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Hamburg, Germany –
Clariness today announced it has acquired Viomedo, a leading online platform for clinical trials and
provider of patient enrollment services.
Over the last 13 years, Clariness has built a patient recruitment business covering 45 countries and 8 of
the top 10 pharmaceutical companies. “Clinical trials face increasing challenges in terms of cost and
timelines. Clariness strives to drive innovation in clinical development for the pharmaceutical industry,”
Michael Stadler, CEO and Co-Founder of Clariness, said. “Viomedo’s best-in-class approach to involve
patients, reduce their barriers to find and participate in trials and innovative technology will be an
excellent complement to our established patient recruitment and retention portfolio. Viomedo will enable
Clariness to provide our clients with even deeper ties to local patient communities, exclusive recruitment
channels and higher randomization rates that support their strategies and delivery.”
Viomedo has established the largest search engine for clinical trials in Germany. Their platform has been
awarded by among others the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). Their services
support leading research institutions, life sciences companies and CROs with their clinical research
through their online platform and network of partners, such as patient advocacy groups.
“We are very excited about the opportunity to join forces with Clariness”, Alexander Puschilov, CoFounder and CEO of Viomedo said. “Having the chance to leverage Viomedo’s unique technology and
local strength across Clariness broad geographic and service portfolio, will enable us to offer clients
unique solutions for data-driven trial planning, site selection, patient recruitment and retention. In
addition, we can’t wait what else will result from our joined expertise.”

Clariness
Clariness provides a wide array of high-end services to pharma corporations and CROs worldwide
including patient recruitment, study feasibility, patient surveys and retention.
Viomedo
Viomedo is the leading clinical trial platform in the German-speaking DACH region. Together with
patients, patient advocacy groups and physicians, we support leading research institutions, life sciences
companies and CROs with their clinical research. We deliver end-to-end solutions based on our online
platform and data to effectively boost patient recruitment and improve trial planning.
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Hamburg, Deutschland –
Clariness hat erfolgreich Viomedo übernommen. Damit erweitert Clariness sein bestehendes
Produktportfolio mit innovativen Lösungen, bestehend aus einer Internetplattform sowie Services rund
um die Patientenrekrutierung.
Acht der 10 größten Pharmafirmen weltweit nutzen bereits die Lösungen der Clariness GmbH für ihre
klinischen Studien. Mittlerweile bietet Clariness Dienstleistungen rund um das Thema
Patientenrekrutierung in über 45 Ländern an. "Klinische Studien werden immer komplexer. Dadurch
steigen die Herausforderungen deren Kosten und Laufzeiten weiterhin erfolgreich zu kontrollieren. Seit
unserer Gründung haben wir uns darauf fokussiert, unsere Kunden durch innovative Lösungen bei der
klinischen Forschung zu unterstützen", so Michael Stadler, CEO von Clariness. "Viomedo hat es
geschafft, den Zugang zu aktuellen klinischen Studien für Patienten und Angehörige weiter zu öffnen.
Ihre Technologie und direkte Einbindung von Patienten stellen eine exzellente Erweiterung zu unserem
bestehenden Portfolio dar. Dadurch können wir unseren Kunden in den wichtigsten Märkten lokal noch
besseren Zugang zu Patienten ermöglichen und die Anzahl der Studienteilnehmer steigern."
Viomedo hat sich als die größte Suchmaschine für klinische Studien im deutschsprachigen Raum
etabliert. Die Internetplattform wurde unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ausgezeichnet. Die angebotenen Dienstleistungen unterstützen Pharmafirmen, Auftragsforschungsinstitute
und Forschungseinrichtungen bei der Planung klinischer Studien sowie deren Durchführung.
"Wir freuen uns sehr darüber gemeinsam mit Clariness noch schneller wachsen zu können", Alexander
Puschilov, CEO von Viomedo. "Die Kombination unserer lokalen Lösungen mit dem globalen Ansatz
von Clariness ist die richtige strategische Antwort für unsere Kunden, die von nun an durch die Nutzung
unserer Daten sowie unserer gemeinsamen Expertise Patienten besser rekrutieren sowie klinische Studien
besser planen und durchführen können. Wir sind außerdem sehr gespannt darauf zusammen mit Clariness
neue Lösungen zu entwickeln, um unsere gemeinsame Markt- und Technologieführerschaft auszubauen."

Clariness
Mit über 13 Jahren an internationaler Erfahrung im Bereich Beratung und Support bietet Clariness eine
vielfältige Auswahl an Dienstleistungen für Pharmaunternehmen und CROs an. Von Study Feasability,
Patient Surveys hin zu Patient Recruitment und Retention.
Viomedo
Viomedo ist die zentrale Anlaufstelle im Internet zum Thema „Klinische Studien“. Die
mehrfach ausgezeichnete Internetplattform gibt Patienten und Ärzten den einfachsten
Zugang zu aktuell offenen Studien im deutschsprachigen Raum. Dabei arbeitet Viomedo mit
forschenden Pharmafirmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Patientenorganisationen
sowie führenden Ärzten zusammen.

