Teilnahme von Patienten an klinischen Studien von Sanofi
Informationen zu laufenden klinischen Studien von Sanofi finden Ärzte* und Patienten* über die
Homepage von Sanofi.
Für Patienten und Ärzte auf www.mein.sanofi.de
Nach Klick auf die Schaltfläche „zu den Studien“ der Kachel „Klinische Studien“ findet man einen Zugang für Ärzte und einen für Patienten.
https://mein.sanofi.de/studien
Für Ärzte zusätzlich unter www.sanofi.de
Nach Klick auf das Register „Innovationen“ und mit der Auswahl „Klinische Studien“ findet man
einen Zugang für Ärzte.
https://www.sanofi.de/de/innovationen/klinische-studien
Ärzte erhalten nach einem Fachkreis-Login Einsicht über Studien von Sanofi, für die derzeitig
Patienten gesucht werden. Gleichzeitig können direkt über diese Webseite Fragen gestellt bzw.
um eine Kontaktaufnahme gebeten werden.
Patienten werden über ihren Zugang auf die öffentlich zugängliche, internationale Seite
www.clinicaltrials.gov weitergeleitet. Auf dieser englisch-sprachigen Internetseite kann nach
laufenden oder geplanten Studien über die Auswahlmöglichkeit „Recruiting and not yet recruiting studies“ gesucht werden. Außerdem können u.a. die Erkrankung ausgewählt oder ein
Wirkstoff eingetragen werden, dazu das Land „Germany“ für Deutschland, der Wohnort und der
Umkreis, in dem gesucht werden soll. Für weitere Details zu den Studien von Sanofi, für die
aktuell Patienten gesucht werden, soll der behandelnde Arzt kontaktiert werden, der über den
Zugang für Ärzte weitere Informationen erhalten kann.

* Hinweis:
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf Angehörige jeden Geschlechts.
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