Update des Portals für klinische Versuche in der Schweiz (SNCTP): Neu mit
Ergebnissen zu klinischen Versuchen und erweiterten Filterfunktionen
Gemäss Humanforschungsgesetz müssen alle bewilligten klinischen Versuche in der Schweiz im
Schweizer Portal für klinische Versuche (SNCTP) publiziert werden. Mit dem neuesten Update
wurde das Portal weiter verbessert und mit neuen Funktionen ergänzt. Zu finden ist das Portal auf
der Website der Koordinationsstelle Forschung am Menschen (www.kofam.ch).
Im SNCTP (Swiss National Clinical Trials Portal) werden sämtliche bewilligten klinischen Versuche in
der Schweiz veröffentlicht. Das Studienportal leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Transparenz in
der Humanforschung. Aktuell können im SNCTP Informationen zu rund 11’000 klinischen Versuchen
in der Schweiz und 46'000 weitern in den angrenzenden Ländern eingesehen werden.
Nutzen für Patienten und deren Angehörige
Zu jedem im SNCTP registrierten klinischen Versuch sind diverse Informationen abrufbar – für
Studien, welche in der Schweiz durchgeführt werden sowohl auf Laien- als auch auf Expertenebene
und jeweils in Englisch sowie mindestens einer Landessprache. Es ist schnell ersichtlich, was erforscht
wird, ob Forschungsteilnehmende gesucht werden und wie die Projektverantwortlichen kontaktiert
werden können. So können Personen, die an einem klinischen Versuch teilnehmen möchten, nach
für sie geeigneten Möglichkeiten suchen.

Neu: Mehr Transparenz und bessere Suchmöglichkeiten
Das SNCTP wird laufend weiterentwickelt. Im Rahmen des aktuellen Updates wurden unter anderem
folgende Verbesserungen eingeführt:
•

•
•

Anzeige von Ergebnissen: Falls für einen klinischen Versuch Ergebnisse verfügbar sind, wird
dies im Suchresultat angemerkt und die Ergebnisse können via Link im Primärregister
eingesehen werden. Eine Filterfunktion erlaubt eine gezielte Suche speziell nach Studien mit
verfügbaren Ergebnissen.
Neue Filtermöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und gesunde Probanden: In der Schweiz
durchgeführte klinische Versuche, welche Kinder, Jugendliche oder gesunde Probanden
einschliessen, können nun mittels eigenen Filtern separat dargestellt werden.*
Hinweise auf zusätzliche Studieninformationen in Landessprache: Einige klinische Versuche
erscheinen mehrfach im SNCTP, wobei jeweils nur einer der Einträge mit zusätzlichen
Informationen für die Schweiz angereichert ist. Falls für einen bestimmten klinischen
Versuch in einem alternativen Eintrag des SNCTP zusätzliche Informationen für die Schweiz
verfügbar sind, wird dies nun angezeigt.

Mit den neuen Funktionen und der Anzeige von Ergebnissen trägt das schweizerische Studienportal
SNCTP dazu bei, die Transparenz in der klinischen Forschung zu verbessern und die Nützlichkeit für
die Benutzerinnen und Benutzer weiter zu verbessern.
Direktlink zur Suche nach klinischen Versuchen im schweizerischen Studienportal SNCTP
* Aus technischen Gründen funktionieren die neuen Filterfunktionen für Kinder, Jugendliche und
gesunde Probanden nur für klinische Versuche, welche in der Schweiz durchgeführt werden. Sie
funktionieren nicht für klinische Versuche, welche nur im angrenzenden Ausland durchgeführt
werden.

