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Wir helfen, 
das leBen 
zu erhalten. 

We helP
to sustain
life.

Klinische studien sind ein zentrales instru-
ment, die medizinische forschung in Prä-
vention, diagnostik und therapie voranzu-
treiben. medismo begreift sich als Binde-
glied zwischen sponsoren, ärzten und 
Probanden.	Unsere	Prüfl	eistungen	sind	
wichtiger Bestandteil, um neue methoden, 
heilmittel und impfstoffe zu entwickeln. 
letztlich geht es bei unserer arbeit immer 
um eines: die Gesundheit. mit diesem 
selbstverständnis helfen wir, menschen zu 
heilen und ihnen ein stück lebensqualität 
zurückzugeben.

clinical studies are a central element in 
promoting	medical	research	in	the	fi	elds	
of prevention, diagnostics and therapy. 
medismo consider themselves as the link 
between sponsors, physicians and study 
participants. our tests are an important 
factor in developing new methods, rem-
edies and vaccines. our focus is on health. 
We help healing people and enabling 
them to regain their quality of life. 

Vasco schüssler
Geschäftsführer/General manager medismo
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an den standorten Görlitz und magdeburg 
führt medismo klinische studien in den 
Phasen i bis iV durch. Beide standorte sind 
ehemalige Prüfzentren der synexus clinical 
research Gmbh, die medismo mit dem 
kompletten team übernommen hat. Wir 
prüfen präzise, handeln verlässlich und 
haben stets das ohr am menschen.  

medismo conducts clinical trials of 
phases i to iV in its sites in Görlitz and 
magdeburg. Both sites are former test 
centers of synexus clinical research 
Gmbh which have been taken over by 
medismo together with their complete 
staff. We test precisely, act reliably and 
listen carefully. 

Gemeinsam 
für medizin
forschen.

Join forces
in medical
research.
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•	 Krankheiten des herz-Kreislauf-      
systems

•	 impfstudien
•	 onkologische erkrankungen
•	 hals-, nasen- und ohrenerkrankungen
•	 Krankheiten des urogenitalsystems
•	 Krankheiten des atmungssystems
•	 Krankheiten des nervensystems
•	 Krankheiten des muskel-skelett-        

systems und des Bindegewebes
•	 Psychische erkrankungen und          

Verhaltensstörungen
•	 Krankheiten der haut und der          

unterhaut
•	 Krankheiten des Verdauungssystems
•	 endokrine, ernährungs- und            

stoffwechselkrankheiten

•	 diseases of the cardiovascular system
•	 vaccination studies
•	 oncological diseases
•	 otorhinolaryngological diseases
•	 diseases of the genitourinary system
•	 diseases of the respiratory system
•	 diseases of the nervous system
•	 diseases of the musculoskeletal system 

and connective tissue
•	 psychological diseases and behavioral 

disturbances
•	 dermatological diseases
•	 digestive diseases
•	 endocrinal, nutritional and metabolic 

diseases

unser 
studienanGeBot. 

our 
study offer.

Wer sein fachgebiet kennt, kann sponso-
ren ein zuverlässiger Partner sein. unser 
team ist eingespielt und blickt auf jahre-
lange erfahrung zurück. über 70 studien 
zu verschiedenen indikationen sprechen 
für ein Know-how, auf das sie sich auch  
in zukunft verlassen können.  

only smos who know their special area 
can be reliable partners for sponsors. our 
team is well-established and profession-
ally experienced. more than 70 studies on 
various indications speak for a know-how 
that you can trust today and in the future.

studien für 
ein Breites 
sPeKtrum. 

studies 
for a Wide 
ranGe.
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rund 
7.000 Patienten
für ihre 
studien.

aPProximately 
7,000 Patients 
for your 
studies.
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alle studien führen wir kompetent, zuver-
lässig, hochwertig und in einhaltung aller 
timelines durch. dabei arbeiten wir nach 
den standards der Branche: unser team 
wird regelmäßig geschult. 

zudem erheben wir unsere studien ich-
GcP-gerecht. Beide Prüfzentren unterlie-
gen einem strengen Qualitätsmanagement 
und wurden bereits mehrmals durch auf-
traggeber auditiert und durch das zustän-
dige regierungspräsidium inspiziert. 

our performance is reliable, competent 
and of superior quality in every single 
study. our sites adhere to timelines and 
comply to medical standards: We train our 
staff on a regular basis.

our studies are conducted according to 
ich-GcP. our test centers are subject to a 
strict quality management and have been 
audited by our clients and inspected by 
the authorites on several occasions.

Gesundheit 
ist unser 
ansPruch.

our 
claim is 
health.
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Bei	mediSMO	finden	Sponsoren	und	Pati-
enten alles, was für eine erfolgreiche stu-
die gebraucht wird. anders als in einer 
regulären arztpraxis ist unser team aus 
festen mitarbeitern ausschließlich für die 
klinische Prüfung da. das spart zeit und 
sichert einen schnellen studienverlauf. 
Je nach studiendesign können wir unser 
team auch erweitern. 

medismo offers the tools for a successful 
study. other than regular physicians, our 
team focuses exclusively on clinical stud-
ies, which saves time and ensures a fast 
progress of the study. expanding our team 
is also an option depending on the design 
of the study.

Wir 
arBeiten 
Verlässlich. 

We 
WorK 
reliaBly.

unsere Praxisräume sind für Patienten gut 
erreichbar. freundliche sprech- und Be-
handlungszimmer sowie aufenthaltsräume 
laden zum Wohlfühlen ein. 

Beide Prüfzentren verfügen über moderne 
medizintechnik und jeweils ein eigenes 
labor. für den ernstfall sind sie auch mit 
einer notfallversorgung ausgestattet.

our practice premises are friendly fur-
nished, modern and easily accessible to 
our patients. 

Both sites offer state-of-the-art medical 
equipment, each has an own laboratory 
and is equipped for emergency care.

Wir sind 
Bestens 
ausGestattet. 

We offer 
hiGh Quality 
facilities. 

13



14 151514

unsere Prüfärzte und Krankenschwestern 
betreuen Probanden rundum während 
einer studienteilnahme. dazu gehören 
regelmäßige Kontrolluntersuchungen, der 
enge austausch mit dem hausarzt, aber 
auch terminerinnerungen. Wir ermögli-
chen eine Behandlung, die keine fragen 
offen lässt und immer auf dem neuesten 
stand ist. 

our physicians and nurses provide 
competent care for patients during their 
participation. this includes regular follow-
ups, close cooperation with their family 
practioner or appointment reminders. 
We offer state-of-the-art treatment and 
answers to your questions.

Wir Bieten 
eine Gute 
BehandlunG. 

We offer
Good-Quality
treatment.

Qualität ist der anspruch, den wir in unse-
rer täglichen arbeit leben. Bei jeder studie 
sind wir erst dann zufrieden, wenn sie es 
sind. das liegt nicht zuletzt an der strikten 
Kundenorientierung und dem ansporn, sie 
stets mit verlässlichen erhebungsdaten zu 
versorgen. 

Quality is our claim – every day. We will 
only	be	satisfied	with	a	study	when	you	
are.	Clients	always	come	first.	Our	claim	
is to provide reliable data constantly.

Wir sehen 
uns als 
Partner. 

We Would 
liKe to Be 
Partners.

unser ziel: 
Qualität nach 
aussen sichtBar 
machen. 

our Goal:
VisiBle Quality



unser 
VersPrechen.  

our
Promise.

•	 eingespielte Prozesse für die          
durchführung von studien

•	 kurze erhebungszeiträume dank        
eigenen Praxisräumen und haupt-        
beruflich	tätigem	Prüfteam

•	 flexible	Studiendesigns	möglich
•	 niedrige abbruchrate bei Probanden
•	 hohe Qualität in der datenerhebung 

und dokumentation
•	 geprüfte arbeitsweise

•	 well-established procedures 
•	 high screening rates due to own     

practice facilities and full-time study 
staff

•	 flexible	study	designs
•	 low drop-out rate
•	 high-quality assessment and            

documentation
•	 certified	working	methods
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medismo
maGdeBurG

medismo
GÖrlitz
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GÖrlitz. 

im deutsch-polnisch-tschechischen ein-
zugsgebiet erreicht medismo Patienten, 
die in und um Görlitz leben. das Prüf-
zentrum genießt durch seine erfahrenen 
Prüfärzte einen guten ruf bei ärzten und 
Patienten in der region. 

conveniently situated in the German-
Polish border area, medismo is easily 
accessible for German and Polish patients 
living in and around Görlitz. thanks to its 
experienced medical staff, the test center 
enjoys a good reputation with both physi-
cians and patients in the region.

maGdeBurG. 

in der nähe von Wissenschaft und for-
schung können wir studien mit Patienten 
in und um magdeburg durchführen. 
in der landeshauptstadt von sachsen-   
anhalt wird das Prüfzentrum ab 2015 
weiter ausgebaut.

in close proximity to science and research 
we are able to cunduct studies with patients 
in and around magdeburg. the test center 
in saxony-anhalt will be further developed 
in 2015.

zWei 
leBendiGe
standorte.

tWo 
liVely 
locations.



20

medismo Gmbh
firmensitz/headquarter
tristanstraße 30b
14476 Groß Glienicke (Berlin)
deutschland

telefon +49 (0) 33201 45 55 77

medismo Prüfzentrum 
Konsulplatz 3
02826 Görlitz
deutschland

telefon +49 (0) 3581 76 46 50
 
medismo Prüfzentrum
sternstraße 34
39104 magdeburg
deutschland

telefon +49 (0) 391 620 78 80 
 
info@medismo.de
www.medismo.de


