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B: DRKS-Neuanwendung – Bekannte Fehler 

Im November 2022 wurde die DRKS-Altanwendung durch eine neue Software abgelöst und zeigt sich 
jetzt in modernem Gewand. In diesem Zuge wurde das DRKS noch einmal grundlegend überarbeitet 
und an die aktuellen Anforderungen angepasst.  

In der ersten veröffentlichten Version sind allerdings noch nicht alle Fehler behoben. Die wichtigsten 
bekannten Fehler werden nachfolgend beschrieben und sollen zeitnah die in einem Release behoben 
werden. Weitere Ungenauigkeiten sind bekannt, können hier aber nicht vollständig aufgelistet 
werden.  

Sollte Ihnen in der neuen Software allerdings eine Funktion fehlen, können Sie sich gerne über das 
Kontaktformular an uns wenden.  

• Die Phrasensuche (Suchbegriffe in Anführungszeichen) funktioniert noch nicht 
• Die Default-Sortierung ist nach DRKS-ID statt Relevanz 
• Nicht alle Parameter können durchsucht werden. Details dazu unter Punkt D 1. 
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C: Allgemeines 

Das DRKS bietet Ihnen die Möglichkeit, Informationen zu laufenden und abgeschlossenen klinischen 
Studien in Deutschland zu suchen oder über die Registrierung eigene Studien anderen zugänglich zu 
machen.  

Um den spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Interessengruppen gerecht zu werden, 
gliedert sich der Internetauftritt des DRKS in einen öffentlichen und einen geschlossenen Bereich.  

• Der öffentliche Bereich umfasst die Suche von klinischen Studien im Register und allgemeine 
Informationen zum Register und ist allen Benutzern über das Internet zugänglich.  
Die Inhalte dieses Hilfedokuments beziehen sich lediglich auf den öffentlichen Bereich. 

• Der geschlossene Bereich ist authentifizierten Anwendern vorbehalten und dient der 
Erfassung von Daten zur Registrierung von Studien.  
Die Online-Hilfe für den geschlossenen Bereich erreichen Sie über die entsprechenden Web-
Seiten des Portals. 

Fragen und Anregungen können Sie über die im Menüpunkt "Kontakt" an uns übermitteln.  

 

D: Studien suchen  

Im Moment der erstmaligen Registrierung wird die neue Studie in die öffentliche DRKS-Datenbank 
geschrieben. Sie kann sofort über den direkten Link öffentlich aufgerufen werden. Die Studie kann in 
der Suche allerdings erst am nächsten Tag gefunden werden (z.B. wenn man nach einem in der 
Studie enthaltenen Wort sucht), da der Suchindex nur täglich gegen 5:45 morgens erneuert wird. 

1) Mit Suchbegriff 

 

Über die Studiensuche haben Sie Zugriff auf alle im DRKS registrierten klinischen Studien. Sie können 
einfach mit einem oder mehreren Suchbegriffen eine „Volltextsuche“ in allen registrierten klinischen 
Studien im DRKS durchführen.  

Bitte beachten Sie, dass die „Volltextsuche“ noch nicht vollständig umgesetzt ist. Aktuell wird nur der 
Inhalt folgende Felder durchsucht: 

• Titel der Studie 
• Allgemeinverständliche Kurzbeschreibung 
• Wissenschaftliche Kurzbeschreibung  
• DRKS ID 

Boolesche Operatoren 
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Die Suche mit booleschen Operatoren (AND, OR oder UND, ODER) ist möglich, hier mit dem Beispiel 
„covid-19“ oder „Pandemie“. 

 

 

Trunkierung mit Sternchen 

Auch eine Suche mit rechtsseitiger oder linksseitiger Trunkierung wird unterstützt. Mit dem 
Platzhalter Sternchen (*) am Ende des Suchbegriffs (rechts) oder seinem Anfang (links) können 
sprachliche Varianten und Schreibweisen berücksichtigt werden.  

Beispiele: 
Therap* findet Studien mit den Wörtern "Therapie", "Therapien" und die englischen Wörter 
"therapy" oder "therapies".  Da in der Suche ein MesH eingebunden ist, wird auch das Wort 
„Behandlung“ gefunden. 

Therapeuti* deckt "therapeutisch" oder "therapeutic" ab. 
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Für die gefundenen Studien wird eine Gewichtung der Trefferrelevanz je nach Auftreten des 
Suchbegriffs vorgenommen.  
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Wörter ausschließen 

Ebenso können Suchbegriffe durch ein Minuszeichen vor dem Wort ausgeschlossen werden. Es 
werden dann nur Treffer angezeigt, welche das ausgeschlossene Wort nicht berücksichtigen. 

 

Beispiel „Pandemie“ -„covid“ 

 

Phrasensuche 

ACHTUNG: Die Phrasensuche (Suchbegriffe in Anführungszeichen) funktioniert noch nicht. 

2) Mit weiteren Suchkriterien 

Über Angaben im Bereich „Weitere Suchkriterien“ können Sie weitere Filterkriterien nutzen oder die 
Treffermenge gezielt einschränken. Sie können die einzelnen Suchparameter beliebig miteinander 
kombinieren. Sie werden in der Suchanfrage logisch mittels "UND" verknüpft. Lassen Sie einen 
Parameter frei, bleibt er bei der Abfrage der Studien ohne Berücksichtigung.  

Untersuchte Krankheit/Gesundheitsprobleme 

In dieses Feld können Sie z.B. einen ICD10 Code oder die Beschreibung einer Krankheit eingeben, z.B. 
„Covid“. 

Adresse 

Bitte beachten Sie, dass die Suche noch nicht einzelne Studienzentren einer Multizenterstudie finden 
kann, sondern nur den Hauptprüfer oder das Studienzentrum des Hauptprüfers.  
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E: Trefferliste 

Zusammenfassung Suchkriterien 

Die ausgewählten Suchbegriffe und Filter werden in einem blauen Kästchen dargestellt:  

 

 

Informationen in der Trefferliste 

Folgende Informationen werden in der Ergebnisliste angezeigt: 

• Der Studientitel - der hinterlegte Link führt zum Studieneintrag. 
• Registrierungsdatum = Der Tag, an dem der Studieneintrag erstmalig im DRKS veröffentlicht 

wurde 
• Letzte Aktualisierung= Der Tag, an dem der Studieneintrag zuletzt im DRKS aktualisiert wurde 

(Das Ausrufezeichen weißt auf Studieneinträge hin, die länger als 12 Monate nicht 
aktualisiert wurden. Bei abgeschlossenen Studien kann diese Information vernachlässigt 
werden. Bei laufenden oder geplanten Studien kann diese Information für die Bewertung der 
Angaben im Studieneintrag wichtig sein). 

• DRKS-ID = die eindeutige DRKS-ID 
• Status = der Rekrutierungsstatus der Studie. Gibt Aufschluss darüber ob aktuell Teilnehmer in 

die Studie eingeschlossen werden ggf. Datum der letzten Aktualisierung beachten, wenn die 
letzte Aktualisierung lange zurückliegt, sind die Angaben ggf. nicht mehr aktuell.  

• Ausrufezeichen = Achtung, diese Studie wurde mehr als 12 Monate nicht mehr aktualisiert. 
Die Angaben könnten veraltet sein. Bei Studien, die vom Datenmanagement des DRKS intern 
als vollständig markiert wurden, wird dieses Ausrufezeichen nicht mehr angezeigt. 
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Relevanz der Ergebnisse 

Eine Sortierung ist nach Relevanz, DRKS-ID, Registrierungsdatum, Rekrutierungsdatum oder letzter 
Aktualisierung möglich. 

 

 

Die zu Ihrer Suchanfrage "am besten passenden" Studien werden als Suchergebnisse tabellarisch 
dargestellt (Sortierung nach Relevanz). "Am besten passend" heißt, dass eine Gewichtung anhand 
der von Ihnen ausgewählten Suchkriterien vorgenommen wird und die Treffer mit den meisten 
Übereinstimmungen angezeigt werden. Mit den Suchkriterien übereinstimmende Textstellen werden 
farblich hervorgehoben. Der MesH ist in der Suche hinterlegt, daher werden automatisch auch 
Synonyme gefunden z.B. Suche nach Mammakarzinom liefert auch Treffer mit Brustkrebs im Titel.  
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F: Versionsvergleich 

Um verschiedene Versionen eines Studieneintrags miteinander zu vergleichen öffnen Sie zunächst 
den Studieneintrag über den Titel der Studie. 

Der Button „Versionsvergleich“ wir oberhalb des Studientitels angezeigt 

 

  

Sie können einzelne Versionen oder einen Versionsvergleich von zwei Versionen einer Studie 
anzeigen lassen. 

 

Die Spalten "Auswahl“ und "Vergleichsversion" dienen der Auswahl der zwei zu vergleichenden 
Studienversionen. Gelöschter Text wird hellgelb hinterlegt und durchgestrichen dargestellt, neu 
hinzugefügter Text ist hellblau hinterlegt und unterstrichen. Geänderter Text wird als Kombination 
von hellgelb hinterlegtem, durchgestrichenem und hellblau hinterlegtem, unterstrichenem Text 
dargestellt. 

 

Achtung: Es ist noch nicht möglich eine Version ohne Vergleich zu betrachten. In Zukunft würden Sie 
als Auswahl und Vergleichsversion dieselbe Version auswählen. 
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