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Ausschreibung für die Förderung klinischer Multizenterstudien
durch das DGAI-Studienzentrum
Über die Förderschiene DGAI-Multizenterstudien können jährlich zwei Multizenterstudien im Rahmen einer Anschubfinanzierung durch das DGAI-Studienzentrum unterstützt werden.
Das DGAI-Studienzentrum stellt einmalig 15.000,– € für statistische Beratung, Studientreffen etc. zur Verfügung. Das DGAIStudienzentrum hilft bei der Erstellung der Studien-Homepage, des Logos, eines elektronischen Case Report Form und/oder dem
Datenmanagement in OpenClinica. Diese Leistung wird seitens des Studienzentrums im Gegenwert von 0,5 VK für ein Jahr im
Partnerinstitut des Studienzentrums beauftragt. Gleichzeitig stellt die DGAI ihr Netzwerk zur Rekrutierung von teilnehmenden
Kliniken (E-Mail-Listen, DAC, HAI, WAT) zur Verfügung.
Aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen sollte es sich bei den eingereichten Studien vornehmlich um einfach
durchführbare, pragmatische Multizenterstudien handeln. Für die Patientenrekrutierung sollte ein Zeitraum von einem Jahr
nicht überschritten werden. Die zu erfassenden Daten sollten fokussiert sein, da die DGAI den teilnehmenden Kliniken keine
Fallhonorare für die Patientenrekrutierung zahlen kann bzw. diese aus Eigenmitteln generiert oder von Dritten eingeworben
werden müssten.
Die Antragstellung kann zweimal jährlich mit dem Document Full Proposal Template (64 KB, siehe unten) des DGAI-Studienzentrums erfolgen. Bei Antragstellung muss ein positives Ethikvotum vorliegen. Das DGAI-Präsidium entscheidet über eine
Antragsgenehmigung nach Erhalt des Votums des Wissenschaftsausschusses des DGAI-Studienzentrums nach den Kriterien
Bedeutung, Neuheit und Machbarkeit. Der Wissenschaftsausschuss bedient sich hierbei mindestens zweier externer Gutachter.
Eine Antragstellung ist zum 15.01. und 15.07. eines jeden Jahres möglich. Die erfolgreichen Antragsteller werden gebeten, nach
weiteren Fördermöglichkeiten zu suchen und ggf. die dem DGAI-Studienzentrum entstandenen Kosten mit zu beantragen.
Bitte stellen Sie Ihren Antrag online unter:
https://www.dgai-studienzentrum.de/antraege.html
Weitere Informationen unter:
https://www.dgai-studienzentrum.de/

Bereits durch das DGAI-Studienzentrum geförderte Multizenterstudien:
• Frau Prof. Dr. med. Maria Wittmann: „A multicentre study to validate the ‚PRe-Operative Prediction of postoperative DElirium
by appropriate Screening‘ (PROPDESC) Score“
• Frau Dr. med. Linda Grüßer: „Intraoperative fresh gas flow and ventilation settings in Germany (NO HARM) –
a pre- and postinterventional observational study“
• Herr Dr. med. Benedikt Schmid: „Video-assisted vs. Conventional Laryngoscopy in Routine Endotracheal Intubation:
A Randomized, Controlled Multi-Center Trial“
• Frau Priv.-Doz. Dr. med. Giovanna Lurati Buse: „PAtient-Centred Outcomes and Resource Utilisation after noncardic
Surgery-D(EUTSCHLAND) (PACORUS-D)-clinical cohort“
• Herr Prof. Dr. med. Bernd Saugel: „Impact of perioperative personalized blood pressure management on postoperative
complications and mortality in high-risk patients having major surgery: a multicentre prospective randomized controlled
interventional study (IMPROVE-multi)“
• Frau Dr. med. Ana Kowark: „Impact of premedication on anxiety (IMPACT): a multicentre, prospective observational
cohort study“
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