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Wir sind engagiert, die Leben von Menschen auf der 

gesamten Welt zu verbessern, indem wir ihnen neue 

Behandlungsmöglichkeiten durch Bildung und Technologie 

so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Hierzu zählen 

beispielsweise die Hilfe bei der Weiterentwicklung von Heilungs- 

oder Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Krankheiten, 

die Erstellung von Assistenzkarten für unterrepräsentierte 

Gesundheitsgruppen, die Erstellung von Kinderbüchern, 

wie dieses, die einer Krankheit besondere Aufmerksamkeit 

schenken sollen, uvm.

Wenn Sie Interesse haben, an einer klinischen Studie teilzunehmen, be-

suchen Sie StudyKIK.com und finden Sie eine Studie in Ihrer Nähe.

Wenn Sie zu einem Forschungsinstitut, einer CRO, oder einem Pharmaunternehmen 

gehören und mehr darüber erfahren möchten, wie StudyKIK Ihre klinische Studie 

unterstützen kann, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail unter info@studykik.com, oder 

rufen Sie uns an unter +1 877.627.2509.

StudyKIK ist ein führendes Unternehmen bei der Patientenrekrutierung für 

klinische Studien und der damit verbundenen Technologie.



Sally war recht nervös, als sie bei ihrem Hausarzt 
im Wartezimmer saß.

1



Sie war dort, um an einer klinischen Studie teilzu-
nehmen, die Ihr Hautekzem lindern sollte.
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Dem Arzt fiel auf, dass sie Bedenken hatte, und 
wollte, dass sie sich sicher fühlt.
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Haben Sie gewusst, dass die 
erste klinische Studie im Jahr 
500 v. Chr. stattgefunden hat - 

im alten Babylon?
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Damals sind klinische 
Studien durchgeführt 

worden?

Na freilich, auf 
jeden Fall sind 

die durchgeführt 
worden. Ich erzähle 

Ihnen ein wenig 
mehr darüber.
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Der König Nebuchadnezzar wollte, dass seine 
Soldaten in Form sind und befahl ihnen, nur Wein 

zu trinken und Fleisch zu essen.
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Aber einige Soldaten, die mit dem Königshaus 
verwandt waren, wollten weiterhin Gemüse 

essen, also gab ihnen König Nebuchadnezzar 
die Erlaubnis, dies für zehn Tage zu tun. Hiernach 

würde er sehen, welche Gruppe gesünder war.
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Nach zehn Tagen schienen die Soldaten, die Gemüse 
aßen, gesünder zu sein, als diejenigen, die Fleisch aßen.
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Sehen Sie? Klinische Studien 
werden seit hunderten von 

Jahren durchgeführt. Lassen 
Sie mich Ihnen mehr darüber 

erzählen, und was dabei 
herausgefunden wurde!
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Im Jahr 1537, also vor fast 500 Jahren, half ein 
Chirurg namens Ambroise Pare verwundeten 

Soldaten auf dem Schlachtfeld.
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Er sah, dass diejenigen Soldaten, die mit 
traditioneller Medizin behandelt worden waren, 
schwere Qualen erlitten, sodass er seine eigene 

Behandlung entwickelte.
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Indem er Eier, Rosenöl und Terpentin vermischte, 
war er in der Lage, den verwundeten Soldaten 
besser zu helfen, als es die traditionelle Medizin 

tat.
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Dann, im Jahre 1717, führte Lady Mary Wortley 
Montagu die Pockenimpfung in Europa ein. Sie 

wollte ihre Kinder somit vor dem Tod bewahren, da 
ihr Bruder daran gestorben war.
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Sie nutze die Technik, denjenigen Personen, die 
noch keine Pocken hatten, eine abgeschwächte 

Version des lebenden Virus zu impfen, und sie so in 
Zukunft dagegen zu immunisieren.
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Im Jahre 1717 ging sie ins Gefängnis und bot den 
Gefangenen die Freiheit an, falls sie die Impfung 
akzeptieren sollten, anderenfalls konnten sie im 
Gefängnis verbleiben. Alle nahmen ihr Angebot 

an und lebten in Freiheit, ohne die Angst, am 
Pockenvirus zu erkranken.
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Es gab dennoch Leute, die Angst hatten, obwohl die 
Impfung funktionierte. Nach ihrem Tod wurde eine 

andere Methode erfunden, die auch dabei helfen sollte, 
die Immunität zu erhöhen. Allerdings hätte es ohne Mary 

länger gedauert, diese Methode zu entdecken, und wegen 
ihr und ihrer Studie, konnten die Leben von Millionen 
von Menschen gerettet werden. Bis heute nutzen wir 

manchmal abgeschwächte Lebendviren.
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Eine weitere klinische Studie fand an Bord eines 
Marineschiffs im Jahre 1747 statt, durchgeführt von 

James Lind.
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Er testete, ob Seemänner, die Orangen aßen, 
von Skorbut geheilt werden konnten, was zur 

damaligen Zeit eine übliche Krankheit an Bord 
von Schiffen war.
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Diejenigen Seemänner, die Orangen aßen, waren 
nach dem Experiment in guter Form für den 
Dienst, während die anderen Soldaten noch 

immer an Skorbut litten.
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Diese Studie half dabei, eine Heilung für Skorbut zu 
finden, und wurde letztlich dazu genutzt, tausende von 

Todesfällen zu verhindern.
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Lassen Sie mich 
Ihnen nun über eine 
neue Art erzählen, 

die erfunden wurde, 
um klinische Studien 

durchzuführen.
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Sir Geoffry Marshall war die erste Person, die eine 
randomisierte Doppelblind-Studie durchführte.
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Was bedeutet das?
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Nun, das bedeutet, dass 
einige Freiwillige etwas 
gewöhnliches bekamen, 

und ihnen glaubend 
gemacht wurde, dass es 

Medizin war. Den anderen 
wurde die echte Medizin 

gegeben. 

Dies wurde gemacht, 
um sicherzustellen, dass 
geschlussfolgert werden 
konnte, ob die Medizin 

tatsächlich funktionierte, 
oder nicht.
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Eine Doppelblind-Studie bedeutet, dass die Ärzte 
nicht wussten, bei wem welche Behandlung 

durchgeführt wurde. Dies wurde gemacht, um 
sicherzustellen, dass die Ärzte die Resultate nicht 

beeinflussen konnten.
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Diese Methode half tausenden von klinischen 
Studien, indem sichergestellt wurde, dass die 
Resultate so akkurat wie nur möglich waren.
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Spulen wir vor ins Jahr 1943, in dem eine Studie 
für Patulin durchgeführt wurde, eine mögliche 

Behandlung für Erkältungen.
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W.E. Guy hatte eine schwere Erkältung und 
entschloss sich, das Patulin in seine Nasenlöcher 
zu sprühen. Seine verstopfte Nase war innerhalb 

von einer Stunde frei, und die Erkältung am 
nächsten Morgen geheilt.
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Im darauffolgenden Jahr wurden Studien 
durchgeführt, und diese kamen zum Ergebnis, 

dass Patulin keine Heilung für Erkältungen bieten 
konnte.
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Wie Sie sehen, Sally,
führen wir aus diesem Grund klinische 

Studien durch, nicht alle von ihnen 
haben Erfolg, aber sie helfen dennoch 
dabei, die Forschung voranzutreiben, 

und uns der Heilung einen Schritt 
näher zu bringen.
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Es gab eine weitere 
klinische Studie, bei 
der es um feuchte 
Unterwäsche ging.

Igitt
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Freiwillige testeten den Einfluss feuchter 
Unterwäsche und Ärzte maßen deren 

Komfortniveau.
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Was ist die komischste 
Studie, von der Sie je 

gehört haben?

Nunja, Sally...
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Von Bienen gestochen zu werden, ist sicherlich nicht 
spaßig, aber genau das hat der Insektenforscher 
Michael Smith getan. Über 38 Tage hat er sich an 
verschiedenen Stellen seines Körpers von kleinen 

europäischen Honigbienen stechen lassen, um 
herauszufinden, welche Körperteile nach einem Stich 

die meisten Schmerzen bereiten.
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Er wurde an 25 verschiedenen Stellen gestochen, 
wie zum Beispiel seiner Backe, seiner Achselhöhle, 
seiner Wade, seinem Bauch, seinem Finger. Welche 
Stelle bereitete die meisten Schmerzen? Er sagte, 
seine Oberlippe und Nasenlöcher bereiteten die 

meisten Schmerzen.
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Er mag vielleicht der einzige gewesen sein, der 
diese Studie durchgeführt hat, aber er konnte 
abschätzen, wie stark es Schmerzen bereiten 

würde, wenn Bienen Menschen stechen.
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In klinischen Studien muss es nicht immer 
zwangsläufig um Medizin gehen. De facto wollte 
eine Astronautenorganisation herausfinden, wie 

sich langfristige Raumfahrt auf den menschlichen 
Körper auswirken würde.

37



Also ließen sie einige Leute 60 Tage lang 
in Betten liegen!
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Dies hilft der NASA dabei, in der Lage zu 
sein, Menschen tausende Kilometer ins All zu 

nahegelegenen Planeten zu entsenden!
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Aktuelle klinische Studien werden stark von 
einem Team aus Ärzten überwacht, um für Ihre 

Sicherheit zu garantieren.
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Mit der Erfindung des Impfstoffes gegen COVID-19 
werden wir in der Lage sein, Millionen von Menschen 

dabei zu helfen, eine Erkrankung vorzubeugen.
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Klinische Studien helfen dabei, sicherzustellen, 
dass die Stoffe, die in unseren Körper gelangen, 

sicher sind. Selbst Säuglingsnahrung wird in 
klinischen Studien erprobt.

42



Viele andere gewöhnliche Haushaltsgegenstände 
haben ihre eigenen klinischen Studien, die es uns 

ermöglichen, ein sichereres Leben zu führen.
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Diese Studien werden seit hunderten von 
Jahren durchgeführt, und einige von ihnen 

bedeuteten einen wunderbaren Durchbruch 
für die Wissenschaft und die öffentliche 

Gesundheit!
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Also Sally, sind 
Sie bereit, ein Teil 
der Geschichte zu 
werden, und an 

unserer klinischen 
Studie

teilzunehmen?

Auf jeden Fall!
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