
 

 

Neuerungen beim Portal für klinische Versuche in der 
Schweiz (SNCTP) 
 

Gemäss Humanforschungsgesetz müssen alle klinischen Versuche in der Schweiz im 

Schweizer Portal für klinische Versuche (SNCTP) publiziert werden. Mit dem Release 

2.0 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 seit 2014 sämtliche durch eine 

Ethikkommission 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 43’000 Studien aus der Schweiz und den 

angrenzenden Ländern eingesehen werden. 

 

Nutzen für Patienten und deren Angehörige 

Zu jeder Studie in der Schweiz und im angrenzenden Ausland sind diverse Informationen in 

englischer Sprache abrufbar. Für klinische Studien, welche in der Schweiz durchgeführt 

werden, sind zusätzliche Informationen für Laien in einer Landessprache verfügbar. Es ist 

schnell ersichtlich, was erforscht wird, ob Forschungsteilnehmende gesucht werden und wie 

die Projektverantwortlichen kontaktiert werden können. So können Personen, die an einer 

Studie teilnehmen möchten, nach geeigneten klinischen Versuchen suchen. 

 

Neue Suchmöglichkeiten nach Krankheitskategorie und Seltenen Krankheiten 

Das SNCTP wird laufend weiterentwickelt. Im Rahmen des aktuellen Updates wurden unter 

anderem folgende Verbesserungen eingeführt: 

 

• Alle klinischen Studien, welche in der Schweiz durchgeführt werden, sind von nun an 

verschlagwortet. Das heisst, dass neu die Suche nach einer vordefinierten 

Krankheitskategorie (z.B. Prostatakrebs) möglich ist. Damit wird es Laien resp. 

Patienten erleichtert, möglicherweise geeignete klinische Versuche zu finden. 

 

• In der Schweiz laufende klinische Studien zu Seltenen Krankheiten („Orphan 

Diseases“) können neu mittels einem eigenen Filter aus den Suchresultaten 

hervorgehoben werden. Auch diese Funktion trägt dazu bei, dass Laien resp. 

Patienten leichter geeignete Studien finden können. 

 

• Diverse kleinere Bereinigungen führen zu umfassenderen sowie schneller und besser 

dargestellten Suchresultaten 

 

Wichtig: Die neuen Such- und Filterfunktionen (Kategorisierung, Seltene Krankheiten) 

funktionieren aus technischen Gründen nur für klinische Studien, welche in der Schweiz 

durchgeführt werden. Für die Suche von klinischen Studien, welche im angrenzenden 

Ausland zu einer bestimmten (seltenen) Krankheit durchgeführt werden, muss weiterhin die 

Freitextsuche im Feld „Untersuchte Krankheiten“ benutzt werden. 

 

Laufende Weiterentwicklung 

Weitere Verbesserungen werden zu gegebener Zeit vorgenommen. Wie bis anhin besteht für 

die Benutzenden die Möglichkeit, per Feedbackfunktion Rückmeldungen zur Funktionsweise 

des Portals zu geben. 

 

Link 

Studienportal (SNCTP) 
  

www.kofam.ch
https://www.kofam.ch/de/studienportal/nach-klinischen-versuchen-suchen/

