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Vorteile für unsere Patientinnen und 
Patienten kurz zusammengefasst: 

 
• Umfassende Information über die Studie und 
alternative Therapien 

• Gründlicher diagnostischer Check vor Therapie-
beginn und intensive Betreuung während der 
gesamten Studiendauer 

• Nach Zustimmung des Patienten erfolgt eine 
engmaschige und kooperative Zusammenarbeit 
mit dem Hausarzt 

• Zugang zu neuen Medikamenten und damit 
zusätzlichen Therapieoptionen 

• Vorteile für die Allgemeinheit durch die Ent-
wicklung neuer Medikamente 

• Frühzeitiger Einsatz kostenintensiver und gut 
wirksamer Medikamente, unabhängig von der 
Kostenübernahme der Krankenkasse 

• Es entstehen für den Patienten keine Kosten, in 
der Regel gibt es zusätzlich eine Aufwandsent-
schädigung 

• Sie haben jederzeit das Recht, von der Studie 
zurückzutreten, ohne dass Ihnen daraus Nachteile 
entstehen 

 
 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Willkommen in der  
Studienambulanz 
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Wir möchten Ihnen gerne unser 

Team vorstellen: 

 

Herr Dr. Wassenberg  Leiter der 

Studienambulanz 

Frau Longerich-Scheuß  Studienärztin, 

Stellvertretende Leitung 

Studienambulanz 

Herr Raspe  Studienarzt 

Frau Schulz  Study Nurse,  

Rheumatologische 

Fachassistentin 

Frau Becker  Study Nurse,  

Rheumatologische 

Fachassistentin 

Frau Fellerhoff  Rheumatologische 

Fachassistentin 

 

 

 
 

Warum sind Studien wichtig? 
 

 
Ohne klinische Studien, also Untersuchungen an 
Patienten, gäbe es keinen medizinischen Fortschritt. 
Alles, was neu ist oder verbessert werden soll, muss 
erst seine Wirksamkeit sowie seine Sicherheit und 
Verträglichkeit in klinischen Studien zeigen, bevor es 
zum allgemeinen Einsatz kommen darf. Nur durch 
klinische Forschung werden heute immer mehr 
Erkrankungen erfolgreich behandelt. Es können neue 
Wirkstoffe für bekannte Erkrankungen entwickelt 
werden, die effektiver und nebenwirkungsärmer 
sind als bereits vorhandene. Doch für diesen 
Fortschritt braucht es neben Geld und Fachleuten 
vor allem eines: 

 
Patienten, die bereit sind, an Studien 

teilzunehmen! 
 

 
Bei einer klinischen Studie untersuchen Ärzte 
zusammen mit Patienten Behandlungsformen mit 
neuen Medikamenten, oder auch einen wirkungs-
volleren Einsatz bekannter Medikamente. 

 
Bei jeder klinischen Studie ist die Sicherheit der 
Studienteilnehmer wichtiger als alles andere. 

 
Warum sollten Sie als Patient an einer Studie 
teilnehmen, sich möglichen Risiken von etwas 
Neuem aussetzen und nicht auf das Bewährte 
bauen? Eigentlich ganz einfach:  

 
 

Sie haben die Chance, mit den Therapien 
von morgen behandelt zu werden. 

 
 

 

 

 

 


