
 

Sponsor & 
Partner 

 

Sponsor  

Die Studie wird durch die 
Universität Zürich 
finanziert.  

 

Studienzentrum 

Die Studie wird am 
Universitätsspital Zürich 
durchgeführt. 

 

Partner 

MUVON Therapeutics AG 
ist ein Spin-off der 
Universität Zürich und 
Entwickler des 
neuartigen 
Behandlungsansatzes zur 
Therapie der 
Belastungsinkontinenz 
mittels körpereigener 
Muskelzellen. 

 

 

 

  
Hier wird die Studie durchgeführt: 

 
Universitätsspital Zürich 

Klinik für Urologie 
Frauenklinikstrasse 10 

8091 Zürich 
 
 

 

 
 

Kontakt Studieninformationsdienst 
E-Mail:muvon-studieninfo@admedicum.com    

Tel. (CH): +41 435083668  
Tel. (DE): +49 2236 3189645  

 
Weitere Informationen finden Sie auch 

unter www.muvon-studie.ch.  
 
 
 

Entwicklung einer 
neuartigen 
Therapieoption für 
Patientinnen mit 
Belastungs-
inkontinenz  
 
Informationen über eine klinische 
Studie am Universitätsspital Zürich  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Hier informieren! 

www.muvon-studie.ch 



 

 

Was wird in der Studie 
untersucht? 
In der klinischen Phase-II-Studie wird 
ein neuartiger Behandlungsansatz zur 
Therapie von Belastungsinkontinenz 
untersucht. Ziel der Studie ist es zu 
überprüfen, wie wirksam und sicher 
diese minimal invasive 
Behandlungsmethode ist.  

Was ist die Wirkweise des 
Behandlungsansatzes? 
Bei dem Ansatz handelt es sich um eine 
Zelltherapie. Dabei wird den 
Patientinnen ein Stück Gewebe aus der 
Wade entnommen (kleiner operativer 
Eingriff). Aus dieser werden 
körpereigene Muskelvorläuferzellen 
isoliert, vermehrt und dann in den 
Blasenschliessmuskel der Patientinnen 
injiziert. Ziel ist es, die 
Schliessmuskulatur zu stärken und 
somit die Belastungsinkontinenz 
erfolgreich zu behandeln. 

In der Studie soll daher auch untersucht 
werden, welche Menge an verabreichten 
Zellen ausreicht, um die Beschwerden 
der Harninkontinenz verbessern zu 
können. 

 

 

 

Forschung fördern 
Durch Ihre Teilnahme an der Studie 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung der Behandlung dieser 
Krankheit, welche langfristig auch 
anderen Patienten, die unter 
Belastungsinkontinenz leiden, helfen 
könnte.  
 
Die Studie wird nach geltenden Gesetzen 
und Richtlinien für die Gute Klinische 
Praxis (GCP) und Guten Herstellpraxis 
(GMP) durchgeführt. Sie wurde durch die 
Kantonale Ethikkommission Zürich und 
Swissmedic geprüft und genehmigt. 

Risiken 

In einer klinischen Phase I Studie wurde 
die Behandlung auf ihre Sicherheit und 
Verträglichkeit hin geprüft. Dabei 
wurden keine schwerwiegenden oder 
unerwarteten Nebenwirkungen 
festgestellt. 

Die Teilnahme an einer klinischen Studie 
kann auch mit Risiken und 
Nebenwirkungen einhergehen. Bitte 
besprechen Sie die Teilnahme mit 
unseren Studienärzt/innen. 

Sie können möglicherweise an der 
Studie teilnehmen, wenn Sie 

• zwischen 20 und 65 Jahren alt sind 
• seit mind. 6 Monaten an 

Belastungsinkontinenz leiden 
• bei Ihnen mindestens eine 

konservative Behandlungsoption 
(z.B. Physiotherapie) nicht zum 
Erfolg geführt hat 

• und Sie aufgrund Ihrer Inkontinenz 
noch nicht operiert worden sind.  

Zudem gibt es weitere Kriterien, die 
vor dem Einschluss in die Studie durch 
die Studienärzt/innen geprüft werden 
müssen. 

Informationen zu der Studie 
Auf der Website www.muvon-studie.ch 
finden Sie weitere, detailliertere 
Informationen zu der Studie und können 
Kontakt zu dem 
Studieninformationsdienst aufnehmen. 
Auf der Website finden Sie zudem die 
Möglichkeit unverbindlich zu prüfen, ob 
eine Studienteilnahme für Sie in Frage 
kommen könnte. 

 

 


