
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wussten Sie ...? 
 

Gonorrhö kann gefährlich sein, wenn 
sie nicht behandelt wird. 

Gonorrhö ist eine Infektion, die von einem 

Bakterium verursacht wird. Die Ansteckung 

erfolgt über Geschlechtskontakt. Symptome 

der Gonorrhö umfassen einen grünen, 

gelben oder weißen Ausfluss aus dem Penis 

oder aus der Vagina, ein Brennen beim 

Urinieren oder im Hals und Schmerzen im 

Becken oder an den Hoden. Aber einige 

Personen mit Gonorrhö, insbesondere 

Frauen, zeigen keinerlei Symptome und 

wissen nicht, dass sie eine Infektion haben.  

Gonorrhö kann mit Medikamenten leicht 

behandelt werden, kann aber zu 

schwerwiegenden Gesundheitsproblemen 

führen, wenn sie zu lange unbehandelt 

bleibt. Und da bei manchen Personen nur 

milde oder gar keine Symptome auftreten, ist 

es wichtig, dass Sie sich untersuchen 

und/oder behandeln lassen, wenn Sie 

glauben, dass Sie Gonorrhö haben oder Sie 

einen Partner/eine Partnerin mit Gonorrhö 

haben. 
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 Es werden derzeit Teilnehmer in diese 
Studie aufgenommen - rufen Sie uns an, 
um festzustellen, ob Sie sich eignen. 

<<Kontaktdaten des Prüfzentrums>> 

 

 

 Eine klinische 

Forschungsstudie zu 

Gonorrhö ist ggf. 

eine Option für Sie. 

� Gelber 

    Ausfluss? 

�Brennen? 

�Schmerzen?  

Habe ich Gonorrhö? 

Lassen Sie sich 

behandeln, wenn Sie 

Gonorrhö haben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ärzte untersuchen ein 
Prüfpräparat gegen Gonorrhö 

Örtliche Ärzte suchen nach Patienten mit 

Gonorrhö, die freiwillig an einer klinischen 

Forschungsstudie zu einem Medikament 

teilnehmen möchten. Ärzte untersuchen dieses 

Medikament, um besser zu verstehen, wie es 

Gonorrhö-Infektionen heilen könnte. 

Geeignete freiwillige Teilnehmer an dieser 

Studie werden dieses Medikament erhalten.  

Wenn Sie sich für diese Studie eignen 
und daran teilnehmen, werden Sie 
Folgendes kostenfrei erhalten:  

 Prüfpräparat für Gonorrhö 

 Studienbezogene Behandlung von 

einem Arzt vor Ort 

 Entschädigung für Ihre Reisekosten 

 

Für eine Teilnahme an der Studie benötigen Sie 

keine Überweisung oder Krankenversicherung. 

Wie fange ich an? 

Schritt 1: Kontaktieren Sie unseren 

Studienkoordinator.  

Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie den 

Studienkoordinator, der auf der Rückseite dieser 

Broschüre aufgeführt ist. Der Studienkoordinator 

wird Ihnen Informationen über die Studie geben 

und bei der Bestimmung helfen, ob Sie sich 

eignen. 

Schritt 2: Feststellen der Eignung  

Das Studienpersonal wird Ihnen einige Fragen zu 

Ihrer Gesundheit stellen und Sie werden einige 

medizinische Beurteilungen durchlaufen, damit 

sichergestellt ist, dass Sie die Anforderungen für 

die Studie erfüllen.  

Schritt 3: Erteilung der Einwilligung  

Ein Prüfarzt wird die Studienverfahren und die 

möglichen Vorteile und Risiken erklären. Der 

Prüfarzt wird Ihnen auch jegliche diesbezüglichen 

Fragen beantworten. Um bei der Studie 

mitzumachen, müssen Sie eine 

Einwilligungserklärung lesen und unterschreiben, 

um zu zeigen, dass Sie die Studie und die 

Anforderungen an Sie verstanden haben.  

Schritt 4: Teilnahme  

Wenn Sie sich eignen, werden Sie in die Studie 

aufgenommen. Sie werden drei Besuche in der 

Arztpraxis in einem Zeitraum von 21 Tagen 

absolvieren. Das Personal wird mit Ihnen 

passende Termine für diese Besuche vereinbaren. 
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Vergessen Sie nicht, Fragen zu 
stellen! 

Ihr Prüfarzt wird die Vorteile und 

Risiken der Teilnahme an dieser 

Forschungsstudie erklären. Bitte 

nutzen Sie diese Gelegenheit, um 

Fragen zu stellen. Sie können 

diese Broschüre auch mitnehmen 

und mit Ihrem Hausarzt darüber 

sprechen, um zu entscheiden, ob 

diese Forschungsstudie das 

Richtige für Sie ist. 

Wichtige Informationen zu dieser 
Studie  

Um für diese Studie infrage zu kommen: 

 müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein 

 muss bei Ihnen eine vermutete 

Gonorrhö-Infektion vorliegen 

 

Die Ärzte werden auch andere Anforderungen 

prüfen, um zu bestätigen, dass Sie sich für diese 

Studie eignen. 

Klinische Forschung ist wichtig und 
vertraulich  

Eine klinische Studie ist ein Forschungsprojekt 

mit menschlichen Freiwilligen, um mehr über 

neue Medikamente und Behandlungen 

herauszufinden. Einige Freiwillige nehmen teil, 

damit sie Zugang zu Prüfpräparaten oder 

Prüfbehandlungen bekommen. Andere 

Freiwillige möchten der Wissenschaft dienen. 

Wir werden Ihre Gesundheit engmaschig 

überwachen und Ihre Privatsphäre schützen - 

egal, aus welchem Grund Sie teilnehmen. 


