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Teilnahme an medizinischen Studien 
 
 
 
Für Patientinnen und Patienten,  
Angehörige und Freunde 
 
 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
 
Sie haben Krebs und brauchen eine Therapie. Vermutlich ist Ihr Kopf voller Gedanken 
um diese neue Situation und um all das, was jetzt auf Sie einstürzt.  
 
Wir werden Ihnen eine oder mehrere Therapien vorschlagen und schön wäre es, wenn 
Sie eine solche Therapie als „Ihren Freund“ sehen könnten, der Ihnen helfen soll gegen 
den Feind in Ihrem Körper. Dabei haben die Therapien, die wir anbieten, oft Nebenwir-
kungen und sind dann sicher nicht leicht als „Freund“ zu begreifen. 
 
Damit Sie die bestmögliche Therapie erhalten, versuchen wir unsere Behandlungen im-
mer wieder zu verbessern. Das tun wir Ärzte seit vielen Jahrzehnten mit Hilfe von Stu-
dien. Auf diese Weise haben wir heute Medikamente zur Verfügung, die möglichst gut 
helfen und möglichst wenig schaden. 
 
Auch unsere Praxis nimmt seit vielen Jahren immer wieder an kleinen und großen, welt-
weiten Studien teil. 
 
 
 
In einer Therapiestudie wird die derzei-
tig beste Therapie mit einer neuen Be-
handlung oder einem neuen Medika-
ment verglichen. Von diesem neuen 
Medikament erwarten wir uns wieder 
eine Verbesserung gegenüber der bis-
her besten Behandlung. Wir kennen 
diese Substanz auch schon auch Vor-
studien. Sie sind also kein Versuchs-
kaninchen.   

Ein Weg entsteht, indem man ihn geht 
 

 
Ein Beispiel: stellen Sie sich vor, Sie benutzen seit Jahren ein gutes Waschmittel. Ihre 
Wäsche wird immer sauber. Nun gibt es aber ein neues Waschpulver auf dem Markt,  
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Ihre Bekannten haben es schon benutzt. Davon braucht man weniger, es belastet also 
die Umwelt weniger (= weniger Nebenwirkungen) und schließlich riecht die Wäsche 
auch noch gut (= zusätzliche Wirkung). Allein das wichtigste ist, dass die Wäsche ge-
nauso sauber wird. Sie werden das neue Waschmittel also testen, Sie machen selbst 
eine Studie, bevor auch Sie das neue Waschmittel zukünftig immer benutzen. 
 
Bevor ein Medikament für Ihre Therapie zugelassen wird sind zweifelsohne medizinische 
Therapiestudien viel vorsichtiger und sorgfältiger durchzuführen. Haben Sie schon ein-
mal eine Kopfschmerztablette eingenommen: auch die musste eine solche Prüfungs-
phase durchlaufen, bevor Sie sie einnehmen durften. 
 
Ein Studie wird von vielen Experten gemeinsam geplant und von Experten durchge-
führt.  
 
Therapiestudien werden stufenweise aufgebaut und laufen nacheinander in sogenann-
ten Phasen ab. 
 
 
Vorklinische Studien 
Labor- und Tierversuche. 
 
Phase I- Studien 
Eine kleine Gruppe von Patienten erhält die neue Substanz, wir untersuchen in welcher 
Dosis das neue Medikament gegeben werden kann. Meist dürfen aber nur Patienten 
teilnehmen, für die ansonsten keine anderen Therapien (mehr) existieren. Es besteht 
ein kleines Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten, die bislang nicht bekannt sind. 
 
Phase II- Studien 
Die Ergebnisse der Phase I Studie werden überprüft. Die vermutlich beste Dosierung 
der Phase I Studie wird verabreicht.  
 
Phase III- Studien 
Jetzt wird die neue Substanz mit der alten verglichen. Hunderte bis tausende Patienten 
werden nach einem ganz genauen, immer gleichen Plan behandelt; die eine Gruppe 
erhält die bisher beste Behandlung, die andere die neue.  
 
Ob Sie die eine oder die andere Behandlung erhalten wird von der Studienlei-
tung meist per Zufall entschieden. Dieses Verfahren heißt Randomisation. 
Wir haben auf diese Entscheidung keinen Einfluß, wir können Ihnen also 
nicht versprechen, dass Sie die neue oder die alte Therapie bekommen. Da-
mit müssten Sie im Fall einer Studienteilnahme einverstanden sein. Denn nur 
so kann man herausfinden, ob die neue Therapie besser ist als die alte. 
 
Wir schreiben dann ganz genau auf, welche Nebenwirkungen und welche Wirkungen 
auftreten, Sie müssen uns alles mitteilen! Und schließlich werden immer wieder Kontrol-
len durchgeführt, beispielsweise durch körperliche Untersuchungen, Bluttests, Bilder 
(Röntgenbilder etc.). Diese Kontrollen werden, wie die Nachsorge, zu der Sie ohnehin 
kommen sollten, oft noch Jahre später durchgeführt. 
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Erst jetzt wird ein neues Medikament zugelassen: wenn es gezeigt hat, dass Nutzen 
und Nebenwirkungen für Sie einen Vorteil bringen können.  
 
Phase IV- Studien 
Auch dann folgen noch weitere Studien, um ein neues Medikament in der alltäglichen 
Benutzung nicht aus den Augen zu verlieren und um nachträglich erst bekannt werden-
de Nebenwirkungen zu erkennen. In diesen Studien dokumentieren wir Ihren und den  
Therapieverlauf einer großen Anzahl von Patienten. 
 
 
Die Teilnahme an Studien hat für Sie und uns Vorteile. 
 

• Sie erhalten eine Therapie von der wir vermuten, dass sie noch besser ist, als die 
derzeitige Standardtherapie oder sie bietet Ihnen eine neue Behandlungsmög-
lichkeit, die bisher nicht bestand. 

• Manche Medikamente könnten Sie außerhalb einer Studie noch nicht bekommen.  
• Sie werden besonders umfassend, intensiv und kontinuierlich über die Behand-

lung informiert, auch schriftlich. 
• Sie helfen uns zu erkennen, welches die beste Therapie ist und welche Neben-

wirkungen unter den verschiedenen Behandlungen auftreten können. 
• Sie helfen Patienten, die nach Ihnen behandelt werden müssen, immer wieder 

eine verbesserte Behandlung zu erhalten.  
 
 
Vielleicht werden wir auch Sie fragen, ob Sie an einer Studie teilnehmen 
möchten. 
 
 
Vielleicht sind Sie sogar selbst an einer Studienteilnahme interessiert! 
 
 
Lassen Sie sich dann doch einfach erklären worum es geht und lesen Sie das Informati-
onsmaterial zu dieser Studie einmal durch.  
 
Natürlich dürfen Sie immer auch eine Studienteilnahme ablehnen. Sie erhalten dann 
unbedingt weiterhin das Beste was wir zu bieten haben. 
 
Sie können sicher sein, dass wir mit und ohne Studie versuchen Ihnen so gut wie mög-
lich zu helfen. 
 
 
 
Dres. med. Christoph Jung & Ursula Kronawitter 
 


