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(version française en bas)
Neue Dokumente, neue Versionen von Dokumenten
Für Sponsoren/Investigators:
•!

Humanforschungsgesetz in Englisch, Kapitel "Health" im Bundesrecht

•!

Basisformular für Genf, Waadt, EKNZ, Wallis, Version 1.04 (Speichern von
Zwischenständen möglich)
Informationen und Vorlage für die Zusammenfassung des Studienprotokolls
(Synopsis):.pdf,.docx
Clinical Protocol template for IIT (Investigator initiated Trials)
studies: .pdf, .docx
Template der AGEK für die Erstellung einer schriftlichen Studieninformation
für Studien unter Einbezug von Personen gemäss HFG/KlinV/HFV: .pdf, .docx

•!
•!
•!

für Ethikkommissionen
•!
•!

Aus- und Fortbildung der Mitglieder von Ethikkommissionen
(Grobkonzept): .pdf
Wissenschaftliches Sekretariat: Funktion und Stellenbeschreibung: .pdf

Unterscheidung Nahrungsmittel/Heilmittel
•!

Link zu SWISSMEDIC: Kriterien Nahrungsmittel/Heilmittel

Ubersetzungen

Die französische Seite mit den Templates und Dokumenten wurde aktualisiert und
enthält nun alle Checklisten und viele weitere Übersetzungen. Weitere Updates folgen
bald, sowie auch englische und italienische Texte.

Nouveaux documents, nouvelles versions de documents
La loi relative à la recherche sur l'être humain en anglais dans la section 8 du droit
fédéral.
La page modèles et recommandations ct cer a été mise à jour et contient des liens vers
les traductions complètes jusqu'à la fin janvier 2014.
D'autres traductions sont en cours et seront publiées bientôt.
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Le formulaire de base pour les commissions de Genève, Vaud, EKNZ et Valais a été
mis à jour (version 1.04) et permet d'enregistrer des états intermédiaires.
Critères de délimitation entre médicaments, denrées alimentaires et objets usuels
•!

lien vers la page de SWISSMEDIC

!
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