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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Über den 
Tellerrand geschaut

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sie werden es vielleicht schon am Titelblatt dieser Ausgabe der „pharmazeutischen 

medizin“ gesehen haben: In Zukunft werden die DGPharMed und die GQMA – die Ger-
man Quality Management Association e.V. – ein gemeinsames Journal herausgeben und 
somit ein noch breiteres Spektrum an Fachthemen abdecken können. Die Mitglieder bei-
der Fachgesellschaften werden also Lektüre jenseits ihres eigenen Tellerrandes finden 
und Wissenswertes erfahren können. Um dieser erweiterten Bandbreite Rechnung zu 
tragen, ist – voraussichtlich ab der nächsten Ausgabe – eine Namensänderung für das 
Journal vorgesehen. Was der Vorstandsvorsitzende der DGPharMed, Prof. Dr. Christoph 
Gleiter, und der Präsident der GQMA, Steffen König, dazu sowie zu weiteren Koopera-
tionsmöglichkeiten beider Gesellschaften sagen, erfahren Sie im Interview auf Seite 110. 
Daran anschließend finden Sie Kurzporträts beider Gesellschaften (Seite 111).

Auch die Fachthemen in dieser Ausgabe beziehen sich auf neue Ansätze. Das Thema 
„Quality of Life“ wird als Consilium gleich in drei Beiträgen beleuchtet: Dr. Marc Esser et 
al. befassen sich mit gesundheitsbezogener Lebensqualität in der frühen Nutzenbewer-
tung (Seite 68). Dr. Manuela Bamberger fragt nach den patientenrelevanten Endpunk-
ten bei dieser Bewertung (Seite 76). Und Friedhelm Leverkus et al. geben im zweiten 
Teil ihres Beitrags zu bedenken, dass für die Bewertung des Zusatznutzens oft nur Teil-
populationen von Zulassungsstudien berücksichtigt werden (Seite 84).

Näheres zu der Entwicklung inhalativer Medikamente erfahren wir in den Beiträgen 
von Dr. Heidrun Schwabedissen (Seite 114), die uns die Verwendung des Begriffs „in vivo 
study“ statt „clinical investigation“ erläutert, sowie von Dr. Wolfgang Timmer (Seite 
120), der uns von den vielfältigen Besonderheiten bei der klinischen Entwicklung inhala-
tiver Medikamente berichtet.

Zwei Beiträge nähern sich spannenden organisatorischen Themen einmal aus einer 
anderen als der üblichen Richtung: Prof. Dr. Andreas Ziegler und Dr. Katja Krockenber-
ger fordern uns in „Statistik – Folge 1“ auf, die Randomisierung niemals dem Zufall zu 
überlassen – und das, obwohl der Begriff randomisieren „in eine zufällige Reihenfolge 
bringen“ bedeutet (Seite 92). Dr. Andreas Kolt und Tom Chilcott verraten uns, wie man 
die richtige Balance zwischen CRO Oversight und Micromanagement findet und so eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit begründet (Seite 102).

Und auch in diesem Heft darf die Kolumne „Pharmacovigilance UP TO DATE“ von 
Dr. Monika Boos nicht fehlen (Seite 98), in der Sie u. a. erfahren, was ein „PSUFU“ ist und 
wie der Umzug der EMA in die Niederlande geregelt werden soll.

Viel Spaß bei Ihrem persönlichen Blick über den Tellerrand, zu dem Sie in diesem Heft 
ganz sicher Gelegenheit finden werden. 

Herzlichst
Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Vorstandsmitglied und Ressortverantwortliche  
für die „pharmazeutische medizin“
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Stellenwert der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität in der 
frühen Nutzenbewertung

Das primäre Therapieziel in der 

Medizin hat sich bei vielen Erkran-

kungen von der Heilung mehr in 

Richtung Erhalt der Lebensqualität 

verschoben, da immer mehr ältere 

und chronisch kranke Patienten  

behandelt werden. Entsprechend 

wird die Forderung von gesund-

heitspolitischen Stakeholdern for-

muliert, dass auch in der frühen 

Nutzenbewertung nach § 35a SGB V 

(Sozialgesetzbuch V) die gesund-

heitsbezogene Lebensqualität ei-

nen größeren Stellenwert bekom-

men sollte. Bereits jetzt wird die 

Lebensqualität von Patienten am 

Ende des Lebens vom G-BA höher 

bewertet als eine marginale Verlän-

gerung der Lebenszeit [1]. So heißt 

es beispielsweise im Beschluss zu 

Necitumumab, einem antitumora-

len Wirkstoff: »Unter Berücksichti-

gung eines nur geringfügigen posi-

tiven Effekts auf das Gesamtüberle-

ben wiegt in der Gesamtbewertung 

schwer, dass kein Vorteil hinsicht-

lich der für den Patienten belasten-

den Symptomatik vorliegt und zu-

dem keine Aussagen zur Lebens-

qualität getroffen werden können 

bei zugleich zu berücksichtigenden 

Nachteilen bei den Nebenwirkun-

gen« [2].

In den Beratungsgesprächen 

beim G-BA wird regelmäßig an die 

pharmazeutischen Unternehmen 

appelliert, belastbare Daten zur Le-

bensqualität vorzulegen. Doch was 

versteht man unter Lebensqualität 

genau? Die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität (Health-Related 

Quality of Life – HRQoL) ist ein 

multidimensionales Konstrukt aus 

physischen, psychischen und so-

zialen Dimensionen (Abbildung 1) 

[3]. Im Vergleich zur allgemeinen 

Lebensqualität ist das Konstrukt 

der gesundheitsbezogenen Le-

bensqualität enger definiert,  

da z. B. die finanzielle Situation 

der Betroffenen unberücksichtigt 

bleibt. Während Daten zur ge-

sundheitsbezogenen Lebensqua-

lität für die Arzneimittelzulassung 

eher ergänzenden Charakter ha-

ben, werden solche Daten für die 

frühe Nutzenbewertung neben 

den patientenrelevanten End-

punkten zu Mortalität, Morbidi-

tät und Nebenwirkungen generell 

als gleichrangiges Nutzenkrite-

rium angesehen. Die Lebensquali-

tät wird bei der frühen Nutzenbe-

wertung durch den G-BA anders 

als beispielsweise in Großbritan-

nien (National Institute for Health 

and Clinical Excellence – NICE 

Appraisal) nicht mit der Lebens-

zeit zu »qualitätsadjustierten  

Lebensjahren« (QALYs – Quality- 

Adjusted Life-Years) verrechnet.

Verhältnis von gesundheitsbezo-
gener Lebensqualität und Patient 
Reported Outcomes

Die gesundheitsbezogene Le-

bensqualität gehört zur Gruppe 

der Patient Reported Outcomes 

(PROs) und zählt zu den am häu-

figsten erhobenen PROs. Das we-

sentliche Charakteristikum von 

PROs ist das subjektive Berichten 

durch den Patienten. Im Vergleich 

zur gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität ist die Definition von PROs 

umfassender, denn es können als 

PROs auch andere Symptome oder 

Domänen abgefragt werden, so-

lange sie direkt durch den Patien-

ten berichtet werden [4]. Die Erfas-

sung von PROs in klinischen Studien 

führt dazu, dass in der Evaluation 

einer Therapie die Patientenpers-

pektive stärker berücksichtigt wird, 

was gesellschaftlich zunehmend 

stärker gefordert wird (Patient Em-

Gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL – Health-Related Quality of Life)

HRQoL in der frühen Nutzen-
bewertung: Stellenwert, Evi-
denznachweis und Auswertung
aktueller Verfahren
Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird in der frühen Nutzenbewertung wichtiger. Wir geben eine  

Einführung in die Thematik, vergleichen den Stellenwert der gesundheitsbezogenen Lebensquali-

tät zwischen Zulassung und der frühen Nutzenbewertung und diskutieren aktuelle Beschlüsse des  

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).

|     Dr. Marc Esser, Dr. Juliane Schreier und Dr. Bastian Thaa, co.value, Berlin
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powerment). In diesem Zusammen-

hang ist es wünschenswert, dass 

auch bereits bei der Konzeption 

und Entwicklung eines Messinstru-

ments für PROs Patientenvertreter 

möglichst umfassend miteinbezo-

gen werden, um die Qualität dieser 

Messinstrumente zu erhöhen und 

zu gewährleisten, dass die Instru-

mente von den Patienten akzep-

tiert werden und möglichst ange-

messen die Patientenperspektive 

abbilden. Auch wäre es eventuell 

wünschenswert, wenn der G-BA 

bei der Beurteilung eines Messinst-

Strukturierung von PROs

Populationsebene

Konstruktionsebene

Umweltmerkmale

Persönliche Merkmale

Symptomstatus

Symptome

Psychologische
Unterstützung

Soziale und ökonomische
Unterstützung

Soziale und psychologische Unterstützung

Persönlichkeit Werte und Einstellungen

Funktionaler Status
Allgemeine 

Gesundheitswahrnehmung
Gesundheitsbezogene

Lebensqualität

Abbildung 1: Die Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität nach Wilson und Cleary [3].
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ruments für gesundheitsbezo-

gene Lebensqualität berücksichti-

gen würde, in welchem Umfang 

Patientenvertreter bei der Ent-

wicklung des Messinstruments be-

teiligt waren. Im G-BA sind Patien-

tenorganisationen vertreten, die 

Mitberatungs- und Antragsrecht, 

jedoch kein Stimmrecht haben.

Evidenznachweis von gesund-
heitsbezogener Lebensqualität

Der G-BA und das Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) stellen 

an den Evidenznachweis für die ge-

sundheitsbezogene Lebensqualität 

grundsätzlich die gleichen Anfor-

derungen wie an andere End-

punkte, es werden also randomi-

sierte, kontrollierte Studien gefor-

dert. Da die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität naturgemäß sub-

jektiv ist, wird hierbei unverblinde-

ten Studien ein hohes statistisches 

Verzerrungspotenzial zugeschrie-

ben [5][6].

Zur Steigerung der Aussage-

kraft sollten individuelle Patien-

ten-Differenzen erhoben werden 

– dies ermöglicht Responderana-

lysen. Solche Responderanalysen 

sind von Vorteil gegenüber einer 

reinen Analyse von Mittelwert-

unterschieden zwischen Behand-

lungsgruppen, wo nicht nach ein-

zelnen Patienten differenziert 

wird. Als Kriterium für Respon-

deranalysen hat sich die klinische 

Relevanzschwelle bzw. die Minimal 

Important Difference (MID) etab-

liert – dabei handelt es sich um  

den kleinsten Unterschied, der als 

klinisch relevant wahrgenommen 

wird. Die MID sollte im Vorfeld fest-

gelegt, gut begründet und insbe-

sondere validiert sein. Manchmal 

werden je nach Validierungsstudie 

mehrere, verschieden stringente 

MIDs für Responderanalysen he-

rangezogen.

Die Methodik der Validierung 

von MIDs wird zunehmend kritisch 

diskutiert – auch für Validierungs-

studien wird eine hohe Qualität  

gefordert. So sollte das Patienten-

kollektiv groß genug sein, um Ver-

änderungen adäquat zu erfassen. 

Auch sollte die Veränderung des 

Gesundheitszustandes im Verlauf 

der Studie hinreichend groß sein, 

um Aussagen treffen zu können. Es 

steht also zu befürchten, dass es zu-

nehmend schwerer wird, auf Basis 

von kleineren oder älteren Studien 

eine MID zu begründen.

So hat das IQWiG jüngst die Vali-

dierungsstudie für das bewährte 

Instrument FKSI-DRS (zur Erfas-

sung der Lebensqualität beim Nie-

renzellkarzinom) als nicht mehr 

geeignet zur MID-Festlegung  

angesehen und daher die darauf 

basierenden Responderanalysen 

nicht anerkannt [7]. Der G-BA hat 

allerdings diese Responderanaly-

sen in den Nutzenbewertungsver-

fahren zu Cabozantinib und Tivo-

zanib (April 2018) trotzdem zur 

Beurteilung der Symptomatik he-

rangezogen, aus Analogiegrün-

den zu früheren Verfahren [8][9]. 

Es ist im Augenblick noch unklar, 

ob die methodische Diskussion zu 

den Kriterien für Validierungsstu-

dien dazu führen könnte, dass mög-

lichst international anerkannte 

Standards erarbeitet werden.

Auswahl von geeigneten  
Messinstrumenten

Unterscheiden lassen sich grund-

sätzlich allgemeine bzw. generi-

sche und krankheitsspezifische Ins-

trumente. Generische Instrumente 

zielen krankheitsübergreifend da-

rauf ab, alle relevanten Domänen 

der gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität zu erfassen. Hierdurch sind 

die Fragebögen sehr umfangreich 

und für den Patienten entspre-

chend zeitaufwendig zu beantwor-

ten. Im Vergleich zu generischen 

Instrumenten haben krankheits-

spezifische Instrumente eine hö-

here Sensitivität bei der Messung 

der gesundheitsbezogenen Le-

bensqualität, da ihre Fragen auf 

bestimmte Erkrankungen, Popula-

tionen oder Zustände zugeschnit-

ten sind.

Die am häufigsten in Nutzendos-

siers zur Erfassung von gesund-

heitsbezogener Lebensqualität ein-

gesetzten Instrumente sind nach 

einer Analyse von Borchert et al. 

[10] EQ-5D (57 Prozent), SF-36 (32 

Prozent) und EORTC-QLQ (21 Pro-

zent). Während SF-36 und EORTC 

QLQ in jeweils etwa einem Drittel 

der Fälle zur Erteilung eines Zusatz-

nutzens im Beschluss führten, war 

das bei EQ-5D nur in 7 Prozent aller 

Fälle so, da der EQ-5D von G-BA und 

IQWiG zur Erfassung der Lebens-

qualität regelhaft nicht anerkannt 

wird; die visuelle Analogskala 

EQ-5D VAS wird als Morbidi-

täts-Endpunkt bewertet [10].

Alle Instrumente müssen in je-

dem Fall in einer validierten Ver-

sion in der jeweiligen Patienten-

sprache vorliegen, was vor allem 

bei globalen Studien eine Heraus-

forderung bedeuten kann. Im Stu-

diendesign ist die gesundheitsbe-

zogene Lebensqualität so wie an-

dere PROs in der Regel ein sekun-

därer Endpunkt.

Insgesamt nimmt das Angebot  

an Instrumenten ständig zu. Die  

Datenbank PROQOLIDTM (https://

eprovide.mapi-trust.org) listet ge-

genwärtig (Datenbankabfrage am 

14.05.2018) 1.635 Instrumente für 

die gesundheitsbezogene Lebens-

qualität und andere PROs auf. In 

der aktuellen PRO-Forschung wer-

den deshalb viele Instrumente ver-

gleichend untersucht, um Hilfe für 

die Auswahl des bestgeeigneten 

Instrumentes zu geben.

Steigerung der Rücklaufquote

Das IQWiG fordert eine Rück-

laufquote der Fragebögen von 

mindestens 80 Prozent, was aber 

häufig nicht oder zumindest nicht 

zu jedem Befragungszeitpunkt er-

reicht wird. Geringeren Rücklauf-

quoten schreibt das IQWiG ein ho-

hes Verzerrungspotenzial zu, so-

dass selbst bei signifikanten und 

klinisch relevanten Verbesserun-

gen in der Aussage zur Ergebnis-

sicherheit meist nur ein »Anhalts-

punkt« zuerkannt wird.

Es gibt viele Möglichkeiten, die 

Rücklaufquoten zu optimieren. 

Hierzu gehören die bessere Moti-

vation von Patienten und Intervie-

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 2 | Juni
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wern, die Verwendung von mög-
lichst kurzen und dem Gesund-
heitszustand des Patienten ange-
messenen Fragebögen, frankierte 
Rückumschläge bei postalischen 
Befragungen, personalisierte Be-
gleitschreiben usw. Die Verwen-
dung krankheitsspezifischer Inst-
rumente reduziert den Befra-
gungsaufwand und steigert die 
Rücklaufquote, da krankheitsspe-
zifische Fragen vom Patienten  
besser akzeptiert werden. Beson-
ders bei generischen Instrumenten 
sind manche Fragen nach dem Ge-
sundheitszustand hingegen nicht 
angemessen – etwa die Frage an 
einen bettlägerigen Krebspatien-
ten im finalen Stadium, wie schwer 
ihm längere Spaziergänge fallen. 
Solche Fragen sind für den Patien-
ten frustrierend und reduzieren 
daher die Motivation, die Fragen 
zu beantworten, was eine geringe 
Rücklaufquote zur Folge hat.

In der Zukunft sollen Compu-
ter-Adaptive Tests (CAT) dazu bei-
tragen, das Problem der zu gerin-
gen Rücklaufquote mithilfe von 
Webtechnologien zu lösen [11]. 
Das Prinzip von CAT ist, dass dem 
Patienten nur Fragen präsentiert 
werden, die zu seinem bisherigen 
Antwortverhalten bzw. Krank-
heitszustand passen. Außerdem 
werden dabei die bekannten Ver-
zerrungen durch »Deckeneffekte« 
und »Bodeneffekte« konventio-
neller Instrumente reduziert, in-
dem bevorzugt Items im vermute-
ten mittleren Ausprägungsbereich 
präsentiert werden. Inwieweit CAT 
von IQWiG und G-BA künftig ak-
zeptiert werden, ist noch fraglich.

Die gesundheitsbezogene  
Lebensqualität in der Zulassung

Daten zur gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität waren bisher 
für die Zulassung nicht verpflich-
tend und hatten eher ergänzen-
den Charakter. Allerdings betont 
die European Medicines Agency 
(EMA) inzwischen den Stellenwert 
solcher Daten und gibt detaillierte 
Anweisungen zur Umsetzung [12]. 
Die Anforderungen hinsichtlich 

Studiendesign, Messung usw. un-
terscheiden sich nicht wesentlich 
im Vergleich zu denen von G-BA 
und IQWiG. Unternehmen, die in 
der Fachinformation beanspru-
chen, eine Verbesserung in der ge-
sundheitsbezogenen Lebensquali-

tät zu erreichen, sollen »robuste 
Daten« in allen oder zumindest 
den meisten der eingesetzten 
Messinstrumente vorlegen. Die 
EMA weist darauf hin, dass eine 
erreichte Verbesserung in der ge-
sundheitsbezogenen Lebensquali-

Vorgelegte LQ-Daten gänzlich 
nicht herangezogen

Vorgelegte LQ-Daten (gänzlich oder
in Teilen) für Nutzenbewertung
herangezogen

Keine LQ-Daten vorgelegt

Gesundheitsbezogene Lebensqualität in den 
abgeschlossenen Verfahren vom 01.01.2017 bis 30.04.2018 
(N=73)

23
(N=17)

41
(N=30)

36
(N=26)

Abbildung 2: Gesundheitsbezogene Lebensqualität (LQ) in aktuellen Verfahren der frühen 

Nutzenbewertung. Auswertung auf Basis der Dossiers, Beschlüsse, tragenden Gründe und Wort-

protokolle im Auswertungszeitraum vom 01.01.2017 bis zum 30.04.2018. LQ: Lebensqualität.
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tät nicht zulasten der Wirksamkeit 
gehen darf, beispielsweise durch 
Dosisreduktionen.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass der entscheidende Un-
terschied zwischen Zulassung und 
Health Technology Assessment 
(HTA) darin besteht, dass auf allei-
niger Basis der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität zwar ein 
Zusatznutzen ausgesprochen wer-
den kann, aber keine Zulassung.

Stellenwert der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität in 
aktuellen Verfahren der frühen 
Nutzenbewertung

Die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität wird in klinischen 
Studien immer häufi ger ermittelt. 
Diese Daten gehen aber oft auf-
grund methodischer Mängel nicht 
in die Nutzenbewertung ein. Die 
häufi gsten Kritikpunkte sind zu 
geringe Rücklaufquoten, eine feh-
lende Validierung oder unzurei-
chende Nachbeobachtung.

Um herauszufi nden, wie häufi g 
Lebensqualitätsdaten vorgelegt 
werden und wo die Hürden liegen, 
haben wir alle Nutzenbewertungs-
verfahren ausgewertet, die zwi-
schen dem 01.01.2017 und dem 
30.04.2018 abgeschlossen wurden 
(N = 73): In immerhin 57 von 73 
(78 Prozent) dieser Nutzenbewer-
tungsverfahren wurden Daten zur 
Lebensqualität vorgelegt (Abbil-
dung 2). Im Vergleich zum Jahr 
2017 allein ist das eine Steigerung 
von 5 Prozent, gegenüber dem 
Jahr 2013 eine Steigerung von 
9 Prozent.

Dabei wurden im Beobachtungs-
zeitraum 01.01.2017–30.04.2018 in 
Verfahren zu Orphan Drugs etwas 
häufi ger Daten zur gesundheitsbe-
zogenen Lebensqualität berichtet 
(in 18 von 22 Verfahren, 82 Pro-
zent) als in Verfahren zu Nicht-
Orphan Drugs (in 38 von 51 Ver-
fahren, 75 Prozent).

In 21 der insgesamt 55 Dossiers 
mit Daten zur gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität (38 Prozent) 
wurde mehr als ein Fragebogen 
verwendet.
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Abbildung 4: Akzeptanz der vorgelegten LQ-Daten je nach Indikation. Berücksichtigt sind alle Indika-

tionen im untersuchten Zeitraum mit mindestens einem Verfahren, das Daten zur Lebensqualität enthält 

(vgl. Abbildung 2). LQ: Lebensqualität.
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Abbildung 3: Prozentsatz der Verfahren mit Darstellung von Daten zur gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität je nach Indikation. Berücksichtigt sind alle Indikationen im untersuchten Zeitraum 

mit ≥ 2 Verfahren. In den Indikationen Atmungssystem, Herz-Kreislauf und Sonstiges gab es im 

Auswertungszeitraum nur jeweils ein Verfahren. Daten zur Lebensqualität wurden für diese Indikationen 

nicht vorgelegt. LQ: Lebensqualität.
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In diesem Fall wurden mehrheit-
lich – wie vom G-BA gewünscht – 
ein generischer und ein krank-
heitsspezifischer Fragebogen ein-
gesetzt (14 der 21 Verfahren).

In 5 Verfahren wurden mehrere 
generische Fragebögen und in 2 
Verfahren mehrere krankheitsspe-
zifische Fragebögen ausgewählt.

Insgesamt wurden als generi-
sche Fragebögen am häufigsten 
der EORTC QLQ-C30 (generisch, 
aber krebsspezifisch; N = 26) und 
der SF-36 (N = 10) eingesetzt. Diese 
Fragebögen wurden vom G-BA 
fast immer akzeptiert, es sei denn, 
die Rücklaufquoten waren zu ge-
ring oder die MID für die Respon-
deranalysen wurde nicht korrekt 
hergeleitet.

Auffällig ist, dass der EQ-5D 
noch in 7 Dossiers als Lebensquali-
tätsfragebogen vorgelegt wurde, 
obwohl dieser vom G-BA in der 
Domäne Lebensqualität nicht 
mehr akzeptiert wird.

Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich, dass in einigen Indikationen 
anteilig häufiger Daten zur ge-
sundheitsbezogenen Lebensqua-
lität vorgelegt wurden als in an-
deren. So enthielt in den Verfah-
ren der Indikationen Dermatolo-
gie (N = 4 im ausgewählten Zeit-
raum) und Muskel-Skelett-System 
(N = 3) jedes Dossier Daten zur 
gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität. In der Indikation Onkolo-
gie (N=41) lagen immerhin in 83 
Prozent der Dossiers Lebensquali-
tätsdaten vor, in der Indikation 
Stoffwechsel (N = 4) in 75 Prozent. 
In den Bereichen Nervensystem 
(N = 4, 50 Prozent), Verdauungs-
system (N = 2, 50 Prozent) und  
Infektiologie (N = 10, 40 Prozent) 
legten die pharmazeutischen Un-
ternehmen im untersuchten Zeit-
raum seltener Daten zur gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität 
vor (Abbildung 3). Diese Unter-
schiede könnten damit zusam-

menhängen, dass Lebensqualität 
in einigen Indikationen für Pa-
tienten und Ärzte eine größere 
Rolle in der Therapieentschei-
dung spielt und hierzu zuneh-
mend Daten verlangt und erho-
ben werden. Dazu gehören der-
matologische sowie onkologische 
Erkrankungen.

Auch ist in der Onkologie die 
Krankheitsdauer häufig kürzer 
und die Nachbeobachtungszeit 
daher geringer, was sich günstig 
auf die Rücklaufquoten bei den 
Fragebögen auswirken kann. Da-
gegen werden bei chronischen 
Erkrankungen längere Nachbeob-
achtungszeiten gefordert. Die Pa-
tienten langfristig zu erreichen 
und zum Ausfüllen der Fragebö-
gen zu motivieren, ist jedoch mit 
großen Anstrengungen verbun-
den und lässt sich nicht immer re-
alisieren, sodass möglicherweise 
auf die Erhebung von Lebens-
qualitätsdaten gänzlich verzichtet 

Wirkstoff
Indikation 

(Anwendungsgebiet*)

Orphan

ja/nein

Höchster 

Zusatznutzen
Referenz

Brodalumab
Dermatologie
(Plaque-Psoriasis)

nein Nicht quantifizierbar 13

Carfilzomib (erneute 
Nutzenbewertung, Überschreitung 
50-Mio.-€-Grenze)

Onkologie
(Multiples Myelom)

ja Beträchtlich 14

Carfilzomib
(neues Anwendungsgebiet: 
Multiples Myelom in Kombination 
mit Dexamethason)

Onkologie
(Multiples Myelom)

ja Gering 15

Ceritinib
(Neubewertung nach Fristablauf)

Onkologie
(Lungenkarzinom)

nein Beträchtlich 16

Ixekizumab
Dermatologie
(Plaque-Psoriasis)

nein Beträchtlich 17

Osimertinib
(Neubewertung nach Fristablauf)

Onkologie
(Lungenkarzinom)

nein Beträchtlich 18

Pembrolizumab
(neues Anwendungsgebiet: 
NSCLC, Erstlinie)

Onkologie
(Lungenkarzinom)

nein Beträchtlich 19

Sarilumab
Muskel-Skelett-System
(Rheumatoide Arthritis)

nein Beträchtlich 20

Secukinumab
(Neubewertung nach Fristablauf)

Dermatologie
(Plaque-Psoriasis)

nein Beträchtlich 21

* Kurzform

NSCLC: Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom

Tabelle 1: Verfahren, in denen die Lebensqualität gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie statistisch signifikant besser war und zusammen mit 

anderen Endpunkten zu einem besseren Zusatznutzen geführt hat (N = 9).



CONSILIUM

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 2 | Juni74

wird. Dennoch ist die Lebensquali-
tät gerade bei chronischen Erkran-
kungen wichtig, und Daten dazu 
werden vom G-BA gefordert.

Werden Daten zur gesundheits-
bezogenen Lebensqualität vorge-
legt, ist das noch keine Garantie 
für die Akzeptanz beim G-BA, aber 
unsere Auswertung zeigt, dass es 
sich dennoch lohnt, Mühe in die 
korrekte Erfassung der Lebensqua-
lität zu investieren:

Im ausgewählten Zeitraum hat 
der G-BA die Lebensqualitätsdaten 
in 30 von 55 Verfahren (55 Pro-
zent), in denen solche Daten vorge-
legt wurden, für die Nutzen-
bewertung berücksichtigt. Dieser 
Wert findet sich auch in der indika-
tionsbezogenen Betrachtung wie-
der. In jeder Indikation außer Stoff-
wechsel wurden in jeweils mindes-
tens 50 Prozent der Verfahren mit 
vorgelegten Lebensqualitätsdaten 
diese Daten vom G-BA auch akzep-
tiert (Abbildung 4).

Wichtigste Gründe für die Ab-
lehnung von Lebensqualitätsda-
ten waren ungeeignete Verglei-
che oder mangelhafte Studiende-
signs (40 Prozent), fehlende Vali-
dität des verwendeten Lebens-
qualitätsfragebogens (24 Prozent) 
oder zu geringe Rücklaufquoten 
(20 Prozent). Sonstige Gründe  
waren fehlende Aktualität des 
verwendeten Lebensqualitätsfra-
gebogens, Verwendung von Fra-
gebögen, die zur Messung der 
Lebensqualität als nicht geeignet 
eingestuft werden, fehlende 
Schwellen für die klinische Rele-
vanz und fehlender Bezug zur  
Intention-to-treat (ITT)-Popula-
tion. Diese Auswertung macht 
deutlich, dass die Lebensqualitäts-
daten oft deswegen nicht akzep-
tiert wurden, weil die Studie an 
sich wegen Mängeln im Studien-
design nicht akzeptiert wurde 
(zum Beispiel einarmige Studien).

Weiterhin geht aus unserer Aus-
wertung hervor, dass im untersuch-
ten Zeitraum in neun Verfahren die 
Lebensqualität jeweils unter der 
Studienmedikation gegenüber der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie 
statistisch signifikant besser war 
und zusammen mit anderen End-

punkten zu einem besseren Zusatz-
nutzen geführt hat (Tabelle 1). In 
17 anderen Verfahren unterschied 
sich die Lebensqualität nicht statis-
tisch signifikant zwischen dem  
zu bewertenden Arzneimittel und  
der zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapie.

Fazit

Der G-BA legt bei der Beurteilung 
eines möglichen Zusatznutzens 
großen Wert auf valide Daten  
zur gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität. Gelingt es, passende und 
validierte Instrumente einzusetzen, 
die geforderten Rücklaufquoten zu 
erfüllen und geeignete Vergleiche 
darzulegen, werden die Daten zur 
gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität mit hoher Wahrscheinlichkeit 
akzeptiert und können sich günstig 
auf den Zusatznutzen auswirken. |
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Einleitung

Bis zum 31.12.2017 wurden im In-

dikationsgebiet Onkologie 76 Ver-

fahren der frühen Nutzenbewer-

tung abgeschlossen (ohne Orphan 

Drugs). In 52 dieser 76 Verfahren 

(68 Prozent) konnte ein Zusatznut-

zen bestätigt werden.

Dieser bestätigte Zusatznutzen 

bezieht sich auf den Vergleich des 

bewerteten Arzneimittels zu einer 

zweckmäßigen Vergleichstherapie 

(ZVT) im Hinblick auf definierte  

patientenrelevante Endpunkte.

Diese Endpunkte können vier  

Bewertungskategorien zugeordnet 

werden und umfassen:

 – eine Verlängerung der Lebens-

dauer (Mortalität),

 – eine Verringerung bestehender 

Symptome (Morbidität),

 – eine Verbesserung der Lebens-

qualität und

 – eine Verringerung von Neben-

wirkungen.

Theoretisch sind die genannten 

vier Bewertungskategorien glei-

chermaßen zum Nachweis eines 

Zusatznutzens geeignet. Praktisch 

werden jedoch nicht alle Studien-

endpunkte als patientenrelevant 

akzeptiert oder es werden spe-

zielle Anforderungen an ihre Ope-

rationalisierung gestellt.

Vorteile des zu bewertenden 

Arzneimittels in den Bereichen 

Symptomatik, Lebensqualität und 

Nebenwirkungen führen daher 

seltener zur Anerkennung eines 

Zusatznutzens als eine lebensver-

längernde Wirkung: Während in 

39 von 52 Verfahren mit bestätig-

tem Zusatznutzen eine Lebensver-

längerung (mit)entscheidend für 

die Anerkennung eines Zusatznut-

zens war, spielten eine Verbesse-

rung der Symptomatik (24 Verfah-

ren) und eine Vermeidung von 

Nebenwirkungen (18 Verfahren)  

eine vergleichsweise untergeord-

nete Rolle. In lediglich 15 Verfah-

ren wurde ein Zusatznutzen in der 

Kategorie Lebensqualität bestä-

tigt (Abbildung 1).

Stellenwert einer  
Lebensverlängerung

In 39 Verfahren wurde der Zu-

satznutzen des zu bewertenden 

Arzneimittels wegen einer Verlän-

gerung der Lebensdauer der Pa-

tienten anerkannt. Davon beruht 

das positive Bewertungsergebnis 

in 20 Verfahren ausschließlich auf 

Geeignete Endpunkte für den Nachweis eines Zusatznutzens

Länger oder besser leben?  
Patientenrelevante Endpunkte 
in onkologischen Studien
Zwischen den Zulassungsbehörden und dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bestehen teils unter-

schiedliche Auffassungen zur Patientenrelevanz von Studienendpunkten. In Zulassungsstudien allgemein  

akzeptierte Endpunkte wie das Progressionsfreie Überleben (PFS – Progression Free Survival) werden in der 

frühen Nutzenbewertung nicht akzeptiert, während sekundäre Studienendpunkte wie eine Verringerung be-

stehender Symptome zur Anerkennung eines Zusatznutzens führen können. Der folgende Beitrag bietet einen 

Überblick darüber, auf welchen Endpunkten ein bestätigter Zusatznutzen onkologischer Arzneimittel beruht.

|     Dr. Manuela Bamberger, Salzburg, Österreich
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einer Lebensverlängerung. Das 

entspricht einem Anteil von 

38 Prozent der Verfahren, in de-

nen ein Zusatznutzen anerkannt 

wurde.

Hierbei ist zu beachten, dass der 

G-BA bereits mehrfach den Zu-

satznutzen eines Arzneimittels 

nicht bestätigte, wenn das Aus-

maß der Lebensverlängerung in 

Relation zu möglichen Nebenwir-

kungen als zu gering beurteilt 

wurde. Ein Zusatznutzen „nur“ 

auf der Grundlage von Mortali-

tätsdaten lässt sich daher dahin-

gehend interpretieren, dass der 

Gewinn an Lebenszeit klinisch re-

levant ist und der G-BA das Ver-

hältnis von Nutzen und Nebenwir-

kungen des Arzneimittels positiv 

wertet.

In 19 Verfahren wurde zusätz-

lich zur Lebensverlängerung ein 

Zusatznutzen in den Kategorien 

Morbidität, Lebensqualität und/

oder Nebenwirkungen nachge-

wiesen.

In 13 von 52 Verfahren (25 Pro-

zent) wurde ein Zusatznutzen so-

gar ausschließlich wegen positiver 

Auswirkungen auf Symptomatik 

und Lebensqualität und/oder we-

gen einer besseren Verträglich-

keit bestätigt, ohne dass eine Le-

bensverlängerung nachgewiesen 

werden konnte (z. B. bei Verzer-

rung der Studienergebnisse durch 

Cross-Over).

Zusammengenommen ergeben 

sich 32 Verfahren, in denen eine 

Verbesserung von Symptomatik 

und Lebensqualität und/oder 

eine Verringerung von Nebenwir-

kungen zumindest mitbegrün-

dend für den Nachweis eines Zu-

satznutzens waren. Das entspricht 

einem Anteil von 62 Prozent der 

Verfahren mit bestätigtem Zu-

satznutzen (Abbildung 2).

Zusammenfassend kann festge-

stellt werden, dass ein Zusatznut-
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39

Zusatznutzen nach Bewertungskategorien

26

15

18

Verlängerung 
der Lebensdauer

Verbesserung 
der Symptomatik

Verbesserung 
der Lebensqualität

Vermeidung 
von Nebenwirkungen

ausschließlich Lebensverlängerung

Lebensverlängerung und bessere 
Verträglichkeit, Verbesserung von 
Symptomatik und/oder Lebensqualität

bessere Verträglichkeit, Verbesserung
von Symptomatik und/oder 
Lebensqualität- ohne 
Lebensverlängerung

Grundlage für einen 
bestätigten Zusatznutzen
onkologischer Arzneimittel

13 Verfahren
(25 %)

20 Verfahren
(38 %)

19 Verfahren
(37 %)

Abbildung 1: Auswertung von 52 Nutzenbewertungsverfahren onkologischer Arzneimittel mit 

bestätigtem Zusatznutzen (Stand: abgeschlossene Verfahren zum 31.12.2017 ohne Orphan 

Drugs), Mehrfachnennungen enthalten.

Abbildung 2: In zusammengenommen 39 Ver-

fahren (75 % der ausgewerteten Verfahren mit 

bestätigtem Zusatznutzen) war eine Lebens-

verlängerung (mit)begründend für das positive 

Bewertungsergebnis. Eine Verbesserung der 

Symptomatik und/ oder der Lebensqualität sowie 

eine bessere Verträglichkeit waren in insgesamt 

32 Verfahren (62 %) (mit)ausschlaggebend für 

den Nachweis eines Zusatznutzens.
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zen in der Kategorie Mortalität 

häufiger nachgewiesen wurde als 

in den anderen Bewertungskate-

gorien. Die guten Ergebnisse  

onkologischer Arzneimittel in der 

frühen Nutzenbewertung beru-

hen dennoch nicht ausschließlich 

auf einer lebensverlängernden 

Wirkung. 62 Prozent der onkolo-

gischen Arzneimittel mit bestätig-

tem Zusatznutzen sind im Ver-

gleich zur ZVT auch besser ver-

träglich und/oder verbessern die 

Symptomatik und Lebensqualität 

der Patienten.

Stellenwert einer verbesserten 
Lebensqualität

In 15 Verfahren im Indikationsge-

biet Onkologie konnte ein Zusatz-

nutzen in der Kategorie „Lebens-

qualität“ anerkannt werden. Die 

Datengrundlage dafür war in  

13 Verfahren der onkologiespezifi-

sche Fragebogen EORTC QLQ-C30, 

in zwei Verfahren ein indikations-

spezifischer FACT-Fragebogen.

In Bezug auf Lebensqualität ist 

positiv hervorzuheben, dass in  

83 Prozent der ausgewerteten Nut-

zenbewertungsverfahren (abge-

schlossene Verfahren bis zum 

31.12.2017) Lebensqualitätsdaten 

zur Bewertung vorgelegt wurden. 

In lediglich 13 Verfahren (17 Pro-

zent) wurde entweder die Lebens-

qualität nicht im Rahmen der Zulas-

sungsstudie erhoben, oder die  

Daten waren nicht für die frühe 

Nutzenbewertung verwertbar  

(z. B. Patientenpräferenzstudien 

oder geringe Datenqualität). Der 

oft geäußerte Vorwurf, Lebens-

qualitätsdaten würden zu selten 

erhoben, trifft somit auf onkologi-

sche Arzneimittel nicht zu.

Ebenso positiv ist, dass der G-BA  

Lebensqualitätsdaten zunehmend 

eine höhere Bedeutung beimisst, 

was sich auch in der Bewertungs-

praxis niederschlägt.

So wurden in älteren Nutzen-

bewertungsverfahren Daten aus 

dem Fragebogen EQ-5D mit unter-

schiedlichen Begründungen nicht 

in die Bewertung einbezogen. In 

jüngerer Vergangenheit werden 

diese Daten der Kategorie „Morbi-

dität“ zugerechnet und dort be-

wertet. Ein Zusatznutzen auf Basis 

des EQ-5D konnte in zwei Verfah-

ren gezeigt werden (Endpunkt: 

Besserung des Gesundheitszu-

stands).

Darüber hinaus wurden in einem 

Verfahren Lebensqualitätsdaten ei-

ner Bewertung unterzogen, obwohl 

die Rücklaufquoten der Fragebögen 

unter der geforderten Grenze la-

gen. Ein Zusatznutzen in der Kate-
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Bewertbare 

Lebensqualitätsdaten 

vorgelegt

63 Zusatznutzen 

bestätigt

15

Zusatznutzen 

nicht belegt

48 Ergebnisse nicht signifikant 9

geringe Rücklaufquoten 7

sonstige Gründe

(z. B. fehlende 

Subgruppenanalysen)

7

Daten der Kategorie 

„Morbidität“ zugeordnet

6

Daten nicht bewertet 19 keine direkte 

Vergleichsstudie zur 

ZVT verfügbar

10

Fragebogen oder 

Responsekriterium 

nicht akzeptiert

5

keine Begründung* 3

Dossier unvollständig 1

Lebensqualität nicht 

erhoben, Daten nicht 

zur Nutzenbewertung 

geeignet oder von 

geringer Aussagekraft

13

Verfahren gesamt 76

* In drei Verfahren zum Wirkstoff Idelasib wurden Lebensqualitätsdaten nicht in den Tragenden Gründen zu den Beschlüssen des G-BA erwähnt [5][7][8]. Der Grund  

  dafür ist unklar, da laut den schriftlichen Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie validierte Fragebögen verwendet  

  wurden, die Rücklaufquoten hoch und die Verbesserungen signifikant waren [9] [10] [11].

Tabelle 1: In 63 von 76 ausgewerteten Nutzenbewertungsverfahren onkologischer Arzneimittel wurden Lebensqualitätsdaten vorgelegt, diese führten jedoch 

nur in 15 Verfahren zur Bestätigung eines Zusatznutzens. In der Tabelle wird aufgeschlüsselt, warum der Nachweis eines Zusatznutzens auf der Basis von 

Lebensqualitätsdaten nicht gelang.
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gorie Lebensqualität konnte auf 
Grundlage dieser Daten bestätigt 
werden [1].

Dass ein Zusatznutzen in der Kate-
gorie Lebensqualität dennoch nur 
vergleichsweise selten nachgewiesen 
werden konnte, liegt zum einen an 
methodischen Herausforderungen, 
geeignete Daten zu erheben. So wa-
ren beispielsweise in sieben Nutzen-
bewertungsverfahren die Rücklauf-
quoten der Fragebögen zu gering, 
um die Daten zur Bewertung heran-
ziehen zu können (Tabelle 1).

Zum anderen ist die frühe Nutzen-
bewertung in Deutschland nicht da-
rauf ausgelegt, den Nutzen eines 
Arzneimittels zu prüfen, sondern ei-
nen Vergleich zur ZVT zu ziehen (Zu-
satznutzen). Wenn Vergleichsdaten 
zur ZVT fehlen oder nur in Form ei-
nes indirekten Studienvergleichs vor-
liegen, erfolgt aus formalen Grün-
den in aller Regel keine Prüfung der 
vorgelegten Lebensqualitätsdaten.

Eine fehlende Vergleichsstudie zur 
ZVT war in zehn Verfahren der Grund 
dafür, dass vorgelegte Lebensquali-
tätsdaten keiner inhaltlichen Bewer-

tung unterzogen wurden. Insgesamt 
erfolgte in 19 Verfahren keine inhalt-
liche Auseinandersetzung mit den 
vorgelegten Lebensqualitätsdaten; 
das entspricht einem Anteil von  
30 Prozent der Verfahren, in denen 
bewertbare Lebensqualitätsdaten 
vorgelegt wurden (Tabelle 1).

Subjektive Morbiditätsendpunkte

Direkt vom Patienten berich-
tete, über Fragebögen erhobene 
Daten sind für die frühe Nutzen-
bewertung von hoher Bedeu-
tung. Dabei ist auffällig, dass für 
verschiedene Indikationen „typi-
sche“ Endpunkte zur Bestätigung 
eines Zusatznutzens geführt ha-
ben.

Eine Besserung von Schmerzen 
konnte für die Indikationen Pros-
tata- und Schilddrüsenkarzinom 
gezeigt werden.

Eine Besserung der Symptoma-
tik wurde in 16 Verfahren bestä-
tigt. Zehn davon betreffen das 
nicht-kleinzellige Lungenkarzi-

nom (NSCLC – Non-Small-Cell 
Lung Carcinoma). Drei Verfahren 
betreffen das Melanom, je ein 
Verfahren eine Polycythaemia 
vera, das Liposarkom und das  
Nierenzellkarzinom.

Eine Besserung des Gesund-
heitszustands wurde in drei Ver-
fahren gezeigt, davon zwei Ver-
fahren zu NSCLC und eines zu  
Polycythaemia vera.

Insgesamt zeigen sich große in-
dikationsspezifische Unterschiede 
beim Nachweis eines Zusatznut-
zens über Patientenfragebögen.

Während z. B. beim Lungenkar-
zinom wegen der typischen Sym-
ptomatik „gute Chancen“ beste-
hen, einen Zusatznutzen auf der 
Grundlage von Morbiditätspara-
metern nachweisen zu können, ist 
ein solcher Nachweis in anderen 
Indikationen bisher nicht gelun-
gen (z. B. Mammakarzinom, Leu-
kämien und Lymphome).

Eine besondere Problematik 
ergibt sich, wenn nicht alle Pa-
tienten zu Studienbeginn Symp-
tome aufweisen. Ein Rückgang 

Endpunkt Verfahren Kommentar

Besserung der Symptomatik 16

Fragebögen: 
EORTC QLQ-C30
EORTC QLQ-LC13
LCSS
FKSI-DRS

Besserung des Gesundheitszustandes 3

Fragebögen:
Visuelle Analogskala des EQ-5D
Patient Global Impressions of Change-
Skala

Beeinflussung von Schmerzen
(Änderung der Schmerzintensität,
Zeit bis zur Schmerzprogression,
Zeit bis zum Beginn einer Opiattherapie)

3
Fragebögen:
BPI-SF
FACT-P

Zeit bis zur ersten skelettbezogenen 
Komplikation

3

Reduktion des Milzvolumens, verbunden 
mit einer Abnahme beeinträchtigender 
Krankheitssymptome

1

Hämatokritkontrolle,
fehlende Indikation für eine Phlebotomie

1
im bewerteten Indikationsgebiet als 
patientenrelevant eingeordnet

Progressionsfreies Überleben 1 Beurteilung der vorgelegten Studien 
und Endpunkte durch medizinische 
Sachgründe gerechtfertigtObjektive Ansprechrate, Remission 3

Tabelle 2: Endpunkte, die zur Bestätigung eines Zusatznutzens in der Kategorie „Morbidität“ geführt haben (Mehrfachnennungen enthalten).
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von Symptomen ist bei asympto-
matischen Patienten nicht mess-
bar.

Bei diesen Patienten könnte die 
Zeit bis zum erstmaligen Auftreten 
von Symptomen erhoben werden, 
doch muss dabei bedacht werden, 
dass besonders wirksame Thera-

pien ein Auftreten von Sympto-
men dauerhaft verhindern könn-
ten. Ein Zusatznutzen wäre in die-
sem Fall nicht nachweisbar, da 
keine Veränderung von Sympto-
men dokumentiert werden kann.

Bei anderen Tumorarten kön-
nen sich Symptome von Patient zu 

Patient stärker unterscheiden, so-
dass es schwierig ist, Effekte auf 
ein einzelnes Symptom mit einer 
ausreichenden statistischen Si-
cherheit zu erfassen.

In diesen Indikationen kann 
eine Verwendung der Patients 
Global Impressions of Change -

Endpunkt Ablehnungsgrund

ECOG-Performance Status
(Verbesserung der körperlichen 
Funktionsfähigkeit,
Zeit bis zur Verschlechterung des 
Allgemeinzustands)

Nicht ausreichend valide, Therapieeffekte zu erfassen und zu bewerten.
Unspezifische Skala ohne definierte Fragen.
Erhebung nicht direkt durch den Patienten, sondern durch den Prüfarzt.

Thromboembolische Ereignisse keine signifikanten Unterschiede

Transformation der Erkrankung 
(Übergang in eine akute Leukämie 
oder Myelofibrose)

keine signifikanten Unterschiede

Rezidive
(Rezidivraten, krankheitsfreies 
Überleben)

In einem Verfahren zum Mammakarzinom als patientenrelevant erachtet, da Rezidive ein 
Versagen des primären Therapieansatzes anzeigen (kurativer Therapieansatz) [12].
Ein Zusatznutzen wurde nicht abgeleitet, weil die Unterschiede zwischen den 
Behandlungsarmen nicht signifikant waren (es wurde nur eine Teilpopulation aus der 
Zulassungsstudie bewertet). 

Pathologische Komplettremission
Primärer Studienendpunkt.
Als Surrogat unklarer Validität erachtet.

Brusterhaltende Operationen

Aus der Formulierung in den Tragenden Gründen geht nicht eindeutig hervor, ob der Endpunkt 
als patientenrelevant angesehen wird [12].
Ein Zusatznutzen wurde nicht abgeleitet, weil die Unterschiede zwischen den 
Behandlungsarmen nicht signifikant waren (es wurde nur eine Teilpopulation aus der 
Zulassungsstudie bewertet).

ZNS-Ansprechrate,
Zeit bis zum ZNS-Progress

Eine präventive Vermeidung von Hirnmetastasen wird als patientenrelevant eingeordnet. 
Ein präventiver Effekt ließe sich nur bei Patienten beurteilen, die zu Studienbeginn keine 
Hirnmetastasen aufweisen. In die Zulassungsstudie wurden jedoch größtenteils Patienten 
eingeschlossen, die bereits zu Studienbeginn Metastasen hatten. 

Zeit bis zum Beginn einer 
nachfolgenden Chemotherapie 

Es liegen keine verwertbaren Daten vor, bei wie vielen Patienten der Beginn einer 
Chemotherapie aufgrund einer „patientenrelevanten symptomatischen Krankheitsprogression“ 
erfolgte und bei wie vielen aufgrund „nicht unmittelbar patientenrelevanter Ereignisse“ wie 
einer radiografischen Progression [13].
Die Entscheidung zum Beginn einer Chemotherapie wurde patientenindividuell getroffen und 
nicht aufgrund prospektiv festgelegter Kriterien [13].
Die Kriterien für einen Therapiewechsel wurden prospektiv festgelegt, es liegt jedoch keine 
formale Validierung als Surrogatparameter für das Auftreten von Nebenwirkungen oder eine 
Verschlechterung der Lebensqualität vor [6].
Der Endpunkt wird für Frauen, die bisher nur mit einer endokrinen Therapie behandelt wurden, 
als relevant eingestuft. Aus der Formulierung in den tragenden Gründen geht nicht hervor, 
ob eine weitere Chemotherapie für Frauen, die bereits eine Chemotherapie erhalten haben, 
ebenfalls als patientenrelevant betrachtet wird [14].
In der Zulassungsstudie hatte rund ein Drittel der Patientinnen bereits eine Chemotherapie 
erhalten. Der Endpunkt gibt daher zwar die Zeit bis zur ersten nachfolgenden Chemotherapie 
an, aber nicht die Zeit bis zur erstmaligen Chemotherapie. Der Übergang von einer endokrinen 
zu einer Chemotherapie wird daher nicht adäquat durch den Endpunkt abgebildet [14].
Methodische Limitationen: Endpunkt wurde post-hoc definiert, (endokrine) 
Postprogressionstherapien vor Einleitung einer Chemotherapie wurden nicht beschrieben, 
Informationen über Behandlungsentscheidung für oder gegen Chemotherapie fehlen, 
Auswertung wurde ohne Berücksichtigung der Mortalität durchgeführt [14].

Tabelle 3: In den Tragenden Gründen zu den Beschlüssen des G-BA erwähnte Morbiditätsendpunkte ohne Nachweis eines Zusatznutzens.
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Skala (PGI-C) in Betracht gezogen 
werden, um Änderungen des all-
gemeinen Gesundheitszustandes 
zu dokumentieren. Die Skala be-
zieht sich auf die vom Patienten 
erlebte Veränderung seiner indi-
viduellen Symptomatik und 
wurde in einem Verfahren zur 
Ableitung eines Zusatznutzens 
akzeptiert [2]. Weitere Verfah-
ren, in denen Daten der PGI-C im 
Dossier vorgelegt wurden, konn-
ten nicht identifiziert werden. 
Die Erfahrungen mit diesem Inst-
rument sind daher zu limitiert, 
um Aussagen zur generellen Ak-
zeptanz durch den G-BA treffen 
zu können.

Eine Definition indikations-
spezifischer patientenrelevanter 
Endpunkte, etwa Remissionsra-
ten, könnte in Indikationen mit 
gering ausgeprägter oder variab-
ler Symptomatik sinnvoll sein, um 
auch in diesen Indikationen den 
patientenrelevanten Nutzen ei-
nes Arzneimittels umfassend be-
urteilen zu können.

Objektivierbare  
Morbiditätsendpunkte

Die Anzahl an objektiv erheb-
baren Parametern, die zum Nach-
weis eines Zusatznutzens in der 
Kategorie „Morbidität“ akzep-
tiert wurden, ist überschaubar.

In drei Verfahren zum Prostata-
karzinom wurde eine Verlänge-
rung der Zeit bis zur ersten skelett-
bezogenen Komplikation zur Ab-
leitung eines Zusatznutzens he-
rangezogen.

In einem Verfahren zu Poly-
cythaemia vera wurde der End-
punkt „Hämatokritkontrolle“ als 
patientenrelevant eingeordnet. 
Eine Reduktion des Milzvolumens 
und einem damit verbundenen 
Symptomrückgang wurde eben-
falls zum Nachweis eines Zusatz-
nutzens akzeptiert. Die Abnahme 
beeinträchtigender Krankheits-
symptome wurde durch einen  
indikationsspezifischen Fragebo-
gen gezeigt [2].

Ansonsten werden allgemein 
anerkannte Endpunkte wie das 

Progressionsfreie Überleben (PFS), 
Rezidivraten oder die Objektive 
Ansprechrate (ORR – Objective 
Response Rate) prinzipiell nicht 
zur Ableitung eines Zusatznut-
zens herangezogen.

Ausnahmen wurden in zwei 
Verfahren zum Wirkstoff Vismo-
degib gemacht – einem Arznei-
mittel zur Behandlung des metas-
tasierten oder lokal fortgeschrit-
tenen Basalzellkarzinoms. Da es 
sich dabei um einen Tumor im 
Gesichtsbereich handelt, der zu 
Ulzerationen neigt, wurde in die-
ser Indikation ein Rückgang des 
Tumors als patientenrelevant ge-
wertet [3][4].

In einem Verfahren zum Wirk-
stoff Idelasib zur Behandlung der 
chronischen lymphatischen B-Zell 
Leukämie referenziert der G-BA 
in seiner Bewertung auf den Eu-
ropean Public Assessment Report 
(EPAR) der European Medicines 
Agency (EMA) und beschreibt, 
dass eine Subgruppenanalyse für 

Patienten mit 17p-Deletion oder 
TP53-Mutation für die Endpunkte 
PFS und ORR „deutliche Effekte 
[zeigt], die bei diesen als Hochri-
sikopatienten eingestuften Studi-
enteilnehmern vom G-BA als be-
sonders versorgungsrelevant er-
achtet werden.“ Die Tragenden 
Gründe zu diesem Beschluss des 
G-BA enthalten keine weiteren 
Angaben zu patientenrelevanten 
Endpunkten, weshalb die Bestäti-
gung eines Zusatznutzens auf PFS 
und ORR beruhen dürfte [5].

Aus diesen medizinisch be-
gründbaren Ausnahmen lässt sich 
keine allgemeine Akzeptanz der 
Endpunkte PFS und ORR ableiten.

Ungeeignete Morbiditäts-
endpunkte zum Nachweis eines 
Zusatznutzens

Die Endpunkte, auf deren Basis 
ein Zusatznutzen in der Kate-
gorie „Morbidität“ anerkannt 
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wurde, sind in Tabelle 2 vollstän-
dig aufgezählt. Alle anderen Mor-
biditätsendpunkte führten bisher 
nicht zur Bestätigung eines Zu-
satznutzens.

In Tabelle 3 sind die Endpunkte 
gelistet, die in den Tragenden 
Gründen zu den Beschlüssen des 
G-BA erwähnt werden, jedoch 
nicht zur Anerkennung eines Zu-
satznutzens geführt haben.

Als Begründung für die Ableh-
nung dieser Endpunkte wurden 
vom G-BA teils methodische Kri-
tikpunkte vorgebracht. Beispiels-
weise wurde für den Endpunkt 
„Zeit bis zum Beginn einer nach-
folgenden Chemotherapie“ bean-
standet, dass die Gründe für einen 
Behandlungswechsel nicht im Pro-
tokoll definiert oder unzurei-
chend dokumentiert wurden. 
Diese Mängel könnten durch Än-
derungen in der Studienplanung 
behoben werden.

Allerdings wurde bei Studien, in 
denen die Kriterien für den Wech-
sel zu einer Folgetherapie im Pro-
tokoll präspezifiziert wurden, der 
Endpunkt dennoch nicht zur  
Ableitung eines Zusatznutzens 
herangezogen. Als Begründung 
wurde zum Beispiel angegeben, 
dass der Endpunkt „Zeit bis zum 
Beginn einer zytotoxischen Che-
motherapie“ nicht als Surrogat-
parameter für das Auftreten von 
Nebenwirkungen oder eine Ver-
schlechterung der Lebensqualität 
validiert ist [6].

Insofern bleibt es fraglich, ob 
der Endpunkt „Zeit bis zum  
Beginn einer nachfolgenden  
Chemotherapie“ bei einer ad-
äquaten Operationalisierung zum 
Nachweis eines Zusatznutzens ak-
zeptiert würde.

Fazit

Die Erfolgsquote onkologischer 
Arzneimittel in der frühen Nut-
zenbewertung ist deutlich höher 
als in anderen Indikationsgebie-
ten.

Dennoch sollen die vergleichs-
weise guten Bewertungsergeb-
nisse nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass die Kriterien zur Beur-
teilung des patientenrelevanten 
Nutzens derzeit sehr eng ausge-
legt sind. In onkologischen Indika-
tionen mit einer langen Lebens-
dauer der Patienten und einer nur 
gering ausgeprägten oder variab-
len Symptomatik ist ein Zusatz-
nutzen kaum zu belegen.

Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass der zulassungsrele-
vante Endpunkt PFS in Deutschland 
nicht als patientenrelevanter End-
punkt in der frühen Nutzenbewer-
tung eingeordnet wird, ist eine 
ernsthafte Diskussion über mögli-
che alternative Endpunkte und die 
Anforderungen an ihre Operatio-
nalisierung dringend erforderlich. |
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“We strongly summon constructive discussions of all stakeholders in order to achieve a further harmonisation 

between the G-BA and the EMA in order to ensure optimal patients access to innovative medicine”

AMNOG meets EMA—
Methodological Areas of Debate
from an Industry Point of View
 

 

Die zwei Teile dieses Beitrags befassen sich mit methodischen Herausforderungen bei der Bewertung des Zu-

satznutzens gemäß AMNOG. Dazu wurden im ersten Teil (pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 1 | 

März) die Themen zweckmäßige Vergleichstherapie, Fokussierung auf randomisierte kontrollierte Studien und 

auf patientenrelevante Endpunkte beleuchtet. Der nachfolgende zweite Teil beschäftigt sich damit, dass für die 

Bewertung des Zusatznutzens oft nur Teilpopulationen von Zulassungsstudien berücksichtigt werden. Insgesamt 

bedarf es weiterer Forschungsarbeit, um die verschiedenen methodischen Herausforderungen anzugehen. Eben-

falls ist regelmäßig ein früher Austausch zwischen regulatorischen und HTA-Gremien („parallel advice“) sowie 

mit Medizinern und Patientengruppen notwendig, um Endpunkte und Studiendesign hinsichtlich regulatorischen 

und HTA-Bedürfnissen anzupassen.

| Friedhelm Leverkusa*, Johanna Gillhausa, Dr. Dietrich Knoerzerb, Dr. Katrin Kupasc, Dr. Claudia Nicolayd, PD Dr. Michael Hennige

Evidence-based on subpopula-
tions and subgroups

Differentiation

In the early benefit assessment 

according to AMNOG it is quite 

common that different subpopu-

lations of the original indication 

population (slicing) are consid-

ered rather than the indication 

population as a whole. The term 

slicing is used for a split of an in-

dication, resulting in the neces-

sity to define two or more sepa-

rate subpopulations of interest in 

the early benefit assessment. This 

is mainly based on medical rea-

soning (e.g. treatment guide-

lines) and is not related to the 

study results. The term subgroup 

is used for a split of the clinical 

trial population based on differ-

ent observed effects of potential 

effect modifiers (e.g. sex, age 

group, race) to examine the con-

sistency of an observed effect in 

these specific groups of the study 

population. It is thus related to 

the knowledge of the study re-

sults. This is analogous to the 

definition used by the EMA [1]. 

The differentiation of subpopula-

tions and subgroups is a regular as-

pect in the German HTA process. 

The conduction of subgroup analy-

ses is required for all patient-rele-

vant endpoints. In case of slicing, 

a Pfizer Deutschland GmbH, Berlin, Germany, b Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Germany, c Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, Munich, Germany, d Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany, e GlaxoSmithKline GmbH 

& Co. KG, Munich, Germany * Corresponding Author: Friedhelm Leverkus, Director Health Technology Assessment & Outcomes Research, Pfizer Deutschland GmbH, Linkstraße 10, 10785 Berlin; Friedhelm.Leverkus@Pfizer.com
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these subgroup analyses have to be 

carried out within each subpopula-

tion. The deduction of an added 

benefit to subpopulations is rela-

tively common in the early benefit 

assessment in Germany. According 

to data published by Rasch and 

Dintsios (2015) [2], in 50 % of the 

submitted benefit dossiers the 

G-BA assessed the added benefit 

separately for different defined 

subpopulations of the original indi-

cation population. In 21.5 % of the 

dossiers assessed by IQWiG, it de-

ducted an added benefit to only a 

subgroup or a subgroup of a sub-

population defined beforehand by 

the G-BA. In contrast, the G-BA usu-

ally does not account for different 

added benefits between subgroups 

which were detected by interaction 

tests. Solely in about 4 % of the dos-

siers the G-BA deducted an added 

benefit to the subgroup of a sub-

population of the original indica-

tion population (Figure 1).

Assessing the added benefit sep-

arately for different subpopula-

tions and/or subgroups brings up 

some challenges. A direct conse-

quence of slicing and subgrouping 

is a loss of power for all tests in the 

subpopulations or subgroups. The 

loss of power will become even 

more prominent, if the assessment 

is performed for endpoints for 

which the study was not powered—

this applies for all non-primary end-

points included in the assessment. 

In early benefit assessments in 

which the primary endpoint is not 

considered patient-relevant by 

IQWiG and the G-BA, the assess-

ment is solely based on endpoints, 

for which the study was not pow-

ered. In these cases a two-step loss 

of power is the consequence. 

However, even if the tests on 

treatment effect remain signifi-

cant, this approach is problematic 

considering that a reduced sample 

size will result in wider confidence 

intervals. IQWiG bases its recom-

mendation of the assessment of the 

added benefit on the limits of the 

confidence interval of the effect 

measure. The G-BA often follows 

this recommendation in the deci-

sion-making. However, a widening 

of the confidence interval will lead 

to a quantitative reduction of the 

effect and may thus lead to an un-

derestimation of the added bene-

fit. A smaller sample size in the sub-

populations or subgroups also 

bares the risk of chance findings or 

more extreme results compared to 

the complete sample. This increases 

the risk for an over-interpretation 

of all subsequent analyses, e.g. sub-

group analyses within each subpop-

ulation.

There are three scenarios leading 

to a situation, where the pivotal 

study is not sufficient as evidence 

basis for the complete indication 

statement (Figure 2).

Slicing

Scenario I

In the first scenario the study 

population is wider than the pop-

ulation definition in the indica-

tion statement. Here, two cases 

can be distinguished:

Case A: In the first case only few 

patients of the study population 

(<20 %) are outside the indication 

population. In this case, IQWiG ac-

cepts to interpret the study popu-

lation as a whole without loss of 

statistical power and without 
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Figure 1: Percentage of complete dossiers with slicing, subgrouping or slicing & subgrouping in the early benefit assessment by the G-BA and IQWiG.

In total the G-BA assessed 72 and IQWiG 65 complete benefit dossiers (Status: 10.09.2014).

Slicing: Separate assessments of the added benefit for different subpopulations; Subgrouping: Separate assessments of the added benefit for subgroups 

due to different benefit-risk profile of subgroups; Slicing & Subgrouping: Separate assessments of the added benefit for a subgroup of a subpopulation due 

to a different benefit-risk profile. Data are derived from [2].
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need of further demonstration of 

the similarity.

Case B: In the second case a 

larger proportion (>20 %) of the 

study population is not inside the 

indication population. In this case 

separate analyses, including sepa-

rate subgroup analyses, solely 

based on the part of the popula-

tion of interest have to be per-

formed.

It should be noted that for all 

slices the subgroups have to be 

presented, which may lead to 

rather small sample sizes. 

Scenario II

In the more common second 

scenario the study population 

matches the population defini-

tion of the indication statement. 

Nevertheless, slicing or subgroup-

ing or both may occur.

Case A (Subpopulations): Slic-

ing is usually done by the G-BA 

and is driven by a different view 

from the G-BA to the regulatory 

agencies on the heterogeneity of 

the indication and/or the ACT. 

There are two main reasons due 

to which the G-BA slices an indi-

cation population: 

i. The G-BA slices the indication 

population due to different dis-

ease stages/sites for the subpop-

ulations, mostly if there are dif-

ferent treatment options.

ii. The G-BA subdivides the pop-

ulation due to other reasons such 

as pre-medication or other thera-

peutical aspects, mostly if there 

are different treatment options.

In both cases, separate analyses 

have to be performed for each 

subpopulation.

Case B: Subdivision into sub-

groups is usually done by IQWiG 

and is mainly driven by a different 

view from IQWiG to the regula-

tory agencies on confounders 

within an apparently homoge-

nous population.

Scenario III

In the last scenario, the popula-

tion of the indication statement is 

broader than the study population, 

which is completely covered by the 

indication statement. The added 

benefit is only assessed for the part 

of the indication statement that is 

covered by the study population. As 

a consequence, evidence for the 

population outside the study popu-

lation is missing and no assessment 

is conducted for patients in the part 

of the indication without data. The 

population of the indication state-

ment covered by the study popula-

tion can either be regarded as a 

whole or be sliced as described in 

Scenario II. 

The regulators are sometimes 

willing to extrapolate from the 

study population to a larger popu-

Indication statement
study population and

confounder

Indication population
wider than study

population

Slicing into
populations with
and w/o evidence

Outcomes of
indication
mismatch

No added benefit for
study population
outside indication

population

Scenario I Scenario II Scenario III

No added benefit for
population outside

study population but
inside indication

population

(Further)
subdivision

of study

Subdivision
into slices

Subpopulation due to
different ACT or

due to other reasons

Separate assessment of
subgroups with

different B/R-profile

Subdivision
into

subgroups

Complete
study

accepted

Study population
matches indication

population

Study population
wider than indication

population

Figure 2: Consequences of mismatches of indication population and study population, and other reasons for subpopulations. In the HTA process, slicing can 

be done independently of the knowledge of the study data, but based on the indication statement, guidelines and medical reasoning. In contrast, the deter-

mination of separate subgroups is usually done when the results of the studie(s) are available. Abbreviations: ACT: Appropriate Comparative Therapy; B/R: 

Benefit-Risk; HTA: Health Technology Assessment; w/o: without.
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lation, which may be based on the 

whole body of evidence (additional 

information beyond the pivotal 

study). This is not done by the G-BA 

and IQWiG, as they exclusively rely 

on evidence of the highest availa-

ble level, i.e. the pivotal study/stud-

ies as well as studies with an equal 

level of evidence.

Subgroups

In order to analyse the effects of 

subgroup analyses on the assess-

ment of the added benefit in the 

study population, Hengelbrock 

and Gillhaus (to be submitted) 

conducted a simulation study 

based on randomly generated 

data for a time-to-event endpoint 

for a treatment and a control 

group as well as for several sub-

group variables [3]. The number of 

patients (n=597 per treatment 

arm) was calculated for a true con-

siderable added benefit of the 

treatment (hazard ratio [HR] = 

0.85) with a power of 80 % and 

=5 %. In the simulation it was as-

sumed that all patients experience 

an event (i.e. no censoring). In ad-

dition to the treatment variable, 

ten binary subgroup variables 

were generated, each splitting the 

study population into two equally 

sized subgroups. A Cox propor-

tional hazard model was used to 

estimate the treatment effect in 

the study population as well as to 

test the interaction effect of the 

treatment and subgroup variables. 

For each subgroup variable this 

was done in a separate model. The 

main treatment effect on study 

level was classified and treatment 

effects on subgroup level were es-

timated based on a stratified Cox 

model, if the interaction test of 

the treatment and a subgroup var-

iable was significant (on =5 % 

level). Subsequently, the esti-

mated treatment effect on the 

main and subgroup level were 

compared; if the treatment effects 

on subgroup level were either 

equal in both subgroups or better 

in one and worse in the other sub-

group compared to the main ef-

fect, the subgroup analysis would 

not change the overall assessment. 

If the treatment effects on sub-

group level were in both sub-

groups better or worse than the 

main effect (or better or worse in 

one subgroup and equal to the 

main effect in the other sub-

group), the subgroup analysis 

would lead to an up- or downgrad-

ing of the benefit assessment, re-

spectively.

Scenario I: No added benefit,  

no subgroup effects

In the scenario without a true 

added benefit (HR=1.0, top row of 

Figure 3, a harm or an added ben-

efit on study level is found in about 

5 % of all simulations, which is 

close to the expected -level. In 

about 40 % of all simulations, at 

least one significant interaction 

effect is found when considering 

ten subgroup variables. Compared 

to the treatment effect on main 

level, subgroup analyses lead to a 

zero-sum game, as up- and down-

grading are about equally likely. 

These results are independent 

from the sample size.

Scenario II: Considerable added 

benefit, no subgroup effects

In the second scenario a consid-

erable added benefit (HR=0.85, 

bottom row of Figure 3) is as-

sumed. An added benefit is found 

in roughly 80 % of all simulations, 

which equals the power of the 

study with 597 patients per treat-

ment arm. In simulations in which 

no added treatment effect is seen 

on main level (second column of 
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Figure 3: Effects of subgroup analyses on the overall added benefit in Scenarios I and II.
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Figure 3), subgroup analyses more 

often lead to an upgrading of the 

treatment effect than to a down-

grading, while the opposite is true 

for cases in which an added bene-

fit is found on main level (third 

column of Figure 3). Thus, due to 

the large power of the study with 

597 patients per treatment arm, 

subgroup analyses lead to a sys-

tematic downgrading of the bene-

fit assessment (downgrading in 

32.5 % and upgrading in 7.4 % of 

the simulations; forth column of 

Figure 3). However, if the power of 

the study is lower and conse-

quently a significant treatment ef-

fect on main level is found less 

often, subgroup analyses lead to 

an up- rather than a downgrading 

(for n=200 per treatment arm: 

downgrading in 15.9 % and up-

grading in 20.9 % of all simula-

tions; data not shown). In this in-

stance the added treatment bene-

fit is systematically underestimated 

on study level.

Scenario III:  

True subgroup effects

Across all simulation scenarios, 

true subgroup effects (in one of 

the subgroup variables) cause a 

systematic downgrading of the 

added benefit compared to sce-

narios without true subgroup ef-

fects. The size of this effect in-

creases with the size of the un-

derlying subgroup effect as well 

as the power, thus sample size of 

the study. This effect is likely 

caused by the fact that given a 

true subgroup effect, the effect 

in the subgroup benefitting from 

the treatment effect is less often 

significant than the treatment ef-

fect in the subgroup that does 

suffer from the treatment. In the 

scenario with no added benefit 

(n=597 per treatment arm, ten 

subgroup variables) the likeli-

hood of a downgrading due to 

subgroup analyses increases with 

the size of the true subgroup ef-

fect (no true subgroup effect: 

13.4 % downgrading and 13.1 % 

upgrading; small subgroup ef-

fect: 24.3 % downgrading and 

21.8 % upgrading; large sub-

group effect: 26.4 % downgrad-

ing and 16.6 % upgrading).

Summary of simulation results

Subgroup analyses will be a zero- 

sum game if there is no true added 

treatment benefit on study level, 

since an up- or downgrading of the 

benefit assessment due to subgroup 

analyses is equally likely. However, if 

an added benefit on study level is 

present subgroup analyses will lead 

to a systematic downgrading in case 

of studies with high power. The size 

of this effect rises with increasing 

numbers of subgroup variables as 

well as the size of the true subgroup 

effects. Yet, in case of a study with 

low power subgroup analyses can 

also lead to a systematic downgrad-

ing of the benefit assessment, since 

the overall added benefit on study 

level is systematically underesti-

mated. Taken together, the upgrad-

ing caused by subgroup analyses 

seems to be justified in most cases 

due to the fact that the overall added 

benefit is underestimated in studies 

with low power. Nevertheless, the 

systematic downgrading caused by 

subgroup analyses appears problem-

atic since it is not justified by any 

over- or underestimation of the 

added benefit on study level.

Discussion

In Germany the early benefit 

assessment according to AMNOG 

is constrained by a number of 

formal requirements defined by 

law (§ 35a SGB V) [4]. The assess-

ment of the extent of the addi-

tional benefit over the ACT is typ-

ically based on registration trials 

conducted for market authoriza-

tion. However, owing to the dif-

ferent foci of the assessments the 

formal requirements and thus 

methodological approaches of 

the early benefit assessment are 

different from those of the stud-

ies for market authorization. 

These differences represent ma-

jor challenges for the pharma-

ceutical industry in the planning 

and development of studies of a 

new drug. A pharmaceutical 

company has to follow EMA re-

quirements for the approval of a 

new drug. In addition it has to 

keep in mind the requirements of 

the reimbursement process in 

Germany, as well as the corre-

sponding requirements of other 

countries, which might not be 

compatible. Particular challenges 

the pharmaceutical industry has 

to face in the German early ben-

efit assessment include the ACT 

specifically determined by the 

G-BA and reflecting the German 

market situation, the study de-

sign and the patient-relevance of 

endpoints as well as the handling 

of subpopulations and sub-

groups.

The approval of a new drug is 

based on the binary hypothesis 

approach by Neyman-Pearson, 

whereas in the early benefit as-

sessment the approach by Fisher 

is applied [5]. Hence, on a study 

basis, in the approval process 

confirmatory hypothesis testing 

is conducted only for one or a 

few endpoints with appropriate 

control of Type I errors; differ-

ently, in the early benefit assess-

ment a bundle of patient-rele-

vant endpoints is tested inde-

pendent of the pre-defined 

hierarchy of endpoints in the 

clinical trial protocol and without 

alpha-adjustment procedures. 

Consequently, the focus changes 

from a decision problem in the 

approval process towards an esti-

mation problem in the reim-

bursement process.

In the regulatory process and 

for the planning of a clinical trial 

the differentiation between a 

priori and a posteriori planned 

subgroup analyses is essential, as 

the conduction of analyses a pos-

teriori to study conduction might 

be results-driven. Nevertheless, 

if the EMA demands the conduc-

tion of a posteriori and thus not 

pre-specified analyses this is ac-

ceptable. In the early benefit as-

sessment the distinction into a 

priori and a posteriori is not 

meaningful, as the regulatory 

and the early benefit assessment 

follow different approaches and 
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guidelines. For instance, the 

pharmaceutical company may 

not have specified a subgroup 

analysis according to sex in the 

clinical trial protocol, rendering 

this analysis a posteriori to the 

clinical trial protocol. However, 

as the conduction of subgroup 

analyses according to sex was laid 

down in the AMNOG law in 2011 

this still is a priori to the finaliza-

tion of the clinical trial and thus 

not results-driven.

In the approval process all 

gathered evidence of a new sub-

stance, independent of the ap-

plied study design, is taken into 

account, whereas in the early 

benefit assessment merely evi-

dence from RCTs is considered. 

However, even evidence from 

RCTs often is disregarded within 

the AMNOG process, because the 

comparator does not correspond 

to the ACT determined by the 

G-BA. Indirect comparisons per-

formed to bridge this gap are not 

necessarily accepted. Thus, a 

large amount of evidence gained 

during the development process 

of a new drug often is disre-

garded. To overcome this defi-

ciency in the use of evidence, we 

summon the G-BA to open up 

further and align more with de-

cisions made by the EMA, e.g. by 

the participation in the combined 

early advice of EMA and HTA 

bodies [6]. Also we urge to con-

sider not only RCTs but all availa-

ble evidence, including data from 

registries or supportive non-com-

paring data. We further suggest 

that indirect comparisons should 

not be excluded from the benefit 

assessment owing to e.g. not 

fully developed methodology 

(e.g. heterogeneity of the study 

populations). Rather, in that 

case, additional analyses (e.g. 

sensitivity analyses) providing in-

formation about the robustness 

of results should be taken into 

account. This approach would al-

low to include all information 

into the assessment of the cer-

tainty of the added benefit. Sub-

sequently, this may lead to a re-

duction of the certainty instead 

of the complete rejection of the 

indirect comparison resulting in 

no added benefit. Furthermore, 

we call on to accept also ad-

vanced appropriate methods for 

indirect comparisons such as 

matching-adjusted indirect com-

parisons.

Another difficulty leading to 

major differences between the 

regulatory and the German reim-

bursement process is the accept-

ance of endpoints. Often end-

points, including surrogate and 

early endpoints, which were ac-

cepted by the EMA for the ap-

proval of a new drug, are not re-

garded in the benefit assessment 

by IQWiG and the G-BA, as they 

are deemed as not patient-rele-

vant. However, in our view pa-

tient-relevance is not a dichoto-

mous concept, but should rather 

be seen as a continuum. We 

therefore think that the evidence 

of endpoints, which are not con-

sidered as patient-relevant by 

the G-BA, should not be com-

pletely excluded from the early 

benefit assessment. Instead the 

evidence of these endpoints 

should preferably be weighted 

using existing methods for as-

sessing the uncertainty of con-

clusions in the context of the 

early benefit assessment. Espe-

cially in oncology trials the added 

benefit should be assessed based 

on early available endpoints like 

Objective Response Rate and PFS; 

thereupon the resubmission of 

overall survival data could be re-

quested at the time they are 

available. One suggestion might 

be to apply a procedure similar to 

the conditional approval process 

by the EMA, which is based on 

early data, also in the early ben-

efit assessment. In addition, the 

existing thresholds for the ac-

ceptance of surrogate endpoints 

were defined by IQWiG. How-

ever, such a threshold should be 

well-founded and, hence, a con-

sensus of all stakeholders should 

ANZEIGE
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be targeted for this component. 

Finally, patient-relevance is a con-

cept that leaves a certain amount 

of interpretation. Therefore, a 

broad scientific discussion with all 

stakeholders involved is necessary 

in order to ensure that there is a 

common understanding for this 

key element of the early benefit 

assessment.

An additional major point of 

discussion is the slicing of the indi-

cation statement into subpopula-

tions as well as the handling of 

subgroups in the early benefit as-

sessment. In the regulatory pro-

cess the results of the study popu-

lation are sometimes extrapolated 

to a broader label population; 

however, this is not done by the 

G-BA and IQWiG. Subpopulations 

inside the indication statement 

but without study data are invari-

ably assessed with no added ben-

efit. We therefore call for a closer 

exchange between G-BA and 

EMA; the bridging done by the 

EMA should also be acknowl-

edged in the German early benefit 

assessment, and all available evi-

dence should be regarded.

Regarding the conduction of 

subgroup analyses in the early 

benefit assessment, a simulation 

study by Hengelbrock and Gill-

haus (to be submitted) showed 

that subgroup analyses may lead 

to a systematic downgrading of 

the added benefit in case of a true 

added benefit on study level [3]. 

We consider this a quite problem-

atic finding as the systematic 

downgrading is not justified by 

any over- or underestimation of 

the added benefit on study level. 

Currently, subgroup analyses are 

based on interaction tests. In view 

of the findings of the simulation 

study, we summon to consider dif-

ferent approaches, e.g. the ran-

dom forest method, to handle 

subgroup analyses in a more sen-

sible way. However, there is still a 

need for more research in this 

field.

In cases where a subpopulation 

consists of ≥80 % of the study pop-

ulation, IQWiG accepts the analy-

sis based on the whole study pop-

ulation. Yet, this does not hold 

true for subpopulations consisting 

of <80 % of the study population 

[7]. In this situation a generally ac-

cepted approach is lacking. Cur-

rently, there is no compelling sta-

tistical solution to the problem of 

recombining subpopulations or 

subgroups. In some situations in-

teraction tests for all endpoints or 

simulation approaches may be 

meaningful; in case many of these 

interaction tests do not show an 

effect modification, one solution 

might be the pooling of the pop-

ulations in order to maintain 

power. Beyond that more investi-

gation of appropriate methods is 

necessary [8]. According to a pres-

entation by Grouven et al. at 

“IQWiG in Dialogue” in 2013 sim-

ulation approaches for the assess-

ment of the added benefit are 

only reliable in specific circum-

stances, which are not defined in 

detail [8]. Here further methodo-

logical research is warranted to 

agree on an acceptable approach.

On a level beyond methodology 

the slicing or subgrouping is de-

manded by the G-BA, whereas this 

is not requested or judged by the 

EMA (resulting e.g. in a different 

study design). This gap cannot be 

solved by statistical methodology, 

as the potential regrouping of 

subpopulations and subgroups is 

primarily based on medical judg-

ment (e.g. IQWiG [9]). Ideally, this 

different view and interpretation 

of study data could be minimized 

if the EMA specifies more explic-

itly and more precisely, why they 

consider a separation of subpopu-

lations or subgroups as negligible.

Conclusion

The available evidence basis for 

the approval process and for the 

early benefit assessment is typi-

cally very similar. However, the 

evidence considered in the early 

benefit assessment often is only a 

subset of the entire collected ev-

idence used for the approval pro-

cess. One way to overcome this 

discrepancy might be a more flex-

ible approach for the early bene-

fit assessment with conditional 

assessments in order to guaran-

tee comparable outcomes and 

more alignment with regulatory 

decisions. This applies particu-

larly to the approval of innova-

tive new drugs addressing a high 

medical need via adaptive path-

ways. In addition, we deem a reg-

ular early discussion between 

regulatory and HTA bodies (par-

allel advice) as well as medical 

and patient groups necessary in 

order to align endpoints and trial 

design to fulfil both regulatory 

and HTA needs. Also, dialogues in 

methodology and further work 

on e.g. methods for indirect com-

parisons or subgroup analyses are 

needed to provide a maximum 

scientifically sound basis for the 

early benefit assessment. Thus, 

we strongly summon constructive 

discussions of all stakeholders in 

order to achieve a further harmo-

nization between the G-BA and 

the EMA to ensure optimal pa-

tients access to innovative medi-

cine. |
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Statistik – Folge 1  |  Schlüsselwörter: Randomisierung, Interventionsstudie, ICH E9

Überlasse die Randomisierung
niemals dem Zufall!
 

Randomisierte kontrollierte Studien sind der Goldstandard in der medizinischen Forschung. Die Auswahl des 

Randomisierungsverfahrens und die praktische Durchführung der Randomisierung spielen dabei eine große 

Rolle. Nachfolgend wird illustriert, warum die Randomisierung zentral in der medizinischen Forschung ist. 

Anschließend werden einige Verfahren beschrieben, die Ihnen helfen können, Ihre randomisierte klinische 

Studie zu optimieren.

| Prof. Dr. Andreas Ziegler*a, Dr. Katja Krockenbergerb

Randomisierung – warum?

Randomisierte kontrollierte Stu-

dien (randomized controlled trial: 

RCT) sind seit vielen Jahren der 

Goldstandard der klinischen For-

schung. Das Kennzeichen dieser 

Studien ist die zufällige Zuteilung 

eines Patienten zu einer Behand-

lungsgruppe. Doch warum ist die 

Randomisierung so zentral? In der 

Literatur finden sich viele Bei-

spiele, bei denen randomisierte 

und nicht-randomisierte Studien 

zu sehr verschiedenen Ergebnissen 

geführt haben.

In einem der Beispiele geht es 

um die Wirksamkeit von Opera-

tionen bei Patienten mit einer 

asymptomatischen Karotisstenose. 

Im Jahr 1978 publizierten Thomp-

son et al. [12] hierzu die Ergebnisse 

einer nicht-randomisierten Studie. 

In der einen Gruppe, die aus 132 

Patienten bestand, wurden Endar-

terektomien durchgeführt. Bei ins-

gesamt sechs dieser Patienten (4,5 

Prozent) kam es in der Nachbeob-

achtung zu einem Schlaganfall (Ta-

belle 1). Die Kontrollgruppe um-

fasste 138 Pa tienten und wurde 

nicht operativ behandelt. Hier kam 

es in der Nachbeobachtung zu 24 

Schlaganfällen (17,4 Prozent), von 

denen drei tödlich verliefen. Das 

Schlaganfallrisiko war in dieser 

Studie also etwa 3-mal so hoch für 

Pa tienten, die nicht operiert wur-

den.
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Die Ergebnisse fielen in der ers-
ten randomisierten Studie, in der 
das chirurgische Verfahren mit der 
Gabe von Aspirin verglichen wurde, 
anders aus (Tabelle 1) [11]. Von 206 
operierten Patienten hatten insge-
samt 22 (10,7 Prozent) irgendeinen 
Endpunkt – definiert als Schlag-
anfall, Tod oder Tod durch Schlag-
anfall binnen eines 3-Jahres-Zeit-
raums der Nachbeobachtung. Die 
Ergebnisse waren in der Gruppe 
ohne Operation (n = 204) sehr ähn-
lich; hier hatten 23 (11,3 Prozent) 
Patienten ein solches Ereignis. In 
dieser Studie war das relative Risiko 
für einen Schlaganfall oder den Tod 
1,056 und damit nicht signifikant  
(p = 0,486) verschieden zwischen 
den beiden Gruppen. Solche Unter-
schiede zwischen randomisierten 
und nicht randomisierten Studien 
finden sich in einer Vielzahl weite-
rer Studien, z. B. [1][8].

Durch die zufällige Zuteilung  
von Patienten zu der entsprechen-

den Behandlungsgruppe lassen  
sich Verzerrungen vermeiden und 
strukturgleiche Behandlungsgrup-
pen herstellen. Dies gelingt nur  
bedingt durch eine Stratifikation, 
ohne dass randomisiert wird, da 
hierbei nur solche Faktoren balan-
ciert werden können, bei denen im 
Vorfeld der Studie bekannt ist, dass 
sie einen Einfluss auf das Behand-
lungsergebnis haben [9]. Die natür-
liche Balancierung aller Faktoren ist 
also nur bei randomisierten Studien 
möglich. Werden die Patienten zu-
fällig auf ihre Behandlung zuge-
teilt, lässt sich zudem eine Verblin-
dung sowohl der Untersucher als 
auch der Patienten leichter realisie-
ren [6][9].

Aufgrund dieser Vorteile wird die 
Randomisierung in den Richtlinien 
der International Conference on 
Harmonisation (ICH), speziell der 
ICH E9 und der ICH E10 Guidelines 
als wichtigste Designtechnik zur  
Reduktion von Verzerrungen her-

vorgehoben. Doch werden Patien-
ten wirklich zufällig auf ihre Be-
handlung zugeteilt?

Sollten Patienten wirklich zufällig 
auf ihre Behandlung zugeteilt 
werden?

Intuitiv stellt man sich vor, dass 
eine Münze geworfen wird, die da-
rüber entscheidet, ob ein Pa tient 
Behandlung A oder Behandlung B 
erhält. Wenn der Zufall in einer sol-
chen Studie einem aber richtig übel 
mitspielt und beispielsweise alle Pa-
tienten auf Behandlung A randomi-
siert werden, ist die Studie vollkom-
men wertlos. Die statistische Macht 
einer Studie, also die Wahrschein-
lichkeit, einen wahren Behand-
lungseffekt auch wirklich zu entde-
cken, steigt mit dem Grad der Ba-
lancierung. Aus statistischer Sicht 
ist also solch eine Randomisierung 
optimal, bei der die Hälfte der Pati-

Nicht randomisierte Studie Randomisierte Studie

Operation Schlaganfall oder Tod Gesamt Schlaganfall oder Tod Gesamt

Ja 6 (4,5 %) 132 22 (10,7 %) 206

Nein 24 (17,4 %) 138 23 (11,3 %) 204

Tabelle 1: Ergebnisse der nicht randomisierten Studie von Thompson et al. [12] und der ersten randomisierten Studie [11] zur Endarterektomie.
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enten Behandlung A erhält und die 
andere Hälfte Behandlung B, d. h., 
eine 1:1 Zuteilung erfolgt.

Auf der einen Seite ist die zufäl-
lige Zuteilung die Voraussetzung 
für eine korrekte Bewertung einer 
Therapie. Auf der anderen Seite ist 
das Balanceverhalten von Bedeu-
tung, insbesondere bei Studien mit 
kleinen Fallzahlen (ICH E9), da hier 
Unterschiede in den Gruppengrö-
ßen stärker ins Gewicht fallen. Je 
größer die Balancierung sein soll, 
desto stärker wird in der Regel in 
die Zufälligkeit der Behandlungszu-
teilung eingegriffen.

Dieses lässt sich gut anhand  
der permutierten Blockrandomisie-
rung (PBR) veranschaulichen. Wird 
bei einer PBR die Blocklänge 4 ge-
wählt, bedeutet dieses, dass von 
den ersten 4 Patienten 2 Behand-
lung A und 2 Behandlung B erhal-
ten. Sind z. B. die ersten 2 Patienten 
beide auf A zugeteilt worden, er-
halten Patienten 3 und 4 Behand-
lung B, um die Balancierung herzu-
stellen. Um die Vorhersagbarkeit 
der Blöcke zu verringern, sollte in 
Studien die Blocklänge variabel ge-

halten werden. Außerdem sollte 
die Blocklänge nicht bekannt ge-
macht werden.

Es gibt weitere Lösungsansätze, 
um auszuschließen, dass z. B. der 
Studienleiter einzelne Randomisie-
rungsschritte vorhersagen kann. Je 
länger die Blöcke bei einer PBR ge-
wählt werden und je variabler die 
Blocklänge gewählt wird, desto  
unwahrscheinlicher ist die Vorher-
sage. Da bei bestimmten Randomi-
sierungsverfahren eine Vorhersage 
exakt möglich ist, wird in den ICH 
Guidelines auch von der Verwen-
dung bestimmter Randomisie-
rungsverfahren, wie z. B. der Mini-
mierung [7], abgeraten. In der ICH 
E9 wird die Blockrandomisierung 
aber als vorteilhaft gegenüber der 
einfachen Randomisierung (Abbil-
dung 1) genannt.

Wie geht man mit prognostischen 
Faktoren um?

Von einigen Faktoren ist bekannt, 
dass sie das Therapieergebnis be-
einflussen. So wird häufig bei 

schwer erkrankten Patienten ein 
schlechteres Therapieergebnis zu 
erwarten sein als bei Patienten, die 
weniger schwer erkrankt sind. Die-
ses lässt sich im Vorfeld einer Studie 
dadurch berücksichtigen, dass stra-
tifiziert randomisiert und damit 
nach diesen Variablen geschichtet 
wird, kurz Strata gebildet werden 
(Abbildung 1). Im Beispiel aus Ab-
bildung 1.b erfolgt zum einen in-
nerhalb der Männer eine 1:1 Ran-
domisierung und zum anderen in-
nerhalb der Frauen eine 1:1 
Randomisierung. Innerhalb der 
Schichten wird in der Praxis häufig 
eine PBR verwendet.

In diesem Beispiel ist das Vorge-
hen sehr einfach, da hier nur 1 Fak-
tor Geschlecht mit den 2 Ausprä-
gungen männlich und weiblich, 
also 2 Faktorstufen, vorliegt. Be-
trachten wir aber eine multizentri-
sche Studie mit 10 Zentren, den 4 
Schweregraden I bis IV und 3 Alters-
gruppen, so haben wir hier 10 × 4 × 
3 = 120 Kombinationen, also Schich-
ten. Sollen in diese Studie 100 Pa-
tienten rekrutiert werden, würde 
im Durchschnitt nicht einmal ein 
Pa tient pro Schicht rekrutiert wer-
den. Daher ist es nachvollziehbar, 
dass in der ICH E9 Guideline als Hin-
weis formuliert ist, dass in der Regel 
nicht mehr als 2 bis 3 Stratifizie-
rungsvariablen erforderlich sein 
werden.

In der ICH E9 Guideline werden 
darüber hinaus weitere Empfehlun-
gen zur Randomisierung gegeben. 
Ganz sollte in der Regel auf prog-
nostische Faktoren nicht verzichtet 
werden. So wird darauf hingewie-
sen, dass prognostische Faktoren 
von Bedeutung sind und dass diese 
berücksichtigt werden sollten, um 
eine Balancierung innerhalb der 
Faktoren zu erhalten.

Es wird ebenfalls eine Randomi-
sierung stratifiziert nach Zentrum 
nahegelegt. Hier ist besonders 
wichtig, dass in multizentrischen 
Studien eine frühzeitige Balancie-
rung innerhalb jedes Zentrums er-
folgt, damit ein vorzeitiges Aus-
scheiden eines Zentrums aus der 
Studie nicht die Gesamtbalance so-
wie die Balance innerhalb der 
Schichten beeinflusst.

Abbildung 1: a) Vollständige Randomisierung. Ein Patient, der in die Studie eingeschlossen wird, wird 

zufällig einer der beiden Behandlungsgruppen zugeteilt. b) Stratifizierte Randomisierung. In dem Bei-

spiel ist das Geschlecht die Stratifikationsvariable. In dieser Studie erfolgt innerhalb der Männer zufäl-

lig eine Zuteilung auf die Behandlungsgruppe im Verhältnis 1:1. Innerhalb der Frauen erfolgt separat 

ebenfalls eine 1:1 Zuteilung auf die Behandlungsgruppe.
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Kann die Balancierung  
noch verbessert werden?

Wie oben beschrieben kommt 
dem Faktor Zentrum häufig eine 
besondere Rolle zu, und es wird der 
Wunsch geäußert, dass hierfür pri-
mär balanciert werden soll. Alle 
weiteren prognostischen Faktoren 
werden dann als weniger relevant 
angesehen. Dieses Vorgehen lässt 
sich in der Praxis z. B. mit dem  
Randomisierungsverfahren nach 
Nordle und Brantmark [5] realisie-
ren, das z. B. in Ref. [6] detailliert 
beschrieben ist.

Gibt es Studiendesigns, bei denen 
noch weitere Randomisierungs-
verfahren zum Einsatz kommen?

Auch wenn die oben genann-
ten Randomisierungsverfahren 
den größten Teil aller Studien ab-
bilden, gibt es eine Reihe besonde-
rer Verfahren. Randomisierungen 
in Pärchen oder mit variablem 
Matching werden immer dann ge-
nutzt, wenn innerhalb eines Pär-

chens die Variabilität besonders 
gering ist. Zum Beispiel erhalten  
in 2×2 Cross-Over Studien Patien-
ten beide Behandlungsverfahren, 
aber in unterschiedlicher Reihen-
folge, also entweder erst Behand-
lung A, dann Behandlung B oder 
umgekehrt. In wenigen Studien 
lassen sich Pärchen vor der Rando-
misierung aus Personen bilden, die 
sich hinsichtlich der prognosti-
schen Faktoren ähneln; ein Bei-
spiel hierfür sind Geschwisterpaare 
oder Zwillinge, ein anderes Bei-
spiel findet sich in Ref. [4]. Die Idee 
der Paarbildung wird ebenfalls 
gerne in der Augenheilkunde, der 
Zahnheilkunde oder der Orthopä-
die gewählt, da hier das andere 
Auge, ein anderer Kieferquadrant 
oder die gegenüberliegende Ex-
tremität häufig als Kontrolle die-
nen kann.

Cluster-randomisierte Studien 
werden oft in der Versorgungsfor-
schung eingesetzt. Hierbei werden 
z. B. Arztpraxen als Randomisie-
rungseinheit betrachtet, anstelle 
auf der Patientenebene zu rando-
misieren. Alle Patienten einer 

Prinzip Zweck

Randomisierung Strukturgleiche Gruppen

Klinisch relevanter Endpunkt Klinische Relevanz des Ergebnisses

Mitführen einer Placebogruppe Kontrolle des Placeboeffekts

Doppelblinde Studiendurchführung
Beobachtungs- und 
Behandlungsgleichheit

Statistische Fallzahlplanung Beschränkung des Zufallsfehlers

Konfidenzintervall für den Therapieeffekt
Beurteilung des Zufallseinflusses und 
der klinischen Relevanz der Ergebnisse

Intention-to-treat Auswertung Erhalt der Strukturgleichheit

Weiterbeobachtung der Patienten nach 
Protokollabweichung

Voraussetzung für Intention-to-treat 
Auswertung

Geplante Subgruppenanalysen
Interpretierbarkeit der 
Studienergebnisse

A priori Formulierung der Rationale
Interpretierbarkeit der 
Studienergebnisse

Tabelle 2: Grundprinzipien therapeutischer Studien, erweiterte Fassung in Anlehnung an [9].
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Arztpraxis erhalten dann die die-
ser Arztpraxis zufällig zugeteilte 
Behandlung.

Deutlich komplexer sind Rando-
misierungsverfahren, bei denen 
aufgrund von Behandlungsergeb-
nissen, die während der Studie 
bekannt werden, adaptiv von der 
1:1 Zuteilung abgewichen wird. 
Kurzum: je größer die Evidenz für 
ein Verfahren ist, desto häufi ger 
werden Patienten auf dieses 
zugeteilt [3]. Im Gegensatz zu 
der oben beschriebenen Rando-
misierung bei Paarbildung oder 
allgemeineren Matching-Verfah-
ren sowie Cluster-Randomisierun-
gen sind Response-adaptive Ver-
fahren nicht Standard; sie sind 
auch nur in wenigen Software-
paketen implementiert.

Was sollte in Studienprotokollen 
zur Randomisierung stehen?

Im Studienprotokoll bzw. Prüf-
plan sollte das Randomisierungs-
verfahren so detailliert beschrie-
ben sein, dass ein qualifi zierter 
Biostatistiker dieses ohne Rück-
fragen an die Studienleitung in 
einem Softwarepaket realisieren 
kann. Verschiedene Punkte erge-
ben sich dabei automatisch durch 
Richtlinien. So werden z. B. im 
CONSORT 2010 Statement zum 
Berichten von RCTs vier Punkte 
und im SPIRIT Statement zur Er-
stellung von Studienprotokollen 
drei Punkte gelistet, die genannt 
werden sollten [2][10]:
 – Erzeugung der Behandlungs-
reihenfolge: Methode zur 
Generierung der Zufallszutei-
lung

 – Erzeugung der Behandlungs-
reihenfolge: Art der Randomi-
sierung; Details jedweder 
Restriktionen (z. B. Blockbil-
dung, Blockgröße)

 – Mechanismen der Geheimhal-
tung der Behandlungsfolge: 
Mechanismen zur Umsetzung 
der Zuteilungssequenz und 
Beschreibung aller Schritte 
zur Geheimhaltung der 
Sequenz bis zur Interventions-
zuordnung

 – Durchführung: Wer führte die 
Zufallszuteilung durch, wer nahm 
die Teilnehmer in die Studie auf 
und wer teilte die Teilnehmer 
den Interventionen zu?

Ausblick auf die nächsten Folgen 
dieser „Serie Statistik“

In diesem Beitrag wurde mit der 
Randomisierung das wichtigste 
Grundprinzip bei der Planung the-
rapeutischer Studien diskutiert. In 
den folgenden Ausgaben sollen 
weitere dieser Grundprinzipien 
beschrieben werden, die in 
Tabelle 2 zusammengestellt sind. | 
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 Pharmacovigilance 
UP TO DATE
 Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 

sind in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

Europa

Good PharmacoVigilance 
Practices (GVP) Updates

Wenig Neues gibt es in dieser Aus-
gabe der Kolumne über die GVP Mo-
dule zu berichten. Aktuell befi ndet 
sich keines der zwölf Module in Über-
arbeitung. Lediglich im Bereich der 
„Product- or Population-Specifi c 
Considerations“ sind jedoch Neu-
erstellungen angekündigt. Die Doku-
mente P III (Pregnancy and breast- 
feeding) und P V (Geriatric popula-
tion) sollen in Q4/2018 bzw. Q2/2018 
für eine öffentliche Kommentierung 
publiziert werden. Für das Dokument 
P IV (Paediatric population), für 
das die öffentliche Kommentierungs-
phase schon seit Oktober 2017 abge-
laufen ist, gibt die Europäische 
Arzneimittelagentur (European 
Medicines Agency, EMA) als voraus-
sichtliches Datum für das Inkrafttre-
ten nach wie vor Q1/2018 an.
Website der European Medicines Agency: Good phar-

macovigilance practices. URL: www.ema.europa.eu 

über das Menü „Human regulatory > Post-authorisa-

tion > Pharmacovigilance > Good pharmacovigilance 

practices“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Zum 25. Mai 2018 ist die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), 
Verordnung (EU) 2016/679 gültig ge-

worden und löste die bisherige Daten-
schutz-Richtlinie 95/46/EG ab. Als eu-
ropäische Verordnung ist die DSGVO in 
allen EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar 
gültig. Sie umfasst die Verarbeitung 
(z. B. erheben, erfassen, speichern) 
personenbezogener Daten und hat so-
mit auch Auswirkungen auf den Um-
gang mit Pharmakovigilanz-Informa-
tionen, z. B. in Bezug auf die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
der Daten selbst (Art. 5–9), die Infor-
mationspfl ichten gegenüber den Be-
troffenen (Art. 13–14), die Rechte der 
Betroffenen (Art. 15–21) oder die Not-
wendigkeit zur Erstellung einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung (Art. 35). 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
wurde per Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz EU (DSAn-
pUG-EU) vom 30. Juni 2017 bereits an 
die neuen EU-Bestimmungen ange-
passt und ist ebenfalls zum 25. Mai 
2018 in Kraft getreten.
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content /DE/

TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.

DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC (letzter Aufruf: 

22.05.2018).

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). URL: https://www.bgbl.

de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_

i d % 3 D % 2 7 b g b l 117 0 5 2 . p d f % 2 7 % 5 D # _ _

bgbl_ _%2F%2F* %5B%40at tr_ id%3D%27bg-

bl117s2097.pdf%27%5D__1526752282389 (letzter 

Aufruf: 22.05.2018).

Brexit

Nach dem EU-Referendum und 
dem Beschluss des Vereinigten 

Königreichs (United Kingdom, UK) 
aus der Europäischen Union (EU) 
auszutreten, womit dieses zum 
30. März 2019 zum „Drittland“ 
werden wird, laufen auf EU-Ebene 
intensive Vorbereitung auf diesen 
Tag, auch wenn derzeit noch nicht 
klar ist, wie das zukünftige Ver-
hältnis zwischen der EU und UK im 
Detail geregelt sein wird und ob es 
die derzeit diskutierte Übergangs-
zeit bis zum 31. Dezember 2020 tat-
sächlich geben wird:

a) Sitzvereinbarung zwischen EMA 

und den Niederlanden

Gemäß einer Mitteilung vom 
24. April 2018 haben die Europäi-
sche Arzneimittelagentur (EMA) 
und die Niederlande den Text 
eines Sitzabkommens fertigge-
stellt, das gewährleistet, dass die 
EMA in den Niederlanden ord-
nungsgemäß und unabhängig 
funktionieren kann. Der Inhalt 
des Sitzabkommens ähnelt Ver-
einbarungen, die für andere in 
den Niederlanden niedergelas-
sene EU-Agenturen wie Eurojust, 
Europol und das Galileo-Refe-
renzzentrum gelten. Das Abkom-
men tritt in Kraft, sobald es von 
der EMA und den Niederlanden 
unterzeichnet wurde. Die Unter-
zeichnung wird stattfi nden, so-
bald der Legislativprozess zur 
Umsiedlung der EMA durch den 
Europäischen Rat, das Europä-
ische Parlament und die Europäi-
sche Kommission abgeschlossen 
ist.
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European Medicines Agency: The European 

Medicines Agency and the Netherlands agree 

on Seat Agreement (24/04/2018). URL: www.

ema.europa.eu über das Menü „News & events > 

News and press releases > 24/04/2018“ (letzter 

Aufruf: 22.05.2018).

Die weiteren Zeitlinien bezüglich 
des Umzugs der EMA nach Amster-
dam können einem PDF der EMA 
entnommen werden.
European Medicines Agency: EMA tracking tool: 

relocation to Amsterdam – Main milestones. URL: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu-

ment_library/Other/2018/03/WC500244941.

pdf (letzter Aufruf: 22.05.2018).

b) Umverteilung des britischen 

Portfolios zentral zugelassener 

Arzneimittel

Wie die EMA am 11. April 2018 
bekannt gab, ist die Umverteilung 
der Arzneimittel abgeschlossen, 
für die derzeit noch die britische 
Gesundheitsbehörde (Medines and 
Healthcare Regulatory Agency, 
MHRA) zuständig ist. Mehr als 370 
zentral zugelassene Produkte wur-
den (je nach Art des Produkts und 
Fachwissen der Mitgliedstaaten für 
eine bestimmte Arzneimittelklasse) 
den neuen (Mit-)Berichterstattern 
((Co-)Rapporteurs) der EU27-Mit-
gliedstaaten sowie Island und Nor-
wegen übertragen. Die neuen 
(Mit-)Berichterstatter wurden den 
Zulassungsinhabern vor Ende April 
mitgeteilt und übernehmen, nach 
einem entsprechenden Wissen-
stransfer durch die aktuellen Bear-
beiter, ab dem 30. März 2019 die 

volle Verantwortung für die neu 
zugewiesenen Produkte.
European Medicines Agency: Redistribution of 

UK’s portfolio of centrally authorised products 

(11/04/2018). URL: www.ema.europa.eu über 

das Menü „News & events > News and press relea-

ses > 11/04/2018“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

c) EMA-Informationen zu zentral 

zugelassenen Arzneimitteln 

Die Europäische Arzneimittel-
agentur (EMA) und die Europäische 
Kommission haben verschiedene 
Orientierungshilfen für Zulassungs-
inhaber zentral zugelassener Arz-
neimittel entwickelt, die pharma-
zeutischen Unternehmen dabei 
helfen sollen, sich auf den „Brexit“ 
vorzubereiten und somit eine  
ungehinderte Arzneimittel-Versor-
gung der Patienten sicherzustellen. 
Die Orientierungshilfen werden  
immer wieder aktualisiert, sodass 
Unternehmen die entsprechende 
EMA-Webseite regelmäßig auf 
Neuigkeiten überprüfen sollten.
European Medicines Agency: United Kingdom’s 

withdrawal from the European Union (‚Brexit‘ ). 

URL: www.ema.europa.eu über das Menü „About 

us > UK´s withdrawl from EU“ (letzter Aufruf: 

22.05.2018).

d) CMDh-Informationen zu 

national zugelassenen 

Arzneimitteln

Auch das CMDh (Coordination 
Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedures – Human; 
Koordinierungsgruppe für Verfah-
ren der gegenseitigen Anerken-
nung und Dezentrale Verfahren) 

bemüht sich, Zulassungsinhaber na-
tionaler Produkte – einschl. MRP- 
(Mutual Recognition Procedure) 
und DCP- (Dezentralized Procedure) 
Verfahren – bestmöglich auf den 
„Brexit“ vorzubereiten. In einem 
eigens eingerichteten Bereich sind 
entsprechende Guidance-Doku-
mente, z. B. zum „RMS-Switch“, 
zum Transfer des Zulassungsinha-
bers oder zum Wechsel der EU QPPV 
(European Qualified Person respon-
sible for Pharmacovigilance), zu fin-
den.
Heads of Medicines Agencies: BREXIT. URL: 

www.hma.eu über das Menü „Human Medicines 

> CMDh > BREXIT“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

RMP Safety Concerns

Am 18. Mai 2018 hat die HMA 
(Heads of Medicines Agencies) 
eine aktualisierte Liste der in  
Risikomanagementplänen (Risk 
Management Plans, RMPs) ent-
haltenen “Safety Concerns” (im-
portant identified risks, import-
ant potential risks, missing infor-
mation) von Arzneimitteln, die 
nach dem gegenseitigen Aner-
kennungsverfahren (Mutual Re-
cognition Procedure, MRP) oder 
dem dezentralen Verfahren (De-
zentralized Procedure, DCP) zu-
gelassen wurden, publiziert. Die 
Liste ist nach Wirkstoffen sortiert 
und (sofern zutreffend) nach Zu-
lassungsinhabern unterteilt; falls 
entsprechend festgelegt, enthält 
die Liste auch Hinweise auf  
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zusätzliche risikominimierende 
Maßnahmen für spezielle Risi-
ken.
Heads of Medicines Agencies: BREXIT. URL: www.hma.eu 

über das Menü „Human Medicines > CMDh > Pharmacovigi-

lance > RMP“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

Website der European Medicines Agency: Orphan medici-

nes in the EU – leaving no patient behind. URL: www.ema.

europa.eu über das Menü „News & events > News and 

press releases > Filter by January 2018 > 17/01/2018“ 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

Periodic Safety Update Report 
Single Assessment Follow-Up 
(PSUFU)

Im April 2018 hat das CMDh 
(Coordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Human; Koordinie-
rungsgruppe für Verfahren der  
gegenseitigen Anerkennung und 
Dezentrale Verfahren) einen Leit-
faden für ein neues Arbeitstei-
lungsverfahren veröffentlicht. Es 
ist den Fällen vorbehalten, in de-
nen ein Signal oder ein neues Ri-
siko, bei dem vor dem nächsten 
PSUR (Periodic Safety Update Re-
port, periodischer Unbedenklich-
keitsbericht) zusätzliche Daten be-
nötigt werden, innerhalb eines 
PSUSA-Verfahrens (PSUR Single 
Assessment) nicht abgeschlossen 
werden kann, eine weitere wissen-
schaftliche Bewertung der Daten 
aber gerechtfertigt scheint. In die-
sen Ausnahmefällen können der 
für das PSUSA-Verfahren feder-
führende Mitgliedstaat (Lead 
Member State) und/oder das PRAC 
(Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee) dem CMDh (mit 
einer entsprechenden wissen-
schaftlichen Begründung) emp-
fehlen, dies mit dem Zulassungsin-
haber weiterzuverfolgen. Da es im 
Gegensatz zu zentral zugelasse-
nen Produkten für national zuge-
lassene Produkte kein sogenann-
tes LEG-Verfahren (LEGally bin-
ding measures) gibt, wurde für 
diese Produkte nun das PSU-
FU-Verfahren (PSUSA Follow-Up) 
geschaffen. In einem entsprechen-
den Guidance-Dokument be-
schreibt das CMDh den Hinter-
grund, die Rationale, die Voraus-

setzung und den Ablauf des neuen 
Verfahrens.
Heads of Medicines Agencies – Coordination Group 

for Mutual Recognition and Decentralised Procedu-

res – Human: CMDh Guidance on the Informal 

Work-Sharing procedure for follow-up for PSUSA for 

NAPs; CMDh/367/2017, April 2018. URL: http://

www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medici-

nes/CMD_h_ /Pharmacovigilance_Legislation/

PSUR/CMDh_367_2017_Rev0_2018_04.pdf 

(letzter Aufruf: 22.05.2018).

EMA-Jahresbericht 2017 

Am 2. Mai 2018 hat die EMA ih-
ren Jahresbericht mit dem Unter-
titel „The EMA’s contribution to 
science, medicines and health in 
2017“ veröffentlicht. Er gibt einen 
Überblick über die Arbeit der EMA 
im vergangenen Jahr und macht 
auf einige der wichtigsten Projekte 
und Initiativen der Agentur auf-
merksam, darunter die erste öf-
fentliche Anhörung und die Ein-
führung des neuen EudraVigilance- 
Systems. Außerdem enthält der 
Bericht zahlreiche Statistiken, z. B. 
zu Zulassungsverfahren (nach Art 
des Verfahren, Therapiegebiet, 
Zielpopulation), Signalevaluierun-
gen, periodischen Unbedenklich-
keitsberichten oder Inspektionen. 
Ein Teil des Dokuments widmet 
sich außerdem Überlegungen zu 
Themen von hohem medizinischen 
und gesundheitlichen Interesse, 
wie z. B. personalisierte Arzneimit-
tel oder die Rolle der Pharmakovi-
gilanz bei Innovationen.
European Medicines Agency: EMA 2017 annual 

report published (02/05/2018). URL: www.ema.

europa.eu über das Menü „News & events > News 

and press releases > 02/05/2018“ (letzter Aufruf: 

22.05.2018).

Zwei Jahre PRIME

Der am 7. Mai 2018 veröffent-
lichte Bericht zum „PRIority Medi-
cines“-Programm (PRIME) der EMA 
präsentiert Ergebnisse aus den ers-
ten beiden Jahren dieses Systems. 
Darin wird erläutert, wie die Krite-
rien für eine Förderfähigkeit ange-
wendet wurden und welche Art 
von Antragstellern bisher Unter-

stützung erhalten hat. Etwa 40 % 
der in PRIME zugelassenen Arznei-
mittel sind Arzneimittel für neuar-
tige Therapien (ATMPs); ein großer 
Teil dieser Arzneimittel wurde von 
kleinen und mittleren Unterneh-
men entwickelt, die häufig keine 
Erfahrung mit dem Zulassungsver-
fahren haben. Ein Hauptmerkmal 
des PRIME-Programms sind daher 
„Kick-Off-Meetings“, d. h. multi-
disziplinären Treffen, die den Be-
richterstatter (Rapporteur) sowie 
die Vorsitzenden und Experten  
der zuständigen EMA-Ausschüsse  
zusammenbringen, um sicherzu-
stellen, dass alle Aspekte des Le-
benszyklus eines Arzneimittels 
(einschließlich Fragen des Risiko-
managements) früh diskutiert 
werden. 

In den ersten zwei Jahren ist es 
dem Bericht zufolge gelungen,  
Innovationen voranzutreiben und 
die Effizienz des Entwicklungspro-
zesses in therapeutischen Berei-
chen mit den dringlichsten medizi-
nischen Bedürfnissen zu verbes-
sern. Seit dem Start von PRIME im 
März 2016 hat die EMA insgesamt 
177 Anträge auf Förderfähigkeit 
erhalten, von denen 36 (21 %) ak-
zeptiert wurden; sie betreffen in 
83 % seltene Krankheiten, in 44 % 
pädiatrische Indikationen.
European Medicines Agency: Two years of PRIME 

(07/05/2018). URL: www.ema.europa.eu über das 

Menü „News & events > News and press releases 

> 07/05/2018“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

EudraVigilance

Seit dem Go-Live des neuen Eu-
draVigilance-Systems am 22. No-
vember 2017 hat die EMA immer 
wieder neue oder aktualisierte 
Guidance-Dokumente veröffent-
licht, die die Benutzerfreundlich-
keit des Systems, z. B. nach der 
Implementierung neuer Funktio-
nalitäten, erhöhen sollen. Zu den 
neuesten Überarbeitungen zäh-
len z. B. die mittlerweile 261 
„Questions and answers from  
stakeholders“ (Version 1.4 vom 
28. März 2018, EMA/132042/2018), 
das „EVDAS (EudraVigilance Data 
Analysis System) User Manual“ 
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(Version 1.2 vom 14. Mai 2018, 
EMA/167839/2016) oder die „Eu-
draVigilance release notes“ (Ver-
sion 1.13 vom 24. April 2018, 
EMA/ 234295/2018). Das letztge-
nannte Dokument weist z. B. auf 
neue Filterfunktionen für ver-
schiedene Senderquellen bzw. 
Fallversionen beim Herunterla-
den von Einzelfällen aus dieser 
Datenbank hin.
Website der European Medicines Agency: Good 

pharmacovigilance practices. URL: www.ema.eu-

ropa.eu über das Menü „Human regulatory > Re-

search and development > Pharmacovigilance > 

EudraVigilance“ (letzter Aufruf: 22.05.2018).

Deutschland

Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuellste Ausgabe (1/2018) 
des vierteljährlich erscheinenden 
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 
der beiden Bundesoberbehörden 
– Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
und Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – 
von März 2018 beinhaltet u. a. die 
folgenden Themen:

 – Daten zur Pharmakovigilanz 
von Impfstoffen aus dem Jahr 
2016

 – Diskrepanzen zwischen berich-
teter und verifi zierter Penicillin-
allergie: Mögliche Implikatio-
nen für den Patienten und das 
Gesundheitssystem

 – Medikationsfehler in der Pra-
xis: Stärkeangaben in den Be-
zeichnungen von Arzneimit-
teln als Ursache von Medika-
tionsfehlern

 – Überschreitung des in den Pro-
duktinformationen angegebe-
nen Füllvolumens bei kleinvolu-
migen Parenteralia

 – Mortalität, Morbidität und as-
soziierte Folgen perioperativer 
Bluttransfusionen orthopädi-
scher Patienten mit Hüft- und 
Kniegelenkersatz: ein systema-
tischer Review

Alle Ausgaben des Bulletins sind im Internet hinterlegt unter: 

www.bfarm.de über das Menü „Service > Bulletin …“ (letzter 

Aufruf: 22.05.2018).

PEI Brexit-Vorbereitungen

Das PEI (Paul-Ehrlich-Institut) 
bereitet sich darauf vor, sein En-
gagement im europäischen Netz-

werk der Arzneimittelbe-
hörden auszubauen und 
Verfahren, die bisher un-
ter Federführung von 
UK-Behörden standen, zu 
übernehmen. Zulassungs-
inhabern wird empfoh-
len, proaktiv bestehende 
Zulassungen auf notwen-
dige Änderungen zu 
überprüfen. Insbeson-
dere MRP-/DCP-Zulas-
sungen mit UK als Refe-
rence Member State 
(RMS) müssen im soge-
nannten „RMS-Switch“ 
an andere EU/EWR-Staa-
ten übergeben werden. 
Dieser Wechsel sollte 
baldmöglichst initiiert 
werden, um einen Über-
nahmestau kurz vor In-
krafttreten des „Bre-
xit“ zu vermeiden. Das 
PEI unterstützt bera-
tend einen RMS-Wech-

sel und steht gerne als neuer RMS 
zur Verfügung.
Paul-Ehrlich-Institut: Auswirkungen des Brexit: Vorbereitun-

gen des Paul-Ehrlich-Instituts. URL: https://www.pei.de/

DE/infos/pu/auswirkungen-brexit-vorbereitungen-paul-ehr-

lich-institut.html (letzter Aufruf: 22.05.2018).
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Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM)

Das BfArM überprüft die Wirksamkeit, Sicherheit 

und Qualität von Arzneimitteln. Auch nach der 

Zulassung wertet das BfArM neue Hinweise auf 

Gesundheitsrisiken systematisch aus und koordi-

niert Maßnahmen zur Risikominimierung. Neben 

der kontinuierlichen Verbesserung der Arzneimit-

telsicherheit durch Zulassung, Pharmakovigilanz 

und Forschung sind die Genehmigung klinischer 

Prüfungen, die Risikobewertung von Medizinpro-

dukten und die Überwachung des Betäubungs-

mittelverkehrs weitere Aufgaben des BfArM.

Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizi-

nische Arzneimittel überprüft die Qualität, Wirk-

samkeit und Unbedenklichkeit von Human- und 

Veterinärimpfstoffen, Allergenen, Blutprodukten 

und Gewebezubereitungen, Antikörpern, Sera, 

Zell- /Gentherapeutika und Tissue-Engineering- 

Produkten für den Menschen. Zu den Aufgaben 

gehören die Genehmigung klinischer Prüfungen, 

Zulassung, staatliche Chargenprüfung und Sicher-

heitsbewertung biomedizinischer Arzneimittel 

und von Hochrisiko-In-vitro-Diagnostika.

ZIEL
Das vierteljährlich erscheinende Bulletin zur Arzneimittelsicherheit informiert 

aus beiden Bundesoberbehörden zu aktuellen Aspekten der Risikobewertung 

von Arzneimitteln. Ziel ist es, die Kommunikation möglicher Risiken von 

Arzneimitteln zu verbessern und die Bedeutung der Überwachung vor und 

nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) in den Blickpunkt zu rücken.

MELDUNG VON VERDACHTSFÄLLEN

Das Meldesystem von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen ist ein wichtiges 

Früherkennungssystem im Bereich der Arzneimittelsicherheit nach der Zulassung. 

Beide Behörden rufen alle Angehörigen von Heilberufen nachdrücklich dazu auf, 

Verdachtsfälle auf Arzneimittelnebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen nach 

der Zulassung zu melden. Insbesondere bei Meldungen im Zusammenhang mit 

der Anwendung biologischer Arzneimittel (arzneilich wirksame Bestandteile, die 

aus Ausgangsmaterial biologischen Ursprungs gewonnen werden) sollte die 

Chargennummer mit angegeben werden, um die Rückverfolgbarkeit zu erleich

tern. Für die Meldung von Impfreaktionen nach § 11 Abs. 4 des Infektionsschutz

gesetzes (IfSG) sowie von unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Blutprodukten und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen 

nach § 16 Abs. 2 des Transfusionsgesetzes (TFG) ist die Angabe der Chargen

nummer gesetzlich vorgeschrieben.
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Qualität des Oversight mittlerweile auch Gegenstand von Behörden-Inspektionen

CRO Oversight versus  
Micromanagement:  
Die richtige Balance
 

| Dr. Andreas Kolt, Institut Gesundheit, München, und Tom Chilcott, Monitoring Services GmbH, München

Einleitung

Der Trend zum Outsourcing in der 
klinischen Forschung ist ungebro-
chen. Nahezu alle großen, interna-
tionalen klinischen Studien wer- 
den mittlerweile von Auftrags-
forschungsinstituten (Contract Re-
search Organizations – CROs) durch-
geführt. Der pharmazeutische Her-
steller bleibt als Sponsor beteiligt, 
ist aber oft nur noch im Hintergrund 

aktiv. Dennoch – die letztendliche 
Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Studie verbleibt immer 
beim Sponsor: ”A sponsor may 

transfer any or all of the sponsor’s 

trial-related duties and functions 

to a CRO, but the ultimate respon-

sibility for the quality and integ-

rity of the trial data always resides 

with the sponsor” [1]. Im kürzlich 
veröffentlichten Addendum zu 
den ICH-GCP Richtlinien wird der 

entsprechende Abschnitt 5.2. so-
gar noch weiter präzisiert und 
erstmals der Begriff „Oversight“ 
verwendet: ”The sponsor should 

ensure oversight of any trial-re-

lated duties and functions carried 

out on its behalf” [2].
Auch bei den Zulassungsbehör-

den rückt das Thema Oversight 
mehr und mehr in den Focus. So-
wohl nationale (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
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– BfArM, Paul-Ehrlich-Institut – PEI) 
als auch internationale Behörden 
(European Medicines Agency – 
EMA, Food and Drug Administra-
tion – FDA) haben ihren Anspruch 
an das Oversight durch den Sponsor 
erhöht; sie prüfen und bewerten 
die Qualität des Oversight mittler-
weile auch bei ihren Inspektionen 
(”As a result, the competent autho-

rities like EMA and FDA increased 

their expectations of oversight of 

service providers by the sponsor and 

focus on this aspect during inspec-

tions” [3]).
Der Sponsor hat also nicht nur 

ein großes Eigeninteresse an einer  
hohen Datenqualität und an der 
Einhaltung von Prüfplan, Zeit- und 
Kostenrahmen, sondern darüber  
hinaus auch die rechtliche Ver-
pflichtung, die Auswahl und die 
Performance der eingesetzten 
Dienstleister zu überwachen und 
die Qualität der klinischen Studie 
sicherzustellen.

Das Funktionieren der Schnitt-
stelle zwischen Sponsor und CRO ist 
eine der wesentlichen Grundvo-
raussetzungen für das Gelingen ei-
ner klinischen Studie. Die Koopera-
tion erfordert sorgfältige Planung, 
klar definierte Verteilung von Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten, 
Definition von Prozessen, Kommu-
nikationswegen und Key Perfor-
mance Indicators (KPI), regelmä-
ßige gemeinsame Überprüfung des 

Studienfortschritts und natürlich 
die Dokumentation und Kommuni-
kation von Auffälligkeiten aus  
dem Oversight.

Auch sollte die Art und der Um-
fang des Oversight vorab zwischen 
Sponsor und CRO besprochen wer-
den, denn es gibt durchaus unter-
schiedliche Auffassungen darüber, 
wie intensiv der Sponsor die Arbeit 
der CRO überwachen und wie tief 
er in die Prozesse der CRO eingrei-
fen sollte. CROs sprechen gerne von 
Micromanagement, wenn sie der 
Meinung sind, dass der Sponsor das 
CRO Oversight übertreibt und da-
durch die Arbeitsabläufe innerhalb 
der CRO behindert. Die Sponsoren 
wiederum verweisen auf die Ver-
pflichtung zur Qualitätssicherung 
sowie das Interesse an hoher Da-
tenqualität und Einhaltung der 
Timelines.

Auch darüber, wie viele Ressour-
cen ein Sponsor für die Aufgabe des 
CRO Oversight bereitstellen und auf 
welche Prozesse er seinen Focus  
legen sollte, gehen die Meinungen 
auseinander. Eine Faustregel be-
sagt, dass ca. 25 Prozent des Auf-
tragsvolumens an eigenen Ressour-
cen auf Sponsorseite vorgehalten 
werden müssen, um die Studien-
durchführung ordnungsgemäß zu 
begleiten und zu überwachen. 
CROs bezweifeln diesen Prozent-
satz und rechnen mit weit niedri-
geren Werten. Eigene Erfahrungen 

der Autoren (mit verschiedenen 
CROs) jedoch lassen diesen Prozent-
satz durchaus realistisch erscheinen.

Wichtig ist es in jedem Fall, die 
richtige Balance zwischen Microma-
nagement und vorgeschriebener 
Qualitätssicherung zu finden und 
die einzelnen Bausteine des CRO 
Oversight vorab zu klären und 
schriftlich in einem CRO Oversight 
Plan festzuhalten, damit es im  
Verlauf der Studiendurchführung 
nicht zu Unstimmigkeiten kommt 
und die Oversight Aktivitäten des 
Sponsors nicht als „Kontrolle“ oder 
als „Einmischung“ empfunden 
werden. Im Idealfall betrachten so-
wohl Sponsor als auch CRO die Zu-
sammenarbeit als partnerschaftli-
ches Miteinander zur Erreichung 
des gemeinsamen Ziels und die 
eingebundene CRO die Oversight 
Maßnahmen des Sponsors als un-
verzichtbares Element der Quali-
tätssicherung, von dem alle Betei-
ligten profitieren.

Warum brauchen wir CRO  
Oversight? Welche Expertise 
braucht der Sponsor? 
Was macht einen guten CRO 
Oversight Spezialisten aus?

Viele Sponsoren sind oftmals 
nicht zufrieden mit der Arbeit des 
von ihnen beauftragten Dienstleis-
ters. Gleichzeitig klagen aber auch 
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die CROs immer wieder über zu 
hohen Druck, über Micromanage-
ment und unrealistische Erwartun-
gen seitens des Sponsors [4]. Ganz 
nüchtern betrachtet muss man fest-
stellen, dass die Zweckgemein-
schaft Sponsor-CRO die Erwartun-
gen, mit denen die Beteiligten an 
den Start gegangen sind, oft nicht 
erfüllt.

Woran aber liegt es, dass Sponso-
ren immer wieder über Unzufrie-
denheit mit der Performance von 
CROs, über das Nichteinhalten 
von Timelines, Rekrutierungszielen 
und vorab defi nierten Prozessen 
berichten und dass sogar über ei-
nen Wechsel der CRO während 
der Studiendurchführung nach-
gedacht wird?

Die Unzufriedenheit kann unter-
schiedliche Gründe und Verursa-
cher haben. So können z. B. über-
ambitionierte Vorgaben des Spon-
sors zu Enttäuschungen während 
der Studiendurchführung führen. 
Dabei wird kaum eine CRO vor Stu-
dienbeginn die Timelines des Spon-
sors infrage stellen. Schließlich han-
delt es sich bei der Auftragsvergabe 
um einen Bieterwettbewerb, an 

dem gewöhnlich mehrere Auf-
tragsforschungsinstitute beteiligt 
sind und miteinander konkurrieren. 
CROs werden allzu optimistische 
Vorgaben des Sponsors hinsichtlich 
der Timelines deshalb eher bestäti-
gen als anzweifeln. Wer will sich 
während eines Bid-Defense-Mee-
tings schon als Bedenkenträger 
outen? Dieses Verhalten mag die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass 
die CRO den ersehnten Auftrag be-
kommt, führt aber fast zwangsläu-
fi g zu Enttäuschungen, Ernüchte-
rung und Desillusionierung wäh-
rend der Studiendurchführung – 
auf beiden Seiten.

Der CRO ist an dieser Stelle wohl 
kaum ein Vorwurf zu machen, denn 
natürlich hat der Auftragsgewinn 
oberste Priorität. Vielmehr sollte 
der Sponsor schon beim Erstellen 
des Request for Proposal (RfP) und 
im Rahmen des CRO Castings sein 
Augenmerk darauf richten, dass die 
eigenen Erwartungen und Vorga-
ben realistisch und erfüllbar blei-
ben. Besser ist es, der Sponsor baut 
sogar noch Puffer ein, denn keine 
Studie läuft 100-prozentig nach 
Plan. Es liegt im ureigensten Inte-

resse des Sponsors, die Studienpla-
nung nüchtern und rational anzu-
gehen und sich nicht von einem 
übertriebenen Timeline- und Bud-
get-Wettbewerb zwischen den 
konkurrierenden CROs verführen 
zu lassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sollte nicht vergessen werden: CROs 
haben nicht das gleiche intrinsische 
bzw. existenzielle Interesse am Ge-
lingen der klinischen Studie wie der 
Sponsor. Auch wenn es CROs nicht 
gerne hören: Das fi nanzielle Risiko 
und die wirtschaftlichen Konse-
quenzen bei Verzögerungen im 
Studienverlauf und/oder schlechter 
Datenqualität liegen nahezu aus-
schließlich aufseiten des Sponsors. 
Zwar können vertraglich festge-
legte Bonus/Malus Regelungen die 
CRO am fi nanziellen Risiko beteili-
gen, aber die meisten Bonus/Malus 
Regelungen sind eher symbolischer 
Natur. Zum einen geht es meist 
um – im Vergleich zum Gesamt-
volumen – geringe fi nanzielle Be-
träge, zum anderen werden sich 
CROs nicht an allen Risiken beteili-
gen lassen. So sind Bonus/Malus 
Regelungen im Bereich der Rekru-

Very important

„How important are these outsourced processes?“
„How successfully is your CRO managing the processes?“

Not very successful

Abbildung 1: Diskrepanzen zwischen Wichtigkeit und Effi zienz im Management klinischer Prüfungen (aus [8]).
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tierungsziele durchaus üblich, aber 
in puncto Datenqualität kaum rea-
lisierbar, denn Datenqualität ist nur 
schwer mess- und objektivierbar. 
Manche Defi zite werden erst im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
entdeckt, oftmals lange nach Stu-
dienabschluss, wenn die Gelder an 
die CRO längst gefl ossen sind. 
Sollte eine Zulassungsbehörde 
schwerwiegende Mängel feststel-
len und im Extremfall die Zulas-
sung verweigern bzw. Daten aus 
weiteren klinischen Studien for-
dern, so muss der Sponsor die Kon-
sequenzen alleine tragen. Keine 
CRO wird sich bereit erklären, sich 
an diesem Risiko zu beteiligen.

Natürlich gibt es eine Vielzahl wei-
terer möglicher Gründe für die Un-
zufriedenheit des Sponsors mit der 
Arbeit der von ihm beauftragten 
CRO. So kann die Fluktuation bzw. 
Überlastung von Mitarbeitern auf 
CRO Seite sowie der Einsatz von wei-
teren Subunternehmern z. B. in Län-
dern, in denen die CRO selbst keine 

Niederlassung hat, die Performance 
der CRO beeinträchtigen und sich 
auf die Studie negativ auswirken. 
Auch ein allzu erfolgreiches Business 
Development auf CRO Seite, d. h. 
der Gewinn weiterer Aufträge, kann 
die Kapazitäten der CRO überfor-
dern und zu einer Verschiebung von 
Prioritäten auf CRO Seite führen.

Eine konsequente und a priori 
vereinbarte CRO Oversight zum 
Zeitpunkt der Vertragsgestaltung 
ist daher unverzichtbar. Natürlich 
werden Enttäuschungen dadurch 
nicht in jedem Fall verhindert, die 
CRO Oversight kann aber helfen, 
Missstände und Fehlentwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen und 
gegenzusteuern. Dabei ist Finger-
spitzengefühl und Empathie ge-
nauso gefragt wie konsequentes 
und offenes Ansprechen aller wun-
den Punkte und das Abarbeiten 
und Nachverfolgen der identifi -
zierten Probleme. Eine gute und 
erfolgreiche CRO Oversight erfor-
dert viel Erfahrung, hohe fachliche 

Kompetenz, aber auch Einfühlungs-
vermögen, Hartnäckigkeit und 
Überzeugungskraft, Führungsqua-
litäten und klare Kommunikation. 
CRO Oversight kann nicht vom Pro-
jektleiter des Sponsors nebenher 
mit erledigt werden; für die CRO 

„Is there a training program 
on how to perform CRO 
Oversight available in your 
company?“

Abbildung 2: Gängige Praxis zur CRO Oversight 

(aus: [9]).
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Oversight als überaus wichtige und 
zentrale Funktion ist es sinnvoll, ei-
nen Mitarbeiter mit den bereits ge-
nannten Qualitäten abzustellen.

Viele Sponsoren sind darauf je-
doch nicht vorbereitet, und es ist 
derzeit noch die Ausnahme, dass 
Mitarbeiter in den Clinical Opera-
tions Abteilungen auf effektive 
und konstruktive Oversight trai-
niert sind. Sponsoren sind deshalb 
gut beraten, in Change Manage-
ment Prozesse zu investieren, um 
zumindest einen Teil ihres Clinical 
Operations Teams in Oversight 
auszubilden und dafür auch die 
nötigen Kapazitäten zu schaffen 
[5].

Nehrdich bringt es in seinem Arti-
kel ”Successful CRO Oversight” auf 
den Punkt, wenn er schreibt: ”It is 

not only in companies with a rather 

new outsourcing approach where 

you can find internal staff not 

skilled, not trained, or underpre-

pared to manage vendors correctly. 

Staff may be qualified and experi-

enced in certain roles and jobs for 

many years, and they may have per-

formed great in those jobs. But now 

they are expected to supervise 

someone else‘s work – the work, 

which they used to do. Now their 

primary job becomes project man-

agement and people management 

– skills quite different from their 

previous job” [4].

Sollten die o. g. Ressourcen im 
Unternehmen nicht verfüg-

bar sein, so bietet es sich 
an, einen externen CRO 

Oversight Specialist 
mit dieser Aufgabe 
zu betrauen. Dieser 
sollte allerdings 
gut integriert sein 
und sehr eng mit 
dem Projektteam 
des Sponsors zu-
sammenarbeiten. 
Wenngleich er das 

Bindeglied zwi-
schen beiden Seiten 

ist, sollte er – von au-
ßen betrachtet – ein-

deutig als Mitglied des 
Sponsor Projektteams wahr-

genommen werden und sich mit 
den Zielen des Sponsors identifizie-
ren. Schließlich vertritt er die Inte-
ressen des Sponsors.

Wichtig ist es in jedem Fall, den 
Oversight Specialist frühzeitig mit 
einzubeziehen. Bereits zum Zeit-
punkt der CRO Auswahl sollte er 
mit an Bord sein, um den gesamten 
Prozess zu begleiten.

Bausteine des CRO Oversight 

Wir haben gelernt, dass der 
Sponsor nicht nur die rechtliche 
Verpflichtung hat, die Arbeit sei-
ner Dienstleister zu überwachen, 
sondern darüber hinaus ein großes 
Eigeninteresse an einer hohen Da-
tenqualität sowie an der Einhal-
tung von Prüfplan, Zeit- und Kos-
tenrahmen.

Was genau ist aber mit Überwa-
chung der Dienstleister gemeint? 
Während die allgemeine Defini-
tion von CRO Oversight noch rela-
tiv einfach ist (Management by 

overseeing the performance of the 

hired vendor in order to ensure pa-

tient’s safety, GCP compliance, 

data quality, adherence to proto-

col and time schedule and to miti-

gate the risks arising from 

non-compliance, sloppiness, fraud 

and misconduct), gestaltet sich die 
Definition der Inhalte weit schwie-
riger. Auch in den einschlägigen 
nationalen und internationalen 

Regularien findet man keine kon-
kreten Vorgaben in Bezug auf die 
Inhalte und Details einer CRO 
Oversight.

Es gibt also viel Interpretations- 
und Handlungsspielraum bei der 
Frage: Was gehört genau zu einer 
guten CRO Oversight, aus wel-
chen Bausteinen muss sie beste-
hen, wie intensiv muss/soll der 
Sponsor die Arbeit seiner Vendo-
ren überwachen, und an welchen 
Parametern soll er sich orientie-
ren?

Zunächst einmal ist es sinnvoll, 
die CRO Oversight nach Phasen 
Study Startup, Study Conduct und 
Study Completion zu unterschei-
den.

Zu den Study Startup Oversight 
Aktivitäten gehören:
 – Auswahl der CRO nach vorab 
definierten Kriterien (z. B. 
Punktesystem)

 – Auditierung der CRO
 – Festlegung der geplanten 
Oversight Aktivitäten zwischen 
Sponsor und CRO im Oversight 
Plan und/oder im Vertrag

 – Mitsprache des Sponsors bei 
der Personalauswahl auf CRO 
Seite

 – Auswahl der Prüfzentren nach 
vorab definierten Kriterien

 – Definition von Timelines, 
Prozessen, Standards, Kommu-
nikationswegen, Contingency 
Maßnahmen

 – Festlegung, nach welchen 
Standard Operating Procedures 
(SOPs) gearbeitet wird

 – Erstellung von Monitoring 
Manual und Annotated Monito-
ring Reports

 – Definition von KPI‘s

Kernelemente der Study Conduct 
Oversight sind:
 – Regelmäßige Kommunikation 
zwischen CRO und Sponsor 
sowie Dokumentation der 
Kommunikation

 – Überprüfung der Einhaltung 
von Prüfplan, Timelines und 
Budget

 – Stand der Patientenrekrutierung 
und Site Performance

 – Erfassen von Patient Metrics 
(Protocol Deviations, Missed 
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Visits, Adverse Events – AEs, 
Serious Adverse Events – SAEs, 
Withdrawals etc.)

 – Regelmäßige Überprüfung der 
KPI‘s

 – Co-Monitoring
 – Onsite Audits – sofern dies nicht 
die Quality Assurance (QA) 
Abteilung des Sponsors über-
nimmt

 – Review von Monitorberichten
 – Identifikation von Issues und 
To-Do‘s

Study Completion Oversight:
 – Query Management
 – Database Lock
 – Trial Master File Reconciliation/
Inspection Readiness

Auch wenn alle o. g. Maßnahmen 
wichtig sind und Bestandteil einer 
konsequenten CRO Oversight sein 
sollten – eine gelingende Kommu-
nikation ist sicherlich die Basis  
einer jeden guten Partnerschaft. 
Regelmäßige Telefonkonferenzen 
und Meetings sollten eine Selbst-
verständlichkeit sein, gerade in der 
Startphase. Ein Single Point of Con-
tact (SPoC) auf beiden Seiten er-
leichtert die Zusammenarbeit und 
hilft, Missverständnisse zu vermei-
den. Verlassen Sie sich nicht nur auf 
virtuelle Zusammenkünfte, son-
dern planen Sie auch regelmäßige 
Face-to-Face Meetings ein. Trauen 
Sie sich aber auch, Ihrem Vendor 
von Beginn der Zusammenarbeit 
an regelmäßig und offen Feedback 
zu geben, sowohl negativer als 
auch positiver Art, und ermuntern 
Sie Ihren Dienstleister, das Gleiche 
zu tun.

Auch die Überwachung von Site 
und Patient Metrics sowie die Kon-
trolle der Einhaltung von Prüfplan, 
Rekrutierungszielen und Budget 
durch den Sponsor sollte heute 
selbstverständlich sein.

Es gibt jedoch noch einen weiteren 
– häufig unterschätzten – Baustein 
der CRO Oversight, auf den im Fol-
genden näher eingegangen werden 
soll. Gemeint ist der Bereich Monito-
ring bzw. der Review von Monitorbe-
richten. Natürlich findet ein Review 
von Monitorberichten bereits auf 
CRO Ebene statt; insofern geht es 

beim CRO Oversight nicht darum, 
dass der Sponsor nochmal 100 Pro-
zent aller Monitorberichte reviewt.

Ein nochmaliger – stichprobenarti-
ger – Review von Monitorberichten 
durch den Sponsor ist aber absolut 
sinnvoll und wird auch von der FDA 
explizit empfohlen [6]. So sagt die 
FDA Guidance for Industry ”Over-

sight of Clinical Investigations“ aus-
drücklich: ”Sponsors should evaluate 

CRO compliance with regulatory re-

quirements and contractual obliga-

tions in an ongoing manner. For ex-

ample, sponsor oversight of monitor-

ing performed by a CRO may include 

the sponsor’s periodic review of 

monitoring reports and vendor per-

formance or quality metrics and doc-

umented communication between 

the sponsor and CRO regarding mon-

itoring progress and findings” [7].
Der periodische Review von Moni-

torberichten durch den Sponsor 
NACH der Finalisierung durch die 
CRO ruft auf CRO Seite verständli-
cherweise keine Begeisterung her-
vor, ist aber durchaus empfehlens-
wert. Denn er erlaubt dem Sponsor, 
sich ein Bild vom aktuellen Stand der 
Studie, von der Situation an den Zen-
tren und von der Arbeit der CRO zu 
machen. Das Monitoring und das  
dazugehörige Berichtswesen (Erstel-
lung von Berichten, Review und Fina-
lisierung) ist quasi ein „Spiegelbild“ 
für die Qualität der Arbeit der Prüf-
zentren und der Qualität der CRO 
sowie von deren Clinical Research 
Associates (CRAs), Lead CRAs und 
Projektleitern.

Voraussetzung ist allerdings, dass 
die CRO die Monitorberichte zeit-
nah reviewt und finalisiert und dem 
Sponsor zur Verfügung stellt und 
der Sponsor „sein“ Review eben-
falls zügig durchführt und an die 
CRO kommuniziert. Es nutzt nicht 
viel, wenn der Sponsor mehrere 
Monate alte Monitorberichte re-
viewt, denn damit ist viel Zeit verlo-
ren gegangen für Corrective and 
Preventive Actions (CAPA Prozesse). 
Der Idealzustand wäre ein – zumin-
dest annähernd – real-time access 

to quality data. Dies wird auch in 
der FDA Guidance for Industry 
”Oversight of Clinical Investiga-

tions“ nochmal ausdrücklich be-

tont: “Monitoring documentation 

should be provided to appropriate 

management in a timely manner 

for review and follow-up, as indi-

cated” [7].
Anhand von Monitorberichten 

lässt sich nicht nur der Fortgang der 
Studie, der Stand der Rekrutierung, 
das Auftreten von AEs/SAEs, die Zahl 
von Studienabbrechern und die Per-
formance der Prüfzentren (Qualität 
der Dokumentation, Drug Accounta-
bility, Prüfplan- und/oder GCP Ver-
letzungen etc.) ablesen, sondern 
auch die Performance der CRO 
selbst. Durch die stichprobenartige 
Durchsicht von Monitorberichten 
lässt sich recht zuverlässig auf die 
Qualität des Monitorings und der Re-
views auf CRO Seite schließen. Beson-
deres Augenmerk sollte man dabei 
auf die Vollständigkeit, Plausibilität 
und Genauigkeit der Berichte legen, 
auf die Einhaltung der Timelines  
von Monitorbesuchen, Berichtser-
stellung, Review und Finalisierung, 
auf Konsistenz der Berichte mit Mo-
nitoring Plan und Annotated Re-
ports, auf die Nachverfolgung, ggf. 
Escalation und Lösung von Issues so-
wie auf die länderübergreifende Ein-
haltung von Standards im Monito-
ring und Monitoring Berichtswesen.

Zusammenfassung

Der Trend zum Outsourcing in 
der klinischen Forschung hält wei-
ter an. Hat der Sponsor die Quali-
tätssicherung, sprich die CRO 
Oversight, in der Vergangenheit 
oftmals eher „lässig“ gehandhabt 
und kam es dadurch des Öfteren 
im späten Stadium der Studien-
durchführung oder sogar lange 
nach Studienabschluss zu bösen 
Überraschungen hinsichtlich der 
Datenqualität, ist er durch das 
Addendum der ICH-GCP Guide-
line E6 (R2) nun explizit in die 
Pflicht genommen, eine CRO 
Oversight durchzuführen. Entwe-
der stellt der Sponsor hierfür aus-
reichend Ressourcen im eigenen 
Unternehmen zur Verfügung 
oder er besetzt die Rolle mit ei-
nem externen CRO Oversight  
Specialist.
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Es ist wichtig, dass der CRO 
Oversight Specialist in der frühen 
Phase der Vertragsgestaltung mit 
der ausgewählten CRO eingebun-
den wird. Inhalt und Umfang des 
Oversight sollten im Laufe der 
Verhandlungen zwischen Spon-
sor und CRO klar defi niert und in 
einem CRO Oversight Plan festge-
halten werden. In diesem Plan, 
der für eine gute, erfolgreiche 
und komplikationsfreie Koopera-
tion unerlässlich ist, gehört auch 
die Festlegung von Kommunika-
tionswegen sowie die Defi nition 
der anzuwendenden SOP’s, Pro-
zesshandbücher und KPI’s.

Das Kernelement für eine ge-
lungene CRO Oversight ist der 
zeitnahe Review der Monitorbe-
richte. Hieraus lassen sich diverse 
Qualitätsparameter für die lau-
fende klinische Studie ablesen: 
Einhaltung des Prüfplans, Verlauf 
der Patientenrekrutierung, Quali-
tät der dokumentierten Daten, 
Patienten Metrics (Protocol De-
viations, Missed Visits, AEs, With-
drawals etc.) sowie Compliance 
und Effi zienz des Prüfzentrums 
und Performance der CRO. Um je-
doch die Angaben im Monitor-
bericht richtig interpretieren zu 
können und die richtige Balance 
zwischen „Micromanagement“ 
und „Laissez-faire“ zu fi nden, muss 
der CRO Oversight Specialist über 
ein hohes Maß an Fachkompetenz, 
über ausreichend Erfahrung im 
CRO Oversight Business sowie über 
Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit den Mitarbeitern der CRO ver-
fügen. Nur so kann eine effi ziente 
und partnerschaftliche CRO Over-
sight gelingen. |
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»Die Deutsche Diabetes Gesell-
schaft (DDG) hat für „digitale Medi-
zinprodukte“ eine eigene Katego-
rie gefordert. „Mit digitalen Medi-
zinprodukten entsteht eine neue 
Kategorie von Medizinprodukten, 
die in die ärztliche Therapie eingrei-
fen, indem sie selbst therapeutische 
Empfehlungen geben“, sagte DDG- 
Präsident Prof. Dr. Dirk Müller -
Wieland zum Deutschen Diabetes 
Kongress Mitte Mai 2018 in Berlin. 
Diabetes sei eine „Modellkrankheit 
für die Digitalisierung“, da Patien-
ten ständig messen und Daten  
erheben. Digitale Medizinprodukte 
müssten dabei eigene Zulassungs- 
und Überwachungskriterien haben. 
[…]

Seine Forderung: „Wir müssen 
von ärztlicher Seite einen Katalog 
entwickeln, welche Kriterien neue 
digitale Medizinprodukte erfüllen 
müssen, damit ein Algorithmus 
auch nachvollziehbar ist und gute 
von schlechten Algorithmen unter-
schieden werden können.“ Die Kri-
terien müssten dabei gemeinsam 
mit dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) erarbeitet werden. 
Die DDG arbeite bereits an einem 
Katalog, der dann mit dem G-BA 
abgestimmt werden solle.«

Aus einer Meldung des Bundes-
verbands Medizintechnologie e.V. 
(BVMed) vom 3. Mai 2018. Die voll-
ständige Meldung ist verfügbar un-

ter www.bvmed.de über das Menü 
„TECHNOLOGIEN > Magen & Darm“ 
(letzter Aufruf: 30.05.2018).  BöBü

»New research […] shows that 
teachers who reward their stu-
dents with chocolate cookies can 
score significantly better in eval-
uation surveys. The study is by Dr 
Christina Massoth and Dr Manuel 
Wenk together with colleagues 

at Department of Anaesthesiol-
ogy, Intensive Care and Pain Med-
icine, University Hospital of 
Muenster, Muenster, Germany.

[…] End-of-course evaluation 
of teaching (SETs) surveys are 
widely used and taken seriously 

[as for the teachers’ career devel-
opment].

[…] The team conducted a ran-
domised, controlled trial using a 
group of 118 undergraduate third 
year medical students who were 
randomly allocated into 20 
groups. […] The authors found 
that those groups who had re-
ceived cookies evaluated their 
teachers as being significantly 
better than those who received 
nothing. They also considered 
their teaching materials to be 
better, and their summation 
scores for the overall quality of 
the course were significantly 
higher than those of the control 
group. All the results were statis-
tically significant.«

Aus einer „EurekAlert“ Mitteilung 
vom 4. Juni 2018. Online verfügbar un-
ter https://www.eurekalert.org/pub_
releases/2018-06/eso-pcc060118.php 
(letzter Aufruf: 05.06.2018).  BöBü
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Kontinuierliche Glukosemessung für Diabetiker 

[BVMed/Abbott].

Providing Cookies Earns a Better Result!

Cookies for success

© beats1/Shutterstock.com



INTERN

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 2 | Juni 110

pharmazeutische medizin: Ab 
der nächsten Ausgabe wird diese 
Zeitschrift – das Journal „phar-
mazeutische medizin“ – in Ko-
operation zwischen der DG-
PharMed und der GQMA publi-
ziert. Von welcher Art ist diese 
Kooperation? Treten beide Ge-
sellschaften dann als Herausge-
ber auf?

Prof. Dr. Chris-

toph H. Gleiter, 

D G P h a r M e d - 

Vo r s i t z e n d e r : 

GQMA und DG-
PharMed sind im 
v e r g a n g e n e n 
Jahr eine Koope-
ration eingegan-

gen, z. B. zur Durchführung ge-
meinsamer Tagungen o. Ä. Diese 
Kooperation haben wir 2018 er-
weitert, in dem die beiden Gesell-
schaften gemeinsam ein Fach-
journal herausgeben. Dieses wird 
im Juni 2018 noch unter dem Titel 
pharmazeutische Medizin er-
scheinen, ab der Ausgabe 3/2018 
unter dem gemeinsamen Titel 
pm/qm. Die Leserschaft erweitert 
sich um die Mitglieder der GQMA. 
Beide Gesellschaften werden He-
rausgeber sein. Wie gewohnt, 
wird zunächst eine gedruckte 
Ausgabe beibehalten.

Steffen König, 

GQMA Präsident:  

Die GQMA hatte 
bis 2017 einen 
Newsletter, der 
aufgrund des ho-
hen redaktionel-
len Aufwandes 
eingestellt wurde. 

Wir freuen uns sehr, unseren Mit-
gliedern wieder eine Zeitschrift mit 
aktuellen Themen und Informatio-
nen zur Gesellschaft anbieten zu 
können.

pharmazeutische medizin: Was 
bedeutet das für die Inhalte des 
Journals? Was wird sich ändern? 
Was können die Leser erwarten?

Prof. Dr. Christoph H. Gleiter: Wir 
erwarten uns ein breiteres The-
menspektrum, insbesondere eine 
größere Vielfalt, die beide Leser-
schaften interessieren muss. Die 
fachlichen Belange und Interes-
sen beider Gesellschaften über-
lappen sich, ohne völlig gleich zu 
sein.

Steffen König, GQMA Präsident: 
Die GQMA wird insbesondere Bei-
träge zum Thema Qualitätsma-
nagement liefern. Die Inhalte der 
pm/qm werden den Mitgliedern 
beider Gesellschaften die Gele-

genheit bieten, auch mal über den 
Tellerrand zu schauen.

pharmazeutische medizin: Die Le-
serschaft wird also größer und das 
Themen-Spektrum breiter. Damit 
wird auch die Expertise der Autoren 
im Bereich Forschung und Entwick-
lung von Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten vielfältiger. Ist das 
ein „Versprechen“ an die Leser?

Prof. Dr. Christoph H. Gleiter: Wir 
erwarten mehr fachlich qualifi zierte 
Beiträge durch den vergrößerten 
Autorenkreis. Die Mitgliedschaft 
der beiden Fachgesellschaften ist zu 
Beiträgen aufgerufen.

Steffen König, GQMA Präsident: 
Das breitere Spektrum ist nicht nur 
eine Bereicherung für die Leser. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass die Be-
reitschaft, auch aktiv Beiträge zu 
dieser qualitativ hochwertigen Fach-
zeitschrift zu liefern, deutlich steigt.

pharmazeutische medizin: Wie 
geht es weiter? Gibt es weitere Fel-
der für eine Kooperation zwischen 
der DGPharMed und der GQMA?

Prof. Dr. Christoph H. Gleiter: Die 
beiden Gesellschaften werden ihr 
eigenständiges Profi l nicht verlie-
ren, aber inhaltlich sehr eng zu-

Die Vorsitzenden von DGPharMed und GQMA im Gespräch

Die DGPharMed kooperiert 
mit der GQMA im Journal 
„pharmazeutische medizin“
Die German Quality Management Association e.V. (GQMA), eingeführt auch als Deutsche Qualitäts-

management Gesellschaft e.V., und die Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V. 

(DGPharMed), Herausgeber dieses Journals, betreiben seit 2017 gemeinsam eine Geschäftsstelle in Ber-

lin. Diese Kooperation wird zukünftig erweitert, indem sich die GQMA mit eigenen Beiträgen am Journal 

„pharmazeutische medizin“ beteiligt. Nachfolgend wird die GQMA als Fachgesellschaft vorgestellt und 

die Vorsitzenden von DGPharMed und GQMA beantworten vier Fragen zu dieser Kooperation.

|     Eckhard Böttcher-Bühler, Redaktionsleitung „pharmazeutische medizin“, Eckental
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sammenarbeiten. Dabei wird auch 
nach außen – z. B. in Stellungnah-
men zu fachlichen Belangen – ein 
größeres Gewicht bestehen.

Steffen König, GQMA Präsident: 
Wir sind gerade in der Phase, die 
Möglichkeiten gemeinsamer Aktivi-
täten zu prüfen. Die gemeinsame 
Geschäftsstelle in Berlin war hierzu 
der erste Schritt. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht darin, sich bei der 
Ausrichtung von Veranstaltungen 

enger abzustimmen. 2019 werden 
wir uns an der Jahrestagung der  
DGPharMed beteiligen. Unsere ei-
gene Jahrestagung, die üblicher-
weise im September ausgerichtet 
wird, wird wegen der Europäischen 
QA [Quality Assurance] Konferenz, 
welche wir in Zusammenarbeit mit 
der englischen und der französi-
schen QA Gesellschaft ausrichten, 
entfallen. Trotzdem wird die Eigen-
ständigkeit beider Gesellschaften 
bestehen bleiben.

Prof. Dr. Christoph H. Gleiter: Die 
Jahrestagung ist in der Tat ein Be-
reich, in dem wir ab dem kom-
menden Jahr kooperieren wol-
len. Gemeinsame Sektionen in 
Kongressen und Jahrestagungen 
sind vorgesehen und eine zeit-
liche Abstimmung der Veranstal-
tungen. Damit können die Mit-
glieder zwei Fachtagungen in 
unmittelbarem zeitlichen Zusam-
menhang besuchen.

Die GQMA im Profil

Der „Guten Forschungspraxis“ 
verschrieben

Die German Quality Management 

Association e.V. (GQMA), vormals 

Deutsche Gesellschaft für Gute For-

schungspraxis (DGGF), eingeführt 

auch als Deutsche Qualitätsmanage-

ment Gesellschaft e.V., ist die größte 

deutsche und die zweitgrößte euro-

päische Fachgesellschaft für das 

Qualitätsmanagement und die Qua-

litätssicherung im Bereich Forschung 

und Entwicklung, Herstellung und 

Prüfung chemischer und pharma-

zeutischer Wirkstoffe und Medizin-

produkte. Es geht der GQMA insbe-

sondere um die höchstmögliche 

Qualität bei den Prüfungsverfahren 

zur Abschätzung von möglichen 

Auswirkungen der Wirkstoffe und 

Medizinprodukte auf Mensch, Tier 

oder Umwelt.

Im Fokus der GQMA steht also die 

„Gute Forschungspraxis“. Dieser 

Fachbegriff beschreibt eine Mi-

schung aus gesetzlichen Anforde-

rungen und freiwilligen Maßnah-

men, denen die Personen folgen, die 

sich mit der Forschung und Entwick-

lung von chemischen Stoffen (vor-

wiegend, aber nicht nur Arzneimit-

tel und Pflanzenschutzmittel) befas-

sen. Die gesetzlichen Anforderun-

gen und freiwilligen Maßnahmen 

sollen sicherstellen, dass die Prüfun-

gen nach zuverlässigen und nach-

vollziehbaren Verfahren geplant, 

durchgeführt, ausgewertet, berich-

tet und archiviert werden, und dass 

Entscheidungen, die sich auf die Er-

gebnisse solcher Prüfungen stützen, 

gut begründet und von hohem wis-

senschaftlichen Wert sind. Der Be-

griff umfasst somit Gute Laborpraxis 

(GLP – Good Laboratory Practices), 

Gute Klinische Praxis (GCP – Good 

Clinical Practices), Gute Herstellpra-

xis (GMP – Good Manufacturing 

Practices) und andere Gute Pra-

xis-Methoden.

Die Ziele der GQMA

Zu den Zielen der GQMA zählt im 

Besonderen die Förderung des wis-

senschaftlichen Informations- und 

Meinungsaustausches sowie die För-

derung der zweckspezifischen Aus- 

und Fortbildung. Dazu kooperiert 

die GQMA mit nationalen und inter-

nationalen Organisationen und 

strebt stets eine angemessene Ver-

tretung in deren Gremien an.

Die GQMA pflegt zudem Kontakte 

mit staatlichen Stellen und Behör-

den sowie mit dem Gesetzgeber und 

seinen Verwaltungen im Sinne der 

Zielsetzung der Gesellschaft. Dazu 

werden aktuelle Themen in den  

GQMA-Arbeitsgruppen (siehe wei-

ter unten) der jeweiligen Arbeitsge-

biete beurteilt und Stellungnahmen 

dazu erarbeitet und publiziert.

Verbindungen bestehen auch zu 

nahestehenden nationalen und in-

ternationalen Fachverbänden im 

weiten Feld des Quality Manage-

ments. Dies dient der Zusammen-

arbeit bei Kongressen und der Be-

urteilung von Guidelines aus den  

verschiedenen GxP Bereichen.

Die Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind 

die Mitgliederversammlung, der 

Vorstand, der erweiterte Vorstand 

und die Arbeitsgruppen.

Die Mitgliederversammlung setzt 

sich aus den Mitgliedern der Gesell-

schaft zusammen; eine ordentliche 

Mitgliederversammlung findet min-

destens einmal jährlich statt.

Der Vorstand der GQMA besteht 

aus dem/der Präsidenten/in (z. Z. 

Steffen König, Mannheim), dem/

der Schatzmeister/in (z. Z. Chris-

tiane Hartlieb-Wallthor-Sano, Mon-

heim) sowie zwei Vize-Präsidenten/

innen (z. Z. Holger Uhde und 

Andreas Henrichs, beide Frankfurt 

am Main). Sie werden für die Dauer 

von zwei Jahren von der Mitglie-

derversammlung gewählt.

Der erweiterte Vorstand besteht 

aus dem Vorstand, den Leitern/innen 

der Arbeitsgruppen, dem/der jeweils 

letzten Präsidenten/in sowie allen Eh-

renpräsidenten/innen. Dem erweiter-

ten Vorstand obliegt die inhaltliche 

Ausrichtung der Gesellschaft.
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Für die Umsetzung der Gesell-

schaftszwecke werden die Ar-

beitsgruppen tätig. Sie werden 

durch Beschluss des erweiterten 

Vorstands gegründet. Ihre Leiter/

innen werden aus der Arbeits-

gruppe heraus für jeweils zwei 

Jahre gewählt und vom Vorstand 

bestätigt.

Die GQMA hat derzeit 13 Arbeits-

gruppen eingesetzt:

 – GCP-Qualitätsmanagement (Leiter: 
Andreas Horstmann, Hamburg)

 – GCP: Clinical Operations (Leiterin: 
Dr. Katja Neuer, Mönchenglad-
bach)

 – Pharmakovigilanz (Leiterin: Dr.  
Bianca Scholz, Bensheim)

 – GLP: Qualitätssicherung / Überwa-
chung (Leiterin: Frauke Hermann, 
Rossdorf)

 – GMP (Leiterin: Dr. Nadine Franken-
berg, Birsfelden, Schweiz)

 – Archivierung (Leiterin: Anne  
Schramm, Berlin)

 – EDV (Leiter: Daniel Caparrós, 
Darmstadt)

 – GLP-Analytik (Leiter: Andreas  
Henrichs, Frankfurt am Main)

 – GLP: Ökotoxikologie (Jürgen Neuss, 
Frankfurt am Main)

 – Freilandprüfungen (Peter Kaluza, 
Fürfeld)

 – Medizinprodukte (MP) (Leiter: 
Markus Hahn, Kassel)

 – Quality Risk Management (Leite-
rin: Dr. Marion Pillwein, Muntlix, 
Österreich)

 – GDP (Leiter: Björn Niggemann, 
Buchs SG, Schweiz)

GQMA Schulungen und Kurse

Zur Aus- und Fortbildung bietet 
die GQMA Schulungen und Kurse 
an, die verschiedene Schwerpunkte 
umfassen. Diese sind:
 – Basis-Kurs Auditor in der klini-
schen Entwicklung von Arznei-
mitteln und Medizinprodukten

 – Kommunikationsstrategien im 
Audit

 – Auditor in der Pharmakovigilanz
 – Audits von IT-Systemen
 – GLP Basistraining

Die Geschichte der GQMA

Die GQMA wurde 1995 durch vier-

zehn Fachkräfte gegründet – Mitglie-

der einer bis dahin bereits mehrjährig 

tagenden informellen Diskussions-

runde zum Thema Qualitätsmanage-

ment.

Inzwischen zählt die GQMA über 

1.000 Mitglieder – vorwiegend aus 

Deutschland, aber auch aus der 

Schweiz, Österreich, den Niederlan-

den, Spanien, Frankreich und den USA.

Die Mitglieder arbeiten in For-

schungs- und Entwicklungsabteilun-

gen und Laboratorien der Industrie, in 

Auftragsinstituten, Kliniken und Be-

hörden. Neben Mitarbeitern aus Ab-

teilungen zur Qualitätssicherung (QS) 

vereint die GQMA auch Prüfleiter und 

Prüfärzte, Leiter von Prüfeinrichtun-

gen, Archivare, Monitore und andere 

– allesamt mit dem gleichen Interesse 

an guter Qualität in ihren Aufgaben-

feldern.

Einladung zur  
GQMA Jahrestagung

Der Vorstand lädt die Mitglieder 

der GQMA und alle Interessierten 

zur 23. Jahrestagung ein, die vom 

20. bis 21. September 2018 im  

Maritim-Hotel in Bonn statt finden 

wird.

Die Website www.gqma.de bietet 
weitere Informationen zur GQMA 
und deren Jahrestagung. BöBü

Die DGPharMed im Profil

Die Deutsche Gesellschaft für 

Pharmazeutische Medizin e.V.  

(DGPharMed) ist eine medizinisch- 

wissenschaftliche Fachgesellschaft 

in der AWMF (Arbeitsgemeinschaft 

der Wissenschaftlichen Medizini-

schen Fachgesellschaften). Die  

DGPharMed verfügt über umfas-

sende Kompetenzen in allen Berei-

chen der Pharmazeutischen Medizin.

Pharmazeutische Medizin –  
ein komplexes Fachgebiet

Die Pharmazeutische Medizin ist ein 

komplexes Fachgebiet, das sich mit 

der Erforschung und Entwicklung  

von Arzneimitteln und Medizinpro-

dukten befasst sowie mit der Nutzen/

Risiko-Bewertung, der Zulassung und 

Überwachung sowie mit der sachge-

rechten Information und medizini-

schen Kommunikation dazu. Dabei 

treffen Höchstleistungen in For-

schung und Entwicklung auf weitrei-

chende und tiefgreifende regulatori-

sche Anforderungen – ein Spannungs-

feld voller Herausforderungen und 

Hürden.

Die DGPharMed  
als solide Plattform

In diesem Spannungsfeld ist die 

DGPharMed eine solide Plattform. 

Sie fördert und profiliert die Phar-

mazeutische Medizin durch die 

Weiterentwicklung von Standards, 

Kompetenz und ethischer Integri-

tät dieser Fachdisziplin. Sie bringt 

ihren Sachverstand und ihr Gewicht 

bei Ministerien, Behörden und 

Kommissionen ein, pflegt Kontakte 

zu Meinungsbildnern und Entschei-

dern und nimmt Einfluss auf Ent-

scheidungsprozesse im Sinne ihrer 

Mitglieder. Zum Meinungs- und  

Erfahrungsaustausch organisiert  

die DGPharMed regelmäßig Kon-

gresse, Tagungen und Arbeitskreis-
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sitzungen. In Seminaren bietet sie 

fachliche Fort- und Weiterbildung 

zum Erwerb fundierter theoreti-

scher und praktischer Grundlagen 

in den jeweiligen Themengebieten. 

Die Mitglieder geben und nehmen

Ihren Mitgliedern steht die  
DGPharMed zur Seite und unter-
stützt sie beim Einstieg in den Be-
ruf und bei der Ausübung ihrer 
beruflichen Aufgaben und Pflich-
ten. DGPharMed-Mitglieder kön-
nen eigene fachliche und berufli-
che Fragen in die DGPharMed 
einbringen, sie mit Fachkollegen  
erörtern und gemeinsam Lö-
sungswege erarbeiten. Aktuelle 
Themen und Trends werden von 
Mitgliedern in Fachbereichen, 
Projektgruppen, Arbeitskreisen 
und anderen Initiativen der DG-
PharMed verhandelt; die dazu 
erarbeiteten Positionen werden 
mit allen DGPharMed-Mitglie-
dern geteilt, z. B. über das Jour-
nal der DGPharMed, das allen 
Mitgliedern regelmäßig zuge-
stellt wird. Das Journal bietet 

Fachbeiträge zu allen Fragen aus 
der Welt der Pharmazeutischen 
Medizin.

Die Mitglieder – rund 1.300 – 
stammen aus Pharma-, Biotech- 
und Medizinprodukte-Unterneh-
men, Contract Research Organi-
sations (CROs), aus Forschungsin-
stituten, Universitäten, Kliniken 
und Praxen, klinischen Prüfzent-
ren, Behörden und Kanzleien und 
aus anderen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.

Eine lange Geschichte

Die Geschichte der DGPharMed 
reicht bis ins Jahr 1972 zurück. Im 
April 1972, anlässlich des 1. Inter-
nationalen Symposiums der Asso-
ciation of Medical Advisors in the 
Pharmaceutical Industry (AMAPI) 
in London, England, fand sich eine 
Gruppe der dort vertretenen 
Ärzte aus der deutschen pharma-
zeutischen Industrie zusammen 
und diskutierte erstmals Pläne, in 
der Bundesrepublik Deutschland 
eine ähnliche Organisation zu 
gründen.

Im April 1973 wurde dann die 
Fachgesellschaft der Ärzte in der 
pharmazeutischen Industrie e.V. 
(FÄPI) anlässlich des Internisten-
kongresses der ‚Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin‘ in 
Wiesbaden von 16 engagierten 
Ärzten mit Tätigkeiten in der 
pharmazeutischen Industrie ge-
gründet und der erste Vorstand 
gewählt.

Im Jahr 1996 wurde die FÄPI in 
DGPharMed umbenannt. Diese 
Umbenennung ging mit der Er-
weiterung des Aufgaben- und 
Wirkungsspektrums nach innen 
und nach außen einher und re-
flektiert die internationalen Ent-
wicklungen im neuen Fach Phar-
mazeutische Medizin.

Die DGPharMed kooperiert eng 
mit anderen Fachgesellschaften 
und tauscht sich auf nationaler 
und internationaler Ebene aus.

Die Website www.dgpharmed.de 
bietet weitere Informationen zu 
den Aufgaben, den Zielen und dem 
Aufbau der DGPharmed. BöBü

Kontaktadresse

Geschäftsstelle

Deutsche Gesellschaft für  

Pharma zeutische Medizin e.V.  

(DGPharMed)

Panoramastraße 1, 10178 Berlin

Tel.: +49 30 55579855
Fax: +49 30 55579856

info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de

German Quality Management Association e.V. 

(GQMA)

Panoramastraße 1, 10178 Berlin

Tel.: +49 30 12086377
Fax: +49 30 12086378
gqma@gqma.de
www.gqma.de

Ansprechpartnerin:
Irina Handorf
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What is it all about: “in vivo” studies instead of “clinical investigations”?

Specialized Trials in Dry 
Powder Inhaler Development– 
the Introduction of “in vivo” 
into Clinical Research
 

Working in clinical research for quite some time, the author was faced with new and apparently strange 

terminology when first got into contact with clinical investigations in the field of respiratory diseases. For 

example, the guidelines regulating the development of dry powder inhalers (DPIs)—whether they were from 

the EU or the USA—referred to “in vivo” studies instead of “clinical investigations” [6][13]. What that means 

for research and development of DPIs is explained hereafter in detail.

| Dr. Heidrun Schwabedissen, Inamed GmbH, Gauting

Synopsis

In order to successfully use a dry 

powder inhaler (DPI) and to apply 

the right dose of medication to 

the target region(s) in the lungs, 

several aspects have to be consid-

ered and respected. As most DPIs 

rely on the user’s inspiratory ef-

fort to entrain powder from the 

device and to subsequently dis-

perse this powder into a respira-

ble aerosol, the characterization 

of the in vivo performance of a 

newly proposed DPI should be a 

part of the device development 

process.

Consequently, guidelines from 

the FDA and EMA request to sup-

plement the knowledge about 

the in vitro performance of many 

newly proposed DPIs and the clin-

ical efficacy and safety of the 

product administered via the in-

halers with data obtained from in 

vivo device performance studies 

(e.g., flow-profile studies to char-

acterize the inhalation flow rates 

generated by users when inhaling 

through the devices) in the sub-

mission dossier.

Flow-profile studies are mostly 

carried out with empty DPIs. Such 

studies are not strictly clinical in 

nature. They are specialized stud-

ies with human subjects to 

demonstrate whether a wide vari-

ety of people of different ages 

presenting with airway obstruc-

tions of different nature and se-

verity can operate the test DPI 

properly and attain the required 

minimal inhalation flow rate to 

ensure reliable device function 

and efficacious drug delivery to 

the lungs.

Introduction

Guidelines regulating the devel-

opment of dry powder inhalers 

(DPIs)—whether they were from 

the EU or the USA—referred to “in 

vivo” studies instead of “clinical 

investigations” [6][13]. The term 

“in vivo” (Latin for “within the liv-

ing”) usually describes research 

using whole, living organisms, as 

opposed to experimenting on tis-

sue extracts, dead organisms or in 

test tubes (in vitro), and not clini-

cal investigations in a strict sense.

Therefore, I initially asked my-

self if the authors of the guidelines 

possibly did not really know what 

they were writing about. How-

ever, I knew from experience that 

guidelines established for and ap-

plied in clinical research are docu-

ments written by people who 

know exactly the subtlety of their 

field of work, the particulars to 

consider, and which investigations 

to demand. On closer inspection, I 

would realize that the unusual ter-

minology was appropriate and 

just reflected one of the particular 

characteristics of DPI develop-

ment, an extensive topic, of which 

I will present you some important 

aspects on the following pages.

As indicated by the name, DPIs 

are devices that deliver medica-

tion to the lungs in the form of a 

dry powder. The medications de-

livered by DPIs are meant for treat-

ment of respiratory diseases such 

as asthma, bronchitis, cystic fibro-

sis, chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD), or emphysema 

[2].

A DPI usually requires some pro-

cedure to prepare a measured 

dose of powder for inhalation. The 

medication is commonly held ei-

ther in discrete individual doses (in 

a capsule or blister) or in a reser-

voir of drug from which doses are 
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metered out [2]. Once loaded or 

actuated, the user puts the mouth-

piece of the DPI into the mouth, 

inhales (usually sharply and 

deeply) and afterwards holds the 

breath for a certain amount of 

time (e.g., 5 to 10 seconds). Com-

pared to metered dose inhalers 

(MDIs), DPIs can deliver much 

higher drug quantities; the dose 

administered is usually limited by 

patient tolerability only [3].

Several factors have to be taken 

into account and respected in or-

der to successfully use DPIs and to 

apply the right dose of medication 

to the lungs. On the one hand, 

pathophysiological conditions in-

fluence the dose that reaches the 

lungs. On the other hand, the pa-

tient itself and its individual inha-

lation maneuver are important 

factors. Too shallow and/or short 

maneuvers will not suffice to en-

sure the deposition of medication 

in the lower parts of the lungs and 

the major part of the medication 

might be deposited in the oro-

pharynx. Particles deposited there 

do not contribute to treatment of 

the disease and might additionally 

cause unwanted side effects [1]. 

Moreover, it also depends on the 

particle size whether aerosols can 

be inhaled into the lungs at all. 

Roughly speaking, particles sized 

between 1 and 10 microns can be 

inhaled into and deposited in the 

lungs. Too big particles get stuck 

in the oropharynx. In general, the 

optimum aerodynamic particle 

size distribution for most inhala-

tion aerosols has been recognized 

as being in the range of 1 to 5 mi-

crons [15].

Most DPIs rely on the user’s in-

spiratory effort to entrain powder 

from the device and to subse-

quently de-aggregate this powder 

into a respirable aerosol [1]. De-

pending on the DPI, the de-aggre-

gation of the powder can be 

strengthened by the design of the 

DPI itself (e.g., by mechanical 

means) [2]. Nevertheless, every 

DPI requires a minimal inspiratory 

flow to be generated by the pa-

tient. Insufficient inhalation flow 

rates may cause reduced dose de-

livery and incomplete de-aggrega-

tion of the powder, resulting in 

unsatisfactory device performance 

and medication effectivity [2].

Requirements for Inspiratory Flow 
Rates in Clinical Investigations

Demands made by EU  

and FDA Guidelines

Considering the complexity of 

DPIs and other products for inhala-

tion and the enormous variety of 

investigations and tests to be made 

for such a combination of medici-

nal product—i.e., carrier and de-

vice—a surprisingly low number of 

guidelines cover this subject. Over-

all, two (2) different blocks have to 

be distinguished. Covering the US, 

respectively the FDA area, only one 

(1) draft guideline, dating back to 

1998, exists [13]. With regard to 

the EU, the European Medicines 

Agency’s (EMA) committee re-

sponsible for human medicines 

CHMP (Committee for Medicinal 

Products for Human Use) has is-

sued three (3) guidelines over the 

past years [4][5][6]. The wording 

“surprisingly low number of guide-

lines” used above, is relativized 

once the full texts and numerous 

references within these guidelines 

are considered. Cross-references 

are given to asthma and COPD 

guidelines [16][17] as well as to the 

requirements for the development 

of new active substances [16][18] 

and statistical aspects to be consid-

ered [19][21].

Common to the guidelines from 

both provenances (FDA and EU) is 

the request to supplement the 

knowledge about the in vitro per-

formance of a newly proposed 

DPI—here particularly the flow-de-

pendent particle size distribution 

of the product—and the clinical 

efficacy and safety of the product 

administered via the inhaler with 

data obtained from in vivo  

device performance studies (e.g., 

flow-profile studies to characterize 

the inhalation flow rates gener-

ated by users when inhaling 

through the device) [6][13]. Such 

studies may only be omitted if cer-

tain criteria are fulfilled. In vivo 

performance data should be re-

lated to the results of the in vitro 

tests in the submission dossier.

Planning and Conduct  

of Flow-Profile Studies

The above mentioned inhala-

tion flow rates have to be in a cer-

© Africa Studio/Shutterstock.com



PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 2 | Juni116

tain range, respectively, have to 

correlate with the respective DPI 

to ensure that dose delivery and 

de-aggregation of the powder are 

as projected.

During the clinical investigation 

phase prior to marketing ap-

proval, a generic DPI is usually 

compared with the original de-

vice. Subject populations selected 

for the clinical trial should reflect 

the patient population(s) in whom 

the proposed DPI is planned to be 

used when marketed. Very often, 

especially when comparability of 

the new DPI with the original de-

vice is to be demonstrated, the 

inspiratory performances of asth-

matic patients and patients suf-

fering from COPD and/or emphy-

sema are compared to the perfor-

mance of subjects who are in full 

command of their inspiratory abil-

ities (i.e., healthy subjects). De-

pending on the user population 

planned, the inclusion of asth-

matic children might be a sensible 

approach. As the prevalence of 

asthma in children mounts up to 

15% and the majority of those 

children develop the disease 

within the first five years of their 

lives [22], even the participation 

of young children—starting at 

four years of age—in flow-profile 

studies with DPIs may be perfectly 

reasonable.

Most of the flow-profile studies 

are carried out with empty DPIs. 

Sometimes, for physical reasons, 

the DPIs still contain the carrier 

(e.g., lactose) but not the active 

substance. To conduct a flow-pro-

file study with an entirely loaded 

DPI is unacceptable, since subjects 

will usually be asked to inhale 

multiple times through each de-

vice tested. Thus, the drug dose 

applied during flow-profile meas-

urement would most probably ex-

ceed the total recommended daily 

dose of the drug inhaled, even in 

very ill patients.

As flow-profile studies aim to 

assess inspiratory flow-profile pa-

rameters without direct benefit 

for the study subjects, any poten-

tial risk arising from the subjects’ 

participation in the investigation 

must be carefully assessed and 

found acceptable for all subject 

groups to be included. Modest 

risks, such as risks related to short-

term withholding of bronchodila-

tion medication or the exposure 

to salbutamol for determination 

of COPD/asthma disease status for 

example, must be carefully consid-

ered at the beginning of every 

new study. Authorities especially 

emphasize the necessity to ex-

plain these risks to any potential 

study participant. However, the 

overall risk/benefit ratio of such a 

flow-profile study is usually con-

sidered favorable.

Regulatory Environment

According to the MEDDEV 2.1/3 

guideline and the FDA draft guid-

ance on MDIs and DPIs, DPIs are 

classified as medicinal products and 

not as medical devices [7][13]. 

Flow-profile studies, however, are 

performed using either empty 

(filled with empty blisters or other 

cavities only) or at least drug free 

(containing the carrier only) inhal-

ers. Depending on which possibility 

is chosen when conducting a 

flow-profile study, different regu-

lations have to be respected.

If the flow-profile study is con-

ducted with empty DPIs, it is to be 

performed according to all the ap-

plicable legal and normative regu-

lations for clinical investigations on 

medical devices. On the contrary, 

DPIs still containing the carrier are 

considered drug products. In Ger-

many, flow-profile studies with 

such devices must be performed 

according to the (German) Drug 

Law (AMG) and its completing GCP 

ordinance [13][14]. Besides the Dec-

laration of Helsinki, which has to be 

respected regardless of whether a 

drug or a device is investigated, the 

(German) Medical Device Law 

(MPG), the DIN EN ISO 14155, the 

MPG-completing ordinances and 

the new EU regulation 2017/745 [8]

[9][10][11][12] have to be respected 

in investigations with medical de-

vices in Germany.

The clinical development plan of 

any DPI, indicating progression 

from exploratory to confirmatory 

studies, respectively investigations 

should, in the best case, already 

contain a description of the 

flow-profile study planned—addi-

tionally indicating whether empty 

or drug free inhalers will be tested. 

Ideally, the resulting applicable 

laws should also already be men-

tioned then.

Usually, manufactures of DPIs are 

pharmaceutical companies and not 

manufacturers of medical devices. 

The differences in documents to be 

provided and statements to be 

given as well as the slightly differ-

ent processes in clinical investiga-

tions according to medical device 

law as compared to studies with 

drugs might easily overwhelm peo-

ple not familiar with this subject. 

Specific Contract Research Organi-

zations (CROs) have a long-stand-

ing expertise in these topics, how-

ever, and are therefore capable of 

providing sponsors with adequate 

advice on design and conduct of 

any flow-profile study planned 

with a DPI.

Statistical Considerations

As stated in Annex XV of the EU 

regulation 2017/745, clinical investi-

gations on devices shall be per-

formed on the basis of an appropri-

ate plan of investigation reflecting 

the latest scientific and technical 

knowledge and defined in such a 

way as to confirm or refute the 

manufacturer’s claims regarding 

the safety, performance and as-

pects relating to benefit-risk of de-

vices. The clinical investigations 

shall include an adequate number 

of observations to guarantee the 

scientific validity of the conclusions. 

The rationale for the design and 

chosen statistical methodology 

shall be presented [12].

Resulting from these demands, it 

is self-evident that a sufficient num-

ber of subjects from every of the 

above mentioned single groups, 

i.e., the intended users, have to be 

enrolled into a flow-profile study 

[20]. Moreover, a sufficient (i.e., a 

representative) number of investi-

gational and, if applicable, compar-

ator devices, have to be subjected 

to such a flow-profile study [12]. 
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The study itself shall be performed 

in a clinical environment that is rep-

resentative of the intended normal 

conditions of use of the device in 

the target patient population [12]. 

Like this, scientifically valid meas-

urements can be obtained to re-

flect the rate and extent to which 

any statistical statement can be 

made. Commonly, flow-profile 

studies are evaluated using descrip-

tive statistics. If possible, however, 

also the option to go for a non-in-

feriority trial should be considered. 

The higher power of the statistical 

statement obtained from such a 

trial might very likely redeem the 

higher number of subjects to be en-

rolled and the resulting higher costs 

of the clinical investigation [21].

Often the peak inspiratory flow 

rate (PIF) is chosen as primary end-

point. Various other parameters 

can serve as secondary endpoints, 

such as the (total) inhaled volume, 

maximum and mean flow rate, time 

to reach PIF, peak pressure drop, 

pressure drop acceleration rate, 

overall inhalation time and number 

of subjects reaching a certain mini-

mum flow rate, etc.

Emptying and  
Modification of DPIs

Commercially obtained DPIs have  

to be emptied, respectively de- and 

re-blistered, in accordance with Good 

Manufacturing Practice (GMP). Spe-

cialized contract manufacturers pro-

vide this service. 

Empty DPIs then have to be modi-

fied to allow for flow-profile meas-

urements. Several methods have 

been developed so far; however, most 

of them modify the DPI in such a way 

that the device can no longer be used 

in accordance with its Instructions for 

Use (IFU). Moreover, such modifica-

tions very often restrict the user di-

rectly or indirectly in their ability to 

perform the inhalation maneuver.

Only some modification methods 

permit the recording of flow-profiles 

without influencing the subject’s in-

halation maneuver and the flow pa-

rameters. Using one of such methods, 

a tiny hole is drilled in the vicinity of 

the DPI’s mouthpiece in order to in-

sert a small cannula. Via a small tube, 

this cannula is connected to a pressure 

sensor, which is likewise connected to 

a PC. Thus, the pressure drop at the 

DPI’s mouthpiece can be measured 

during the inhalation maneuver 

and—with the help of a previously 

generated flow-pressure correlation 

curve—converted into the required 

flow profile by a designated software 

application. The inhalation maneuver 

is similar to a normal one—as per-

formed daily in considerable number 

with any marketed DPI all over the 

world—and does not impose any ad-

ditional burden on the subject. As a 

result, flow-profile studies using such 

a method can also include additional 

in vivo investigations, e.g., assess-

ments of device handling and/or pref-

erence, etc.

Results from Flow-Profile Studies

The outcome of flow-profile 

studies typically demonstrates 

whether a wide variety of people 

of varying ages presenting with 

airway obstructions of different 

nature and severity can operate 

the test DPI properly and attain 

the required minimal inhalation 

flow rate to ensure reliable device 

function (trigger release or actua-

tion) and efficacious drug delivery 

to the lungs.

As with all in vivo device perfor-

mance studies, flow-profile stud-

ies expand the knowledge about 

the device to be developed and as 

such are often needed for market-

ing approval when the safety and 

performance of a DPI have to be 

established. Thus, manufacturers 

of new DPIs should keep in mind 

this important aspect of device 

development.

Conclusion

At the beginning of this paper, 

we wondered why certain studies 
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during DPI development are con-

sidered in vivo studies as op-

posed to clinical investigations. 

From what we have read so far, 

we can understand why this term 

is appropriate.

For one thing, the term in vivo 

is used to set these investigations 

apart from the in vitro research 

commonly used for inhaler 

characterization. The regulations 

concerned stress that during the 

development of a new DPI not 

only the in vitro but also the in 

vivo performance of the device 

may need to be characterized, 

e.g., in fl ow-profi le studies.

On the other hand, many of 

such studies also have to be sep-

arated from clinical investiga-

tions in a strict sense. As men-

tioned above, fl ow-profi le stud-

ies are carried out in human 

subjects but usually no drug sub-

stance is applied. These studies 

are neither aimed at providing 

any personal benefi t, relief, or 

healing effect, nor do they in-

tend to assess metabolic func-

tions. Neither are the distinct 

performance criteria of medical 

devices, such as prevention, mon-

itoring, treatment or alleviation 

of disease or injury, replacement, 

etc., to be applied.

To put it in a nutshell, many of 

those in vivo studies are investi-

gations normally known and con-

sidered pre-clinical, laboratory 

or in vitro research that are per-

formed in humans. These investi-

gations are not strictly clinical in 

nature but are specialized studies 

with human subjects during in-

haler development often needed 

for marketing approval. | 
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When the pathophysiology of 

the disease and the drug’s mecha-

nism of action are located within 

the lung, the inhaled mode of ad-

ministration is particularly advan-

tageous because it enables fast 

availability and high concentra-

tions of the drug molecule at the 

target organ in combination 

with relatively low systemic 

exposure and related sys-

temic side effects. In addi-

tion to the clinical advan-

tages of topical treat-

ment, innovator compa-

nies can obtain addi-

tional benefi ts in terms 

of specifi c patents asso-

ciated with the inhaled 

formulation and deliv-

ery device.

For other therapeutic 

indications, when sys-

temic delivery of the 

drug is required, the 

large surface area of the 

lungs may provide rapid ab-

sorption of a drug into the sys-

temic circulation. However, recent 

attempts to replace intravenous 

(iv) or subcutaneous (sc) delivery of 

protein drugs or hormone replace-

ment therapy (e.g., insulin) by the 

inhaled route of administration 

have revealed signifi cant chal-

lenges: Amongst other things, the 

dosing accuracy may be compro-

mised in comparison to sc-/iv-dos-

ing as a result of the variability in 

inhaled bioavailability, and the ad-

ditional cost may be so much 

more that the systemic delivery 

via the lung may be unlikely to 

be cost-effective [1] [2]. So, 

the main fi eld of applica-

tion of inhaled drugs is 

still the local treatment 

of lung diseases.

The technical aspects 

of the inhaler device 

deserve special atten-

tion during the devel-

opment of a novel 

drug-device combi-

nation. Several reg-

ulatory require-

ments exist with 

regard to the com-

bined development 

of a pharmaceutical 

substance and an in-

halation device.

Types of inhalers

There are various different types 

of inhalers with different mecha-

Combined Development of a Pharmaceutical Substance and an Inhalation Device

Particularities of the 
Development of Inhaled 
Drug Products

The clinical development of inhaled drug products includes a large number of special features in different 

areas: Several technical and regulatory requirements exist with regard to the combined development of a 

pharmaceutical substance and an inhalation device. Some special design elements apply to the conduct of 

clinical trials with inhaled drugs, and certain strategies to ensure quality should be pursued. Moreover, there 

are some important points to consider with regard to the planning of the clinical development program as a 

whole in relation to the mechanism of action, target patient population and label claim. Further special areas 

are the development of generics for inhaled formulations and the development projects where the primary 

goal is the systemic delivery of the active substance. A brief overview is given in this article.
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nisms. While some inhaler devices 

require the patient to pump or re-

lease an actuator, others are 

breath-activated. The container of 

the inhaler or primary packaging 

unit of the medication may contain 

either a liquid drug formulation or 

a powder formulation.

The most common type of inhaler 

is the pressurized metered-dose in-

haler (MDI). MDIs contain thera-

peutically active ingredients dis-

solved or suspended in a solvent 

with a propellant. The canister con-

taining the medication is usually 

attached to a manually operated 

actuator with a mouthpiece. Upon 

actuation, the MDI releases a fixed 

dose of medication in aerosol form. 

An MDI product may release up to 

few hundred metered doses.

Dry Powder inhalers (DPIs) are 

an alternative to MDIs. There is a 

greater variety in design and func-

tion of DPIs as compared to MDIs. 

Most DPIs are driven by patient 

inspiration alone, but there are 

also systems that work with power- 

assistance of some type. Pre-me-

tered DPIs contain previously 

measured doses in some type of 

units (e.g., blisters, or capsules) 

that are inserted into the device 

either during manufacture or by 

the patient directly before use. 

Thereafter, the dose may be in-

haled directly from the pre-me-

tered unit, or it may be transferred 

to a chamber before being inhaled 

by the patient. Device-metered 

DPIs have an internal reservoir 

containing sufficient formulation 

for multiple doses that are me-

tered by the device itself during 

actuation by the patient.

Nebulizers are drug delivery de-

vices that turn the liquid form of a 

pharmaceutical formulation into an 

aerosol (fine liquid droplets in the 

air). The patient inhales the nebu-

lized medication over several min-

utes via a face mask or mouthpiece 

which does not require special co-

ordination in contrast to the appli-

cation of an MDI.

Beside these well-established in-

haler types, some innovative res-

piratory inhalers have been intro-

duced to the market, such as hand-

held soft mist inhalers [3] or 

breath-actuated inhalers [4].

Functionality of the devices and 
performance of the drug-device 
combination

The complexity of technical de-

velopment and the wide array of 

inhaler device designs, many with 

unique characteristics, will present 

challenges in developing informa-

tion in support of an application. 

Regardless of the inhaler design, 

the most crucial attributes are the 

reproducibility of the dose and par-

ticle size distribution. These quali-

ties must be maintained through 

the expiration dating period. More-

over, the functionality of the device 

through its lifetime must be en-

sured under patient-use conditions, 

and this must also be demonstrated 

in clinical studies.

In addition to the standard chem-

istry, manufacturing, and controls 

(CMC) documentation that is gen-

erally required for new drug appli-

cations (appearance, microbial lim-

its, impurities, drug content uni-

formity, et cetera), the performance 

characteristics of the drug-device 

combination must be described. 

This includes the determination of 

the emitted dose and estimation of 

the pulmonary deposited dose by 

determining the fine particle dose 

derived from the aerodynamic par-

ticle size distribution measured us-

ing cascade impactors [5].

In this context, the conduct of an 

in vivo imaging study (lung deposi-

tion study) in healthy subjects or 

patients using the method of gam-

ma-scintigraphy may be useful at 

an early stage during the develop-

ment of the drug-device combina-

tion because that method does not 

only allow the quantification of 

the delivered dose and inhaled bi-

oavailability in a clinical setting, 

but does also provide valuable in-

formation on the distribution pat-

tern (e.g., central and peripheral 

deposition).

For DPIs, in vitro testing and clin-

ical testing should be performed 

under various flow rates and pres-

sure drops to make sure compara-

ble doses will be inhaled by differ-

ent patients with a wide range of 

airflow limitations. For MDIs, spray 

pattern and plume geometry 

should also be assessed. Flow-pro-

file studies in the target patient 

population(s) and device handling 

studies will be required for new in-

haler devices independent of the 

drug that is being developed. The 

inhalation of aerosols requires 

consideration of several parame-

ters, such as administration skills 

and techniques, for example, 

breath holding and its duration, 

the patient’s inhalation maneuver 

and peak inspiratory flow rate, 

and—especially for MDIs—good 

coordination of aerosol release 

and inhalation. Further important 

factors are cleaning practices for 

the actuator, proper priming of the 

valve, and use of add-on devices 

(e.g., spacers).

Clinical trials with  
inhaled drug products

These technical aspects have 

some impact on the design ele-

ments of clinical efficacy trials with 

inhaled drug products: It is very 

important that patients participat-

ing in a clinical trial with an inhaled 

drug product are adequately edu-

cated and trained about the cor-

rect inhalation technique because 

the effectiveness in delivering 

drugs to the lung depends on  

correctly performed inhalation 

maneuvers. The inclusion/exclu-

sion criteria of the study protocol 

must make sure only patients who 

are able to demonstrate correct in-

halation technique will be included 

in the study.

When clinical efficacy trials with 

inhaled drug products are con-

ducted in the target patient popu-

lation—e.g., asthma or chronic  

obstructive pulmonary disease 

(COPD)—, the clinical study proto-

col contains special regulations 

about allowed and prohibited con-

comitant treatments. Depending 

on the clinical indication, studied 

objective, mechanism of action 
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and other factors, certain concom-

itant treatments may not be al-

lowed during the entire course of 

the study, others may be allowed if 

maintained on a stable dose. Some 

concomitant treatments such as 

short-acting beta agonists may be 

allowed during the study, but 

should be washed out prior to clin-

ical endpoint measurements. It is a 

basic principle in clinical trials that 

patients with respiratory diseases 

are provided an MDI with a 

short-acting beta agonist that can 

be used as rescue medication 

whenever needed.

As always in clinical studies, the 

inclusion/exclusion criteria should 

exclude all confounding factors 

that might interfere with the 

achievement of the study objec-

tives and any factors of risk that 

might jeopardize the subjects’ 

safety. Moreover, the study popula-

tion should be adequately selected 

to represent the target patient 

population.

Inhaled drug delivery systems 

used in adult patients may not be 

suitable for children (e.g., patients 

with pediatric asthma), so that spe-

cial pediatric formulations may be 

required. As always, a special pedi-

atric clinical development program 

will be required.

Blinding is an important issue 

and quality aspect in clinical effi-

cacy trials. The blinding of studies 

with inhaled drugs may involve 

some special challenges. When 

there is a marked difference be-

tween the devices, a dou-

ble-dummy design may be em-

ployed. Double dummy is a tech-

nique for retaining the blind, when 

the two treatments cannot be 

made identical. Subjects take two 

sets of treatment: either “A” (ac-

tive) and “B” (placebo), or “A” 

(placebo) and “B” (active). Alter-

natively, for MDI devices, a so-

called blinding device may be used 

which is a blinding cover which 

completely surrounds a container.

When the systemic exposure of an 

investigational compound is meas-

ured during an early-phase clinical 

trial, due consideration must be 

given to the avoidance of contami-

nation. For example, plasma sam-

pling tubes and vials should never 

be placed in the same room in 

which inhalation is performed.

Clinical development program 
of an innovative inhaled drug 
product

Basically, the clinical develop-

ment program of an innovative 

inhaled drug product follows the 

common sequence of clinical de-

velopment phases (Phases I – IV), 

but for inhaled drugs there are 

some special features that should 

be considered. As always, Phase-I 

clinical trials are conducted in 

healthy volunteers to evaluate 

safety and tolerability, but for in-

haled drug products, an additional 

Phase-Ib safety study may have to 

be conducted under controlled 

conditions in patients with asthma 

or bronchial hyper-responsiveness 

to evaluate whether those pa-

tients may be subject to the risk of 

developing a paradoxical bron-

choconstriction after inhalation, 

which may not be the situation in 

healthy subjects.

It is usually recommended that 

sufficient data on systemic expo-

sure should be obtained in healthy 

subjects to support the determina-

tion of the dose range to be inves-

tigated in patients. In contrast to a 

systemically acting drug, the 

plasma levels of an inhaled com-

pound may not be of vital impor-

tance for its local efficacy, but, 

nevertheless, the evaluation of 

the plasma concentrations in 

healthy subjects and patients may 

be important because the systemic 

exposure of the investigational 

compound may possibly be differ-

ent in patients as compared to 

healthy subjects as a result of the 

pathophysiology of the disease, 

for example, in case of inflamma-

tion.

This can be also a safety issue. 

The Phase-I clinical program typi-

cally comprises ascending-dose tri-

als. Administering higher exposure 

may be achieved by using higher 

dose strengths (higher concentra-

tions) or by delivering multiple in-

halations (higher volume), but it 

should be considered that increas-

ing the number of inhalations may 

increase the variability in pulmo-

nary deposition and systemic expo-

sure.

Phase-II trials are conducted to 

get an initial reading of efficacy 

and further explore safety in rela-

tively small numbers of patients 

having the disease targeted by the 

investigational compound, while 

Phase-III trials are large-scale trials 

to confirm efficacy and safety in 

outpatients suffering from the tar-

get disease.

There should be a clear under-

standing of the clinical dose range 

before long-term patient studies in 

outpatients are initiated. For this 

purpose, a dose-range finding 

study with generally three dose 

levels should be conducted during 

clinical Phase II in a more controlled 

environment. However, for some 

inhaled anti-inflammatory drugs, it 

may be difficult to demonstrate 

dose-response-relationships, and 

that is why in certain cases less than 

three different dose levels are in-

vestigated in clinical efficacy trials. 

The question of how many dose 

steps should be investigated in clin-

ical Phase II and III depends on the 

drug’s mechanism of action, patho-

physiology of the disease, number 

of dose strengths to be developed, 

and regulatory requirements.

If safety and efficacy is con-

firmed in clinical Phase III, a novel 

drug product may enter the new 

drug application (NDA) stage. For 

this purpose, the applicant will 

submit a registration dossier to 

the regulatory agency. The dossier 

will not only contain all clinical 

and non-clinical data that were 

generated during the develop-

ment process, but also data on 

Chemistry, Manufacturing and 

Controls (CMC) including compre-

hensive technical data on the inha-

lation device as outlined above.

Classical Phase IV trials are 

post-approval trials. Nowadays, 

these trials are often replaced by 

post-market observational studies 

and a pharmacovigilance program.
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Design elements of  
the individual clinical trials

The design elements of the indi-

vidual clinical trials are determined 

by the study objectives which relate 

back to the investigational com-

pound’s mechanism of action, its 

duration of action, characteristics 

of the disease, the compound’s tar-

get product profile and anticipated 

label claim.

A novel bronchodilator (e.g., a 

beta-adrenergic or anticholinergic 

compound) that is being developed 

for respiratory diseases like asthma 

or COPD is a typical reliever medica-

tion. For this label claim, short-term 

clinical trials with the endpoint 

lung function (generally diurnal 

profiles of FEV1) will be required. 

However, it can be anticipated that 

regulatory authorities will be ask-

ing for additional clinical trials to 

assess long-term safety and effi-

cacy. The conduct of at least two 

confirmatory clinical trials with 

treatment duration of six months 

and active comparator is common 

practice.

When clinical trials are conducted 

in patients with impaired lung 

function, patients will generally be 

provided with rescue medication in 

addition to the study drug. As a ba-

sic principle in respiratory clinical 

trials, the frequency of rescue med-

ication use must be recorded and 

evaluated as a secondary endpoint. 

In controlled clinical trials, the use 

of rescue medication may be re-

garded as an additional efficacy 

parameter because patients in 

whom the study drug shows no suf-

ficient effectiveness may probably 

take more rescue medication to 

compensate for this.

While reliever medications treat 

the symptoms of asthma, controller 

medications help to treat the un-

derlying inflammation of the air-

ways. For an investigational com-

pound with an anti-inflammatory 

mode of action, short-term clinical 

trials will not be sufficient to 

demonstrate clinical efficacy. For 

proof-of-concept trials or explora-

tory dose-range-finding trials, 

treatment duration of at least  

12 weeks may be regarded as suffi-

cient, but for confirmatory clinical 

efficacy trials, treatment duration 

of at least six months will be re-

quired. Clinical trials on long-term 

symptom control use standardized 

questionnaires to measure the ade-

quacy of disease control, repeated 

assessments of lung function, exer-

cise endurance testing, and assess-

ment of the number and duration 

of exacerbations.

There are several modalities avail-

able for the objective evaluation of 

functional exercise capacity, such as 

a six-minute walk test, shuttle-walk 

test or the method of spiroergome-

try. In a spiroergometric investiga-

tion, the patient is subjected to in-

creasing physical exercise by riding 

a bicycle ergometer while his lung 

function is measured in parallel. 

That method is very suitable for the 

standardized quantification of pul-

monary functional capacity in clini-

cal efficacy trials because it com-

bines the measurement of respira-

tory parameters with endurance 

performance.

The evaluation of the clinical end-

point “exacerbations” requires clin-

ical trials with treatment duration 

of at least six months. There may 

possibly be other clinical endpoints 

that are of special interest depend-

ing on the disease. The assessment 

of health resource utilization does 

not only reflect symptom control, 

but is also an important pharma-

coeconomic endpoint. Moreover, 

there has been an increasing aware-

ness of quality-of-life endpoints in 

the therapeutic area respiratory, 

for example, the number of night-

time awakenings in patients with 

asthma.

An early clinical proof-of-con-

cept trial with an investigational 

compound that is supposed to dis-

play anti-inflammatory or anti-al-

lergic properties can be conducted 

in selected patients with allergic 

asthma by using the method of 

controlled intra-bronchial aller-

gen challenge. Patients have to 

for smart decision makers
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fulfi ll predefi ned inclusion crite-

ria, for example, they must qualify 

for study participation by exhibit-

ing a certain minimum effect size 

in early or late allergic response 

following initial allergen chal-

lenge at baseline. The advantages 

of such an experimental study de-

sign are the following: achieve-

ment of maximum severity of signs 

and symptoms which allows better 

discrimination of treatment ef-

fects, independence from environ-

mental conditions, standardiza-

tion of the study conditions, and 

reduction of sample size. However, 

such an allergen provocation study 

should only be conducted by 

highly qualifi ed study sites for 

safety reasons [6].

The plan to establish a novel 

anti-infl ammatory compound as 

“stand-alone” therapy in bronchial 

asthma or COPD requires a very 

good effi cacy and safety profi le. 

Alternatively, a novel anti-infl am-

matory compound could be posi-

tioned in moderate to severe 

asthma as “add-on” therapy with 

the intention to reduce steroid use. 

The correspondent study design 

would be a “steroid-sparing” study 

with treatment duration of at least 

12 weeks, preferably six months. 

Patients would be receiving 

“add-on” treatment to standard 

care in a placebo-controlled set-

ting. During the course of the study, 

the dose of the concomitant steroid 

treatment would be tapered down, 

if possible. The reduction of the 

steroid dose is regarded as clinical 

endpoint.

Disease-modifying properties 

would be a high-value claim for a 

novel inhaled drug, but is diffi cult 

to achieve. When a drug has dis-

ease-modifying properties, a par-

ticular patient would be in a better 

condition after discontinuation of 

therapy than if he had never taken 

the drug. The proof of disease-mod-

ifying properties requires long-

term clinical trials on the rate of 

decline of lung function or progres-

sion of certain key parameters of 

the disease.

Planning of the clinical Phase-III 
program, and regulatory aspects

As always, the detailed 

planning of the clinical 

Phase-III program de-

pends on the results of 

the Phase-II clinical 

trials. The planned 

co nf i r m a to r y 

trials re-

quired for dossier submission 

should be discussed with regula-

tory authorities on the occasion of 

the end-of-phase-II meeting. This is 

of particular importance for in-

haled drug-device combinations 

because not only effi cacy and 

safety data, but also technical as-

pects play an important role. Piv-

otal studies should be conducted in 

duplicate. If the pharmaceutical 

company strives for a worldwide 

marketing authorization, the clini-

cal development program usually 

splits up in an EU program and a 

U.S. program. Regulatory processes 

in the U.S.—e. g., Investigational 

New Drug (IND) Application—and 

deviating regulatory demands on 

the designs of clinical effi cacy trials 

frequently involve a delay and im-

ply the need of additional clinical 

trials. For example, placebo-con-

trolled studies are commonly re-

quested by the U.S. Regulatory Au-

thority, the Food and Drug Admin-

istration (FDA), whereas active 

comparators are requested by Eu-

ropean regulatory authorities, the 

European Medicines Agency (EMA), 

and ethics committees.

Development of generics for 
inhaled formulations

A special area is the development 

of generics for inhaled formula-

tions. The assessment of bioequiva-

lence of inhaled formulations is a 

sophisticated topic. There are a lot 

of different aspects that should be 

considered such as in vitro stud-

ies, technical issues that are 

related to device character-

istics and properties of the 

aerosol, imaging studies, 

and pharmacokinetic 

trials.

The development 

of an inhaled 

generic can be 

challenging and 

cost-intensive in 

light of the fact 

that the device 

technology and 

aerosol charac-

teristics have a 
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significant impact on the lung dep-

osition of the active component.

A generic drug product must be 

pharmaceutically equivalent to the 

reference product (i. e., must have 

the same active ingredient, dosage 

form, strength, and route of admin-

istration), and must be bioequiva-

lent in terms of rate and extent of 

absorption of the active pharma-

ceutical ingredient.

Methodologies to determine bio-

equivalence are well established 

for systemically acting formula-

tions. For inhaled drugs, there is 

currently no universally valid meth-

odology, and regulatory guidance 

in this area has been subject to de-

bate. On general, determination of 

clinical bioequivalence of inhaled 

drug products can be split into 

three approaches:

1.)  lung deposition as determined 

by pharmacokinetics (using the 

so-called charcoal block method: 

A charcoal suspension is drunk 

to ensure that the swallowed 

portion of the drug is not being 

absorbed),

2.)  demonstration of therapeutic 

equivalence, and

3.)  lung deposition as determined 

by imaging technology.

International regulatory authori-

ties have issued some guidance doc-

uments on the conduct of bioequiv-

alence studies in general [7]. More 

specialized guidelines exist for es-

tablishing bioequivalence with in-

haled drug products [8] [9] [10]. The 

conduct of bioequivalence trials 

may not only be needed in the con-

text of the development of gener-

ics, but may also be an issue when a 

pharmaceutical formulation or 

drug-device-combination has been 

subject to change during the clinical 

development process of a new inno-

vative compound which may often 

be the case with the development 

of new inhaled drug products.

Summary

In light of the complexity of the 

topic, only a brief and very general 

overview could be given in this arti-

cle. It should be noted that each 

clinical development program may 

have certain peculiarities that may 

depend on various factors. The 

need of certain clinical trials may be 

triggered by results of preceding 

trials. Sometimes it is necessary to 

perform a paradigm shift during 

the project development. With re-

gard to regulatory aspects, each 

developer is encouraged to seek 

scientific advice at the competent 

regulatory agency. |
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Trial Management

Dieses Studienprogramm führt in fünf 

Semestern zum Master of Science im 

Bereich der Planung, Durchführung 

und Koordination Klinischer Studien. 

Weitere Informationen unter  

www.beuth-hochschule.de/ctm

1. SEPTEMBER 2018 | FERNSTUDIUM  

(3 PRÄSENZTAGE PRO SEMESTER IN BERLIN)

Master-Fernstudiengang  

Medizinische Informatik

Dieses Studienprogramm führt in fünf 

Semestern zum Master of Science und 

vermittelt Medizinern und Informa-

tikern Methoden und Werkzeuge für 

die Informationsverarbeitung in der 

Medizin. Weitere Informationen unter 

www.beuth-hochschule.de/medi

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Arzneimittelentwicklung

Weiterbildungsmodul zu den Abläufen 

und Verfahren der Arzneistofffindung 

und Arzneimittelentwicklung in den 

verschiedenen präklinischen wie klini-

schen Stadien. Weitere Informationen 

unter www.beuth-hochschule.de/ctm 

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Ausgewählte Bereiche der Informatik

Weiterbildungsmodul zu grundlegen-

den Konzepten im Bereich der Infor-

matik. Weitere Informationen unter 

www.beuth-hochschule.de/medi 

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Datenbanken

Weiterbildungsmodul zu Aufbau, 

Abfrage und Pflege sowie Modellie-

rung und Entwurf von Datenbanken. 

Weitere Informationen unter  

www.beuth-hochschule.de/medi 

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Gesundheitsökonomie und spezielle 

betriebswirtschaftliche Aspekte

Weiterbildungsmodul zu den ökono-

mischen Zusammenhängen im Bereich 

des Gesundheitswesens. Weitere 

Informationen unter  

www.beuth-hochschule.de/ctm

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Medizinische Statistik

Weiterbildungsmodul zur qualitativen 

und quantitativen Beurteilung medizi-

nischer Daten nach Herkunft, 

Fragestellung und Qualität. Weitere 

Informationen unter  

www.beuth-hochschule.de/medi 

1. OKTOBER 2018 | FERNSTUDIENKURS  

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Project Management in Clinical 

Research

Weiterbildungsmodul zum Projekt-

management speziell im Bereich der Kli-

nischen Studien. Weitere Informationen 

unter www.beuth-hochschule.de/ctm 

VERANSTALTER

Beuth Hochschule  

für Technik Berlin, 

Fernstudieninstitut

Luxemburger Straße 10
13353 Berlin
Tel.: 030 4504-2100
Fax: 030 4504-2974
fsi@beuth-hochschule.de
https://www.beuth-hochschule.de/fsi

Beuth Hochschule

SEPTEMBER 2018 – MAI 2019 | BUTZBACH 

BEI FRANKFURT AM MAIN

8. Zertifikatslehrgang: 

Pharmacovigilance Manager mit TÜV 

Rheinland geprüfter Qualifikation

23. OKTOBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Grundlagen der Statistik in der  

Klinischen Forschung

5./6. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Klinische Prüfungen mit  

Medizinprodukten

7. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Nicht-kommerzielle klinische  

Prüfungen (IITs)

14. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Effiziente Vertragsgestaltung zur 

Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistern und Prüfzentren in der 

Klinischen Forschung

VERANSTALTER

LuSciMED Akademie – 

Daniela Schmalle & 

Elke de Vries GbR

Södeler Weg 13a
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 3495-773
Fax: 06032 3495-774
schmalle@luscimed.de
www.luscimed.de

LuSciMED Akademie 
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Beantragen Sie Ihre Mitgliedschaft …

Werden Sie Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Pharmazeuti-

sche Medizin e. V., einer wissenschaftlich-medizinischen Fachgesell-

schaft mit über 1.400 Mitgliedern aus Pharma-, Biotech- und Medi-

zinprodukte-Unternehmen, Contract Research Organisations (CROs), 

Forschungsinstituten, Akademia, Klinik und Praxis, Behörden und 

Kanzleien und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

… und nutzen Sie die Vorteile

 

„pharmazeutische medizin”

 

 

 

Von Experten – für Experten

Die Entwicklung neuer Arzneimittel und Medizinprodukte ist ein 

weitreichende und tiefgreifende regulatorische Anforderungen – ein 

Eine starke Plattform in diesem Spannungsfeld ist die DGPharMed. 

Sie steht Ihren Mitgliedern zur Seite und unterstützt sie bei der Aus-

-

Kompetenz, Standards und ethischer Integrität dieser Fachdisziplin. 

-

prozesse im Sinne unserer Mitglieder. 

Gemeinsam lässt sich mehr bewegen!

Werden Sie Mitglied in einer zukunftsweisenden und lebendigen Ge-

sellschaft, die in der Welt der Pharmazeutischen Medizin beachtet, 

geschätzt und beliebt ist.

Werden Sie Mitglied in einer zukunftsweisenden Gesellschaft!

Was ist „pharmazeutische Medizin“ überhaupt? 

-

medizinischen Kommunikation über dieselben.

i

Aufnahmeantrag



co.value® | Diedenhofer Str. 8 | 10405 Berlin

Wir holen im Market 
Access das Beste
für Sie heraus

Unser Nutzenversprechen

Mit präziser Strategieentwicklung, 
exzellenten Nutzendossiers und 
überzeugender Datenpräsentation 
mit co.spot® holen wir das Beste 
aus Ihren Daten heraus – für eine 
erfolgreiche Nutzenbewertung und 
einen attraktiven Erstattungspreis.

Jetzt erfahren, wie Sie 

das Beste herausholen:

 + 030 440 178–10

 + www.covalue.de


