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Newsletter-ARTIKEL 
 
Die Verbesserung der Betreuung durch klinische Studien 
 
Haben Sie jemals über die Teilnahme an einer klinischen Studie nachgedacht? Wenn nicht, sind Sie nicht alleine. 
Viele Menschen wissen nicht genug über Forschungsstudien, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können oder 
sie wissen nicht, wo Sie eine solche Studie finden können. Und doch sind klinische Studien ein wichtiger Teil der 
Bestimmung für die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten und anderen Gesundheitsproblemen, 
einschließlich des Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom oder kurz LEMS. 
 
Was ist eine klinische Studie? 
 
Klinische Studien sind Forschungsstudien, die von Doktoren geleitet werden, um die Sicherheit und Effektivität von 
Medikamenten und Behandlungsmethoden für eine große Auswahl von Gesundheitszuständen zu evaluieren und 
können sich auf alle Aspekte der Betreuung beginnend mit der Verhinderung bis hin zur Behandlung konzentrieren. 
Klinische Studien werden für gewöhnlich in Arztpraxen, Krankenhäusern oder Kliniken durchgeführt. Das Ziel einer 
klinischen Studie ist die Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit einer neuen Behandlungsmethode.  
 
Wie funktioniert das? 
 
Bevor eine klinische Studie durchgeführt werden kann, muss ein unabhängiges Komitee von Medizinern, Statistikern 
und Mitgliedern der Gesellschaft der Planung der Studie, welche "Protokoll" genannt wird, zustimmen.  Das Protokoll 
definiert, wie lange die Studie andauert, wer daran teilnehmen kann und welche Tests, Prozeduren, Medikationen 
und Dosierungen den Patienten verabreicht werden. Viele Studien erfordern von den Teilnehmern regelmäßige 
studienbezogene Gesundheitsuntersuchungen und Visiten. Die Gesundheit und das Wohlsein der Teilnehmer wird 
dabei genauestens durch die Prüfärzte und das Personal der Sponsoren überwacht. 
 
Warum an einer klinischen Forschungsstudie teilnehmen? 
 
Ohne freiwillige Teilnehmer wären klinische Studien nicht möglich. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer in passende 
Studien eingeteilt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn Risiken bestehen, geben klinische 
Studien den Teilnehmern die Möglichkeit eine aktive Rolle in ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge zu spielen und 
anderen Menschen durch ihren Beitrag an die medizinische Forschung zu helfen. Die Freiwilligen der klinischen 
Studien können zudem Zugang zu neuen Medikamenten und Behandlungsmethoden erhalten, die bisher noch nicht 
für die Öffentlichkeit zugänglich sind. 
 
Weiterführende Informationen 
 
Wenn Sie an der Teilnahme an einer klinischen Studie interessiert sein sollten, können Sie Ihre Wahlmöglichkeiten 
online in Erfahrung bringen und weitere Informationen sammeln. Viele Studiensponsoren besitzen Webseiten mit 
aktuellen Neuigkeiten und Updates über ihre Studien. Es existiert zudem ein Register für regierungs- und privat 
unterstützte klinische Studien, die in den USA und in aller Welt durchgeführt werden. Diese kann unter: 
www.clinicaltrials.gov eingesehen werden. Dort finden Sie weitere Informationen über den Zweck der Studie, wieviele 
Teilnehmer diese hat, Orte und Telefonnummern, um weitere Informationen anfragen zu können. Zudem führt Ihr 
Beratungspartner <Beratername oder Organisationsnamen einfügen> eine Liste mit klinischen Studien für LEMS im 
Internet unter: <Beratungswebseite einfügen>.   
 
Eine Studie, die momentan für LEMS durchgeführt wird 
 
Diese Informationen werden Ihnen von BioMarin Pharmaceutical Inc. zur Verfügung gestellt, welches momentan die 
Motus-Studie fördert, eine klinische Forschungsstudie, die die symptomatische Behandlung für das Lambert-Eaton-
Rooke-Syndrom (LEMS), zusammen mit Dr. Andreas Meisel, Charité, Campus Charité Mitte, Berlin, Germany  
untersucht. Für weitere Informationen über die klinische Motus-Studie von BioMarin besuchen Sie die Webseite 
www.clinicaltrials.gov und geben Sie das Stichwort "BioMarin LEMS" an. Dies zeigt Ihnen eine Liste mit allen 
Studienorten und die entsprechenden Kontaktdetails an.  
 
Diese Informationen sollten grundsätzlich in Verbindung mit einer Beratung bei Ihrem Arzt verwendet werden. 


