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Einen wichtigen Anteil an 
dieser Entwicklung haben 
Medikamente, für die neue 
Wirkstoffe experimentell ent-
wickelt wurden. Vor ihrem 
ersten Einsatz unterliegen sie 
über Jahre hinweg in Labor- 
und Tierversuchen einer Un-
tersuchung auf Wirksamkeit 
und Unschädlichkeit. Diese 
Versuche sind ebenso ge-
setzlich vorgeschrieben wie 
die nachfolgende klinische 
Prüfung in vier Phasen, in de-

ren Verlauf Therapiestudien 
durchgeführt werden. Dabei 
prüfen das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizin-
produkte sowie eine Ethik-
kommission sorgfältig den 
Entwurf der Studien und er-
teilen, wenn keine Bedenken 
bestehen, ihre Zustimmung.

An diesen Studien ist das aus 
der pneumologischen, onko-
logischen und internistischen 
Praxis von Dr. Christian Geß-

Studien für eine bessere 
Lebensqualität
In jüngster Zeit wurden auf zahlreichen medizinischen Ge-
bieten bedeutende wissenschaftliche Fortschritte erzielt. Sie 
haben bei vielen Erkrankungen zu einer besseren Lebensqua-
lität und einer längeren Lebensdauer geführt. 

ner hervorgegangene, 2008 
gegründete Studienzentrum 
POIS Leipzig beteiligt. Als ei-
genständige Studienambu-
lanz etabliert, bietet POIS 
seinen Patienten die Mög-
lichkeit, an klinischen The-
rapiestudien teilzunehmen. 
Der Vorteil für sie besteht im 
kostenlosen Zugang zu neu-
en, oft teuren Therapien, die 
trotz ihres fortgeschrittenen 
Stadiums der Entwicklung 
für Patienten noch nicht er-
hältlich sind. Solche Studien 
sollen belegen, dass die Le-
bensqualität durch die neu-
en Medikamente verbessert 
oder erhalten wird, die neuen 
Medikamente vergleichbar 
oder besser wirken als die 
bisherigen bzw. weniger Ne-
benwirkungen haben. 

Das Team um Dr. Christian 
Geßner führt seit nunmehr 
sieben Jahren Studien mit bis 
zu 30 Patienten pro Studie 
professionell und in unter-
schiedlichen Indikationen 
erfolgreich durch. Einige Stu-
dienteilnehmer betreut das 
Team bereits seit Gründung 
der POIS, was auf ein sehr 
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Sprechzeiten:
Mo 8 - 12 Uhr, 15 -18 Uhr
Di 8 - 12 Uhr
Mi 8 - 12 Uhr
Do 8 - 12 Uhr, 15 - 18 Uhr
Fr 8 - 12 Uhr
alle Kassen, Privat und Selbstzahler
behindertengerechter Zugang

gutes Verhältnis zwischen Arzt und 
Patienten zurückzuführen ist. Für den 
reibungslosen Ablauf der studienspe-
zifischen Diagnostik arbeitet Dr. Chris-
tian Geßner eng mit anderen Pneu-
mologen innerhalb eines Netzwerkes 
zusammen. Durch Kooperation hat 
er Zugriff auf alle üblichen diagnosti-
schen Methoden wie Lungenfunktions-
diagnostik, Röntgenaufnahmen, Com-
putertomografie und Bronchoskopie.

Zu den Gebieten, für die gegenwärtig 
die POIS Studien durchgeführt, gehö-
ren vor allem Asthma und chronisch 
obstruktive Lungenerkrankungen, 
kurz COPD. Diese Studien werden un-
ter verschiedenen Fragestellungen auf 
Wirksamkeit und/oder Verträglichkeit 
durchgeführt. Daneben gibt es noch 
Studien in anderen Bereichen wie z.B. 
bei Bronchiektasien, Allergie sowie Im-
muntherapie, die derzeit schon laufen 
oder in absehbarer Zukunft durchge-
führt werden sollen.

Die Teilnahme an klinischen Prüfun-
gen – nach einem ausführlichen Auf-
klärungsgespräch durch den Prüfarzt 
und genügend Bedenkzeit für den 
Patienten – ist natürlich eine freiwilli-
ge Entscheidung. Trotz aller strengen 
gesetzlichen Regelungen und Aufla-
gen können Restrisiken nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. Inte-
ressenten sollen sich deshalb 
vor jeder Studie umfassend 
aufklären lassen, damit alle 
offenen Fragen ausgeräumt 
sind. Falls Sie Interesse haben 
und mehr zu Möglichkeiten 
der Teilnahme an einer Studie 
wissen möchten, steht Ihnen 
das Studienteam der POIS 
Leipzig um Dr. Christian Geß-
ner jederzeit zur Verfügung. 

Steffi Geßner leitet gemeinsam mit ihrem Mann Dr.Christian 
Geßner das pneumologische, internistische und onkolo-
gische Studienzentrum POIS Leipzig
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