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Hintergrund

Regularien und Leitlinien le-
gen in der klinischen Forschung 
ein besonderes Augenmerk auf 
die informierte, freiwillige und 
selbstbestimmte Einwilligung zur 
Teilnahme an klinischen Prüfun-
gen. Die deutsche Gesetzgebung 
beschreibt dazu entsprechende 
Vorgaben für Aufklärungs- und 
Einwilligungsprozesse mit volljäh-
rigen einwilligungsfähigen Prü-
fungsteilnehmern und ebenso mit 
Angehörigen vulnerabler Grup-
pen wie Kinder oder nicht-einwil-
ligungsfähige Prüfungsteilnehmer 
in Notfallsituationen.

Wo aber lassen sich die beson-
deren Anforderungen von Men-
schen mit visuellen Einschränkun-
gen in die Vorgaben geltender 
Regularien einstufen? Wie lassen 
sich regulatorische Forderungen 
zu schriftlichen Aufklärungsunter-
lagen im Hinblick auf eine barrie-
refreie Gestaltung umsetzen und 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesse modifizieren, um auch 
Sehbehinderten der gebotenen 
Informationspflicht zur Teilnahme 

an einer klinischen Prüfung ge-
recht zu werden?

Klinische Prüfungen in ver-
schiedenen Indikationsbereichen 
(z. B. Ophthalmologie oder Di-
abetologie) werden unter Um-
ständen mit Studienteilnehmern 
durchgeführt, die aufgrund ihrer 
Erkrankung nur noch über ein 
eingeschränktes Sehvermögen 
verfügen. Die Einschränkungen 
der Betroffenen können dabei 
von leichten bis zu hochgradi-
gen Sehbehinderungen reichen 
und damit auch entsprechende 
Auswirkungen auf ihre Lesefä-
higkeit zur Folge haben. Die Er-
stellung von Informationen wie 
Aufklärungsunterlagen oder Ein-
willigungserklärungen sowie der 
Aufklärungsprozess durch den 
Prüfarzt und der abschließende 
Prozess der Einwilligung des 
Prüfungsteilnehmers sollten bei 
dieser Studienpopulation daher 
unter Berücksichtigung barriere-
freier Vorgaben und Methoden 
erfolgen. Sie müssen in Einklang 
mit den nachfolgend beschriebe-
nen regulatorischen Forderungen 
gebracht werden.

Regulatorische Anforderungen an 
den Informed-Consent-Prozess

Als rechtliche Anforderung spie-
gelt der Informed-Consent-Prozess 
die Freiwilligkeit der Teilnahme 
an einer klinischen Prüfung nach 
entsprechend umfassender Auf-
klärung wider und umfasst damit 
sowohl den Aufklärungs- als auch 
den Einwilligungsprozess. Für 
den Informed-Consent-Prozesses 
verlangt das Arzneimittelgesetz 
(AMG) als deutsche Rechtsvor-
schrift neben der Ausgabe einer 
allgemein-verständlichen schrift-
lichen Aufklärungsunterlage die 
schriftliche Einwilligung zur Prü-
fungsteilnahme durch die aufge-
klärte Person. Das AMG basiert 
damit inhaltlich auf internationa-
len Leitlinien und Regularien wie 
der ICH-Leitlinie zur guten klini-
schen Praxis (ICH-GCP) und der 
europäischen Richtlinie 2001/20/
EG, die ihren Ursprung beide in 
den ethischen Grundsätzen der 
Deklaration von Helsinki haben. 
Weiterhin fordern alle genannten 
Regularien die Hinzuziehung eines 
unabhängigen Zeugen, sollte der 
Prüfungsteilnehmer nicht in der 
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Lage sein, seine Einwilligung zur 
Teilnahme an der klinischen Prü-
fung schriftlich zu erteilen.

Auch die neue EU-Verordnung 
536/2014 entspricht inhaltlich den 
genannten Beschreibungen zum 
Informed-Consent-Prozess. Aller-
dings finden sich hier auch Neue-
rungen. So kann die Einwilligung, 
sofern nicht schriftlich einholbar, 
nun auch durch geeignete andere 
Mittel – in verbaler Form bzw. in 
geeigneter alternativer Weise und 
in Anwesenheit eines Zeugen – ein-
geholt und dokumentiert werden. 
Die Verordnung führt hierzu als 
Beispiele Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräte an. Als weitere we-
sentliche Neuerung werden in der 
EU-Verordnung 536/2014 erstmals 
auch entsprechende Passagen aus 
der Deklaration von Helsinki aufge-
griffen, die die Sicherstellung des 
Verständnisses des Prüfungsteil-
nehmers vor dem Einwilligungs-
prozess durch die aufklärende 
Person fordern. Einzig die ICH-Leit-
linie zur guten klinischen Praxis be-
nennt zudem Handlungsanweisun-
gen speziell für Prüfungsteilneh-
mer, die nicht selbst lesen können. 
Demnach sollen schriftliche Aufklä-
rungsdokumente vorgelesen und 
deren Inhalte dem Prüfungsteil-
nehmer zum besseren Verständnis 
erläutert werden.

Insgesamt beschreiben die ge-
nannten Regularien allesamt kon-
krete Vorgehensweisen für Einwil-
ligungsprozesse, in denen der Prü-
fungsteilnehmer nicht selbst in der 
Lage ist, eine schriftliche Einwilli-
gung zur Teilnahme an einer klini-
schen Prüfung zu erteilen. Deutlich 
weniger konkretisiert werden die 
Anforderungen an Aufklärungs-
prozesse und die damit verbun-
dene Ausgestaltung und Umset-
zung durch die Prüfärzte. Mit 
Ausnahme von ICH-GCP beinhal-
ten die Regularien hier nur in-
haltlich-qualitative Punkte. Diese 
werden von den zuständigen 
Ethik-Kommissionen durch Sich-
tung der Unterlagen und Infor-
mationen für Prüfungsteilnehmer 
sowie Sichtung der Darstellung 
des Verfahrens der Einwilligung 
nach Aufklärung im Rahmen der 

geltenden Genehmigungsvoraus-
setzungen geprüft. Sie müssen für 
die Durchführung einer klinischen 
Prüfung entsprechend zustim-
mend bewertet werden.

Offen bei den genannten Aus-
führungen zu Informed-Con-
sent-Prozessen bleiben deren Aus-
gestaltung und Umsetzung bei 
sehbehinderten Prüfungsteilneh-
mern, da die Regularien Ethik-Kom-
missionen, Prüfärzten aber auch 
Verfassern entsprechender Unter-
lagen auf Sponsorenseite kaum 
handfeste Informationen zur An-
wendbarkeit bieten. Formale An-
forderungen oder Hinweise zur 
barrierefreien Gestaltung entspre-
chender Unterlagen und Prozesse 
im Hinblick auf Sehbehinderungen 
fehlen.

Grundlagen zu 
Sehbehinderungen

Sehbehinderungen können be-
schrieben werden als angeborene 
oder erworbene (schwere) Ein-
schränkungen des Sehvermögens 
oder als kompletter Verlust des 
Augenlichts (Blindheit). Während 
ein Normalsichtiger nach opto-
metrischen Grundlagen (ggf. mit 
Korrektur durch Brillengläser oder 
Kontaktlinsen) in allen Entfer- 
nungen klar und deutlich se-
hen kann, leiden Sehbehinderte 
(trotz optischer Korrektur) unter 
massiven Einschränkungen ihrer 
visuellen Wahrnehmung. Diese 
umfassen neben einer stark ver-
minderten Seh- bzw. Bildschärfe 
auch ganze Ausfallbereiche, die 
das Gesichtsfeld entsprechend  
reduzieren.

Rechtliche Bestimmungen 
und Definitionen zu 
Sehbehinderungen

Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen wird in Deutschland zwi-
schen Sehbehinderung, hochgra-
diger Sehbehinderung und Blind-
heit unterschieden. Die juristische 
Betrachtung erfolgt hierbei u. a. 
in der Bewertung der binokularen 
(beidäugigen) Sehschärfe (Visus) 
auf Basis des besseren Auges mit 

bestmöglicher Korrektur in der 
Ferne. Eine Person mit funktionel-
ler Einäugigkeit wird dementspre-
chend vor dem Gesetz nicht als seh-
behindert oder blind eingestuft, 
da zwar das Fehlen des Sehver-
mögens auf einem Auge vorliegt, 
das andere Auge jedoch über ein 
ausreichendes visuelles Leistungs-
vermögen verfügt.

Bei Vorliegen einer Sehbehin-
derung nach deutscher Definition 
weist das bessere Auge des Betrof-
fenen eine Reduktion des Sehver-
mögens auf höchstens 0,3 (Dezi-
malangabe der Sehschärfe) auf. 
Veranschaulicht bedeutet dies, 
dass ein Betroffener ein bestimm-
tes Sehzeichen, das unter Normbe-
dingungen für die Ferne dargebo-
ten wird, erst ab einer Entfernung 
von 3 Metern erkennen kann. Ein 
Normalsichtiger würde dasselbe 
Sehzeichen bereits ab einer Entfer-
nung von 10 Metern klar erkennen. 
Kann der Betroffene das beschrie-
bene Sehzeichen mit dem besseren 
Auge erst ab einer Entfernung von 
höchstens 50 Zentimetern erken-
nen, so liegt nur noch ein Visus 
von 0,05 vor. Dies entspricht einer 
schweren bzw. hochgradigen Seh-
behinderung. Ein Sehschärfewert 
oder Visus von 0,02 definiert die 
gesetzliche Grenze zur Blindheit.

Aus dem Grad visueller Ein-
schränkungen werden in Deutsch-
land nicht nur allgemeine Rechts-
folgen, sondern auch der An-
spruch auf Versorgungs- und 
Sozialleistungen abgeleitet, die 
den Rechtsstand von Erblindeten 
und Sehbehinderten definieren. 
Dabei bleiben Rechtsfähigkeit 
und Geschäftsfähigkeit der be-
troffenen Person im juristischen 
Sinne aber unverändert.

Für Rechtsgeschäfte mit durch 
Unterschrift rechtsverbindlichen 
Willenserklärungen von Blinden 
oder Sehbehinderten ergeben 
sich damit keine Sonderregelun-
gen, obwohl diese ggf. nicht in 
der Lage sind, Schriftstücke selbst 
zu lesen. Die abgegebene Unter-
schrift eines Blinden oder Sehbe-
hinderten ist somit in gleichem 
Maße rechtsverbindlich, wie die 
eines Sehenden.
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Das Sehvermögen
Sehaufgaben in verschiedenen 

Entfernungen haben unter-
schiedliche optische und physio-
logische Anforderungen an das 
Augenpaar. Dabei bestimmt der 
anatomisch-physiologische Auf-
bau der Netzhaut wesentlich die 
natürlichen Grenzen des Auflö-
sungsvermögens und damit die 
Abbildungsqualität eines Auges. 
Diese nimmt in Richtung der Pe-
ripherie zugunsten der Kontrast-
wahrnehmung ab. Dies hängt mit 
der Zusammensetzung und Ver-
schaltung der unterschiedlichen 
Fotorezeptoren in der Netzhaut 
zusammen. Im Normalfall erfolgt 
die Abbildung eines fixierten Ob-
jekts am Netzhautort mit dem 
höchsten Auflösungsvermögen 
(Foveola) und erfasst damit die 
zentrale Sehschärfe. Sie defi-
niert das allgemeine Ausmaß des 
Sehvermögens in der Ferne und 
damit den oben beschriebenen 
Visus. Neben seiner Evaluierung 
müssen zur ganzheitlichen Beur-
teilung des Sehvermögens und im 
Hinblick auf mögliche Korrektu-
ren weitere Informationen zum 
Gesundheitszustand beider Au-
gen erhoben werden. Dazu ge-
hören u.a. Untersuchungen und 
diagnostische Verfahren zur Be-
urteilung der Netzhaut und der 
optisch brechenden Medien so-
wie Messungen zur Kontrastemp-
findlichkeit und zum Gesichtsfeld. 
Zudem muss das Zusammenspiel 
beider Augen im Binokularsehen 
– sowohl für die Ferne als auch für 
die Nähe und mit bestmöglicher 
optischer Korrektur – bewertet 
werden. Jede dieser Einzelunter-
suchungen erfasst dabei unter-
schiedliche Faktoren, die die Güte 
des abbildenden Systems und da-
mit auch den Visus beeinflussen.

Mit den unterschiedlichen Ein-
flussfaktoren an die Sehleistung 
ergeben sich Mindestanforde-
rungen, die sich für bestimmte 
Sehaufgaben ableiten lassen. Sie 
ermöglichen eine qualitative Be-
urteilung der erreichbaren Visus-
leistung. So gilt z. B. ein Visus von 
0,1 allgemein als Mindestmaß zur 
Orientierung im Freien, während 

das Erkennen von Zeitungsdruck 
bereits einen Visus von mindes-
tens 0,4 erfordert. 

Mindestmaß bedeutet dabei 
nicht, dass die Sehaufgabe vom 
Betrachter klar und deutlich 
wahrgenommen werden kann, 
sondern lediglich, dass sie zu-
nächst überhaupt als solche er-
kannt wird. Für Fernsehen wird 
ein Visus von mindestens 0,5 bis 
0,6 gebraucht, sodass diese Tä-
tigkeit einem Sehbehinderten 
der geringsten Stufe bereits ver-
wehrt bleibt. Er muss auf eine 
Hörfassung zurückgreifen, wenn 
er dem Geschehen eines Films 
folgen möchte. Der Mindestwert 
der Tagessehschärfe als Vorgabe 
zum Führen von Kraftfahrzeugen 
(Klasse A) liegt in Deutschland bei 
0,7. Augengesunde erreichen im 
Durchschnitt einen (korrigierten) 
Visus von 1,0 bis 1,2 oder besser. 
Visusverluste im oberen Bereich 
spielen demnach kaum eine Rolle 
im täglichen Leben, während 
mit zunehmend schlechteren Vi-
suswerten unter 0,6 bis 0,8, jede 
zusätzliche Visusabnahme es-
sentielle Auswirkungen auf die 
Lebensqualität der Betroffenen 
haben.

Die Lesefähigkeit
Die Lesefähigkeit ist eine Seh-

funktion im Nahbereich. Wäh-
rend einzelne Buchstaben (in ent-
sprechender Größe) auch mit ei-
ner Sehschärfe von 0,1 und einem 
eingeschränkten Gesichtsfeld er-
kannt werden können, erfordert 
Lesefähigkeit, also das Zusam-
mensetzen von Buchstaben zu 
Worten und diese zu ganzen Sät-
zen, ein hohes Auflösungsvermö-
gen des Auges und damit einen 
entsprechend großen Visus sowie 
ein Mindestausmaß an intaktem 
Gesichtsfeld. Weiterhin müssen 
das Binokularsehen und der Um-
fang der visuellen Wahrnehmung 
des Betroffenen berücksichtigt 
werden. Letzteres meint die Um-
setzung eines optisch-retinalen 
Bildes in eine Seherfahrung. Dazu 
gehören psychologische Faktoren 
wie Formerkennung und Wortbild -
erfahrung, die beim Betroffenen 

trotz visueller Einschränkungen 
entwickelt und ausgeprägt wor-
den sein müssen.

Bei Menschen mit Sehbehinde-
rungen fehlen, z. B. aufgrund nicht- 
intakter Netzhautareale, Bereiche 
in ihrem Blickfeld, in denen vom 
Gehirn keine oder keine ausrei-
chenden Sehinformationen mehr 
verarbeitet werden können. Dies 
ist vergleichbar mit einem Puzzle, 
bei dem mehr oder weniger große 
Bereiche des Motivs noch nicht mit 
Puzzleteilen komplettiert wur-
den. Die Art des Motivs und das 
Ausmaß der Lücken entscheiden 
darüber, ob das Motiv als Ganzes 
vom Betrachter erfasst werden 
kann. Diese Tatsache lässt sich in 
Bezug zu Sehbehinderungen auf 
einen Lesetext übertragen.

Durch die beschriebenen Limi-
tierungen kann unterhalb eines 
(korrigierbaren) Visus von 0,4 in 
den meisten Fällen kein beque-
mes und flüssiges Lesen mehr er-
reicht werden. Lesefähigkeit ist 
dann nicht mehr gegeben.

Vergrößernde Sehhilfen
Je nach Ausgangslage lassen 

sich Sehbehinderungen durch ge-
eignete vergrößernde Sehhilfen 
verbessern. Unter vergrößernden 
Sehhilfen werden Hilfsmittel op-
tischer oder elektronischer Art 
(z. B. Lupen, Fernrohrsysteme 
oder computergestützte Sys-
teme) verstanden, die den Betrof-
fenen zu einer Sehverbesserung 
in bestimmten Sehentfernungen 
verhelfen sollen. Nach dem Prin-
zip der Sehwinkelvergrößerung 
wird dabei versucht, nicht in-
takte Bereiche der Netzhaut zu 
überbrücken und Diskrepanzen 
von Netzhautbereichen mit phy-
siologisch-bedingter geringerer 
Sehqualität durch Bildvergröße-
rung zu kompensieren. Dieses 
Verfahren kann auch in Bezug 
auf Nahsehaufgaben angewen-
det werden. So lässt sich die Le-
sefähigkeit von Betroffenen ggf. 
wiederherstellen bzw. verbes-
sern. Hier jedoch müssen auch 
die Grenzen derartiger Sehhilfen 
berücksichtigt werden, denn eine 
zunehmende Vergrößerung geht 
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zulasten der praktischen Hand-
habung (Arbeitsabstand der Seh-
hilfe und ihr monokularer oder 
binokularer Gebrauch). Zudem ist 
jede Sehhilfe nur für eine Sehauf-
gabe angepasst und damit nur für 
eine bestimmte Sehentfernung zu 
gebrauchen. Bei der Verwendung 
computergestützter Systeme ist 
ein routinierter Umgang mit dem 
PC Voraussetzung.

Barrierefreiheit und der Bezug zu 
Informed-Consent-Prozessen

In Bezug auf visuelle Einschrän-
kungen und Sehbehinderungen 
meint Barrierefreiheit die Aufbe-
reitung oder Umwandlung opti-
scher Informationen in eine geeig-
nete Form. Diese ist jeweils abhän-
gig von der Ausprägung und Art 
der visuellen Einschränkung oder 
Sehbehinderung und damit sehr 
individuell.

Bei Informed-Consent-Prozes-
sen sollen Aufklärungsinformatio-
nen dem Prüfungsteilnehmer auch 
schriftlich ausgehändigt werden, 
damit ihm diese Informationen 
auch nach dem Aufklärungsge-
spräch noch zur Verfügung ste-
hen. Möchte man Sehbehinderten 
einen gleichberechtigten Zugang 
zu diesen Informationen bieten, 
müssen diese in Abhängigkeit zur 
Lesefähigkeit aufbereitet werden. 
Der Kenntnis über die Lesefähig-
keit und deren Problematik für 
Sehbehinderte als Studienpopu-
lation kommt damit beim Infor-
med-Consent-Prozess eine we-
sentliche Bedeutung zu.

Bei bestehender Lesefähigkeit 
helfen formale Anforderungen 
dabei, Textinformationen barri-
erefrei zu gestalten und damit 
deren Zugangsvoraussetzungen 
auch im Umgang mit vergrößern-
den Sehhilfen zu optimieren.

Kann eine Lesefähigkeit nicht 
mehr erreicht werden, so kön-
nen barrierefreie Formate Mög- 
lichkeiten für eine alternative 
Zugänglichmachung bieten. 
Beispiele hierfür sind Audiofor- 
mate (digitale Tonaufnahmen) 
oder elektronische Dateiformate, 
deren Inhalte über Screenrea-
der in andere Ausgabeformen 
(akustisch oder taktil über eine  
Braille-Zeile) übermittelt werden 
können.

Informed-Consent-Prozesse 
und die Rolle der Ethik-
Kommission

Ethik-Kommissionen sind als 
unabhängige Gremien für die 
wissenschaftliche und ethische 
Überprüfung von klinischen For-
schungsvorhaben zuständig. Sie 
fungieren seit der 12. AMG-No-
velle u. a. als Genehmigungsin-
stanz für Unterlagen und Infor-
mationen, die den Prüfungsteil-
nehmern zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Zudem haben sie 
die Darstellung des Verfahrens 
der Einwilligung nach Aufklä-
rung zu bewerten. Diese Aufga-
ben bleiben auch mit der neuen 
EU-Verordnung 536/2014 erhal-
ten.

Für ihre Stellungnahme hat die 
Ethik-Kommission die Geneh- 
migungsvoraussetzungen gemäß 
der geltenden Regularien zu be-
rücksichtigen, welche die Aus-
gestaltung und Umsetzung von 
Informed-Consent-Prozessen im 
Hinblick auf sehbehinderte Prü-
fungsteilnehmer (sowohl für 
formale Anforderungen schrift-
licher Aufklärungsunterlagen als 
auch für den Aufklärungsprozess 
selbst) aber offen lassen. 

Mit der Verantwortung, über die 
Angemessenheit und Tauglichkeit 
von Informed-Consent-Prozessen 
zu entscheiden, sind Ethik-Kom-
missionen daher selbst gefor-
dert, eigene Standards bezüglich 
Anforderungen und Kriterien zu 
etablieren. Die Besonderheiten, 
die sich für bestimmte Studienpo-
pulationen wie z. B. für Menschen 
mit visuellen Einschränkungen 
ergeben, müssen dabei von der 
Ethik-Kommission auf Basis beste-
hender Regularien angemessen 
berücksichtigt werden. Zusätz-
lich wird mit der EU-Verordnung 
536/2014 erstmals in einer direkt 
anzuwendenden EU-Gesetzge-
bung festgelegt, dass im Aufklä-
rungsgespräch sicherzustellen ist, 
dass der Prüfungsteilnehmer die 
Informationen auch verstanden 
hat. Dieser Umstand kann von 
einer Ethik-Kommission nur über 
die Plausibilität einer ausführli-
chen Beschreibung der Informa-
tionsübermittlung innerhalb des 
Verfahrens zur Einwilligung nach 
Aufklärung überprüft werden.

Im Hinblick auf visuelle Ein-
schränkungen haben Ethik-Kom-
missionen daher zunächst die 
Frage zu klären, ob in der geplan-
ten Studienpopulation Sehein-
schränkungen in der Art vorliegen 
könnten, dass Aufklärungsunter-
lagen auf ihre Barrierefreiheit 
hin überprüft werden müssen 
und ob bzw. welche alternativen 
Methoden zur Aufklärung und 
Einwilligung zum Tragen kom-
men können. Kenntnisse zur Um-
setzung der Barrierefreiheit oder 
zu alternativen Verfahren werden 
damit Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Prüfung der Studien-
unterlagen im Hinblick auf eine 
zustimmende Bewertung. Dasselbe 
gilt auch für formale oder inhaltli-
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che Nachforderungen seitens der 
Ethik-Kommissionen sowie für ihre 
Begründung einer Versagung.

Informed-Consent-Prozesse und 
die Rolle der Prüfärzte

In klinischen Prüfungen müssen 
Prüfungsteilnehmer vor ihrer Ein-
willigung zur Teilnahme umfassend 
sowohl schriftlich als auch mündlich 
durch einen Prüfarzt aufgeklärt 
worden sein. Prüfärzten, die den 
Informed-Consent-Prozess durch-
führen, kommt damit eine Schlüs-
selrolle zu. Sie müssen neben ihren 
fachlichen Qualifi kationen auch 
hinreichende Kompetenzen im so-
zialen Bereich und in ihrer Kom-
munikation besitzen. Weiterhin 
haben sie für den Einschluss eines 
Prüfungsteilnehmers während des 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesses eine Reihe von rechtli-
chen Anforderungen zu erfüllen, 
um eine freiwillige, informierte 
und unabhängige Entscheidung 
des Prüfungsteilnehmers herbeizu-
führen und zu verantworten.

Die Grundlage des Aufklärungs-
prozesses durch die Prüfärzte ist 
dabei festgelegt durch die Infor-
mationen der Aufklärungsunterla-
gen, die für jede klinische Prüfung 
inhaltlich und allgemein-formal 
durch die zuständige Ethik-Kom-
mission geprüft und genehmigt 
wurden. Dies umfasst auch das 
Verfahren, also den Ablauf und die 
Art zur Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung.

Im Hinblick auf die neue EU-Ver-
ordnung 536/2014 hat der Prüfarzt 
neben der Informationsvermittlung 
der vorgegebenen Inhalte dem 
Informationsbedarf bestimmter 
Patientengruppen sowie einzel-
ner Prüfungsteilnehmer entspre-
chende Auf merksamkeit zu schen-
ken. Dabei hat er auch sicherzustel-
len, dass die von ihm gegebenen 
Informationen vom Prüfungsteil-
nehmer verstanden wurden und 
dieser eine ausreichende Bedenk-
zeit für die Entscheidung über die 
Prüfungsteilnahme zur Verfügung 
hatte. Die Umsetzung dieser An-
forderungen wird nicht näher er-

läutert und bleibt dem Arzt selbst 
überlassen. Ihm wird durch den 
individuellen Charakter von Auf-
klärungsprozessen damit ein ho-
hes Maß an Flexibilität abver-
langt, das sich auch im Spagat 
zwischen Zeitvorgaben und 
dem Kosten-Nutzen-Verhält-
nis von Aufklärungsgesprä-
chen widerspiegelt.

Im Idealfall der Bereitstellung 
gut geprüfter Aufklärungsunter-
lagen durch die Ethik-Kommission 
könnte sich der Prüfarzt während 
des Aufklärungsprozesses theore-
tisch mehr um die Sicherstellung 
des Informationsverständnisses 
vom Prüfungsteilnehmer küm-
mern, da der Informationstransfer 
größtenteils durch die Unterlagen 
abgedeckt wird, die in der Praxis 
meist schon vor einem Gespräch 
mit dem Prüfarzt ausgegeben wer-
den. Das Gespräch mit dem Prü-
fungsteilnehmer erfolgt dann we-
niger als Monolog des Prüfarztes, 
sondern im gegenseitigen Dialog 
auf Augenhöhe, womit ethischen 
und rechtlichen Anforderungen 
an das informierte Einverständ-
nis hinreichend nachgekommen 
würde.

Studienpopulationen mit seh-
behinderten Prüfungsteilnehmern 
erfordern vom Prüfarzt zusätzli-
che Kompetenzen und Kenntnisse, 
denn ihre Aufklärungs- und Ein-
willigungsprozesse verlangen ggf. 
Modifi kationen, um den zuvor 
beschriebenen rechtlichen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Das 
bezieht sich zum einen auf die be-
sondere Art der Kommunikation. 
Diese muss oft gänzlich ohne visu-
elle Informationsvermittlung aus-
kommen und bringt im Vergleich zu 
seh- und lesefähigen Prüfungs-
teilnehmern meist auch einen 
erheblichen zeitlichen Mehrauf-
wand im Informed-Consent-Pro-
zess mit sich. Zum anderen sollten 
Prüfärzte Kenntnisse über die Eig-
nung von (schriftlichen) Aufklä-
rungsunterlagen für Patienten mit 
Sehbehinderungen und über den 
Gebrauch geeigneter Hilfsmittel 
haben.

Auch bei Fehlen barrierefrei 
gestalteter Aufklärungsunterlgen 

und/oder nicht anwendbarer Be-
schreibungen zur Art und zum 
Ablauf der Einwilligung nach Auf-
klärung sind Prüfärzte gefordert, 
ihrer Verantwortung in Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
nachzukommen. Sie müssen dann 
mithilfe geeigneter alternativer 
Verfahren die Anforderungen gel-
tender Regularien mit den indivi-
duellen Anforderungen des sehbe-
hinderten Prüfungsteilnehmers in 
Einklang bringen.

Erstellung von Merkblättern 
für Ethik-Kommissionen
und Prüfärzte

Bestehende Regularien bieten 
im Hinblick auf die rechtlichen 
Anforderungen für Informed-
Consent-Prozesse und deren An-
wendung bei Sehbehinderten 
keine ausreichenden Informatio-
nen. Eben so sucht man in der 
Literatur zur klinischen Forschung 
vergeblich nach beschriebenen 
Prozessen zur Barrierefreiheit oder 
nach Standards für (geeignete) 
alternative Verfahren bei Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
mit sehbehinderten Prüfungsteil-
nehmern.

Mit der Erarbeitung von Merk-
blättern für Ethik-Kommissionen 
und aufklärende Prüfärzte entstan-
den im Rahmen der Masterarbeit 
jeweils Vorschläge für (einheitliche) 
Standards im Umgang mit Sehbe-
hinderten und deren rechtskonfor-
mem Zugang zu Aufklärungs- und 

 © Arthimedes/Shutterstock.com
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Einwilligungsprozessen bei einer 
Teilnahme an klinischen Prüfungen.

Die Vorschläge und Handlungs-
empfehlungen, die im Rahmen der 
Masterarbeit erarbeitet wurden, 
orientieren sich an den Vorgaben 
zur Barrierefreiheit, die der deut-
sche Gesetzgeber mit der Forde-
rung nach Gleichberechtigung in 
seinen Regularien über Anforde-
rungen zum Zugänglichmachen 
von schriftlichen Informationen im 
öffentlich-rechtlichen Bereich fest-
gelegt hat. Diese sind, angelehnt 
an das Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG), u. a. über die VBD 
(Verordnung über barrierefreie 
Dokumente in der Bundesverwal-
tung) und BITV (Barrierefreien-In-
formationstechnik-Verordnung) 
ge regelt. Die darin beschriebenen 
Anforderungen sowie weitere Er-
läuterungen der Gesetze durch 
andere Quellen zeigen brauchbare 
Handlungsanweisungen auf, die 
auch im Umgang mit sehbehin-
derten Prüfungsteilnehmern für 
Informed-Consent-Prozesse in kli-
nischen Prüfungen herangezogen 
werden können.

Merkblatt für Ethik-
Kommissionen

Ethik-Kommissionen sollte mit 
dem erarbeiteten Merkblatt ein 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt 
werden, das beispielhaft Hand-
lungsempfehlungen barriere-
freier Gestaltungsmöglichkeiten 
für (schriftliche) Informations- 
und Aufklärungsunterlagen be-
schreibt und alternative Metho-

den für Aufklärungsprozesse 
aufzeigt. Optometrische Infor-
mationen, wie sie zum Teil in den 
Grundlagen zu Sehbehinderun-

gen weiter oben beschrieben 
wurden, ergänzen das Merk-
blatt und erlauben ggf. die 

qualitative Einschätzung der zu 
prüfenden Unterlagen bezüglich 
ihrer Eignung für sehbehinderte 
Prüfungsteilnehmer.

Weiterhin werden dem Leser 
des Merkblatts Informationen 
über Sehschärfeanforderungen 
präsentiert, wie sie beispielsweise 
als Parameter in den Ein- und 
Ausschlusskriterien von ophthal-
mologischen Studien erhoben 
werden. Sie sollen Aufschluss 
geben über den Zusammenhang 
von Sehqualität und Lesefähig-
keit und erlauben eine Einschät-
zung darüber, ob Menschen mit 
visuellen Einschränkungen als 
Teilnehmer der zu bewertenden 
Prüfung eingeschlossen werden 
sollen.

Merkblatt für aufklärende 
Prüfärzte

Das erarbeitete Merkblatt für 
aufklärende Prüfärzte soll diesen 
und anderem Studienpersonal mit 
Kontakt zu Studienteilnehmern 
die Besonderheiten im Umgang 
mit Sehbehinderten erläutern und 
Möglichkeiten sowie Handlungs-
empfehlungen auf zeigen, die 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesse mit dieser Studienpopu-
lation verbessern können.

Vorschläge und 
Handlungsempfehlungen 
im Überblick

Die aufgeführten Tabellen 
sowie die Abbildung in diesem 
Beitrag zeigen eine Auswahl an 
Informationen, wie sie in den 
Merkblättern für Ethik-Kommis-
sionen und Prüfärzten beschrie-
ben werden und im Rahmen der 
Masterarbeit erstellt wurden.

Tabelle 1 (eigene Darstellung 
auf S. 98/99) gibt einen Überblick 
über die wesentlichen Punkte 
barrierefreier Gestaltungsanfor-

derungen für (schriftliche) In-
formations- und Aufklärungsun-
terlagen, die im Merkblatt für 
Ethik-Kommissionen vorgestellt 
werden.

Tabelle 2 (eigene Darstellung 
auf S. 100) präsentiert Vorschläge 
für Modifi kationen bestehender 
Informed-Consent-Prozesse und 
alternative Verfahren, die zum 
Einsatz bei sehbehinderten Prü-
fungsteilnehmern geeignet sind. 
Sie stammen ebenfalls aus dem 
Merkblatt für Ethik-Kommissio-
nen.

Die Abbildung 1 ist aus dem 
Merkblatt für Prüfärzte ent-
nommen (eigene Darstellung 
auf S.  101). Es fasst die wesentli-
chen Inhalte des Informed-Con-
sent-Prozesses mit möglichen 
Modifi kationen für sehbehin-
derte Prüfungsteilnehmer gra-
fi sch zu sammen.

Fazit

Menschen mit Sehbehinde-
rungen als Teilnehmer klinischer 
Prüfungen stellen Ethik-Kommis-
sionen und Prüfärzte als verant-
wortliche Akteure von Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
vor Herausforderungen. Einerseits 
lassen sich für Sehbehinderte keine 
pauschalen Anforderungen an In-
formed-Consent-Prozesse ableiten, 
da ihre visuellen Einschränkungen 
u. a. mit dem Krankheitsbild und 
dem Grad der Erkrankung indi-
viduell variieren. Andererseits 
müssen Informationsmaterialien 
und Verfahren zu Informed-Con-
sent-Prozessen vor Beginn jeder 
klinischen Prüfung festgelegt und 
genehmigt werden.

Ethik-Kommissionen können 
ihren Beitrag zur Verbesserung 
von Aufklärungsprozessen für seh-
behinderte Prüfungsteilneh mer 
leisten, indem sie ein  ge  reichte 
Prüfungsunterlagen kri tisch auf den 
möglichen Einschluss Sehbehin-
derter prüfen und entsprechend 
dem Ergebnis gezielte Anforde-
rungen stellen.

Bei der Gestaltung von Aufklä-
rungsunterlagen und ganzen In-
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Tabelle 1: Barrierefreie Gestaltungsanforderungen für Dokumente

• Gestaltungsanforderungen der Lesbarkeit müssen ausnahmslos berücksichtigt werden
•  Gestaltungsanforderungen zum Layout ergeben durch Orientierungshilfen einen „roten Faden“  

im laufenden Text
•  Gestaltungsanforderungen zur Verwendung von Hilfsmitteln stellen die Handhabung eines 

Textes auch unter Zuhilfenahme optischer Sehhilfen sicher
•  Inhaltliche Gestaltungsanforderungen optimieren Texte und Textlängen in Bezug  

auf die visuellen Einschränkungen der Betroffen
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• Mindestschriftgröße: 12 pt  gilt auch für Seitenzahlen etc.

•  Verwendung von serifenlosen offenen Groteskschriftarten

 z. B. Lucida Sans Unicode/Verdana

  diese Schriftarten bleiben auch nach kopieren  
oder scannen weitgehend leserlich

  serifenlose geschlossene Schriftarten vermeiden

•  Verwendung von maximal zwei verschiedenen Schriftarten  
über das gesamte Dokument 

  zur Wahrung eines ruhigen übersichtlichen Schriftbildes

•  Vermeidung von unnötig vielen Schriftgrößen  ggf. Fettdruck verwenden

•  Verwendung von ausreichender Schriftstärke und 
Schriftgröße 

 Laufweite

•  Verwendung von ausreichend großen 
Buchstabenabständen 

 Achtung Lesbarkeit!

•  Keine (dauerhafte) Verwendung von Kursiv- oder 
Großschreibung  

•  Auswahl eines ausreichenden (Farb)Kontrasts  
von Text und Hintergrund  

  idealerweise einfarbiger Hintergrund mit  
geeignetem Kontrastabstand

 Verwendung von Negativkontrasten
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•  Hervorhebungen von wichtigen Informationen durch 
Strichstärke und Strichfarbe

 Unterstreichungen in Texten vermeiden

•  Assoziationen zu bestimmten Farben im  
entsprechenden Kontext berücksichtigen

 z. B. rot für „Achtung“

• Textstrukturen klar und übersichtlich gliedern

 Überschriften, Teilüberschriften, Text

   Unterschiede zwischen Überschriften und Fließtext sollten 
mindestens 4 pt betragen

•  Verwendung von Spiegelstrichen zur übersichtlichen  
Gestaltung von Texten

•  Verwendung von durchgehend linksbündig beginnenden 
Zeilen

 gilt auch für Überschriften

 keine Verwendung von Blocksatz

• Einschränkung der Zeichenzahl pro Zeile
  Empfehlung der Zeilenlänge: 40 Zeichen pro Zeile  
als Kompromiss

•  Verwendung von genügend großem Zeilenabstand  Empfehlung: mindestens 1,5-fach

•  Platzierung von Seitenzahlen außen und unten  
mit ausreichender Schriftgröße

 12 pt
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Tabelle 1: Fortsetzung
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•  Spaltennutzung in der Layoutgestaltung nur  
mit klarer optischer Trennung

  einzelne Sätze unbedingt in/auf derselben Spalte/Seite 
beenden

 essenziell bei der Verwendung von Vorlesegeräten

•  bei Verwendung von Tabellen: Strichstärken von  
mindestens 1 Punkt benutzen

•  nur Bilder mit ausreichendem Kontrast oder  
eindeutige Piktogramme verwenden

•  Platzierung von Bildern mit deutlich erkennbarem Abstand 
zum Text oder anderen Grafiken und Bildern

  keine Benutzung von Hintergrundbildern

•  Bereitstellung von ausreichend Platz in Dokumenten, in 
denen ein freihändiges Hinzufügen von Informationen 
gefordert ist

  z. B. Unterschrift

•  Kennzeichnung von Textlücken (zur Eintragung zusätzlicher 
Informationen) über durchgehende Linien

  keine Verwendung von Punkten
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• Verwendung einer geeigneten Papierstärke

   verhindert ein Durchscheinen bei beidseitig  
bedrucktem Papier

  ermöglicht leichtes Greifen und Umblättern

  Empfehlung: 100 bis 150 g/m2

•  Berücksichtigung der Papierstärke auch in  
Bezug auf „Glätte“

  welliges Papier erschwert die Verwendung  
von optischen Hilfsmitteln

•  Vermeidung von Papier mit hohem Grauanteil  
und/oder mit Beschichtungen

  Achtung Spiegelungseffekte!

•  Auswahl und Verwendung geeigneter Papierformate  
in Bezug auf die Layoutgestaltung sowie in Bezug auf  
die zu nutzenden Hilfsmittel

  z. B. DIN A4 Hochformat/Schriftgröße 

  12 pt für Bildschirmlesegräte

  z. B. DIN A3 für Großdruck

•  Druck und Bindung von Dokumenten in Bezug  
auf ihre Eignung von Hilfsmitteln berücksichtigen

  Empfehlung: Nutzung von Spiralbindungen

   kein Tackern von Dokumenten, da schlecht für die  
Verwendung von Hilfsmitteln und unhandlich

  lose Blattsammlungen wegen der Übersichtlichkeit 
vermeiden
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• Inhaltsverzeichnis der Überschriften zur Verfügung stellen
  Erleichtert das Navigieren im Dokument auch  
bei sehr kurzen Texten

• Informationen in kurzen und knappen Erklärungen liefern

• Begrifflichkeiten nicht im laufenden Text erklären

  besser: ein Glossar erstellen

  Kennzeichnung der Worte, die im Glossar  
separat beschrieben werden

• Aufzählungen nicht als laufenden Text präsentieren   besser: Aufzählungszeichen verwenden

• Informationen in Form von Ablaufbeschreibungen vermeiden
  besser: Abläufe mithilfe von  
Schaubildern/Piktogrammen darstellen
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formed-Consent-Prozessen kann 
dabei unterschieden werden, ob 
in die zu bewertende Prüfung ex-
plizit sehbehinderte Prüfungsteil-
nehmer eingeschlossen werden 

sollen oder, bedingt durch die 
beschriebene Studienpopulation, 
die Teilnahme von Menschen mit 
visuellen Einschränkungen allge-
mein wahrscheinlich ist.

Für eine Verbesserung des Auf-
klärungsprozesses werden dabei 
für (rein) sehbehinderte Studi-
enpopulationen barrierefrei ge-
staltete Informations- und Auf-

Tabelle 2:  Vorschläge für Aufklärungs- und Einwilligungsprozesse bei 
Prüfungsteilnehmern mit visuellen Einschränkungen
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• Bereitstellung von Audioformaten von Textdokumenten durch Aufsprechen der Textinformationen auf einen Datenträger

•  Generelle Bereitstellung von schriftlichen Patienteninformationen und Aufklärungsmaterialien in verschiedenen barrierefreien 
Formaten bzw. Schriftgrößen (z. B. Großdruck)

•  Ausgabe von zwei schriftlichen Aufklärungsmaterialien (mit barrierefreier Gestaltung)

  eine Kurzfassung (max. 3 Seiten)

  eine Langfassung der Aufklärungsinformationen  

•  Bereitstellung der Aufklärungsmaterialien in barrierefreien elektronischen Dateiformaten zur Nutzung  
am privaten PC (Screenreader-Funktionen)

•  Zur Verfügung stellen von Bildschirmlesegeräten an den Prüfzentren; damit soll der Prüfungsteilnehmer  
möglichst selbstständig auf die Informationen der schriftlichen Aufklärungsmaterialien zugreifen können 
(nur bei ophthalmologischen Studien denkbar)

•  Versorgung des Sehbehinderten mit einer bestmöglichen Korrektur/Hilfsmittel (sofern Lesefähigkeit wiederhergestellt werden 
kann). Diese soll der Prüfungsteilnehmer behalten dürfen, damit sichergestellt ist, dass er für das Lesen zu Hause ausgestattet 
ist (nur bei ophthalmologischen Studien denkbar)
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•  Informations- und Aufklärungsgespräch nur im Beisein einer Vertrauensperson (begleitende Person,  
die dem Prüfungsteilnehmer nahesteht)

•  Unterschreiben der Einwilligungserklärung grundsätzlich nur im Beisein eines Zeugen, der diese ebenfalls unterzeichnet  
(auch wenn der sehbehinderte Prüfungsteilnehmer sich ein Unterschreiben selbst zutraut)

•  Audio-Dokumentation des Aufklärungsgesprächs und der Einholung der Einwilligung nach Aufklärung  
im Beisein eines Zeugen z. B. über ein Diktiergerät

•  Planung von zwei Aufklärungsgesprächen pro Studienteilnehmer, damit dieser entsprechend viel Zeit für seine Entscheidung  
hat und ausgehändigte Informations- und Aufklärungsmaterialien mit Vertrauenspersonen besprechen kann

• Vorlesen der Aufklärungsmaterialien

                  Der Prüfarzt hat vor dem Aufklärungsgespräch sicherzustellen, dass dem Prüfungsteilnehmer die 
Aufklärungsmaterialien, als Grundlage für das Gespräch, von einer unabhängigen Person vorgelesen werden 
(Informationspflicht)

• Kombinierte Audio-Dokumentation (= universal anwendbare Methode)

                Audio-Dokumentation als eine Kombination aus Vorlesen der schriftlichen Aufklärungsmaterialien innerhalb des 
Aufklärungsgesprächs durch den Prüfarzt und Erläutern seiner Inhalte zusammen mit der Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung im Beisein eines Zeugen, z. B. über ein Diktiergerät

                  Das Audioformat ist dem Prüfungsteilnehmer als Kopie für spätere Wiedergaben zu überlassen 
(Datenschutz für alternative Verfahren berücksichtigen)
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klärungsunterlagen und eine Be-
schreibung alternativer Verfahren 
zur Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung notwendig. Für 
eine wahrscheinliche Teilnahme 
Sehbehinderter an einer klini-
schen Prüfung ist die Berücksich-
tigung alternativer Verfahren in 
der Verfahrensbeschreibung aus-
reichend.

Im Zweifel bietet die in Ta-
belle   2 vorgestellte Möglichkeit 
der kombinierten Audio-Doku-
mentation eine von den Rahmen-
bedingungen der Studienpopula-
tion unabhängige und universell 
einsetzbare und regulatorisch 
akzeptable Methode der Infor-
mationsvermittlung. Hierbei wird 
das Vorlesen der schriftlichen 
Aufklärungsmaterialien durch 
den Prüfarzt mit dem Erläutern 
seiner Inhalte (im Beisein eines 
Zeugen) kombiniert und das Ge-
spräch z. B. über ein Diktiergerät 
aufgenommen. Damit stehen die 
Informationen dem Prüfungsteil-
nehmer auch noch nach dem Auf-
klärungsgespräch zur Verfügung. 
Die Methode ersetzt das Ausge-
ben schriftlicher Aufklärungsun-
terlagen und kompensiert damit 
auch eine Benachteiligung seh-
behinderter Prüfungsteilnehmer 
zugunsten der Gleichstellungsre-
gelungen. Sie kann in der Praxis 
einfach und ohne großen Auf-
wand umgesetzt werden.

Neben den Ethik-Kommissio-
nen, die als Instanzen zur Prü-
fung und Genehmigung von 
Aufklärungs- und Informed-Con-
sent-Prozessen die Verbesserung 
dieser Prozesse in der Hand ha-
ben, muss ferner auch an die 
Antragssteller bzw. Sponsoren 
klinischer Prüfungen appelliert 
werden, proaktiv geeignete 
Verfahren für Aufklärungs- und 
Informed-Consent-Prozesse für 
den Einschluss von Prüfungsteil-
nehmern mit visuellen Einschrän-
kungen zu etablieren. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion ange-
fordert werden unter: boebue@boebue.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushändigung der Aufklärungs- und Informationsmaterialien  
oder 

Vorlesen der Aufklärungsunterlagen (im Beisein eines unabhängigen Zeugen) 

 

Ergänzende Erklärungen geben und Fragen beantworten 

Kann der Prüfungsteilnehmer die 

gegebenen Informationen mit eigenen 

Worten wiedergeben? Versteht er die 

genannten Informationen? 

Nein 

Ja 

Intention zur Prüfungsteilnahme hinterfragen 

Befindet sich der Prüfungsteilnehmer 

in einem Abhängigkeitsverhältnis? 

Nein 

Weitere Bedenkzeit oder ein zweites Gespräch anbieten 

Ja 

Teilnahmebereitschaft zur klinischen Prüfung abklären 

Ja 

 Nein 

Ende des Aufklärungsprozesses 
Keine Teilnahme an der klinischen Prüfung 

Bestehen von Seiten des auf-

klärenden Prüfarztes Bedenken  

an einer Teilnahme? 

Ja 

Nein 

Beginn des Einwilligungsprozesses 

 Ja 

Nein 

Teilnahme gewünscht? 

Nein 

Informed-Consent-Prozess durch Signieren  

der Einwilligungsdokumente abschließen 

Alternative Verfahren besprechen; 

unabhängigen Zeugen hinzuziehen 

Soll die Einwilligung 

mündlich oder per 

Audiodokumentation 

erfolgen? mündliche Einwilligung 

Einwilligung via Audio-Dokumentation 
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Informed-Consent-Prozess (mit sehbehinderten Prüfungsteilnehmern) 

Michaela Engel ab solvierte im April 2016 den (berufsbe-
gleitenden) Masterstudiengang Clinical Research an der 
Donau-Universität Krems, Österreich. Im Rahmen ihrer Mas-
terarbeit beschäftigte sie sich mit den Anforderungen eines 
barrierefreien Informationstransfers bei sehbehinderten 
Menschen vor dem regulatorischen Hintergrund klinischer 
Prüfungen. Als Dipl.-Ing. für Augenoptik/Optometrie hat sie 
Erfahrung mit visuellen Einschränkungen und kennt durch 

ihre Tätigkeiten in Unternehmen der forschenden Medizinprodukte- und phar-
mazeutischen Industrie im ophthalmologischen Bereich die Problematik.
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Abbildung 1: Informed-Consent-Prozess (mit sehbehinderten Prüfungsteilnehmern).




