
 

 

 

 

Information zum Projekt  
„Patienten mit CLL für ein Patienten-Experten-Panel“ 
 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,   
wir wenden uns heute mit einem besonderen Anliegen an Sie: Wir suchen eine kleine Anzahl an 
Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (abgekürzt „CLL“). 
Jeder Patient ist individuell und trägt sein ganz persönliches Päckchen aus Erfahrungen und 
Vorlieben in sich. Was haben Sie erlebt seit der Diagnose? Was hat Ihnen Halt gegeben? In 
welchen Bereichen wünschen Sie noch mehr Unterstützung? Wie können Pharmahersteller diese 
„Lücke“ mit patientenorientierten Lösungen füllen? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an Ihrer 
ganz persönlichen Krankheitsgeschichte teilhaben lassen. 

Sie werden Teilnehmer/in eines „Patienten-Experten-Panels“ und helfen uns und unserem Kunden 
„die Welt von CLL“ besser zu verstehen und uns aufzuzeigen an welchen Stellen es in der 
Betreuung der Patienten noch Verbesserungsbedarf gibt. 

 

Hintergrund des Projekts 
Das „Patienten-Experten-Panel CLL“ erfolgt im Auftrag von AstraZeneca – einem der weltweit 
führenden forschenden pharmazeutischen Unternehmen, mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung in 
der Onkologie – unter anderem in der Indikation der chronischen lymphatischen Leukämie. In 
verschiedenen Phasen Ihrer Erkrankung haben Sie unterschiedliche Informations- und 
Unterstützungsbedürfnisse. Diesen mit verständlichen und qualitativ hochwertigen Angeboten 
entgegenzukommen, sieht das Unternehmen als eine wichtige Aufgabe an.  

Wir von pm+ sind dabei für die Durchführung des Projekts verantwortlich und werden Sie während 
des Projekts betreuen und Ihr Ansprechpartner sein. pm+ GmbH & Co. KG ist ein eigenständiges 
Tochterunternehmen des Marktforschungsunternehmens Produkt + Markt (beides mit Sitz in 
Wallenhorst bei Osnabrück). pm+ begleitet (u.a.) Pharmaunternehmen, die gemeinsam mit 
Patienten (und / oder Ärzten) an patientenorientierten Lösungen für verschiedene 
Herausforderungen arbeiten wollen.  

 

Patienten-Experten-Panel: Durchführungszeitraum – Aufwand – Honorar 

Wenn Sie Lust haben ein Teil des Patienten-Experten-Panels zu werden, laden wir Sie für den 
Zeitraum von 11 Monaten (also bis einschließlich Dezember) immer mal wieder zu Aktivitäten ein. 
Geplant sind derzeit etwa eine Aktivität je Quartal, d.h. ca. 4 bis max. 5 Aktivitäten über den 
Zeitraum. Das kann eine telefonische Befragung sein, ein Zoom-Call mit anderen Betroffenen oder 
auch mal eine Online Community über mehrere Tage sein. Sie werden dabei auch Gelegenheit 
haben, sich mit anderen Patienten auszutauschen oder vielleicht auch das ein oder andere Neue 
erfahren. Vor jeder Aktivität werden Sie rechtzeitig informiert und die Teilnahme ist immer 
freiwillig. Wir hoffen natürlich, dass Sie an allen Aktivitäten teilnehmen, aber wenn mal was 
dazwischenkommt, haben wir volles Verständnis.  

Die Vergütung für die Studien im Rahmen des Patienten-Experten-Panels beträgt 55 € pro Stunde. 
Über Aufwand und Höhe des Honorars informieren Sie immer im Vorfeld (der Aufwand je Studie 
und damit das Honorar ist unterschiedlich und richtet sich nach den Fragestellungen). 



 

 

 

 

Die Aufwandsentschädigung erhalten Sie nach Abschluss jedes Projekts an eine von Ihnen 
angegebene Kontoverbindung. 

 
Sie können sich aktiv direkt unter den unten angegebenen Kontaktadresse melden – wir würden 
uns darüber sehr freuen. Gern können wir dann auch noch einmal Ihre Fragen klären, bevor Sie 
sich entscheiden. Die Teilnahme ist absolut freiwillig.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte melden 
Sie sich kurzfristig (bevor alle Plätze vergeben sind).  
Gerne können Sie mir auch per E-Mail eine Zeit vorschlagen, wann ich Sie am besten 
anrufen kann. 
 
Ihre Projektleitung von pm+ 

Viviane Glanz-Chanos 
Telefon: 05407-80397 159 
Fax: 05407-80397 244  
E-Mail: vglanzchanos@pmplus.de   

 
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: 
https://www.pmplus.de/de/datenschutz/ 
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