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 Mehr Chancen durch Studie!

Liebe Patientin,

es kann sein, dass Ihnen im Rahmen der Behand-
lung die Teilnahme an einer klinischen Studie an-
geboten wird. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich schon vorab mit dem Thema zu beschäftigen, 
möchten wir Sie informieren.

In den klinischen Studien, an denen wir als Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe teilnehmen, werden 
Krebstherapien untersucht, von denen man sich eine 
bessere Wirkung als bei herkömmlichen Therapien 
erhofft. Es kann z.B. sein, dass Medikamente in neuen 
Kombinationen eingesetzt werden, die als Einzelme-
dikamente bereits bestens untersucht sind. Verglichen 
wird die „neue“ Therapie meist mit dem besten sich 
auf dem Markt befindlichen Standard. Um einen Effekt 
festzustellen, müssen diese Medikamente an sehr vie-
len Frauen, die in der gleichen Situation sind, überprüft 
werden. Das bedeutet alle Patientinnen werden durch 
eine Studienzentrale deutschlandweit oder international 
unterschiedlichen Therapiegruppen zugeordnet, ein 
Teil erhält die Standardtherapie, die andere Gruppe 
die „neue“ Therapie. Ihre Daten werden anonym  
weitergegeben. 

An einer klinischen Studie teilzunehmen, bedeutet die 
Chance zu haben, eine potentiell wirksamere Therapie 
zu erhalten, welche sonst in Deutschland noch nicht zur 
Verfügung stünde. 

Eine Teilnahme an einer Studie ist nur nach ausführ-
licher Aufklärung und einer Einverständniserklärung 
möglich. Das Einverständnis kann jederzeit ohne Nen-
nung von Gründen und ohne dass Nachteile entstehen 
zurückgezogen werden.

Im Rahmen von klinischen Studien wird der Verlauf 
Ihrer Erkrankung besonders gut überwacht, damit Ihnen 
und allen weiteren Teilnehmerinnen, der größtmögliche  
Nutzen daraus entsteht. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass allein die Teilnahme an einer Studie, auch 
wenn die Standardtherapie eingesetzt wird, die Chancen 
verbessert.

Eventuell unerwünschte Vorkommnisse können durch 
die engmaschige Beobachtung schnell entdeckt und 
behandelt werden.

In diesem Sinne kann eine Teilnahme an einer Studie eine 
weitere Chance in der Bekämpfung Ihrer Krankheit sein.


