden muss, als ein Patient,
wo könnte das eine Rolle spielen?
War es für Sie erkennbar, dass Sie ein Proband und keine Patient waren?

Jetzt möchte ich zum dritten Teil des Interviews übergehen, weg von Ihren Erfahrungen, die
Sie mit der MRT-Untersuchung gemacht haben, hin zu Ihren Einstellungen.
Lesetafel 1:
„Bei SHIP handelt es sich um eine epidemiologische Studie, d.h. es werden Daten über die
Gesundheit der Bevölkerung Vorpommerns gesammelt. Es gibt nun Forscher, die die
Auffassung vertreten, dass es für die Ergebnisse der Studie am besten wäre, die Probanden
würden die Ergebnisse gar nicht erfahren.“
Was denken Sie dazu?
Lesetafel 2:
„Der Grund dafür, dass keine Befunde mitgeteilt werden sollen ist, dass mit der Mitteilung
der Befunde die Ziele der Studie gefährdet werden, weil die Probanden mit Befunden sich
einer ärztlichen Behandlung unterziehen, während aber das Ziel der Studie ist, die Gesundheit
der Vorpommern ohne jegliche Einflussnahme zu beobachten. Zukünftige Generationen
können laut dieser Auffassung also besser von den Ergebnissen der Studie profitieren, wenn
die Probanden keine Befunde erhalten.“
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Was halten Sie davon?
(Hinweis, dass in SHIP und SHIP-MRT diese Non-Disclosure-Strategie nicht vertreten wird,
sondern die abklärungsbedürftigen Ergebnisse mitgeteilt werden)
Würden Sie auch teilnehmen, wenn Sie keine Ergebnisse erhalten?
Welchen Nutzen haben Sie von der Untersuchung?
Finden Sie, dass es eine moralische Verpflichtung zur Teilnahme an solchen Studien gibt,
jemand also auch mitmachen sollte, wenn er keine Ergebnisse erhält?
Sehen Sie auch Nachteile, die die Untersuchung für die Teilnehmer mit sich bringt?
Ergeben sich für Sie Nachteile daraus, wenn Sie die Ergebnisse der Untersuchung erfahren?
Recht auf Nichtwissen, wie schätzen Sie das ein?
Haben Sie Angst vor dem Missbrauch der Daten?
Ist Datenschutz überhaupt ein Thema für Sie?
Der ideale Arzt, wie wünschen Sie sich diesen? Nennen Sie einfach mal 5 Worte, die Ihres
Erachtens den idealen Arzt charakterisieren:
Welche Rolle / Verantwortung hat ein Arzt seinem Patienten gegenüber?
Forscher?

Anhang 6: Code-Matrix
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