
Derzeit nehmen wir Teilnehmer in eine klinische Studie 
zu einem oralen Prüfmedikament für Menschen mit 
starkem Juckreiz aufgrund von Prurigo Nodularis auf.

Prurigo Nodularis ist eine 

Krankheit mit einem Zyklus aus 

Kratzen, Bluten und der 

Entstehung von Beulen auf der 

Haut. Der Juckreiz ist so stark, 

dass er die Schlafqualität und 

sogar die Arbeit und das soziale 

Leben beeinträchtigen kann.

Um für die Studie infrage zu kommen, müssen 
die Teilnehmer:

Erwachsene mit starkem Juckreiz 
aufgrund von Prurigo Nodularis sein

zehn oder mehr juckende 
Hautknötchen haben, wobei 
mindestens zwei Körperteile betro�en 
sind

Die Teilnahme ist kostenlos und es kann eine 
Entschädigung für Reisekosten und 
Verpflegungskosten geben.

Leiden Sie unter 
chronischem, 

starkem Juckreiz mit 
Hautknötchen?

Um herauszufinden, ob 
eine Teilnahme an unserer 
Studie für Sie infrage 
kommt, kontaktieren Sie 
uns noch heute.
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