Haben Sie Gedächtnisprobleme oder
Schwierigkeiten, klar zu denken?
Wenn das auf Sie oder auf jemanden in Ihrem Bekanntenkreis
zutrifft, dann ziehen Sie bitte eine Teilnahme an der EMERGEStudie in Betracht.
Eine klinische Studie ist eine wissenschaftliche Prüfung, die dabei hilft, wichtige
Fragen zu einem in der Erprobung befindlichen Medikament zu beantworten, das
noch nicht auf dem Markt zugelassen ist. Alle Medikamente müssen in klinischen
Studien geprüft werden, bevor sie zugelassen und von Ärzten verschrieben
werden können.
Es besteht ein dringender medizinischer und wissenschaftlicher Bedarf für die
Erforschung von in der Erprobung befindlichen Therapien, die den Gedächtnisverlust
und die Abnahme der geistigen Fähigkeiten bei der Alzheimer-Krankheit
hinauszögern könnten, da es gegenwärtig keine zugelassenen Behandlungen
gibt, die den Gedächtnisverlust und die Abnahme der geistigen Fähigkeiten bei
der Alzheimer-Krankheit verlangsamen.
Die EMERGE-Studie ist eine weltweit durchgeführte klinische Studie, in der die
Wirksamkeit und Sicherheit eines Prüfmedikaments bei Patienten mit Symptomen
der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium untersucht wird, um festzustellen, ob es das
Fortschreiten der Symptome bei Alzheimer-Krankheit im Frühstadium verzögern kann.
Die Studie besteht aus zwei Abschnitten: einem placebokontrollierten Abschnitt
und einem optionalen Langzeit-Verlängerungsabschnitt.
•	Im placebokontrollierten Abschnitt besteht für Studienteilnehmer eine
Wahrscheinlichkeit von zwei zu eins, das Prüfmedikament zu erhalten, und
eine Wahrscheinlichkeit von eins zu zwei, Placebo zu erhalten (welches
genauso aussieht wie das Prüfmedikament, jedoch keinen Wirkstoff enthält).
Ob Sie das Prüfmedikament oder Placebo erhalten, wird per Zufallsverfahren
entschieden (wie beim Werfen einer Münze).
•	In dem optionalen Langzeit-Verlängerungsabschnitt erhalten alle
Teilnehmer, für die der Abschnitt geeignet ist, das Prüfmedikament.
Eine Teilnahme an der EMERGE-Studie kommt möglicherweise für Sie infrage,
wenn Sie:
•

zwischen 50 und 85 Jahre alt sind
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•	Symptome zeigen, die mit einer Alzheimer-Krankheit im Frühstadium in
Zusammenhang stehen könnten, wie z. B. Gedächtnisprobleme oder
Schwierigkeiten, klar zu denken
•	jemanden haben, der Sie als Ihr Studienpartner zu bestimmten
Besuchsterminen begleiten und Auskunft über Ihre Gesundheit geben kann.
Wenn Sie oder eine Person in Ihrem Bekanntenkreis nähere Informationen über
die Teilnahme an der EMERGE-Studie wünschen und das Studienteam bei der
Erforschung und Verbesserung einer möglichen Behandlungsmethode für
Alzheimer-Krankheit im Frühstadium unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte
unter den folgenden Kontaktdaten an das Studienteam.

Prüfarzt:
Adresse des Prüfarztes:

Telefon:

