CHECKLISTE FÜR IHR ARZTGESPRÄCH
Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie interessieren sich für die Teilnahme an einer klinischen Studie, möchten wissen, welche Voraussetzung dafür
erfüllt werden müssen und haben darüber hinaus noch viele Fragen? In diesem Fall möchten wir Sie mit dieser
Checkliste gerne unterstützen. Sie sollte Ihnen als Hilfe dienen im persönlichen Gespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt ein
solches aber nicht. Die Checkliste enthält eine Reihe von Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen können, um mehr über
eine geeignete Studie und Ihre mögliche Teilnahme zu erfahren. Der Fragenkatalog ist nach den vier wichtigsten
Themen gegliedert. Nehmen Sie die Checkliste bei Ihrem nächsten Besuch beim Arzt mit.

Studie / Medikament
Was wird in der klinischen Studie untersucht?
Wie lange läuft die Studie?
	Wie sehen die Ergebnisse aus früheren
Untersuchungen aus?
Erfahre ich, welches Medikament ich erhalte?
	Wenn mir das neue Medikament hilft, erhalte ich es
auch nach Beendigung der Studie weiter?

Studienteilnahme / Ablauf
	Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um an der
klinischen Studie teilzunehmen?
	Wie und wo melde ich mich zu einer klinischen Studie an?
	Welche Vorteile bringt die Teilnahme für mich?
Welche Risiken sind damit verbunden?
	Muss ich während der Studie stationär aufgenommen
werden?
	Welche zusätzlichen Untersuchungen kommen auf mich
zu? Wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden?
	Wie lange nach Studienabschluss werde ich
nachuntersucht?
	Kann ich die Teilnahme vor Ende der Studie abbrechen?
Und welche weiteren Therapiemöglichkeiten stehen mir
dann zur Verfügung?
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Kosten
	Kommen (zusätzliche) Kosten, z. B. für Medikamente,
medizinische Untersuchungen, auf mich zu?
	Gibt es hinsichtlich meiner Krankenversicherung etwas
zu beachten?

Schweigepflicht / Datensicherheit
Wie verhält es sich mit der Schweigepflicht des Arztes?
Wer hat Zugang zu meinen Krankendaten?
	Wie lange dauert die Auswertung der Studie? Und erfahre
ich nach Ende der Behandlung die Ergebnisse der Studie?

Weiterführende Informationen
Weitere detaillierte Informationen zu klinischen Studien
bietet der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen
(vfa) auf seiner Webseite: http://www.vfa.de/de/patienten/
klinische-studien/klinische-studien.html
Weitere detaillierte Informationen über Krebserkrankungen
und deren Therapiemöglichkeiten finden Sie darüber
hinaus auf folgenden Webseiten: www.roche.de und
www.krebsgesellschaft.de

