Studienambulanz
Welche Vorteile hat ein Studienpatient?
Probanden bietet die Teilnahme an einer klinischen Studie den Vorteil, einer neuen
Therapiemöglichkeit. Die Teilnahme ist insbesondere für Patienten interessant, die auf
zugelassene Therapien nicht ansprechen oder starke Nebenwirkungen haben. Durch eine
Studientherapie besteht die Aussicht, dass Beschwerden/Erkrankungen geheilt oder gelindert
werden können.
Da es sich bei der Behandlung im Rahmen einer Studie um eine standarisierte Therapie
handelt, wird der Proband nach einem festen Behandlungszeitplan therapiert, so dass der
Verlauf der Behandlung im Vorfeld bereits genau geplant werden kann.
Patienten in klinischen Studien werden besonders umfassend, intensiv und kontinuierlich
über Behandlungen und Alternativen informiert. Es wird Wert auf eine individuelle,
ausführliche und über das Krankheitsbild hinausgehende Betreuung gelegt.
Nebenwirkungen und gesundheitliche Veränderungen können so schnell erkannt und im
Anschluss an die Studie weiter behandelt werden. Alle Untersuchungen und die gesamte
Behandlung im Rahmen einer klinischen Studie sind für den Teilnehmer sowie für die
Krankenkasse kostenlos. Der Studienteilnehmer erhält so häufig eine Reihe von teuren, teils
von der Krankenkasse nicht abgedeckten Vor- und Begleituntersuchungen.
In einigen Fällen wird eine Aufwandentschädigung (z.B. Reisekosten) erstattet.
Patienten in klinischen Studien leisten einen wesentlichen Beitrag zum medizinischen
Fortschritt. Sie können damit auch anderen Patienten helfen.

Welche Infrastruktur ist vorhanden?
Die Studienambulanz der Naturheilkunde ist eine räumlich und personell eigenständige
Abteilung. Sie verfügt über diverse Behandlungsräume, ein Büro, einen verschließbaren
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Lagerraum und verschließbare Lagerschränke für die Studienware. Es stehen diverse
Kühlschränke (-20°/-80°C für die Proben-Asservation), (2° bis 8°C für die Lagerung der
Prüfmedikamente) zur Verfügung. Ebenfalls besteht eine hausinterne Laboranbindung.
Weiterhin steht ein Monitorarbeitsplatz mit Internetzugang zur Verfügung. Unsere Patienten
erwartet ein separater Warte-/Aufenthaltsbereich.
Studienpersonal/ Ansprechpartner
In der Studienambulanz erwartet sie ein qualifiziertes und nach GCP-ausgebildetes
Fachpersonal. Die Mitarbeiter verfügen über eine studienspezifische Ausbildung und eine
langjährige Studienerfahrung. Sie sind ausschließlich mit der Betreuung und Durchführung der
klinischen Studien betraut.
Leitung: Prof. Dr. Dobos und Prof. Dr. Langhorst
Prüfärzte: je nach Indikation
Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter der Kachel „Kontakt und Information“.
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