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Im Februar startete probanden.info, eine Vermittlungsstelle für Probanden und Patienten von
klinischen Studien im Internet. Auf dem Portal können Interessenten kostenlos nach aktuellen
Studien in ganz Deutschland suchen. Wissenschaftler können über einen Eintrag eine große Zahl
potentieller Versuchsteilnehmer erreichen. Ein Informationsbereich bietet neutrale Informationen
über Risiken und Nutzen von klinischen Studien und einen Glossar mit Erklärungen von
Fachwörtern, die auch der Laie versteht. www.probanden.info wurde in Abstimmung mit der
Ethikkommission erstellt.
Klinische Studien sind ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Forschung. Vor der
Anwendung am Patienten werden neue Medikamente an einer Gruppe von freiwilligen Probanden
bzw. Patienten getestet. Patienten erhalten damit den Zugang zu neuen Therapieformen, die auf
dem Markt noch nicht erhältlich sind. Gesunde Probanden leisten durch die Teilnahme an klinischen
Studien einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung.
Durch das neue Portal www.probanden.info wird die Suche und Kontaktaufnahme sowohl für
potentielle Studienteilnehmer als auch für die Studienveranstalter deutlich erleichtert und die
medizinische Forschung unterstützt. Bei der Erstellung der Internetseite wurden die Inhalte mit der
zuständigen Ethikkommission abgestimmt. Das Portal ist unabhängig von der pharmazeutischen
Industrie oder anderen Interesseverbänden. So kann die Qualität der Studieneinträge gewährleistet
werden.
Die Internetseite bietet darüber hinaus Informationen und Hintergründe zur klinischen Forschung.
Das ist wichtig, da Teilnehmer sich vor jeder Studie ausführlich über das Prüfpräparat oder die
Behandlung informieren sollten. Erst wenn Nutzen und Risiko eingeschätzt und für die eigene
Situation sorgfältig abgewogen worden sind, sollte sich der Proband bzw. Patient für eine Teilnahme
entscheiden. Deshalb werden in einem Informationsteil Fragen zu Risiko und Nutzen von klinischen
Studien beantwortet. Ein Glossar erklärt wichtige Fachwörter so, dass sie auch für den Laien
verständlich sind.
Das Angebot ist zunächst kostenlos. Langfristig soll sich das Projekt durch einen Monatsbeitrag der
Studienveranstalter selbst tragen. Für Patienten und Probanden wird die Benutzung kostenfrei
bleiben.
Der Projektleiter Herr Dr. med. Thies Eggers ist ebenfalls Initiator der Doktorandenbörse
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(www.doktorandenboerse.info), die seit ihrem Start schon über 1000 Doktorarbeiten an
Doktoranden vermitteln konnte. Die vielen positiven Rückmeldungen führten zu der Idee eines
ähnlichen Projektes im Bereich der medizinischen Forschung. Das Portal www.probanden.info soll
einen ebenso großen Bekanntheitsgrad erreichen und bald die zentrale Vermittlungsstelle für
klinische Studien in Deutschland werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Kontaktseite unter www.probanden.info/kontakt
oder wenden Sie sich an:
Dr. med. Thies Eggers
Stürtzelstr. 1 / 79106 Freiburg
0761 - 7695050
URL: www.probanden.info
Email: eggers@probanden.info
Der Projektleiter Herr Dr. med. Thies Eggers hat in Freiburg Medizin studiert und ist derzeit bei der
Universitäts-Hautklinik in Freiburg angestellt. Parallel zum Studium hat er im Selbststudium sich
mich Computern, Internet und Programmiersprachen beschäftigt und verschiedene Internetprojekte
realisiert.
Dies sind unter anderem:
- www.probanden.info
- Doktorandenbörse (www.doktorandenboerse.info)
- Internetseiten für Ärzte wie www.hautarzt-singen.eu und www.hautarztpraxis-dr-eggers.de

Zu dieser Pressemitteilung liegt auch ein Bild vor, welches Sie online herunterladen können.
Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter:
Neues Internetportal vermittelt klinische Studien für Probanden und Patienten

Weitere deutschsprachige Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.de
Internationale Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.com
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