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Patienten-Information und -Einwilligungserklärung 

Globales AV-Register von Lutonix® 

 

TITEL:  Globales AV-Register von Lutonix® 
  
REGISTERDESIGN Ein prospektives, multizentrisches, 

einarmiges, praktisch durchgeführtes 
Register zur Erforschung der klinischen 
Anwendung und Sicherheit des 
medikamentenbeschichteten PTA-
Ballonkatheters von Lutonix® zur 
Behandlung dysfunktionaler AV-Fisteln 

  
PROTOKOLL NR.: CL0026-01 
  
REGISTERVORRICHTUNG:  Medikamentenbeschichteter PTA-

Ballonkatheter von Lutonix® 
  
AUFTRAGGEBER DES REGISTERS:  
  

Lutonix, Inc. 
Eine Tochtergesellschaft von C. R. Bard 
Inc. 
9409 Science Center Drive 
New Hope, MN 55428 USA 

  
PRÜFARZT:   Prof. Dr. med. Ulf Teichgräber 
   
NAME UND ANSCHRIFT DER EINRICHTUNG: Universitätsklinikum Jena 

Institut für diagnostische und 
interventionelle Radiologie 
Erlanger Allee 101 
07747 Jena 

  
KONTAKTDATEN DES PRÜFARZTES: Tel. 03641/9324831 

Fax: 03641/9324832 
  
 

EINFÜHRUNG UND ZWECK DES REGISTERS 

Hiermit werden Sie eingeladen, an diesem Register teilzunehmen, da Ihr Arzt bemerkt hat, dass der 

Dialysezugang in Ihrem Arm nicht einwandfrei funktioniert und möglicherweise einer Behandlung 

bedarf. 

In einem Register werden Ihre medizinischen Daten gesammelt, um Informationen über das 

zugelassene und vermarktete Produkt zu erhalten. In diesem Register werden Sie gemäß den 

Betreuungsstandards Ihres Krankenhauses mit den zugelassenen und zu vermarkteten Produkten 

behandelt werden, wobei diese Produkte gemäß der Handelszulassung angewandt werden, ohne 

dass zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Diese Registerstudie bezieht sich auf den medikamentenbeschichteten PTA-Ballonkatheter 

Lutonix035, im Folgenden LUTONIX DCB genannt, mit dem Zweck, die Anwendung und die 

Sicherheit des Katheters in der Praxis bei Patienten zu bewerten, die klinische und hämodynamische 

Störungen in natürlichen und synthetischen (Transplantate), arteriovenösen (AV) Fisteln im Arm 

aufweisen. Das bedeutet, dass das Register so angelegt ist, dass klinische Daten von etlichen 

Patienten mit unterschiedlichen Problemstufen beim Dialysezugang gesammelt werden, um die 

Leistung des Katheters zu bestimmen. Der LUTONIX DCB trägt die Kennzeichnung für EU-

Konformität (CE) (d.h., er genügt den Anforderungen der Europäischen Union) und ist auf dem 

europäischen Markt im Handel erhältlich.  Der Auftraggeber dieses Registers ist Lutonix, Inc., eine 

Tochtergesellschaft von C. R. Bard, Inc., mit Sitz in 9409 Science Center Drive, New Hope, MN 

55428 USA. 

Lutonix bezahlt Ihren Arzt für die zur Durchführung dieses Registers notwendigen Dienste. 

Außerdem erhält Ihr Arzt für seine Beratung des Auftraggebers und die für diese durchgeführten, 

zusätzlichen Untersuchungen eine Vergütung. 

Die verantwortliche Ethik-Kommission gab bezüglich dieses Registers eine positive Stellungnahme 

ab. Es ist geplant, bis zu 300 Patienten an bis zu 30 Einrichtungen aufzunehmen. Die Gesamtdauer 

dieses Registers wird ca. 2 Jahre betragen. 

Bitte lesen Sie sich dieses Informationsschreiben sorgfältig durch und fragen Sie Ihren Arzt zu 

allem, was Sie nicht verstehen, bevor Sie sich entscheiden, an diesem Register teilzunehmen. Wenn 

Sie Ihre Einwilligung zur Teilnahme an diesem Register geben, erhalten Sie eine unterzeichnete 

und datierte Kopie der Einwilligungserklärung. 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Der LUTONIX DCB ist ein Ballonkatheter, der dazu eingesetzt wird, verengte Blutgefäße zu 

erweitern. Der Ballon des LUTONIX DCB ist mit einem Arzneimittel mit der Bezeichnung 

Paclitaxel beschichtet. Während der Ausdehnung des Ballons im verengten Gefäßabschnitt wird das 

Arzneimittel Paclitaxel freigesetzt. Paclitaxel ist ein wohlbekanntes Arzneimittel, das derzeit zur 

Behandlung verschiedener Zustände, wie diverse Krebserkrankungen, angewandt wird, wie zum 

Beispiel Brustkrebs. In diesem Fall wird beabsichtigt, dabei zu helfen, die im Verlauf der Zeit 

auftretende, erneute Verengung des Blutgefäßes in Ihrem Arm zu verhindern. 

 

BESCHREIBUNG DES VERFAHRENS 

Eine Ballon-Angioplastie ist eine normale Behandlungsoption, die in den meisten Krankenhäusern 

eingesetzt wird, um verschlossene oder verengte Blutgefäße im Arm zu öffnen. Vor der 

routinemäßigen Behandlung wird Ihnen Ihr Arzt die Untersuchungen, das Verfahren, den Katheter, 

die Medikation sowie die Behandlungsrisiken detailliert erklären. 

Bei allen in diesem Register durchzuführenden Verfahren und Untersuchungen handelt es sich um 

Standardverfahren. Die einzigen Unterschiede zwischen der Teilnahme an diesem Register und der 

routinemäßigen Behandlung sind: 
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 Ihre Unterzeichnung einer Einwilligungserklärung zur Verwendung Ihrer persönlichen 

medizinischen Daten. 

 Ihre persönlichen medizinischen Daten bezüglich dieses Registers werden in einer 

Datenbank gesammelt - bitte lesen Sie den untenstehenden Paragraphen „Geheimhaltung“, 

der weitere Informationen enthält, durch. 

 In diesem Register werden die Nachuntersuchungsdaten nach 3, 6 und 12 Monaten 

gesammelt, um Ihren Gesundheitszustand zu beurteilen. Bevor Sie die medizinische 

Institution nach der Behandlung verlassen, wird der Nachuntersuchungsplan und die -

methodik (aktueller Arztbesuch im Vergleich zu einem Anruf) mit Ihnen besprochen.  

 

MÖGLICHER NUTZEN AUS DER TEILNAHME 

Das eigentliche Register ist für Sie vielleicht nicht von direktem Nutzen, aber die aus diesem 

Register gezogenen Erkenntnisse geben den Forschern und Ärzten wertvolle Informationen zur 

Behandlung verengter Blutgefäße im Arm und könnten in Zukunft anderen von Nutzen sein. 

 

RISIKEN 

Ballon-Angioplastie ist ein täglich vorgenommenes Standardheilverfahren und der LUTONIX DCB 

weist das CE-Kennzeichen auf. Daher handelt es sich bei den mit diesem Verfahren und diesem Katheter 

verbundenen Risiken um standardmäßige Risiken für dieses Verfahren. Als Bestandteil des 

Standardverfahrens und bevor Sie die Einwilligungserklärung unterzeichnen, wird Ihnen Ihr Arzt die 

Risiken erklären. 

  

Die einzigen zusätzlichen Risiken in diesem Register stehen in Verbindung mit der Daten-

speicherung und der Geheimhaltung. Bitte sehen Sie dazu den Abschnitt unten mit der Überschrift 

GEHEIMHALTUNG, um zu erfahren, auf welche Art und Weise Lutonix Ihre persönlichen Daten 

schützen wird. 

 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR WEIBLICHE TEILNEHMER 
 

Schwangere und stillende Frauen dürfen nicht an diesem Register teilnehmen.  

Frauen, die glauben, dass sie möglicherweise im Verlauf dieses Patientenregisters schwanger wurden, 

sollten umgehend ihren Arzt des Registers davon in Kenntnis setzen. 

 

 

ALTERNATIVE BEHANDLUNGSMETHODEN 

Derzeit gibt es andere, im Handel erhältliche Katheter, die für dieses Verfahren eingesetzt werden 

können, wie standardmäßige (nicht medikamentenbeschichtete) und medikamentenbeschichtete Ballons 

und Stents. Ihr Arzt wird Ihnen diese Behandlungen beschreiben. Sie können mit dem LUTONIXDCB 

behandelt werden, auch wenn Sie nicht an diesem Register teilnehmen; allerdings werden dann Ihre 

persönlichen medizinischen Daten nicht als Teil dieses Registers gesammelt. 
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NACHUNTERSUCHUNG 

Ihre Teilnahme am Register dauert voraussichtlich 1 Jahr. 

Die Nachuntersuchungs-Arzttermine finden zu folgenden Zeitpunkten statt: 

 

 Drei (3) Monate - im Krankenhaus oder telefonisch 

 Sechs (6) Monate - im Krankenhaus 

 Zwölf (12) Monate - im Krankenhaus oder telefonisch 

 

Für die Ergebnisse des Registers ist es wichtig, dass die Nachuntersuchungen zu allen diesen 

Zeitpunkten stattfinden. Es ist in Ihrem Krankenhaus ein Nachuntersuchungs-Arztbesuch 6 Monate 

nach dem Eingriff vorgesehen, wobei die nach 3 bzw. 12 Monaten eingeplanten 

Nachuntersuchungen telefonisch durchgeführt werden können. Bei allen Nachuntersuchungs-

Arztterminen im Krankenhaus werden routinemäßig alle Verfahren und Untersuchungen 

vorgenommen.  

Sollten Sie vor dem geplanten Arztbesuch irgendwelche Symptome aufweisen oder einen anderen 

Arzt wegen eines medizinischen Problems/medizinischer Probleme aufsuchen oder stationär 

aufgenommen werden, dann ist es sehr wichtig, dass Sie den Register-Arzt so bald wie möglich 

anrufen, damit wichtige Informationen gesammelt werden können. 

 

GEHEIMHALTUNG 

Die Sammlung und Analyse der Daten aus medizinischen Studien und Registern erfolgt wie die 

Verarbeitung persönlicher Daten gemäß den anzuwendenden europäischen und nationalen 

Datenschutzgesetzen. Diese Gesetze erfordern strikte Kontrollen und eine entsprechende 

Einhaltung. 

Ihre medizinischen Befunde und persönlichen Informationen werden in Ihrer persönlichen 

Krankenakte zusammengetragen und aufgezeichnet oder in der medizinischen Institution (von 

Ihrem Arzt) elektronisch gespeichert. Zum Zwecke dieses Registers werden Informationen zu Ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit gesammelt. Die für dieses Register wichtigen Daten werden bei Bedarf 

außerdem in einer Register-Datenbank in anonymer Form analysiert und übermittelt. Anonyme 

Form bedeutet, dass nicht Ihr Name, sondern lediglich eine Nummer oder ein Buchstabenkodex 

verwandt wird. Die Daten werden gegen nicht autorisierten Zugriff geschützt und nur unter den 

gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen entschlüsselt. 

Ihre Krankenakten dürfen von Lutonix, Inc., oder ihren Repräsentanten oder von Aufsichtsbehörden 

kontrolliert werden, um die Genauigkeit der Informationen des Registers zu prüfen, indem die 

originalen Krankenhausaufzeichnungen untersucht werden. Dies ist in einem Register normal, um 

die korrekte Führung des Registers zu gewährleisten. 

Ihre verschlüsselten Informationen und Registerdaten, insbesondere die Daten bezüglich Ihrer 
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Gesundheit (einschließlich unerwünschter Ereignisse) können an Aufsichtsbehörden, dem 

Auftraggeber, d.h., Lutonix, Inc., in den USA (einschließlich seiner Tochtergesellschaften in 

Europa, seinen Mitarbeitern, den Auftragnehmern, d.h., den beauftragten Forschungsunternehmen, 

Datenbearbeitern und mitarbeitenden Kräften, die in Auftrag des Auftraggebers tätig sind) sowie 

sonstige Ärzten, die in diesem Register mitarbeiten, zu wissenschaftlichen Prüf- und 

Bewertungszwecken, für Forschungsaktivitäten in hiermit in Verbindung stehenden Bereichen, die 

derzeit nicht vorhersehbar sind, zur Sicherstellung der Einhaltung der medizinischen, ethischen und 

vorrichtungsbezogenen Gesetze und Verordnungen sowie in all den Fällen übermittelt werden, in 

denen unerwünschte Ereignisse gemeldet werden.  

Die Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einiger Länder, in die Ihre persönlichen 

Informationen übermittelt werden können, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten von Amerika, 

weisen eventuell keinen derart umfassenden Datenschutz wie in den Ländern auf, in denen solche 

Daten gesammelt wurden. Lutonix, Inc. stimmt jedoch zu, angemessene Maßnahmen zum Schutz 

Ihrer Daten zu treffen.   

 

Durch die Unterzeichnung dieser Information und Einwilligungserklärung stimmen Sie dem Zugriff 

auf Ihre Krankenakten, der Speicherung verschlüsselter Informationen sowie der Verarbeitung und 

Übertragung der Daten, wie es in dieser Einwilligungserklärung angesprochen wurde, einschließlich 

an Lutonix, Inc., dem Auftraggeber des Registers und dessen Repräsentanten, zu. 

Sie haben das Recht auf Zugang zu Ihren Informationen über Ihren Arzt des Registers und die 

Korrektur jeglicher Ungenauigkeiten in Ihren persönlichen Informationen. 

Eine Beschreibung der Studie steht gemäß der US-Gesetzgebung über eine öffentlich zugängliche 

Datenbank unter http://www.ClinicalTrials.gov zur Verfügung.  Diese Website enthält keine 

Informationen, durch die Sie identifiziert werden können.  Die Website umfasst allenfalls eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse. Sie können diese Website jederzeit einsehen. 

Diesem Register entnommene Daten dürfen auch in wissenschaftlichen Publikationen eingesetzt 

werden, ohne dass Ihre Identität bekanntgegeben wird. 

 

 

REPRÄSENTANT DES AUFTRAGGEBERS 

Wenn Sie an diesem Register teilnehmen, kann es sein, dass ein Repräsentant von Lutonix: 

 Technisches Knowhow zur Anwendung des Katheters, den Sie erhalten, weitergibt 

 Beim Verfahren und während der Nachuntersuchungs-Arztbesuche auf Bitte Ihres Arztes 

hin anwesend sein wird 

 Ihre Testergebnisse kennt 

 

 

DIE FREIWILLIGKEIT DES REGISTERS 

Sie müssen nicht an diesem Register teilnehmen. Ihre Entscheidung, hieran teilzunehmen oder 
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nicht, ändert nicht Ihre aktuelle oder zukünftige Beziehung zu Ihrem Arzt oder zu diesem 

Krankenhaus. Sollten Sie beschließen, nicht teilzunehmen, entstehen Ihnen keine Nachteile. Sollten 

Sie sich zur Teilnahme entschließen, müssen Sie diese Einwilligungserklärung unterzeichnen, um 

teilzunehmen. Sie können jederzeit das Register verlassen. Ihr Arzt kann aus medizinischen 

Gründen Ihre Teilnahme am Register auch ohne Ihre Einwilligung beenden. Wenn Sie und/oder Ihr 

Arzt beschließen, Ihre Teilnahme notwendigerweise zu beenden, dann brauchen Sie nicht für 

den/die Nachuntersuchungs-Arztbesuch(e) wiederzukommen; allerdings wird die Information, die 

eingeholt wurde, bevor Sie Ihre Teilnahme eingestellt haben, verwendet werden. 

 

BEZAHLUNG/UNKOSTEN 

Sie werden für Ihre Teilnahme am Register nicht bezahlt. 

 

 

NEUE INFORMATION 

Sollte im Verlauf des Registers Ihr Arzt neue medizinische Informationen erhalten oder über 

potentielle Risiken informiert werden, die eventuell Ihre Entscheidung zur Teilnahme am Register 

ändern könnten, dann wird Ihnen diese Information mitgeteilt werden. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, das Register auszusetzen oder vorzeitig zu beenden.  In 

diesem Fall wird Ihr Arzt Sie diesbezüglich in Kenntnis setzen. 

 

KONTAKTE 

Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt weitere Informationen zu diesem Register wünschen, 

einschließlich den damit verbundenen Risiken, Nutzen oder medizinischen Optionen, Ihren Rechten 

als Registerpatient, oder falls Sie Fragen zu einer Verletzung infolge der Teilnahme an diesem 

Register haben, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt 

Prof. Ulf Teichgräber im Universitätsklinikum Jena, Radiologie unter der 03641/9324831. 

 

 Wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten haben sollten, dann rufen Sie bitte  

Laura Graziani im Universitätsklinikum Jena, Studienbüro unter der 03641/9324910. 

 

KOSTEN 

Die mit dem LUTONIX DCB verbundenen Arztbesuche und Verfahren werden als 

standardmäßige Behandlungen angesehen, die Ihnen oder Ihrer privaten oder öffentlichen 

Krankenversicherung über die normale Abrechnung Ihres Krankenhauses in Rechnung gestellt 

werden können. Pflegestandard bedeutet, dass diese Mittel zur Behandlung eines von Ihrem Arzt 

bestimmten, medizinischen Problems notwendig sind, nicht aber für dieses Register. 

 

VERLETZUNG 

Der Auftraggeber dieses Registers, Lutonix, Inc., unterhält eine standardmäßige 

Produkthaftversicherung oder eine Selbstversicherung, die alle Mängel im LUTONIX DCB 

abdeckt. 

Falls Sie als direkte Folge Ihrer Teilnahme an diesem Register krank oder verletzt werden, steht 
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Ihnen in diesem Krankenhaus medizinische Pflege und Behandlung zur Verfügung. Sie oder Ihre 

Krankenversicherung haften für die Übernahme der Kosten zur Behandlung einer derartigen 

Krankheit oder Verletzung. 

 

KEINERLEI RECHTSVERZICHT 

Durch die Unterzeichnung dieser Erklärung verzichten Sie auf keines der Ihnen gesetzlich zustehenden 

Rechte. 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG / DATENSCHUTZ  

 

Protokolltitel: Ein prospektives, multizentrisches, einarmiges, praktisch durchgeführtes Register zur 

Erforschung der klinischen Anwendung und Sicherheit des medikamentenbeschichteten PTA-Ballonkatheters 

von Lutonix® zur Behandlung dysfunktionaler AV-Fisteln 

 

Prüfarzt:  Prof. Dr. med. Ulf Teichgräber 

  Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie 

Erlanger Allee 101 

07747 Jena. 

 

Ich bestätige hiermit, dass ich diese Patienten-Information und -Einwilligungserklärung für das 

globale AV-Register von Lutonix gelesen (oder dass sie mir vorgelesen wurden) und ich sie in 

ihrer Gesamtheit verstanden habe und mir die Gelegenheit gegeben wurde, meinem Arzt Fragen zu 

stellen, auf die ich zufriedenstellende Antworten erhalten habe. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Informationen, insbesondere aus meinen 

Krankenakten, gesammelt, vom Auftraggeber, Lutonix, Inc. (einschließlich seiner 

Tochtergesellschaften in Europa, seinen Mitarbeitern, den Auftragnehmern, d.h., dem beauftragten 

Forschungsunternehmen, Bearbeitern und mitarbeitenden Kräften, die in seinem Auftrag tätig sind) 

sowie sonstigen Ärzten, die an diesem Register mitarbeiten, gespeichert und analysiert werden, ohne 

mich namentlich in diesem Register zu nennen.  Meine medizinischen Daten werden gemäß den 

anzuwendenden Rechtsverordnungen verwendet, wozu meine vor der Teilnahme am Register freiwillig 

erteilte Einwilligungserklärung nötig ist, d.h., ohne die folgende Einwilligungserklärung kann ich nicht 

am Register teilnehmen. 

 

1.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Informationen, insbesondere Informationen zu meinem 

Gesundheitszustand (aber auch zur meiner ethnischen Zugehörigkeit/Ethnie), die als Teil dieses 

Registers gesammelt werden, in gedruckter Form oder elektronisch bei ........... aufgezeichnet 

werden (Institut/Sammelstelle). Bei Bedarf darf die gesammelte Information in anonymer 

(verschlüsselter) Form weitergereicht werden an: 

a) Lutonix Inc., den Auftraggeber oder eine vom Auftraggeber zur wissenschaftlichen Auswertung 

zugelassene Stelle, 
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b) Lutonix Inc., den Auftraggeber oder eine zuständige Behörde, wenn unerwünschte Ereignisse 

eingetreten sind. 

 

2.   Ich bin auch damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, insbesondere meine 

medizinischen Daten, die sich im Besitz des Register-Arztes befinden, von einem hierzu 

autorisierten Repräsentanten des Auftraggebers, der an die Geheimhaltungspflicht, die Ethik-

Kommission sowie die zuständigen Behörden gebunden ist, überprüft werden, wenn dies notwendig 

sein sollte, um die korrekte Durchführung des Registers zu gewährleisten. Zu diesem Zweck befreie 

ich den Arzt des Registers von seiner Verpflichtung, die Schweigepflicht des Arztes gegenüber dem 

Patienten zu wahren. 

 

3.   Ich habe verstanden, dass meine Teilnahme an diesem Register freiwillig erfolgt und dass ich mein 

Einverständnis jederzeit ohne jegliche Beeinträchtigung oder irgendeinen Verlust der mir 

zustehenden Leistungen widerrufen kann. Falls ich mein Einverständnis zur Teilnahme an diesem 

Register widerrufe, habe ich das Recht, die Löschung all meiner persönlichen Daten, die bis zu 

diesem Zeitpunkt gespeichert wurden, zu verlangen. 

 

4.   Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine Daten zumindest zehn Jahre lang nach 

Beendigung oder Einstellung des Registers gespeichert werden dürfen. Danach werden meine 

persönlichen Daten gelöscht, vorausgesetzt, dass dies keinen rechtlichen, gesetzlichen oder 

vertraglichen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung widerspricht (die Vertragsbedingungen 

müssen hier genannt werden). 

 

5.   Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Allgemeinarzt über meine Teilnahme an diesem 

Register informiert wird. 

6.  Ich verstehe und stimme zu, dass die Repräsentanten des Auftraggebers und der 

Aufsichtsbehörden bei den Registerverfahren anwesend sein können.  Ich erteile mein 

Einverständnis dazu, dass diese Personen Zugang zu meinen Aufzeichnungen erhalten und an 

den Registerverfahren teilnehmen und diese verfolgen. 

7. Ich bestätige hiermit, eine Kopie oder ein zweites Original dieser Patienten-Information und -

Einwilligungserklärung erhalten zu haben, sodass ich sie mir später nochmals durchlesen kann, 

wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte. 

 

Platz für zusätzliche Fragen seitens des Patienten oder bezüglich sonstiger Aspekte des 

Aufklärungsgesprächs: 

 

 

 

 

Ich hatte ausreichend Zeit, meine Entscheidung zu treffen. 
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Ich habe nun alle Informationen verstanden und stimme der Teilnahme am und der Erfüllung dieses 

Registers zu. 

 

 

 

                                                         

 

Patientennamen ausdrucken               Unterschrift des Patienten        Datum der Unterzeichnung 

(Vom Patienten auszufüllen) 

 

 

 

Ich habe den Patienten über die Teilnahmebedingungen des Registers informiert, wie sie in diesem 

Vordruck oben angeführt sind, und die Einwilligung der Patientin/des Patienten eingeholt. 

 

 

 

 

                                                         

 

Prüfarztnamen ausdrucken                Unterschrift des Prüfarztes       Datum der Unterzeichnung 

(Vom Prüfarzt auszufüllen) 

 


