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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

 
bei Ihnen sind akute Schwellungen (Angioödeme) im Zu-
sammenhang mit der Einnahme von ACE-Hemmern oder 
AT-Rezeptor-Blockern (sogenannten Sartanen), aufgetre-
ten. 

Die Ursachen dieser Medikamentennebenwirkung sind 
weitgehend unbekannt und es gibt bisher keine Möglich-
keit, das Auftreten solcher Schwellungen vorherzusagen.

Das Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums 
Bonn führt gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein Forschungs-
projekt durch, in dem zum einen die biologischen bzw. 
speziell auch die genetischen Ursachen dieser Medikamen-
tennebenwirkung erforscht werden sollen. 

Zum anderen soll geprüft werden, ob möglicherweise auch 
äußere oder persönliche nicht-genetische Risikofaktoren 
eine Rolle spielen. 

Das Projekt hat zum Ziel, in Zukunft das Risiko für das 
Auftreten von Angioödemen besser bestimmen zu können 
und ggf. zu verhindern. 

Darüber hinaus wollen wir auch grundlegende Erkennt-
nisse über die biologischen Faktoren gewinnen, die am 
Auftreten einer akuten Schwellung beteiligt sind.

Was sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme an  
diesem Forschungsprojekt?

Um teilnehmen zu können, müssen Sie zwischen 18 und 
90 Jahren alt sein und ein von einem Arzt diagnostiziertes 
Angioödem haben oder gehabt haben, das in Zusammen-
hang mit der Einnahme eines ACE-Hemmers oder AT-Re-
zeptor-Blockers (sogenannten Sartans) steht oder stand. 

Was würde im Falle einer Teilnahme auf Sie  
zukommen?

Zum einen würde Ihnen für die biologische/ge-
netische Untersuchung Blut abgenommen wer-
den. Zum anderen würden Sie von uns einen Fra-
gebogen bekommen, der aus zwei Teilen besteht.  
Den ersten Teil des Fragebogens können Sie innerhalb we-
niger Minuten alleine ausfüllen, er beinhaltet persönliche 
Angaben zu u. a. Alter, Geschlecht, familiärem Hinter-
grund sowie Ihrer Vorgeschichte in Bezug auf Angioödeme. 
Der zweite Teil stellt u. a. Fragen zu bestehenden Erkran-
kungen sowie medizinischen und klinischen Befunden 
des Medikamenten-induzierten Angioödems. Der zweite 
Teil wird deshalb von Ihrem Arzt oder von Ihnen beiden 
gemeinsam ausgefüllt.

Was müssen Sie tun, wenn Sie an diesem Forschungs- 
projekt teilnehmen möchten?

Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie 
sich entweder an Ihren behandelnden Arzt wenden oder 
sich direkt mit uns in Verbindung setzen. 


