
ihr Klinisches
Prüfzentrum

erfahren sie mehr 
über uns und 

unsere studien



gestalten sie
die zuKunft mit.

Wir Verstehen uns als Partner, 
der hilft, das leben zu erhalten. 

an den standorten görlitz und magdeburg führt 
medismo klinische studien durch, die ihnen helfen, 
gesund zu werden, und dazu beitragen, die medizi-
nische forschung voranzutreiben. 
 
ob neue heilmethoden, medikamente oder impfstoffe – 
unser erfahrenes team ermöglicht ihnen eine innovative 
behandlung. letztlich geht es bei unserer arbeit immer 
um eines: ihre gesundheit. mit diesem selbstverständnis 
gehen wir in richtung zukunft.

Vasco schüssler
geschäftsführer medismo
Vasco schüssler
geschäftsführer medismo



Wir betreuen sie Wie 
beim arzt ihres Vertrauens. 

unsere Prüfärzte und Krankenschwestern betreuen sie 
rundum während einer studienteilnahme. dazu gehören 
regelmäßige Kontrolluntersuchungen, der enge aus-
tausch mit dem hausarzt und terminerinnerungen. 
Wir ermöglichen eine behandlung, die keine fragen 
offen lässt und immer auf dem neuesten stand ist.

das Können sie 
Von uns erWarten.

Wir sind bestens ausgestattet.  

unsere Praxisräume sind gut erreichbar. freundliche 
sprech- und behandlungszimmer sowie aufenthalts-
räume laden zum Wohlfühlen ein. unsere Prüfzentren 
verfügen über moderne medizintechnik, ein eigenes 
labor und eine notfallversorgung für den ernstfall.

sie erhalten eine 
innoVatiVe behandlung.  

ob neue medikamente oder methoden – sie genießen 
eine behandlung, die auf dem neuesten stand der medi-
zinischen forschung ist und ihnen bei einer erkrankung 
helfen kann. als gesunder Proband leisten sie einen 
beitrag, die medizinische entwicklung mitzugestalten.

so Werden sie studienteilnehmer. 

1. registrieren sie unter www.medismo.de oder   
telefonisch. die Kontaktdaten des Prüfzentrums      
in Ihrer Region finden Sie auf der Rückseite.

2. Wir laden sie herzlich ein, uns kennenzulernen, und 
halten bei bedarf rücksprache mit ihrem hausarzt.

3. sobald sie für eine studie infrage kommen, kontak-
tieren wir sie. 



Was sie über 
Klinische studien 
Wissen sollten.

Kann ich an einer studie teilnehmen?

für manche medizinischen fragestellungen suchen 
wir Patienten, die eine erkrankung haben, wie zum 
beispiel diabetes oder herz-Kreislauf-beschwerden. 
über die teilnahme entscheiden alter, geschlecht, art 
und fortschreiten der erkrankung, aber auch welche 
medikamente sie gerade einnehmen. selbstverständ-
lich können sie an einer studie teilnehmen, wenn sie 
gesund sind und alle grundvoraussetzungen stimmen.

gibt es regeln für Klinische studien?

die richtlinien zur guten Klinischen Praxis (gcP, good 
clinical Practice), ein international gültiger standard, 
definieren, wie klinische Studien geplant, durchgeführt 
und dokumentiert werden müssen. sie werden nach 
internationalen Qualitätsstandards geplant und von 
erfahrenem Personal durchgeführt. 

mit Welchen risiKen muss ich rechnen?

Vor dem beginn einer studie klären wir sie über alle 
nebenwirkungen und risiken auf. Während der studie 
untersuchen wir sie sorgfältig und regelmäßig, um neben-
wirkungen früh zu erkennen und schnell zu behandeln. 

Welche rechte und Pflichten habe ich?  

die teilnahme an einer studie ist grundsätzlich freiwillig. 
sie können die teilnahme jederzeit beenden – auch ohne 
angabe von gründen. Vor einer studie unterzeichnen sie 
eine einwilligungserklärung. alle details zur behandlung 
und betreuung besprechen wir gemeinsam vor dem start 
der studie. 

erhalte ich eine Vergütung?  

Phase i-studien werden in der regel vergütet. dabei 
erproben wir neue medikamente zum ersten mal am 
gesunden menschen. hat der Wirkstoff bereits die Phase i 
durchlaufen und sie nehmen an einer Phase ii-, iii- oder 
iV-studie teil, erstatten wir ihnen die fahrtkosten. Je nach 
studie vergüten wir zudem besondere aufwendungen.

Häufige Fragen und Antworten finden Sie auch auf 
unserer Webseite: www.medismo.de



medismo Prüfzentrum 
Konsulplatz 3
02826 görlitz
deutschland

telefon
+49 (0) 3581 76 46 50
 
info@medismo.de
www.medismo.de

medismo Prüfzentrum
sternstraße 34
39104 magdeburg
deutschland

telefon 
+49 (0) 391 620 78 80
 

sie haben fragen oder Wünschen 
Weitere informationen? 

Wir freuen uns auf sie.


