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Patienteninformation zur Studie: 

„Multiparametrische photoakustische Bildgebung im Verlauf der 
Strahlentherapie von malignen Kopf- und Halstumoren“ 

 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
mit diesem Schreiben laden wir Sie ein, an der oben genannten Studie 
teilzunehmen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig 
durch. Sie können dann entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht. 
Lassen Sie sich ausreichend Zeit und stellen Sie den Studienmitarbeitern alle 
Fragen, die für Sie wichtig sind. Die Studie wird finanziert durch das Nationale 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) als Teil des Forschungsprojektes 
operative Onkologie. 
 
Was kann ich mir unter „photoakustischer Bildgebung“ vorstellen? 
Die Untersuchung mit einem Photoakustikgerät unterscheidet sich kaum von 
einem herkömmlichen Ultraschall, wie Sie es zum Beispiel von Ihrem Hausarzt 
kennen. Den einzigen Unterschied den sie als Patient beachten müssen, ist das 
Tragen einer Laserschutzbrille, worauf Sie der behandelnde Arzt rechtzeitig 
hinweisen wird. Um ein photoakustisches Bild zu erzeugen, wird die 
photoakustische Sonde auf ihre Haut aufgelegt (siehe Bild). Startet der Arzt nun 
die Untersuchung wird ihr Gewebe durch einen Laser unmerklich erwärmt. 
Dieser minimale Anstieg der Temperatur erzeugt eine Schallwelle, die durch das 
Photoakustikgerät aufgenommen werden kann. Der Laser stellt dabei keine 
Gefahr für Sie dar, solange Sie eine Schutzbrille tragen. Im Gegensatz zu einer 
Ultraschallaufnahme ist es uns durch photoakustische Bildgebung möglich, 
zusätzliche Informationen wie zum Beispiel den Blutsauerstoffgehalt in Ihrem 
Gewebe zu bestimmen.  
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Das Grundprinzip der photoakustischen Bildgebung ist bereits durch zahlreiche Labor-basierte 
Studien getestet. Es gibt jedoch auch erste Studien mit Patienten, z.B. wurde die 
Krankheitsaktivität bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen mittels 
Photoakustik untersucht. Die Durchführbarkeit war in dieser Auswertung problemlos und es gab 
Hinweise, dass eine vermehrte Krankheitsaktivität, u.a. festgestellt durch verschiedene 
Laborparameter, auch durch Photoakustik erkannt werden konnte.  Es gibt jedoch noch keine 
klinischen Erfahrungen zur Anwendung im Kopf-Hals Bereich. Ihre Teilnahme an dieser Studie 
könnte dazu beitragen, die Nutzbarkeit von photoakustischer Bildgebung für Patienten mit 
bösartigen Tumoren im Kopf-Hals Bereich voran zu bringen. 
 
Welches Ziel verfolgt die Studie? 
Das Ziel dieser Studie ist es erste klinische Erfahrungen zur Verwendung photoakustischer 
Bildgebung in der Radiotherapie von Kopf-Hals-Tumoren zu sammeln. Aus hierdurch mit Bedacht 
erzeugten Annahmen, könnten dann möglicherweise weitere Konsequenzen abgeleitet werden, 
welche die Nutzbarkeit dieses Verfahrens für Patienten mit bösartigen Kopf-Hals-Tumoren 
verbessern könnten. Dabei werden zum einen die Unterschiede zwischen Normal- und 
Tumorgewebe und zum anderen die Veränderungen des Gewebes durch die Strahlentherapie 
untersucht, was zukünftig zur Verbesserung der Diagnostik beitragen soll. 
 
Wie läuft die Studie ab? 
Die in der Studie durchgeführten Aufnahmen liegen in drei Messzeiträumen. Die Aufnahmen sind 
in ihrem Ablauf identisch und finden generell auf der Haut statt. Aufgenommen wird dabei kurz 
vor, in der zweiten oder dritten Therapiewoche der Strahlentherapie, sowie zu einem späteren 
Zeitpunkt, ca. 3 Monate nach der Therapie. Hierfür ist ein spezieller Untersuchungsraum 
vorgesehen, so dass die Messungen ungestört und sicher ablaufen können.  
 
Bei einer Aufnahme befinden Sie sich sitzend oder liegend neben dem behandelnden Arzt. Dieser 
wird Ihnen mit dem Gerätekopf langsam über den Hals fahren (siehe Bild), dabei können Sie 
leichten Druck verspüren. Dabei ist es notwendig, wie bei einer gewöhnlichen 
Ultraschalluntersuchung, Gel auf den Gerätekopf aufzubringen, um die Qualität der Aufnahme zu 
gewährleisten. Die Laserschutzbrille ist vor Untersuchungsbeginn aufzusetzen und für die gesamt 
Untersuchung konsequent zu tragen. Der zuständige Studienarzt wird Sie frühzeitig hierauf 
aufmerksam machen und Ihnen beim An- und Ablagen der Brille helfen. 
Pro Aufnahme wird bei Ihnen Tumor- und Normalgewebe an der Ohrspeicheldrüse, 
Halsmuskulatur, Lymphknoten sowie der Schilddrüse gemessen. Weiterhin wird auch 
umliegendes Gewebe breitbandig gemessen. Der Zeitaufwand pro Termin beträgt ca. 15 Minuten. 
 
Die Aufnahmen werden durch einen geschulten Arzt durchgeführt. Das photoakustische 
Aufnahmegerät ist ein MSOT Acuity Echo der Firma iThera, welches neben photoakustischen 
gleichzeitig auch gewöhnliche Ultraschallaufnahmen machen kann. 
Habe ich einen persönlichen Nutzen? 
Für Sie ergibt sich aus der Teilnahme an unserer Studie kein persönlicher Nutzen. 
Welche Risiken sind mit der Teilnahme verbunden? 
Es handelt sich um eine nicht invasive Maßnahme zur Bildgebung ohne ionisierende Strahlung.  
Daher ist für Sie, durch diese Untersuchung, kein Schaden zu erwarten. Für die Untersuchung mit 
unserer photoakustischer Bildgebungsmodalität ist das Tragen von Laserschutzbrillen jedoch 
unerlässlich, da direkter Augenkontakt mit dem Laser zu schweren Augenverletzungen, bis hin 
zum Verlust der Sehfähigkeit, führen kann.  
 
Informationen zum Datenschutz 
Die ärztliche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. 
Während der Studie werden photoakustische Aufnahmen ihres Kopf- und Halsbereichs erhoben 
und in der Prüfstelle elektronisch gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten (hierzu zählen 
auch die CT/MRT Daten die im Rahmen Ihrer regulären Therapie aufgenommen wurden) werden 
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zusätzlich in pseudonymisierter1  Form gespeichert und in pseudonymisierter Form an die 
Abteilung Computer Assisted Medical Interventions (CAMI) des Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) weitergegeben und ausgewertet. Weiterhin behalten wir uns vor, 
die photoakustischen Bilddaten in pseudonymisierter Form an iThera Medical, Hersteller des 
MSOT Acuity Echo, weiterzugeben, um Unterstützung bei der Datenanalyse zu erhalten. Die 
Studienleitung wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um den Schutz Ihrer Daten gemäß 
den Datenschutzstandards der Europäischen Union zu gewährleisten. Die Daten sind gegen 
unbefugten Zugriff gesichert. Sobald es nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, 
werden die personenbezogenen Daten anonymisiert2. Die während der Studie erhobenen Daten 
werden nach Studienabschluss auf unbestimmte Zeit aufbewahrt und ggf. für Forschungsprojekte 
des DKFZ/der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie im Bereich photoakustischer 
Bildgebung von Kopf- und Halstumoren wiederverwendet. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Daten auch weiterhin im Rahmen unserer Forschung an 
photoakustischer Bildgebung an Kopf- und Halstumoren und gegebenenfalls, in ausgewerteter 
anonymisierter Form, im Rahmen weiterer wissenschaftlicher Publikation/Arbeiten verwenden 
möchten. Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit, die Verwendung Ihrer Daten im Rahmen der   
Einwilligungserklärung einzugrenzen. 
Sie haben das Recht, vom verantwortlichen Studienleiter Auskunft über die von Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie die Berichtigung 
unzutreffender Daten sowie die Löschung der Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung 
verlangen. 
__________________________________________________________________________________ 
1 „Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen („Schlüssel“) nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen 
Informationen werden dabei gesondert aufbewahrt und unterliegen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 
 2 „Anonymisierung“ ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass die betroffene 
Person nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Kosten- oder Zeitaufwand 
identifiziert werden kann. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Der Verantwortliche für die studienbedingte Erhebung personenbezogener Daten ist: 

 

PD Dr. med. Sebastian Adeberg 
Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Radioonkologie und Strahlentherapie 
Im Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg 
Telefon: 06221 56-8202 
 

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Anforderungen können Sie sich an folgenden Datenschutzbeauftragten der Einrichtung 

wenden: 

 

Datenschutzbeauftragter des Universitätsklinikums Heidelberg  
Im Neuenheimer Feld 672 
69120 Heidelberg 
E-Mail: datenschutz@med.uni-heidelberg.de 
 

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben Sie das Recht, sich bei folgender 
Aufsichtsbehörde zu beschweren: 
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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden- Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41 – 0 
Fax: 0711/61 55 41 – 15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 
 
Die Aufnahmen mit bildgebenden Verfahren werden nach Abschluss der Studie auf unbestimmte 
Zeit in pseudonymisierter Form in der Studienzentrale aufbewahrt. Sobald dies nach dem 
Forschungszweck möglich ist, werden die Aufnahmen anonymisiert. Die Aufnahmen werden für 
Forschungen zur photoakustischen Bildgebung verwendet und pseudonymisiert an die Abteilung 
Computer Assisted Medical Interventions (CAMI) des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), 
sowie iThera Medical zur Unterstützung bei der Datenauswertung weitergegeben. 
 
Bei Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren können sich Hinweise auf bestehende 

(oder erst in Zukunft auftretende) Erkrankungen ergeben, die nicht im Zusammenhang mit 

den Zielen der Studie stehen (Zufallsbefunde). Wir werden Sie auf Wunsch über solche 

Befunde informieren. Nicht zuletzt wegen potenziell negativen Konsequenzen, sondern 

bereits aufgrund des verfassungsrechtlich verbürgten Rechts auf Nichtwissen, ist die 

Entscheidung über den Umgang mit entsprechenden Befunden Ihnen überlassen. Wenn Sie 

also nicht über Zufallsbefunde oder lediglich über solche, bei denen voraussichtlich die 

Möglichkeit der Verhinderung oder frühzeitigen Behandlung besteht, informiert werden 

möchten, kreuzen Sie bitte die entsprechende Option im Rahmen der Einwilligungserklärung 

an. Da es bisher keine ausreichenden Erfahrungen zur klinischen Anwendung der 

Photoakustik im Kopf-Hals-Bereich gibt, ist das Auftreten von Zufallsbefunden nicht 

hinreichend wahrscheinlich. Die o.g. Aspekte beziehen sich daher primär auf die 

Ultraschalluntersuchung, welche i.R. der photoakustischen Bildgebung durchgeführt wird. 

Freiwilligkeit / Rücktritt 
Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. Falls Sie teilnehmen möchten, bitten wir Sie, die 
beiliegende Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Sie können diese Einwilligung jederzeit 
schriftlich oder mündlich ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen dadurch 
Nachteile entstehen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an die 
Studienleitung oder das Sie behandelnde Personal. Bei einem Widerruf können Sie entscheiden, 
ob die von Ihnen studienbedingt erstellten Aufnahmen vernichtet werden sollen oder weiterhin für 
die Zwecke der Studie verwendet werden dürfen. Auch wenn Sie einer weiteren Verwendung 
zunächst zustimmen, können Sie nachträglich Ihre Meinung noch ändern und die Löschung der 
Aufnahmen verlangen; wenden Sie sich dafür bitte ebenfalls an die Studienleitung oder das Sie 
behandelnde Personal. Beachten Sie, dass Daten, die bereits in wissenschaftliche Auswertungen 
eingeflossen sind oder Aufnahmen, die bereits anonymisiert wurden, nicht mehr auf Ihren Wunsch 
gelöscht werden können. 
 
Entstehen mir durch die Teilnahme Kosten? Erhalte ich eine Bezahlung bzw. 
Aufwandsentschädigung?  
Die Studienteilnahme ist für Sie kostenlos. Sie erhalten allerdings auch keine 
Bezahlung/Aufwandsentschädigung. 
 
Versicherung 
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) unterliegt, unter Beachtung des Haushaltsrechts 
des Bundes bzw. Landes, dem Selbstversicherungsprinzip; d.h. dass die durch eine 
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Studienteilnahme verursachten anerkannten Schäden direkt durch das DKFZ gedeckt werden. Die 
Absicherung erstreckt sich auf alle Gesundheitsschädigungen, die ursächlich als Folge der 
photoakustischen Messung eintreten. 
 
Weitere Informationen 
Für weitere Informationen sowie für Auskünfte über allgemeine Ergebnisse und den Ausgang der 
Studie steht Ihnen als Leiter der Studie  
 
PD Dr. med. Sebastian Adeberg 
Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Radioonkologie und Strahlentherapie 
Im Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg 
Telefon: 06221 56-8202 
 
zur Verfügung. 
 
Für Ihre Teilnahme an diesem Forschungsprojekt wären wir Ihnen dankbar! 


