Wichtige Fragen zu klinischen Studien
Jeder Patient, der an einer klinischen Studie teilzunehmen erwägt,
sollte sich frei fühlen, zu jeder Zeit Fragen zu stellen, die ihn beschäftigen. Es gibt einige Schlüsselfragen, die helfen können, eine Studie
genauer zu beurteilen:
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Was ist das Ziel der Studie ?
Ziel der Behandlung (kurativ, p
 alliativ)
Wie lange dauert die Studie ?
Welche Behandlungen werden in der Studie geprüft ?
Welche Argumente sprechen dafür, dass dieser neue Ansatz
von Vorteil sein könnte ?
Gibt es Voruntersuchungen, Erfahrungen zu der neuen
Behandlung ?
Gibt es für meine Erkrankung eine Standardtherapie ?
Welche Behandlungsalternativen gibt es in meiner Situation ?
Was sind deren Vor- und Nachteile ?
Kann ich die Art der Behandlung frei wählen, oder gibt es
eine Zufallsentscheidung ?
Welche Verpflichtungen gehe ich ein, wenn ich
an der Studie teilnehme ?
Welches sind meine möglichen Vorteile durch
eine Studienteilnahme ?
Welche möglichen Risiken bestehen für mich
bei einer S tudienteilnahme ?
Was geschieht mit meiner Krebserkrankung mit oder ohne
diese neue Behandlung  ?
Welche Nebenwirkungen muss ich erwarten ?
(Wie wahrscheinlich, stark, lang ?)
Gibt es Möglichkeiten der Vermeidung oder Behandlung
der Nebenwirkungen ?
Muss ich mit einem Spitalaufenthalt rechnen ?
Falls ja, wie oft und wie lange ?
Welche zusätzlichen Belastungen (Untersuchungen) kommen
bei Studienteilnahme auf mich zu, verglichen mit der üblichen
Behandlung ? Muss ich zusätzlich Zeit investieren ?
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Wie werde ich durch die Studienbehandlung in meinem Alltag
persönlich und beruflich beeinträchtigt ?
Welche Gegenmassnahmen werden getroffen ?
Wie merke ich, ob die Behandlung wirkt ?
Was passiert, wenn ich auf die neue Behandlung nicht
anspreche ?
Was geschieht, wenn ich die Therapie in der Studie abbrechen
möchte ?
Wer organisiert die Studie ?
Wer beteiligt sich finanziell an der Studie ?
Entstehen mir durch die Studienteilnahme Kosten ?
Übernimmt meine Krankenkasse die Behandlungskosten
innerhalb der Studie ?
Gibt es zusätzliche Möglichkeiten der Kostenbeteiligung ?
Wer hat die Studie bewilligt ? Wer überwacht die Studie ?
Wie werden die Studiendaten und die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen überwacht ? Was geschieht mit den Studiendaten ?
Wohin gelangen die Informationen ?
An welche Kontaktpersonen kann ich mich wenden ?

