
Checkliste zur Begutachtung von Studien des IfADo
und außerinstitutionellen Einrichtungen 
 
 
 
Die vorliegende Checkliste und die ergänzenden Erläuterungen orientieren sich an Empfeh-
lungen und Leitlinien der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie (DAE). 
 
Eine förmliche Beratungspflicht über die Studien ergibt sich aus den derzeit gültigen Berufs-
ordnungen zahlreicher Ärztekammern, nach denen ärztliche Leiter der Studien mit personen-
bezogenen Daten verpflichtet sind, sich über die mit dem Vorhaben verbundenen berufsethi-
schen und berufsrechtlichen Fragen beraten zu lassen. 
 
Die Richtlinien von Förderungsinstitutionen, Universitäten oder anderen Forschungseinrich-
tungen können darüber hinaus eine entsprechende Beratungspflicht begründen. 
 
Unabhängig davon kann die Beratung durch eine Ethikkommission die Funktion des Schutzes 
der beteiligten Forscher vor ethisch oder wissenschaftlich bedenklichen Aspekten einer Studie 
erfüllen. 
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Checkliste zur ethischen Begutachtung von Studien 
 

Fragestellung der Studie Anmerkungen 
• Fragestellungen und Ziele der geplanten Studie 1 
• Relevanz der Studie für die Forschung  
•  Formulierung von Forschungshypothesen  

  
  

 
Studienplanung und Studiendesign 2 

• Art der Studie  
• Fallzahlabschätzung  
• Auswahl der Studienteilnehmer  
• Statistische Methoden  
 

Erhebungsinstrumente 3 
• Darstellung der verwendeten Erhebungsverfahren  
• Invasivität  
• Unmittelbare und mittelbare Risiken  
 

Probandeninformation und Einverständniserklärung 4 
• Information der Probanden über Ziele und Ablauf der Studie  
• Einverständniserklärung (Form, Reichweite)  
• Ausnahmeregelungen zum Einholen des Einverständnisses  
• Erweiterung der Fragestellung  
 

Vertrauliche Behandlung der Daten 5 
• Art und Umfang der Anonymisierung  
• Regularien der Weitergabe von Daten/ der Kooperation mit anderen 

Wissenschaftlern 
 

 
Rechtliche Beziehungen 6 

• Wegeversicherung und zusätzliche Probandenversicherung  
 

Biologische Materialien/genetische Marker 7 
• Art der gewonnenen Materialien (gering-, hochinformative Marker)  
• Einverständniserklärung  
• Spätere Erweiterung der Fragestellung und Rückgriff auf  
      vorhandene Materalien/Befunde 

- gering-informative Marker 
- hoch-informative Marker 

 

 

 
Kommunikation der Ergebnisse 8 

• Wissenschaftliche Publikation  
• Information von Probanden, Angehörigen, Hausärzten  
• Mitteilung an Entscheidungsträger, allgemeine Öffentlichkeit  
 



Anmerkungen 
1.1 Das Studienprotokoll soll die Fragestellung der Studie, 

ggf. gegliedert nach Haupt- und Nebenfragestellungen, 
in nachvollziehbarer Weise darstellen. Die Relevanz 
der Studie für die Forschung ist vor dem Hintergrund 
des bereits verfügbaren Wissens darzulegen. Das Stu-
dienprotokoll soll möglichst präzise formulierte  
Forschungshypothesen enthalten 

Studienplanung 
Forschungshypothesen 

   
2.1 Studienplanung und –durchführung und die geplanten 

statistischen Auswertungsmethoden sollen angegeben 
werden, so dass eine Beurteilung der methodischen 
Angemessenheit der beantragten Studie möglich wird. 

Auswertungsmethoden 

   
2.2 Im Studienprotokoll so eine quantitative Abschätzung 

der benötigten Fallzahl erfolgen, bei der die untersuchte 
Fragestellung, die verwendeten statistischen Analyse-
verfahren und weitere methodische Gesichtspunkte 
Berücksichtigung finden. 

Fallzahlabschätzung 

   
2.3 Es ist darzustellen, wie die Probanden für die Studie 

ausgewählt werden. 
Auswahl der Studienteil-
nehmer 

   
3 Für spezielle Fragestellungen kommen klinische Unter-

suchungsmethoden (z.B. Provokationstests im Hinblick 
auf Atemwegserkrankungen oder Allergien, Röntgen-
aufnahmen) zur Anwendung. Die Durchführung medi-
zinischer Untersuchungsverfahren ist an die Erfüllung 
der rechtlichen Vorgaben (z.B. Durchführung durch 
einen Arzt) gebunden. 

Erhebungsverfahren 

   
 Die im Rahmen einer Studie vorgesehenen Erhebungs-

verfahren sind im Studienprotokoll zu beschreiben, die 
entsprechenden Angaben in die Probanden-Information  
aufzunehmen. Dabei sollen insbesondere Invasivität 
und Risiken der Untersuchungsverfahren dargestellt 
werden, wobei sich die Risikoeinschätzung sowohl auf 
die unmittelbaren Risiken der Erhebung selbst als auch 
auf nachteilige Folgen der Befunderhebung beziehen 
muss. 

 

   
4.1 Die Studienteilnehmer sollen angemessen über die  

Ziele und Methoden der Studie, über den voraussichtli-
chen Nutzen, potentielle Risiken und Nachteile sowie 
über die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Möglich-
keit, eine bereits gegebene Einwilligung jederzeit ohne 
Nachteile zurückzuziehen, informiert werden. 
Die Zustimmung soll in freier Entscheidung und vor-
zugsweise in schriftlicher Form gegeben werden. 

Probanden-Information und 
Einverständniserklärung 

   
   



4.2 Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen setzen der 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
ohne Einwilligung der Betroffenen enge Grenzen. Jede 
Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung ist nur im überwiegenden Allgemeininte-
resse und unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit zulässig. Die Vorgehensweise muss 
für den angestrebten Zweck geeignet und notwendig 
sein und  es darf keine Alternative geben, die die Be-
troffenen weniger belastet (z.B. Anonymisierungs- und 
Psyeudoanonymisierungsverfahren). 
 
Im Gegensatz dazu ist die Forschung mit anonymisier-
ten Daten ohne Vorliegen einer Einverständniserklä-
rung aus datenschutzrechtlicher Sicht möglich. Das 
Bundesdatenschutzgesetz definiert dabei „Anonymisie-
ren“ als Verändern personenbezogener Daten derart, 
dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhält-
nismäßig großen Aufwand einer Person zugeordnet 
werden können (faktische Anonymisierung). 

Ausnahmeregelungen zum 
Einholen des Einverständ-
nisses 

   
4.3 Im Laufe eines Forschungsvorhabens kann sich zeigen, 

dass aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnis 
eine inhaltliche Ausweitung der Fragestellung oder eine 
Nutzung der erhobenen Daten in weiterführenden Ana-
lysen sinnvoll erscheint, ohne dass die Studienteilneh-
mer hierzu ihr Einverständnis erklärt hätten. Eine er-
neute Kontaktierung der Probanden ist häufig nicht 
möglich oder wäre mit zusätzlichem, unvertretbar ho-
hen Aufwand und Kosten verbunden. 
 
Als weiterer Lösungsansatz besteht hier die Möglich-
keit, Einwilligungserklärungen so zu formulieren, dass 
eine eventuelle inhaltliche Änderung bzw. Ausweitung 
der Fragestellungen der Studie mit umfasst ist (vgl. 
8.1). 

Erweiterung der Frage- 
stellung 

   
5.1 Teilnehmer an Studien haben Anspruch auf die vertrau-

liche Behandlung ihrer Daten und auf Wahrung der 
Anonymität. Um mögliche Schäden und Nachteile 
durch Einsichtnahme von Dritten in personenbezogene 
Daten zu vermeiden, müssen geeignete Vorkehrungen 
getroffen werden, durch die eine (Re-) Identifikation 
von Personen als Studienteilnehmer und die Herstel-
lung eines Bezugs von Daten zu bestimmten Personen 
verhindert wird. 

Vertrauliche Behandlung 
der Daten 

   
   
   
   



5.2 Grundsätzlich können anonymisierte Daten ohne daten-
schutzrechtliche Beschränkungen weitergegeben wer-
den. Dennoch sollte die vorgesehene Weitergabe in den 
Fällen, in denen diese (z.B. im Rahmen einer Datenana-
lyse durch eine kooperierende Forschergruppe, bei mul-
tizentrischen Studien) zum Zeitpunkt der Studiendurch-
führung bereits absehbar ist, in der Einwilligungserklä-
rung angesprochen werden. Bei jeder Weitergabe von 
Daten ist durch geeignete Maßnahmen die Wahrung der 
Anonymität der Betroffenen sicherzustellen. 

Weitergabe von Daten 

   
6 Für Probanden, die sich zur Teilnahme an einer Studie 

in ein Studienzentrum begeben, wird in der Regel eine 
Wegeversicherung abzuschließen sein. Die Notwendig-
keit darüber hinausgehender Versicherungen (z.B. zur 
Deckung von Folgen invasiver Untersuchungsmetho-
den) ist im Einzelfall zu klären. 

Versicherung 

   
7.1 Im Rahmen der Nutzung biologischer, insbesondere 

genetischer Materialien (DNA) können sich spezielle 
ethische Probleme ergeben. Diese betreffen einerseits 
den besonderen Informationsgehalt dieser Materialien, 
der eine sehr genaue Charakterisierung von Probanden 
dadurch ein erhöhtes Re-Identifikationsrisiko implizie-
ren kann. Zum anderen können biologische Marker für 
den Probanden von großer prognostischer Bedeutung 
sein, so dass der Umgang mit entsprechenden Befunden 
besondere Umsicht erforderlich macht. Biologische 
Materialien eröffnen darüber hinaus in besonderem 
Maße die Möglichkeit einer späteren Erweiterung der 
Untersuchungsfragestellung, da sie in einer Probenbank 
langfristig gelagert und für nachfolgende Analysen ge-
nutzt werden können. Bei der ethischen Beurteilung der 
Zulässigkeit der Bestimmung biologischer Marker als 
solche sowie einer späteren Erweiterung der Untersu-
chungsfragestellung müssen die speziellen Eigenschaf-
ten und die relevanten Risiken berücksichtigt werden. 

Biologische Materialien 

   
7.2 Die mit der Bestimmung verbundenen Studienziele, 

Erhebungsabläufe, Risiken und möglichen Folgen sind 
in die Probanden-Information und in die Einverständ-
niserklärung aufzunehmen. Dies gilt auch für bereits 
geplante spätere Erweiterungen der Untersuchungsfra-
gestellung. Soweit diese Erweiterungen zum Zeitpunkt 
der Einholung des Einverständnisses noch nicht genau 
beschrieben werden können, besteht die Möglichkeit, 
die Einverständniserklärung so zu formulieren, dass 
eine inhaltliche Änderung oder Erweiterung der Frage-
stellungen mit umfasst ist. 

Einverständniserklärung 

   
   



7.3 Analysen biologischer Materialien können sich in ih-
rem Informationsgehalt beträchtlich unterscheiden. Es 
kann sich um nichtgenetische oder um „gering-
informative“ genetische Marker handeln, die keine von 
den üblichen Maßgaben abweichenden Vorkehrungen 
zum Schutz der Studienteilnehmer notwendig machen. 
Die Zulässigkeit später durchgeführter Zusatzuntersu-
chungen orientiert sich in diesen Fällen an den weiter 
oben dargestellten Grundsätzen. Eine Zulässigkeit kann 
insbesondere dann gegeben sein, wenn die Analyse der 
Zusatzuntersuchungen (ggf. nach Zusammenführung 
mit weiteren Daten) in anonymisierter Form durchge-
führt wird. 

Marker mit geringer Infor-
mation 

   
7.4 Sollen Zusatzuntersuchungen, die nicht von der Einver-

ständniserklärung abgedeckt sind, unter Einbezug 
„hochinformativer“ Marker (z.B. BRC A1, BRC A2) 
durchgeführt werden, sind die vorgesehenen Zusatzun-
tersuchungen zuvor einer Ethikkommission zur Begut-
achtung vorzulegen. 

Informative Marker 

   
8.1 Ergebnisse der Studien sollen im Allgmeinen in wis-

senschaftlichen Fachzeitschriften oder Monographien 
veröffentlicht werden, die Bindung einer Veröffentli-
chung an die Zustimmung des Auftraggebers ist in der 
Regel ethisch nicht vertretbar. 
 
Soweit jedoch eine Veröffentlichung nicht vorgesehen 
ist oder nur nach Einwilligung des Auftragsgebers er-
folgen soll, sind neben der Ethikkommission die Stu-
dienteilnehmer über diesen Umstand zu informieren. 

Kommunikation der Ergeb-
nisse 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 


