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Patientenaufklärung 
CO2-Studie 

 

Randomisiert-kontrollierte, nicht-verblindete klinische Studie zur Sicherheit 
und diagnostischen Qualität der CO2-Angiographie an einer roboter-

gestützten Angiographieanlage in Kombination mit einem CO2-
Injektorsystem bei Patienten mit pAVK 

 
 
Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, 
 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die oben genannte klinische Studie informieren 
und Sie um Ihre Unterstützung durch Einwilligung zur Teilnahme daran bitten. 
 

Bei Ihnen wurde ein Gefäßverschluss (Stenose) am Oberschenkel festgestellt. Aus diesem 
Grund soll bei Ihnen ein Ballonkatheter oder eine Gefäßstütze (Stent) zur Öffnung des 
verengten oder verschlossenen Gefäßes zum Einsatz kommen. Diese Intervention findet 
angiographisch statt. Dabei werden Ihre Blutgefäße mittels diagnostischer 
Bildgebungsverfahren (Röntgen) dargestellt. Zur bildlichen Hervorhebung Ihrer Gefäße, die 
der Radiologe auf dem Monitor im Angiographie-Raum sieht, wird Ihnen ein jodhaltiges 
Kontrastmittel in das betroffene Blutgefäß injiziert. Blutgefäßdarstellungen können aber 
auch mit Kohlendioxid (CO2) dargestellt werden. Dieses harmlose Gas wird mit einem CO2-
Injektorsystem in das Gefäß gepumpt. 
 

Die klinische Studie untersucht, inwiefern die jodhaltige Kontrastmittel-Angiographie durch 
die CO2-Angiographie mit einem neuem CO2-Injektorsystem für die Darstellung der 
Verengung oder des Verschlusses Ihrer Becken- und/oder Beingefäße ersetzt werden kann. 
Dabei werden beide Methoden zur Gefäßdarstellung verglichen und nach eventuellem 
Schmerzempfinden während der Intervention und Bildqualität bewertet. Beide Methoden 
sind seit vielen Jahren im klinischen Einsatz. 
 

Die Studie wurde von der zuständigen Ethik-Kommission des Studienleiters (Prof. Dr. med. 
Ulf Teichgräber, Universitätsklinikum Jena) zustimmend bewertet. Sie wird derzeit nur am 
Universitätsklinikum Jena durchgeführt. Es sollen insgesamt etwa 50 Patienten daran 
teilnehmen. 
 
Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung ist freiwillig. Sie werden in diese klinische 
Prüfung also nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre Einwilligung erklären. 
Sofern Sie nicht an der klinischen Prüfung teilnehmen möchten, erwachsen Ihnen daraus 
keine Nachteile. Sofern Sie einwilligen, können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen Ihre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrastmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Injektion_(Medizin)
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Teilnahme beenden, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile im Hinblick auf Ihre medizinische 
Behandlung entstehen. 
 
Der nachfolgende Text soll Ihnen die Ziele und den Ablauf erläutern. Bitte lesen Sie diese 
Patienteninformation sorgfältig durch. Anschließend wird ein Studienarzt das 
Aufklärungsgespräch mit Ihnen führen. Bitte zögern Sie nicht, alle Ihre Fragen zu stellen und 
alles anzusprechen, was Ihnen unklar ist. Sie werden danach ausreichend Bedenkzeit 
erhalten, um über Ihre Teilnahme zu entscheiden. 
 

Warum wird diese klinische Prüfung durchgeführt? Was ist der Zweck dieser klinischen 
Prüfung?  
Bei Personen mit peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten (paVK) liegt eine 
Gefäßverengung (Stenose) im Oberschenkel- oder Beckenbereich vor. Diese Gefäßengstelle 
wird durch Kalkablagerungen (Plaque) verursacht. Eine solche Gefäßengstelle kann mithilfe 
eines aufblasbaren, dünnen Kunststoffschlauchs (Ballonkatheter) aufgedehnt werden oder 
mithilfe einer Gefäßstütze (Stent) offen gehalten werden. Dabei wird durch einen kleinen 
Einstich durch die Haut in das Blutgefäß ein Ballonkatheter von der Leiste aus bis in die 
Engstelle eingelegt und mit Druck aufgeblasen. Um eine Wiederverengung zu vermeiden, ist 
eventuell das Einbringen (Implantation) einer Gefäßstütze (Stent) erforderlich.  
Das Ziel dieser klinischen Prüfung ist es, die Sicherheit und Bildqualität beider Methoden zur 
Gefäßdarstellung zu bewerten. 
 
Bei Ihnen wurde eine Gefäßengstelle diagnostiziert und Sie wurden deshalb für eine Becken-
Bein-Angiographie an unser Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR) 
überwiesen. Der zuständige Radiologe überprüft genau, ob bei Ihnen die geplante 
diagnostische/interventionelle Maßnahme durchgeführt werden kann.  Danach erfolgt ein 
Aufklärungsgespräch, bei dem Sie über den Verlauf der Intervention informiert und mögliche 
Komplikationen erläutert werden.   
 
Vor der Becken-Bein-Angiographie wird das Einverständnis zur Angiographie gesichtet sowie 
Ihre Blutwerte (Blutgerinnung, Nieren- und Schilddrüsenwerte, kleines Blutbild) kontrolliert. 
 
Falls Sie sich zur Teilnahme an der Studie entschließen, werden Sie vor der Angiographie in 
eine der zwei Gruppen (jodhaltiges Kontrastmittel versus Kohlendioxid) zufällig zugeteilt.  
 
CO2-Gruppe: 
Wurden Sie in die Gruppe der CO2-Angiographie eingeteilt, wird Ihnen anhand eines 
Injektors Kohlendioxid in die betroffenen Gefäße gepumpt, um diese bildlich dazustellen und 
den genauen Grad der Gefäßengstelle zu bewerten. Die Intervention erfolgt mit jodhaltigem 
Kontrastmittel. 
 
Jodhaltiges Kontrastmittel: 
Falls Sie in die Gruppe mit jodhaltigem Kontrastmittel eingeteilt werden, wird die 
vorbereitende Bildgebung damit durchgeführt. Die eigentliche Intervention zur Öffnung des 
Gefäßes wird hier anschließend mit CO2 als Kontrastmittel durchgeführt. 
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In beiden Gruppen entsteht für Sie keine zusätzliche Strahlenexposition. 
 
Wie genau ist der Ablauf der Intervention?  

Sie werden auf dem Interventionstisch entsprechend gelagert. Ihnen wird ein venöser 
Zugang (Venenverweilkanüle) in eine Armvene gelegt, um gegebenenfalls Medikamente 
oder Infusionen geben zu können.  
An der geplanten Einstichstelle werden Haare entfernt, die Stelle wird desinfiziert und örtlich 
betäubt. Dann wird der sehr dünne Schlauch (Katheter) in die Leistenarterie eingebracht und 
bis zur zu behandelten Gefäßengstelle vorgeschoben. Über diesen Katheter wird das 
Kontrastmittel (CO2 oder jodhaltiges Kontrastmittel) gegeben und gleichzeitig werden die 
Röntgen-Serien aufgenommen. Die Blutgefäße werden sichtbar gemacht. Nach der 
Ermittlung des Grades und der Länge der Gefäßverkalkung (Stenosegraduierung und 
Stenoselänge) erfolgt die Intervention (Ballondilatation und/oder Stent). 
Nach der Untersuchung und Intervention wird der Katheter entfernt und die Punktionsstelle 
wird mittels Verschlusssystem und /oder Druckverband versorgt. 
Während der gesamten Untersuchung und Intervention werden Sie mit EKG-, Puls- und 
Sauerstoffgehalt-Messgeräten überwacht. Außerdem wird während der Intervention unter 
Mithilfe einer anwesenden medizintechnischen Assistentin (MTA) ein Schmerzfragebogen 
von Ihnen nach der CO2-Injektion und Iod-Kontrastmittel-Injektion ausgefüllt. Anschließend 
werden Sie zurück auf Station gebracht. 
 
Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der klinischen Prüfung verbunden?  

Jede medizinische Behandlung, einschließlich der Standardbehandlung, kann neben den 
gewünschten vorteilhaften Wirkungen auch unerwünschte Wirkungen haben, die Ihnen Ihr 
Studienarzt erklären wird.  
Es ist wichtig, dass Sie wissen und verstehen, welche Risiken und Nebenwirkungen bei dem 
in dieser klinischen Prüfung zu untersuchenden Medizinprodukt auftreten können. 
 
Die Becken-Bein-Angiographie ist ein routinemäßiges Verfahren in der Radiologie. Dennoch 
ist sie, wie jeder ärztlicher Eingriff, mit einem Risiko verbunden.  
 
CO2 als Kontrastmittel ist nur für Gefäße unterhalb des Zwerchfells zugelassen. Um eine 
Verteilung Richtung Kopf mit dem Risiko der CO2-Embolie zu vermeiden, werden Sie in 
Kopftieflage gelagert. Bei korrekter Lagerung ist eine CO2-Embolie ausgeschlossen. 
 
Über alle weiteren Risiken, die mit der Beinangiographie zusammenhängen,  werden Sie 
ausführlich vom Radiologen während des Aufklärungsgespräch informiert. Bitte nutzen sie 
diese Gelegenheiten, um noch offene Fragen mit dem Arzt zu klären. 
 
Bei Vorliegen von Kontraindikationen (Infektion der Interventionsstelle, bekannte Allergie 
auf jodhaltiges Kontrastmittel, allgemeine Kontraindikationen gegen Angiographie mit 
jodhaltigem Kontrastmittel) werden die Patienten von der Studie ausgeschlossen. 
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Um die Risiken zu minimieren, bitten wir Sie, die Aufklärungsbögen für die Becken-Bein-
Angiographie sorgfältig zu lesen und die Fragen bestmöglich zu beantworten.  
 

An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?  
 

Als Studienteilnehmer können Sie jederzeit weitere Fragen über alle Angelegenheiten, 
welche die Studie betreffen, insbesondere auch über Risiken stellen.  
Fragen sind bitte zu richten an:  
Radiologisches Studiensekretariat: Laura Graziani 
     Tel. +49 3641 9-324910 
                                 E-Mail: laura.graziani@med.uni-jena.de  
 
Studienleiter:       PD Dr. René Aschenbach 
     Tel. +49 3641 9-324816 

E-Mail: rene.aschenbach@med.uni-jena.de 
 

Freiwilligkeit der Teilnahme 
 

Sie haben das Recht, an der Studie ohne Angabe von Gründen nicht teilzunehmen, ohne dass 
hierdurch die ansonsten bei Ihnen notwendigen medizinischen Maßnahmen beeinträchtigt 
werden. Gleiches gilt für den Abbruch der Studienteilnahme und den Widerruf der 
Einwilligung. Der Studienarzt hat das Recht, Sie als Studienteilnehmer aus 
Sicherheitsgründen, Änderungen der Maßnahmen und anderen medizinischen Gründen aus 
der Studie herauszunehmen. 
 
Datenschutz 
 

Durch Ihre Unterschrift auf der Einwilligungserklärung (Einverständniserklärung) erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass der Studienarzt und seine Mitarbeiter Ihre 
personenbezogenen Daten zum Zweck der oben genannten Studie pseudonymisiert erheben 
und verarbeiten dürfen. Pseudonymisiert bedeutet, dass keine Angaben von Namen oder 
Initialen verwendet werden, sondern nur ein Nummern- und/oder Buchstabencode, evtl. mit 
Angabe des Geburtsjahres. 
 
Der Studienarzt wird Ihre pseudonymisierten Daten für Zwecke der Verwaltung und 
Durchführung der Studie sowie für Zwecke der Forschung und statistischen Auswertung 
verwenden. 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft über alle beim Studienarzt vorhandenen 
personenbezogenen Daten über Sie. Sie haben auch das Recht auf Korrektur eventueller 
Ungenauigkeiten in Ihren personenbezogenen Daten. Wenn Sie eine Anfrage machen 
möchten, wenden Sie sich bitte an den Leiter der Studie (Adresse siehe oben). 
 
Bitte beachten Sie, dass Ergebnisse der Studie in der medizinischen Fachliteratur 
veröffentlicht werden können. Ihre Identität bleibt dabei selbstverständlich anonym. 


