Neue Internetplattform bietet
Zugang zur Medizin von morgen
Die Behandlung von Brustkrebs hat in den letzten Jahren wichtige
Fortschritte gemacht. Doch noch immer stellt Brustkrebs für viele Frauen ein
Todesurteil dar. Eine Studienteilnahme bietet Patientinnen neue Hoffnung.
Sie können beispielsweise heute schon heute mit neuen Antikörpern
behandelt werden, die erst in einigen Jahren auf dem Markt sein werden.
Ein wichtiges Problem ist es jedoch davon zu erfahren, was gerade von
welchen Ärzten erforscht wird. Die innovative Internetplattform
www.viomedo.de will das ändern. Dort finden Patientinnen direkten Zugang
zu aktuell laufende Studien mit allen für sie relevanten Informationen und
Kontaktmöglichkeiten.
„Aus unseren Gesprächen mit Patientinnen wissen wir, dass eine
Studienteilnahme häufig leider nur zufällig zustande kommt. Wir glauben
aber, dass Gesundheit nicht dem Zufall oder Kontakten überlassen sein darf.
Deshalb haben wir viomedo gegründet, um allen Betroffenen Zugang zu
klinischen Studien zu geben.“, sagt viomedo Geschäftsführer Alexander
Puschilov. „Wir möchten damit unseren Beitrag dazu leisten, dass bessere
Behandlungen schneller bei den Betroffenen ankommen. Deshalb auch
unser Slogan – Die Medizin von morgen, schon heute.“
viomedo bündelt Informationen zu aktuell laufenden klinischen Studien aus
unterschiedlichen Quellen. Die Plattform bezieht ihre Informationen aus
Studienregistern und aus direkten Kooperationen mit Ärzten und
forschenden Firmen. Gerade werden über 60 Studien zum Thema
Brustkrebs deutschlandweit gelistet. Darunter sind Studien zu neuen
Behandlungen oder Rehabilitation.
Zu jeder Studie finden Patientinnen wichtige Informationen, wie die
Beschreibung sowie die Voraussetzungen für eine Teilnahme. Außerdem
ermöglicht die Plattform den direkten Kontakt zu den Studienärzten. Einige
Studieninformationen werden von der Plattform zusätzlich aufbereitet und in
patientenfreundliche Sprache übersetzt.
Die Ergebnisse klinischer Studien generieren die notwendigen
Informationen, um die Behandlung von Brustkrebs laufend zu verbessern.
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Daher leisten alle Studienteilnehmerinnen einen wichtigen Beitrag zum
Fortschritt der Brustkrebsbehandlung. Auch können Teilnehmerinnen von
einer besonders engen Betreuung durch Spezialisten mit hohem Fachwissen
profitieren.
Die Risiken der Teilnahme sollten immer in die Entscheidung für eine
Studienteilnahme mit einbezogen werden. So sind beispielsweise nicht alle
möglichen Nebenwirkungen einer neuen Behandlung bekannt. Deshalb wird
vor jeder Teilnahme die Patientin ausführlich vom Studienarzt über die
Studie aufgeklärt und kann dabei so viele Fragen stellen, wie sie möchte.
Um dem Ziel der Unterstützung Betroffener gerecht zu werden, wird das
viomedo Team, welches zusätzlich aus dem Mediziner Tim Seithe und dem
Wirtschaftsinformatiker Stefan Nietert besteht, von einem Fachbeirat
unterstützt. Dieser setzt sich aus erfahrenen Fachärzten und
Patientenvertretern zusammen. Außerdem unterstützen das Portal
öffentliche Einrichtungen, wie das “Ärztliche Zentrum für Qualität in der
Medizin”. Im nächsten Jahr möchte viomedo alle in Deutschland
durchgeführten Studien aufbereitet auf seiner Seite anbieten und so zur
zentralen Anlaufstelle zum Thema klinische Studien werden.
Mehr Informationen über Brustkrebs finden Sie unter
www.viomedo.de/klinische-studien/brustkrebs
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