
 
 
                     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATIENTENINFORMATION 
 
 

Titel der Studie: Genetische Studie bei primären Kopfschmerzerkrankungen 

 
Sehr geehrter Patient/in, 
 
sowohl die Migräne als auch seltene Kopfschmerzerkrankungen, wie Clusterkopfschmerzen, 
Hemicrania continua, chronisch paroxysmale Hemikrania und SUNCT (short-lasting unilateral 
neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing) sind für die Betroffenen sehr stark 
beeinträchtigende Erkrankungen, über deren genaue Ursachen leider noch sehr wenig bekannt ist. Aus 
großen epidemiologischen Untersuchungen weiß man jedoch, dass erbliche Faktoren einen 
entscheidenden Einfluss auf die Entstehung dieser Kopfschmerzerkrankungen haben können. Wie 
diese genetischen Faktoren im Detail aussehen, konnte allerdings bislang noch nicht vollständig 
aufgeklärt werden. 
 
Die zukünftige Identifizierung von solchen genetischen Faktoren soll ihre Anwendung in neuen 
molekulargenetischen Tests für Risikovorhersage, Entwicklung neuer therapeutischer Strategien und 
neue Einblicke in die Pathogenese der Migräne und seltener Kopfschmerzerkrankungen finden. 
 
Wir möchten in dieser Studie, welche gemeinsam von der Schmerzklinik in Kiel und dem Institut für 
Humangenetik des Universitätsklinikums Ulm durchgeführt wird, herausfinden, welche erbliche 
Faktoren bei der Entstehung der Migräne und seltener Kopfschmerzerkrankungen eine Rolle spielen. 
Wir möchten Sie bitten, uns bei dieser Arbeit zu unterstützen. Sie werden deshalb zu Ihrer 
Erkrankung und weiteren Familienbefunden befragt, d. h. insbesondere soll herausgefunden werden, 
ob weitere Familienangehörige von Ihnen an Migräne bzw. einer seltenen Kopfschmerzerkrankung 
leiden oder gelitten haben.  
 
Im Rahmen dieser Studie sollen erbliche Faktoren, die an der Entstehung der Migräne bzw. seltener 
Kopfschmerzerkrankungen ursächlich beteiligt sind, identifiziert werden. Dazu werden wir nach den 
Unterschieden in der menschlichen Erbsubstanz suchen, die signifikant häufiger oder ausschließlich  
bei Patienten mit der Erkrankung vorkommen (nicht jedoch oder signifikant seltener bei diesbezüglich 
gesunden Kontrollpersonen). Eine solche genetische Analyse lässt sich an Zellen aus dem Blut 
durchführen. Wir wurden dafür einmalig eine geringe Menge (bis zu 30 ml) venösen Blutes 
benötigen, wie sie auch der Hausarzt bei Routineuntersuchungen entnimmt. Aus den weißen 
Blutzellen würden wir dann die Erbsubstanz (DNS oder auch DNA genannt) isolieren, um die 
notwendigen Untersuchungen durchführen zu können. Die Probe wird dabei kodiert, so dass nur der 
behandelnde Arzt und die Studienleitung Ihre Identität nachvollziehen können. Die genetischen 
Analysen beinhalten verschiedene Untersuchungstechniken (Kopplungsuntersuchungen, 
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Assoziationsstudien, Sequenzierungen) mit denen entweder gezielt einzelne Erbanlagen oder 
systematisch große Bereiche (z. B. so genanntes „Exom“) oder die gesamte Erbsubstanz (so 
genanntes „Genom“) im Rahmen der Studie untersucht werden. Eventuell identifizierte 
Genveränderungen, die wahrscheinlich nicht mit der Entstehung von Migräne bzw. einer seltenen 
Kopfschmerzerkrankung in Verbindung stehen, werden nicht weiter nachverfolgt und Ihnen nicht 
mitgeteilt.  
 
Es ist sichergestellt, dass keine persönlichen Daten von Ihnen weitergegeben werden. Sollte es aus 
wissenschaftlichen Gründen sinnvoll sein, Ihre DNA an einen Kooperationspartner weiterzugeben, 
wird dies anonym geschehen. Blutproben sowie daraus gewonnene DNA werden am Institut für 
Humangenetik des Uniklinikums Ulm gelagert. Da es sich um ein Forschungsprojekt aus dem 
Bereich der genetischen Grundlagenforschung handelt, hat das Ergebnis keine direkte Bedeutung für 
Sie im Hinblick auf Ihre Erkrankung und die Therapie. Selbstverständlich informieren wir Sie gern 
ausführlicher über die Studie und unsere Ergebnisse, wenn sie dies wünschen.  
 
FREIWILLIGKEIT: 
An diesem Forschungsprojekt nehmen Sie freiwillig teil. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen widerrufen, dann werden sämtliche Proben und Daten vernichtet. Dieser 
eventuelle Widerruf hat keine Auswirkungen auf Ihre medizinische Betreuung. 
 
ERREICHBARKEIT DES PRÜFARZTES: 

Sollten zusätzliche Fragen auftauchen, so können Sie jederzeit folgende(n) Ansprechpartner - Dr. 
med. Guntram Borck - unter der Telefonnummer 0731 500 65456 erreichen. 

 
VERSICHERUNG: 

Während der Teilnahme an diesem Forschungsprojekt genießen Sie Versicherungsschutz. Es gelten 
die allgemeinen Haftungsbedingungen.  

 
SCHWEIGEPFLICHT/DATENSCHUTZ: 

Alle Personen, welche Sie im Rahmen dieses Projektes betreuen, unterliegen der ärztlichen Schwei-
gepflicht und sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. 

Die studienbezogenen Untersuchungsergebnisse sollen in anonymisierter Form in wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen verwendet werden, Ihre Identität und Teilnahme an der Studie ist somit 
nicht öffentlich ersichtlich. 

Soweit es zur Kontrolle der korrekten Datenerhebung erforderlich ist, dürfen autorisierte Personen 
(Prof. Kubisch, Dr. Borck, Dr. Rathert) Einsicht in die studienrelevanten Teile der Krankenakte 
nehmen. Sofern zur Einsichtnahme autorisierte Personen nicht der oben genannten ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegen, stellen personenbezogene Daten, von denen sie bei der Kontrolle 
Kenntnis erlangen, Betriebsgeheimnisse dar, die geheim zu halten sind. 

 

 
 
Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich mit Frau Dr. med. Unda Rathert, Institut für 
Humangenetik der Universitätsklinik Ulm, in Verbindung setzen. Die Unterlagen können 
zugeschickt werden und die Proben vom Hausarzt abgenommen werden. Die Kosten für die 
Blutabnahme werden bei Bedarf erstattet.   
 
 
Kontaktadresse Dr. med. Unda Rathert: unda.rathert@uni-ulm.de 
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