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Klinik für Neurologie und Institut für Rechtsmedizi n der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms Universität Bonn 

Probandeninformation (Version 14.09.2015) 

Untersuchung zur Genexpression nach der Einnahme von Alkohol im Blut  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

In Kooperation mit dem Schlaflabor des Universitätsklinikums Bonn wird am Institut für 

Rechtsmedizin eine wissenschaftliche Studie durchgeführt. Das Ergebnis der Studie soll 

helfen, die Nachweisbarkeit einer k.o.-Tropfen Gabe insbesondere eine Gabe von γ-

Hydroxybuttersäure zu verbessern.  

Aktueller Stand der Forschung: 

Der Wirkstoff des Arzneimittels Xyrem® ist die γ-Hydroxybuttersäure (GHB). Diese wird 

neben ihrer therapeutischen Anwendung missbräulich als k.o.-Mittel bei Verbrechen zum 

Beispiel gegen die sexuelle Selbstbestimmung eingesetzt. Eine γ-Hydroxybuttersäure-

Überdosierung kann von Kopfschmerzen über Bewusstseinsstörungen bis hin zur 

Bewusstlosigkeit führen. Da GHB auch auf natürliche Weise im Körper gebildet wird, ist eine 

unfreiwillige Einnahme durch Fremdeinwirkung nur schwer nachzuweisen. Neben ihrem 

natürlichen Vorkommen besteht ein weiteres Problem in der zeitlich eingeschränkten 

Nachweisbarkeit von γ-Hydroxybuttersäure. Aufgrund der schnellen chemischen Umsetzung 

der Substanz im Körper weist diese ein zeitlich eng begrenztes Nachweisfenster auf. So ist 

GHB im Blut bereits 8 h und im Urin 12 h nach Einnahme nicht mehr nachweisbar. 

Nachweise für die unfreiwillige Einnahme können so durch Untersuchung von Blut und Urin 

nach verspäteter Probenentnahme nicht mehr erbracht werden.  

Ziele des geplanten Forschungsvorhabens: 

Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bonn wird eine Studie durchgeführt, bei der 

Blutproben nach einer kontrollierten GHB-Einnahme gesammelt werden. Unser Ziel ist es, 

unter anderem Veränderungen der Genexpression nach GHB-Gabe zu untersuchen. Da GHB 

häufig gleichzeitig mit Alkohol aufgenommen bzw. verabreicht wird, ist es wichtig, zu 

prüfen, ob die gleichzeitige Aufnahme von Alkohol die Expression der zu untersuchenden 

Gene beeinflusst und damit möglicherweise die Ergebnisse verzerrt. Es soll hierbei untersucht 

werden, ob für die genannten Gene nach Konsum von Alkohol eine signifikante Über-

/Unterexpression im Vergleich zu den Kontrollproben nachweisbar ist.  
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Durchführung des Forschungsvorhabens 

Für die Untersuchungen werden Ihnen Blutproben entnommen sowie personenbezogene 

Daten wie z.B. Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe und Angaben zur Krankengeschichte 

erfasst. Um an die Blutproben zu gelangen, werden Ihnen von medizinischem Fachpersonal 

des rechtsmedizinischen Instituts des Universitätsklinikums Bonn jeweils ca. 10 ml Blut 

entnommen.  

Die Blutproben werden auf die Expression der Gene für die Enzyme Succinat-Semialdehyd-

Dehydrogenase, Succinat-Semialdehyd-Reductase, Epiregulin und Pea-15 untersucht. Es 

erfolgen überdies keine Untersuchungen auf Krankheiten, genetisch bedingte Eigenschaften 

oder Krankheitsanlagen. 

Die Entnahme der Blutproben erfolgt zu 5 Zeitpunkten nach kontrollierter Aufnahme 

alkoholischer Getränke gemäß dem folgenden Schema: Die erste Blutprobe dient als negative 

Kontrollprobe und wird unmittelbar vor der Alkoholaufnahme entnommen. Anschließend 

wird so viel Alkohol konsumiert, bis innerhalb von einer Stunde die Blutalkoholkonzentration 

auf 0,8‰ ansteigt (die genaue dafür erforderliche Menge wird individuell für Sie berechnet). 

Der Alkohol wird in Form eines alkoholischen Getränkes aufgenommen. Es werden 

verschiedene alkoholische Getränke zur Verfügung gestellt, die Auswahl des Getränks wird 

jedoch dem Probanden überlassen. Nach ca. 30 Minuten (erste Anflutung) findet die zweite 

Entnahme statt. Anschließend werden weitere Proben nach 2 h, 4 h und 6 h entnommen.  

Auswertung der erhobenen Daten: 

Die Befunde aus Ihren Proben, Ihre Krankheitsdaten sowie sonstige personenbezogene Daten, 

die mit dieser Untersuchung zusammenhängen, werden anonymisiert, ausschließlich für diese 

Studie verwendet und nach Abschluss der Arbeiten vernichtet. Eine Personenzuordnung der 

Befunde und personenbezogenen Daten ist für Dritte nicht möglich. Bei der Veröffentlichung 

in einer wissenschaftlichen Zeitschrift wird aus den Daten nicht hervorgehen, wer an der 

Untersuchung teilgenommen hat. Die Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz. Darüber 

hinaus unterliegen alle Mitarbeiter der Studie selbstverständlich der Schweigepflicht.  

Ausschlußkriterien:  

Da Ihre Proben dazu beitragen sollen, ein GHB-negatives Kontrollkollektiv zu bilden, 

kommen Sie nur dann als ProbandIn in Betracht, wenn Sie kein GHB (z.B. das Arzneimittel 
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Xyrem®) einnehmen und nicht an einer Krankheit leiden, die die Ergebnisse der Studie 

beeinflussen könnte (z.B. Succinatsemialdehyd-Dehydrogenase-Mangel). Zusätzlich sollten 

Sie in den letzten 48 h keinen Alkohol aufgenommen haben (zum Beispiel durch 

alkoholhaltige Speisen, Getränke oder  Arzneimittel z.B. Tinkturen oder Desinfektionsmittel). 

Des Weiteren dürfen Sie weder alkoholabhängig sein, noch sich im aktiven oder bereits 

abgeschlossenen Alkoholentzug befinden. Auch eine Schwangerschaft muss ausgeschlossen 

sein und sie sollten keine Medikamente einnehmen, für die gleichzeitige Einnahme von 

Alkohol kontraindiziert ist. Sie werden gebeten, das Nichtvorliegen von Ausschlußkriterien 

schriftlich zu bestätigen. 

Freiwilligkeit: 

Die Teilnahme an dieser Studie ist für Sie freiwillig und Sie müssen keinerlei Nachteile 

befürchten, wenn Sie eine Teilnahme ablehnen. Sie können jederzeit ohne Angabe von 

Gründen Ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Studie zurücknehmen, ohne dass Ihnen 

hieraus Nachteile entstehen. 

Risiko-Nutzen-Abwägung: 

Es ist für Sie als Teilnehmer dieser Studie kein direkter Nutzen zu erwarten. Mit der Studie 

sind für die Probanden nur sehr geringe Risiken und Belastungen verbunden. Blut wird in der 

Regel aus einer Vene in der Armbeuge oder am Handrücken entnommen. Außer einem 

kurzen Schmerz beim Einstich der Nadel kann es gelegentlich zu einer leichten Einblutung 

mit nachfolgendem Bluterguss („blauer Fleck“) kommen, der innerhalb weniger Tage 

verschwindet. Manche Personen reagieren auch auf eine kleine Blutentnahme mit einer 

Kreislaufreaktion. Um dies zu vermeiden, erfolgt die Blutentnahme bevorzugt im Liegen. 

Andere Risiken der Blutentnahme wie Infektion, Thrombosierung oder die Verletzung von 

benachbartem Gewebe und Nerven (z.B. Nervus cutaneus antebrachii medialis) durch die 

Blutentnahmenadel sind bei einmaliger Blutentnahme sehr selten und bei geschultem Personal 

so gut wie ausgeschlossen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es durch die 

Aufnahme von Alkohol zu einem Verlust der Verkehrstauglichkeit kommen kann. Dies wird 

jedoch durch die Länge des anschließenden Probenentnahmeintervalls und den 

einhergehenden Abbau der Blutalkoholkonzentration relativiert.  

Haftung: 

Das Universitätsklinikum haftet nur bei schuldhaft verursachten Schäden. Schädigungen im 

Zusammenhang mit studienbedingten Blutentnahmen können gemäß § 2 Abs. 1 nr. 13b SGB 
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VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, der auch etwaige 

Wegeunfälle mit einschließt, die auf direktem Weg vom oder zum Ort der Probenentnahme 

auftreten. Mögliche Forderungen sind an die Unfallkasse NRW, Postfach 330420, 40437 

Düsseldorf zu stellen.  

Ein Exemplar der Aufklärung bleibt bei Ihnen. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur 

Verfügung: 

Institut für Rechtsmedizin der Universität Bonn, Abteilung Toxikologie 

Dr. rer. nat. Cornelius Heß und Dipl.-Pharm. Lena-Maria Mehling 
Stiftsplatz 12 
53111 Bonn 
0228-738360 
cohess@uni-bonn.de                                                                  und 
 
 
Institut für Rechtsmedizin der Universität Bonn, Abteilung forensische Genetik 
Dr. rer. nat. Cornelius Courts  
Stiftsplatz 12 
53111 Bonn 
0228-738355 
cornelius.courts@uni-bonn.de 
 


