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D as Plakat im Wartebereich
für die Voruntersuchung
zeigt eine Frau, deren Kopf
nichts Geringeres als das

Universum entspringt. »Deine Reise –
unser Auftrag« steht darunter.
»Krankheit kurieren, Zustände ver-
bessern und vielleicht die Welt ver-
ändern.« Ich fühle mich bestätigt in
der Entscheidung, Medikamente zu
testen. Beim Weiterlesen entpuppt
sich das Plakat aber nicht als verhei-
ßungsvolles »Willkommen« an den
Probanden, sondern als Hochglanz-
werbung für mögliche Auftraggeber
aus der Pharmabranche, den »Spon-
soren«.
Der »Sponsor« ist ein Pharmakon-

zern, der das zu prüfende Medika-
ment entwickelt hat und es auf den
Markt bringen will. Die Bezeichnung
»Sponsor« verwirrt, es klingt, als wür-
de jemand etwas spendieren. In
Wirklichkeit bezahlt der Auftragge-
ber dafür, dass sein Produkt getestet
und möglichst für wirksam und ver-
träglich befunden wird.
Den notwendigen Beweis, dass kei-

ne unerwünschten Nebenwirkungen
auftreten, erbringt der Konzern selten
selbst, sondern beauftragt darauf spe-
zialisierte Institute wie zum Beispiel
Parexel, deren Mission es ist, »die Rei-
se ein ganz kleines bisschen einfacher
zu machen und den kürzesten Weg
zum Markt zu entdecken«.
Mein eigener Weg als Proband in

spe hatte mich bisher zu einer Info-
veranstaltung geführt: Der Studien-
arzt erklärt, was einen erwartet: sta-
tionärer Aufenthalt, blutdruckstei-
gernde Mittel, Nüchternzeiten, drei
Braunülen – eine Art Zapfhahn, der
die Blutabnahme vereinfacht: »Nicht
angenehm, aber drei Stück in drei
Wochen is okay!«
Eine dünne Blondine um die 50

gibt tuschelnd einer eben wiederge-
troffenen Bekannten ihr Insiderwis-
sen zum Thema Venenentzündung
zum Besten und blättert im Infoma-
terial, bereits auf der Suche nach der
Einwilligungserklärung – ohne ge-
nau zu lesen, was der Pharmaher-
steller Astellas bereits über das Me-
dikament zu sagen hat. Ebenfalls Be-
standteil der etwa 30 Seiten: der Ab-
laufplan, der Verweis auf das Recht,
die Studie jederzeit abbrechen zu
dürfen und der Stempel der Ethik-
kommission, die die Studie für rele-
vant und übereinstimmend mit den
ethischen Grundsätzen der »good cli-
nical practise« hält.

Die Ethikkommission, in diesem
Falle die des Berliner Senats, ist eine
von zwei Institutionen von denen es
abhängt, ob die Studie überhaupt
stattfinden darf: Überwiegt der zu
erwartende Nutzen das Risiko, ist die
Studie in professionellen Händen, ist
für eine gegebenenfalls nötige Nach-
behandlung gesorgt? Die Ethikkom-
mission stimmt zu oder lehnt ab. Das
dem Bundesgesundheitsministerium
unterstellte Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte
(BfArM) ergänzt diese Arbeit vor
Studienbeginn, kontrolliert am Ende
Ergebnisse und entscheidet dann
über die Zulassung des Medika-
ments. Auch die Verständlichkeit des
Infomaterials, das ich in Händen hal-
te, ist von der Ethikkommission ge-
prüft.
Aber natürlich hörtman lieber, was

der Arzt sagt, denn die Beschreibung
des Studienablaufs ist lückenhaft und
verweist auf eine kryptische Proze-
durentabelle – nicht nur für den Laien
unverständlich, sondern – wie sich
später herausstellen wird – auch für
erfahrene »hauptberufliche Proban-

den«, ja selbst für Mitglieder der
Ethikkommission. Martin Hilde-
brandt, Medizinprofessor und Vor-
sitzender der Ethikkommission des
Landes Berlin, gibt zu, dass auch für
ihn aus dem Prüfplan nicht hervor-
geht, was auf den Probanden zu-
kommt: Das müsse natürlich ergänzt
werden durch eine ausformulierte

Beschreibung und die Informationen
des Arztes.
Ethikkommissionen bestehen aus

Fachleuten der Medizin, Pharmako-
logie, oftmals Forschern, aber auch
Juristen und zwei Laien gehören dem
Gremium an. Der Gedanke liegt nah,
dass die Wissenschaftler mit dem nö-
tigen Fachwissen nicht selten die

gleichen Interessen wie die Pharma-
industrie haben. Umso wichtiger ist
die Ergänzung der Experten durch
Laienmitglieder. Diese Position wird
gerne mit Theologen oder Philoso-
phen besetzt. Auffällig ist, dass es sich
bei fast allen Mitgliedern um Akade-
miker handelt. Wäre die Erfahrung
eines ehemaligen Probanden nicht
ebenfalls von Bedeutung?
Bei der Ethikkommission ist man

aber gerade stolz auf das akademi-
sche Profil. Man benötige Leute mit
Durchblick, »die verstehen, worum es
geht«, heißt es auf Anfrage.
Sich zu diesem Thema offiziell äu-

ßern wollen sich gerade die Laien-
mitglieder nicht.
Pfarrerin Gabriele L. zum Beispiel

hält sich nicht für kompetent genug
und sieht sich darüber hinaus als
Theologin dem Beichtgeheimnis ver-
pflichtet. Gäbe es denn etwas zu
beichten? Eine Tendenz zu »krimi-
nellen Energien«, die sich aus den In-
teressen der Pharmafirmen und den
ausführenden Prüfstellen ergeben
können, schließt Hildebrandt tat-
sächlich nicht aus. Umso wichtiger sei

die Arbeit der Ethikkommission.
Martin Hildebrandt bezeichnet seine
Jury als »Eulenkommission«, weil oft
bis in die Nacht hinein debattiert
wird. Klingt gut – statistisch gesehen,
kommt pro Studie durchschnittlich
aber nur eine Stunde Diskussionszeit
heraus. Die Kommissionsmitglieder
arbeiten ehrenamtlich. Ihre Tätigkeit
wird, wie die Leistung des Proban-
den, honoriert durch eine Auf-
wandsentschädigung. 2014 erhielten
die Mitglieder der Kommission des
Berliner Senats 12 000 Euro für neun
Sitzungen plus Vor-/Nachbereitung.
Wie aber sieht der ideale Proband

aus? Laut Ethikkommission sind »in-
nere und äußere Unabhängigkeit, In-
telligenz und persönliche Reife«
wichtig, damit der Proband nicht zu
»Angst-Entscheidungen« hingerissen
werde, sondern sich in »Augenhöhe
mit dem Studienarzt« befinde. Als ich
bei Parexel einchecke und die zwei-
stellige Zahl der Mitprobanden ken-
nenlerne, treffe ich tatsächlich auf
viele gestandene Persönlichkeiten.
Dennoch sind die meisten nur »ins-
geheim« hier. Die Ehepartner wüss-

Aus dem Tagebuch eines Probanden
Tag 1

Schmaler langer Raum mit Blick aufs Kranken-
hausgelände. In das frische Klinik-Bett zu sinken,
bringt trotz aller Vorbehalte ein Gefühl von Er-
leichterung. Eintauchen in eine andere Welt. Ich
liege in einem Bett inmitten von fünf anderen.
Bett an Bett, Frau an Frau mit den unterschied-
lichsten Gründen hier zu sein: Rente aufstocken,
Neue Einbauküche finanzieren. Hinten tuscheln
eine Ü-50 und eine Ü-60-Blondine über die Lie-
be. Rechts von mir schreibt eine Historikerin an
Ausstellungskonzepten, links ist ein Bett frei,
denn eine musste gehen. Dr. F. tat’s leid, aber da
seien Unregelmäßigkeiten in ihrem EKG – man
wolle kein Risiko eingehen. Gut zu wissen – an-
dererseits hat der freundliche Rauswurf etwas
Ungutes. Man ist froh, dass man es nicht selber
ist – und dass die eigenen Herz-Defekte nicht pub-
lik gemacht werden. War vorher nicht die Rede
gewesen von Wahrung der Intimsphäre? Meine
Nachbarin jedenfalls geht, sie vermacht mir ihre
Krefelder Schnitte, die sie sich vom Mittagessen
aufgespart hat. Ich stecke sie verstohlen ein und
fühle mich schuldig. Alle müssen doch die glei-
che Nahrungsaufnahme haben, sonst hat man

keine Vergleichswerte. Ich behalte die vakuum-
verpackte Waffel trotzdem. Ahnung von
Schwarzmarkt!
Ich starre in den Nieselregen vor meinem Fens-

ter. Als ich es öffnen will, ist es verschlossen. Zu
gefährlich. Die haben hier Angst, dass man sich
aus dem Fenster stürzt. Oder Zigaretten ein-
schmuggelt. Stelle mir vor, wie das abgehen mag.
Körbe an Seilen? Externe Verbündete, die gut
werfen können? »Hier ist alles möglich!«, erzählt
mir später ein Pfleger. Vom EKG-Raum im Erd-
geschoss hätten Probanden sich schon mal Pizza
bestellt und durchs Fenster reichen lassen.

Tag 4
Blutabnahme, Blutdruckmessen geschieht unter
Stress und sekundenpünktlich. Ebenso die Me-
dikamenteneinnahme. Die Assistentin hält mir
pünktlich das versiegelte Medikamentendöschen
unter die Nase, liest mir Verfallsdatum und Ein-
nahme-Zeitpunkt vor – braucht dann aber fünf
Minuten, um es zu öffnen, weil die Lasche ab-
bricht. Schweißausbrüche, Verzweiflung, rui-
nierte Fingernägel. Sehr menschlich. Immerhin
gibt es die Terrasse. Einziger Ort der Freiheit. Fri-

sche Luft. Der Friedhof nebenan. Ich bin der Welt
entrückt...
Kopfschmerzen. Endlichmalwas zumelden bei

der Befindlichkeitsabfrage, auf die ich immerzu
wartete. Sie steht im Ablaufplan, fällt aber oft aus
– bis auf das in den Raum hineingerufene »Alles
okay bei Euch?« - Was mache ich hier eigentlich?
War auf der Website nicht die Rede von der wich-
tigen Rolle, die man als Proband bei der Ent-
wicklung eines neuen Medikaments spielt?
Heute lange Nüchternzeit, in der man nicht

trinken darf, ging von 17 bis 22.05 Uhr. Punkt
zehn aber macht die Getränkeausgabe zu. Die
Kanne mit dem Tee, die der nette Typ an der Es-
sensausgabe deshalb bereitgestellt hatte, wurde
von seiner Ablöse-Kollegin vor den Augen der
Dürstenden in den Ausguss gegossen. Das »Ra-
benaas!« berief sich auf Hausordnung, ich mich
auf die Deklaration von Helsinki. Warum regen
sie einen so auf? Wo die Studie doch vorsieht,
dass man seine Ruhe haben soll.

Tag 8
Frau K., die Studienassistentin, sieht aus wie ei-
ne kleine nordische Königin. Ich mag sie. Brau-

Die meisten sind nur
»insgeheim« hier. Die
Ehepartner wüssten
Bescheid, den Kindern
verschweigt man’s.

Von Risiken ...
Pharmakonzerne lassen ihre neuen
Arzneimittel an menschlichen Probanden
testen. Die erhalten dafür oft eine
beachtliche finanzielle Aufwandsentschädigung.
Ein Selbstversuch von Miriam Sachs

Worum es geht
Arzneimittel werden getestet, be-
vor sie amtlich zugelassen werden;
Ethikkommissionen überprüfen die
Forschungsvorhaben auf dem Weg
dorthin und Aufsichtsbehörden
deren korrekte Umsetzung. Alles in
Butter? 2006 zog eine Tragödie die
internationale Aufmerksamkeit auf
sich, bei der sechs Probanden bei-
nahe starben. Die Testpersonen
hatten ein Medikament eingenom-
men, das von dem Pharma-Unter-
nehmen TeGenero in Würzburg
hergestellt wurde und von Parexel
in London erstmals an Menschen
getestet worden war.
Aber auch wenn alles glatt geht

und das Leben der Testpersonen
nicht bedroht ist, ereignen sich im
Studienalltag Fragwürdigkeiten,
die die Integrität der Forschung in
Frage stellen.Miriam Sachs begab
sich als Probandin in eine klinische
Studie, durchgeführt in Berlin von
Parexel, einem der weltgrößten
Auftragsforschungsinstitute mit
Sitz in Waltham (USA).

Was sagt die
Medizinethik?

Wenn Pharmakonzerne mit Geld
locken, um medizinische Tests an
Menschen durchzuführen, wird das
problematisch: Handeln Proban-
den, die ein Risiko auf sich neh-
men, nur weil sie auf das Geld an-
gewiesen sind, noch freiwillig?
Geht der wissenschaftliche Wert
von Studien verloren, wenn man
mit »hauptberuflichen Probanden«
arbeitet? Über diese und weitere
Fragen sprach Miriam Sachs mit
Heinz Peter Schmiedebach, Leiter
des Instituts für Geschichte und
Ethik der Medizin und des medi-
zinhistorischen Museums des Uni-
versitätsklinikums Hamburg. Das
Interview findet sich online unter:
www.dasnd.de/medizin
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ten Bescheid, den Kindern ver-
schweigt man’s lieber. Fast allen geht
es ums Geld. Bezahlt wird kein Ho-
norar, sondern eine Aufwandsent-
schädigung von etwa 2400 Euro.
Klingt viel. Nicht eingerechnet ist die
Zeit, in der man sich vorab auf Diä-
ten ein- und die Ernährung umstellt.
Wie genau sich die Summe zusam-
mensetzt, weiß jedoch offensichtlich
niemand genau. Die Aquise-Dame
von Parexel spricht anfangs noch von
einem Risikohonorar, später nimmt
sie dies zurück.
AuchMartin Hildebrandt kennt die

Kriterien nicht, nach denen die Höhe
der Aufwandsentschädigung berech-
net wird. Er nennt Zeitaufwand, aber
ebenfalls das Risiko. Erst nach Ende
der Studie werde ich von der Ge-
schäftsführung der Ethikkommission
präziser aufgeklärt: Das Risiko dürfe
keine Rolle spielen, eine Honorie-
rung sei »als suggestiver Fehlanreiz
abzulehnen«.
Selbst der Direktor von Parexel,

Georg Golor, weiß nicht Bescheid da-
rüber, von wem und wie die Höhe der
Aufwandsentschädigung festgelegt

wird; das sei ein Thema, das auch
noch niemanden interessiert habe,
behauptet er in einem persönlichen
Gespräch. Er verweist auf die Be-
rechnungsabteilung. In Kontakt tre-
ten mit dieser darf man allerdings
nicht. Weder als Proband noch als
Journalist. Sehr schnell geht es von
»Kein Kommentar« zu einem gene-
rellen Frageverbot. Bereits bei der
Bitte um telefonische Verbindung
durch die Pförtnerin, fürchtet diese
sofort um ihren Job.
Transparenz jedoch ist ein wichti-

ges Kriterium für die Würde des Pro-
banden.
Ich befinde mich inzwischen in der

Studienhalbzeit; Empörung hat sich
breitgemacht, die Bedingungen sind
härter als angekündigt: Die Zahl der
Braunülen liegt bei sieben statt drei;
Kollateralschäden sind blaue Fle-
cken, Venenentzündungen, nicht
laufende Zugänge und erneutes
Braunülen-Legen. Darüber hinaus
haben einige Probanden entdeckt,
dass eine vergleichbare Studie des
gleichen »Sponsors« vor Kurzem noch
weit besser bezahlt wurde.

Die Frage nach dem »Warum« ist
naheliegend. Die Probanden schwan-
ken zwischen Aufruhr, Abbruch und
der Angst, auf einer schwarzen Liste
zu landen. Die Aufschlüsselung der
Entschädigung interessiert entgegen
der Auffassung des Direktors offen-
sichtlich doch. Die Ruhe, die bei ei-
ner Untersuchung über die Wirkung

eines Blutdruckmittels so wichtig wä-
re, ist jedenfalls hin.
Um die »Augenhöhe« zwischen

Arzt und Probanden ist es in meiner
Studie nicht gut bestellt. Ein Interes-
se an »Intelligenz und persönlicher
Reife« kann ich nicht feststellen.
Angst-Entscheidungen umso mehr.
Die Unzufriedenheit nimmt zu – und

im gleichen Maße die Zuverlässigkeit
der Probanden ab. Man ist sauer, sagt
aber lieber nichts. Gerüchte kursie-
ren, man werde von weiteren Stu-
dien ausgeschlossen, wenn man auf-
muckt. Der Studienarzt versucht so-
gar, diese Angst zu nehmen, teilt die
Irritation über’s Finanzielle und leug-
net die Existenz einer schwarzen Li-
ste – um am Ende doch die um Au-
genhöhe bemühten Probanden auf
eine solche zu setzen. Vom unwider-
ruflich getrübten Vertrauensverhält-
nis ist die Rede.
Unzufriedene Probanden lästern

daher lieber hinter vorgehaltener
Hand oder klauen aus Frust Klopa-
pier, Nachttischlampen und, wenn sie
geschickt sind, Fernsehgeräte. Ande-
re hätten gerne einen Ombudsmann
und fragen sich, ob das Ganze nicht
eigentlich eine Art von Scheinselbst-
ständigkeit ist. Ganz andere wiede-
rum rauchen heimlich auf dem Klo,
essen verbotene Schmuggelware wie
Schokolade und boykottieren so in-
direkt die Studie – von nicht ange-
gebenen Nebenwirkungen ganz zu
schweigen.

Wo Abhängigkeit und Angst die
Entscheidungen prägen – sowohl auf
Seiten der Prüfstelle als auch auf der
der Probanden – kann es nicht gut um
die Wissenschaft stehen. Laut einer
Untersuchung der Arzneimittelzu-
lassungsbehörde von 2010 kommen
marktwirtschaftlich gesponserte Stu-
dien häufiger zu Erfolgsergebnissen
als staatlich geförderte. Ob absicht-
lich oder unbewusst: dass Ergebnisse
bereits durch die Art, wie die Be-
findlichkeit des Probanden abgefragt
wird, manipulierbar sind, zeigt der
Studienalltag:Wenn das Personal nur
im Vorübergehen fragt, ob »alles okay
ist« oder Angaben zu Beschwerden
nach eigenem Ermessen einträgt, be-
kommt der geschulte Proband sehr
schnell mit, was von ihm erwartet
wird. Meine Zweifel, ob es meine An-
gaben bis in den Beipackzettel schaf-
fen werden, bestätigen sich später, als
ich Akteneinsicht erhalte und dort
längst nicht alle angegebenen Be-
schwerden verzeichnet sind. Die gute
Bilanz der Pharma-Studien wird zu-
dem noch poliert durch die Tatsache,
dass Studienmisserfolge nicht veröf-
fentlicht werden müssen. Hier könn-
te die Deklaration von Helsinki hel-
fen, eine allgemein anerkannte ethi-
sche Grundsatzerklärung des Welt-
ärztebundes zu vielen Problematiken
medizinischer Forschung. Sie ver-
langt in der aktuellen Fassung die
rückhaltlose Veröffentlichung aller
durchgeführten Arzneimitteltests am
Menschen – die EU-Regulation hat
sich jedoch auf eine überraschend
frühe Fassung von 1996 festgelegt, in
der noch keine Veröffentlichungs-
pflicht verlangt wird.
Meine Wegetappe als stationäre

Probandin habe ich einigermaßen gut
überstanden. Kein Nebenwirkungs-
Skandal, keine Beinahe-Todesfälle,
Seitmeiner Entlassunghumple ich ein
wenig, wegen einer Venenentzün-
dung am Fuß, aber wer die letzte von
zwei Raten erhalten will, sagt in der
Nachsorge dann schon mal »keine
weiteren Beschwerden«. Die eigene
Geldgier siegt über die Notwendig-
keit der Nachsorge, zu der Parexel
verpflichtet wäre. Ärgerlich. Noch är-
gerlicher ist, dass man weder Über-
weisung noch Ärztebrief erhält.
Das Wort vom Mohren, der seine

Schuldigkeit getan hat drängt sich
auf. Er kann gehen. Oder humpeln.
Aber das kann bei der Mission »kür-
zester Weg zum Markt« wohl schon
mal passieren.

Wer die letzte von zwei
Raten erhalten will,
sagt in der Nachsorge
dann schon mal »keine
weiteren Beschwerden«.

nülen-Legen kann sie auch. Eben gingen ihr die
Augen über, weil ich jetzt sogar eine am Fuß ha-
be. Das ist übers Wochenende passiert. (da sind
die guten Leute auch immer nicht da.) Ein jun-
ger Arzt hat eine legen sollen, aber es hat nicht ge-
klappt. Er fuhrwerkte eineinhalb Stunden an mei-
nem Arm herum. Ich weiß das, weil simultan der
Blutabnahmepfleger kam und zusätzlich vom
Handrücken Blut abnahm per Butterfly. Da er in
halbstündigen Intervallen und insgesamt drei mal
stach, während der andere in der Armbeuge rum-
stocherte, müssen es eineinhalb Stunden gewe-
sen sein.
Dabei hatte Frau K. extra noch gesagt, wo das

verdammte Ding hin muss. Aber es hört ja keiner
auf das, was man auszurichten hat! Nach langen
Überlegungen nahm der Jungmediziner dann den
Fuß. »Warum nicht«, denke ich, lieber als den
Arm. Er ist verlegen: das sei eigentlich nicht in
Ordnung, das mache man nur in der Notaufnah-
me. – Klingt als sei's was anrüchiges. Was spricht
gegen Füße? Ich erfahre, dass man wohl nur bei
Drogensüchtigen den Zugang am Fuß legt, weil
die so zerstochene Arme haben.
Frau K. findet es auch anrüchig. Ich sage, ich

hätte kein Problem, wenn meine Arme nun mal

die eines Junkies seien. Frau K sagt: »Sie sind ja
auch ein Junkie – ein Studien-Junkie.« Bin ich
nicht! Ich bin ein »Proband, der eine wichtige Rol-
le spielt bei der Entwicklung eines neuen Medi-
kamentes!«

Tag 9
Fuß schmerz, puckert wie wild. Ich sags dem Per-
sonal. Ist aber wohl nur Muskelkater, sagen sie.

Tag 11
Morgens nicht auf die Terrasse gekonnt. Die Glas-
tür ist zu und keiner hat Zeit aufzusperren. Fühle
mich nun wirklich wie eine Laborratte. Naja und
der Fuß tut immer noch weh. Die heutige Diag-
nose lautet kein Muskelkater, sondern Nerven-
reizung. Dass da ein Streifen zu sehen ist, nimmt
man hin. »Im Auge behalten«, sagt die nette rund-
liche Schwester.
Dafür gingen ihr am Abend die Augen über,

als sie meinen Fuß sah. Sofort liegen, Fuß hoch-
lagern und Eisbeutel rund um die Uhr. Um wel-
che zu kriegen, muss man dann aber doch rum-
rennen. Bringen tut sie einem keiner.

In der Nacht wirre Dinge geträumt, um drei
Uhr fiebrig aufgewacht. Schüttelfrost. Das Bett
war schweißnass in der Früh. Die Putzfrauen, die
es überziehen mussten, sahen mich vorwurfsvoll
an.

Tag 13
Vorgestern die schreckliche Nacht, gestern ex-
trem anstrengender Tag mit vielen Prozeduren.
Braunülen laufen wieder nicht. Bei fast allen im
Zimmer versiegen sie. Auch der Hemdsärmelige
erzählt mir später – und das sei ihm wirklich noch
nie passiert – bei ihm käme kaum noch Blut. Da-
bei gilt er bei vielen Schwestern als »Lieblings-
proband« – egal! Gestern war also höllisch viel
los, und heute sind Bauarbeiten: Pressluftham-
mergeräusche den ganzen Tag über. Sprühende
Funken auf bloßliegende Nerven. Apropos: Ich
hab wohl doch keine Nervenreizung. Heutiger
Befund: Venenentzündung. Streifen zieht sich
weiter in die Höhe. Arzt ist im Wochenende. Die
Schwester sagt: »Aha.« Bin todmüde und kann
nicht schlafen. Es wäre ein kostbarer Ruhetag ge-
wesen. Kopfschmerzen. Die Frage ist: wegen des
Medikaments oder wegen der Presslufthämmer?

... und
Nebenwirkungen

Menschen, Tiere,
Zellkulturen
Nebenwirkungen lassen sich
im Labor kaum vorhersehen

Wo eine heilende Wirkung ist, da
ist meist auch das Risiko uner-
wünschter Nebenwirkungen,
könnte man in Abwandlung der
Einsicht des Renaissance-Arztes
Paracelsus sagen. Nach dem Fi-
asko mit dem Schlafmittel Con-
tergan wurde deshalb auch in
Westdeutschland ein klar gere-
geltes Zulassungsverfahren für
Medikamente eingeführt, das ei-
nen mehrstufigen Prozess von
klinischen Tests vorschreibt.
Dabei unterscheidet man Stu-

dien der Phasen I bis IV. In Pha-
se I wird mit einer geringen An-
zahl von Probanden die Verträg-
lichkeit und Sicherheit des Me-
dikaments überprüft, erst in Pha-
se II wird – normalerweise an ei-
nigen Hundert Patienten – die
Heilwirkung geprüft und die op-
timale Dosis ermittelt. In Phase
III muss der Hersteller anhand
der Behandlungsdaten von Tau-
senden Patienten nachweisen,
dass das neue Medikament ef-
fektiver als die bisherige Stan-
dardtherapie ist. Phase IV be-
ginnt nach der Markteinführung.
Bevor ein Wirkstoff in die kli-

nische Prüfung kommt, muss in
Tierversuchen und an Zellkultu-
ren gezeigt werden, dass der
Wirkstoff nicht giftig ist und – sie-
he Contergan – auch die Embry-
onalentwicklung nicht stört.
Angesichts der Risiken – bei-

spielsweise berichtete das indi-
sche Gesundheitsministerium
2010 über mehr als 600 Tote bei
Arzneimitteltests – stellt sich
mehr noch als bei den Tierver-
suchen die Frage nach Alternati-
ven. Gerade bei der Untersu-
chung des Wirkmechanismus
setzt die Forschung zunehmend
auf eine Art von Mini-Organen,
die aus Stammzellen gezüchtet
werden. Einsatzreif ist derglei-
chen aber noch längst nicht.
Und auch wenn solche Krank-

heitsmodelle etabliert wären,
würden sie wohl die klinischen
Tests so bald nicht ersetzen kön-
nen. Das belegt die Phase-I-Stu-
die mit einem Antikörper zur
Rheumabehandlung 2006 in
London, als bei Probanden vo-
rübergehend lebenswichtige Or-
gane versagten. Der komplexe
menschliche Körper reagiert un-
ter Umständen völlig anders auf
den Wirkstoff, der in der sterilen
Zellkultur oder dem Labortier
noch genau das tat, was er theo-
retisch tun soll. Ein Risiko, das für
Ethikkommissionen schwer ab-
schätzbar ist. Steffen Schmidt
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