
6. October 2016 
Karriereprofil schärfen: Fortbildung zur Study Nurse in 
der klinischen Forschung 
Jetzt noch anmelden: Interdisziplinäres Zentrum Klinische Studien (IZKS) der 
Universitätsmedizin Mainz und Koordinierungszentrum für Klinische Studien 
(KKS) Heidelberg sowie Studienzentrum Bonn (SZB) ermöglichen Erwerb von 
Zusatzqualifikation 

Wer die Durchführung klinischer Studien mitbetreuen möchte, hat 
idealerweise eine Zusatzqualifikation als Study Nurse. Diese 
Qualifikation können Gesundheitsfachangestellte durch eine 
entsprechende Fortbildung erwerben. Einen zertifizierten Study Nurse-
Kurs bietet in diesem Herbst das IZKS der Universitätsmedizin Mainz 
gemeinsam mit dem KKS Heidelberg sowie dem Studienzentrum Bonn 
an. Die in drei Blöcken verlaufende Fortbildungsmaßnahme startet am 
10. Oktober 2016 am KKS Heidelberg. Die Kosten belaufen sich auf 2950 
Euro. Insgesamt dauert der zertifizierte Study Nurse-Kurs 15 
Arbeitstage. Die Anmeldung für alle Kursmodule kann online zentral 
über das KKS Heidelberg erfolgen unter der Webadresse: 
www.klinikum.uni-heidelberg.de/Anmeldeformular.141145.0.html  
Um den Teilnehmern einer klinischen Studie einen reibungslosen Ablauf und 
eine maximale Sicherheit zu gewähren, ist speziell ausgebildetes Personal 
unverzichtbar. Dazu zählt auch die Study Nurse (Studienassistenz). Ihr 
Aufgabengebiet umfasst den gesamten Bereich der Organisation und 
Administration einer klinischen Prüfung.  
Von Oktober bis Dezember 2016 bietet das IZKS in Kooperation mit dem 
KKS Heidelberg und dem Studienzentrum Bonn einen Study Nurse-Kurs an. 
Der Study Nurse-Kurs richtet sich in erster Linie an Personen, die im 
medizinischen Bereich tätig sind und einen Wechsel in das Tätigkeitsfeld der 
Study Nurse planen oder bereits erste Erfahrungen im Bereich der 
Studienassistenz haben. Der Auftaktblock findet vom 10. bis 14. Oktober in 
Heidelberg im dortigen KKS statt. Der Fokus liegt auf Grundlagen und 
Studienplanung. Der zweite Block ist vom 7. bis 11. November terminiert. 
Veranstaltungsort ist das Bildungszentrum der Uniklinik Bonn. Gegenstand 
dieser zweiten Fortbildungseinheit sind die Themen Studienmanagement und 
Durchführung. Der dritte und abschließende Block dreht sich um die Themen 
Durchführung und Studienabschluss. Er startet am 28. November und endet 
am 2. Dezember. Veranstaltungsort ist das IZKS in Mainz.  
Study Nurses tragen dazu bei, als speziell ausgebildetes Personal, den 
Teilnehmern einer klinischen Studie einen reibungslosen Ablauf und eine 
maximale Sicherheit gewährleisten. Sie arbeiten unmittelbar im Prüfzentrum 
mit dem Prüfarzt zusammen. Somit sind sie eine wichtige Schnittstelle 
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