
Patienteninformation 

 
„Over the wire “ PICC Studie 

 

Eine monozentrische, randomisiert-kontrollierte Nicht-Unterlegenheitsstudie zum Vergleich der 

Effektivität der „over the wire technique“ (Seldinger Einführungsmethode ) und der „ modified Seldinger 

technique“ (Modifizierte Einführungsmethode). 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

Sie werden eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen. Die folgenden Informationen erklären die 

Vorgehensweise. Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen sorgfältig lesen; wenn Sie möchten, können 

Sie diese mit Ihrem Arzt oder Verwandten besprechen. Es steht Ihnen vollkommen frei, sich für oder 

gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Bitte stellen Sie alle Fragen, die Sie bezüglich der Studie haben, wir 

werden Ihnen mit unseren Antworten zur Verfügung stehen, um Ihnen die Entscheidung für oder gegen 

Ihre Teilnahme zu ermöglichen. 

 

Was ist das Ziel der Studie? 

 

In dieser Studie soll bei Patienten, die einen PICC-Line-Katheter eingesetzt bekommen, verglichen werden, 

ob sich die Plazierungsgenauigkeit der Katheterspitze und die Zeitersparnis bei unterschiedlichen Längen 

und somit unterschiedlicher Vorgehensweise bei der Anlage unterscheiden. Beide Verfahren sind 

zugelassen und werden in der klinischen Routine eingesetzt. 

 

Was ist eine PICC-Line? 

 

Bei einer PICC-Line (Englisch für "peripherally inserted central catheter") handelt es sich um einen 

peripher eingeführten zentralen Venenkatheter, über welchen Medikamente verabreicht  werden 

können. Eingeführt wird der Katheter über eine periphere Vene, häufig am Oberarm. Die Spitze des 

Katheters wird am Übergang der großen oberen Hohlvene und des rechten Herzvorhofes platziert. 

 

Handelt es sich bei der Anwendung der Durchleuchtung bei Anlage von Power-PICC-Lines um etablierte 

Verfahren? 

 

Ja. PICC-Line-Katheter werden schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Behandlung von Patienten 

eingesetzt, insbesondere in der chemotherapeutischen Behandlung von onkologischen Patienten oder für 

die künstliche Ernährung. 

 

Was passiert mit mir falls ich teilnehme?  

 

Sie kommen am Tag der Anlage der PICC-Line in unser Institut. Die Patienten, die an der Studie 

teilnehmen möchten, werden vorher durch ein Zufallssystem einer Gruppe zugeteilt, welches entscheidet, 

ob der lange Draht oder der kurze bei der Anlage des Katheters angewendet wird. Dies geschieht erst kurz 

vor der Anlage des PICC-Line-Katheters durch die Eingabe der Patientennummer und des Geburtsjahres. 

Die Zuteilung kann nicht von außen beeinflusst werden. Die Gruppen werden gleich verteilt. Somit 

werden Sie also auf eine von zwei Behandlungsgruppen verteilt; diesen Vorgang bezeichnet man als 



Randomisierung. Die jeweiligen angelegten Katheter sind in beiden Gruppen völlig gleich. Durch die 

zufällige Einteilung wird eine Vergleichbarkeit der beiden Behandlungsgruppen sichergestellt. Die 

Wahrscheinlichkeit, einer der beiden Behandlungsgruppen zugeteilt zu werden, ist gleich groß. 

 

Bei beiden Gruppen erfolgt anschließend an die Anlage zur Überprüfung der Lage der Katheterspitze ein 

Röntgen-Thoraxbild (Röntgenaufnahme des Brust-bereiches). Eine zusätzliche Anwendung von 

Röntgenstrahlen, Blutentnahmen, Medikamenten etc. ist nicht notwendig. Es findet eine 

Nachsorgeuntersuchung 24 Stunden nach Katheteranlage statt, bei der der Stationsarzt oder der Hausarzt 

die Wundheilung begutachtet und dokumentiert und Sie nach Ihrem Befinden befragt. Die ärztlichen 

Kollegen werden anschließend von uns zu dieser Untersuchung befragt, damit etwaige Komplikationen 

dokumentiert werden können. 

 

Nach Studienende wird die Anlagezeit, die Plazierungsgenauigkeit der Katheterspitze sowie die 

Zeitersparnis bis zum Therapiebeginn ausgewertet dokumentiert. Auch Eventuelle Komplikationen, wie 

Blutungen, Schmerzen, allergische Reaktionen oder Nebenwirkungen, die mit dem Katheter 

zusammenhängen werden in der Nachkontrolle dokumentiert. 

 

Diese Studie läuft ausschließlich im Universitätsklinikum Jena (monozentrisch). Es nehmen  60 Patienten 

innerhalb eines Zeitraums von rund 12 Monaten teil. Die Durchführung der Studie erfolgt unter 

Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen, Richtlinien des Medizinproduktegesetz (MPG) und des ICH-

GCP (Leitlinien guter, klinischer Praxis) der Deklaration von Helsinki sowie den Vorgaben der 

Ethikkommission und der Bundesbehörde. 

 

Wie erfolgt die Anlage des Power-PICC-Katheters? 

 

Nach sorgfältiger Desinfektion der Einstichstelle punktiert der Arzt eine Vene am Oberarm. Danach erfolgt 

die örtliche Betäubung. Beim weiteren Vorschieben des Katheters in der Vene verspüren Sie in aller Regel 

keine Schmerzen. Während der Katheterisierung überprüft der Arzt die korrekte Lage des Katheters 

anhand gleichzeitig bzw. danach durch eine Röntgenuntersuchung (Röntgenbild), wozu u.U. zur besseren 

Darstellung Kontrastmittel in den Katheter eingespritzt wird. Eventuell muss noch eine Lagekorrektur des 

Katheters vorgenommen werden. Liegt der Katheter an der gewünschten Stelle, wird er mit einem 

Pflaster an der Einstichstelle fixiert. 

 

Warum wurde ich zur Teilnahme vorgeschlagen? Erhalte ich das zu überprüfende Medizinprodukt auf 

jeden Fall? 

 

Bei Ihnen wurde die Indikation (Heilanzeige) zur Anlage eines PICC-Line-Katheters gestellt, daher sind Sie 

eine potentielle Teilnehmerin/ein potentieller Teilnehmer unserer Studie. Nachdem Sie ein Arzt 

angesprochen hat, ob Sie teilnehmen möchten, wird anhand der Einschluss,- und Ausschlusskriterien 

überprüft, ob Sie in die Studie eingeschlossen werden können. Diese Prozedur nennt man Screening und 

ist schon Bestandteil der Studie. Allerdings nehmen Sie erst an der Studie teil, wenn Sie nach dem 

Aufklärungsgespräch schriftlich zustimmen mitzumachen.  

 

Was geschieht, wenn ich nicht an der Studie teilnehmen möchte? 

 

Falls Sie nicht an der Teilnahme der Studie interessiert sind, kommunizieren Sie Ihre Entscheidung dem 

behandelndem Radiologen. Wenn Sie nach der Aufklärung zugesagt hatten und sich später überlegen, 

dass Sie nicht teilnehmen möchten, rufen Sie das Studiensekretariat der Radiologie unter der 



Telefonnummer 03641/9324910 oder 9324920 an (Ansprechpartner: Frau Laura Graziani/Frau Elisabeth 

Lammers) und teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Unter der angegebenen Telefonnummer können Sie 

auch anrufen, wenn Sie noch offene Fragen haben oder sonstiger Klärungsbedarf besteht. Die Ablehnung 

der Teilnahme hat selbstverständlich keinen Einfluss auf Ihren Behandlungsverlauf.  

 

Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Prüfarzt aufgrund medizinischer oder 

organisatorischer Gründe entscheidet, Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung vorzeitig zu beenden, 

ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss haben. Die Gründe hierfür können z. B. sein:  

 

 Ihre weitere Teilnahme an der klinischen Prüfung ist ärztlich nicht mehr vertretbar.  

 Die gesamte klinische Prüfung wird abgebrochen, z. B. wenn dies durch den aktuellen Stand der 

wissenschaftlichen Kenntnis über die Prüfprodukte und der daraufhin erfolgten Nutzen-Risiko-

Bewertung ärztlich geboten ist. 

Der Prüfarzt wird in jedem Fall die Details Ihrer weiteren medizinischen Behandlung mit Ihnen 

besprechen. 

 

Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es außerhalb der klinischen Prüfung? 

 

Die Teilnahme an der klinischen Prüfung ist freiwillig. Wenn Sie sich gegen eine Teilnahme entscheiden, 

hat dies keinerlei nachteilige Folgen für Ihre Behandlung.  

 

Was sind die möglichen Risiken? 

 

Jede medizinische Behandlung, einschließlich der Standardbehandlung, kann neben den gewünschten 

vorteilhaften Wirkungen auch unerwünschte Wirkungen haben, die Ihnen Ihr Studienarzt erklären wird. 

Die bei der Anlage des Venenkatheters möglichen Komplikationen entnehmen Sie bitte dem 

Aufklärungsbogen „CAVA-Katheter - Legen eines Katheters in die obere Hohlvene".  

 

Sollten 24 Stunden nach Katheteranlage Komplikationen jeglicher Art auftreten (im Besonderen 

Druckschmerzhaftigkeit, lokaler Schmerz und Schwellung und Rötung des Arms), melden Sie sich bitte 

unverzüglich in unserem Studiensekretariat (E.Lammers/L.Graziani, Tel. 03641/ 9324910 oder 9324920) 

oder bei der zuständigen Radiologin (Frau D. Kasikci Tel. 03641/ 93 24 978), ggfs. bei Ihrem behandelnden 

Arzt. Es wird dann entschieden, ob Sie sich in unserer radiologischen Abteilung, der zentralen 

Notaufnahme des Universitätsklinikums Jena oder bei Ihrem Hausarzt vorstellen sollten. 

 

Muss ich teilnehmen? 

 

Die Teilnahme an dieser klinischen Studie ist freiwillig. Es steht Ihnen frei, sich für oder gegen eine 

Teilnahme zu entscheiden. Sollten Sie sich entschließen teilzunehmen, erhalten Sie ein Exemplar dieser 

Patienteninformation mit der Aufforderung, die Patienteneinverständniserklärung zu unterzeichnen. Nach 

Unterschrift können Sie sich jederzeit gegen die Teilnahme entscheiden, wenn Sie Ihre Meinung ändern 

sollten. Ihr Prüfarzt behält sich das Recht vor, zum Schutz Ihrer Sicherheit und Wohlbefindens, die Studie 

jederzeit zu beenden. 

 

 

 

 



Was sollte ich bei meiner Teilnahme beachten? 

 

Es bestehen keine Einschränkungen für die Einnahme anderer Medikamente. Demzufolge können Sie Ihre 

bisherigen Medikamente einnehmen wie bisher. Der Studienarzt wird einige Einnahmedaten zu Ihren 

Medikamenten dokumentieren. Bitte teilen Sie dem Studienarzt eventuelle Allergien mit und welche 

zusätzlichen Medikamente (auch rezeptfreie) Sie derzeit einnehmen. Diese Rücksprache ist zu Ihrer 

eigenen Sicherheit wichtig. Wenn Sie zusätzlich auch (z. B. im ambulanten Bereich) von anderen Ärzten 

behandelt werden, ist es erforderlich, dass Sie diese über Ihre Teilnahme an einer Studie informieren. Es 

ist für den Ablauf bzw. Erfolg dieser Studie notwendig, dass Sie die nötigen Termine zu den vereinbarten 

Zeiten wahrnehmen. 

 

Wer darf an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen? 

 

Nicht zur Teilnahme berechtigt sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, Patienten, welche an der 

Stelle, an der die PICC-Line angelegt werden soll (Interventionsstelle) eine lokale Infektion haben, bzw. 

Patienten, welche eine systemische Infektion haben. Bei einer bekannten Allergie gegen verwandtes 

Material oder bei generellen Kontraindikationen für die Anlage von PICC-Lines wird man von der 

Teilnahme der Studie ausgeschlossen. 

 

Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der klinischen Prüfung? Erhalte ich eine 

Aufwandsentschädigung? 

 

Durch Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten. Sie 

erhalten keine Aufwandsentschädigung. 

 

Was geschieht mit meinen Daten? Vertraulichkeit über meine Teilnahme (Datenschutzrechtliche 

Information) 

 

Während der klinischen Studie zur Evaluation eines Verfahrens werden medizinische Befunde, 

Behandlungsarten und persönliche Informationen wie Ihre Kontaktdaten von Ihnen erhoben und in der 

Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben oder elektronisch gespeichert. Ihre Kontaktdaten 

bzw. personenbezogenen Daten werden getrennt von Ihren medizinischen Daten gespeichert und 

vertraulich behandelt. Die für die klinische Studie wichtigen Daten werden in pseudonymisierter Form 

gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls weitergegeben. Pseudonymisiert bedeutet, dass keine 

Angaben von Namen oder Initialen verwendet werden, sondern nur ein Nummern- und/oder 

Buchstabencode, evtl. mit Angabe des Geburtsjahres. 

 

Zugang zu Ihren Daten haben neben dem Universitätsklinikum Jena nur die Mitarbeiter, die an der 

klinischen Prüfung beteiligt sind. Diese Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Daten sind 

gegen unbefugten Zugriff geschützt. Aufgrund gesetzlicher Regelungen haben bestimmte Personen 

(autorisierte Dritte) ein Recht auf Einsichtnahme in Ihre personenbezogenen Daten/Krankenakten. Dazu 

zählen z.B. Monitore und Auditoren („Überwacher“ von klinischen Studien), sonstige Beauftragte des 

Sponsors und Mitarbeiter der zuständigen Überwachungs-behörden. Diese Personen sind ebenfalls zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

Die Einsichtnahme und Weitergabe erfolgt nur im Rahmen der gesetzlich geregelten Aufgaben der 

Einsichtnehmenden, nämlich zum Zweck der Überprüfung der Daten. Das Medizinproduktegesetz (MPG) 



enthält nähere Vorgaben für den erforderlichen Umfang der Einwilligung in die Datenerhebung und -

verwendung. 

 

Wenn Sie von der klinischen Studie zurücktreten, werden keine weiteren Daten von Ihnen erhoben. 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen bestimmte Daten auch nach Rücknahme Ihrer Einwilligung 

gespeichert werden. Sofern eine Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Studie zur Evaluation 

eines Verfahrens erfolgt, wird kein Bezug zu Ihrer Person möglich sein. 

 

An wen wende ich mich bei weiteren Fragen? 

 

Bitte wenden Sie sich an ein Mitglied des medizinischen Fachpersonals unter folgender Telefonnummer, 

wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Studie haben: 

 

Radiologisches Studiensekretariat (E. Lammers/L. Graziani) 

Telefon: 03641/ 93249/10 oder 20 

oder 

betreuende Ärztin (D. Kasikci) 

Telefon: 03641/ 93 24 978 

oder 

Dienstarzt  

Telefon: 03641/ 93 24 953 

oder 

Prof. Dr. med. U. Teichgräber 

Telefon: 03641/ 93 24 831. 

 

 


