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Studienteilnehmer-Information und -Einwilligung 
zur Durchführung einer klinischen Studie  

mit volljährigen einwilligungsfähigen Studienteilnehmern1 

Prüfstelle: Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde
Universitätsklinikum Kiel, Arnold-Heller-Str.16, 24105 Kiel, 
Tel: 0431-500 26401 / 402 

Prüfarzt: Dr. Nicole Passia, Arnold-Heller-Str.16, 24105 Kiel,
Tel: 0431-500 26434 

Studientitel:

Einfluss der Implantatanzahl im zahnlosen Unterkiefer auf 
die Kaueffektivität – eine klinische intra-individuelle Studie 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

wir möchten Sie fragen, ob Sie bereit sind, an der von uns vorgesehenen 
klinischen Studie teilzunehmen. 

Klinische Studien sind notwendig, um Erkenntnisse über die Sicherheit, 
Eignung und Leistungsfähigkeit von neuen Verfahren zu gewinnen oder 
zu erweitern. Die klinische Studie, die wir Ihnen hier vorstellen, wurde – 
wie es die Berufsordnung verlangt – von der zuständigen 
Ethikkommission zustimmend bewertet.  

Ihre Teilnahme an dieser klinischen Studie ist freiwillig. Sie werden in 
diese Studie also nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre 
Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der klinischen Studie 
teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, entstehen Ihnen 
daraus keine Nachteile. 

Der Prüfarzt/ die Prüfärztin hat Ihnen bereits einige Informationen zu der 
geplanten Studie gegeben. Der nachfolgende Text soll Ihnen die Ziele 
und den Ablauf der Studie erläutern. Anschließend wird der Prüfarzt/ die 
Prüfärztin das Aufklärungsgespräch mit Ihnen führen. Bitte zögern Sie 
nicht, alle Punkte anzusprechen, die Ihnen unklar sind. Sie werden 
danach ausreichend Bedenkzeit erhalten, um über Ihre Teilnahme zu 
entscheiden.  

1 Im Rahmen dieses Textes schließt die männliche Bezeichnung stets die weibliche Bezeichnung mit ein. 
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1. Warum wird diese Studie durchgeführt?

Die Verankerung unterer Totalprothesen über Implantate ist ein 
etabliertes Verfahren, wenn zahnlose Patienten mit ihren unteren 
Totalprothesen nicht zurechtkommen. Die verwendeten Implantate 
besitzen für die Behandlung ein gültiges CE-Kennzeichen. In der 
geplanten klinischen Studie soll der Einfluss einer unterschiedlichen 
Anzahl an Implantaten im Unterkiefer auf die Kaueffektivität untersucht 
werden. 

Die Studie wird folgendermaßen durchgeführt: 
Zahnlose Patienten, die mit ihrer oberen Totalprothese gut, aber mit ihrer 
unteren Totalprothese schlecht zurecht kommen, und in die Studie 
aufgenommen werden wollen, um dort drei Implantate im Unterkiefer zur 
Verankerung ihrer unteren Prothese zu erhalten, werden klinisch 
untersucht und gebeten zwei Fragebögen auszufüllen. Ein  Fragebogen 
dient dazu, die Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit beiden Prothesen näher 
zu erfassen, und ein zweiter Fragebogen dient dazu die aktuelle 
mundgesundheitsbezogene Lebensqualität zu ermitteln. 
Im Anschluss wird dann eine Röntgenaufnahme der Kiefer mit 
Messkugeln angefertigt um das Knochenangebot im Unterkiefer 
bestimmen zu können. Sollte ein Knochenaufbau im Unterkiefer 
erforderlich sein ist eine Teilnahme an der Studie leider nicht möglich. 
Eine Versorgung mit Implantaten kann dann außerhalb der Studie 
erfolgen.  Ist eine Implantation innerhalb der Studie ohne aufbauende 
Verfahren möglich, wird eine Untersuchung zur Kaufähigkeit durch Kauen 
von Testnahrung durchgeführt.  
Danach erfolgt das Einsetzen dreier Implantate im Unterkiefer in einer 
Operation welche unter der Schleimhaut einheilen. Die vorhandene 
Unterkieferprothese wird mit einem Metallgerüst verstärkt. 2 Monate 
später  wird in einem zweiten Eingriff das mittlere Implantat freigelegt und 
über einen Druckknopf mit der Prothese verbunden. Drei Monate später 
erfolgt eine Nachuntersuchung mit einem Kautest und der Wiederholung 
der Befragungen. In dieser Sitzung erfolgt die Freilegung der anderen 
zwei Implantate, die ebenfalls über einen Druckknopf mit der Prothese 
verbunden werden. Das mittlere Implantat wird für die nächsten drei 
Monate mit einer Kappe versorgt, so dass das Implantat nicht unmittelbar 
mit der Prothese verbunden ist. Weitere drei Monate später erfolgt eine 
Nachuntersuchung mit einem Kautest und der Wiederholung der 
Befragungen in dieser Sitzung wird ein Röntgenbild zur Kontrolle 
angefertigt. Dieses Röntgenintervall entspricht dem Standardvorgehen 
zur röntgenologischen Kontrolle im Rahmen einer zahnärztlichen 
Implantattherapie. 
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2. Wie ist der Ablauf der Studie und was muss ich bei Teilnahme
beachten?

Vor Aufnahme in diese klinische Studie werden Sie zu Ihren 
Vorerkrankungen und Ihrem aktuellen Gesundheitsstatus befragt, und 
Sie werden einer umfassenden zahnärztlichen Untersuchung 
unterzogen. Dazu gehören insbesondere die klinische Inspektion Ihrer 
Mundhöhle und der Prothesen, das Ausfüllen von  Fragebögen zur 
Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit den Prothesen Die Möglichkeit Ihrer 
weiteren Teilnahme an dieser klinischen Studie wird von den 
Ergebnissen dieser Voruntersuchung abhängen. 

Bei Teilnahme an der Studie werden Sie bei den 
Nachuntersuchungsterminen jeweils klinisch untersucht und gebeten, 
eine Testnahrung zur Ermittlung Ihrer Kaueffektivität zu kauen. Zusätzlich 
werden Sie Fragebögen zur mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität 
und Ihrer Prothesenzufriedenheit ausfüllen. Röntgenuntersuchungen 
werden zur Implantatplanung, zur Kontrolle der eingesetzten Implantate 
und zur Verlaufskontrolle am Ende der Studie angefertigt.  

Wenn Sie von anderen Zahnärzten/Ärzten behandelt werden, müssen Sie 
diese über Ihre Teilnahme an der klinischen Studie informieren. Auch Ihr 
Prüfarzt muss über jede zahnmedizinische Behandlung, die Sie durch 
einen anderen Zahnarzt während der klinischen Studie erhalten, 
informiert werden. 

4. Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Teilnahme an der
Studie?

Sie erhalten im Rahmen dieser Studie drei Implantate zur Verankerung 
Ihrer unteren Prothese. Hierdurch wird sich in der Regel der 
Prothesenhalt und dadurch Ihr Kauvermögen deutlich verbessern.  

5. Welche Risiken sind mit der Teilnahme an der Studie verbunden?

Die Anwendung von zahnärztlichen Implantaten beinhaltet intraoperative 
und postoperative Komplikationen. Zu den intraoperative Komplikationen 
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gehören: Blutungen, Weichteil- und Nervverletzungen. Zu den 
postoperativen Komplikationen gehören die üblichen Risiken eines jeden 
chirurgischen Eingriffs wie z.B. mögliche Wundheilungsstörung, 
Wundinfektion, Schwellungen und postoperative Blutungen und 
Blutergussbildungen. Die Infektion kann den Implantatverlust zur Folge 
haben. Dieses Risiko liegt im zahnlosen Unterkiefer bei üblicher 
Einheilung unter 3%. Muss das Implantat wegen fehlender Einheilung 
entfernt werden, heilt der Knochen in der Regel wie nach einer 
Zahnextraktion komplikationslos ab. 
Darüber hinaus können die im Rahmen dieser klinischen Studie 
durchgeführten Maßnahmen mit Risiken behaftet sein oder zu 
Beschwerden führen. Im Einzelnen handelt es sich um Komplikationen 
mit Lokalanästhetika: Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, 
Nervschädigung, Entzündung, körperliche Beschwerden wie Schwindel 
oder allergische Reaktionen. Sowie Gefahren durch ionisierende 
Strahlung (Röntgen) die potentiell Keimschädigend ist und eine 
Schädigung des Erbmaterials verursachen kann. 

Bitte teilen Sie den Mitarbeitern der Prüfstelle alle Beschwerden, 
Erkrankungen oder Verletzungen mit, die im Verlauf der klinischen Studie 
auftreten. Falls diese schwerwiegend sind, teilen Sie den Mitarbeitern der 
Prüfstelle diese bitte umgehend mit, ggf. telefonisch. Unmittelbar nach 
lokaler Anästhesie dürfen Sie für 3-4 Std. nicht aktiv am Straßenverkehr 
teilnehmen oder Maschinen führen. Ferner sollten Sie für den Zeitraum 
der Betäubung keine Speisen zu sich nehmen, um eine Verletzung der 
Mundhöhle durch die Zähne zu vermeiden. 
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6. Wer darf an dieser klinischen Studie nicht teilnehmen?

Sie können an dieser klinischen Studie nur teilnehmen, wenn Sie gesund 
sind und sich nicht gleichzeitig für andere klinische Studien oder andere 
klinische Forschungsprojekte zur Verfügung stellen. 

7. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der klinischen
Studie? Erhalte ich eine Aufwandsentschädigung?

Die Materialkosten der Implantate und der prothetischen Verbindungs-
elemente, die Sie im Rahmen der Studie erhalten, werden Ihnen nicht in 
Rechnung gestellt. Sie erhalten keine Aufwandsentschädigung für 
Fahrtkosten etc. 

Als Folge der Einbringung des Verbindungselementes kann es durch die 
Materialschwächung im Bereich der Unterkieferprothese zu einem Bruch 
der Prothese kommen. Daher erfolgt zur Verstärkung das Einarbeiten 
eines nicht sichtbaren Metallgerüstes in Ihre Unterkiefertotalprothese. 
Durch das Einarbeitung und die Herstellung des Gerüstes werden Ihnen 
Mehrkosten i. H. v. ca. 250 € entstehen.  Die genaue Höhe der Kosten ist 
unterschiedlich, ebenso die Übernahme durch die Krankenkassen. Wir 
bitten Sie daher die Kosten mit Ihrer Krankenkasse zu besprechen, gerne 
erstellen wir Ihnen hierzu einen Heil- und Kostenplan.  

8. Werden mir neue Erkenntnisse während der klinischen Studie
mitgeteilt?

Sie werden über neue Erkenntnisse, die in Bezug auf diese klinische 
Studie bekannt werden und die für Ihre Bereitschaft zur weiteren 
Teilnahme wesentlich sein können, informiert. Dies soll Sie darin 
unterstützen Ihre Entscheidung zur weiteren Teilnahme an dieser 
klinischen Studie überdenken.  
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9. Wer entscheidet, ob ich aus der klinischen Studie ausscheide?

Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahme 
beenden, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 

Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der 
Prüfarzt/die Prüfärztin entscheidet, Ihre Teilnahme an der klinischen 
Studie vorzeitig zu beenden, ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss 
haben. Die Gründe hierfür können z. B. sein: 

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

 es wird die gesamte klinische Studie abgebrochen.
 Sie nehmen die geforderten Termine nicht wahr, so dass Ihre Daten

nicht zu verwenden sind.

Sofern Sie sich dazu entschließen, vorzeitig aus der klinischen Studie 
auszuscheiden, oder Ihre Teilnahme aus einem anderen der genannten 
Gründe vorzeitig beendet wird, ist es für Ihre eigene Sicherheit wichtig, 
dass Sie sich einer empfohlenen abschließenden Kontrolluntersuchung 
unterziehen . 

Der Prüfarzt wird mit Ihnen besprechen, ob und wann weitere 
Kontrolluntersuchungen notwendig sind. 

11. Was geschieht mit meinen Daten?

Während der klinischen Studie werden medizinische Befunde und 
persönliche Informationen von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer 
persönlichen Akte niedergeschrieben oder elektronisch gespeichert. Die 
für die klinische Studie wichtigen Daten werden zusätzlich in pseudonymi-
sierter Form gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls weiter-
gegeben. 

Pseudonymisiert bedeutet, dass keine Initialen verwendet werden, 
sondern nur ein Nummern- und/oder Buchstabencode, evtl. mit Angabe 
des Geburtsjahres. 

Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung 
erfolgt nur unter den vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen enthalten nähere Vorgaben für den 
erforderlichen Umfang der Einwilligung in die Datenerhebung und -
verwendung.  

Einzelheiten, insbesondere zur Möglichkeit eines Widerrufs, 
entnehmen Sie bitte der Einwilligungserklärung, die im Anschluss 
an diese Studienteilnehmerinformation abgedruckt ist. 

12. Was geschieht mit meinen Röntgenaufnahmen und Modellen

Die Röntgenaufnahmen werden entsprechend den Vorgaben der gültigen 
Röntgenverordnung aufbewahrt. 
Die zahntechnischen Gipsmodelle werden am Prüfzentrum auf 
unbestimmte Zeit gelagert und werden zu späteren Zeitpunkten ggf. zur 
Auswertung herangezogen.

13. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?

Beratungsgespräche an der Prüfstelle 
Sie haben stets die Gelegenheit zu weiteren Beratungsgesprächen mit 
dem auf Seite 1 genannten oder einem anderen Prüfarzt /einer anderen 
Prüfärztin, um weitere Fragen im Zusammenhang mit der klinischen 
Studie zu klären. Auch Fragen, die Ihre Rechte und Pflichten als 
Teilnehmer an der klinischen Studie betreffen, werden gerne beantwortet.  

Prüfstelle: Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde
Universitätsklinikum Kiel, Arnold-Heller-Str.16, 24105 Kiel, 
Tel: 0431-500 26401 / 402 

Prüfarzt: Dr. Nicole Passia, Arnold-Heller-Str.16, 24105 Kiel,
Tel: 0431-500 26434 
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Einfluss der Implantatanzahl im zahnlosen Unterkiefer auf 
die Kaueffektivität – eine klinische intra-individuelle Studie 

Einwilligungserklärung 

............................................................................................................................ 
Name des Studienteilnehmers in Druckbuchstaben 

geb. am ........................................ Teilnehmer-Nr. ........................................ 

Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den Prüfarzt/ die Prüfärztin 

............................................................................................................................ 
Name der Ärztin/des Arztes 

ausführlich und verständlich über das Verfahren sowie über Wesen, 
Bedeutung, Risiken und Tragweite der klinischen Studie aufgeklärt 
worden. Ich habe darüber hinaus den Text der 
Studienteilnehmerinformation sowie die hier nachfolgend abgedruckte 
Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, 
mit dem Prüfarzt/ der Prüfärztin über die Durchführung der klinischen 
Studie zu sprechen. Alle meine Fragen wurden zufrieden stellend 
beantwortet.  

Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des 
Studienteilnehmers oder sonstiger Aspekte des Aufklärungsgesprächs:

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine 
Einwilligung zur Teilnahme an der Studie zurückziehen kann (mündlich 
oder schriftlich), ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. 
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Datenschutz: 

Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Studie personenbezogene 
Daten, insbesondere medizinische Befunde über mich erhoben, 
gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die Verwendung der 
Angaben über meine Gesundheit erfolgt nach gesetzlichen 
Bestimmungen (u.a. Bundesdatenschutzgesetzt § 4) und setzt vor der 
Teilnahme an der klinischen Studie folgende freiwillig abgegebene 
Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende 
Einwilligung kann ich nicht an der klinischen Studie teilnehmen. 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser
klinischen Studie personenbezogene Daten, insbesondere Angaben
über meine Gesundheit, über mich erhoben und in Papierform sowie
auf elektronischen Datenträgern in der Klinik für Zahnärztliche
Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde, Universitätsklinikum Kiel,
Arnold-Heller Str. 16, 24106 Kiel aufgezeichnet werden. Soweit
erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert
(verschlüsselt) weitergegeben werden:
a) eine von der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und

Werkstoffkunde, Universitätsklinikum Kiel, Arnold-Heller Str. 16,
24106 Kiel, beauftragte Stelle zum Zwecke der wissenschaftlichen
Auswertung,

b) im Falle unerwünschter Ereignisse: an die zuständige
Ethikkommission.

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und
zur Verschwiegenheit verpflichtete Beauftragte des Auftraggebers in
meine beim Prüfarzt/bei der Prüfärztin vorhandenen
personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten,
Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der
ordnungsgemäßen Durchführung der Studie notwendig ist. Für diese
Maßnahme entbinde ich den Prüfarzt/ die Prüfärztin von der ärztlichen
Schweigepflicht.

3. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an
der klinischen Studie beenden kann. Beim Widerruf meiner
Einwilligung, an der Studie teilzunehmen, habe ich das Recht, die
Löschung aller meiner bis dahin gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen.
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4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach
Beendigung oder Abbruch der Studie mindestens zehn Jahre
aufbewahrt werden. Danach werden meine personenbezogenen Daten
gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

5. Ich bin damit einverstanden, dass mein Hausarzt/Zahnarzt

.............................................................................................................

...................... 
Name 

über meine Teilnahme an der klinischen Studie informiert wird (falls 
nicht gewünscht, bitte streichen).  
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Ich erkläre mich bereit, 
an der oben genannten klinischen Studie 

freiwillig teilzunehmen. 

Ein Exemplar der Studienteilnehmer-Information und -Einwilligung habe 
ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum. 

........................................................................................................................... 
Name des Studienteilnehmers in Druckbuchstaben 

.................................... ............................................................................... 
Datum Unterschrift des Studienteilnehmers 

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des 
Studienteilnehmers eingeholt. 

........................................................................................................................... 
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin in Druckbuchstaben 

.................................... ............................................................................... 
Datum Unterschrift des aufklärenden Prüfarztes/der Prüfärztin 
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