
Forschung am Menschen 

 

Forschung am Menschen ist heute essenzieller Bestandteil wissenschaftlicher Medizin. 
Versuche am Menschen durchzuführen ist sogar ein moralisches Gebot, denn nur so kann 
man wirkungsvolle von unwirksamen oder sogar schädlichen Therapien unterscheiden und 
neue Therapien entwickeln. Dennoch setzt gerade die Forschung am Menschen die Patient-
Arzt-Beziehung großen Belastungen aus, weil der Arzt vom Gebot, zum Wohl eines 
individuellen Patienten tätig zu sein, unter Umständen abweicht. 

Da eine große Gefahr des Missbrauchs besteht, ist die Durchführung von Versuchen am 
Menschen heute in vielen Ländern streng geregelt. Dies geschah aus der Erfahrung heraus, 
dass Patienten in der Geschichte nicht selten als Versuchsobjekte missbraucht wurden. 
Ehrgeiz von Forschern oder die Interessen der pharmazeutischen Industrie sind mächtige 
Motoren des wissenschaftlichen Fortschritts und könnten ohne rechtlichen Schutz des  
Patienten oder der Versuchsperson inhumane Auswirkungen haben. Für jeden Versuch am 
Menschen gilt deshalb eine besonders strenge Pflicht des Arztes zur Nutzen-Risiko-
Abschätzung und zur umfassenden Aufklärung seines Patienten oder Probanden,  

Die Durchführung von Versuchen am Menschen wird in Deutschland durch das 
Arzneimittelgesetz(AMG 40/41]) sowie das  
Medizinproduktegesetz (MPG [ 20/211) und die  
Strahlenschutzverordnung ( 23ff) geregelt; auf europäischer Ebene durch die  
Richtlinien zur Good ClinicaI Practice (GCP) sowie international durch die  
Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes (derzeitige Fassung Edinburgh 2000). 
Auch das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarates befasst sich 
in den Artikeln 15—19 mit der Forschung am Menschen. 
Es wurde allerdings von einigen europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, noch nicht unterzeichnet. 

 

Ethikkommissionen 
Jeder Arzt, der einen Versuch am Menschen durchführen will, ist durch ärztliches Berufsrecht 
und andere Rechtsvorschriften dazu verpflichtet, sich zu vor von einer nach Landesrecht 
gebildeten Ethikkommission für Forschung am Menschen beraten zu lassen.  
Solche Ethikkommissionen gibt es an allen Universitäten und Landesärztekammern.  
Sie stellen in einem Begutachtungsverfahren fest, ob die ethischen und rechtlichen Richtlinien 
zur Durchführung von Versuchen am Menschen im konkreten Fall beachtet worden sind und 
ob für eine ausreichende Aufklärung der Versuchsteilnehmer Sorge getragen wurde. 

Sie können die Genehmigung zur Durchführung einer Studie verweigern.  
Bei einem positiven Votum bleibt allerdings die volle Verantwortung für die 
Durchführung des Versuchs beim Versuchsleiter selbst.  

Ethikkommissionen sind jedoch nur für die Durchführung von systematischen wissenschaftli- 
chen Versuchen am Menschen zuständig.  
Der individuelle Heilversuch, also die Anwendung eines noch nicht ausreichend erprobten 
Verfahrens im Einzelfall, muss nicht begutachtet werden. Hier gelten aber unvermindert die 
besonderen Ansprüche an die Risiko-Nutzen-Abwägung sowie an Information und 
Zustimmung des Patienten. 

Die Zusammensetzung von Ethikkommissionen ist weitgehend der Ärzteschaft selbst 
überlassen. Die Mitglieder sind in der Mehrheit Ärzte; in der Regel nimmt an den Beratungen 
noch ein Jurist, gelegentlich auch ein Theologe, ein Mitglied des Pflegepersonals oder ein 
Medizinethiker, selten ein Studierender oder ein Bürgervertreter teil.  
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Die Dominanz der ärztlichen Vertreter in Ethikkommissionen wurde wiederholt kritisiert. 
Gefordert wird, dass die Öffentlichkeit durch Laienmitglieder stärker beteiligt werden soll. 
Problematisch ist, dass eine Aufsicht über die Tätigkeit dieser Kommissionen nicht stattfindet. 
Kritisiert wird zudem, dass nicht kontrolliert wird, ob die Auflagen der Ethikkommission in 
der Praxis von den Forschern auch tatsächlich eingehalten werden. 

 

Therapeutischer versus wissenschaftlicher Versuch 

Versuchsarten 

Man unterscheidet Versuche mit und ohne direkten potenziellen Nutzen für die 
Versuchsperson, gelegentlich auch als therapeutische bzw. rein wissenschaftliche Versuche 
bezeichnet. 

• Rein wissenschaftliche Versuche dienen ausschließlich der wissenschaftlichen Erkenntnis 
und sind deshalb besonders sorgfältig zu rechtfertigen. Sie sind beispielsweise nötig, um 
grundlegende physiologische Mechanismen am Menschen zu erforschen, die Kinetik oder 
Toxizität neuer Arzneimittel zu bestimmen oder die Validität eines neuen diagnostischen 
Verfahrens zu testen. Zulässig sind solche Versuche nur dann, wenn nach systematischen 
Tierversuchen die Risiken für den Menschen als gering eingeschätzt werden.  
Rein wissenschaftliche Arzneimittelstudien nennt man Phase-I-Studien. Daran nehmen in 
der Regel nur gesunde Personen teil, die für ihre Teilnahme bezahlt werden. 

• Beim so genannten therapeutischen Versuch hingegen steht für die Versuchsperson ein 
unmittelbarer Nutzen zumindest in Aussicht. Dieser Nutzen kann zum Beispiel darin 
bestehen, dass ein Patient mit einer bisher unheilbaren Krankheit an der Erprobung eines 
neuen Medikaments teilnimmt. Das Arzneimittel muss schon im Tierversuch erwünschte 
Eigenschaften gezeigt haben und beim Menschen auf seine Toxizität hin getestet worden sein. 
Dann wird in einem Phase-II-Versuch mit Patienten untersucht, bei welcher Dosis sich 
therapeutische Wirkungen beim Menschen einstellen und ob die Nebenwirkungen tolerabel 
sind. Der Nutzen für die am Versuch teilnehmenden Patienten muss streng gegen die zu 
befürchtenden Schäden abgewogen werden. 

In Phase-III- und Phase-IV-Studien wird ein neues Medikament dann an zunehmend 
größeren Patientengruppen geprüft. 

 

Die Unterscheidung in rein wissenschaftliche und therapeutische Studien dient der 
Abschätzung des Versuchsnutzens und geht auf eine entsprechende Formulierung in früheren 
Fassungen der Helsinki-Deklaration zurück. Sie wurde allerdings kritisiert, weil klinische 
Studien oft zugleich Versuchsanteile mit und ohne Nutzen für die Versuchsperson enthalten 
und somit nicht eindeutig klassifizierbar sind. Eine Orientierung ausschließlich am  
potenziellen Nutzen eines Versuchs ohne zusätzliche Risikoabschätzung kann zudem falsche 
Sicherheiten erzeugen.  
Denn es gibt rein wissenschaftliche Versuche mit vernachlässigbarem Risiko (z.B. 
psychologische Tests) und therapeutische Studien mit extrem hohen Risiken für die 
Versuchsperson (z. B. Transplantationsversuche).  
Die neueste Fassung der Helsinki-Deklaration enthält die Unterscheidung deshalb nicht mehr, 
während sie in Deutschland nach wie vor gebräuchlich ist. 
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Aufklärung und Einwilligung 

Die Teilnahme an einem Versuch erfordert eine umfassende Aufklärung der Patienten und 
seine Einwilligung. 

Hohe Ansprüche an die Aufklärung von Versuchspersonen wurden von dem amerikanischen 
Militärgericht erhoben, das 1946/1947 über nationalsozialistische Ärzte und ihre 
Menschenversuche in Konzentrationslagern zu urteilen hatte (Nürnberger Ärzteprozess). 
Dieser Nürnberger Kodex wurde 1964 auf einer Konferenz des Weltärztebundes weiter 
ausdifferenziert (Helsinki-Deklaration). Die damals und in weiteren nachfolgenden Treffen 
niedergelegten Richtlinien gelten als internationaler Standard für die Durchführung von 
Experimenten am Menschen. 

 

Demnach erfordert jeder Versuch am Menschen die umfassende Aufklärung des 
Versuchsteilnehmers 

 

• über Risiken und Nutzen des Versuchs, 

• über therapeutische Alternativen sowie 
• über die absolute Freiwilligkeit der Teilnahme.  

Die Versuchsperson muss zudem 

• über den genauen Ablauf des Versuchs und 

• über ihr Recht, den Versuch jederzeit ohne persönliche Nachteile abbrechen zu 
 können, unterrichtet werden. 

Versuche an Frauen im gebärfähigen Alter sind besonders problematisch. 

Es ist oft unbekannt, ob ein neues Medikament zur Schädigung der schwangeren Frau oder 
ihres Kindes führt. Aus diesem Grund müssen inbesondere über diese Gefahren bei einer 
Versuchsteilnalsme aufgeklärt werden.  

 

Einwilligungsunfähigkeit 

Die Zustimmung zur Versuchsteilnahme setzt die Einwilligungsfähigkeit der Versuchsperson 
voraus. 
Die Versuchsperson muss in der Lage sein, Wesen, Tragweite und Bedeutung des Versuchs 
zu erkennen und ihr Handeln danach zu bestimmen. 
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 Weitere Dokumente und Websites 

 

 
1. Arbeitskreis medizinischer Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland: 
http://www.ak-med-ethik 
 

2. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Guide lines; 2002: 
http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm 
 

3. Weltärztebund. Deklaration von Helsinki 1964. Version Edinburgh 2000. Übersetzung ins 
Deutsche vom Auslandsdienst der Bundesärztekaninser: 

http://www.bundesaerztekammer.de/30/Auslandsdienst/92Helsinki 2003.pdf  
 

4. Medizinproduktegesetz (MPG), § 20/21:  
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/mpg/index.html 
 

5. National Bioethics Advisory Commission (NBAC). Ethical and Policy Issues in Research 
Involving Human Participants, 2001:  
http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/human/oversumm.html 
 

6. Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die 
Anwendung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln:  
http:// europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2001 /I_l21 /I_12120010501de00340044.pdf 

7. U.S. Department of Health and Human Services. Protection of Human Subjects, 2001: 
http://ohrp.osophs.dhhs.gov/humansubjects/guidance/45cfr46.htm 
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Bundesärztekanimer. Forschung mit Minderjährigen. In:  
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