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Checkliste für Ihr Arztgespräch 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 

die medizinische Forschung der Heidelberg ImmunoTherapeutics GmbH entwickelt eine 
neue Behandlung gegen Genitalherpes, die einen neuartigen Wirkmechanismus hat. Diese 
neue Behandlung wird derzeit in der Genitalherpes-Studie untersucht. Sie haben die 
Möglichkeit, an dieser Studie teilzunehmen. 
Wenn Sie an Genitalherpes leiden und sich für die Teilnahme an der Genitalherpes-Studie 
interessieren, entstehen zunächst viele Fragen. Dafür bieten wir Ihnen diese Checkliste an. 
Sie hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf Ihr persönliches Informationsgespräch zur 
Genitalherpes-Studie. Ihr behandelnder Arzt oder die Studienärzte sind vertrauensvolle, 
fachkundige Personen, an die Sie sich mit Ihren Fragen wenden können.  
Nehmen Sie die Checkliste zu Ihrem nächsten Besuch beim Arzt mit und nutzen Sie die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Außerdem finden Sie viele Antworten zu den Fragen der 
Checkliste unter:  
 
 

www.Genitalherpes-Studie.de/Fragen-und-Antworten 
 
 
Bitte beachten Sie: Die Checkliste ist lediglich eine Hilfestellung. Sie kann ein persönliches 
Beratungsgespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder mit einem Studienarzt nicht 
ersetzen. 
 

1) Zur Vorbereitung auf das Gespräch 

• Überlegen Sie, ein Familienmitglied oder einen Freund zum Gespräch 
mitzunehmen, um Unterstützung und Hilfe bei Fragen zu haben. 

• Bereiten Sie vor, was Sie fragen wollen und schreiben Sie die Fragen auf. 
• Nehmen Sie etwas zum Schreiben mit, damit Sie während des Gesprächs Notizen 

machen können, die dann nachträglich verfügbar sind. 
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2) Fragen zu klinischen Studien allgemein 

• Was ist eine klinische Studie? 
• Wer betreut mich während einer Studie? 
• Wie verhält es sich mit der Schweigepflicht des Studienarztes? 
• Was geschieht mit meinen Daten?  
• Kann meine Teilnahme an der klinischen Studie vorzeitig beendet werden? 
• Wird eine klinische Studie offiziell genehmigt? 
• Wie werden die Sicherheit der Teilnehmer und die Studienergebnisse überwacht? 
• Erfahre ich nach Ende der Studienteilnahme die Ergebnisse der Studie? 
• Gibt es hinsichtlich meiner Krankenversicherung etwas zu beachten?  

 

3) Fragen zur Genitalherpes-Studie 

• Worum geht es in dieser klinischen Studie? 
• Wie sehen die Ergebnisse aus früheren Untersuchungen aus? 
• Wann findet die Studie statt? 
• Wo findet die Studie statt? 
• Wer steht hinter der Studie? 
• Wer finanziert die Studie? 

 
Mögliche Vorteile und Risiken 

• Warum kann meine Teilnahme für mich wichtig sein? 
• Welche Risiken habe ich durch die Studienteilnahme? 
• Welche Alternativen gibt es?  

 
Studienteilnahme, Ablauf und Betreuung 

• Wer kann an dieser klinischen Studie teilnehmen? 
• Wie kann ich an der Studie teilnehmen? 
• Muss ich während der Studie stationär aufgenommen werden? 
• Welche zusätzlichen Untersuchungen kommen auf mich zu?  

 
Behandlung und Medikamente 

• Was ist eine Antikörpertherapie? 
• Welche Medikamente werden verwendet? 
• Wie hoch sind die Chancen, dass ich die neue Behandlung bekomme? 
• Wenn mir das neue Medikament hilft, erhalte ich es auch nach Beendigung der 

Studie weiter? 
• Kann ich meine üblichen Medikamente während der klinischen Studie weiter 

einnehmen? 
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Aufwand & Kosten 

• Was ist mein Aufwand bei der Studienteilnahme? 
• Kostet es etwas, an der Studie teilzunehmen und muss ich für die Untersuchungen 

und die mögliche neue Behandlung etwas bezahlen? 
• Gibt es Reisekosten, die ich während der Studienteilnahme berücksichtigen muss? 

 

4) Weiterführende Informationen 

Hier können Sie noch weiterführende Informationen erhalten zum Thema klinische Studien: 
• https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/klinische-studien 
• https://www.vfa.de/de/patienten/patienten-klinische-studien/klinische-

studien.html 
• https://www.gesundheitsinformation.de/was-ist-evidenzbasierte-

medizin.2209.de.html 

 
Um Details zur Genitalherpes-Studie zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website:  
 

www.Genitalherpe-Studie.de 
 
Prüfen Sie dort unverbindlich, ob Sie für eine Teilnahme infrage kommen. 
 
Detaillierte Informationen zum Krankheitsbild Genitalherpes finden Sie darüber hinaus in 
unserem umfassenden Informationsartikel unter: 
 

www.Genitalherpe-Studie.de/genitalherpes-tipps-hilfe 


