
Soweit in diesem Informationsblatt personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen!

Sehrgeehrter Patient!

WelcheVorteile bringen Studien für Patienten?
Da Therapien laufend verbessert werden müssen, forschen wir für Sie in klinischen Studien und in der Grundlagen-Wissenschaft. Wir bieten daher vielen der von
uns betreuten Patienten die Möglichkeit an solchen Studien teilzunehmen. Damit ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu noch nicht zugelassenen, neuen
Diagnoseverfahren, Therapien und Medikamenten. Wir beschäftigen uns auch mit der Erforschung von Prognose- und Risikofaktoren für Erkrankungen der Blutzellen
und der Blutgerinnung.

Was Sie wissen sollten
Die Entscheidung, an einer klinischen Studie teilzunehmen, will gut überlegt sein. Wir möchten Ihnen deshalb im Folgenden einige grundlegende Informationen zu Ihrem
Schutz sowie zu Ihren Rechten, aber auch Pflichten als Studienteilnehmer geben.

Schutz der Studienteilnehmer
Neu- oder Weiterentwicklungen von Arzneimitteln und Behandlungsstrategien betreten immer Neuland und sind dementsprechend mit Unsicherheiten verbunden.
Trotzdem können Sie sicher sein, dass Sie als Studienteilnehmer keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden.
Der Weltärztebund hat die Grundsätze zum Schutz von Studienteilnehmern in seiner Deklaration von Helsinki bereits im Jahre 1964 verankert. Hierzu gehört, dass die
Risiken für Sie als Patient genau abgeschätzt und gegenüber dem möglichen Nutzen abgewogen werden. Eine Studie muss sorgfältig geplant und in einem Prüfplan
(Studienprotokoll) beschrieben werden, der genau eingehalten wird. Nur Ärzte mit besonderer Erfahrung dürfen Klinische Studien durchführen und müssen Sie mit
der besten bekannten Therapie behandeln.

Ethikkommission
Für jede geplante Studie gibt es ein übergeordnetes, unabhängiges Kontrollorgan, von dem sich der Studienarzt die Zustimmung zur Durchführung der Studie geben
lassen muss: Die Ethikkommission.

Patientenanwaltschaft
Die Patientenanwaltschaft ist eine völlig eigenständige Institution, die Ihnen bei der Vertretung Ihrer Rechte als Patient im Gesundheits- und Spitalsbereich weiterhilft.

Behörden
Jede laufende Studie muss bei den Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Die Behörde hat das Recht und die Pflicht die jeweilige Klinik zu besuchen und zu überprüfen.

Ihre Ansprechpartner
Bevor Sie sich zu der Teilnahme an einer Studie entscheiden, führen Sie mit Ihrem betreuenden Arzt ein persönliches, ausführliches Aufklärungsgespräch. Lassen Sie
sich die vorgesehenen Behandlungsschritte und alles, was sonst noch für Sie wichtig ist, genau erläutern. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, fragen Sie
ruhig nach.

Betrachten Sie Ihren Arzt als Helfer und Partner, dessen Wissen und Kompetenz Sie für sich nützen können.
Zusätzlich erhalten Sie schriftliche Informationen über die Studie.

Lesen Sie sich diese Erklärungen in Ruhe durch, und nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um auf der Basis dieses
Wissens Ihre Entscheidung zu treffen. Vielleicht möchten Sie auch mit Ihrem Partner oder einem Angehörigen

darüber sprechen.
Wenn Sie sich dann zur Teilnahme entschließen, unterschreiben Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt eine entsprechende Einverständniserklärung.

Ihre Zustimmung beinhaltet
• Mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung stimmen Sie der vorgesehenen Behandlung zu.
• Zu den vereinbarten Behandlungs- und Kontrollterminen ist Ihr regelmäßiges Erscheinen wichtig.
• Über alle gesundheitlichen Veränderungen und Auffälligkeiten sollten Sie den Studienarzt informieren.
• Nehmen Sie weitere Arzneimittel ein, die nicht Bestandteil der Studie sind, oder möchte der Hausarzt eine zusätzliche Behandlung

durchführen, so muss mit dem Studienarzt Rücksprache gehalten werden.
• Oft ist vorgesehen, dass Studienteilnehmer Fragebögen zu Ihrem Befinden oder Ihren Beschwerden beantworten.
• Wenn Sie den Wohnort oder den betreuenden niedergelassenen Arzt wechseln, informieren Sie bitte Ihren Studienarzt.
• Im Zusammenhang mit den Qualitätskontrollen durch Mitarbeiter von Behörden und Arzneimittelfirmen, müssen die erhobenen Daten an Hand

Ihrer Krankenakte überprüft werden. Geben Sie dazu bitte Ihr Einverständnis.

Ihre Rechte und unsere Erwartungen
Wenn Sie sich zur Teilnahme an einer Studie entschlossen haben, dann sollten Sie genau wissen, welche Rechte Sie als Studienteilnehmer haben. Ebenso genau
sollten Sie wissen was wir von Ihnen erwarten, denn für den erfolgreichen Abschluss einer Studie ist auch die Zuverlässigkeit der Teilnehmer ausschlaggebend.

Ihre Rechte
• Sie haben das Recht, ausführlich informiert zu werden. Fragen Sie nach einem Ansprechpartner, der Ihnen über alles, was mit der Studie

zusammenhängt, Auskunft geben kann.
• Ihre medizinischen Daten, die in der Studie gesammelt und dokumentiert werden, sind streng vertraulich. Sie dürfen extern nur anonym, das heißt

nicht in Verbindung mit Ihrem Namen, ausgewertet werden.
• Sollten während der Studie unerwartet erhebliche Nebenwirkungen oder andere schwere Komplikationen auftreten, dann muss der betreuende Arzt

die Behandlung beenden.
• Wenn Sie an einer Studie nicht mehr teilnehmen möchten, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass Sie einen Nachteil haben.

Informationen über die Teilnahme 
an einer klinischen Studie


