WWW.PROBANDEN.INFO
- wir vermitteln Probanden und Studien -

NEU! Seit Februar 2007 gibt es die Internetseite www.probanden.info, welche klinische
Studien an Probanden vermittelt. Die Besucher der Seite (z.B. Patienten mit bestimmten
Erkrankungen oder gesunde Probanden) können
online kostenlos nach aktuellen Studien suchen
oder sich per Email regelmäßig über neu
eingetragene Studien benachrichtigen lassen.
Wissenschaftlern
wird
die
Suche
nach
Probanden vereinfacht, da über das Internet eine
große Zahl von potentiellen Studienteilnehmern
Zugang zu eingetragenen Studien hat. Als
unabhängiges Forum hat www.probanden.info
zum Ziel, den Studienteilnehmer optimal zu
informieren.
Deshalb
werden
in
einem
Informationsteil wichtige Begriffe aus dem
Bereich der klinischen Forschung für den Laien
verständlich erklärt und Fragen zu Nutzen und
Risiken von klinischen Studien diskutiert.

Probanden – die Studienteilnehmer
Zu den Teilnehmern von klinischen Studien gehören Patienten, die aufgrund einer
Erkrankung nach einer neuen Therapiemöglichkeit suchen. Weiterhin werden auch
gesunde Probanden gesucht, die durch die Teilnahme die Forschung unterstützen und
Ihr Taschengeld aufbessern wollen.
Bisher war die Suche nach solchen Studien ein mühsames Unterfangen. Mehr durch Zufall
stieß man in Zeitungsannoncen oder Aushängen an Schwarzen Brettern auf entsprechende
Anzeigen.
Durch www.probanden.info lassen sich über das Internet
Studien auf der ganzen Welt bequem von zu Hause aus
finden. Im Bereich „Finde Studie“ werden alle aktuellen
Studien angezeigt. Die Suchergebnisse lassen sich nach
Ortskriterien (z.B. Studien in Berlin und Umgebung) oder
thematischen Kriterien (z.B. Studien für gesunde Probanden
oder Studien für Patienten mit Diabetes) einschränken. Hat
man ein interessantes Angebot gefunden, bleibt nur noch die
Kontaktaufnahme per Email oder Telefon!
Wer immer auf dem neuesten Stand bleiben möchte,
abboniert einfach den Newsletter und wird regelmäßig per
Email über neue Einträge informiert. Auf Wunsch kann der
Newsletter auf den Empfänger abgestimmt werden, so dass
nur über Studien in einer bestimmten Stadt (z.B. Berlin und
Umgebung) oder über Studien zu einem bestimmten Thema
(z.B. Diabetes) informiert wird. Die Email-Adresse wird nicht
an Dritte weitergegeben, der Newsletter ist jederzeit durch
einen Mausklick kündbar.

Wissenschaftler und Studien
Klinische
Studien
sind
ein
unverzichtbarer
Bestandteil der medizinischen Forschung. Vor der
Anwendung am Patienten werden Prüfstoffe bzw. neue
therapeutische Verfahren an einer Gruppe von
Probanden bzw. Patienten getestet. Patienten erhalten
so die Chance, Zugang zu neuen Therapieformen zu
erhalten. Gesunde Probanden leisten durch die
Teilnahme einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung und bessern sich ihr
Taschengeld ein wenig auf.
Die Suche nach geeigneten Probanden gestaltet sich oft schwierig, da die
Versuchsteilnehmer bei jeder Studie genau definierte Vorraussetzungen erfüllen müssen.
Die Zielgruppe kann eine bestimmte Patientengruppe (z.B. Diabetiker) sein, oft werden
auch Personen eines bestimmten Geschlechts oder einer bestimmten Altersgruppe gesucht.
Durch diese Einschluss- bzw. Ausschlusskriterien wird die Zahl der möglichen Teilnehmer
eingeschränkt.
Durch einen Eintrag auf www.probanden.info wird über das Internet eine große Zahl
potentieller Studienteilnehmer erreicht und dadurch die Suche nach Probanden vereinfacht.
Im „Kundenbereich“ wird
ein Formular mit dem Titel
der Studie, einer kurzen
Beschreibung,
dem
Studienort
und
einem
Ansprechpartner ausgefüllt.
Auf Wunsch können auch
weitere Informationen zu der
Zielgruppe
mit
den
Einschlussbzw.
Ausschlusskriterien
und
Studiendetails wie Aufwand,
Nutzen und Risiken der
Studie angegeben werden.
Direkt im Anschluss ist der
Eintrag für jeden im Internet
sichtbar.
Zum Thema Datenschutz:
Die
Kontaktinformationen
werden
vertraulich
behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben. Die
Kontaktaufnahme per Email erfolgt über ein Formular ohne Anzeige der Email-Adresse;
durch diesen Schutzmechanismus ist keine spam zu befürchten.

Unabhängige Informationen
Die Teilnahme an klinischen Studien ist oft mit gewissen Risiken verbunden. Um das Risiko
so gering wie möglich zu halten, gibt es Richtlinien zur Durchführung von klinischen
Studien, deren Einhaltung von unabhängigen, internationalen Organisationen streng
überwacht wird. Dennoch gibt es fast immer
ein Restrisiko, über das der Proband vor der
Teilnahme in Kenntnis gesetzt sein sollte.
Als
unabhängiges
Forum
hat
www.probanden.info
zum
Ziel,
den
Studienteilnehmer ausführlich und neutral
über klinische Studien zu informieren.
Deshalb werden in einem Informationsteil
viele Fragen zu Nutzen und Risiken von
klinischen Studien diskutiert.
Der Glossar beinhaltet darüber hinaus einfache und für den Laien verständliche
Erklärungen zu wichtigen Begriffe aus dem Bereich der klinischen Forschung. Dies sind
Fachbegriffe, die oft Bestandteil von Aufklärungen oder Einverständniserklärungen sind
(z.B. Signifikanz, Placebo, Doppelblind-Studie).
Durch diese ausführlichen Informationen kann der Proband das Ausmaß der Risiken
abschätzen und für sich persönlich sorgfältig Risiko und Nutzen abwägen, bevor er sich
für die Teilnahme an einer Studie entscheidet.

Noch Fragen?
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Brauchen Sie Hilfe beim Benutzen der
Seiten? Kontaktieren Sie uns einfach. Sie erreichen unser Team jederzeit unter
kontakt@probanden.info.
Viel Erfolg bei der Suche nach Studien bzw. Probanden wünscht

Dr. med. Thies Eggers
Projektleiter von www.probanden.info

