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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Liebe Mitglieder der DGPharMed und der GQMA, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
bin sicher, bei vielen von Ihnen gehört die Sichtung von Daten zum Arbeitsalltag und 
übliche Fragestellungen drehen sich um die Erhebung und Auswahl relevanter Daten. 
Wir sind es gewohnt, dass uns eine wahre Flut von Daten zur Verfügung steht. Aber wie 
filtern wir diejenigen heraus, die uns bei Problemlösungen weiterhelfen und uns und 
unserem Unternehmen nützen? Im nun vorliegenden ersten Heft 2019 Ihrer „PM QM“ 
haben wir Vorschläge dazu aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen.

Aus dem Fachbereich „Klinische Prüfung“ der DGPharMed (Seite 10) kommt eine An-
regung, die Verhandlung von Prüfzentrumsverträgen aus prozessorientierter Sicht zu 
betrachten, denn wie so oft steckt auch hier der Teufel im Detail. Dr. Ingo Rath und Dr. 
Christoph Ortland (Seite 4) haben Empfehlungen für Ethik-Kommissionen zusammen-
gestellt, wie die Qualifikation von Prüfärzten bewertet werden kann. Prof. Dr. Andreas 
Ziegler und Dr. Katja Krockenberger (Seite 16) setzen ihre Statistik-Reihe mit einem 
Beitrag über primäre und sekundäre Eckpunkte fort. Dr. Franz Gruber et al. (Seite 30) 
fragt, wie es um die Compliance zur Verpflichtung bestellt ist, Ergebnisse von klinischen 
Studien – hier in clinicaltrials.gov – zu veröffentlichen.

Prof. Dr. Bertram Häussler (Seite 24) stellt uns das Health Technology Assessment zur 
Bewertung von Arzneimitteln vor, beleuchtet Unterschiede in Europa und Trends und 
erklärt, warum dieses Verfahren ein Instrument staatlicher Regulierung darstellt. Und 
Luca Genovese (Seite 56) beschreibt im zweiten Teil seines Beitrags über zunehmende 
Antibiotika-Resistenzen, wie sich diese durch attraktive Erstattung für neu zugelassene 
Antibiotika überwinden ließen.

Björn Niggemann (Seite 36) schildert Szenen einer „Zweck-Ehe“, nämlich der zwischen 
Good Distribution Practices und Good Manufacturing Practices (GMP), und verrät uns, 
warum diese Verbindung der Arzneimittelsicherheit nützt. Auch bei Dr. Steffen Stelzig 
und Dr. Maria Brecht (Seite 40) spielen Daten eine zentrale Rolle: In ihrem Beitrag geht 
es um Datenmanagement und Datenintegrität, das Hauptthema auf der 24. GMP-Kon-
ferenz im Dezember 2018 in Leipzig.

Die Pharmakovigilanz ist in diesem Heft mit zwei Beiträgen vertreten: Dr. Bianca  
Scholz (Seite 46) beleuchtet praktische und organisatorische Aspekte von Pharmakovigi-
lanz-Verträgen und Dr. Monika Boos (Seite 42) hat in ihrer Kolumne „Pharmacovigilance 
UP TO DATE“ wie immer die wichtigsten Neuerungen in der Pharmakovigilanz für Sie 
zusammengefasst.

In der Rubrik „Recht“ schließlich berichtet Susanna Dienemann (Seite 52) über das 
Post-Market Clinical Follow-up (PMCF), also die Verpflichtung zur Nachbeobachtung 
eines Medizinprodukts nach dessen Inverkehrbringen gemäß der neuen EU-Medizin-
produkteverordnung.

Ich denke, es sind auch für Sie neue Daten und Fakten dabei, sodass Sie die für Sie 
relevanten Informationen herausfiltern können.

Ich wünsche Ihnen interessante Lesestunden!

Herzlichst
Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Ressortverantwortliche der DGPharMed für die „PM QM“
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Hintergrund

Die Qualifikation der Personen 
und Funktionen, die an der Vorbe-
reitung, Durchführung und am Be-
richten von klinischen Prüfungen 
mit Arzneimitteln beteiligt sind, 
spielt eine große Rolle in der unter 
dem Kürzel „ICH-GCP E6“ bekann-
ten Leitlinie zur Guten Klinischen 
Praxis (Guideline for good clinical 
practice EMA/CHMP/ICH/135/1995). 
Die in der Leitlinie definierten Ver-

antwortlichkeiten hinsichtlich der 
Qualifikation der an einer klini-
schen Prüfung beteiligten Ärzte 
werden auf drei Schultern verteilt:
 – Erstens sollen die an der Studie 
hauptverantwortlich teilneh-
menden Ärzte (Prüfer) selbst 
sicherstellen, dass sie und die 
von ihnen mit der Durchführung 
klinischer Prüfungen betrauten 
Mitarbeiter (die sogenannte 
Prüfgruppe) für diesen Zweck 
angemessen qualifiziert sind.

 – Zweitens sollen die Sponsoren 
klinischer Prüfungen nur solche 
Prüfer für ihre Studien auswäh-
len, auf die dies zutrifft.

 – Und drittens soll eine unabhän-
gige Ethik-Kommission (EK) die 
Qualifikation der Prüfer bewerten.

Neben einem akademischen Le-
benslauf dienen den Ärzten Schu-
lungszertifikate zum Nachweis der 
erforderlichen Kenntnisse von ICH-
GCP und den relevanten rechtli-
chen Normen. Solche allgemein 
und etwas verkürzt als „GCP-Kurse“ 
bezeichneten Schulungen werden 
üblicherweise von Koordinierungs-
zentren für klinische Studien (ZKS/
KKS) an Universitätskliniken, von 
Fachverbänden sowie von privat-
wirtschaftlichen Schulungsanbie-
tern durchgeführt.

2013: Ein erstes Curriculum  
für GCP-Kurse

Im Juni 2013 veröffentlichte die 
Bundesärztekammer erstmals ein 
Curriculum für einen Grundlagen-
kurs für Ärzte, die an klinischen Prü-
fungen teilnehmen wollen [1]. Die-
ses gemeinsam mit der „Ständigen 

Die Vorgaben zu GCP-Kursen für Prüfärzte wurden überarbeitet

Neue Empfehlungen für Ethik- 

tionsbewertung von Prüfärzten
Wenn Ärzte an klinischen Prüfungen teilnehmen möchten, müssen sie neben ihrer medizinischen Qualifikation 
auch Kenntnisse der für die klinische Forschung relevanten ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen 
Normen nachweisen. Damit Klarheit darüber besteht, welche Schulungen von den Ärzten dazu absolviert 
werden müssen, gibt es gemeinsame Empfehlungen der Bundesärztekammer und des Arbeitskreises medi-
zinischer Ethik-Kommissionen für die Bewertung der Qualifikation von Prüfern, Stellvertretern und ärztlichen 
Mitgliedern der Prüfgruppen durch die zuständigen Ethik-Kommissionen. Warum und wie diese Empfehlun-
gen nun geändert wurden, wird nachfolgend erläutert.

|     Dr. Ingo Ratha, Dr. Christoph Ortlandb 

© ARLOU_ANDRE/Shutterstock.com

a  CliPS - Clinical Project Services®, Münster, b  Forschungsdock GmbH, Schenefeld
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Konferenz der Geschäftsführungen 
und Vorsitzenden der Ethik-Kom-
missionen der Landesärztekam-
mern“ und des „Arbeitskreises  
Medizinischer Ethik-Kommissionen 
in der Bundesrepublik Deutsch- 
land e.V.“ entwickelte Schulungs-
konzept sollte dazu dienen, die 
Qualifikation der an klinischen Prü-
fungen teilnehmenden Ärzte zu 
standardisieren und so im Hinblick 
auf die relevanten ethischen, wis-
senschaftlichen und rechtlichen 
Normen sicherzustellen.

Das Curriculum definierte die In-
halte für eine zweitägige Grundla-
genschulung im Umfang von 16 Un-
terrichtseinheiten (UE) zu je 45 Mi-
nuten. Zuvor war von der Mehrzahl 
der EKen bei ihrer Bewertung der 
Qualifikation der Ärzte ein eintägi-
ger Kurs als ausreichend erachtet 
worden. Die neue Vorgabe eines 
zweitägigen Kurses wurde daher 
von der betroffenen Zielgruppe – 
den Ärzten – nicht uneingeschränkt 
positiv aufgenommen. Dennoch 

bot das neue Curriculum nach kur-
zer Eingewöhnungszeit eine klare 
und einheitliche Vorgabe für Ärzte, 
Schulungsanbieter und EKen. Für 
Referenten und Schulungsleiter er-
gab sich die Möglichkeit, praxisrele-
vante Aspekte zu vertiefen und Dis-
kussionen und Workshop-Elemente 
in die Seminare einzubauen.

Mehr als dieser zweitägige Kurs 
wurde für Neueinsteiger in die kli-
nische Forschung von keiner EK ver-
langt. Zwar stand in dem Curricu-
lum die Forderung, die hauptver-
antwortlichen Prüfgruppenleiter 
(Prüfer und Stellvertreter gemäß 
Arzneimittelgesetz [AMG] bzw. 
Hauptprüfer gemäß Medizinpro-
duktegesetz [MPG]) sollten darü-
ber hinaus noch weitere Schulungs-
module absolvieren. Diese wurden 
aber weder definiert noch von den 
EKen für die zustimmende Bewer-
tung zur Teilnahme an einer klini-
schen Prüfung verlangt. Auch für 
Prüfer/Stellvertreter bzw. Haupt-
prüfer reichte also de facto die Teil-

nahme an dem zweitägigen Grund-
lagenkurs.

Was weiterhin fehlte, war eine 
klare und verschriftlichte Empfeh-
lung für die regelmäßige Auffri-
schung der im Grundlagenkurs er-
worbenen Kenntnisse („Refresher“), 
was zu Unsicherheit führte. Die  
Erwartungen der EKen bewegten 
sich üblicherweise im Rahmen eines 
vier- bis sechsstündigen Kurses alle 
zwei bis drei Jahre, und auch Spon-
soren und Auftragsforschungs-
unternehmen (Contract Research  
Organizations – CROs) erwarteten 
von Prüfern eine regelmäßig statt-
findende Auffrischung ihrer GCP- 
Kenntnisse.

2016: Neue und differenziertere 
Curricula

Im Oktober 2016 veröffentlichte 
die Bundesärztekammer dann neue, 
ebenfalls von den Gremien der 
EKen entwickelte Curricula und Be-
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wertungsempfehlungen (der Ein-
fachheit halber in der Folge 
„BÄK-Empfehlungen“ genannt) [2], 
die diesmal detaillierter und präzi-
ser die Anforderungen an die unter-
schiedlichen ärztlichen Funktionen 
in klinischen Prüfungen definierten 
sowie erstmalig klare Vorgaben  
zu Häufigkeit und Umfang der be-
nötigten Kenntnisauffrischungen 
machten.

Der Grundlagenkurs für Neuein-
steiger in die klinische Forschung 
wurde auf acht UE reduziert. Was 
auf den ersten Blick als Erleichte-
rung verstanden wurde, führte 
schlussendlich zu der Herausforde-
rung, wichtige Grundlagen in deut-
lich kürzerer Zeit zu vermitteln bzw. 
– aufseiten der Teilnehmer – zu in-
ternalisieren. Dies geschieht daher 
aufgrund der Stofffülle vermehrt in 
Form von Frontalpräsentationen. 
Für Prüfer/Stellvertreter (AMG) 
bzw. Hauptprüfer (MPG) wurde ein 
zusätzlich zu absolvierender, neu 
konzipierter Aufbaukurs definiert, 
der ebenfalls acht UE umfasst. Für 
diese Prüfgruppenleiter blieb es 
letztlich also bei 16 UE an Schu-
lungsinhalten, die nun aber auf 
zwei getrennt absolvierbare Kurse 
verteilt waren und Aspekte wie 
Vertragsgestaltung oder Teamfüh-
rung aufgriffen, die in den zwei-
tägigen Grundlagenkursen zuvor 
nicht abgedeckt worden waren.

Die Vorgaben für die Auffri-
schung der initial erworbenen 
Kenntnisse waren relativ moderat. 
Nur wer nach seinem Grundlagen-
kurs über einen Zeitraum von drei 
Jahren keine aktive Mitarbeit in  
klinischen Prüfungen nachweisen 
konnte, sollte einen Auffrischungs-
kurs im Umfang von vier UE ma-
chen; auch für die Gestaltung die-
ser vier UE gab es Vorgaben. Durch-
gehend in klinischen Prüfungen 
aktive Ärzte brauchten auf Grund-
lage des Curriculums von 2016 hin-
gegen keinen Auffrischungskurs.

Da es immer wieder zu relevan-
ten Änderungen in den Rahmen-
bedingungen für klinische Prüfun-
gen kommen kann – wie zuletzt 
z.B. das integrierte GCP-Addendum 
(ICH-GCP E6 (R2)) und das 4. Ge-
setz zur Änderung arzneimittel-

rechtlicher und anderer Vorschrif-
ten (4. AMGuaÄndG) – wurde das 
Konzept eines Updatekurses einge-
führt. Für diesen wurde weder ein 
eigenes Curriculum erstellt noch 
eine Dauer empfohlen, da sich Art 
und Umfang des Kursformats nach 
den zu schulenden Neuerungen 
richten sollten. Ein Anhaltspunkt er-
gab sich lediglich daraus, dass inner-
halb des Curriculums für den Auffri-
schungskurs ein Modul von ein bis 
zwei UE für Updates (oder alternativ 
für Vertiefungen, falls es keine Neu-
erungen geben sollte) vorgesehen 
war. Der Updatekurs war von allen 
an klinischen Prüfungen beteiligten 
Ärzten immer dann zu absolvieren, 
wenn es solche relevanten Neuerun-
gen gab.

Im Laufe eines Jahres konnten alle 
vier neuen Kurstypen seitens der 
Kursanbieter flächendeckend ange-
boten werden, und es bestand Hoff-
nung auf eine stabile Phase klar de-
finierter Anforderungen und dazu 
passender Schulungsangebote.

Individualität statt Verlässlichkeit

Nach einiger Zeit war jedoch 
festzustellen, dass einzelne EKen 
damit begannen, eigene Anforde-
rungen zu definieren, welche über 
die BÄK-Empfehlungen hinausgin-
gen. So gab zum Beispiel die EK 
des Landes Berlin auf ihren Inter-
netseiten [3] bekannt, dass sie  
Updatekurse von weniger als vier 
UE grundsätzlich nicht akzeptiert. 
Stattdessen definierte die EK des 
Landes Berlin auch die Kurse, die 
nur aufgrund neuer Rahmenbe-
dingungen fällig wurden (Update-
kurse), als Auffrischungskurse. Da-
rüber hinaus erwartete sie von 
Prüfern (und obwohl dies nicht 
explizit erwähnt wurde, auch  
von Stellvertretern) einen Auffri-
schungskurs von mindestens vier 
UE spätestens alle zwei Kalender-
jahre. Wenn die EK des Landes Ber-
lin die federführende Ethik-Kom-
mission (gemäß § 42 Abs. 1 AMG 
und § 7 Abs. 1 GCP-V) für die Be-
wertung einer klinischen Prüfung 
war, wandte sie ihre eigenen, 
strengeren Anforderungen auch 

auf alle teilnehmenden Prüfer/
Stellvertreter in Deutschland an, 
und zwar unabhängig davon, wo 
diese praktizierten. Die Eingaben 
der betreffenden beteiligten EKen 
(gemäß § 7 Abs. 1 GCP-V) über-
stimmte die Berliner EK dabei, falls 
diese geringere Anforderungen 
stellten, sich also zum Beispiel an 
die BÄK-Empfehlungen hielten.

Rechtlich war dieses Vorgehen 
der Berliner EK völlig einwandfrei. 
Weder war sie an die BÄK-Empfeh-
lungen gebunden (es handelte 
sich ja um „Empfehlungen“) noch 
war sie dazu verpflichtet, als fe-
derführende EK die Meinungen 
der beteiligten EKen, mit denen 
sie sich im Rahmen der Bewertung 
einer klinischen Prüfung ins Be-
nehmen setzen muss, inhaltlich zu 
berücksichtigen. Neben der Ber-
liner EK gab es weitere EKen, die 
über die BÄK-Empfehlungen hin-
ausgingen. Dies bedeutete für die 
Ärzte, die an klinischen Prüfungen 
teilnehmen wollten, eine weitrei-
chende Unsicherheit und führte 
schlussendlich dazu, dass Kurs-
anbieter eine Empfehlung, sich bei 
der Planung von Refreshern an die 
Empfehlungen der BÄK zu halten, 
nicht mehr aussprechen konnten.
Es stellte sich außerdem sowohl für 
Prüfer als auch für Seminarveran-
stalter die Frage, ob der Aufbau-
kurs für Prüfer/Stellvertreter bzw. 
Hauptprüfer nur von solchen Ärz-
ten zu absolvieren ist, die diese 
spezielle Funktion erstmals über-
nehmen wollen, oder auch von 
Ärzten, die bereits seit vielen Jah-
ren in dieser Funktion Prüfgrup-
pen anleiten. Einige EKen erwarte-
ten den Aufbaukurs nur von den 
komplett unerfahrenen Prüfern 
und Stellvertretern. Andere EKen 
unterschieden danach, wie viel Er-
fahrung der betreffende Arzt in 
dieser verantwortungsvollen Posi-
tion schon gesammelt hatte. Von 
Prüfern und Stellvertretern, die 
zwar schon ein wenig, aber eben 
noch nicht viel Erfahrung in dieser 
Position hatten, erwarteten sie die 
Teilnahme an einem Aufbaukurs, 
von den erfahrenen Prüfern und 
Stellvertretern hingegen nicht. Ei-
nes der vorgebrachten Argumente 
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lautete, dass das Curriculum des 
Aufbaukurses zusätzliche Lern-
inhalte umfasst, die die früher  
angebotenen Kursformate, die  
die Ärzte schon absolviert hatten, 
um als Prüfer/Stellvertreter bzw. 
Hauptprüfer anerkannt zu wer-
den, noch nicht enthalten hatten 
(s.o.).

Das einzige noch völlig unum-
strittene Curriculum schien das des 
eintägigen Grundlagenkurses zu 
sein, der nach Kenntnis der Auto-
ren für einfache ärztliche Mitglie-
der der Prüfgruppe (bzw. Prüfer 
gemäß MPG) von allen EKen aner-
kannt wurde.

Leidtragende dieser unterschied-
lichen Interpretation der Schu-
lungsanforderungen waren in ers-
ter Linie die Ärzte, die für die pas-
senden Kurse Zeit und Geld erübri-
gen müssen und ein Anrecht darauf 
haben, ein allgemein akzeptiertes 
Schulungszertifikat für ihre Teil-
nahme zu erhalten. Auch die Schu-
lungsanbieter standen vor dem Di-
lemma, dass sie einen Teil der nach 
Maßgabe der BÄK-Empfehlungen 
und Curricula entwickelten Kurs-
angebote nur noch unter Vorbehalt 
ausloben konnten. Sponsoren klini-
scher Prüfungen und die von ihnen 
beauftragen CROs taten sich eben-
falls schwer damit, den teilnehmen-
den Ärzten zuverlässig Auskunft zu 
geben, welche Art Kurse sie in wel-
chen Abständen absolvieren sollen, 

um auch weiterhin an klinischen 
Prüfungen teilnehmen zu können.

Neuer Handlungsbedarf durch 
EU-Verordnung 536/2014

Das allein wäre wohl schon Grund 
genug gewesen, die BÄK-Empfeh-
lungen noch einmal zu präzisieren. 
Doch auch eine anstehende gesetz-
liche Änderung ergab nun mehr 
oder weniger dringenden Hand-
lungsbedarf. Derzeit wird für Ende 
2019/Anfang 2020 damit gerech-
net, dass die EU-Verordnung 
536/2014 nach mehrfachen Verzö-
gerungen endlich zur Anwendung 
kommen wird. Diese europäische 
Verordnung regelt das Genehmi-
gungsverfahren für klinische Prü-
fungen mit Arzneimitteln in der 
Europäischen Union grundlegend 
neu.

Für Deutschland legt das 4. AM-
GuaÄndG fest, wie EKen und Bun-
desoberbehörden in dem neuen 
Verfahren gemäß EU-Verordnung 
536/2014 zusammenarbeiten sol-
len, um eine gemeinsame Entschei-
dung zu treffen. Demnach wird zu-
künftig pro klinischer Prüfung nur 
noch eine einzige EK mit der Bewer-
tung der Qualifikation der teilneh-
menden Ärzte befasst sein. Eine 
Zusammenarbeit einer federfüh-
renden EK mit potenziell mehreren 
beteiligten EKen, wie sie derzeit bei 

multizentrischen klinischen Prüfun-
gen erfolgt, wird dann entfallen. 
Welche EK sich mit dem Antrag auf 
Genehmigung einer klinischen Prü-
fung befassen wird, wird durch ei-
nen Geschäftsverteilungsplan fest-
gelegt. EKen mussten sich gemäß  
§ 41a AMG für die Teilnahme an die-
sem zukünftigen Genehmigungs-
verfahren beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) registrieren. Laut Bekannt-
machung des BfArM vom 22. No-
vember 2017 [4] haben dies insge-
samt 36 dort gelistete EKen frist-
gerecht getan. Zusätzlich hat der  
Gesetzgeber das Bundesministe-
rium dazu ermächtigt, eine Bun-
des-Ethik-Kommission einzurich-
ten, wenn die Bearbeitung der Ver-
fahren durch die registrierten EKen 
nicht gewährleistet ist.

Im Hinblick auf das neue Ge-
nehmigungsverfahren gemäß EU 
536/2014 steigt die Erwartungshal-
tung an die EKen, die Anforderun-
gen an die von ihnen zu bewerten-
den Antragsunterlagen nicht nur 
klar zu definieren, sondern auch 
einheitlich auszulegen.

2019: Neue Empfehlungen  
sollen Klarheit schaffen

Bundesärztekammer und Ar-
beitskreis Medizinischer EKen ha-
ben daher nun reagiert und über-

The Team Company
www.ams-europe.com
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arbeitete Empfehlungen veröffent-
licht [5], die ab dem 1. April 2019 
von den EKen beachtet werden 
sollen. Die Curricula von 2016 zu 
Grundlagenkurs, Aufbaukurs und 
Auffrischungskurs (inklusive Hin-
weisen zu Updatekursen) wurden 
dabei nicht angetastet; auf sie wird 
hingegen in den neuen Texten re-
ferenziert. Inhalte und Umfang 
der diversen Schulungen bleiben 
also unverändert – für die vier 
Kurs typen wurde aber mehr Klar-
heit darüber geschaffen, wer sie 
wann absolvieren muss.

Die Notwendigkeit des Grund-
lagenkurses für Neueinsteiger war 
ja bislang bereits klar definiert. Prä-
zisiert wurde nun, dass erfahrene 
(Haupt-)Prüfer (AMG/MPG) und 
Stellvertreter (AMG) in klinischen 
Prüfungen keinen Grundlagenkurs 
mehr absolvieren müssen, wenn sie 
Erfahrung nachweisen können, die 
von der bewertenden EK als äquiva-
lent zu einem Grundlagenkurs be-
trachtet werden kann. Hier kann es 
also ausreichend sein, die bisherige 
Erfahrung durch Auflistung der von 
den Ärzten durchgeführten klini-
schen Prüfungen zu beschreiben 
(z. B. als Anlage zum akademischen 
Lebenslauf). Eine weitere Doku-
mentation, z. B. in Form von Schu-
lungszertifikaten, wäre unserer In-
terpretation des Textes nach in die-
sem Fall also nicht erforderlich. Es 
ist durchaus vorstellbar, dass EKen 
auch bislang schon ihren Ermes-
sensspielraum gelegentlich genutzt 
haben, um z. B. Kammermitglieder 
auch ohne GCP-Schulungsnach-
weise gem. BÄK-Empfehlungen po-
sitiv zu bewerten, weil sie deren 
Qualifikation anderweitig beurtei-
len konnten.

Es fällt auf, dass die neuen 
BÄK-Empfehlungen für Ärzte in kli-
nischen Prüfungen nach AMG, die 
weder Prüfer noch Stellvertreter 
sind (und dies auch früher noch 
nicht waren), sondern als ärztliche 
Mitglieder der Prüfgruppe tätig 
werden sollen, keine Möglichkeit 
des Verzichts auf den Grundlagen-
kurs bei äquivalenter Vorerfahrung 
definieren. Bei näherer Betrach-
tung spielt jedoch diese auf den 
ersten Blick nicht plausibel erschei-

nende Unterscheidung in der Praxis 
keine Rolle, da EKen nur Prüfer und 
Stellvertreter namentlich und auf 
Basis von individuellen Qualifikati-
onsnachweisen bewerten. Für alle 
anderen Mitglieder der Prüfgruppe 
hat der Prüfer die Verantwortung, 
in der Prüfstellenbeschreibung fest- 
zulegen, nach welchen Qualitäts-
kriterien er sie aussucht. Ihm ob-
liegt hier die Festlegung der Mini-
malqualifikation sowie die Sicher-
stellung durch entsprechende Do-
kumentation, dass diese auch er-
füllt ist; dies ist auch den Sponsoren 
und CROs gegenüber zu belegen. 
Die EKen überprüfen bei ihrer Be-
wertung der Prüfstellenbeschrei-
bung, ob diese Kriterien für die 
Auswahl der Prüfgruppenmitglie-
der angemessen erscheinen.

Dass Ärzte, die bislang noch keine 
Erfahrungen als Prüfer/Stellvertre-
ter (AMG) bzw. Hauptprüfer (MPG) 
vorweisen können, einen Aufbau-
kurs absolvieren müssen, war bis-
lang unstrittig. Für die bereits er-
fahrenen Prüfer/Stellvertreter bzw. 
Hauptprüfer definieren die neuen 
BÄK-Empfehlungen nun, dass der 
Nachweis der Teilnahme an einem 
zweitägigen Grundlagenkurs mit 
16 UE gemäß des Curriculums  
von 2013 von der Notwendigkeit, 
einen Aufbaukurs zu absolvieren, 
befreit. Erfahrene Prüfer/Stellver-
treter bzw. Hauptprüfer, die einen 
Grundlagenkurs mit 16 UE nicht 
nachweisen können, müssen nun 
aber obligatorisch an einem Auf-
baukurs erfolgreich teilnehmen.

Die Vorgaben zur Frequenz der 
Teilnahme an Auffrischungskursen 
wurden für die neuen BÄK-Empfeh-
lungen zwar umformuliert, inhalt-
lich aber wurde bestätigt, was im 
Jahr 2016 veröffentlicht worden 
war. Es bleibt daher dabei, dass der 
Auffrischungskurs alle drei Jahre 
nur dann erforderlich ist, wenn der 
betreffende Arzt in diesem Zeit-
raum nicht aktiv an klinischen Prü-
fungen teilgenommen hat. Auch 
hier zeigt sich das beim Grundla-
genkurs schon erkennbare Prinzip 
„Erfahrung ersetzt Schulung“.

Für den Updatekurs wird nun aus-
drücklich ein Mindestumfang von 
zwei UE festgelegt. Falls die zu 

schulende rechtliche Änderung 
selbst bei ausführlicher Abhand-
lung nicht ausreichend Stoff für 
zwei UE, also 90 Minuten, hergibt, 
dürfte es notwendig sein, die üb-
rigen Anteile an der geforderten 
Mindestdauer von zwei UE mit der 
Auffrischung unverändert gültiger 
Themen zu füllen. Angesichts des 
vollständigen Verzichts auf Auffri-
schungskurse bei regelmäßig in kli-
nischen Prüfungen aktiven Ärzten 
wäre dies aber auch durchaus sinn-
voll.

Sind jetzt alle Probleme gelöst?

Die 2016 verabschiedeten Curri-
cula enthalten sowohl Vorgaben 
zu Grundlagen-, Aufbau- und Auf-
frischungskursen (inkl. Hinweisen 
zu Updatekursen) für klinische Prü-
fungen nach AMG als auch ent-
sprechende Vorgaben für Kurse, 
die für die Teilnahme an klinischen 
Prüfungen nach MPG qualifizieren 
sollen.

Die aktuell, im Januar 2019, ver-
öffentlichten BÄK-Empfehlungen 
bestätigen nun, dass Ärzte, die be-
reits einen Grundlagenkurs für 
AMG-Studien absolviert haben, an-
stelle des kompletten Grundlagen-
kurses für MPG-Studien nur einen 
Ergänzungskurs im Umfang von 
vier UE absolvieren müssen, wenn 
sie auch in diesem Bereich tätig 
werden wollen. Neu mit aufge-
nommen wurde nun die im Curricu-
lum des Aufbaukurses schon vorge-
sehene Möglichkeit, auch hier eine 
Ergänzung von vier UE anstelle des 
kompletten Aufbaukurses für 
MPG-Studien zu absolvieren, so-
fern die Teilnahme am Aufbaukurs 
für AMG- Studien bereits nachge-
wiesen werden kann.

Durch diese Optionen wird unnö-
tige Redundanz für Ärzte weitge-
hend vermieden, die klinische Prü-
fungen sowohl im Arzneimittelbe-
reich als auch mit Medizinproduk-
ten durchführen. Zudem wird es 
Ärzten, die bislang nur Arzneimit-
telprüfungen durchgeführt haben, 
leichter gemacht, auch im Bereich 
der Medizinprodukteprüfungen ak- 
tiv zu werden.
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Im Umkehrschluss gibt es diese 
Regelungen zur Vermeidung von 
Redundanzen allerdings nicht, 
wenn ein Arzt bislang ausschließ-
lich klinische Prüfungen mit Medi-
zinprodukten gemacht hat und nun 
auch solche mit Arzneimitteln 
durchführen möchte. In diesem Fall 
muss er die jeweils relevanten Kurse 
für AMG-Studien in vollem Umfang 
absolvieren, da in den BÄK-Emp-
fehlungen und Curricula der Jahre 
2016 und 2019 Ergänzungskurse für 
diesen Fall nicht vorgesehen sind. 
Aufgrund der Zunahme der Bedeu-
tung klinischer Prüfungen in der 
Entwicklung von Medizinproduk-
ten wäre eine entsprechende Er-
gänzungsregelung wünschenswert 
gewesen. Bislang werden kom-
plette Grundlagen- und Aufbau-
kurse von jeweils acht UE für klini-
sche Prüfungen nach MPG nur sehr 
sporadisch angeboten. Das Fehlen 
der Ergänzungsmöglichkeit für 
AMG-Studien trägt sicher nicht da-
zu bei, diesen Mangel durch stei-
gende Nachfrage zu beheben.

Abschließend bleibt die Frage, ob 
die neuen BÄK-Empfehlungen ab 
dem 1. April 2019 dann auch wirk-
lich einheitlich umgesetzt werden. 
Da weder die BÄK noch der Arbeits-
kreis Medizinischer EKen eine Wei-
sungsbefugnis gegenüber den ein-
zelnen EKen haben, fehlt ihnen 
eine Handhabe, die Empfehlungen 
im Zweifelsfalle auch gegen Wider-
stand durchzusetzen. Die Bereit-
schaft der EKen, die neuen BÄK- 
Empfehlungen nun einheitlicher 
zu beachten und umzusetzen, wird 
aber in einer Fußnote erwähnt, in 
der es heißt, dass die BÄK und der 
Arbeitskreis „[…] die Intention der 
nach Landesrecht gebildeten Ethik- 
Kommissionen zu einem harmoni-
sierenden Verfahren ab dem 
01.04.2019“ begrüßen. 

Fazit

Die neuen Empfehlungen von 
Bundesärztekammer und Arbeits-
kreis Medizinischer Ethik-Kommis-
sionen zur Bewertung der Quali-
fi kation von Ärzten in klinischen 
Prüfungen durch EKen sind zu be-

grüßen und adressieren vor allem 
die Schwachstellen der vorherigen 
Empfehlungen, die dazu geführt 
haben, dass eine Uneinheitlichkeit 
an Schulungsanforderungen ent-
stand, die für die betroffenen 
Ärzte kaum durchschaubar und für 
die Schulungsanbieter schwer ver-
mittelbar war.

Rechtzeitig vor der näher rücken-
den Anwendung der EU-Verord-
nung 536/2014 dürfte damit ein 
großer Schritt in die Richtung ge-
macht werden, dass die deutschen 
EKen die Curricula für GCP-Kurse 
und die auf diesen Curricula basie-
renden BÄK-Empfehlungen ein-
heitlich interpretieren und bei ihrer 
Bewertung der Qualifi kation von 
Ärzten in klinischen Prüfungen um-
setzen, ohne darüber hinausge-
hende zusätzliche Forderungen zu 
stellen.

Die neuen BÄK-Empfehlungen 
erleichtern daher Ärzten und Schu-
lungsanbietern die Auswahl der 
erforderlichen und geeigneten 
Kurse und helfen Sponsoren und 
CROs dabei, ihre Anträge auf Ge-
nehmigung einer klinischen Prü-
fung bei der EK mit adäquaten 
und harmonisierten Qualifi kations-
nachweisen für die teilnehmenden 
Ärzte zu stellen. Bei ausreichender 
Beachtung durch Ärzte, Sponso-
ren, CROs und Schulungsanbieter 
dürften auch die EKen von den 
überarbeiteten BÄK-Empfehlun-
gen profi tieren, da sie sich seltener 
gezwungen sehen dürften, einzel-
nen Ärzten aufgrund nicht ausrei-
chend nachgewiesener Qualifi ka-
tion die positive Bewertung zu ver-
weigern. |
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Über 130 Tage dauert es in 
Deutschland durchschnittlich, bis 
die Verhandlung eines Prüfzen-
trumsvertrags abgeschlossen ist [1].

Diese Situation ist für keinen der 
Beteiligten besonders erfreulich, 
bedeutet sie doch sowohl für Spon-
soren als auch für Prüfzentren eine 
Verschwendung zeitlicher und fi-
nanzieller Ressourcen.

Musterverträge  
als Patentlösung?

Die Frage, wie die Verhandlung von 
Prüfzentrumsverträgen beschleunigt 
werden kann, stellt sich regelmäßig. 
Ebenso regelmäßig wird in diesem Zu-
sammenhang der Wunsch nach allge-
mein akzeptierten Musterverträgen 
geäußert, wodurch sich Diskussionen 
über juristische Aspekte wie Haf-
tungsklauseln erübrigen würden.

Bei der Verhandlung von Prüfzen-
trumsverträgen wird tatsächlich (un-
nötig) viel Zeit dafür verwendet, über 
immer wiederkehrende Themen zu 
diskutieren. Insofern läge eine Eini-
gung auf einheitliche Formulierun-
gen im Interesse des Forschungs-
standorts Deutschland und wäre ein 
wichtiger Schritt zur Vereinfachung 
des Vertragsverhandlungsprozesses.

Dennoch wird auch bei der Ver-
wendung standardisierter Muster-

verträge immer ein gewisser Diskus-
sionsbedarf über inhaltliche Aspekte 
bestehen, wie beispielsweise Zeit-
fenster zur Dokumentation oder 
Budgetfragen. Um die Zeit bis zum 
Vertragsabschluss signifikant zu 
verkürzen, ist eine ganzheitliche 
Betrachtung des Verhandlungspro-
zesses sinnvoll. Allgemein akzep-
tierte Musterverträge sind dabei eine 
wesentliche, aber nicht die einzige 
Stellschraube zur Beschleunigung des 
Prozesses.

Das Vertragstemplate

Der Vertragsentwurf (Template) 
wird üblicherweise vom Sponsor oder 
der Contract Research Organisation 

(CRO) zur Durchsicht an das Prüf-
zentrum gesandt (siehe Abbildung).

Das ideale Vertragstemplate ...
 – stimmt mit den anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen 
überein,

 – gibt die Vereinbarungen der 
Parteien vollständig und unmiss-
verständlich wieder und

 – sieht vernünftige Lösungen für 
den Fall von Streitigkeiten vor [2].

Ergänzend sei angemerkt, dass 
kurze und einfache Formulierungen 
ebenso rechtsverbindlich sind wie 
komplizierte Satzungetüme [2]. Für 
ein ideales Vertragstemplate sind 
daher auch eine klare Gliederung 
und allgemein verständliche For-
mulierungen zu fordern.

10

Der Teufel steckt im Detail

Die Verhandlung von  
Prüfzentrumsverträgen  
aus prozessorientierter Sicht 

Bevor ein Prüfzentrum mit der Durchführung einer klinischen Prüfung beginnen kann, muss es mit dem 
(akademischen oder industriellen) Sponsor einen Vertrag über die Erbringung von Leistungen im Rahmen 
dieser Studie abschließen. Die Verhandlung dieser Prüfzentrumsverträge kann sich ausgesprochen zeit-
intensiv gestalten. Der Anteil ineffizienter operativer Prozesse am schleppenden Verhandlungsverlauf  
wird selten kritisch hinterfragt.

| Aus dem Fachbereich „Klinische Prüfung“ der DGPharMed unter Mitwirkung von Dr. Manuela Bamberger, Dr. Andreas  

Eisenmenger und Dr. Martina Nesper-Brock

© SmartPhotoLab/Shutterstock.com
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Sponsor / CRO

Kontaktaufnahme mit dem Prüfzentrum

 – Wann wird das Template übermittelt? Konkrete Zeitangaben erleichtern 

dem Prüfzentrum die Planung.

 – Wer ist Ansprechpartner? Kontaktdaten ermöglichen eine schnellere 

Kommunikation bei Unklarheiten.

Anpassung des Vertragstemplates an die Studie und das Prüfzentrum

 – Wurde mit dem Prüfzentrum bereits in der Vergangenheit ein Vertrag 

abgeschlossen, eventuell auch durch eine Tochtergesellschaft?  

Wenn ja, wurden die Passagen, die mit dem Prüfzentrum bereits 

abgestimmt wurden, in das aktuelle Vertragstemplate übernommen?

Übermittlung des Vertragstemplates

 – Wurden dem Prüfarzt alle kostenrelevanten Informationen übermittelt? 

Hier sind insbesondere Informationen wichtig, die andere Abteilungen 

betreffen und den Prüfarzt erst verspätet und über Umwege erreichen  

(z.B. Testläufe mit der Radiologie)

 – Bis wann ist die erste Rückmeldung des Prüfzentrums erwünscht?

 – Bis wann sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein?

 – Gibt es Punkte, die nicht verhandelbar sind? Eine nachvollziehbare 

Begründung reduziert Rückfragen und Diskussionen. 

Empfang des bearbeiteten Vertragstemplates

Interne Diskussionen und Freigaben

 – Führt eine bestimmte Formulierung im Vertragstemplate regelmäßig zu 

Missverständnissen? Ist längerfristig eine Änderung dieser Formulierung im 

Vertragstemplate möglich?

 – Sind Freigabeprozeduren effektiv organisiert?

Bearbeitung des Vertragstemplates

 – Gibt es eine Liste mit „fallback provisions“?

 – Sind Bearbeitungen nötig, weil die nationale Rechtslage im ursprünglichen 

Template nicht berücksichtigt wurde? Wie wird Wissen über nationale 

Spezifika innerhalb der Organisation zugänglich gemacht?

Übermittlung des bearbeiteten Vertragstemplates

Prüfzentrum

Mitteilung vertragsrelevanter Informationen

 – Stellt die Klinikverwaltung bestimmte Anforderungen an Prüfzentrums-

verträge (z.B. deutsche Übersetzungen zu englischsprachigen Verträgen, 

Prüfarzt darf nicht als eigenständige Vertragspartei unterzeichnen)? 

 – Welche Unterlagen benötigt das Prüfzentrum vom Sponsor? Eine 

Checkliste ermöglicht zeitgerechte und reibungslose Arbeitsabläufe.

Empfang des Vertragstemplates

Juristische und inhaltliche Vertragsprüfung

 – Sind interne Zuständigkeiten klar geregelt?

 – Sind die verhandelnden Mitarbeiter mit den rechtlichen Grundlagen und 

dem Ablauf einer klinischen Prüfung vertraut?

 – Gibt es schriftliche Vorgaben zum Umfang der Prüfung und zu Verhand-

lungszielen? 

Interne Diskussionen und Freigaben

 – Sind die eigenen Verhandlungsziele realistisch? Oder lassen sich bestimmte 

Forderungen regelmäßig nicht durchsetzen?

 – Sind Freigabeprozeduren effektiv organisiert? 

 – Wie erfolgt die interne Kommunikation? Sind Ansprechpartner zeitgerecht 

erreichbar?

Bearbeitung des Vertragstemplates

 – Sind Änderungen des Vertragstextes mit einem erklärenden Kommentar 

versehen? Ist ein erläuterndes Telefongespräch sinnvoll?

Übermittlung des bearbeiteten Vertragstemplates

Empfang des bearbeiteten Vertragstemplates

 – Wenn nach mehreren Bearbeitungsrunden noch Punkte offen sind –  

was ist der Grund dafür? 

 – Lassen sich offene Fragen effektiver im persönlichen Gespräch mit dem 

Verhandlungspartner klären?

 – Wie ist der Unterschriftenprozess organisiert?

Abbildung: Die Ursachen für Verzögerungen im Vertragsbearbeitungsprozess sind vielfältig und manchmal auch banal. Die Abbildung illustriert mögliche 

Ansatzpunkte für Verbesserungen. 
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In der Praxis sind Prüfzentren mit 
einem breiten Spektrum an Ver-
tragsentwürfen höchst unter-
schiedlicher Qualität konfrontiert. 
Templates mit 30 und mehr Seiten 
Umfang, redundanten Passagen 
und schwer verständlichen Schach-
telsätzen sind keine Einzelfälle.

Die Prüfung eines derartigen 
Vertragsentwurfs führt durch in-
terne Diskussionen, Rückfragen an 
den Sponsor und umfangreiche 
Nachbearbeitungen zu einer signi-
fikanten Arbeitsbelastung für das 
Prüfzentrum [3]. Erfahrungsge-
mäß kann sich die Vertragsver-
handlung dadurch massiv in die 
Länge ziehen. Umgekehrt lässt sich 
mit einem übersichtlichen und ver-
ständlich formulierten Vertrags-
template der Grundstein zu einem 
raschen Vertragsabschluss legen 
[3].

Stellt sich in der Praxis heraus, 
dass eine bestimmte Vertragsklau-
sel regelmäßig zu Missverständnis-
sen und Diskussionen mit den Prüf-
zentren führt, so sollte eine Neu-
formulierung dieser Klausel in 
Erwägung gezogen werden. Sollte 
das nicht möglich sein, kann die Er-
gänzung einer nachvollziehbaren 
Erklärung helfen, Rückfragen von-
seiten der Prüfzentren bereits im 
Vorfeld zu reduzieren [3].

One Template fits all?
Beim Abschluss eines Prüfzen-

trumvertrages sind unterschiedli-
che Konstellationen in Bezug auf 
die Vertragsparteien möglich [4].

Üblich sind sowohl Verträge zwi-
schen Sponsor und Prüfer/Prüfarzt 
(„Investigator Agreement“) als 
auch Verträge zwischen Sponsor, 
Prüfarzt und Prüfzentrum (Kran-
kenhaus). An einigen Kliniken ist es 
üblich, dass der Prüfarzt den Ver-
trag nicht als eigenständige Ver-
tragspartei unterzeichnet. In die-
sem Fall wird der Vertrag zwischen 
Sponsor und Prüfzentrum abge-
schlossen („Institution Agree-
ment“). Der Prüfarzt bestätigt mit 
der Unterzeichnung lediglich seine 
Kenntnisnahme („read and acknowl-
edged“).

Vertragliche Konstellationen, 
in denen der Prüfarzt keine Ver-

tragspartei wird, sind in der Be-
arbeitung etwas aufwendiger.

Einerseits darf der Vertrag über 
die Durchführung der klinischen 
Prüfung keine Formulierungen 
zulasten des Prüfarztes enthal-
ten, da Formulierungen zulasten 
Dritter rechtlich unzulässig wä-
ren. Dadurch kann es notwendig 
werden, den Vertragstext über 
weite Strecken umzuformulieren.

Andererseits müssen dem Prüf-
arzt bestimmte Pflichten (z. B. zur 
Übertragung der Rechte an pa-
tentfähigen Diensterfindungen) 
überbunden werden. Wenn dies 
nicht über den Vertrag möglich 
ist, ist dazu eine separate Verein-
barung zwischen Sponsor und 
Prüfarzt erforderlich [4].

Im Idealfall hält der Sponsor 
oder die CRO Vertragstemplates 
vorrätig, die eine Konstellation 
ohne Einbeziehung des Prüfarz-
tes bereits berücksichtigen, und 
das Prüfzentrum hat im Vorfeld 
kommuniziert, dass ein derarti-
ges Template benötigt wird.

Budgetverhandlungen
Die Verhandlung von Prüfzen-

trumsverträgen beinhaltet neben 
inhaltlichen und juristischen As-
pekten auch eine Verhandlung 
des Studienbudgets. Um die Bud-
getverhandlungen parallel zur ju-
ristischen Vertragsprüfung durch-
führen zu können, ist wichtig, 
dass der Prüfarzt hierzu frühzeitig 
vollständige Informationen erhält.
Lückenhafte Angaben können 
beispielsweise vorliegen, wenn 
weitere Schulungen oder Test-
läufe mit der Radiologie oder 
Apotheke geplant sind, über die 
der Prüfarzt nicht informiert ist. 
Diese Posten sind budgetrelevant 
und müssen nachträglich in  
die Per-Patient-Fee eingerechnet 
werden.

Schnittstellen zwischen  
den Vertragspartnern

Selbst bei unkomplizierten Ver-
tragsverhandlungen wird der be-
arbeitete Vertragsentwurf mehr-
fach vom Sponsor oder der CRO 

an das Prüfzentrum und wieder 
zurück gesandt.

Dieser Prozess lässt sich in vier 
Teilschritte zerlegen [5]:
 – Empfang des Entwurfs von der 
anderen Vertragspartei

 – Zeitraum bis zur weiteren 
Bearbeitung

 – Bearbeitung und interne 
Prozesse

 – Retournierung des bearbeite-
ten Entwurfs.

Jeder dieser Teilschritte ist po-
tenziell anfällig für Fehler und 
Verzögerungen.

So kann bereits beim Erhalt und 
der Retournierung des Vertrags-
entwurfs das Dokument an den 
falschen Empfänger gesendet, 
versehentlich abgelegt oder eine 
nicht aktuelle Version weiterge-
leitet werden [5].

Ein Vertragsentwurf kann län-
gere Zeit in der Warteschleife ste-
cken, wenn Verträge höherer Pri-
orität oder mit geringerem Bear-
beitungsaufwand vorgezogen 
werden [5]. Auch durch das kons-
tant hohe Arbeitsaufkommen in 
den medizinischen Einrichtungen 
(Prüfstellen) bei begrenzten per-
sonellen Ressourcen können sich 
zeitliche Verzögerungen ergeben.

Damit lässt sich die Ursache zeit-
licher Verzögerungen aber nur 
teilweise erklären. Manche Prüf-
zentren benötigen selbst bei sim-
plen Vertragsentwürfen Wochen 
bis Monate(!) zur Erstprüfung. 
Diese Zeitspanne ist weder bei  
industriegesponserten Studien, 
noch bei Investigator Initi ated Tri-
als (IITs) akzeptabel.

Tracking
Zeitliche Verzögerungen an der 

Schnittstelle zwischen Prüfzentrum 
und Sponsor oder CRO lassen sich 
reduzieren, wenn beide Seiten ei-
nen Überblick über die aktuell kur-
sierenden Vertragsentwürfe haben 
und den Verhandlungspartner bei 
Bedarf an die Übermittlung erin-
nern. Diese teils wiederholt nöti-
gen Interventionen zum Vorantrei-
ben der Vertragsverhandlungen 
können sich mühsam und zeitinten-
siv gestalten.
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Während für den professionel-
len Einsatzbereich spezielle Tra-
ckingprogramme verfügbar sind, 
arbeiten Prüfzentren meist mit 
einfachen Mitteln wie zweckent-
fremdeten Excel-Tabellen [6]. Über 
Trackingprogramme (und auch an-
dere, suboptimale EDV-Lösungen) 
lässt sich die Zeit bis zum Vertrags-
abschluss dokumentieren und aus-
werten.

Diese Zeitspanne kann als Indika-
tor für die Effizienz des gesamten 
Bearbeitungs- und Verhandlungs-
prozesses herangezogen werden. 
Verbesserungspotenzial lässt sich 
jedoch nur erkennen, wenn gleich-
zeitig die Ursache für Verzögerun-
gen identifiziert und eigene Pro-
zesse kritisch hinterfragt werden.

Interne Prozesse

Der Erhalt des Vertrags setzt so-
wohl im Prüfzentrum als auch 
beim Sponsor oder der CRO in-
terne Prozesse in Gang. So müssen 
Antworten auf Rückfragen oder 
auf Änderungen des Vertragstex-
tes formuliert werden, oder die 
Änderungswünsche der anderen 
Vertragspartei müssen gegebe-
nenfalls zur Freigabe intern wei-
tergeleitet werden.

Sowohl in den Prüfzentren als 
auch CROs ist die Arbeitsbelastung 
der vertragsprüfenden Stellen übli-
cherweise hoch und die personel-
len Ressourcen knapp bemessen. 
Entsprechend wichtig ist es, den 
direkt verhandelnden Mitarbeitern 
durch interne Qualifikationsmaß-
nahmen und klug organisierte Ab-
läufe ein effizientes Arbeiten zu 
ermöglichen.

Qualifikation
Bei der Verhandlung von Prüf-

zentrumsverträgen handelt es sich 
um einen sehr spezialisierten Auf-
gabenbereich, für den keine ein-
heitliche Ausbildung verfügbar ist. 
Betont plakativ dargestellt sind mit 
der Verhandlung von Prüfzen-
trumsverträgen entweder Juristen 
mit fehlenden Kenntnissen zu klini-
scher Forschung oder Mitarbeiter 
mit Ausbildungshintergrund in der 

klinischen Forschung ohne juristi-
sches Fachwissen betraut.

Manch unergiebige Diskussion 
lässt sich darauf zurückführen, dass 
den Beteiligten das entsprechende 
Hintergrundwissen fehlt.

Vertragsprüfende Juristen soll-
ten daher zumindest grundlegende 
Informationen zum Ablauf einer 
klinischen Prüfung erhalten, um  
inhaltliche Aspekte der Prüfzen-
trumsverträge richtig einordnen zu 
können. Umgekehrt muss Mitarbei-
tern ohne juristische Kenntnisse zu-
mindest so viel fachspezifisches 
Wissen vermittelt werden, dass sie 
mit Rückfragen angemessen umge-
hen können.

Verhandlungsleitfaden
Es ist wenig sinnvoll, jede Ände-

rung des Vertragstextes bis in 
höchste Entscheidungsebenen zu 
eskalieren. Die direkt verhandeln-
den Mitarbeiter müssen daher mit 
(Entscheidungs- )Kompetenzen 
ausgestattet werden, um das All-
tagsgeschäft eigenständig bewäl-
tigen zu können [5].

In diesem Zusammenhang sind 
schriftliche Anleitungen hilfreich, 
welche Vertragsinhalte nicht ver-
handelbar sind und auf welchen 
Gebieten Kompromisse eingegan-
gen werden dürfen. Die Zeit zur 
Erstellung und Aktualisierung ei-
nes derartigen Verhandlungsleit-
fadens ist gut investiert. Interne 
Rückfragen und Freigabeprozedu-
ren lassen sich so auf ein Minimum 
reduzieren.

Damit ein Verhandlungsleitfaden 
praxistauglich ist, muss er zumin-
dest die folgenden Minimalanfor-
derungen erfüllen:
 – Die gesetzten Verhandlungsziele 
müssen realistisch sein. [5]

 – Der Leitfaden muss Argumente 
enthalten, mit denen Anliegen 
plausibel begründet werden 
können.

 – Eine Sammlung bereits akzep-
tierter Vertragsklauseln („previ-
ously approved language“) hat 
sich als nützlich erwiesen. Diese 
sollte auch Kompromissvor-
schläge enthalten, falls der 
Verhandlungspartner einer 
vorgeschlagenen Formulierung 

nicht zustimmen kann („fallback 
provisions“).
Ein solcher Leitfaden ist als leben-

des Dokument zu verstehen, das  
in regelmäßigen Abständen einer 
Überarbeitung unterzogen werden 
sollte. 

Musterklauseln und erfolgreiche 
Argumentationsstrategien können 
laufend eingepflegt werden.

Die Überprüfung der eigenen 
Verhandlungsziele in Hinblick auf 
ihre Umsetzbarkeit wird hingegen 
seltener erfolgen und interne Dis-
kussionen erfordern. Auch eine 
Vernetzung mit anderen Prüfzen-
tren kann helfen, eine realistische 
Einschätzung zur Durchsetzbarkeit 
der eigenen Forderungen zu ent-
wickeln.

Schlüsselstellen  
im internen Prozess

Im internen Prozess gibt es zwei 
Schlüsselstellen, die mit höherer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzögerun-
gen und Problemen führen als an-
dere Arbeitsschritte. Dazu gehören 
Freigabe- und Unterschriftenpro-
zeduren sowie die juristische Ver-
tragsprüfung.

Freigabeprozesse in großen Or-
ganisationen können mehrere 
Schritte erfordern und dement-
sprechend langwierig werden. In 
kleinen Organisationen kann der 
Prozess hingegen vollkommen still-
stehen, wenn die einzige freigabe-
berechtigte Person gerade im Ur-
laub ist [5].

Hier sind individuelle Lösungen 
gefragt, den Prozess entweder zu 
straffen oder rechtzeitig Vertre-
tungen für zeichnungsberechtigte 
Personen zu benennen.

Auch die juristische Vertragsprü-
fung ist eine Schlüsselstelle im Pro-
zess, die ohne Backup-Lösungen zu 
zeitlichen Verzögerungen führen 
kann. Wird die rechtliche Prüfung 
durch eine einzige Person durchge-
führt, die dazu noch andere Aufga-
benbereiche hat, so sind regelmä-
ßige Verzögerungen geradezu vor-
programmiert.

Es liegt in der Verantwortung des 
Managements, hier angemessene 
Maßnahmen zur Entschärfung der 
Situation zu treffen [5]. Starke 
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Schwankungen im vertragsbeding-
ten Arbeitsaufkommen können 
beispielsweise kompensiert wer-
den, indem frühzeitig weitere Mit-
arbeiter mit dem Vertragsbearbei-
tungsprozess vertraut gemacht 
werden. Diese können dann bei 
Bedarf kurzfristig hinzugezogen 
werden [5].

Änderungswünsche  
kommunizieren

Es kann vorkommen, dass Prüf-
zentren oder Sponsoren und CROs 
ganze Passagen aus Verträgen 
kommentarlos löschen. Ebenso 
können einzelne Klauseln mit ei-
nem knappen „not acceptable“ 
kommentiert werden, ohne dass 
ersichtlich ist, welche Formulierung 
stattdessen gewünscht wird.

Zwar mag der Hintergrund dieser 
Änderungen für die durchführende 
Partei vollkommen klar sein, der 
Verhandlungspartner kann den 
Grund aber nicht unbedingt nach-
vollziehen. Gerade ausländische 
Sponsoren sind auch nicht immer 
mit der Rechtslage in Deutschland 
vertraut, sodass kommentarlose 
Änderungen Verwirrung stiften 
können.

Die Vertragspartei, die eine Än-
derung wünscht, sollte diese im Ide-
alfall selbst formulieren und direkt 
in den Vertragstext aufnehmen. 
Diese Variante ist weniger zeitauf-
wendig, als den Änderungswunsch 
zu erklären und darauf zu warten, 
bis die andere Vertragspartei dazu 
eine Formulierung gefunden hat 
[7]. Darüber hinaus sollten Ände-
rungen noch mit einem erklären-
den Kommentar begründet wer-
den. Dadurch lassen sich bereits im 
Vorfeld viele Missverständnisse ver-
meiden.

Ansprechpartner benennen
Enthält der Vertragsentwurf 

nach mehrmaligen Bearbeitungs-
runden noch offene Punkte, so 
empfiehlt es sich, diese im persön-
lichen Gespräch zu klären [7]. Da-
bei geht es nicht unbedingt da-
rum, einzelne Klauseln zu „ver-
handeln“, sondern manchmal nur 
darum, letzte Unklarheiten zu 
beseitigen.

Für Prüfzentren kann es dabei 
gar nicht so einfach sein, den rich-
tigen Ansprechpartner telefonisch 
zu erreichen. Vor allem Juristen in 
den jeweiligen Rechtsabteilungen 
der CROs scheinen gerne inkognito 
zu bleiben und geben in der Regel 
ihre Kontaktdaten nicht bekannt. 
Umstrukturierungen und Mitar-
beiterfluktuation erschweren es 
manchmal zusätzlich, einen pas-
senden Gesprächspartner zu fin-
den.

CROs können den Verhandlungs-
prozess beschleunigen, indem sie 
die Kontaktdaten der Ansprech-
partner mit der Übermittlung des 
Vertragsentwurfs bekannt geben 
und/oder auf Anfrage zeitnah ei-
nen Kontakt vermitteln.

Fazit

Die Verhandlung von Prüfzen-
trumsverträgen dauert in Deutsch-
land aktuell sehr lange. Hier sind 
noch deutliche Verbesserungen nö-
tig und möglich.

Der Schlüssel dazu liegt in qualita-
tiv hochwertigen Vertragsvorlagen, 
qualifizierten Mitarbeitern sowie 
klug organisierten Prozessen. |
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Statistik – Folge 3  |  

Schlüsselwörter: Primärer Endpunkt, sekundärer Endpunkt, kombinierter Endpunkt

Primäre Endpunkte und  
sekundäre Endpunkte
 
Die primären Endpunkte einer Studie bestimmen die Kernaussage einer Studie. Zur klaren Definition eines 
Endpunkts gehört insbesondere, wann und wie der Endpunkt gemessen wird. Die Auswahl des primären 
Endpunkts wird von einer ganzen Reihe von Faktoren bestimmt. Die klinische Relevanz von Endpunkten wurde 
in der letzten Ausgabe der PM QM diskutiert. Schwerpunkt dieses Beitrags ist die Auswahl des primären 
Endpunkts bzw. der primären Endpunkte.

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

Was sind primäre und sekundäre 
Endpunkte?

Die primären Endpunkte einer 
Studie bestimmen die Kernaus-
sage der Studie. Sie sollen also 
die zentrale(n) Fragestellung(en) 
der Studie beantworten. Zeigt 
sich für die primären Endpunkte 
bei einer Interventionsstudie 
keine statistische Signifikanz 
oder ist diese nicht klinisch rele-
vant, lässt sich kaum eine Be-
gründung für die Verwendung 
einer Intervention herleiten. An-
ders formuliert: eine Studie ist in 
der Regel nur dann erfolgreich, 
wenn sich ein signifikanter und 
klinisch relevanter Nachweis der 
Wirksamkeit für einen oder meh-
rere der primären Endpunkte zei-
gen lässt.

Ein primärer Endpunkt hat 
mindestens die folgenden drei 
Eigenschaften [8]:
1. Er muss vor Beginn der Studie 

klar definiert sein (wie gemes-
sen, wann gemessen) und darf 
während des Verlaufs der Stu-
die nicht verändert werden,

2. die Fallzahlplanung (siehe 
nächsten Artikel der Reihe) er-
folgt für den/die primären End-
punkt(e) unter Verwendung 
spezifischer Annahmen für den/
die primären Endpunkt(e) und

3. die zentrale Schlussfolgerung 
der Studie basiert ausschließ-
lich auf dem primären End-
punkt. Ausnahmen von diesen 
Regeln diskutieren Pocock und 
Stone [10][11].

Sekundäre Endpunkte sind für 
sich nicht hinreichend, um den Be-
handlungsvorteil zu zeigen. So ist 
ihre Analyse nicht valide, falls die 
primären Endpunkte keine klare 
Signifikanz zeigen [9]. Sekundäre 
Endpunkte werden häufig für 
weitergehende Fragestellungen 
genutzt, z. B. um die Wirkungs-
weise näher zu charakterisieren, 
die Indikation und Kennzeich-

nung zu erweitern oder Subgrup-
pen zu identifizieren. Auch sekun-
däre Endpunkte müssen vor Be-
ginn der Studie klar definiert 
werden (wie gemessen, wann ge-
messen). Hierdurch lässt sich vorab 
das Argument des Fischens nach 
Signifikanzen ausräumen. In der 
Regel sollte die Zahl der sekun-
dären Endpunkte auf eine hand-
habbare Anzahl begrenzt wer-
den. Bei sekundären Endpunkten 
wird keine definitive Antwort aus 
der Studie erwartet.

Ein Beispiel aus der eigenen Pra-
xis ist eine Funktionsstudie zur Be-
handlung von Chlamydien mit An-
tibiotika. Ziel der Studie war es, 
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nachzuweisen, dass die Chlamy-
dien nach Langzeitgabe von Anti-
biotika tatsächlich nicht mehr 
nachweisbar sind. Dies im Gegen-
satz zu Patienten, die Placebo er-
halten – bei diesen sollten die 
Chlamydien noch nachweisbar 
sein. Die Fallzahlplanung für 
diese Funktionsstudie ergab eine 
Fallzahl von nur knapp über 100 
Patienten insgesamt. Eine Studie 
mit Überlebenszeit der Patienten 
hätte hingegen deutlich mehr als 
1.000 Patienten erfordert, um 
Überlegenheit zu zeigen. Doch 
selbstverständlich wurde in der 
Funktionsstudie Überleben als se-
kundärer Endpunkt vorgesehen.

Wird bei Studien zu Medizin-
produkten Funktion als primärer 
Endpunkt gewählt, so wird Si-
cherheit in der Regel als sekundä-
rer Endpunkt gewählt. Ebenso 
wird die Lebensqualität dann als 
sekundärer Endpunkt verwen-
det. Diese Endpunkte sind Bei-
spiele für unabhängige sekun-
däre Endpunkte.

Subgruppenanalysen, z. B. Un-
terschiede in der Funktion zwi-
schen Männern und Frauen, bie-
ten einen anderen Ansatz für  
die Definition sekundärer End-
punkte. Bei einigen Endpunkten, 
z. B. bestimmten patientenbe-
richteten Endpunkten, wird von 
den Entwicklern der Scores gefor-
dert, dass die Domänen des  
Scores als sekundäre Endpunkte 
verwendet werden, wenn der  
Gesamtscore als primärer End-
punkt verwendet wird.

Sollte es nur einen primären 
Endpunkt geben?

In der Literatur finden sich Aus-
sagen, dass Studien sich auf einen 
primären Endpunkt beschränken  
sollten [4]. Diese Einschränkung 
halten wir in verschiedenen Situ-
ationen für nicht gerechtfertigt. 
Dieses möchten wir anhand von 
vier Beispielen illustrieren.
1. In einer klinischen Studie zu ei-

nem Medizinprodukt, an der 
wir beteiligt sind, hat die Food 
and Drug Administration der 

Vereinigten Staaten von Ame-
rika darum gebeten, dass so-
wohl Funktion als auch Sicher-
heit des Medizinprodukts als 
primärer Endpunkt betrachtet 
werden sollen. Die Studie ha-
ben wir aufgrund dieser Rück-
meldung so geplant und reali-
siert, dass die Funktion ein pri-
märer Endpunkt ist und die 
Sicherheit ein weiterer primä-
rer Endpunkt. Beide primäre 
Endpunkte müssen in dieser 
Studie Signifikanz zeigen.

2. Bei Studien zu diagnostischen 
Tests werden in der Regel so-
wohl Sensitivität als auch Spezi-
fität als primäre Endpunkte ge-
wählt. So haben wir in einer 
Diagnosestudie zu bildgeben-
den Verfahren bei Patienten 
mit Verdacht auf Blasenkar-
zinom [2] zu Beginn der Stu- 
die mit einem methodischen 
Gutachter des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen 
diskutiert, ob sowohl Sensitivi-
tät als auch Spezifität primäre 
Endpunkte sein sollten oder ob 
die Sensitivität des zu unter-
suchenden Verfahrens allein 
als primärer Endpunkt ausrei-
chend wäre.

3. In einer Studie zu Insulinpum-
pen beim Typ 1-Diabetes bei 
Kindern und Jugendlichen [6] 
hatten wir insgesamt drei Ziele: 
zum einen wollten wir zeigen, 
dass der Einsatz von Insulin-
pumpen vor allem bei Kindern 
eine höhere Lebensqualität 
nach 6 Monaten zeigt als mehr-
faches tägliches Spritzen von 
Insulin. Diesen Effekt haben wir 
ebenfalls bei Jugendlichen er-
wartet; aufgrund einer Pilot-
studie aber deutlich schwächer 
[7]. Aber auch bei den Eltern 
wollten wir einen positiven Ef-
fekt der Insulinpumpen-Thera-
pie zeigen [6]. Hier haben wir 
eine reduzierte Stressbelastung 
bei der Person erwartet, die das 
Kind/den Jugendlichen primär 
betreut.

4. In einer Telemedizin- und Tele-
monitoring-Studie bei Patien-
ten mit kardiovaskulären Er-
krankungen haben wir primäre 

Endpunkte verschiedener Di-
mensionen definiert [12]. So 
möchten wir zum einen zeigen, 
dass Patienten der Telemedizin 
und Telemonitoring-Gruppe 
weniger Todesfälle, Herzin-
farkte oder Schlaganfälle ha-
ben als Patienten der Kontroll-
gruppe. Wir möchten in der 
Studie aber ebenfalls nachwei-
sen, dass bei Patienten der Tele-
medizin- und Telemonitoring-
gruppe weniger Hospitalisie-
rungen erforderlich sind als bei 
Patienten der Kontrollgruppe.

Diese Beispiele illustrieren, dass 
es sehr wohl sinnvoll und auch ge-
fordert sein kann, mehr als einen 
primären Endpunkt in einer Studie 
zu verwenden.

Den oben genannten Beispielen 
ist gemein, dass bei ihnen die pri-
mären Endpunkte eine gemein-
same Familie von Endpunkten dar-
stellen. Hier werden Endpunkte 
verschiedener Domänen gemessen. 
Alternativ können primäre End-
punkte auch eine hierarchische  
Familie bilden.

Hierarchisch geordnete  
primäre Endpunkte

Ein Beispiel hierfür ist die Bü-
rostuhlstudie von Lengsfeld und 
Kollegen [5]. Der in der Studie ge-
testete Bürostuhl hatte als zentra-
les Element eine durch einen Motor 
getriebene Sitzflächenrotation. Die 
Sitzfläche, und nur die Sitzfläche, 
bewegte sich durch die Motorrota-
tion alternierend und langsam um 
0,8° nach links und rechts. Die Idee 
für die Studie war, zu zeigen, dass 
der Rückenschmerz durch die Ver-
wendung des Bürostuhls mit Sitz-
flächenrotation bei Patienten mit 
tiefem Rückenschmerz nach zwei 
Jahren geringer ausfällt als bei Pa-
tienten, die einen baugleichen Pla-
cebo-Bürostuhl erhalten. Die Place-
bowirkung wurde dadurch erzeugt, 
dass das Zahnrad, das die Bewe-
gung auf die Sitzfläche überträgt, 
entfernt wurde. Als erster primärer 
Endpunkt wurde entsprechend der 
sogenannte Oswestry Disability In-
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dex (ODI) verwendet [5]. Wenn – 
aber auch nur wenn – die Sitzfl ä-
chenrotation einen positiven Effekt 
auf den Rückenschmerz bei chro-
nischen Rückenschmerzpatienten 
hat, sollte sich in Folge eine gerin-
gere Zahl an rückenschmerzbe-
dingten Fehltagen zeigen. Dieses 
war der zweite primäre Endpunkt 
der Studie. Entsprechend der Hie-
rarchie würden auch weniger Be-
rentungen erwartet, wenn sich 
durch den Bürostuhl die Anzahl der 
Fehltage reduzieren ließ.

Aufgrund dieser Hierarchie, die 
sich problemlos über primäre End-
punkte abbilden lässt, erscheint es 
uns nicht sinnvoll, primäre End-
punkte als zentrale sekundäre End-
punkte (engl.: key secondary end-
points) zu bezeichnen.

Sollten Endpunkte zu einem 
einzigen Endpunkt zusammen-
gefasst werden?

Im vierten Beispiel des vorletzten 
Abschnitts wurde schon ein kombi-
nierter Endpunkt betrachtet, der in 
kardiovaskulären Studien häufi g 
verwendet wird: Tod, Herzinfarkt 
oder Schlaganfall. Dabei ist das Er-
eignis erreicht, wenn ein Patient 
mindestens eines der drei Ereig-
nisse erreicht. Sinnvoll ist eine sol-
che Kombination dann, wenn 1. die 
einzelnen Endpunkte nur schwach 
miteinander korreliert sind, und 2. 
es einen starken Zusammenhang 
zwischen der Therapie und all die-

sen Endpunkten gibt (Abbildung 1). 
Auf diese Weise lässt sich das Pro-
blem des multiplen Testens um-
gehen oder reduzieren.

Im dritten Beispiel von oben ist 
die Korrelation zwischen den ver-
schiedenen Endpunkten – Stress bei 
einem Erziehungsberechtigten so-
wie Lebensqualität beim Kind – 
nicht bekannt gewesen und musste 
als schwach angenommen werden. 
Jede Aussage für sich war wichtig, 
und die Aussagen standen gleich-
berechtigt nebeneinander. Auf-
grund der Ergebnisse der Pilotstu-
die [7] war nicht zu erwarten, dass 
der Effekt bei Jugendlichen stark 
ist, bei Kindern hingegen schon. 
Entsprechend ist der zu erwartende 
Effekt der Therapie auf den Le-
bensqualitäts-Endpunkt bei Ju-
gendlichen anders als bei Kindern 
und die entsprechende Korrelation 
im Hinblick auf die Endpunkte eher 
schwach. Daher ist eine starke Ad-
justierung für multiples Testen er-
forderlich.

Was ist bei der Wahl der primären 
Endpunkte zu beachten?

Eine Reihe von Abwägungen sind 
bei der Auswahl des/der primären 
Endpunkts/Endpunkte zu treffen, 
da diese verschiedene messtheore-
tische Eigenschaften besitzen. So 
lässt sich z. B. der Knochenspalt im 
Röntgen einfach als Messwert fest-
stellen. Die klinische Relevanz des 
Messwerts ist aber von Studie zu 

Studie zu diskutieren. Die Defi ni-
tion als diskreter Endpunkt, z.B. 
Spalt zu mindestens 50% geschlos-
sen ja/nein, ist mitunter schwierig 
in der Praxis umzusetzen. Und ob 
der Spaltschluss von mindestens 
50% klinisch relevant ist, ist eben-
falls fraglich. Während die Kno-
chendichte von Patienten reliabel 
gemessen werden kann, ist die Mo-
bilität für Patienten unmittelbar 
relevant. Auch die Stabilität von 
Implantaten ist für Patienten rele-
vant. Leichter messbar ist der Hüft-
winkel. Standardisierte Geräte zur 
Erfassung der Endpunkte können 
erhebliche Kosten verursachen. Un-
serer Erfahrung nach werden ei-
nige sehr präzise und von Klinikern 
bevorzugte Geräte von den Her-
stellern nicht mehr vertrieben. Viel-
mehr werden diese Geräte nur noch 
auf Online-Börsen angeboten, zum 
Teil mit deutlich höheren Preisen 
als der damalige Listenpreis.

Unserer Erfahrung nach gibt es 
insbesondere im Bereich von Medi-
zinprodukten intensive Diskussio-
nen darüber, ob die primären End-
punkte verblindet erfasst werden 
können, wie viele Beurteiler für die 
Erfassung des Endpunkts erforder-
lich sind und welche Qualifi katio-
nen diese Beurteiler mitbringen 
sollten.

Endpunkte sollten für alle Pati-
enten auf die gleiche Weise defi -
niert sein, auf alle Patienten an-
wendbar und unverzerrt, d. h., ins-
besondere unbeeinfl usst messbar 
sein.

Die Messungen sollten ...
 – Veränderungen entdecken 
können – im Sinne klinischer 
Relevanz oder gesundem 
Menschenverstand,

 – reliabel sein (innerhalb eines 
Beurteilers und zwischen 
Beurteilern), also nur geringe 
Messfehler aufweisen,

 – valide sein, also das messen, was 
gemessen werden soll, z.B. im 
Vergleich zu einem Goldstan-
dard oder einem Referenzstan-
dard,

 – responsiv sein, d.h. in der Lage 
sein, die erforderliche klinische 
Änderung auch entdecken zu 
können,

Abbildung 1: Grad der Adjustierung für multiples Testen bei Verwendung mehrerer primärer Endpunkte 

(nach [3]). Sind die Endpunkte stark miteinander korreliert, und sind sie auch kausal mit der Therapie 

verbunden, hat die Adjustierung für multiples Testen im Regelfall nur einen geringen Effekt.

Korrelation

Stark

Schwach

Kausale Abhängigkeiten von Endpunkten

Stark

Geringe Adjustierung Fast keine Adjustierung

Schwach Starke Adjustierung Ideal für Kombination 
von Endpunkten
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 – machbar sein, dieses heißt, dass 
eine Messtechnologie existiert, 
für die Experten zur Beurteilung 
der Messungen verfügbar sind, 
die nicht invasiv ist und kosten-
günstig, und

 – in früheren Studien verwendet 
worden sein. Selbst entwickelte 
Scores sollten nicht als primäre 
Endpunkte verwendet werden. 
Sie können allerdings als sekun-
däre Endpunkte eingesetzt 
werden. Dabei kann insbeson-
dere das Ziel verfolgt werden, 
die Relevanz und Validität dieser 
Endpunkte für spätere Studien 
zu zeigen.

Offensichtlich wird nicht jeder 
primäre Endpunkt diese Eigen-
schaften aufweisen (siehe insbe-
sondere das Beispiel im nächsten 
Abschnitt). So könnte z.B. mit ei-
ner Bildgebung ein valides, reliab-
les und responsives Messinstru-
ment zur Verfügung stehen, das 
aber mit einer gesundheitlichen 
und zeitlichen Belastung für Pa-
tienten sowie mit hohen Kosten 
verbunden ist.

Nach Nelson sollen primäre End-
punkte klinisch relevant, fokus-
siert, diskret und leicht messbar 
sein [8]. Die klinische Relevanz 
wurde im letzten Beitrag [13] dis-
kutiert. Die Autoren stimmen Nel-
son in all diesen Punkten zu. Aller-
dings lassen sich diese Punkte 

nicht immer realisieren. Dieses soll 
anhand des Punkts illustriert wer-
den, dass die Endpunkte diskret 
sein sollen.

Beispiel: Stetiger versus  
diskreter Endpunkt bei  
Kahnbeinfrakturen

Zur Veranschaulichung wird ein 
Beispiel aus der Orthopädie ver-
wendet. Dias und Kollegen [1] ver-
gleichen in einer randomisierten 
kontrollierten multizentrischen Stu- 
die bei nur leicht verschobenen 
Kahnbeinfrakturen, ob die opera-
tive Behandlung mit Fixation durch 
eine Schraube der konservativen 
Behandlung überlegen ist. Als pri-
mären Endpunkt haben sie einen 
handspezifischen Score, den Pa-
tient Rated Wrist Evaluation 
(PRWE) Score gewählt. Dieser wird 
von Patienten beurteilt und hat 15 
Items. Reliabilität und Validität des 
PRWE sind in anderen Arbeiten  
gezeigt worden; für Referenzen, 
siehe [1]. Scores des Fragebogens 
erfolgen auf einer 10-Punkte-Skala 
von ‚keinerlei Schmerz‘ oder ‚keine 
Schwierigkeit‘ bis ‚schlimmste 
Schmerzen‘ oder ‚nicht möglich‘. 
Ein Gesamt score kann aus den zwei 
Domänen scores für Schmerz und 
Funktion berechnet werden, wo-
bei Schmerz und Funktion gleich 
gewichtet werden. Die Scores wer-

den auf eine Skala von 0 bis 100 
transformiert.

Der PRWE Gesamtscore wurde 
von den Autoren als primärer 
Endpunkt gewählt, da er sowohl 
Handgelenksfunktion als auch 
Schmerz erfasst. Als Messzeit-
punkt hierfür haben Dias und 
Kollegen 52 Wochen gewählt. In 
der Studie wird aber auch der 
Langzeiteffekt der Behandlun-
gen auf die Handfunktion und 
den Schmerz nach fünf Jahren  
erfasst werden.

Eine intuitive Alternative für den 
primären Endpunkt ist die Beurtei-
lung der Frakturheilung. Diese er-
fordert die Anfertigung von Rönt-
genbildern. Ideal wäre zur Mes-
sung der Frakturheilung ein 
Zeitpunkt von frühestens sechs 
Monaten oder einem Jahr nach 
Operation, um auch erste Ansätze 
von Pseudarthrosen identifizieren 
zu können. Bei symptomlosen Pati-
enten wird das Röntgen in Deutsch-
land allerdings nicht zu einem 
solch späten Zeitpunkt in der klini-
schen Routine durchgeführt. Eine 
Nachbeobachtung über fünf Jahre 
unter Verwendung dieses End-
punkts wäre quasi ausgeschlossen. 
Dieses erscheint auch nicht sinn-
voll, da nach erfolgreicher Fraktur-
heilung eher Schmerzen und 
Handfunktion im Vordergrund ste-
hen. Eine zusätzliche Heterogeni-
tät kann sich dadurch ergeben, 

ANZEIGE
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dass die Röntgengeräte unter-
schiedliche Qualitäten besitzen. So 
ist es möglich, dass in einigen Ein-
richtungen die digitale Volumen-
tomografie Standard ist, in ande-
ren hingegen zweidimensionales 
Röntgen.

Der Zeitraum, wann die Rönt-
genbilder angefertigt werden, ist 
also möglicherweise heterogen, 
ebenso die verwendete Röntgen-
technik. Eine Beurteilung der Bil-
der durch erfahrene Beurteiler 
wäre auch erforderlich. Die Ver-
wendung dieses diskreten, speziell 
binären Endpunktes (Frakturhei-
lung ja/nein) ist also mit erheblich 
mehr Aufwand und einer Reihe 
von logistischen und ggf. ethischen 
Schwierigkeiten verbunden als die 
Verwendung des quasi stetigen 
Endpunkts PRWE Gesamtscore. Ein 
weiterer zentraler Aspekt ist aber 
die erforderliche Fallzahl. Dias und 
Kollegen [1] haben die Fallzahlpla-
nung ihrer Studie auf folgende An-
nahmen gestützt:
 – 2 Gruppen, 1:1 Randomisierung,
 – Mittelwertsdifferenz zwischen 
den beiden Gruppen nach  
52 Wochen: 6 Punkte,

 – Gemeinsame Standardabwei-
chung: 20 Punkte.

 – Daraus folgt: Effekstärke � = 
0,3 = 6 / 20,

 – Signifikanzniveau: 0,05 zweisei-
tig,

 – Statistische Macht: 0,8,
 – Drop out: 20%,
 – Ziel: Überlegenheitsnachweis,
 – t-Test für Fallzahlplanung.

Unter Verwendung dieser An-
nahmen ergibt sich eine erfor-
derliche Fallzahl von insgesamt  
438 Patienten (219 Patienten je 
Gruppe). Wird hingegen knö-
cherne Heilung als primärer End-
punkt gewählt, ist zunächst die 
Rate der Nicht-Heilungen zu be-
stimmen. In der Literatur werden 
bei konservativer Behandlung 
mit Gips Nicht-Heilungsraten 
(engl.: non union) von 10% bis 
12% für nicht verschobene Frak-
turen angegeben [1]. Allgemein 
werden die Nicht-Heilungsraten 
bei Kahnbeinfrakturen mit 15,5% 
angegeben [14].

Unter den Annahmen 
 – 2 Gruppen, 1:1 Randomisierung,
 – Nicht-Heilungsrate 15 % in der Gips-  
Gruppe, d. h. Heilungsrate 85 %, 
Signifikanzniveau: 0,05 zweiseitig,

 – Statistische Macht: 0,8,
 – Drop out: 20 %,
 – Ziel: Überlegenheitsnachweis,
 – Gesamtfallzahl 438 Patienten, 
d. h. 219 Patienten je Gruppe,

 – Auswertbare Gesamtfallzahl 
350 Patienten, d. h. 175 je 
Gruppe,

 – Test auf zwei Anteile für 
Fallzahlplanung,

müsste die Heilungsrate in der 
Gruppe, die operativ behandelt 
wird, bei 94 % liegen. Ein solch gro-
ßer Unterschied von 9 % zwischen 
den beiden Behandlungsgruppen 
erscheint nicht realistisch.

Nehmen wir einen Vorteil von 
5 % an, wäre die erforderliche Fall-
zahl immer noch 682 Patienten je 
Gruppe plus 20 % Drop out, also 
insgesamt 1638 Patienten, also 819 
pro Behandlungsgruppe.

Welche Endpunkte stehen 
prinzipiell zur Verfügung?

Abschließend werden häufig ver-
wendete Endpunkte und mögliche 
Probleme der Endpunkte kurz dis-
kutiert. Eine Zusammenstellung der 
Endpunkte findet sich in enger An-
lehnung an Nelson [8] in Tabelle 1. 
Auch für die nachfolgenden Ab-
schnitte ist der Ausgangspunkt Re-
ferenz [8].

Mortalität
Mortalität ist diskret und in der 

Regel reliabel erfassbar. Krankheits-
spezifische Mortalität ist hingegen 
deutlich schwieriger zu definieren. 
Ein zentrales Problem in vielen Mor-
talitätsstudien ist, dass hier die Zeit 
bis zum Ereignis erfasst wird. Auf-
grund des Therapiefortschritts ist 
die Verwendung von Mortalität als 
Endpunkt in vielen Studien nicht 
mehr realisierbar, wie z.B. für die pe-
rioperative oder 30-Tages-Mortali-
tät. Längere Studienlaufzeiten, z. B. 
zur Erfassung der 5-Jahres-Mortali-
tät, resultieren automatisch in hö-
heren Studienkosten.

Morbidität
Mit der Morbidität sind in der Re-

gel sehr wichtige Endpunkte ver-
bunden. Hier ist allerdings die Defi-
nition der Endpunkte von großer 
Bedeutung. Sie können krankheits-
spezifisch und damit in ihrer Gene-
ralisierbarkeit eingeschränkt sein. 
Morbiditätsendpunkte können 
schwierig zu messen sein, und auch 
eine Verblindung kann schwierig 
bis unmöglich sein.

Schmerz
Dieses ist ein sehr subjektiver 

Endpunkt. Aber er wird häufig ver-
wendet und ist in vielen Anwen-
dungen sehr wichtig. Ein Schritt zur 
Vermeidung der Messproblematik 
ist die Verwendung validierter 
Schmerz-Scores unter Verwendung 
von numerischen Ratingskalen 
oder visuellen Analogskalen. Ein 
Vorteil von Schmerzmessungen ist, 
dass sie leicht im Zeitverlauf ge-
messen werden können.

Endpunkte aus Prozeduren –  
Behandlungsverfahren

Die Endpunkte, die mit den Be-
handlungen verbunden sind, sind 
häufig mit kurzen Ereigniszeiten ver-
bunden. Sie sind möglicherweise nur 
schwierig generalisierbar, da sie mit 
Anwenderfehlern oder lokalen Ge-
gebenheiten korreliert sein können. 
Diese Fehler sind zum Teil schwierig 
zu identifizieren. Im Zusammenhang 
mit Anwenderfehlern ist das Risiko 
des verzerrten Berichtens möglich. 
Auch eine Verblindung kann unmög-
lich sein.

Pharmazeutisch
Offensichtlich sind diese End-

punkte relevant für Studien mit 
Arzneimitteln. Die Entwicklung ei-
nes Nebenwirkungsprofils, insbe-
sondere bei einem neuen Wirk-
stoff, kann der Schwachpunkt im 
Zulassungsprozess sein. Compliance 
und Adhärenz sind zentral. Ein Ver-
gleich erfolgt in der Regel entwe-
der gegen eine Standardbehand-
lung oder Placebo.

Molekulare Informationen
Diese Endpunkte sind häufig me-

chanistischer Art. Eine sehr gute 
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ENDPUNKT BEISPIELE VOR-/NACHTEILE

Mortalität 30-Tages-Mortalität Leicht definiert

Krankenhaus-Mortalität Viele Quellen

Mortalität jeglicher Ursache Generalisierbar

Krankheitsspezifische Mortalität Ereigniszeit

Langzeit-Mortalität Fehlende Werte

Surrogat: ereignisfreies Überleben Zensiert/unvollständig

Surrogat: progressionsfreies Überleben

Morbidität Kurzfristige Komplikationen Häufigkeit

Langfristige Folgen Krankheitsspezifisch

Behandlungskomplikationen Patientenzentriertheit

Unerwünschte Wirkungen des 

Arzneimittels, des Medizinprodukts
Objektive Beurteilung

Herzinfarkt Konsistente Definition

Infektion Komplexe Messung

Bluttransfusion Datenmanagement

Dauer des Krankenhausaufenthalts Variabilität

Dauer der Rehabilitation Verblindung

Wiederaufnahme der Arbeit, der 

Tätigkeiten des täglichen Lebens

Lebensqualität

Schmerzen Numerische Ratingskala Üblich

Visuelle Analogskala Generalisierbar

Surrogat: Verwendung von Analgetika Analyse im Zeitverlauf

Subjektiv

Variabilität zwischen Personen

Prozedural Details des Verfahrens Verfahrensspezifisch

Technische, intraprozedurale 

Komplikationen
Translational

Periprozedurale Komplikationen Kurze Zeit bis Ereignis

Infektion an der Operationsstelle Variabilität der Prozedur

Verzerrung durch Prozedur

Verzerrung durch Berichten

Verblindung
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ENDPUNKT BEISPIELE VOR-/NACHTEILE

Pharmazeutisch Nebenwirkung
Nachweis von Sicherheit und 

Wirksamkeit neuer Arzneimittel

Wirksamkeit
Exploration jenseits der eigentlichen 

Indikation

Dosis-Antwort
Gemeinsamer Einsatz mit operativen 

Verfahren

Vergleich mit Standard oder Placebo Nebenwirkungsprofil

Compliance, Adhärenz

Unverträglichkeit

Arzneimittel mit Wechselwirkungen

Placeboeffekt

Molekular Gen-Expressions-Profil
Liefert zusätzliche biologische 

Information zu klinischen Daten

Einzelbasenaustauschvariation Lokale und systemische Faktoren

Genomweite Assoziation Potenziell mechanistisch

Genomweite Sequenzierung Aufstrebende Technologie

Metaboliten Teuer

Protein Biomarker Nicht in Echtzeit

Mikro RNA Begrenzte Bioinformatik

Lebensqualität
Allgemeine gesundheitsbezogene 

Lebensqualität
Validierte Scores

Krankheitsspezifische Lebensqualität Scores mit mehreren Domänen

Patientenorientiert

Erweitern klassische klinische Endpunkte

Subjektiv

Geringe Compliance, niedrige 

Antwortraten

Mehrere Scores benötigt

Schwierig zu entwickeln/validieren

Umrechnung in Kosten möglich

Ökonomisch Krankenhauskosten, direkt und indirekt
Zusammengefasste versus individuelle 

Kosten

Qualitätsadjustierte Lebensjahre (QALYs)
Vergleich gesundheitspolitischer 

Strategien

Krankheitsadjustierte Lebensjahre 

(DALYs)

Nutzung von Ressourcen, nicht nur 

finanzieller Ressourcen

Kosten-Nutzen-Analyse Datenverfügbarkeit

Kosten-Wirksamkeit
Generalisierbarkeit zwischen 

Gesundheitssystemen

Adjustierungen für Zeit/Inflation

Tabelle 1: Häufig verwendete Endpunkte in klinischen Studien (nach Nelson [8]).
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Ausbildung in der Qualitätssiche-
rung und Analyse molekularer Da-
ten ist zwingend erforderlich.

Lebensqualität
Die Messung von Lebensqualität 

wird immer wichtiger. Wie weiter 
oben dargestellt, ist sie patienten-
orientiert, daher subjektiv. Vali-
dierte krankheitsspezifi sche Le-
bensqualitätsbögen sind inzwi-
schen in vielen Sprachen verfüg-
bar. Dabei gelingt die Validierung 
nicht immer eins zu eins zwischen 
den Sprachen, und die Generali-
sierbarkeit ist in diesen Fällen frag-
lich. Leider sind die Zeiträume und 
Kosten zur Entwicklung, Validie-
rung, Beurteilung der Reliabilität 
und Herleitung von minimal re-
levanten klinischen Differenzen 
lang bzw. hoch.

Ökonomie/Kosten
Kosten spielen bei Interventio-

nen eine stets wachsende Rolle, 
und Outcome-Studien haben in 
der Regel Kosten als primären 
Endpunkt. Die größte Herausfor-
derung bei der Verwendung die-
ser Endpunkte ist die Validität 
der Daten. Es kann ebenfalls äu-
ßerst schwierig sein, die erforder-
lichen Daten für die entsprechen-
den Analysen zu erhalten, da sie 
in der Regel von Krankenkassen 
zur Verfügung gestellt werden 
müssen.

Anmerkungen

Die Wahl des primären End-
punkts bzw. der primären End-
punkte bestimmt die Interpretation 
der Studie. Der zeitliche, organisa-
torische und apparative Aufwand 
zur Messung des bzw. der primären 
Endpunkte hat unmittelbar einen 
Einfl uss auf die Kosten der Studie. 
Der primäre Endpunkt bzw. die pri-
mären Endpunkte haben ebenfalls 
einen unmittelbaren Effekt auf die 
Fallzahl. Die Fallzahl wiederum 
kann einen Einfl uss auf das Studien-
design haben, z. B. auf die Laufzeit 
der Studie und die Anzahl der Zen-
tren. Damit werden auch die Ge-
samtkosten der Studie beeinfl usst. 

Entsprechend kommt der Wahl des 
primären Endpunkts bzw. der pri-
mären Endpunkte eine große Rolle 
zu.

Ausblick

Verbunden mit der Auswahl des 
primären Endpunkts bzw. der pri-
mären Endpunkte ist die Fallzahl-
planung der Studie, wie weiter 
oben anhand eines Beispiels illust-
riert wurde. Daher wird diese Reihe 
als nächstes mit dem Thema Fall-
zahlplanung fortgesetzt werden. | 
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Einleitung

Viele Menschen, die sich mit 
der Entwicklung von Arzneimit-
teln befassen, haben kein Ver-
ständnis für die von verschiede-
nen nationalen Institutionen auf-
gebauten Hürden, die unter dem 
Kürzel „HTA“ („Health Techno-
logy Assessment“) adressiert 
werden. Sie fragen: Warum müs-
sen bereits zugelassene Produkte 
weiteren Bewertungen unterzo-
gen werden, wenn sie doch be-
reits von den zuständigen Zulas-
sungsbehörden für die Vermark-
tung akzeptiert und zugelassen 
worden sind, nachdem ihre the-
rapeutische Wirksamkeit, Sicher-
heit und Produktionsqualität de-
monstriert werden konnten? Wa-
rum muss es zu einer weiteren 
Hürde kommen, die manchmal 
auch als eine „Vierte Hürde“ be-
zeichnet wird, wenn diese Vierte 
Hürde dazu führt, dass ein Arz-
neimittel scheitern und trotz er-
reichter Zulassung einen nationa-
len Markt nicht betreten kann? 
Die Antwort liegt darin, dass 
staatliche oder staatsnahe Insti-
tutionen auf dem Standpunkt 
stehen, dass auch ein neues Arz-
neimittel fast nie auf einen jung-
fräulichen Markt trifft und dass 
die dadurch entstehende Erwei-

terung des vorhandenen Arznei-
mittelsortiments nicht notwendi-
gerweise einen zusätzlichen Nut-
zen erzielt, der den meist deutlich 
höheren Preis rechtfertigt. Letzt-
lich legen diese Entscheider einen 
Maßstab an, der sich auf eine Ver-
besserung des Verhältnisses von 
Nutzen und Kosten bezieht. Was 
sind die Hintergründe?

Warum es staatliche  
Regulierung gibt

Wir reden also von staatlicher Re-
gulierung, die sich anschickt, den 
Markt des Verfügbaren zu begren-
zen. Woher nimmt man die Legiti-
mation dazu?

Der staatliche Regulierer stellt sich 
hier ganz einfach auf den Stand-
punkt, dass er zunächst dafür sorgt, 
dass es überhaupt einen Markt gibt. 
Dies trifft in der Tat zu, und zwar  
aufgrund von zweierlei Eingriffen, 
die Staaten mit entwickelten Wirt-
schafts- und Sozialsystemen aus-
üben:

Zum einen sorgen sie dafür, dass 
die Kaufkraft entsteht, derer es be-
darf, um die vielfach hohen und sehr 
hohen Ausgaben für Arzneimittel 
bezahlen zu können. Dies wird von 
Sozialversicherungs- oder Steuersys-
temen erreicht, die von den vielen 
gesunden Beitrags- oder Steuerzah-
lern akzeptable Beträge einziehen, 
um sie den relativ wenigen kranken 
Bedürftigen zugutekommen zu las-

24

Health Technology Assessment (HTA) als Instrument staatlicher Regulierungen

HTA-Verfahren zur Bewertung
von Arzneimitteln: Unterschiede
in Europa und Trends
 
 
Health Technology Assessment (HTA) Verfahren setzen Filter, um evidenzbasiert den Zustrom neuer Arzneimit-
tel und vor allem finanzielle Konsequenzen daraus für das jeweilige Gesundheitssystem zu begrenzen. Mit die 
prominentesten HTA-basierten Marktregulierungen innerhalb Europas weisen Deutschland, Frankreich und das 
Vereinigte Königreich (UK) auf. Der folgende Beitrag beschreibt diese Verfahren. Er zeigt jüngste Trends bei den 
Bewertungsergebnissen und gibt einen Ausblick auf europäische Harmonisierungsbestrebungen.
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sen. Die Einkommen der meisten 
Menschen würden nicht ausreichen, 
um aus eigener Tasche eine aufwen-
dige Behandlung bezahlen zu kön-
nen. Dies ist die eine Regulierung zur 
Ermöglichung eines Pharmamarktes. 
Sie zieht als Folge nach sich, dass es 
denjenigen, die im Krankheitsfall ein 
Arzneimittel benötigen, mehr oder 
weniger egal ist, was ein solches Arz-
neimittel kostet, weil sie es ja nicht 
bezahlen müssen.

Die andere Regulierung besteht 
darin, dass die benannten Staaten 
jedem Halter eines Patentes garan-
tieren, dass kein anderer Hersteller 
innerhalb der Patentlaufzeit ein Pro-
dukt anbieten darf, das nur auf der 
Basis dieses Patentes erzeugt wer-
den kann. Der Staat garantiert den 
Rechtsrahmen, innerhalb dessen sich 
ein Patenthalter erfolgreich gegen 
eine eventuelle „Piraterie“ wehren 
kann. Damit schafft der Staat aber 
die ökonomische Grundlage für ein 
Monopol auf eine bestimmte chemi-
sche oder biologische Substanz, was 
dem Patentbesitzer ermöglicht, in-
nerhalb der Patentlaufzeit einen 
Preis zu erzielen, der oft das Zwan-
zigfache von dem ausmacht, was ein 
Wettbewerber verlangen würde, 
wenn er das Patent ebenfalls nutzen 
könnte. Der Staat tut dies natürlich 
nicht aus einer Laune heraus, son-
dern weil er sich die Verantwortung 

für die laufende Innovation des 
verfügbaren Arzneimittelsortiments 
nicht aufl aden will und kann.

Dies bedeutet, dass der Staat durch 
seine eigenen Regulierungen Bedin-
gungen schafft, die zum einen den 
Pharmamarkt erst ermöglichen, zum 
anderen aber dazu einladen, dass Pa-
tienten (und ihre Ärzte) wie auch die 
pharmazeutischen Hersteller keine 
(oder nur wenige) Anreize dazu ha-
ben, auf die Wirtschaftlichkeit der 
Behandlung zu achten. Dafür muss 
der Staat selbst sorgen, sodass er ge-
genüber den Herstellern zumeist in 
die Position des „Knauserers“ gerät, 

weil er bei den beiden benannten 
Regulierungen die Position des 
„Spendablen“ eingenommen hat. 
Mit dem Alten Testament könnte 
man sagen „Der Herr hat‘s gegeben, 
der Herr hat‘s genommen“; ob man 
das Zitat noch komplettiert durch 
„der Name des Herrn sei gelobt“ [1], 
sei jedem selbst überlassen.

Neben vielen Instrumenten, die 
insbesondere in Deutschland entwi-
ckelt worden sind, um die staatlichen 
Ausgaben für Arzneimittel zu kon-
trollieren, spielt das Instrument 
„Health Technology Assessment“ 
(HTA) eine herausragende Rolle. Es 
ist ein Filter, der auf eine begründete 
(„evidenzbasierte“) Art und Weise 
den Zustrom beziehungsweise und 
vor allem den „Budget Impact“ von 
neuen Arzneimitteln begrenzen soll.

Abbildung 1 zeigt für Deutschland 
deutlich, dass staatliche Regulierun-
gen immer wieder zu einer relativen 
Absenkung des Ausgabenanteils 
von Arzneimitteln geführt haben, 
wodurch Phasen des Anstiegs immer 
wieder unterbrochen worden sind.

HTA-basierte Regulierungs-
instrumente in drei europäischen 
Ländern

Wenn man von reinen Kosten-
dämpfungsmaßnahmen absieht, 
die nicht den Anspruch haben, 
das einzelne Produkt in seiner 
Leistungsfähigkeit zu berücksich-
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Abbildung 1: Anteil der Arzneimittelausgaben an den Gesamtausgaben für Gesundheit in Deutschland [4].

Abbildung 2: Anteile am weltweiten pharmazeutischen Markt nach Ländern und Regionen [5].
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tigen, ist man in Europa mit 
den HTA-basierten Systemen in 
Deutschland, Frankreich und im 
Vereinigten Königreich (UK) kon-
frontiert. Auf diese entfällt zwar 
nur knapp ein Zehntel des Welt-
marktes, sie haben aber die welt-
weit prominentesten HTA-basier-
ten Marktregulierungen. Hierbei 
spielt sicherlich eine Rolle, dass 
die Einwohner dieser Länder ei-
nen weitgehend kostenfreien Zu-
gang zu Arzneimitteln bzw. Ge-
sundheitsleistungen haben (siehe 
Abbildung 2).

Die Regulierungssysteme der drei 
genannten Länder basieren auf drei 
verschiedenen Filtern, die sich je-
weils durch transparente und sach-
logische Begründungen auszeich-
nen:

Filter 1: Die Kostenerstattung kann 
komplett abgelehnt werden

Dieser Filter ist von zentraler Be-
deutung in UK, wenn das Kriterium 
„Cost Effectiveness“ einen vorab ge-
setzten Schwellwert überschreitet, 
wobei der Preis des zu bewertenden 
Produktes wichtiger Bestandteil des 
Kriteriums ist. In Deutschland kann 
vonseiten des Regulierers eine 
Marktrücknahme allerdings provo-
ziert werden, wenn in Preisverhand-
lungen keine Einigung auf einen für 
den Hersteller akzeptierten Preis 

erzielt werden kann, auch nicht im 
Schiedsverfahren.

Filter 2: Preisverhandlung 
nach erfolgter Bewertung 
des Zusatznutzens

Dieses Instrument wird in Frank-
reich und Deutschland eingesetzt 
und führt in der Regel zu einem 
Preisnachlass gegenüber dem vom 
Hersteller initial gesetzten Preis.

Filter 3: Mengenbegrenzung
Dieser Filter wird in direkter 

Weise in Frankreich und indirekt 
in Deutschland eingesetzt, wobei in 
Deutschland eine Zunahme dieses 
Instrumentes in Verbindung mit 
einem mengenabhängigen Preis zu 
beobachten ist.

Neben diesen Filtern gibt es insge-
samt vier Verfahrensschritte, die in 
den drei Ländern in der einen oder 
anderen Form durchlaufen werden: 

Schritt 1: Das „Scoping“
Beim „Scoping” wird entschieden, 

welches Produkt überhaupt einer 
eingehenden Evaluation unterzogen 
wird. In Deutschland gibt es hierzu 
praktisch keine Entscheidung, weil im 
Prinzip im Sinne fairer Wettbewerbs-
bedingungen alle Produkte einbezo-
gen werden müssen. Es greifen inzwi-
schen auch fast keine Ausnahmen 
mehr; so werden mittlerweile auch 

Arzneimittel, die ausschließlich auf 
den stationären Versorgungsbereich 
beschränkt sind, einer frühen Nut-
zenbewertung unterzogen. In Frank-
reich existieren keine staatlichen Kri-
terien für ein Scoping; dort reichen 
Hersteller, die eine Technologie in die 
Erstattung bringen wollen, ein Dos-
sier ein. In England erfolgt eine Aus-
wahl, die sich an Kriterien wie poten-
zieller klinischer Nutzen, Bedeutung 
für die Versorgung oder zu erwar-
tende Kosten orientiert.

Schritt 2: Das „Assessment“
Beim „Assessment” wird eine Be-

wertung der zur Debatte stehen-
den Produkte anhand von mehr 
oder weniger explizierten Verfah-
rensgrundsätzen vorgenommen, 
wobei die Ausführlichkeit und 
Gründlichkeit variieren. Selbstver-
ständlich ist das Verfahren in 
Deutschland besonders gründlich. 
Hier spielt auch die Wahl des Kom-
parators, also des zum Vergleich 
herangezogenen Produktes, eine 
herausragende Rolle. Unterschiede 
gibt es aber auch in Bezug auf die 
Berücksichtigung einzelner Klassen 
von Datenquellen. So wird in 
Deutschland die Zulassung von 
Daten aus Beobachtungsstudien 
besonders restriktiv gehandhabt, 
wenn es um den Beleg von Nutzen-
aspekten geht.

keine Prüfung not recommended / ZN = 0

Abbildung 3: Bewertungen von 24 neuen onkologischen Wirkstoffen im Jahr 2014 und 66 neuen onkologischen Wirkstoffen im Jahr 2018 in England (durch das 

National Institute for Health and Care Excellence – NICE) und Deutschland (durch den Gemeinsamen Bundesausschuss – G-BA). Die englische Beurteilung „recom-

mended“ wurde der deutschen Beurteilung „Zusatznutzen (ZN) ist vorhanden“ gleichgesetzt [6].
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Während das Vorgehen in Frank-
reich ähnlich ist wie in Deutschland, 
liegt in England ein deutlich ande-
rer Ansatz zugrunde: Hier wird 
nicht nur eine klinische Bewertung 
vorgenommen, sondern auch eine 
ausführliche ökonomische Bewer-
tung aller verbundenen Kosten, 
auch der indirekten. Alle Kosten 
werden dann mit einem einheitli-
chen Maß für den erzielbaren Zu-
satznutzen in Beziehung gesetzt, 
dem sogenannten „Quality-Ad-
justed Life Year“ (QALY). Dadurch 
wird eine Vergleichbarkeit zwi-
schen allen verschiedenen Gesund-
heitsstörungen erzielt, sodass ins-
besondere auch häufi ge mit sel-
teneren Erkrankungen verglichen 
werden. Als Folge werden selte-
nere Erkrankungen systematisch 
benachteiligt, weil sich hier die For-
schungs- und Entwicklungskosten 
auf eine kleinere Zahl von Patien-
ten verteilen. In Deutschland und 
Frankreich kommt es zu solchen 
Vergleichen nicht, weil nur die kli-
nischen Resultate innerhalb der 
betrachteten Indikation begutach-
tet werden.

Schritt 3: Das „Appraisal“
Das „Appraisal” ist die Würdi-

gung des Assessment vor dem Hin-

tergrund aller möglicher anderer 
Gesichtspunkte. Hierbei können 
auch Entscheidungen gefällt wer-
den, die aufgrund strikt methodi-
scher Überlegungen nicht getrof-
fen werden könnten. Dieser 
Schritt, der die eigentliche Ent-
scheidung darstellt, führt biswei-
len zu „milderen“ Ergebnissen.

Schritt 4: Das „Reimbursement“
Das letztliche „Reimbursement“ 

wird in Deutschland und Frank-
reich verhandelt auf der Basis 
des vorangegangenen „Apprai-
sal“. Natürlich führen bessere Be-
wertungen auch tendenziell zu 
höheren Preisabschlüssen, wobei 
allerdings hier ein breiter Ver-
handlungsspielraum existiert. 
Wenn einem Produkt „kein Zu-
satznutzen“ attestiert wurde, 
muss dies in Deutschland im Übri-
gen nicht bedeuten, dass mit ei-
nem Preisabschlag zu rechnen ist, 
wenn das Vergleichsprodukt auf-
grund eines Patentschutzes be-
reits einen hohen Preis erzielen 
konnte. In England gibt es zu den 
Preisverhandlungen kein direktes 
Pendant. Der Hersteller kann je-
doch in einem weiteren Schritt 
seinen Preis senken, um damit 
eine günstigere „Incremental Cost 

Effectiveness Ratio“ zu erzielen 
und damit doch zur Verordnung 
zugelassen zu werden. 

Unterschiede bei 
Bewertungsergebnissen

Bei einem Vergleich zwischen 
Deutschland und England konnten in 
Bezug auf onkologische Arzneimittel 
bis zum Jahr 2014 insgesamt 24 onko-
logische Arzneimittel gefunden wer-
den, die in wenigstens einem Land 
einer Bewertung unterzogen wor-
den waren. Das Ergebnis war, dass in 
England insgesamt deutlich weniger 
Arzneimittel bewertet worden wa-
ren und dass nur vier von zehn Be-
wertungen die Beurteilung „recom-
mended“ bekommen haben. In 
Deutschland hatten dagegen 17 von 
20 Arzneimittel einen Zusatznutzen 
in der einen oder anderen Ausprä-
gung erhalten und konnten damit 
mit günstigen Voraussetzungen in 
die Preisverhandlungen gehen 
(siehe Abbildung 3). Dieses Ergebnis 
erstaunte damals nicht, weil die 
überwiegend teuren oder sehr teu-
ren Krebsmedikamente häufi g eine 
so ungünstige „Cost Effectiveness 
Ratio“ haben, dass sie über dem 
Schwellenwert für Arzneimittel lie-

not assessed not recommended / ZN = 0 / ASMR V

Abbildung 4: Bewertungen von 66 neuen onkologischen Wirkstoffen und acht antidiabetischen Medikamenten im Jahr 2018 in England (durch das National Institute 

for Health and Care Excellence – NICE) und Deutschland (durch den Gemeinsamen Bundesausschuss – G-BA) sowie in Frankreich (durch die Haute Autorité de Santé). 

Die englische Beurteilung „recommended“ wurde der deutschen Beurteilung „Zusatznutzen (ZN) ist vorhanden“ gleichgesetzt sowie der französischen ASMR II–IV 

(Améliorisation du Service Médical Rendu – Grad des Zusatznutzens eines Arzneimittels im Vergleich zu anderen Therapieoptionen. I = wesentlicher therapeutischer 

Fortschritt, V = keine Verbesserung) [7].
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gen, die vom englischen National 
Health Service noch bezahlt werden. 
Eine Wiederholung dieser Analyse im 
Jahr 2018 ergab ein verändertes Bild: 
Danach war der Anteil der bewerte-
ten Arzneimittel wie auch der Anteil 
der mit „recommended“ bewerteten 
Arzneimittel in England deutlich ge-
stiegen (siehe ebenfalls Abbildung 3), 
während die günstigen Verhältnisse 
in Deutschland weitgehend unverän-
dert waren.

Der zeitliche Vergleich zeigt an, 
dass sich die Bewertung von teuren 
onkologischen Arzneimitteln offen-
sichtlich angeglichen hat. Die relativ 
ablehnende Haltung in England von 
2014 ist damit einer größeren Zu-
stimmung in 2018 gewichen, wie sie 
in Deutschland bereits gegeben war. 
Eine weitere vergleichende Untersu-
chung wurde angestellt, indem zu-
nächst in Bezug auf das Jahr 2018 die 
Ergebnisse für die Bewertung onko-
logischer Arzneimittel auch von der 
französischen Behörde Haute Auto-
rité de Santé (HAS) herangezogen 
worden sind (siehe Abbildung 4, 
linke Seite). Das Ergebnis zeigt, dass 
die Bewertungen in Frankreich in 
etwa so ausfallen wie in England und 
damit ebenfalls nur geringfügig 
schlechter als in Deutschland.

Acht antidiabetische Arzneimittel 
wurden bis 2018 in wenigstens einem 
Land bewertet: in Deutschland alle 
acht, in England und Frankreich da-
gegen nur drei bzw. fünf. Für Eng-
land ergab sich auf dieser schmalen 
Basis eine Quote für positive Bewer-
tung von 100 Prozent, während 
Deutschland und Frankreich bei 25 
bzw. 20 Prozent lagen.

Im Ländervergleich zeigt sich, dass 
sich die Bewertung onkologischer 
Arzneimittel vom Ergebnis her 
angleicht (siehe Abbildung 3 und 4). 
Dies muss im Zusammenhang gese-
hen werden mit einer Adjustierung 
der englischen Position gegenüber 
einer strikten Bewertung nach dem 
„Cost Effectiveness Model“, das – wie 
erläutert – hochpreisige Arzneimittel 
automatisch benachteiligt und damit 
kleine Patientengruppen (die z. B. 
gerade auch bei Krebserkrankungen 
zugrunde liegen). Ein Ausdruck der 
Umorientierung in England ist auch 
der 2011 geschaffene „Cancer Drug 

Fund“, der den Zugang zu abgelehn-
ten Arzneimitteln ermöglichen soll.

Der Ruf Deutschlands, antidiabeti-
sche Arzneimittel eher ablehnend zu 
beurteilen, zeigt sich auch im Drei-
ländervergleich. Allerdings ist auch 
in Frankreich eine strenge Bewer-
tung festzustellen, und die positive 
Bewertung in England ist eher auf 
den Umstand zurückzuführen, dass 
nur ein kleinerer Teil der neuen Arz-
neimittel überhaupt bewertet wor-
den ist.

An diesen beiden Indikationsgrup-
pen kann vom Resultat her ange-
merkt werden, dass – zumindest für 
den wichtigen Teilmarkt der onkolo-
gischen Arzneimittel – für die drei 
größten Märkte in Europa eine Kon-
vergenz der Bewertung festzustellen 
ist. Dies gilt trotz aller Unterschiede, 
die im Einzelnen existieren, insbeson-
dere im Hinblick auf die Methodik 
(vgl. z. B. [2]).

Europäische Harmonisierung 
in Arbeit

Eine Angleichung auf diesem Ge-
biet wurde nunmehr Anfang Okto-
ber 2018 vom Europäischen Parla-
ment befürwortet. Ein methodischer 
Rahmen hierfür soll für die Mitglied-
staaten verbindlich werden, sodass 
als Ziel eine für Europa vereinheit-
lichte Nutzenbewertung entstehen 
soll. Der methodische Rahmen wird 
vermutlich in starkem Ausmaß den 
methodischen Entwicklungen des 
Europäischen Netzwerks für Health 
Technology Assessment (European 
network for Health Technology As-
sessment – EUnetHTA) folgen [3].

Die nationalen Kompetenzen auf 
dem Gebiet der Preisverhandlungen 
sollen allerdings davon nicht berührt 
sein, obwohl der Bewertungsprozess 
hierfür entscheidende Weichen 
stellt. Inwiefern und wie weit sich 
einzelne Mitgliedstaaten wie Frank-
reich oder Deutschland diesem Vor-
haben anschließen werden, ist daher 
noch offen.

Für die betroffene Pharmazeuti-
sche Industrie sind einerseits Vor-
teile zu erwarten, weil sie ihre Akti-
vitäten auf dem Gebiet der Bewer-
tung des zusätzlichen Nutzens 

vereinheitlichen kann. Andererseits 
besteht die Gefahr, dass sich aus ein-
heitlichen Bewertungen auch bei 
den Preisverhandlungen eine zuneh-
mende Vereinheitlichung ergibt. 
Dies kann negative Folgen haben, 
wenn es zu ablehnenden Bewertun-
gen kommt, die dann für alle Länder 
gelten. Insbesondere für Anbieter 
von Arzneimitteln gegen seltene 
Krankheiten kann dies  bedeuten, 
dass in Ländern wie Deutschland der 
Marktzugang deutlich erschwert 
sein könnte. |
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Einleitung

Klinische Studien gehören zur Ent-
wicklung eines Arzneimittels oder 
Medizinprodukts und stellen jene 
Etappe im Entwicklungsprozess dar, 
in der das zu prüfende Produkt zum 
ersten Mal in geplant kontrollierter 
Weise am Menschen angewendet 
wird. Die Ergebnisse dieser Prüfun-
gen sind für alle involvierten Par-
teien von enormer Bedeutung. Ei-
nerseits leistet ein positiver Ausgang 
der klinischen Studie aufgrund  
der damit verknüpften Zulassungs-
chance einen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Erfolg des Herstellers, 
und auf der anderen Seite sind es die 
Probanden bzw. Patienten, die kei-
nen Schaden durch die Austestung 
erleiden sollen und im besten Fall 
einen signifikanten Behandlungs-
erfolg bis zur Heilung erfahren 
könnten. Der positive Abschluss der 
klinischen Studie kann für jene Men-
schen, die das Mittel nach erfolgter 
Zulassung anwenden, von medizini-
schem Nutzen sein. Auch für den Fall, 
dass die Ergebnisse der klinischen 
Studie enttäuschend sind und keine 
Zulassung zu erwarten ist, kann die 
Bekanntgabe der Ergebnisse aus 
mannigfaltigen Gründen für die Wis-
senschaft und die Öffentlichkeit auf-
schlussreich sein; z. B. kann sich da-

raus für klinische Forscher und Ka-
pitalgeber eine bessere Beurteil-
barkeit über die Notwendigkeit für 
neue Studien ergeben.

Die Thematik der Veröffentli-
chung von Studienergebnissen birgt 
intrinsisch einen Interessenskonflikt 
zwischen dem Sponsor und anderen 
„Interessierten“, weil aufgrund der 
Bekanntgabe von Studien und Stu-
dienergebnissen Hinweise über die 
verwendeten neuen Arzneimittel 
und Medizinprodukte inklusive de-
ren Stärken und Schwächen vorlie-
gen. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich für alle Beteiligten die Heraus-
forderung nach einem Kompromiss 
dahingehend, dass sowohl der 
Wunsch nach möglichst großer 

Transparenz als auch das Interesse 
nach Schutz der Daten wegen Intel-
lectual Property erfüllt werden.

Dem Verlangen nach der Veröf-
fentlichung von Ergebnissen wurde 
durch die Einführung gesetzlicher 
Bestimmungen inklusive der assozi-
ierten Kommunikationskanäle (z.B. 
Anpassung der Datenbanken) Rech-
nung getragen. Demgemäß wurde 
die weltweit umfangreichste Daten-
bank für die Registrierung klinischer 
Studien – ClinicalTrials.gov – im Jahr 
2000 eingerichtet und im September 
2008 so erweitert, dass Sponsoren 
seither Studienergebnisse eintragen 
können.

Diese Erweiterung der Datenbank 
in Bezug auf die Einführung eines 

Wie steht es um die Compliance zur Verpflichtung, die Ergebnisse klinischer Studien zu veröffentlichen?

Veröffentlichung von Studien-
ergebnissen in ClinicalTrials.gov: 
Anforderungen und Status quo
Die Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Studien ist ethisch geboten und gesetzlich gefordert. Um 
die Compliance mit der Verpflichtung zur Veröffentlichung von Studienergebnissen in der Online-Datenbank 
ClinicalTrials.gov zu verbessern, gibt es strukturierte Vorgaben dazu, was wann und von wem veröffentlicht 
werden muss – was nachfolgend erläutert wird. Doch viele Sponsoren klinischer Studien publizieren ihre Stu-
dienergebnisse trotzdem nicht, nur unvollständig oder verspätet; dazu wurden Untersuchungen durchgeführt, 
deren Resultate ebenfalls von den Autoren dargestellt werden.

|     Dr. Franz Gruber, Christina Mputu Tshibadi, Esther Reinert

© mbrphoto/Shutterstock.com
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Moduls für Ergebnisse geschah im 
Rahmen der Umsetzung eines im 
Jahr 2007 verabschiedeten US-ame-
rikanischen Gesetzes mit der Be-
zeichnung „Food and Drug Adminis-
tration Amendments Act of 2007“ 
(FDAAA 2007) [1], in welchem in 
Sektion 801 die betreffende Rege-
lung thematisiert ist. Auf europäi-
scher Seite erfolgte im Oktober 2013 
eine ähnliche Erweiterung der euro-
päischen Datenbank für klinische 
Studien (EudraCT), sodass die öf-
fentliche Einsicht von zusammenfas-
senden Studienergebnissen im EU 
Clinical Trials Register zunächst er-
möglicht wurde und seit 2014 ver-
pflichtend ist [2].

Ein im Jahr 2016 erschienener 
Kommentar im Fachjournal „Nature“ 
thematisiert, dass die Rate der Veröf-
fentlichung von Ergebnissen zu klini-
schen Studien immer noch gering ist 
(bei ca. 25–50 Prozent der in Betracht 
kommenden Studien liegt auch noch 
Jahre nach dem Abschlussdatum 
keine Veröffentlichung der Ergeb-
nisse vor) [3].

Ausgehend von dem oben ge-
nannten Fachkommentar wurde von 
den Autoren dieses hier vorliegen-
den Beitrags der Compliance-Aspekt 
betreffend die Veröffentlichung von 
Ergebnissen zu klinischen Studien in 
der Datenbank ClinicalTrials.gov un-
tersucht. Dazu wurden die gesetzli-
chen Anforderungen und deren Be-
gleitumstände (Hintergrund, Entste-
hung, Umsetzung der Regularien) 
recherchiert sowie Publikationen 
über Untersuchungen zum Compli-
ance-Status betreffend die Bekannt-
machung von Studienergebnissen 
gesichtet.

Entwicklung und Stand  
der gesetzlichen Vorschriften

Innerhalb der letzten 20 Jahre gab 
es einige einschneidende Ereignisse 
in politischer und gesetzgebender 
Hinsicht. So wurden die Grundlagen 
und Rahmenbedingungen für die 
Bekanntmachung von Ergebnissen 
klinischer Studien auf einer öffent-
lich zugänglichen Plattform ge-
schaffen. Die in der Deklaration von 
Helsinki enthaltene Forderung nach 

der Bekanntmachung von Ergebnis-
sen hat dabei den Druck zur Umset-
zung in der nationalen Gesetzge-
bung zweifellos erhöht [4]. Abbil-
dung 1 zeigt die betreffende Formu-
lierung gemäß der aktuellen Fas-
sung von 2013.

Die US-amerikanischen Meilen-
steine werden im Folgenden ge-
nannt und in Abbildung 2 schema-
tisch zusammengefasst:

2000 
Am 29. Februar 2000 wurde die 

erste Version von ClinicalTrials.gov 
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Die National Library of Me-
dicine (NLM) in den USA hat die 
Datenbank entwickelt.

2007
Der US-amerikanische Kongress 

verabschiedete den „Food and Drug 
Administration Amendments Act of 
2007“ (FDAAA 2007) [1]. Dieses Ge-
setz wurde am 27. September 2007 
erlassen; damit besteht seit dem  
26. Dezember 2007 die Verpflich-
tung zur Registrierung klinischer 
Studien. In Sektion 801 des FDAAA 
2007 ist unter anderem verankert, 
dass für klinische Studien zusätzliche 
Stu dieninformationen und vor allem 
die Studienergebnisse inklusive Ad-
verse Events in eine öffentliche Da-

tenbank einzustellen sind. Das Ge-
setz inkludiert auch die Angabe von 
Strafen bei Nicht-Compliance, wie 
z.B. Entzug von Förderung durch die 
National Institutes of Health (NIH) 
oder Geldstrafen bis zu 10.000 
US-Dollar täglich.

2008
Seit dem 27. September 2008 ist 

ClinicalTrials.gov für die Eingabe von 
Ergebnissen klinischer Studien durch 
Sponsoren oder Principal Investiga-
tors offen (zu diesem Zeitpunkt war 
die Eingabe von Information zu Ad-
verse Events optional).

2009
Die Angabe von Informationen 

zu Adverse Events ist seit dem  
27. September 2009 verpflichtend.

2012
Im August 2012 wurde der soge-

nannte TEST Act (Trial and Experi-
mental Studies Transparency Act) 
eingeführt, mit dem „Schlupflö-
cher“ in der FDAAA [1] Gesetzge-
bung geschlossen wurden. Diese 
Schlupflöcher hatten dazu geführt, 
dass klinische Studien ohne Re- 
gis trierung durchgeführt werden 
konnten bzw. dass keine Ergeb-
nisse in der Datenbank bekannt 
gemacht worden sind [5].

31

Deklaration von Helsinki – 
Allgemeiner Grundsatz #36
Forscher, Verfasser, Sponsoren, Herausgeber und Verleger haben im 
Hinblick auf die Veröffentlichung und Verbreitung der Forschungs-
ergebnisse ethische Verpflichtungen. Forscher sind verpflichtet, die 
Ergebnisse ihrer Forschung am Menschen öffentlich verfügbar zu 
machen und sind im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit 
ihrer Berichte rechenschaftspflichtig. Alle Beteiligten sollen aner-
kannten Leitlinien für ethische Berichterstattung („ethical repor-
ting“) folgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse müssen 
ebenso wie positive veröffentlicht oder in anderer Form öffentlich 
verfügbar gemacht werden. In der Publikation müssen Finanzie-
rungsquellen, institutionelle Verbindungen und Interessenkonflikte 
dargelegt werden. Berichte über Forschung, die nicht mit den 
Grundsätzen dieser Deklaration übereinstimmt, sollten nicht zur 
Veröffentlichung angenommen werden.

Abbildung 1: Wortlaut des Grundsatzes 36 aus der Deklaration von Helsinki der World Medical Associa-

tion (WMA) – aktuelle Version aus der 64. WMA-Generalversammlung im Oktober 2013, aus dem Kapitel 

„Registrierung von Forschung sowie Publikation und Verbreitung von Ergebnissen“.
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2016
Im September 2016 hat das U.S. 

Department of Health and Human 
Services die Final Rule [6] heraus-
gegeben, ein umfangreiches und 
den FDAAA 2007 [1] ergänzendes 
Gesetzesdokument die Registrie-
rung klinischer Studien und Ein-
gabe der Studienergebnisse be-
treffend. In der Final Rule werden 
die regulatorischen Anforderun-
gen und Prozeduren in Zusammen-
hang mit der Registrierung klini-
scher Studien und der Einstellung 
von Ergebnissen in ClinicalTrials.gov 
präzisiert und erweitert. Die Final 
Rule soll den Sponsoren, Investiga-
toren und der Öffentlichkeit ein-
deutig klarmachen, welche Stu-
dien wann, wie und von wem regis-
triert werden müssen und wann 
Compliance vorliegt. Zudem wer-
den die Anforderungen des FDAAA 

2007 [1] (Sektion 801) erweitert, 
indem auch für nicht zugelassene 
Produkte die Studienergebnisse 
einzugeben sind. Das Gesetzesdo-
kument trat am 18. Januar 2017 in 
Kraft, und die von der Final Rule [6] 
erfassten Studienbetreiber sollten 
bis zum 18. April 2017 im Compli-
ance-Status sein.

Regelwerk zu Veröffentlichung 
von Studienergebnissen

Der FDAAA 2007 [1] und die aus 
diesem abgeleitete Final Rule [6] 
bilden den aktuell geltenden ge-
setzlichen Rahmen für die Vor-
gangsweise zur Registrierung klini-
scher Studien und zur Bekanntma-
chung von Ergebnissen in Clinical-
Trials.gov. Die Final Rule [6] ist ein 
äußerst umfangreiches legistisches 

Dokument (177 Seiten im PDF-For-
mat), in dem auch der Diskussions-
prozess zur Entstehung der Rege-
lungen abgebildet ist. Ein wesent-
licher Teil zur Regelung und zum 
Verständnis der Erfassung von Er-
gebnissen aus klinischen Studien ist 
der sogenannte Subpart C mit dem 
Titel „Results Information Submis-
sion“ (sinngemäß „Übermittlung 
der Studienergebnisse“).

Nicht bei jeder klinischen Studie 
ist es zwingend erforderlich, Er-
gebnisse bekannt zu geben. Jene 
Studien, für die eine Registrierung 
und die Bekanntmachung der Er-
gebnisse vorzunehmen sind, wer-
den seitens ClinicalTrials.gov und in 
den betreffenden Gesetzestexten 
als „Applicable Clinical Trials“ (ACT) 
bezeichnet. Tabelle 1 beschreibt 
die Voraussetzungen, nach denen 
eine Studie für ein Arzneimittel 
oder ein Medizinprodukt als ACT 
einzustufen ist; innerhalb von Clini-
calTrials.gov dient eine Checkliste 
als Klassifikationshilfe [7].

Die Final Rule [6] strukturiert die 
Anforderungen in vier Bereiche, 
die mit den englischen Stichwör-
tern WHO – WHICH – WHEN – 
WHAT betitelt werden können.

WHO
In §11.40 der Final Rule [6] wird 

gefordert, dass die „Responsible 
Party“ für die Übermittlung der 
Ergebnisse verantwortlich ist. 
„Res ponsible Party“ ist der Spon-
sor oder dessen designierter Prin-
cipal Investigator.

WHICH
In §11.42 [6] wird geklärt, für 

welche Studien die Ergebnisse zu 
übermitteln sind. Ob für eine be-
stimmte Studie nun Ergebnisse 
einzugeben sind, hängt davon ab, 

Abbildung 2: Relevante Ereignisse betreffend die Entwicklung der Bekanntmachungspflicht von Ergebnissen klinischer Studien in der Datenbank 

ClinicalTrials.gov.

MEDIZINPRODUKT ARZNEIMITTEL/BIOLOGIKA

FDA reguliert FDA reguliert

Interventionelle Studie Interventionelle Studie

Primärzweck: NICHT „device feasibility“ Studientyp: NICHT Phase 1

Einer oder mehrere der folgenden 

Punkte:

• Mindestens eine Prüfstelle in den USA

• Produkt in USA hergestellt und aus 

den USA exportiert

• Durchführung unter FDA IDE 

(Investigational Device Exemption)

Einer oder mehrere der folgenden 

Punkte:

• Mindestens eine Prüfstelle in den USA

• Produkt in USA hergestellt und aus 

den USA exportiert

• Durchführung unter FDA IND 

(Investigational New Drug 

Application)

• Studie zu einem von der FDA 

regulierten Arzneimittel bzw. 

Biological

Tabelle 1: Kriterien für die Klassifikation als „Applicable Clinical Trial“. Es müssen alle Rubriken für ein 

Prüfprodukt zutreffen, damit sich eine Verpflichtung zur Registrierung einer klinischen Studie und zur 

Bekanntmachung der Studienergebnisse ergibt.



33März | Heft 1 | Jahrgang 21 | PM QM 2019 | 

wann das Beginn- bzw. Enddatum 
der Studie ist und welchen regula-
torischen Status das Prüfpräparat 
hat.

WHEN 
Der §11.44 [6] beschreibt, wann 

die Übermittlung der Ergebnisse 
erfolgen muss. Die übliche Frist 
(Standard Submission Deadline) 
zur Übermittlung der Ergebnisse 
beträgt ein Jahr ab dem primären 
Abschlussdatum der Studie. Für 
besondere Fälle, die in der Final 
Rule exakt beschrieben sind, gibt 
es Ausnahmeregelungen zur Ver-
längerung der Frist.

WHAT
In §11.48 [6] wird geklärt, für wel-

che Parameter Ergebnisse zu über-
mitteln sind. Der Sponsor oder der 
von diesem bevollmächtigte Princi-
pal Investigator muss wissenschaft-
liche und administrative Informatio-
nen zu den Ergebnissen der klini-
schen Studie beim entsprechenden 
Datenbanksegment in ClinicalTrials.
gov einreichen.

In Tabelle 2 ist das System der 
nachgefragten Informationen sche-
matisiert dargestellt.

Qualitätsprüfung und Validität

Qualitätsprüfung
Die Resultate – gemeint sind hier 

die Einträge von Ergebnissen klini-
scher Studien in ClinicalTrials.gov – 
werden einer Qualitätsprüfung un-
terzogen, um sicherzustellen, dass 
sie verständlich und aussagekräftig 
sind und um eventuelle Fehler auf-
zuzeigen. Die Qualitätsprüfung be-
zieht sich also auf offensichtlich fal-
sche, inkonsistente oder nicht plau-
sible Einträge (z. B. Fehlen von Da-
ten, Schreibfehler). Für die wissen-
schaftliche Korrektheit und Quali- 
tät der in ClinicalTrials.gov einge-
stellten Ergebnisse ist hingegen al-
lein der Sponsor verantwortlich. 

Während vor Inkrafttreten der Fi-
nal Rule [6] keine Daten veröffent-
lich wurden, die nicht den Qualitäts-
kontrollkriterien entsprochen ha-
ben, werden jetzt alle Ergebnisse 
nach spätestens 30 Tagen veröffent-

licht – bei Mängeln gekoppelt an 
einen Disclaimer; für die „Respon-
sible Party“ gibt es ein Zeitfenster 
von 25 Tagen für die Korrektur [7].

Validität
Zwar durchlaufen die in Clinical-

Trials.gov eingestellten Ergeb-
nisse eine Qualitätsprüfung, doch 
kann ihre Validität nur gegen- 
über „externen Referenzstan-
dards“ festgestellt werden. Eine 
Publikation im Fachjournal „An-
nals of Internal Medicine“ be-
schäftigt sich spezifisch mit dieser 
Fragestellung. Der Ansatz besteht 
darin, dass die in ClinicalTrials.gov 
eingestellten Ergebnisse mit Zu-
lassungsunterlagen der FDA als 
Referenzstandard verglichen wer-
den [8]. Eine andere Vergleichsart 
ist das Heranziehen von Ergebnis-
sen aus Journalen mit Peer-Re-
view, sofern diese zu einer spezifi-
schen Studie verfügbar sind.

Compliance

Obgleich der FDAAA 2007 [1] die 
gesetzliche Grundlage für die Ver-
pflichtung zur Veröffentlichung von 
Studien und Studienergebnissen ent-
hält, wird nach Schätzungen immer 
noch eine Vielzahl von Studienergeb-
nissen nicht, verspätet oder unvoll-
ständig veröffentlicht. Zur entspre-
chenden Compliance gibt es eine 
geringe Anzahl solider Untersuchun-

gen – eine Liste beispielhafter Publi-
kationen bietet Tabelle 3 [9] [10] [11] 
[12]. Die Compliance-Raten unter-
scheiden sich darin erheblich auf-
grund der Unterschiede der Stichpro-
ben und anderer Parameter, wie bei-
spielsweise die Einbeziehung der 
„fristgerechten Veröffentlichung“.

Gemeinsam ist allen Erhebungen, 
dass die Compliance-Rate noch weit 
vom Idealwert (100 Prozent) entfernt 
ist. Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich, dass z. B. industriegesponserte 
Studien im Durchschnitt bessere 
Compliance-Raten aufweisen als  
Studien von anderen Sponsoren. 
Phase 3-Studien haben durchschnitt-
lich einen besseren Compliance-Sta-
tus als Phase 2-Studien.

Beispiel 1: Zentrale Feststellungen 
in der Publikation von Anderson 
et al. [11]

Aus allen Studien des Abfrage-
zeitpunkts wurden 13.327 soge-
nannte HLACTs identifiziert (Highly 
Likely Applicable Clinical Trials), die 
zwischen dem 1. Januar 2008 und 
dem 31. August 2012 terminiert 
oder abgeschlossen wurden. Da ba-
sierend auf den öffentlich zugäng-
lichen Informationen laut Feststel-
lung der Autoren nicht exakt fest-
gestellt werden konnte, welche 
Studien nun den Vorschriften des 
FDAAA 2007 [1] unterlagen, wurde 
ein Algorithmus implementiert, der 
auf Input der National Library of Me-
dicine beruhte, um die höchstwahr-

Tabelle 2: Veröffentlichung der Basisresultate in tabularer Form in ClinicalTrials.gov – die wis-

senschaftlichen Ergebnisse sind in 4 Module kategorisiert. Außerdem wird in einem separaten 

Block administrative Information präsentiert.

WISSENSCHAFTLICHE INFORMATION ADMINISTRATIVE INFORMATION

Participant Flow

(z. B. Rekrutierung, Studienarme, 

Meilensteine)

Einschränkungen;

Vorbehalte

Baseline Characteristics

(z. B. Alter, Geschlecht, Studienregion)
Spezifische Abmachungen

Outcome Measures &

Statistical Analyses

(z. B. primäre/sekundäre Endpunkte, 

statistische Testverfahren)

Kontaktinformationen

Adverse Events

(z. B. Todesfälle, schwerwiegende 

Nebenwirkungen)

Assoziierte Publikationen;

Datumsangabe zu den Eingaben der 

Ergebnisse
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scheinlich relevanten Studien zu iden-
tifizieren, also jene Studien, für die 
Ergebnisse bekannt zu machen sind.

Demnach waren 36,9 Prozent 
Phase 2-Studien und 23,4 Prozent 
Phase 3-Studien; 65,6 Prozent der 
Studien wurden von der Industrie 
finanziert.

Nur 13,4 Prozent der HLACTs wie-
sen eine Berichterstattung zu Ergeb-
nissen binnen eines Jahres nach Ab-
schluss auf. Bei 38,3 Prozent wurden 
Ergebnisse zu einem beliebigen Zeit-
punkt bis zum Abfragedatum berich-
tet; der durchschnittliche Zeitabstand 
bis zur Berichterstattung betrug  
17 Monate. Ein pünktliches Berichten 
war (unabhängig) mit folgenden Fak-
toren assoziiert: FDA Beobachtung, 
höhere Studienphase und Industrie 
als Sponsor.

Beispiel 2: Der sogenannte 
TrialsTracker

Der sogenannte TrialsTracker ist ein 
frei zugängliches Online-Tool, das  
von einer Gruppe des „Evidence- 
Based Medicine Data Lab“ in Oxford 
entwickelt wurde [12]. Das Tool ver-
fügt über eine Histogramm-Darstel-
lung, aus der hervorgeht, wie viele 
Studien in einem Jahr abgeschlossen 
wurden und wie viele nicht. Außer-
dem bietet das Tool ein Ranking, das 
die Compliance der erfassten Sponso-
ren reiht. Auf diese Weise soll also öf-
fentlich aufgezeigt werden, welche 
Sponsoren mehr oder weniger zuver-
lässig sind in Bezug auf die Bekannt-
machung der Studienergebnisse. Es 

wurden Sponsoren mit mehr als 30 
Studien in die Auswertung einbezo-
gen; die Ergebnisse zeigt Tabelle 3.

Beispiel 3: FDA zur niedrigen 
Compliance-Rate

Berichte über eine niedrige Com-
pliance-Rate von 22 Prozent (siehe 
Tabelle 3) in der Publikation von 
Prayle et al. [9] führten zu einer Ge-
gendarstellung durch die FDA [13]. 
Die FDA hat die Auswertung mit 
demselben Abfrage-Stichtag wie in 
der Publikation von Prayle et al. ge-
macht und kommt zur Aussage, dass 
bei 34,6 Prozent der Studien eine 
Incompliance zutrifft; dies stellt eine 
massive Abweichung zur Aussage 
von Prayle et al. dar.

Die FDA argumentiert unter ande-
rem, dass die Einstellung von Ergeb-
nissen verzögert sein kann, wenn 
der Hersteller bestätigt, dass er ei-
nen Zulassungsantrag bei der FDA 
gestellt hat oder binnen eines Jahres 
stellen wird. Je nach den Umständen 
kann das Berichten der Ergebnisse 
bis zu drei Jahre nach Studien-
abschluss verzögert sein. Der NIH 
Direktor kann auch einen Aufschub 
gewähren, wenn die verantwortli-
che Partei gute Gründe vorbringt.

Hierzu ist anzumerken, dass Ver-
stöße gegen die Compliance-Vor-
schriften schon im FDAAA 2007 [1] 
und noch deutlicher in der Final Rule 
[6] mit Sanktionen verknüpft werden 
(zivil- und strafrechtliche Schritte wie 
z. B. Geldstrafen, Einschränkung von 
Förderungen).

Fazit

ClinicalTrials.gov als weltweit 
größte Datenbank für klinische Stu-
dien verlangt seit 2008 die Bekannt-
gabe von Ergebnissen aus klinischen 
Studien. Das Übermitteln der Ergeb-
nisse erfolgt nach einem definier-
ten Prozedere durch den Sponsor 
oder eine bevollmächtigte Person 
(z. B. Principle Invstigator). Als ge-
setzliche Grundlage dienen der 
Food and Drug Amendments Act 
von 2007 [1] und als Erweiterung die 
sogenannte Final Rule [6], welche 
2017 in Kraft trat.

Eine valide Erhebung des Compli-
ance-Status betreffend die Veröf-
fentlichung von Ergebnissen klini-
scher Studien ist aufgrund der sehr 
komplexen Regelungen schwierig, 
und eine exakte Erhebung braucht 
Detailinformation, die nur auf 
Sponsorseite oder bei der Behörde 
vorhanden ist.

Die durchgeführten und publi-
zierten Erhebungen verdeutlichen 
allerdings, dass für viele Studien die 
Ergebnisse nicht oder erst verspätet 
in das ClinicalTrials.gov Register ein-
getragen wurden und somit viele 
Sponsoren in dieser Hinsicht säumig 
sind. Die Quote der Studien mit An-
gaben zu Ergebnissen ist bei indus-
triegesponserten Studien größer als 
bei Studien anderer Sponsor-Orga-
nisationen. Zudem zeigen Phase 
3-Studien bessere Compliance-Quo-
ten als Studien mit niedrigerer 
Phase.

QUELLE
ABFRAGEDATUM/ 

ABFRAGEPERIODE

STUDIENRATE (%) MIT VERÖFFENT-

LICHTEN RESULTATEN (IST/SOLL)

PRÜFUNG AUF

FRISTEINHALTUNG

BMJ 2011.

Prayle A et al. [9]
19.01.2011

22 %

(163 / 738)
Ja

PLoS ONE 2013.

Huser V, Cimino J [10]

Abgeschlossen im 

Zeitraum vom 01.01.2006 

bis zum 31.12.2009

26,6 %

(2.367 / 8.907)
Nein

NEJM 2015.

Anderson M et al. [11]

Abgeschlossen oder 

terminiert im Zeitraum 

vom 01.01.2008 bis zum 

31.8.2012

13,4 %

(1.790 / 13.327)
Ja

TrialsTracker.

F1000Research 2016. Powell-

Smith A, Goldacre B [12]

Vom 01.01.2006 bis zum 

31.12.2015

54,8 %

(16.111 / 29.377)
Nein

Tabelle 3: Auflistung von publizierten Untersuchungen zur Compliance-Rate betreffend die Verpflichtung zur Bekanntmachung von Ergebnissen aus klinischen 

Studien. Die Auswertungen differieren hinsichtlich des Abfragezeitraums und der Prüfung auf fristgerechte Einstellung von Studienergebnissen.
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Mit dem Inkrafttreten der soge-
nannten Final Rule [6] am 18. Januar 
2017 erfolgte eine Vertiefung der ge-
setzlichen Bestimmungen. Als Konse-
quenz wird erwartet, dass die Com-
pliance-Rate betreffend der Veröf-
fentlichung von Studienergebnissen 
steigen wird. Die bislang zur Ver-
fügung stehenden Auswertungen 
stammen aus der Ära vor der Final 
Rule. |
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QUALITÄTSMANAGEMENT

GMP und GLP sind mittlerweile 
selbstverständlich und insofern 
Routine. Damit sind die Grundpfei-
ler für eine möglichst hohe Qualität 
unserer Arzneimittel definiert und 
implementiert worden. Doch war 
es ein weiter Weg, die mit GMP und 
GLP definierten Spielregeln und 
das damit zusammenhängende 
Qualitätsmanagement (QM)-Sys-
tem in Sachen Arzneimittelsicher-
heit allen involvierten Fachkräften 
bekannt zu machen.

Grundsätzlich ist ein funktionie-
rendes und gelebtes QM-System 
die Basis eines jeden Unterneh-
menserfolges, denn gerade in der 
heutigen Zeit erwarten Patienten 
nicht nur einen günstigen Erwerbs-
preis für Arzneimittel und Medizin-
produkte, sondern auch möglichst 

hohe Qualität bei idealerweise null 
Risiko.

Doch mit der Inkraftsetzung  
der EU Guidelines 2013/C 343/01 
(GDP-Leitlinien) [1] im November 
2013 waren plötzlich Grundlagen 
definiert, die neue, bisher GxP 
fremde Mitglieder in der Lieferkette 
mehr oder weniger unvorbereitet 
überrascht hat. Die „neuen Spieler“ 
bzw. „Mitspieler“, allen voran Spe-
ditionen, Großhändler und auch in-
volvierte Dienstleister, wurden mit 
neuen Anforderungen konfrontiert 
und sind damit bis heute zum Teil 
recht überfordert. Sie blicken auf 
eine neue Terminologie mit bisher 
für sie unbekannten Vokabeln, die 
uns von GMP und GLP im Pharmabe-
reich gut bekannt ist, aber beispiels-
weise einem Lkw-Fahrer nunmehr 

als neue Basis des täglichen Arbei-
tens noch vertraut gemacht werden 
muss. Dazu gibt es neue Fragestel-
lungen und Herausforderungen, de-
nen man gewappnet gegenüberste-
hen muss.

Die Spielregeln für GDP

Wo hört nun GMP auf und wo 
fängt GDP an? Braucht es eine Li-
zenz? Welche Schulungen sind  
nötig? Muss ich mein Lager qualifi-
zieren? Fragen über Fragen – die 
Antworten bleiben aufgrund der 
einfachen Formulierung der GDP- 
Leitlinien [1] geschuldet und sind, 
das kennen wir schon, bei behördli-
chen Inspektionen auch Basis für 
Interpretation und Missverständ-

Die Regelungen der Good Distribution Practices (GDP)

GDP trifft GMP – 
eine „Zweck-Ehe“ im Sinne 
der Arzneimittelsicherheit
 
Die Notwendigkeit von Good Manufacturing Practice (GMP) und Good Laboratory Practice (GLP) erscheint uns 
heute als verstanden, gut implementiert und aus dem Arbeitsalltag ohnehin nicht mehr wegzudenken. Doch 
kaum hatten alle diese Hürde „gemeistert“, gab es neue, weitergehende Regeln und damit auch „neue  
Spieler“ bzw. „neue Mitspieler“ auf dem Spielfeld: Die Regelungen der Good Distribution Practices (GDP). GDP 
ist mittlerweise genauso wichtig geworden, wie es GMP und GLP seit Längerem bereits sind.

| Björn Niggemann, ELPRO-BUCHS AG, Buchs SG, Schweiz

© UNIKYLUCKK/Shutterstock.com
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nisse. Daraus resultieren Abwei-
chungen, die wiederum für noch 
mehr Frustration im Arbeitsalltag 
sorgen. Der Ruf nach Vereinheitli-
chung und klar definierten Vorga-
ben wird also lauter.

Apropos Inspektion: auch dies ist 
neu und spannend für die, die bis-
her davon verschont waren, aber 
nun auch durch die zuständige  
Behörde inspiziert wurden oder 
noch werden.

Egal, ob die „neuen Mitspieler“ 
also nun ganz neu sind in der Phar-
mabranche oder schon ausreichend 
Erfahrungen haben, z. B. mit tem-
peraturgeführten Versendungen 
pharmazeutischer Produkte – man 
hat nie ausgelernt und muss sich mit 
den regulatorischen Anforderun-
gen stetig auseinandersetzen.

Die GDP-Leitlinien [1] mit sich lau-
fend erweiternden Anhängen und 
Questions & Answers (Q&A) Doku-
menten sind ein Leuchtturm mit 
Ausstrahlung auf viele nationale 
GDP-Dokumente rund um den Erd-
ball. Einfach gesagt hat die EU den 
Weg geebnet für GDP weltweit.  
Obwohl sich die vielen nationalen 
GDP-Leitlinien sehr ähnlich sind, so 
sind sie dennoch nicht gleich. Der 
Anwender, der in der Praxis in viele 
verschiedene Länder weltweit ex-
portiert, sucht zuweilen verzweifelt 
den gemeinsamen Nenner. Diese 
Herausforderung wird uns alle da-
her noch einige Jahre begleiten.

Auch heute, im Jahre 2019, bei-
nahe sechs Jahre, nachdem die ers-
ten verbindlichen GDP Dokumente 
erschienen sind, wird weiter an den 
Definitionen im Kontext der EU GDP 
gefeilt – gerade auch im Bereich der 
Temperaturüberwachung bei der 
Lagerung. Betrachten wir das kurz 
an dem nachfolgenden Beispiel.

Temperaturüberwachung  
bei der Lagerung

Ein Beispiel aus der Praxis: Dürfen 
pharmazeutische Produkte, auf  
deren Sekundärverpackung keine 
explizite Lagerbedingung definiert 
ist, gelagert werden ohne Tempe-
raturüberwachung?

Die Antwort lautet: Nein! Denn 
gemäß der Leitlinie für die Dekla-
rierung von Lagerbedingungen [2] 
muss der Zulassungsinhaber (Mar-
keting Authorisation Holder – 
MAH) das Stabilitätsbudget für La-
gerbedingungen bei 25 °C/60 Pro-
zent relativer Luftfeuchtigkeit oder 
bei 30°C/65 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit (Langzeit) und bei 
40 °C/75 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit (beschleunigt) klar 
auszeichnen.

Diese Stabilitätsdaten werden er-
arbeitet anhand von Umgebungs-
bedingungen von verschiedenen 
klimatischen Zonen: Zone I (Tempe-
raturzone) und Zone II (Mittelmeer/

Subtropische Zone) für Europa. 
Weiterführende Information bietet 
der Anhang 2 des 43. Reports der 
WHO Expertenkommission: Stabili-
tätstests für aktive Inhaltsstoffe 
und pharmazeutische Endpro-
dukte.

Produkte ohne definierte Lager-
bedingungen müssen demnach ge-
mäß den entsprechenden klimati-
schen Zonen gelagert werden – das 
bedeutet in Europa Zone I und II. 
Und das wiederum heißt: Jedes 
Medikament sollte während des 
Transports und während der Lage-
rung überwacht werden. Für die 
Beurteilung der lückenlosen Über-
wachungsresultate sollen geeig-
nete Grenzwerte gewählt werden, 
um zu verhindern, dass die Stabili-
tät des Produktes nicht beeinträch-
tigt wird.

GDP-Regeln in der Übersicht

In der Absicht, dem Anwender in 
der Praxis einen Überblick und Ein-
stieg in die globale GDP zu geben, 
die auf Basis der EU GDP [1] entstan-
den sind, haben sich PTS Training 
Services und ELPRO zusammenge-
tan und ein kompaktes zweispra-
chiges (De/En) Booklet erarbeitet. 
Dieses „compact GDP“ bietet kurze 
und verständliche Erklärungen von 
GDP-Anforderungen in den folgen-
den Bereichen:

for smart decision makers

llllllllllllll NNNNNNi

in clinical research

it‘s free! sign up now @

Knowledge base: biostatistics, safety,

digitalization & data management
study design, study management,

Read about ideas & tools 
for effective clinical research Follow today’s topics 

in clinical research

ANZEIGE



QUALITÄTSMANAGEMENT

 38 | PM QM 2019 | Jahrgang 21 | Heft 1 | März

1. Was ist GDP und GMP?
2. Gesetzliche Grundlagen (mit 

Fokus auf Deutschland und 
Schweiz)

3. Qualifi zierung und Validierung
4. Abweichungen und Änderungen
5. Personal (verantwortliche Person)
6. Dokumentation und Aufzeich-

nungsdokumente
7. Lager: Mapping und Monitoring
8. Transportqualifi zierung
9. Ausgelagerte Tätigkeiten

10. Vertrieb
11. Beschwerden und Rückgaben
12. Fälschungen und Rückrufe
13. Selbst-Inspektionen

Dies wird auch anhand einiger 
Beispiele im Booklet anschaulicher 
und greifbarer gemacht. Unter an-
derem werden die folgenden In-
halte geboten.

Qualifi zierung und Validierung 
Qualifi zierung (dokumentierter 

Nachweis der Eignung von Räu-
men, Systemen und Anlagen) und 
Validierung (Prüfung und Nach-
weis, dass ein Verfahren oder Pro-
zess zum erwarteten Ergebnis 
führt) sind wichtige Elemente der 
GDP. Das beinhaltet ebenfalls die 
Qualifi zierung von Lieferanten, 
Datenloggern, Monitoring-Soft-
ware und Transportprozessen.

Abweichungen – z. B. ausgelöst 
durch einen Fehler – müssen so-
fort dokumentiert und gemeldet 
werden. Danach muss beurteilt 
werden, ob die Abweichung Ein-
fl uss auf die Produktqualität und 
die Patientensicherheit hat.

Und um Wiederholfehler zu ver-
hindern, müssen danach geeig-
nete Maßnahmen defi niert wer-
den (Korrekturmaßnahmen und 
Präventivmaßnahmen, Corrective 
and Preventive Action – CAPA). 
Alle qualitätsrelevanten Prozesse 
und Abläufe müssen nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden.

Qualifi zierung und Validierung 
sind kritische Themen mit vielen 
Facetten. Das Büchlein „compact 
GDP“ geht hier tiefer ins Detail.

Risikomanagement
Das Risikomanagement beinhal-

tet alle Maßnahmen zur systemati-

schen Identifi kation, Bewertung, 
Überwachung und Kontrolle von 
Risiken. Nach der Identifi zierung 
von Risiken erfolgt die Unterschei-
dung in kritische Risiken, die ein 
hohes Risiko (bezogen auf die Qua-
lität des Wirkstoffs oder Arzneimit-
tels) darstellen und in weniger kri-
tische oder unkritische Risiken, die 
nur ein geringes Risiko aus Produkt-
sicht darstellen. Null Risiko (oder 
100-prozentige Sicherheit) gibt es 
nicht. Es gilt, das akzeptable Rest-
risiko zu kennen und entsprechend 
zu minimieren.

Nach dieser Differenzierung sind 
die meist begrenzten Ressourcen 
(Zeit, Geld, Mitarbeitende) sinnvoll 
entsprechend der Kritikalität der 
einzelnen Schritte zu verteilen. Dies 
führt zu einer effektiveren Nut-
zung der Ressourcen bei gleichblei-
bender Qualität. Risikomanage-
ment ist eine wichtige Anforderung 
und ein Instrument der GDP. Die 
ICH Guideline Q9 [3] kann dabei für 
die Einführung von Risikomanage-
ment genutzt werden. Bei der Defi -
nition des Testumfangs während 
einer Qualifi zierung oder Validie-
rung spielen Risikoanalysen eine 
wichtige Rolle.

Lagerhaus: Mapping-Layout
Temperaturverteilungsstudien 

(umgangssprachlich „Temperatur- 
Mapping“) sind das zentrale Ele-
ment einer Lagerhausqualifi zie-
rung. Sie sind üblicherweise ein Teil 
der Operational Qualifi cation (OQ) 
im leeren Lager und Teil der Perfor-
mance Qualifi cation (PQ) während 
dem regulären Betrieb im Sommer 
und im Winter.

Bei der Erstellung des Mapp ing-
Layouts erarbeitet man anhand em-
pirischer Daten ein generelles Ras-
ter mit Rasterabständen. Eine Ab-
weichung von diesen empirisch 
etablierten Rasterabständen sollte 
wissenschaftlich oder experimen-
tell begründet werden, etwa durch 
den Vergleich mit bauähn lichen La-
gern und Klimaanlagen, oder durch 
eine thermografi sche Voruntersu-
chung.

Das Mapping-Layout wird dann 
unter folgenden Gesichtspunkten 
risikobasiert komplettiert:

 – Das Design des Mapping-Layouts 
erfolgt risikobasiert. Die bauli-
chen Gegebenheiten (Fenster, 
Türen etc.), Klimatechnik, 
Infrastruktur, Lagereinrichtun-
gen müssen somit bei der 
Mapping-Planung berücksichtigt 
werden.

 – Es brauchen nur Bereiche 
gemappt zu werden, in denen 
temperaturspezifi zierte Pro-
dukte gelagert werden (Waren-
ein- und Ausgangszonen, 
Palettenstellplätze, Reserve-
lagerplätze, Umschlagplätze, 
Regale und Ähnliches).

 – Alle regulären Lagerabläufe 
müssen auch nach der Installa-
tion der Mapping-Instrumente 
uneingeschränkt zugänglich 
sein.

 – Dienen Messpunkte lediglich 
zur Information (z. B. neben 
Rolltoren zur Feststellung einer 
Türöffnung oder im Außen-
bereich zur Ermittlung der 
Außentemperatur), so muss das 
in der Beschreibung des 
Mappings (Mapping-Rationale) 
enthalten sein.

Mehr Informationen über Map-
ping und Qualifi zierung von 
GxP-Lagerhäusern ist neben dem 
Booklet auch kostenfrei auf der 
Website des Mitherausgebers 

BUCHTIPP

„compact GDP – 
GDP-Regeln in der
Übersicht“ ist ein 
Ko m p e n d i u m , 
das von Experten 
für dieses handli-
che Booklet im B5 
Format mit 90 Sei-
ten zusammenge-
tragen wurde und von PTS Trai-
ning Service in Zusammenarbeit 
mit ELPRO seit 2018 herausgege-
ben wird. Es ist über PTS Training 
Service in Arnsberg (www.pts.eu 
– info@pts.eu) nicht kommerzi-
ell, aber gegen eine Spende für 
karitative Zwecke erhältlich.
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ELPRO unter dem Menüpunkt 
„Services“ zu erfahren.

GDP im Griff
Um GDP im Griff zu haben, 

braucht es Zeit und es erfordert Ar-
beit. Und dabei fi ndet sich niemals 
die „eine richtige Antwort“. Kern 
der GDP-Leitlinien [1] ist vielmehr 
das Verständnis der Anforderung 
in der jeweils speziellen Situation. 
Erst danach sollte man gemeinsam 
mit idealerweise abteilungsüber-
greifenden Teams aus Logistik und 
Qualität die Prozesse anpassen und 
Technologien evaluieren, die mit-
helfen, den Anforderungen zu 
entsprechen.

Die Regeln werden in „compact 
GDP“ verständlich und kurz in 
Deutsch und Englisch erklärt und 
an Beispielen zusammengefasst. 
Das Booklet fokussiert dabei auf 
das Wesentliche zur erfolgreichen 
Implementierung von GDP-Syste-
men und klärt über Hintergründe 
und Erfordernisse von GDP auf. | 

Quellen

[1] Leitlinien vom 5. November 2013 für die gute 

Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (2013/

C 343/01). Amtsblatt der Europäischen Union 

vom 23.11.2013 – C 343/1-15. URL: http://pub-

lications.europa.eu/resource/cellar/de863a40-

5412-11e3-8945-01aa75ed71a1.0004.01/

DOC_1 bzw. Guidelines of 5 November 2013 on 

Good Distribution Practice of medicinal products 

for human use (2013/C 343/01). URL: https://

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:EN:PDF (letz-

ter Aufruf: 27.01.2019).

[2] Guideline on Declaration of Storage Condi-

tions. CPMP/QWP/609/96 Rev. 2; London, 19. 

November 2007. URL: https://www.ema.europa.

eu /documents /scient i f ic-guideline /guide-

line-declaration-storage-conditions_en.pdf (letz-

ter Aufruf: 27.01.2019).

[3] Quality Risk Management Q9; Current Step 4 

version dated 9 November 2005; ICH (Internatio-

nal Conference on Harmonisation) Harmonised 

Tripartide Guideline. Im Internet unter www.ich.

org über das Menü „Work Products > ICH Guide-

lines > Quality Guidelines > Quality Risk Manage-

ment Q9” (letzter Abruf: 27.01.2019).
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Datenmanagement in der 
GMP-Inspektion

Das Thema „Datenmanagement – 
Datenintegrität“ aus der Sicht eines 
Inspektors wurde von Klaus Eichmül-
ler, Pharmaziedirektor am Regie-
rungspräsidium Darmstadt, betrach-
tet; er wies eingangs darauf hin, dass 
er diese Betrachtung als Privatperson 
anstellt und nicht als autorisierter  
Repräsentant des Regierungspräs i-
diums Darmstadt. Ausgehend von  
den Forderungen zum Quality Risk 
Management (ICH Q 9) [1] sollten  
die entsprechenden Anforderungen 
nicht nur von den Behörden, sondern 
von allen im GxP-Umfeld Tätigen be-
rücksichtigt werden. Dieses ICH Do-
kument ist beim EU-GMP-Leitfaden 
im Teil III enthalten.

Es gibt folgende Problemfelder zu 
betrachten:
 – Systemprobleme (PQS Pharma-
ceutical Quality System, zu 
deutsch Pharmazeutisches 
Qualitätssystem als Spiegelbild 
der Firmenkultur)

 – Technische Probleme (Funktionali-
täten von Anlagen und Systemen)

 – Prozedurale Probleme (Standard 
Operating Procedures – SOPs, 
Rohdatendefinition, Datenerhe-
bung).

In allen diesen Problemfeldern  
ergeben sich bei einer Inspektion 
Möglichkeiten einer Datenintegri-
tätsprüfung, wobei der „Audit Trail 
Review“ ein anerkanntes Hilfsmittel 
sein sollte, um eine Rückverfolgbar-
keit von Änderungen/Korrekturen 

zu prüfen. Essenziell dabei ist die 
Genehmigung einer Änderung mit 
Angabe eines Grundes.

Eichmüller führte auf, welche Do-
kumente der englischen Medicines 
and Healthcare products Regula-
tory Agency (MHRA), der US-ameri-
kanischen Food and Drug Administ-
ration (FDA), der World Health  
Organization (WHO) und der Phar-
maceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S) sich mit dem Thema 
Datenmanagement, Datengover-
nance und/oder Datenintegrität be-
schäftigen. Des Weiteren wies er auf 
das Frage- und Antwortpapier der 
European Medicines Agency (EMA) 
zum Thema Datenintegrität (EMA 
Question & Answers: Data Integ-
rity) hin.

Ein weiteres Thema, das Eich-
müller ansprach, war die Heran-
gehensweise bei der Bewertung 
von Lieferanten. Dieser Punkt 
steht regelmäßig im Fokus einer 
Behördeninspektion und schließt 
zunehmend auch die Qualifizie-
rung von Dienstleistern mit ein, 
wobei formale Vereinbarungen 
zwischen Auftraggeber und dem 
Serviceunternehmen abgeschlos-
sen sein müssen. Die Kompetenz 
und die Zuverlässigkeit eines 
Dienstleisters sind eine wesentli-
che Voraussetzung für eine Aus-
wahl und eine potenzielle Ver-
tragsbindung. Eine Auditierung 
ist zu empfehlen; die Notwendig-
keit eines Audits sollte aber auf 
einer Risikoeinschätzung basieren.

Eichmüller schloss seinen Vor-
trag mit anschaulichen Beispielen 

aus seiner Inspektionstätigkeit 
zur Datenerhebung und -verar-
beitung. Als „Klassiker“ bieten 
nach wie vor Chromatografiesys-
teme Ansatzpunkte für Tiefen-
prüfungen.

Round Table Datenmanagement

Aufbauend auf der Präsentation 
von Klaus Eichmüller zum Thema 
Datenmanagement (siehe oben) 
wurde im Round Table an die vor-
gestellte Thematik angeknüpft. Die 
Schwerpunkte der Round Table Dis-
kussion werden nachfolgend zu-
sammengefasst.

Rohdaten versus Messdaten –  
eine Definition

Eine einheitliche Definition für 
„Rohdaten“ im europäischen Raum 
gibt es nicht. Jedes Unternehmen 
muss den Begriff selbst definieren. 
Die am Round Table Datenmanage-
ment beteiligten Experten waren 
sich weitestgehend einig, dass es 
sich um die ersten Signale im Rah-
men einer Messung handelt und 
um Daten, die eine Maschine auf-
zeichnet.

Rohdaten können aber nur ein-
schließlich der notwendigen Aus-
wertungssysteme betrachtet wer-
den. Während die Definition von 
Rohdaten einer Hochleistungsflüs-
sigkeitschromatografie (High Per-
formance Liquid Chromatography 
– HPLC) schon relativ sicher gelingt, 
gestaltet sich die Definition des Be-
griffs Rohdaten für in der Regel 

Good Manufacturing Practice (GMP) – Bericht von der 24. GMP-Konferenz

Datenmanagement:
richtig und wichtig
Das Thema „Datenmanagement – Datenintegrität“ war ein Hauptthema auf der 24. GMP-Konferenz im Dezem-
ber 2018 in Leipzig. Dazu wurde die Sicht eines Inspektors vorgestellt und darauf aufbauend im Rahmen eines 
Round Table vier Schwerpunkte von Experten diskutiert. Darüber wird nachfolgend berichtet.

| Bericht von Dr. Steffen Stelzig und Dr. Maria Brecht, Arnsberg
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analoge Werte von einfachen und 
„banalen“ Systemen (z. B. pH-Me-
ter) schon schwieriger. Es wurde die 
Fotografie des Messwertes als ein-
faches Hilfsmittel und damit als 
möglicher Beleg für einen Audit 
Trail derartiger einfacher Systeme 
diskutiert.

Archivierung von Messdaten
Die heutigen Archivierungssys-

teme erlauben die Speicherung 
großer Datenmengen. Für die Ar-
chivierung selbst gibt es gesetz liche 
Vorgaben.

Entscheidend für die Archivie-
rung ist, dass die archivierten Daten 
bis zum Ende der Archivierungs-
dauer im elektronischen Archivie-
rungssystem lesbar bzw. prozessier-
bar sein müssen. Risikobasiert muss 
dies in regelmäßigen Zeitabstän-
den anhand ausgewählter Daten-
files überprüft werden.

Umgang mit Altsystemen
Als Definition dessen, was „Alt-

systeme“ sind, wurde vorgeschla-
gen, solche Systeme dazu zu zäh-
len, die aus der Zeit vor dem  
Inkrafttreten des „Annex 11: Com-
puterised Systems“ [2] stammen; 
das Inkrafttreten des Annex 11 ist 
dabei gewissermaßen die zeitliche 
Schwelle, ab der man sich der The-
matik elektronischer Systeme erst-
malig bzw. tiefgründiger widmete.

Eichmüller schlug vor, die Nut-
zung derartiger Altsysteme einer 
Risikobewertung zu unterziehen 
und die Weiternutzung ggf. zu be-
fristen. Er wies darauf hin, dass bei 
der Anschaffung von neuen Anla-
gen diese dem neuesten Stand zu 
entsprechen hätten.

Manuelle Integration von Daten
Es ist überwiegend anerkannt, 

dass sich – trotz einer sorgfälti-
gen Methodenvalidierung z. B. in 
der Chromatografie mit dem Ziel 
einer automatischen Integration 
von Messdaten – manuelle Inte-
grationen von Daten nicht ver-
meiden lassen. Wichtig ist dabei  
die Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit in der Dokumenta-
tion derart manuell integrierter 
Daten.

Resümee und Ausblick

Bei der 24. GMP-Konferenz wur-
den auch Referate zu Grund-
satzthemen und Neuerungen auf 
den Gebieten von GMP und Good 
Distribution Practice (GDP) sowie 
zu Themen allgemeiner Art gehal-
ten, wie insbesondere zu den im-
mer stärker in den Fokus rückenden 
„soft skills“ im Hinblick auf das 
Konflikt- und Zeitmanagement. Die 
Diskussionen in kleineren Gruppen 
und beim größeren Round Table er-
gänzten die Konferenz und ermög-
lichten den fachlichen Austausch 
zwischen den Teilnehmern. Die 
Nachtführung im Leipziger Zoo am 
Ende des ersten Konferenztages 
unter dem Motto „GxP meets Zoo“ 
bot neben der Vermittlung von wis-
senswerten Dingen aus der Natur 
auch Gelegenheit für Gespräche, 
die im Anschluss im Palmengarten 
in zwangloser Atmosphäre weiter-
geführt wurden. Der zweite Tag 
endete mit Safaris zu mehreren In-

dustrie- und Forschungsstandorten 
im Leipziger Umfeld.

Veranstaltet wurde die 24. 
GMP-Konferenz von PTS Training 
Service mit Unterstützung der 
GQMA – German Quality Manage-
ment Association e.V. und der 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen 
– Studiengang Pharmatechnik. Die 
Erwartungen an die 24. GMP-Kon-
ferenz mit ihrem neuen Format 
wurden entsprechend den Ergeb-
nissen einer Befragung der Teilneh-
mer erfüllt. Die 25. GMP-Konferenz 
wird am 4. und 5. Dezember 2019 in 
Dresden stattfinden. | 

Die Liste der Quellen kann in der Redaktion  

(Eckhard Böttcher-Bühler – boebue@boebue.

de) angefordert werden.
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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

Zu den zwölf GVP Modulen ste-
hen auf der Website der Europä-
ischen Arzneimittel-Agentur (Euro-
pean Medicines Agency – EMA) ak-
tuell keine Revisionen für eine 
öffentliche Kommentierung zur 
Verfügung. Im Bereich der Product- 
or Population-Specifi c Considera-
tions wurde Kapitel P IV zur „Paedi-
atric population” inzwischen jedoch 
fi nalisiert und ist am 8. November 
2018 in Kraft getreten. In der ersten 
Jahreshälfte 2019 soll nun P III „Preg-
nancy and breast-feeding“ für eine 
öffentliche Kommentierung zur 
Verfügung gestellt werden, wäh-
rend für P V „Geriatric population“ 
aktuell keine Zeitlinien für die wei-
tere Entwicklung angegeben sind.
European Medicines Agency: Good pharmacovigilance 

practices. URL: www.ema.europa.eu über das Menü 

„Human regulatory > Post-authorisation > Pharmaco-

vigilance > Good pharmacovigilance practices“ (letzter 

Aufruf: 12.02.2019).

BREXIT

Orientierungshilfen 
für die Industrie

Nachdem Großbritannien (Uni-
ted Kingdom – UK) am 29. März 
2017 mitgeteilt hatte, gemäß 
Artikel 50 des Vertrags über die 

Europäische Union (EU) aus der 
EU auszuscheiden, wird es am 
30. März 2019 aller Voraussicht 
nach vom EU-Land zum „Dritt-
land“ werden. Da zum Redakti-
onsschluss dieser Kolumne noch 

nicht feststand, wie der Brexit 
genau ablaufen wird, fi nden Sie 
nachfolgend eine Liste an Infor-
mationsquellen, über die zu ge-
gebener Zeit weitere Updates ab-
rufbar sein sollten:

EMA

Brexit-related guidance for companies.

URL: www.ema.europa.eu über das Menü „About us > UK’s withdrawal from 

EU > Guidance for companies” (letzter Aufruf: 12.02.2019).

EU-

KOMMISSION

Brexit preparedness.

URL: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en (letzter Aufruf: 

12.02.2019).

MHRA

Planning for a possible no-deal EU Exit: information for the 

health and care sector (letztes Update: 21. Januar 2019).
URL: www.gov.uk > über das Menü „25 Ministerial departments > 
Department of Health & Social Care > EU Exit guidance for the health and 
care sector [oben rechts]“ (letzter Aufruf: 12.02.2019).

How medicines, medical devices and clinical trials would be 

regulated if there’s no Brexit deal (letztes Update: 3. Januar 2019).
URL: www.gov.uk > über das Menü „25 Ministerial departments > 
Department of Health & Social Care > EU Exit guidance for the health and 
care sector [oben rechts] > Medicines and medical products: guidance 
– How medicines, medical devices and clinical trials would be regulated if 
there’s no Brexit deal“ (letzter Aufruf: 12.02.2019).

Further guidance note on the regulation of medicines, medical devices 

and clinical trials if there’s no Brexit deal (letztes Update: 4. Januar 2019).

URL: www.gov.uk > über das Menü „25 Ministerial departments > Department 

of Health & Social Care > EU Exit guidance for the health and care sector 

[oben rechts] > Medicines and medical products: guidance – How medicines, 

medical devices and clinical trials would be regulated if there’s no Brexit deal 

> We have published an updated guidance note“ (letzter Aufruf: 12.02.2019).

Data Protection and Brexit – Is your organisation prepared? 

(letztes Update: 28. Januar 2019).

URL: www.gov.uk > über das Menü „25 Ministerial departments > Department for 

Digital, Culture, Media & Sport > Offi ce for Civil Society [oben rechts] > Data Pro-

tection and Brexit – Is your organisation prepared?“ (letzter Aufruf: 12.02.2019).
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EMA: eigene Brexit-Vorbereitung
Für die EMA stehen die ersten 

Monate des Jahre 2019 ganz im Zei-
chen ihres Umzugs nach Amster-
dam in den Niederlanden. Wie die 
Agentur am 23. Januar 2019 in einer 
Pressemitteilung bekannt gab, wird 
sie ihre bisherigen Räumlichkeiten 
zum 1. März 2019 verlassen und suk-
zessive in das Übergangsgebäude 
in Amsterdam einziehen (siehe 
dazu Abbildung 1). Das Tagesge-

schäft, das in der Übergangsphase 
u. a. durch verstärke Telearbeit er-
folgen wird, wird sich gemäß 
Phase 4 des Gesamtplans zur Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs während der Brexit-Vorberei-
tungen (Business Continuity Plan) 
vor allem auf die Kategorie-1-Akti-
vitäten (höchste Priorität) wie Zu-
lassung, Aufrechterhaltung und 
Überwachung von Arzneimitteln 
sowie die weiteren Brexit-Aktivitä-

ten und die Vorbereitung der Im-
plementierung der neuen Tierarz-
neimittel-Gesetzgebung konzent-
rieren. Nach Abschluss des Umzugs, 
d. h. ab April 2019, entscheidet die 
EMA darüber, wann welche weite-
ren Aktivitäten (wie z. B. internati-
onale Zusammenarbeiten oder die 
Entwicklung bzw. Überarbeitung 
von weniger dringlichen Leitlinien) 
wieder aufgenommen werden. 
Hierbei werden sicher auch die per-

ANZEIGE

Abbildung 1: EMA tracking tool: relocation to Amsterdam – Main milestones [EMA – URL: https://www.ema.europa.eu/documents/other/ema-tracking-tool-reloca-

tion-amsterdam-main-milestones_en.pdf].
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sonellen Verluste von ca. 25 Prozent 
berücksichtigt werden müssen.
European Medicines Agency: EMA relocation up-

date. URL: www.ema.europa.eu über das Menü 

„News & events > Latest news – 23/01/2019“ 

(letzter Aufruf: 12.02.2019).

Fälschungsschutz-Richtlinie

Seit dem 9. Februar 2019 sind die 
von der Richtlinie 2011/62/EU 
(EU-Fälschungsschutz-Richtlinie) 
in Verbindung mit der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2016/161 er-
fassten Humanarzneimittel mit 
zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen 
(Unique Identifier – UI) und einer 
Vorrichtung zum Erkennen einer 
möglichen Manipulation (Anti- 
Tempering Device – ATD) zu verse-
hen. Hiervon sind alle verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel be-
troffen (sofern sie nicht in die 
Ausnahmeregelung nach Annex I 
der Delegierten Verordnung fallen) 
sowie die nicht-verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittel aus Annex II 
der Delegierten Verordnung. Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Groß-
händler und Händler, die Arznei-
mittel an die Öffentlichkeit abge-
ben, müssen die Arzneimittel an 
verschiedenen Stellen der Liefer-
kette scannen, um sie im Speicher-
system zu erfassen, ihre Echtheit zu 
überprüfen und das individuelle 
Erkennungsmerkmal zum Zeit-
punkt der Abgabe in der Daten-
bank zu deaktivieren.

Hierzu hat die EU-Kommission im 
Januar 2019 ihr Questions & Ans-
wers (Q&A) Dokument nochmals 
überarbeitet. Es beantwortet Fra-
gen zu technischen Spezifikationen, 
zu Verifizierungen durch Beteiligte 
der Lieferkette sowie zu Verpflich-
tungen des Zulassungsinhabers und 
ist in Version 13 über den unten ge-
nannten Link abrufbar.

Die Nichteinhaltung der Fäl-
schungsschutz-Anforderungen 
stellt übrigens einen Verstoß gegen 
das EU-Recht dar und wird mit Sank-
tionen nach den Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten geahndet.
Europäische Kommission: Falsified medici-

nes. URL: https://ec.europa.eu über das Menü 

„Deutsch > Politikfelder, Inforamtionen und 

Dienste [ganz oben links] > Leben, Arbeiten und 

Reisen in der EU > Gesundheit – Gesundheits-

politik > Öffentliche Gesundheit > Arzneimittel – 

Humanarzneimittel > Falsified medicines“(letzter 

Aufruf: 12.02.2019).

EudraVigilance Signal Detection

Pilotphase verlängert
Zur Unterstützung ihrer Pharma-

kovigilanz-Verpflichtungen haben 
Zulassungsinhaber seit dem 22. No-
vember 2017 (Go-Live des neuen 
EudraVigilance-Systems) erweiter-
ten Zugang zur EudraVigilance (EV) 
Datenbank. Zu diesen Verpflichtun-
gen gehört u. a. die kontinuierliche 
Überwachung der EV-Daten sowie 
die Übermittlung validierter Sig-
nale an die Behörden. Die Verpflich-
tung besteht seit dem 22. Februar 
2018 für 293 Substanzen, die in  
einer entsprechenden EMA-Liste – 
basierend auf der Liste der Arznei-
mittel unter zusätzlicher Überwa-
chung („additional monitoring“) – 
genannt sind.

Um mehr Erfahrung mit dem Pro-
zess sammeln zu können, wurde das 
ursprünglich für ein Jahr geplante 
Pilotprojekt von der EMA und der 
EU-Kommission über Februar 2019 
hinaus verlängert. Bis auf Weiteres 
müssen somit nur diejenigen Zulas-
sungsinhaber, deren Wirkstoff oder 
Wirkstoff-Kombination in der o. g. 
„Pilotliste“ aufgeführt ist, weiterhin 
die Signalerkennung in EudraVigi-
lance für diese Substanzen durchfüh-
ren. Alle anderen Zulassungsinhaber 
können die EV-Datenbank als zusätz-
liche Quelle für ihre Signalerken-
nungs- bzw. Signalevaluierungsakti-
vitäten ebenfalls nutzen.

Bis Ende September 2019 wird die 
Agentur einen Erfahrungsbericht 
über das erste Jahr (Februar 2018 –
Februar 2019) fertigstellen. Die 
EMA beabsichtigt, auch die am Pilo-
ten beteiligten Zulassungsinhaber 
zu ihren Erfahrungen zu befragen; 
dies schließt Signale, die im Rahmen 
von Periodic Safety Update Reports 
(PSURs) gemeldet wurden, sowie 
sicherheitsrelevante Änderungsan-
zeigen nach den in GVP Modul IX 
beschriebenen Verfahren ein. Die 
Zulassungsinhaber sind daher auf-

gefordert, diese Informationen 
prospektiv aufzuzeichnen. Bis Ende 
Dezember 2019 soll dann eine Ent-
scheidung über die nächste Umset-
zungsphase (einschließlich der be-
troffenen Produkte) erfolgen.
European Medicines Agency: What’s new in 

Pharmacovigilance? – QPPV UPDATE. Issue 2 

– 2018 December. URL: www.ema.europa.eu 

über das Menü „News & events > Publications 

> Newsletters > What‘s new in pharmacovigi-

lance“ (letzter Aufruf: 12.02.2019).

Aktualisierte Q&A
Bereits seit dem 19. Dezember 

2018 ist eine Aktualisierung des 
Questions & Answers (Q&A) Doku-
ments zum Signal-Management 
(Rev. 3) verfügbar. Die Überarbei-
tung beinhaltet u. a. Informationen 
für Zulassungsinhaber zur Umset-
zung der Verpflichtung zur Über-
wachung der EudraVigilance-Daten 
und zur Meldung von validierten 
Signalen an die Behörden (Fragen 5 
und 6), eine Erläuterung für die 
Übermittlung zusätzlicher Daten 
(Frage 11) sowie Hinweise zu even-
tuell erforderlichen Änderungs-
anzeigen (Frage 15).
European Medicines Agency: Good pharmacovigi-

lance practices. URL: www.ema.europa.eu über 

das Menü „Human regulatory > Post-authorisation 

> Pharmacovigilance > Signal management > 

Questions and answers on signal management“ 

(letzter Aufruf: 12.02.2019).

Medizinprodukte-Verordnung

Implementierung mit längeren 
Übergangsfristen?

Insgesamt geht die Implementie-
rung der neuen europäischen Me-
dizinprodukte-Verordnung (Medi-
cal Device Regulation (EU) 2017/745, 
MDR), die auch erhebliche Auswir-
kungen für die klinische Bewertung 
sowie die Vigilanz-Aktivitäten und 
-Berichte für Medizinprodukte mit 
sich bringen wird, eher schleppend 
voran. Selbst die Benannten Stellen 
bezweifeln inzwischen, dass die  
ursprünglich angedachten Über-
gangsfristen noch eingehalten wer-
den können. Sie haben daher über 
ihre europäischen Vereinigungen 
(The European Association for Me-
dical devices of Notifies Bodies – 
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Team-NB und NBMed) ihre Besorg-
nis in einem „White Paper“ zum 
Ausdruck gebracht und die Emp-
fehlung ausgesprochen, dass die 
Übergangsfristen noch einmal 
überdacht und verlängert wer-
den sollten.
URL: http://www.team-nb.org/nb-med-and-

team-nb-have-joint ly-edited-a-white-pa-

per-entitled-white-paper-one-year-of-applica-

tion/ (letzter Aufruf: 12.02.2019).

Meldebogen für Vorkommnisse 
überarbeitet

Neue oder überarbeitete MED-
DEV-Leitlinien, die den Herstel-
lern und Vertreibern von Medizin-
produkten die Implementierung 
der neuen europäischen Medizin-
produkte-Verordnungen (und ins-
besondere die gestiegenen Anfor-
derungen in den Bereichen klini-
sche Bewertung und Vigilanz) 
erleichtern könnten, sind nach wie 
vor nicht verfügbar. Lediglich der 
Meldebogen für schwerwiegende 
und nicht-schwerwiegende Vor-
kommnisse aus MEDDEV 2.12 
Post-Market Surveillance wurde 
im Januar 2019 aktualisiert und 
steht als Version 7.1 zur Verfü-
gung.
URL: http://ec.europa.eu/growth/sectors/me-

dical-devices/current-directives/guidance_en 

(letzter Aufruf: 12.02.2019).

Deutschland
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit

Die aktuelle Ausgabe (4/2018) 
des vierteljährlich erscheinenden 
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 
der beiden Bundesoberbehörden – 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) und 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – von 
Dezember 2018 beinhaltet u. a. die 
folgenden Themen:
 – Online-Meldung von Arzneimittel-
nebenwirkungen

 – KiDSafe – Verbesserung der Ver-
sorgung von Kindern und Jugend-
lichen mit Arzneimitteln durch Er-
höhung der Arzneimitteltherapie-
sicherheit

 – Hinweise auf Rote-Hand-Briefe 
und Sicherheitsinformationen

Alle Ausgaben des Bulletins sind im Inter-

net hinterlegt unter: www.bfarm.de über das 

Menü „Service > Bulletin …“ (letzter Abruf: 

12.02.2019).

Im erstgenannten Punkt weist 
das Bulletin auf den hohen Stellen-
wert des Spontanmeldesystems im 
Bereich der Arzneimittelsicherheit 
nach der Zulassung hin. Außerdem 
wird erläutert, welche Meldewege 
für einzelne Personengruppen bzw. 
Nebenwirkungsarten zur Verfü-
gung stehen:
 – Für Patienten und Angehörige 
gibt es die seit dem 26. Septem-
ber 2018 optimierte Website 
https://nebenwirkungen.pei.de, 
über die Online-Meldungen un-
abhängig von der Frage der Zu-
ständigkeit von BfArM oder PEI 
berichtet werden können.

 – Für Ärzte und Apotheker besteht 
die berufsrechtliche Verpfl ich-
tung zur Meldung von Nebenwir-
kungen an die Arzneimittelkom-
mission der jeweiligen Standes-
organisationen:
• Arzneimittelkommission der 

deutschen Ärzteschaft – AkdÄ: 
www.akdae.de

• Arzneimittelkommission Zahn-
ärzte – AKZ: www.bzaek.de 
über das Menü „Berufsaus-
übung > Arzneimittel & Medi-
zinprodukte > Arzneimittel-
kommission“

• Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker – AMK: 
www.abda.de über das Menü 
„Themen > Arzneimittelsicher-
heit“)

• Alternativ kann eine Meldung 
auch direkt an https://human-
web.pei.de erfolgen.

 – Für Impfkomplikationen (Verdacht 
auf eine über das übliche Ausmaß 
einer Impfreaktion hinausge-
hende gesundheitliche Schä-
digung) besteht die durch das In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) vor-
geschriebene namentliche Mel-
dung an das zuständige Gesund-
heitsamt.
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Jeder Vertrag hat die Rollenverteilung innerhalb der Pharmakovigilanz exakt zu beschreiben

Pharmakovigilanz-Verträge 
Teil 1: Praktische und  
organisatorische Aspekte
 
Die Pharmakovigilanz (PV) ist schon lange nicht mehr bloß eine nationale, sie ist mittlerweile eine internatio-
nale Angelegenheit. Damit gewinnen die Verträge der Zulassungsinhaber mit den zahlreichen Geschäftspart-
nern wie Lizenznehmer, Distributoren und Dienstleister immer größere Bedeutung, entscheiden sie doch nicht 
nur über den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch über die Sicherheit von Patienten. Im folgenden Beitrag 
Teil 1 zum Thema PV-Verträge beschreibt die Autorin die für die PV relevanten Vertragskonstellationen und 
die jeweiligen Schwachstellen, die im Alltag auftreten können und in Inspektionen und Audits entdeckt wer-
den. Sie erklärt auch, wie sich diese Schwachstellen mit einer guten Vertragsgestaltung und einem versierten 
Vertragsmanagement im Sinne der Inspection Readiness verhindern lassen.
Im Teil 2 des Beitrags zum Thema PV-Verträge, der für die nächste Ausgabe dieses Journals geplant ist, wird 
ausführlich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und juristischen Aspekte eingegangen.

| Dr. Bianca Scholz, ScholzPharma GmbH Consulting & Project Management, Leiterin PV Arbeitsgruppe der GQMA, Bensheim

Einleitung

Die meisten Arzneimittel werden 
heute nicht oder nicht nur von den 
Zulassungsinhabern alleine vertrie-
ben. Vielmehr stützt sich die welt-
weite Vermarktung auf eine Viel-
zahl von Akteuren und Verträgen in 
ganz unterschiedlichen Konstellati-
onen und Rechtsräumen. Dabei ha-
ben sowohl der Inhaber der Zulas-
sung bzw. Registrierung als auch 

die Mitvertreiber eines Arzneimit-
tels Verantwortung bzgl. des Inver-
kehrbringens. Dazu bedarf es einer 
genauen Betrachtung der jeweili-
gen Konstellation und einer sorg-
fältigen und individuellen Ausfor-
mung der Verträge, um die Rollen 
aller Vertragspartner im jeweiligen 
regulatorischen Umfeld (lokale Ge-
setze und Behörden) und gemäß 
dem Produktstatus (Zulassung z. B. 
EU/Non-EU, Nationally Authorised 
Products – NAPs, Centrally Authori-
sed Products – CAPs) im jeweiligen 
Land eindeutig zu regeln.

Die Vertragspartner gehören  
gemäß Good PharmacoVigilance 
Practices (GVP) – Modul I zu dem 

PV-System des Zulassungsinha-
bers und müssen im Pharmaco-
vigilance System Master File 
(PSMF) gelistet sein (Annex B 
und C und GVP Modul II.B.4.2). 
Das ist auch die Grundlage für 
die Forderung, diese Vertrags-
partner regelmäßig und risiko-

basiert zu auditieren (siehe GVP 
Module IV). Dieses Auditrecht  
(Frequenz und Umfang) muss in 
den Verträgen abgebildet werden, 
ebenso wer für die mit einem Audit 

entstehenden Kosten aufkommt 
(Vorbereitung und Durchführung). 
Die EU Qualified Person for Pharma-
covigilance (QPPV) muss Übersicht 
über alle Vertragspartner haben 
und an den Verträgen mitwirken 
können (siehe GVP I C1.1 und C1.3).

Welche Fehler werden gemacht 
und sollten verhindert werden? 
Welche Standards sind für das Un-
ternehmen erforderlich und pas-
send für eine gute Zusammenar-
beit? Wie sichert man sich ab und 
bleibt trotzdem handlungsfähig?

Ein Standardvertrag im Sinne ei-
nes Templates hilft dabei, alle ver-
tragsrelevanten Klauseln zu be-
rücksichtigen und dabei nichts zu 
vergessen. Jedoch bedarf es einer 
Anpassung des Templates an den 
Einzelfall, weil der zu schließende 
Vertrag exakt die Konstellation der 
Vertragspartner, den rechtlichen 
Rahmen und die Rollenverteilung 
innerhalb der PV beschreiben muss.

Zur Erstellung von PV-Verträgen 
empfiehlt es sich, für den Vertrags-
prozess Standards zu etablieren 
und ein System bzw. eine Daten-
bank zu nutzen – das bietet Über-
sicht und erlaubt eine Versionskon-
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trolle und die systematische Anpas-
sung aller Verträge. Während der 
Vertragslaufzeit sind die PV-Ver-
tragspartner mit geeigneten Kenn-
zahlen regelmäßig zu überwachen. 
Einer schriftlichen 
Erst-Qualifizierung 
folgt die Re-Quali-
fizierung, basierend 
auf einem risikobasierten Ansatz 
(siehe GVP Module IV). Nur so kön-
nen geeignete Verträge erstellt 
und umgesetzt und Schwach-
punkte im täglichen Miteinander 
erkannt und beseitigt werden.

Verträge mit Vertriebspartnern 
werden häufig sehr schnell ge-
schlossen, wobei die PV nicht im-
mer rechtzeitig eingebunden wird. 
Oft wird dann das Arzneimittel 
vermarktet und erst Monate spä-
ter an die PV gedacht. Schwach-
stellen werden dann im laufenden 
Vertrieb festgestellt, insbesondere 
in Ausnahmesituationen wie im 
Falle von Qualitätsmängeln und 
damit verbundenen Produktrück-
nahmen. Allerdings ist das Ver-
tragsmanagement mittlerweile 
ein fester Punkt in der Agenda von 
PV-Inspektionen und häufig ein 
Punkt in der Liste der Inspektions-
mängel.

Vertragstypen

Welche Bereiche sind überhaupt 
für die PV relevant und in wel-
chem Vertrag bildet man die regu-
latorischen Voraussetzungen ab? 
Jede Vertragskonstellation hat ein 
eigenes Gesicht, eigene Mitspie-
ler, festgelegte Prozesse und mit-
geltende Dokumente (eines Part-
ners oder beider Partner), eine 
Produktpalette, für die die PV-Ak-
tivitäten gelten, eigene lokale 
und zeitliche Geltungsbereiche 
und damit verbunden einen eige-
nen regulatorischen Rahmen 
(siehe Abbildung 1). Oft werden 
Vertragsvorlagen (Templates) ver- 
wendet mit aneinandergereihten 
Vertragsklauseln. Nicht jede 
Klausel ist jedoch passend und 
muss an die jeweilige Vertrags-
konstellation individuell ange-
passt werden.

Welche Vertragskonstellatio-
nen und Vertragsverhältnisse 
gibt es? Die gängigsten PV-rele-
vanten Vertragskonstellationen 
sind:

 – DEA – Safety Data Exchange 
Agreement

 – Dienstleistervertrag
 – DA – Distribution Agreement
 – PVA – Pharmakovigilanz  
Agreement

Grundsätzlich muss zuerst die 
Vertragskonstellation klar sein. 
Denn für einen Dienstleister sind 
andere Vertragsklauseln wichtig 
als für einen Distributionspart-
ner, eine Tochtergesellschaft ist 
anders an das Unternehmen ge-
bunden als ein Lohnhersteller.

Verträge werden innerhalb von 
Firmen geschlossen (intercom-
pany) oder zwischen eigenständi-
gen Rechtsträgern bzw. Rechts-
formen (legal entity).

Vertrag über den Austausch 
sicherheitsrelevanter Daten 
(SDEA)

Eine typische Vertragskonstella-
tion ist die zwischen Mutter- und 
Tochterkonzern. Üblicherweise wer- 

den hier SDEA (Safety Data Ex-
change Agreements) abgeschlos-
sen. Hierbei ist es wichtig, die loka-
len Gesetze und regulatorischen 
Besonderheiten zu berücksichtigen 

inklusive die für 
die PV erforderli-
che lokale Reprä-
sentanz.

Wichtig ist es zudem, das Daten-
management zu beschreiben und 
dabei auch die Verantwortlichkei-
ten und die Zugangsberechtigun-
gen für die zentrale PV-Datenbank 
zu definieren. Oft vergessen wird 
die genau Beschreibung der Vorge-
hensweise im Notfall (Alarmplan) 
inklusive der Verantwortung der 
lokalen PV-Einheit für jede Art der 
ausgelagerten Tätigkeiten laut PV 
Service Agreement und die Tätig-
keiten anderer Vertragspartner im 
Zusammenhang mit Transport, Ver-
trieb und Lagerung von Arzneimit-
teln. Bei ungenauer Beschreibung 
der Vorgehensweise stellt sich sonst 
im Falle eines Rückrufs heraus, dass 
relevante PV-Daten (Chargennum-
mern, Rückverfolgbarkeit) nicht 
schnell genug in guter Qualität ge-
liefert werden.

Auch Mängel im Audit Manage-
ment kommen häufig vor. Die Ver-
antwortung der lokalen PV-Einheit 
(Affiliate) für Audits von eigenen 
Vertragspartnern muss im Vertrag 

Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Abbildung 1: Die gängigsten Vertragskonstellationen. PSUR – Periodic Safety Update Report; QPPV – 

Qualified Person for Pharmacovigilance; RMP – Risk Management Plan; PVA – Pharmakovigilanz  

Agreement; SDEA – Safety Data Exchange Agreement. [© ScholzPharma 2019]
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zwischen Mutter und Tochter abge-
bildet werden.

Weitere Schwachpunkte einer 
solchen Vertragskonstellation sind 
erfahrungsgemäß:
 – eine inadäquate Berücksichti-
gung von lokalen Meldever-
pflichtungen,

 – die Einbindung in die Erstellung 
und Prüfung der periodischen 
Berichte durch die lokale, für die 
PV verantwortliche Person (z. B. 
StB – Stufenplanbeauftragter 
gemäß AMG § 63a),

 – der Zugriff zu PV-relevanten 
Daten (Zugriff des StB auf die 
zentrale PV-Datenbank) oder

 – eine inadäquate Einbindung der 
lokalen PV-Funktion in sicher-
heitsrelevante Maßnahmen 
(Alarmplan, Sicherheitskomit-
tees, Rückrufmanagement, 
Urgent Safety Restrictions) und

 – eine nicht ausreichende Autori-
tät und Entscheidungsfreiheit 
auf der lokalen Ebene.

Dienstleistungsvertrag
Eine weitere wichtige Vertrags-

konstellation ist der Dienstleis-
tungsvertrag für PV-Dienstleister 
jeder Art. Dazu gehören externe 
Mitarbeiter für Aktivitäten wie Au-
dits, aber auch externe StB gemäß 
AMG §63a, QPPV gemäß GVP Mo-
dul II, Qualified Person (QP) (sach-
kundige Person) gemäß §14 AMG , 
Informationsbeauftragte (IBA) ge-
mäß AMG §74 oder auch Institutio-
nen wie Markforschungsinstitute 
oder Dienstleisterfirmen im Be-

reich Außendienst, Telefon- und 
Kommunikationsdienste, Dienst-
leister für IT/PV-Datenbanken, Ar-
chivierung, Fallbearbeitung und 
Literaturrecherche. Für den Dienst-
leistungsvertrag ist es wichtig, dass 
die delegierten Aufgaben klar be-
nannt und alle für die Dienstleis-
tung erforderlichen Prozesse refe-
renziert werden (Standard Operating 
Procedures [SOPs] des Dienst- 
leisters und/oder SOP des Auftrag- 
gebers).

Callcenter sind die Eingangs-
pforte für Nebenwirkungsmeldun-
gen, doch sind deren Mitarbeiter 
oft nicht ausreichend geschult 
(Erstkontakt, Day 0). Das PV-Trai-
ning, die Qualifikation und Doku-
mentation sowie der Prozess der 
Weiterleitung von sicherheitsrele-
vanten Informationen müssen in 
den Vertrag aufgenommen und als 
Qualitätskennzahlen (siehe Tabelle 1) 
bestimmt und überwacht werden. 
Bei manchen delegierten Aufga-
ben muss auch eine Mindestqualifi-
kation schriftlich festgelegt wer-
den (z. B. für den PV-Auditor, für 
die QPPV, StB etc.). Häufig basiert 
eine Zusammenarbeit auf einem 
Angebot ohne jeden schriftlichen 
Nachweis einer Qualifizierung und 
ohne einen ordentlichen Vertrag. 
Vertraulichkeit, Qualifikation, Da-
tenverarbeitung und Datenaufbe-
wahrung sind jedoch schriftlich in 
einem Dienstleistervertrag abzu-
bilden. Eine Unterschrift beider 
Vertragspartner ist notwendig.

Vor allem bei Kooperationen mit 
mehreren Dienstleistern ist die 

Qualität der Zusammenarbeit 
maßgeblich von einer klaren Zu-
teilung von Verantwortung und 
dem regelmäßigen Prüfen der 
Compliance abhängig. Einmalige 
Migration oder regelmäßiger 
Transfer von Daten, Schnittstellen 
von Datenbanken und Koopera-
tion bei der Erstellung von Berich-
ten (DSUR – Development Safety 
Update Report/PSUR – Periodic 
Safety Update Report) machen 
eine genaue Beschreibung der 
einzelnen Aufgaben und vor al-
lem der Qualitätskontrolle der Da-
ten auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit erforderlich.

Eine Matrix zur Verantwortungs-
abgrenzung (Auftragnehmer/Auf-
traggeber) bietet sich als Anhang 
dieses Vertrages an (siehe Tabelle 2). 
Ein wichtiger Punkt ist die Daten-
verarbeitung und Datenaufbe-
wahrung nicht nur während der 
Vertragslaufzeit, sondern auch da-
nach.

Verträge mit Vertriebspartnern
Vertriebspartner gibt es welt-

weit, und zu jeder Konstellation 
werden Vereinbarungen getrof-
fen. Zugelassene Arzneimittel 
werden auslizensiert, geteilt, ge-
kauft und parallel mitvermarktet 
usw. Folgende Konstellationen 
kommen am häufigsten vor:
 – Co-Marketing
 – Co-Promotion
 – Lizenzgeber-/Lizenznehmer- 
Verträge

 – Distribution
 – Großhandel (Wholesaler)
 – Lohnherstellung (Supply)

Dabei werden oft mehrere Ver-
träge für solche Vertragspartner 
erstellt. Dazu gehören:
 – Ein Abkommen für den Ver-
trieb (Distribution Agreement) 
mit kommerziellen Aspekten 
wie Lieferfristen, Absatz und 
Umsatz

 – Ein Abkommen für die Quali-
tätssicherung (Quality Agree-
ment oder Technical Agree-
ment) und alle damit verbun-
denen Aspekte wie Freigabe, 
Import, technische Defekte, 
Lagerung, Transport

Tabelle 1: Definition und Überwachung von Kennzahlen. KPI – Key Performance Indicator.  

[© ScholzPharma 2019]

Quality Check for cases processed 

from Jan 2018 to Mar 2018

KPI 

target

KPI 

actual

Total cases sampled 4.089   

Total errors 713   

Critical errors 13 < 1 % 0,3 %

Major errors 323 < 5 % 7,8 %

Minor errors 377 < 10 % 9,2 %
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 – Ein separates Abkommen für 
die PV (PVA).
Wichtig ist hierbei, dass die 

QPPV (bzw. die länderspezifischen 
PV-Funktionen wie z. B. der StB) 
immer und jederzeit Zugriff auf 
die jeweiligen Daten hat. Auch 
Notfälle wie Rückruf, Urgent Saf-
ety Restriction (USR) etc. müssen 
beschrieben sein. Manche PV-re-
levanten Prozesse werden zwi-
schen den Vertragspartnern auf-
geteilt, wie z. B. das Signal Ma-
nagement, die Fallbearbeitung 
und die Übermittlung von Einzel-
fällen oder die Erstellung von  
periodischen Berichten.

Existieren mehrere PV-Daten-
banken parallel, muss ein Prozess 
etabliert und im Vertrag beschrie-
ben sein, wie und wann diese Da-
tenbanken gegeneinander abge-
glichen werden (Reconciliation 
Prozess). Wie im Dienstleistungs-
vertrag ist es wichtig, dass die de-
legierten Aufgaben klar benannt 
werden und alle für die Zusam-
menarbeit erforderlichen Pro-
zesse referenziert werden. Eine 
Matrix zur Verantwortungsab-
grenzung (Auftragnehmer/Auf-
traggeber) bietet sich wie bei den 
Dienstleisterverträgen als An-
hang des Vertrages an.

Im Eifer der Vertriebsaktivitäten 
und wegen wirtschaftlicher Inter-
essen und Wettbewerb startet 
der Vertrieb häufig vor der Abfas-
sung oder Anpassung der jeweili-
gen Verträge. Beispielsweise wer-
den die Vertriebskanäle und das 
Produktportfolio verändert, es 
werden neue Produkte beim je-
weiligen Vertriebspartner neu re-
gistriert, oder es werden neue 
Vertriebskanäle hinzugenommen 
– das PV-System muss dann ent-
sprechend angepasst werden. An-
dernfalls führt das zu einer langen 
Mängelliste bei Inspektionen und 
Audits. Diese Mängelliste wird 
noch länger, wenn Schwachstel-
len in den Bereichen PV-Schulung, 
Übersetzung und Übermittlung 
von PV-Quelldaten, oder wenn 
eine inadäquate Anbindung von 
neuen PV-relevanten Funktionen 
(lokale PV) und Einrichtungen 
(Warenlager) bestehen.

Vertriebspartner haben übli-
cherweise eigene Verträge mit 
Transportunternehmen, Groß-
händlern und Warenlagern. Diese 
Subunternehmer erhalten übli-
cherweise keine sicherheitsrele-
vanten Informationen, weil sie 
nicht auf dem Beipacktext bzw. 
der Summary of Product Charac-
teristics (SmPC) oder dem Umkar-

ton genannt sind, jedoch spielen 
diese Vertragspartnern eine ent-
scheidende Rolle im Zusammen-
hang mit dem Produktrückruf. 
Quarantäneregelung, Etikettie-
ren von gesperrter Ware, Chargen 
Vernichtung von zurückgerufener 
Ware, Rückverfolgbarkeit der 
Chargen und die Übersicht über 
den Warenfluss in einem validier-

Tabelle 2: Beispiel einer Matrix (Project specific set-up of activities-delegated tasks).

CRO – Contract Research Organization; MAH – Marketing Authorisation Holder [© ScholzPharma 2019]

TASK MAH CRO

Design / Prepare Protocol X

Review Protocol X

Produce Protocol Translation X

Review Protocol Translation X

Produce Investigator’s Brochure X

Review Investigator’s Brochure X

Design Case Report Form (CRF) X

Review CRF X

Prepare CRF Completion Guideline X

Set-up Master Action Plan X

Translate Study Drug Labels X

Database Design / Review / Build X

Data Validation Manual Design / Review X

Prepare Monitoring Plan X

Project Familiarisation and Initial Team Training X

Kick-off Meeting Preparation and Attendance X X

Set-up Clinical Trial Management System X

Investigators Meeting Preparation / Presentation / 

Attendance
X X
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ten Computerprogramm sind 
nicht bei allen Vertriebspartnern 
adäquat geregelt und müssen in 
einem Vertrag als Standard schrift-
lich definiert werden.

Musterklauseln und individuelle 
Anpassung an die besondere 
Vertragskonstellation

Wie oben bereits erwähnt, hilft 
ein Standardvertrag im Sinne eines 
Templates bei der Vertragserstel-
lung – es bewahrt davor, Vertrags-
klauseln zu vergessen. Dabei sind 
manche Textbausteine essenziell, 
andere sehr speziell und deshalb 
nicht immer anwendbar. Insofern 
muss im Dokumentenumlauf eine 
individuelle Anpassung erfolgen. 
Dazu müssen sich die Vertragspart-
ner und deren Rechtsabteilungen 
bezüglich der rechtlichen Rahmen-
bedingungen und juristischen As-
pekte auch im Hinblick lokaler Be-
sonderheiten austauschen.

Worauf es dabei ankommt, das 
wird im Teil 2 dieses Beitrags zum 
Thema PV-Verträge detailliert be-
schrieben, der für die nächste Aus-
gabe dieses Journals geplant ist.

Zusammenfassung der typischen 
Stolpersteine

Im Folgenden werden die typi-
schen Stolpersteine bei PV-Verträ-
gen beschrieben.

Vertragsaktualisierung
Eine häufig auftretende 

Schwachstelle im Audit und in der 
Inspektion ist ein nicht aktualisier-
ter Vertrag. Dazu zählen fehlende 
Produkte, fehlende Vertriebska-
näle und überholte Referenzen 
(Volume 9a), Angaben zu PV-rele-
vanten Funktionen, die nicht aktu-
ell sind, sowie PV-Datenbanken, die 
gewechselt wurden. Ein gutes Qua-
litätsmanagementsystem (QMS) 
beschreibt auch die Versionskon-

trolle und Beherrschung von Alt-
verträgen sowie die Ablage und 
Archivierung von aktuellen Ver-
trägen. Hierzu ist eine systemati-
sche und regelmäßige Durchsicht 
aller PV-Verträge und der Ab-
gleich mit der tatsächlichen Pra-
xis erforderlich.

Interne Standards (SOPs) mit der 
Zuordnung von Verantwortlichkei-
ten (Rechtsabteilung, PV-Fach-
abteilung, Commercial Fachabtei-
lung) und bestenfalls eine Vertrags-
datenbank für die Ablage aller 
Vertragsversionen (Vertragshisto-
rie mit Altverträgen, Dokumenten-
lenkung und Dokumentenände-
rung) sollen dabei helfen, Aktuali-
sierungen nach einer vorgegebenen 
Struktur und Regelmäßigkeit (min-
destens alle drei Jahre) durchzufüh-
ren. Jede Anpassung und jeder 
neue Vertrag ist in einer solchen 
Datenbank abzulegen. Ein Allein-
gang von Commercial darf es dabei 
nicht geben.

Individuelle Anpassung und 
Details

Schwachpunkte im Vertrag entste-
hen, wenn lokale Besonderheiten 
nicht berücksichtigt oder beschrieben 
werden, z. B. Besonderheiten bei der 
Fallmeldung (länderspezifische Ver-
pflichtung zum Individual Case Safety 
Report – ICSR) oder bei der periodi-
schen Berichterstattung (länderspezi-
fische Taktung der PSURs), Inhaber 
der PV-Datenbank, Minimalstandard 
für die lokale Literaturrecherche, Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit 
Subunternehmern (Audit/Non-com-
pliance), Erstellen und Überwachen 
von Websites und Social Media etc.

Oftmals existieren mehrere PV-Sys-
teme parallel (zwei PV-Datenbanken, 
zwei Marketing Authorisation Holder 
– MAH). Immer dann ist ein regelmä-
ßiger Abgleich der PV-Daten in den 
jeweiligen Datenbanken (Reconcila-
tion) und ein Abgleich der Ergebnisse 
(Signalling, Benefit/Risk) erforderlich 
und muss auch so im Vertrag beschrie-
ben werden.

Zusammenschluss (Merge/
Aquisition), Zukauf, Verkauf

Eine besondere Situation ent-
steht bei jeder Form der Organi-
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sationsänderung. So stellen Zu-
kauf, Verkauf und Zusammen-
schlüsse von Firmen das Ver-
tragsmanagement auf den Kopf; 
dann gilt es, Adressen, Funktions-
verantwortliche, einzelne Pro-
zesse oder das gesamte PV-Sys-
tem, Produktportfolio, Vertriebs-
kanäle, QMS etc. anzupassen. Es 
müssen Übergangsfristen be-
stimmt und schriftlich festgelegt 
werden. PV-Daten inklusive der 
Zulassungsdaten müssen wieder-
auffi ndbar sein und bleiben.

Durch Zukauf, Verkauf und Zu-
sammenschluss werden mitunter 
andere Behörden zuständig (z. B. 
Länderbehörden), periodische 
Berichte, Studienprotokolle, Zu-
ständigkeiten bei Patientenpro-
grammen (Market Research, Pati-
ent Data Collection System – PDCS, 
Patient Support Program – PSP), 
Risk Management Plans (RMPs) 
und Stammdokumentation wech-
seln den Besitzer. Zudem ändert 
sich der Bestand an Geschäftsbe-
ziehungen zu externen Dienstleis-
tern (IT, PV, Rechtsabteilung etc.) 
und anderen Geschäftspartnern 
(Mitvertreiber, Distributionspart-
ner etc.). Daraus folgt, dass Daten 
wandern und jede Art der Daten-
migration muss protokolliert und 
validiert werden.

Vertragsbeendigung

Verträge werden oft abge-
schlossen, ohne über die Bedin-
gungen zum Vertragsende nach-
zudenken. Das gilt insbesondere 
für Daten und Dokumente, die 
beim Vertragspartner liegen und 
mit dem Vertragsende zum Zulas-
sungsinhaber transferiert wer-
den müssen. Nicht jedes Ver-
tragsverhältnis endet einver-
nehmlich. Insofern müssen 
Kündigungsfristen, Art des Da-
tentransfers, Vernichtung von 
Daten und Dokumenten sowie 
Verantwortlichkeiten, Qualitäts-
kontrollen und Zeitfristen für 
den Datentransfer (Term and Ter-
mination) im Vertrag schriftlich 
abgebildet werden. | 

Die Autorin bedankt sich bei Ihren Kolleginnen 

und Kollegen der GQMA-Arbeitsgruppe „Phar-

makovigilanz – PV“ für die interessanten Diskus-

sionen und den Erfahrungsaustausch in Vorbe-

reitung auf diesen Beitrag.
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1. Post-Market Clinical Follow-up 
vs. Post-Market Surveillance

Für das Verständnis der gesetzli-
chen Anforderungen und ihr Zu-
sammenwirken kommt es zunächst 
auf die Einordnung der Begrifflich-
keiten an. Zu differenzieren sind 
die Begriffe 

 – „Klinische Nachbeobachtung 
nach dem Inverkehrbringen“, im 
Englischen: „Post-Market 
Clinical Follow-up” (PMCF) und

 – „Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen“, im Engli-
schen: „Post-Market Surveil-
lance” (PMS).
 
Die MDR hält für den Begriff 

PMCF keine ausdrückliche Defini-
tion bereit, der Begriff wird aber 
umschrieben. So heißt es in An-
hang XIV, 5. wie folgt: Die klinische 
Nachbeobachtung nach dem Inver-
kehrbringen ist als ein fortlaufen-
der Prozess zur Aktualisierung der 
klinischen Bewertung […] zu ver-
stehen und wird im Plan des Her-
stellers zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen [4] behan-
delt.

Der Begriff PMS wird in der MDR 
ausdrücklich definiert. Danach be-
zeichnet „Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen“ alle Tätigkeiten, 
die Hersteller […] durchführen, um 
ein Verfahren zur proaktiven Erhe-

bung und Überprüfung von Erfah-
rungen, die mit von ihnen in den 
Verkehr gebrachten, […], Produkten 
gewonnen werden, einzurichten 
und auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, mit dem ein etwaiger Bedarf an 
unverzüglich zu ergreifenden Kor-
rektur- oder Präventivmaßnahmen 
festgestellt werden kann [5]. Die Ak-
tivitäten, die im Rahmen von PMCF 
und PMS durchgeführt werden, grei-
fen somit ineinander und das PMCF 
bildet eine Schnittstelle zur Vigilanz 
und zur klinischen Bewertung.

2. Ziele von PMCF und PMS
Die PMS konzentriert sich auf die 

Sammlung und Auswertung aller Ar-
ten von Informationen zur Nutzung 
eines Medizinprodukts im alltägli-
chen praktischen Gebrauch. Sobald 
ein Medizinprodukt CE-gekenn-
zeichnet ist und es in den Verkehr 
gebracht wurde, ist der Hersteller 
verpflichtet, für das Produkt eine ak-
tive Überwachung des Markts (PMS) 
zu betreiben [6]. Die Marktbeobach-
tung hat auf der Grundlage eines 

Post-Market Clinical Follow-up (PMCF) – Nachbeobachtung eines Medizinprodukts nach dessen Inverkehrbringen

 

Der europäische Gesetzgeber hat u. a. die klinische Bewertung, die Vigilanz und Marktüberwachung als 
Schlüsselelemente des derzeitigen Regulierungskonzepts über Medizinprodukte – die EU-Medizinprodukte-
richtlinien [1] (Medical Device Directive – MDD; Active Implantable Medical Device Directive – AIMDD) – iden-
tifiziert und sich in der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte [2] (Medical Device Regulation – MDR) 
dafür ausgesprochen, die Bedeutung dieser Schlüsselelemente [3] zu stärken. Das sog. Post-Market Clinical 
Follow-up (PMCF), also die klinische Nachbeobachtung eines Produkts nach dessen Inverkehrbringen, ist 
durch verschiedene Schnittstellen eng verknüpft mit diesen Schlüsselelementen und hat ebenfalls eine be-
deutende gesetzgeberische Stärkung durch die MDR erfahren. Vor diesem Hintergrund setzen sich die nach-
folgenden Ausführungen mit der gestärkten Rolle und den neuen Anforderungen an das PMCF nach der neuen 
MDR auseinander. Zunächst werden die Begrifflichkeiten PMCF und Post-Market Surveillance (PMS) gegen-
übergestellt und die jeweils unterschiedlichen Zielrichtungen voneinander abgegrenzt, um dann die Details 
der PMCF-Vorgaben nach der MDR und die Schnittstellenrolle des PMCF zu erörtern und schließlich auf die 
Bedeutung der klinischen Daten einzugehen.

| Susanna Dienemann, LL.M., Lübeck

© Zoriana Zaitseva/Shutterstock.com
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Plans zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen, dem sog. PMS-
Plan (vgl. Art. 84, Anhang III der 
MDR), zu erfolgen.

Der PMS-Plan hat die Erhebung 
und Verwendung aller verfügbarer 
Informationen zu umfassen. Dazu 
gehören insbesondere Informatio-
nen aus Trendmeldungen [7], aus 
einschlägiger Fachliteratur, aus Da-
tenbanken oder Registern, Informa-
tion von Anwendern, Händlern und 
Importeuren, einschließlich Rück-
meldungen und Beschwerden, wie 
auch öffentlich zugängliche Infor-
mationen über ähnliche Medizin-
produkte und selbstverständlich 
Aufzeichnungen über nicht- und 
schwerwiegende Vorkommnisse, 
einschließlich Informationen aus 
den Sicherheitsberichten und Sicher-
heitskorrekturmaßnahmen im Feld 
sowie Daten zu unerwünschten Ne-
benwirkungen [8]. Das Ziel der PMS 
ist es, die Risiken eines Produkts zu 
ermitteln und festzustellen, ob Prä-
ventiv- und/oder Korrekturmaßnah-
men erforderlich sind.

Im Rahmen dieser proaktiven Er-
hebung und Überprüfung kann sich 
u. a. ergeben, dass klinische Daten zu 
dem Produkt fehlen und PMCF-Akti-
vitäten durchzuführen sind. Diese 
können etwa Beobachtungsstudien 
sein, Auswertungen retrospektiver 
Daten von Anwendern oder Patien-
ten, die bereits Erfahrung mit dem 
betreffenden Produkt haben, oder 
das Follow-up von Patienten aus kli-
nischen Prüfungen vor CE-Kenn-
zeichnung des Produkts oder etwa 
die Auswertung von PMS-Aktivitä-
ten (z. B. Auswertung von Marktbe-
fragungen). Ferner hat das PMCF 
eine eigenständige Bedeutung, 
schließlich hat es das konkrete Ziel, 
klinische Daten zu Fragen der Sicher-
heit und Leistung eines Medizinpro-
dukts systematisch zu sammeln und 
anhand der erhobenen Daten die 
klinische Bewertung des betreffen-
den Produkts zu aktualisieren.

Bei dem PMCF geht es also maß-
geblich darum, proaktiv und syste-
matisch klinische Daten aus der  
Verwendung eines CE-gekennzeich-
neten und innerhalb seiner Zweck-
bestimmung eingesetzten Medizin-
produkts zu generieren. Das PMCF ist 

letztlich Bestandteil der PMS und 
wird zusammen mit anderen PMS- 
Aktivitäten geplant.

3. PMCF-Plan
Das PMCF hat, wie auch die klini-

sche Bewertung (vgl. Anhang XIV, 
1.a) MDR) und die PMS (vgl. Art. 84 
Anhang III MDR), auf der Grundlage 
einer in einem Plan festgelegten Me-
thode zu erfolgen. Unter der derzeit 
noch geltenden MDD gibt es keine 
rechtlich verbindlichen Vorgaben für 
die Inhalte des PMCF-Plans. Kon-
krete Hilfestellungen für die Planung 
und Durchführung von PMCF-Aktivi-
täten finden sich lediglich in dem 
rechtlich nicht verbindlichen und ver-
gleichsweise alten MEDDEV-Doku-
ment „Post Market Clinical Follow-UP 
Studies – A guide for manufacturers 
and notified bodies“ aus dem Jahr 
2012 [9]. Die Anforderungen an den 
PMCF- Plan und an PMCF-Studien sind 
darin nur schwach formuliert. So 
wird erläutert, welche Ziele PMCF- 
Studien haben könnten, wann eine 
PMCF- Studie erforderlich sein 
könnte, welche Inhalte ein PMCF  
Plan haben sollte und wie eine  
PMCF- Studie umgesetzt werden 
sollte.

Im Rahmen der künftig geltenden 
MDR [10] werden die Anforderun-
gen an das PMCF – zusammen mit 
den Vorgaben für die klinische Be-
wertung – in Anhang XIV erstmals 
rechtlich verbindlich und deutlich 
konkreter festgelegt. Diese Form der 
Hochstufung des PMCF aus dem 
rechtlich nicht verbindlichen MED-
DEV-Dokument in den Gesetzestext 
der MDR, wenn auch lediglich in ei-
nem Anhang, ist als klares gesetzge-
berisches Signal für die Bedeutung 
des PMCF und somit für die klinischen 
Daten nach dem Inverkehrbringen 
insgesamt zu werten.

So stellt die MDR konkrete Vorga-
ben zu den Zielen und Inhalten des 
PMCF-Plans auf, zur Behandlung des 
Bewertungsberichts und zum Um-
gang mit den sich ergebenden 
Schlussfolgerungen. Außerdem wird 
der Hersteller verpflichtet, für den 
Fall, dass Präventiv- und/oder Kor-
rekturmaßnahmen notwendig sind, 
entsprechende Maßnahmen umzu-
setzen. Im Einzelnen muss der  

PMCF-Plan die Methoden und Ver-
fahren zur proaktiven Sammlung 
und Bewertung von klinischen Daten 
beschreiben. Diese Methoden und 
Verfahren müssen geeignet sein, die 
in der MDR [11] für das PMCF formu-
lierten Ziele zu erreichen.

Als Ziele formuliert die MDR:
a. die Bestätigung der Sicherheit 

und Leistung des Produkts 
während seiner erwarteten 
Lebensdauer [12],

b. die Ermittlung von zuvor 
unbekannten Nebenwirkungen 
und die Überwachung von 
ermittelten Nebenwirkungen 
und Kontraindikationen,

c. die Ermittlung und Untersu-
chung von entstehenden 
Risiken auf der Grundlage 
empirischer Untersuchungen,

d. die Gewährleistung der fort-
währenden Vertretbarkeit des 
Nutzen-Risiko-Verhältnisses, 
sowie

e. die Feststellung einer möglichen 
systematisch fehlerhaften oder 
zulassungsüberschreitenden 
Verwendung des Produkts zur 
Überprüfung der Angemessen-
heit der Zweckbestimmung [13].

Außerdem legt die MDR kon-
krete Mindestinhalte für den  
PMCF-Plan fest:

Demgemäß soll der PMCF-Plan die 
anzuwendenden Methoden und 
Verfahren beschreiben, wobei zwi-
schen allgemeinen und besonderen 
Methoden und Verfahren der klini-
schen Nachbeobachtung nach dem 
Inverkehrbringen differenziert wird.

Unter allgemeine Methoden und 
Verfahren des PMCF fällt nach der 
MDR das Zusammenführen erlang-
ter klinischer Erfahrungen, die Ein-
holung von Anwenderfeedbacks 
sowie die Durchsicht von wissen-
schaftlicher Fachliteratur und ande-
rer Quellen klinischer Daten.

Unter besonderen Methoden und 
Verfahren des PMCF wird die Beur-
teilung von geeigneten PMCF-Regis-
tern oder PMCF-Studien verstanden.

Weiter soll der PMCF-Plan eine Be-
gründung zur Geeignetheit der ge-
wählten Methoden und Verfahren 
enthalten und auf die jeweils rele-
vanten Teile des Berichts über die 
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klinische Bewertung (Clinical Evalua-
tion Report – CER) und auf das Risi-
komanagement verweisen. Letz-
tere Anforderung verdeutlicht die 
wichtige Schnittstellenposition des 
PMCF; sollte das PMCF nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt wer-
den, so können, anhand der ange-
ordneten Verweise, Fehler oder 
Fehlinformationen, die sich in ver-
knüpften Systemen oder Doku-
mentationen ansonsten weitertra-
gen, schneller identifiziert und be-
hoben werden.

Weiter sind im PMCF-Plan die spe-
zifischen Ziele festzulegen, die mit 
dem PMCF abgedeckt werden sol-
len, und es ist eine Bewertung der 
klinischen Daten zu gleichartigen 
oder ähnlichen Produkten vorzu-
sehen.

Ferner sieht die MDR als zwin-
gende Inhaltsvoraussetzung für 
den PMCF-Plan vor, dass der Her-
steller für seine geplanten PMCF- 
Aktivitäten einen detaillierten und 
hinreichend begründeten Zeitplan 
festlegt.

Und schließlich hat der Hersteller 
in seinem PMCF-Plan alle von ihm 
angewandten gemeinsamen Spezi-
fikationen, harmonisierten Nor-
men und einschlägigen Leitlinien 
zum PMCF zu benennen.

Die sog. gemeinsamen Spezifikati-
onen (GS) sind für Medizinprodukte 
ein in der MDR neugeschaffenes  
Regelungsinstrument in Bezug auf 
technische und/oder klinische Anfor-
derungen, wobei die GS keine Norm 
sind, ihre Befolgung es aber ermög-
licht, die für ein Produkt, ein Verfah-
ren oder ein System geltenden recht-
lichen Verpflichtungen einzuhalten 
[14]. Die Europäische Kommission ist 
für den Fall, dass es keine oder keine 
ausreichend harmonisierten Normen 
gibt, unter Einhaltung eines be-
stimmten Verfahrens und weiterer 
Voraussetzungen (u. a. notwendiger 
Schutz der öffentlichen Gesundheit) 
ermächtigt, GS im Wege von Durch-
führungsrechtsakten zu erlassen.

Bei den oben erwähnten einschlä-
gigen Leitlinien zum PMCF kann es 
sich grundsätzlich um Dokumente 
wie das heute bekannte MEDDEV- 
Dokument zum PMCF handeln. Indes 
ist für letzteres und auch die anderen 

heutigen MEDDEV-Dokumente zu 
beachten, dass sie keinesfalls ohne 
Weiteres im Zusammenhang mit der 
MDR angewendet werden können. 
Schließlich beziehen sich die MED-
DEV-Dokumente ausdrücklich auf 
die Auslegung und Anwendung der 
bisherigen Reglungen in der MDD 
[15].

4. PMCF-Feststellungen und 
Schlussfolgerungen

Das PMCF ist ein fortlaufender 
Prozess, sodass immer nur einzelne 
PMCF-Aktivitäten abgeschlossen 
sein können, nie aber das PMCF 
selbst. Im Hinblick auf den Ab-
schluss von PMCF-Aktivitäten sieht 
die MDR für den Hersteller ein drei-
stufiges Verfahren zum Umgang 
mit den PMCF-Feststellungen vor. 
Danach hat der Hersteller die PMCF- 
Feststellungen zunächst zu analy-
sieren (Analyse), dann die Analy-
seergebnisse in dem PMCF-Bewer-
tungsbericht zu dokumentieren 
(Dokumentation) und schließlich 
den PMCF-Bewertungsbericht dem 
CER und der technischen Dokumen-
tation beizufügen (Verknüpfung).

Die Schlussfolgerungen, die sich 
aus dem PMCF-Bewertungsbericht 
ergeben, sind schließlich im Rah-
men der klinischen Bewertung und 
des Risikomanagements zu berück-
sichtigen. Hat das PMCF ergeben, 
dass Präventiv- und/oder Korrek-
turmaßnahmen erforderlich sind, 
so ist der Hersteller verpflichtet, 
diese Maßnahmen umzusetzen.

5. Erhöhte Anforderungen an 
klinische Daten

Die Eignung eines Medizinpro-
dukts für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck, die Beurteilung 
der unerwünschten Wirkungen 
und die Vertretbarkeit des Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses bei der 
Produktanwendung ist in einer me-
thodisch soliden klinischen Bewer-
tung [16] anhand von klinischen 
Daten zu belegen [17]. Klinische 
Daten können Ergebnisse aus klini-
schen Prüfungen des betreffenden 
Medizinprodukts sein (§ 3 Nr. 25a) 
MPG). Aber auch in der wissen-
schaftlichen Fachliteratur veröf-
fentlichte klinische Prüfungen oder 

Ergebnisse von Studien mit nachge-
wiesen gleichartigen Medizinpro-
dukten (§ 3 Nr. 25b) MPG) sowie 
Berichte über sonstige klinische  
Erfahrungen mit nachgewiesen 
gleichartigen Medizinprodukten 
gelten als klinische Daten (§ 3 
Nr. 25c) MPG) (Literaturdaten) [18]. 
In der Praxis kommt die Kombina-
tion von Literaturdaten und Daten 
aus klinischen Prüfungen mit dem 
betreffenden Medizinprodukt ver-
gleichsweise häufig vor [19].

Die MDR erhöht die Anforderun-
gen an die Qualität der Literaturda-
ten. So müssen Berichte über sons-
tige klinische Erfahrungen entwe-
der mit dem betreffenden Produkt 
oder mit einem nachgewiesen 
gleichartigen Produkt künftig aus 
nach dem Peer-Review-Verfahren 
überprüfter wissenschaftlicher 
Fachliteratur stammen [20], um als 
geeignete klinische Daten für die 
klinische Bewertung verwendet 
werden zu können. Daten, die aus 
PMS- und PMCF-Aktivitäten stam-
men, werden ausdrücklich als 
Quelle klinischer Daten zur Ver-
wendung in der klinischen Bewer-
tung benannt [21]. Außerdem setzt 
die MDR strengere Maßstäbe an 
den Nachweis der Gleichartigkeit 
von Produkten (Äquivalenz) [22], 
sodass die Bezugnahme auf Litera-
turdaten (Literaturroute) im Rah-
men der klinischen Bewertung 
künftig deutlich eingeschränkt ist. 
Ferner stellt die MDR für Implan-
tate und Klasse III-Produkte die 
Grundregel auf, dass für diese Pro-
dukte stets klinische Prüfungen 
durchzuführen sind. Nur in den ge-
setzlich formulierten Ausnahmefäl-
len kann von klinischen Prüfungen 
abgesehen werden (vgl. Art. 61 
Abs. 4–6 MDR). Die MDR gewährt 
Ausnahmen von dieser Grundregel, 
indes sind die Anforderungen zur 
Anwendung der Ausnahmen hoch 
und zum Teil auch praxisfern, so-
dass sie für betroffene Hersteller 
nicht in Betracht kommen. In Art. 61 
Abs. 5 MDR wird dem Hersteller ei-
nes Produkts, das nachweislich  
einem bereits in den Verkehr ge-
brachtem, nicht von ihm hergestell-
tem Produkt gleichartig ist, die 
Möglichkeit eingeräumt, auf klini-
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sche Prüfungen verzichten zu kön-
nen, wenn, zusätzlich zu weiteren 
Voraussetzungen, die beiden Her-
steller einen Vertrag geschlossen 
haben, in dem dem Hersteller des 
zweiten Produkts ausdrücklich un-
eingeschränkter Zugang zur techni-
schen Dokumentation durchgängig 
gestattet wird. Die technische Do-
kumentation beinhaltet das ge-
samte Produkt-Know-how sowie 
geistiges Eigentum eines Herstel-
lers. Es ist somit – kritisch formuliert 
– realitätsfern, dass ein Hersteller 
einem zweiten Hersteller, mit ande-
ren Worten: Wettbewerber, die 
technische Dokumentation zur Ver-
fügung stellt.

Insgesamt hat die Bedeutung von 
klinischen Daten durch die MDR so-
mit maßgeblich zugenommen. Her-
steller sind daher gut beraten, 
wenn sie bereits heute klinische Da-
ten zu ihren Produkten sammeln, 
um sich auf die Anforderungen der 
ab Mai 2020 geltenden MDR recht-
zeitig einzustellen. Für Hersteller 
besteht ansonsten das Risiko, dass 
vormals in der klinischen Bewer-
tung verwendete Literaturdaten 
künftig aufgrund mangelnder 
Äquivalenz nicht mehr als ausrei-
chend betrachtet werden und so-
mit die Rezertifi zierung ihrer Pro-
dukte in Gefahr ist. Für die Samm-
lung klinischer Daten bieten sich für 
CE-gekennzeichnete Produkte ins-
besondere klinische Nachbeobach-
tungsstudien (PMCF-Studien) an, 
schließlich können Studien, soweit 
die Voraussetzungen des § 23b MPG 
erfüllt sind, ohne behördliche Ge-
nehmigung durchgeführt werden.

6. Fazit und Ausblick
Für Hersteller sind die neuen 

konkreteren Bestimmungen inso-
weit positiv zu bewerten, als da-
durch mehr Klarheit hinsichtlich 
der bestehenden Verpfl ichtungen 
geschaffen wird. Denkbar ist au-
ßerdem, dass die Überwachung 
der Produkte effektiver ist auf-
grund der zahlreichen Schnittstel-
len innerhalb der Systeme und ins-
besondere zwischen PMCF und 
PMS und der klinischen Bewer-
tung. Für Hersteller ist aber nicht 
auszuschließen, dass sich der Auf-

wand für PMCF-Aktivitäten er-
höht. Gegebenenfalls werden 
neue Methoden zur Nachbeobach-
tung oder neue Studiendesigns zu 
entwickeln sein.

Ferner bleibt abzuwarten, ob 
die bestehenden MEDDEV-Doku-
mente, etwa zum PMCF, überarbei-
tet werden oder ob völlig neue, auf 
die MDR zugeschnittene Papiere 
entwickelt werden. Die Gruppe der 
Competent Authorities for Medical 
Devices (CAMD) deutet in ihrem 
Papier der CAMD Implementation 
Taskforce Medical Devices Regula-
tion/In-vitro Diagnostics Regula-
tion (MDR/IVDR) Roadmap [23] 
jedenfalls an, dass sie auch künftig 
Bedarf für behördliche Leitfäden 
in Ergänzung zu den gesetzlichen 
Bestimmungen sieht. | 
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Antibiotika (AB)-Resistenzen: Was tun gegen diese Gefahr bei rückläufigen Zulassungen neuer Antibiotika

AB-Resistenzen überwinden
durch attraktive Erstattung für
neu zugelassene AB – TEIL 2
 
 
Antibiotika, die gegen pathogene Bakterien eingesetzt werden, galten im 20. Jahrhundert als medizinische 
Revolution und gehören seitdem zu den größten Errungenschaften innerhalb der Medizin. Dieser medizinische 
Fortschritt ist durch aufkommende Antibiotika-Resistenzen gefährdet, wie sie im Teil 1 dieses Beitrags in der 
letzten Ausgabe dieses Journals beschrieben wurden. Eine weitere Gefahr stellen die rückläufigen Zulassungen 
neuer Antibiotika dar. Warum ist die Zahl der Zulassungen neuer Antibiotika rückläufig? Mit welchen ökonomi-
schen Ansätzen und Anreizen wird versucht, die Entwicklung neuer Antibiotika attraktiver zu gestalten und die 
Zahl der Neuzulassungen zu erhöhen? Antworten auf diese Fragen liefert der Autor im nachfolgenden Teil 2 
dieses Beitrags, der auf seiner Bachelorarbeit basiert, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in 
Lörrach entstanden ist.

| Luca Genovese, Lörrach

Nationale Initiativen zur Bekämp-
fung von Antibiotika-Resistenzen

Die bekannteste Strategie auf na-
tionaler Ebene ist die erstmals im 
Jahr 2008 durch das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) sowie dem 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ins Leben geru-
fene Deutsche Antibiotika-Resis-
tenz-Strategie, auch als DART be-
kannt. Das zentrale Ziel der DART 
ist die Verminderung von antimik-
robiellen Resistenzen. In Bezug auf 
die Resistenzbekämpfung wird so-
wohl der humanmedizinische als 
auch der veterinärmedizinische Be-
reich in den Fokus genommen.

Nach der ersten DART-Version, 
die zuerst auf fünf Jahre ausgelegt 
war, beschloss das Bundeskabinett 
im Jahr 2015 eine Neuauflage der 
DART: DART 2020 [1]. Damit ent-
schloss sich die Bundesregierung, 
die bis dahin verfolgten Maßnah-
men zur Bekämpfung und Verhin-
derung von antimikrobiellen Resis-
tenzen fortzusetzen und zu ver-

stärken. Innerhalb von DART 2020 
sind die weiteren Vorhaben der 
Bundesregierung und deren Ziele 
in sechs Komponenten unterteilt, 
welche die vier Schwerpunkte von 
DART 2008 aufgreifen und diese  
erweitern. Zu ihnen zählen:
1. „One-Health-Ansatz“ national und 

international stärken
2. Unterstützung der Forschung und 

Entwicklung
3. Bewusstsein fördern und Kompe-

tenzen stärken

4. Infektionsketten frühzeitig unter-
brechen und Infektionen vermei-
den

5. Therapieoptionen erhalten und 
verbessern

6. Resistenzentwicklung frühzeitig er- 
kennen

Die Maßnahmen bzw. Ziele bezie-
hen sich sowohl auf die Human- als 
auch auf die Veterinärmedizin und 
setzen somit in den einzelnen Berei-
chen parallel an. Ein Augenmerk 
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Forschung und Entwicklung zur Überwindung von AB-Resistenzen.
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liegt dabei neben der Forschung 
und Entwicklung von innovativen 
Wirkstoffen auf der Entwicklung 
von Testverfahren, die eine schnel-
lere Diagnose von Erregern ermög-
lichen sollen. Da Mensch und Tier 
oftmals von Erregern gleicher Gat-
tung befallen und mit den gleichen 
Antibiotika-Klassen behandelt wer-
den, soll mit einem bereichsüber-
greifenden Ansatz der Ausweitung 
der Resistenzentwicklung entge-
gengewirkt werden [1][2].

Entwicklung neuer Antibiotika

Waren es in den 90er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts ganze 22 An-
tibiotika, die neu in Deutschland 
eingeführt wurden, so waren es 
zwischen den Jahren 2001 und 2010 
lediglich acht. In den letzten Jahren 
hingegen ist ein leichter Anstieg 
der auf den Markt kommenden An-
tibiotika zu verzeichnen [3]. Es 
klafft eine Lücke zwischen dem Be-
darf neuer Antibiotika gegen die 
zunehmenden Resistenzen und der 
tatsächlichen Verfügbarkeit neuer 
antibiotisch wirksamer Wirkstoffe.

Das Dilemma dabei beschrieb 
der ehemalige Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe im Jahr 2015 
während eines parlamentarischen 
Abends des Verbands Forschender 
Arzneimittelhersteller (vfa) zum 
Thema „Globale Allianz für neue 
Antibiotika“: „Wir sagen: Erfi ndet 
etwas Neues. Und dann sagen wir: 
Aber verkauft es möglichst wenig“ 
[4].

Die Lücke in der Entwicklung 
und Zulassung neuer Antibiotika 
lässt sich nicht allein mit den wis-
senschaftlichen Herausforderun-
gen und Risiken bei der Entwick-
lung neuer Arzneimittel erklä-
ren, sondern auch mit den 
fehlenden finanziellen Anreizen 
bei deren Vermarktung. Werden 
neue Antibiotika zugelassen, so 
werden diese überwiegend als 
sogenannte Letztlinientherapie 
verwendet, um eine Resistenz-
entwicklung der Bakterien ge-
genüber dem Antibiotikum zu 
vermeiden [5][6][7]. Durch den 
restriktiven Einsatz werden die 

getätigten Ausgaben für For-
schung, Entwicklung und Markt-
zulassung erst spät innerhalb des 
Produktlebenszyklus von neuen 
Antibiotika gedeckt. Somit kann 
das klassische betriebswirt-
schaftliche Geschäftsmodell, in 
dem Umsätze durch Menge und 
Preis generiert werden, für neu 
zugelassene, innovative Antibio-
tika keinen effektiven Kapitaler-
trag für pharmazeutische Unter-
nehmen darstellen. Mit Blick auf 
die Entwicklung und Vermark-
tung neuer Antibiotika sind sich 
sowohl die Politik als auch Orga-
nisationen des Gesundheitswe-
sens sowie renommierte Gesund-
heitsökonomen einig, dass neue 
finanzielle Anreize für die Anti-
biotika-Forschung und Vermark-
tung gesetzt werden müssen.

Erstattungsmodelle für 
innovative Antibiotika

Um die Rentabilität von Forschung 
und Entwicklung sowie der Ver-
marktung von innovativen Antibio-
tika zu fördern werden Erstattungs-
modelle aufgestellt und kalkuliert. 
Die im Folgenden erläuterten Er-

stattungsmodelle verfolgen alle-
samt das Ziel, die Rentabilität durch 
fi nanzielle Anreize für die Vermark-
tung von innovativen Antibiotika zu 
erhöhen. Dabei soll der Gesamtum-
satz und somit der Kapitalertrag für 
ein neu am Markt eingeführtes An-
tibiotikum nicht allein von der abge-
setzten Menge und dem Preis ab-
hängig sein. Auch thematisieren die 
Erstattungsmodelle diverse Markt-
konstellationen mit unterschiedli-
chen Entscheidungsträgern.

Erstattungsmodell der Arbeits-
gruppe „Review on Antimicrobial 
Resistance“ unter dem Vorsitz 
von Jim O’Neill

Die Arbeitsgruppe „Review on 
Antimicrobial Resistance“ unter 
dem Vorsitz des Ökonomen Jim 
O’Neill, bekannt durch die Defi ni-
tion des Sammelbegriffs „BRIC-Staa-
ten“ (Brasilien, Russland, Indien, 
China) und Mitglied des House of 
Lords in England, wurde durch den 
ehemaligen englischen Premiermi-
nister David Cameron das erste Mal 
im Jahr 2014 beauftragt, das globale 
Problem der steigenden Antibio-
tika-Resistenzen zu analysieren und 
konkrete Handlungsempfehlungen 
zur Lösung des Problems abzuge-

Antibiotika-Resistenzen im Spannungsfeld von Versorgung und Vorsorge, Forschung und Vergütung.

Förderung von
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ben. In mehreren Publikationen  
zu den Ursachen und Folgen der 
Antibiotika-Resistenzen wurden 
unter anderem die Entwicklung 
neuer Antibiotika, der Antibio-
tika-Verbrauch, die Infektionsbe-
kämpfung und der Verbrauch der 
Antibiotika in der Landwirtschaft 
genauer analysiert [7][8][9][10]
[11]. Auf dieser Basis wurde im ers-
ten Halbjahr 2016 der abschlie-
ßende Bericht mit Handlungsemp-
fehlungen zur Lösung des Pro-
blems der Antibiotika-Resistenzen 
vorgelegt [11].

Die Arbeitsgruppe um Jim 
O’Neill schlägt einen dreiteiligen 
Ansatz vor, um die Attraktivität 
von Forschung und Entwicklung 
neuer Antibiotika zu steigern. Ers-
ter Ansatzpunkt ist es, einen ein-
schätzbaren Markt für Antibiotika 
zu kreieren, um die Forschung und 
Entwicklung wirtschaftlich nach-
haltig zu gestalten. Eine fokus-
sierte Finanzierung in der frühen 
Entwicklung von Antibiotika über 
beispielsweise einen Forschungs-
fond, der durch die pharmazeuti-
sche Industrie bereitgestellt wer-
den könnte, bildet den zweiten 
Ansatzpunkt. Der dritte und letzte 
Ansatzpunkt des Konzeptes be-
schreibt Interventionen im mittle-
ren Entwicklungsstadium neuer 
Antibiotika. Dazu gehört unter 
anderem die Entwicklung neuer 
Antibiotika durch eine zentrali-
sierte und öffentliche Plattform 
für klinische Studien, eine bessere 
Informationsweitergabe in der 
frühen Entwicklung neuer Anti-
biotika sowie eine umfassende 
Harmonisierung der Zulassungs-
anforderungen.

Zur Schaffung eines einschätzba-
ren Marktes werden mögliche Er-
stattungsmodelle für neue und in-
novative Antibiotika betrachtet. 
Diesen Modellen liegt der Gedanke 
zugrunde, dass Arzneimittel, in die-
sem Fall Antibiotika, bezüglich ihres 
langfristigen Werts für die Gesell-
schaft honoriert werden sollten, an-
statt auf die kurzfristige Betrach-
tung ihrer Umsätze innerhalb der 
Patentlaufzeit zu achten. Demnach 
soll die Profitabilität von den Umsät-
zen getrennt werden, was auch als 

„de-linkage“ Ansatz bezeichnet 
wird. Zu betonen gilt es dabei, dass 
unabhängig von einem Vergütungs-
system und den damit verbundenen 
Anreizen nicht die Nutzung neuarti-
ger Antibiotika auf Kosten der eta-
blierten Wirkstoffe intensiviert wer-
den soll. Die Modelle sollen dazu 
dienen, neue Anreize bezüglich For-
schung und Entwicklung von drin-
gend benötigten Antibiotika mit  
einem hohen ungedeckten medizi-
nischen Bedarf zu setzen.

Ein mögliches „de-linkage“ Mo-
dell zur Erstattung neuer Antibiotika 
sieht eine globale Institution vor, die 
durch einen etablierten Mechanis-
mus die globalen Verkaufs- und Mar-
ketingrechte an neuen Antibiotika 
erwirbt und somit auch die welt-
weite Versorgung übernimmt. So-
bald ein Antibiotikum die Entwick-
lungsphase erfolgreich passiert hat 
und bereit für die Markteinführung 
ist, erfolgt der „buy-out“ des Wirk-
stoffes durch die globale Institution. 
Die Bewertung der Fähigkeit eines 
Wirkstoffes und die Festlegung des 
Preises, den die pharmazeutischen 
Unternehmen für den Verkauf be-
kommen würden, müssen laut Jim 
O’Neill anhand klar definierter Krite-
rien erfolgen. Schätzungen zufolge 
könnte der Preis eines solchen „buy-
out“ zwischen zwei und drei Milliar-
den US-Dollar liegen. Dieser Preis 
kann variieren und je nach Indika-
tion höher ausfallen.

Ein weiteres Modell zur Erstat-
tung kann als Hybrid-Modell be-
trachtet werden, da es sich aus dem 
erläuterten „de-linkage“ Ansatz 
und dem klassischen betriebswirt-
schaftlichen Umsatzprinzip zusam-
mensetzt. In diesem Modell zahlt 
die globale Institution den pharma-
zeutischen Unternehmen einen Pau-
schalbetrag bei Einführung eines 
neuen Antibiotikums. Die pharma-
zeutischen Unternehmen haben 
aber im Gegensatz zu dem ersten 
Modell weiterhin die Möglichkeit, 
Umsätze durch den Verkauf ihres 
Produkts zu generieren. Die Pau-
schalsumme, die den pharmazeuti-
schen Unternehmen bezahlt wird, 
ist niedriger als bei dem ersten Mo-
dell. Sie liegt schätzungsweise zwi-
schen einer und 1,3 Milliarden 

US-Dollar. Der Pauschalbetrag hat 
somit den Charakter eines Markt- 
Eintritt-Preises oder einer Mile-
stone-Vergütung [7]. Diese Idee ist 
ebenfalls Bestandteil der Modelle, 
die im Weiteren dargestellt werden.

Erstattungsmodell nach  
John H. Rex und Kevin Outterson

Das von Kevin Outterson in Zusam-
menarbeit mit John H. Rex erarbei-
tete Erstattungsmodell betrachtet 
ebenfalls ein „de-linkage“, das auf 
Benchmark-Kriterien basiert. Kevin 
Outterson ist Professor für Recht an 
der Boston University of Law und 
Mitglied des Chatham House of Lon-
don, John H. Rex ist ehemaliger Pro-
fessor für Medizin an der University 
of Texas Medical School Houston. In 
ihrer Publikation fokussieren sie auf 
das Problem der unattraktiven Ver-
marktung von Antibiotika und den 
damit zusammenhängenden fehlen-
den Anreizen für Forschung und Ent-
wicklung und gelangen ebenfalls zu 
der Auffassung, dass die Antibio tika-
Pipeline nicht den zukünftigen  
Erwartungen beziehungsweise An-
sprüchen entspricht [12].

Das größte Potenzial bezüglich ei-
ner attraktiven Vermarktung von 
Antibiotika und dem Setzen von po-
sitiven Anreizen für Forschung und 
Entwicklung sehen Rex und Outter-
son in einem Modell mit Mile stone-
Vergütungen. Jedoch sind sie der 
Auffassung, dass gleiche Zahlungen 
für alle Antibiotika dazu führen, dass 
Antibiotika entwickelt werden, die 
keine Innovationskraft besitzen. 
Demzufolge schlagen sie ein 
Benchmark-Modell vor, in dem die 
pharmazeutischen Unternehmer an-
hand im Vorhinein definierter Krite-
rien für die Erfüllung der Anforde-
rungen vergütet werden. Durch 
diese Vergütungen soll die For-
schung und Entwicklung von Anti-
biotika mit dem größten gesell-
schaftlichen Nutzen bzw. in Indikati-
onen mit dem größten ungedeckten 
medizinischen Bedarf gefördert 
werden.

Nach Rex und Outterson sollen die 
Milestone-Zahlung anhand solcher 
Benchmark-Kriterien nach der Zulas-
sung des Antibiotikums in mehreren 
Schritten erfolgen, da zur Zulassung 



März | Heft 1 | Jahrgang 21 | PM QM 2019 | 59

nur beschränkte Datenmengen ver-
fügbar sind und die Zulassung nur 
der erste Schritt ist im Prozess, ein 
neues Arzneimittel vollständig zu 
verstehen und dessen Nutzen einzu-
schätzen. Die Grundlange der Vergü-
tung bildet eine jährliche Basiszah-
lung, die über eine Laufzeit von fünf 
Jahren ab der Zulassung durch die 
Food and Drug Administration (FDA) 
oder der European Medicines 
Agency (EMA) durch eine globale 
Institution gezahlt wird. Schätzungs-
weise liegt der Betrag bei ungefähr 
200 Millionen US-Dollar pro Jahr. 
Dies würde in Summe einen Basisbe-
trag von einer Milliarde US-Dollar 
ergeben. Durch Erfüllung von fünf 
weiteren Kategorien können die 
Benchmark-Zahlungen in prozentua-
len Anteilen der Basiszahlung erhöht 
werden [12]. Die fünf Kategorien 
sind:
 – neuartiger Wirkmechanismus
 – Adressieren eines hohen unge-
deckten medizinischen Bedarfs

 – Reduktion der Gesundheitskosten
 – Fokussierung auf bedrohliche 
resistente Pathogene

 – Ausweitung der Zulassung zur 
Anwendung in weiteren Indika-
tionen

Erstattungsmodell entsprechend 
“Breaking through the Wall –  
Enhancing Research and Develop-
ment of Antibiotics in Science and 
Industry”

Das deutsche BMG beauftragte 
eine Expertengruppe, bestehend 
aus der ÖPP Deutschland AG (ÖPP 
– Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten), der Boston Consulting Group 
(BCG) und der Technischen Universi-
tät (TU) Berlin, Fachgebiet Manage-
ment im Gesundheitswesen unter 
der Leitung von Professor Reinhard 
Busse, die eine gebündelte Exper-
tenmeinung erstellen sollten. Der 
daraus hervorgegangene Report 
mit dem Titel: „Breaking through 
the Wall – Enhancing Research and 
Development of Antibiotics in 
Science and Industry“ fasst die Ex-
pertenmeinungen sowie die erar-
beiteten Kernaussagen zusammen 
und dient der Unterstützung der 
German Global Union for Anti-
biotics Research and Development 

(GUARD) Initiative, die im Anschluss 
an den G7 Gipfel 2015 von den Ge-
sundheitsministern der G7 Länder 
in Berlin unterzeichnet wurde [13]. 
Dieser Bericht wurde im Jahr 2017 
durch den Folgebericht der BCG mit 
dem Titel: „Breaking through the 
Wall – A Call for Concerted Action 
on Antibiotics Research and De-
velopment“ im Auftragt des BMG 
ergänzt [14].

Analog zu den beiden vorherigen 
Modellen wird innerhalb des Fach-
gutachtens ebenfalls die Problema-
tik der Antibiotika-Forschung und 
der damit zusammenhängenden 
Pipeline neuer Antibiotika ange-
sprochen. Die Experten sind sich ei-
nig, dass die aktuelle Forschung und 
Entwicklung für neue Antibiotika 
nicht ausreicht, um den zukünfti-
gen Anforderungen an neue Wirk-
stoffe gerecht zu werden. Demzu-
folge werden in dem Fachgutach-
ten verschiedene „Hebelansätze“ 
diskutiert und empfohlen, die dazu 
dienen sollen, die Forschung und 
Entwicklung neuer Antibiotika ge-
gen solche Pathogene zu fördern, 
die weltweit eine große Bedrohung 
für die Gesellschaft darstellen.

Für den Report wurden entlang 
der Wertschöpfungskette bei der 
Entwicklung eines Antibiotikums 
für jeden Abschnitt verschiedene 
Herausforderungen ermittelt [13]. 
Zu den Abschnitten der Wertschöp-
fungskette gehören:
 – die Basisforschung,
 – die präklinische Entwicklung,
 – die klinische Entwicklung,
 – das Inverkehrbringen und die 
Kommerzialisierung.

Zu jedem Abschnitt der Wert-
schöpfungskette wurden in Abhän-
gigkeit von den Herausforderungen 
Hebelansätze identifiziert, die dazu 
dienen können, die Herausforde-
rungen zu überwinden und darüber 
zu einem positiven Effekt führen 
sollen.

Der grundlegende Hebeleffekt, 
der sich über die gesamte Wert-
schöpfungskette zieht, ist die Defi-
nition von „Target Product Profiles“ 
(TPP) für neue Antibiotika. Inner-
halb eines TPPs soll spezifiziert sein, 
gegen welche Pathogene das neue 

Antibiotikum wirken soll. Das TPP 
stellt dabei die Basis für alle anderen 
Hebeleffekte dar. Nur wenn ein An-
tibiotikum das TPP erfüllt, können 
weitere Hebelansätze wie die finan-
zielle Unterstützung aus einem zum 
Beispiel ins Leben gerufenen „Glo-
bal Research/Development Fund“ 
erhalten werden [13].

Im Bereich der Kommerzialisie-
rung, der letzte Abschnitt der Wert-
schöpfungskette, ist die größte 
Hürde die geringe Marktattraktivi-
tät für neue antimikrobielle Wirk-
stoffe. Die geringe Marktattraktivi-
tät von neuen Antibiotika soll durch 
Markteintrittsprämien in Form von 
Pauschalsummen verbessert wer-
den. Die Höhe der Pauschalsumme 
wird mit einer Milliarde US-Dollar 
angegeben [13][14].

Kritische Reflexion  
der Erstattungsmodelle

Unabhängig von der Art der Er-
stattungsmodelle steigern alle be-
trachteten Modelle durch „Mile-
stone-Vergütungen“ die finanzielle 
Attraktivität, an innovativen Anti-
biotika zu forschen. Durch die ge-
zielte Vergütung wird das finan-
zielle Risiko der pharmazeutischen 
Unternehmen bezüglich eines posi-
tiven Kapitalertrags minimiert. Da-
durch kann eine nachhaltige Förde-
rung von neuen Antibiotika ge-
schaffen werden, was zu einem 
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umfassenden und attraktiven Anti-
biotika-Markt mit neuen antimikro-
biell wirksamen Wirkstoffen führen 
kann. Dabei geht es nicht um eine 
Förderung der Entwicklung von 
„me-too“ Präparaten. Vielmehr 
geht es in allen Modellen um eine 
gezielte Förderung der Entwick-
lung innovativer und spezifischer 
antimikrobiell hochwirksamer Sub-
stanzen gegen ausgewählte Erre-
ger, für die ein hoher ungedeckter 
medizinischer Bedarf besteht.

Besonders bei dem Erstattungs-
modell von John H. Rex und Kevin 
Outterson ist dieser Aspekt durch 
die Benchmark-Kriterien gegeben. 
Bei einer erfolgreichen Umsetzung 
des Modells kann dies als Vorreiter 
eines globalen oder auch europa-
weiten Nutzenbewertungsverfah-
rens für pharmazeutische Stoffe 
dienen.

Darüber hinaus adressieren die 
Erstattungsmodelle niedrige Ver-
kaufspreise der Antibiotika durch 
die pharmazeutischen Unterneh-
men, wenn diese für Forschung, 
Entwicklung und Vermarktung Mi-
lestone-Vergütungen erhalten. Be-
sonders aus der Perspektive der 
Kostenträger (Payer) für Arzneimit-
tel, sei es im privaten oder gesetzli-
chen Bereich, könnte dies auf eine 
große Akzeptanz stoßen. Zudem 
wäre eine weltweite Versorgung 
mit Antibiotika garantiert, da der 
Erhalt der Milestone-Vergütungen 
an die Verpflichtung gekoppelt ist, 
die Antibiotika zu annehmbaren 
Preisen auch an Länder zu liefern, 
die eine verminderte Zahlungskraft 
besitzen [7][11][12][13][14].

Kritisch anzumerken ist, dass  
die Finanzierungsverantwortung in 
sämtlichen Modellen nicht eindeu-
tig geklärt ist – das betrifft zum Bei-
spiel die Bildung von Expertennetz-
werken, die Benchmark-Vergütun-
gen oder die Milestone-Zahlungen. 
Diverse Zahlungsströme und Rück-
zahlungsvereinbarungen zur Finan-
zierung werden zwar dargestellt, 
bedürfen aber einer detaillierten 
Definition. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass die Erstattungsmo-
delle lediglich die Perspektive der 
pharmazeutischen Industrie be-
trachten und weitere Stakeholder 

im Gesundheitswesen wie die Leis-
tungserbringer oder die Kostenträ-
ger (Payer) nicht mit in die wirt-
schaftliche Analyse einbeziehen.

Zudem wird bei allen drei Mo-
dellen eine globale Institution 
gefordert, die als Koordinator 
sämtlicher Initiativen dienen und 
deren Kriterien umsetzen soll. So-
lang eine solche Institution nicht 
gebildet beziehungsweise eine 
bestehende Institution benannt 
wird, behalten die Modelle einen 
sehr fiktiven Charakter.

Betrachtet man eine poten-
zielle Realisierung der globalen 
Erstattungsmodelle, so hängen 
diese maßgebend von der globa-
len politischen Stabilität sowie 
der Priorisierung der Problematik 
durch Antibiotika-Resistenzen in 
den einzelnen Länder ab. Ein wei-
terer Einflussfaktor wird die ge-
sellschaftliche Bereitschaft sein, 
die Subventionierung und das 
Prämieren von Erfolgen in der 
Entwicklung von Arzneimitteln 
zu akzeptieren. Denn schließlich 
gehört das Risiko in der Arznei-
mittelentwicklung zum üblichen 
Geschäft der pharmazeutischen 
Industrie und es ist im Bereich  
der Antibiotika vergleichbar hoch 
wie im Bereich zum Beispiel der 
Onkologie oder Neurologie.

Eine breite Akzeptanz dieser 
Modelle könnte auch innerhalb 
der pharmazeutischen Industrie 
fehlen. Dies umso mehr, als in der 
abschließenden Publikation „Re-
view on Antimicrobial Resistance“ 
adressiert wird, dass sämtliche 
pharmazeutischen Unternehmen, 
die sich nicht aktiv im Bereich der 
Antibiotika-Forschung engagie-
ren, eine Strafgebühr zahlen und 
somit einen Teil der Milestone- 
Vergütungen für andere pharma-
zeutische Unternehmen mit fi-
nanzieren sollten [11]. Dieser 
„play or pay“ Ansatz wird ver-
mutlich auf keine große Akzep-
tanz innerhalb der pharmazeuti-
schen Industrie treffen.

Darüber hinaus ist zu bezwei-
feln, dass sich sämtliche Staaten 
auf der Welt bereit erklären, die 
globalen Initiativen mitzufinan-
zieren, beziehungsweise generell 

einer finanziellen Beteiligung zu-
zustimmen. Die Länder, in denen 
die Resistenzlage niedriger ist als 
in anderen Ländern, werden wo-
möglich weniger bereit sein, sich 
im gleichen Maße finanziell zu 
beteiligen wie Länder mit einer 
höheren Resistenzlage. Beson-
ders in den südlicheren, häufig 
finanzschwächeren Ländern ist 
die Resistenzlage höher und be-
sorgniserregender als in den Nord- 
ländern [15].

Fazit und Ausblick

In den letzten Jahren wurde er-
kannt, dass sich Antibiotika-Resis-
tenzen und deren Auswirkungen zu 
einer bedrohlichen Problematik 
entwickelt haben. Diese Bedrohung 
wird inzwischen seitens der Politik, 
verschiedener Organisationen wie 
u. a. der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), der Organisation for 
Economic Co-operation and De-
velopment (OECD) und der phar-
mazeutischen Industrie gesehen. 
Aus diesem Grund wurden Initiati-
ven gestartet sowie Strategien und 
Programme erarbeitet, um eine 
Verbreitung der antibakteriellen 
Resistenzen zu vermeiden.

Bei genauer Betrachtung der The-
rapielandschaft im Bereich der An-
tibiotika war eine wesentliche Er-
kenntnis, dass in den letzten Jahren 
immer weniger neue Antibiotika 
zugelassen worden sind, die gezielt 
gegen multiresistente Erreger wir-
ken. Eine zentrale Rolle bezüglich 
der Problematik der rückläufigen 
Entwicklung neuer Antibiotika ist 
die geringe finanzielle Attraktivität 
bei der Vermarktung, insbesondere 
von Reserve-Antibiotika.

Aus diesem Grund werden der-
zeit sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene neue 
Vermarktungs- und Erstattungsmo-
delle diskutiert. Sie sollen neue fi-
nanzielle Anreize für die Forschung 
und Entwicklung innovativer Anti-
biotika setzen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die derzeitigen politischen 
Anstrengungen fortgesetzt wer-
den und zu konkreten Lösungen 
führen.
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Welche Herausforderungen 
sich schließlich bei der Realisie-
rung eines Erstattungsmodells 
ergeben, welche Eigendynamik 
der Antibiotika-Markt im Zuge 
entsprechender politischer Akti-
vitäten und der Zusammenarbeit 
von Gesellschaft und pharmazeu-
tischer Industrie entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten.

Zu erinnern ist daran, dass die 
Problematik von Antibiotika-Re-
sistenzen nicht allein durch die 
Förderung von Forschung und 
Entwicklung zur Bereitstellung 
neuer antimikrobiell wirksamer 
Wirkstoffe sowie die Verbesse-
rung ihrer Vergütung behoben 
wird. Vielmehr handelt es sich, 
wie in der Abbildung auf Seite 57 
dargestellt, um ein Spannungs-
feld, in dem auch die Ursachen 
von bakteriellen Resistenzen ge-
zielt angegangen werden müs-
sen. Es bedarf konkret:
1.  der Optimierung von Hygiene-

maßnahmen innerhalb medizi-
nischer Einrichtungen,

2. einer rationalen Strategie für 
den Antibiotika-Einsatz auf 
der Versorgungsebene,

3. einer verbesserten Adhärenz 
der Patienten bei der Antibio-
tika-Einnahme sowie

4. einer Reduzierung der massen-
haften Verwendung von Anti-
biotika in der Veterinärmedi-
zin.

Gezielt und effi zient kann die 
Problematik der Antibiotika-Re-
sistenzen nur durch eine Vielzahl 
von durchaus vernetzten Maß-
nahmen angegangen und ent-
schärft werden. |
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Muenchensteinerstrasse 41
4052 Basel
Schweiz
Tel.: +41 61 6958866
Fax: +41 61 6958867
training@ctcresourcing.com
www.ctcresourcing.com

CTC Resourcing 

Solutions / Clinical 

Trial Consulting AG
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1. SEPTEMBER 2019 | FERNSTUDIUM 

(3 PRÄSENZTAGE PRO SEMESTER IN BERLIN)

Master-Fernstudiengang Clinical 
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 2019 | 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 Informati-
kern Methoden und Werkzeuge für 
die Informationsverarbeitung in der 
Medizin. Weitere Informationen unter 
www.beuth-hochschule.de/medi

1. OKTOBER 2019 | FERNSTUDIENKURS 

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Arzneimittelentwicklung
Weiterbildungsmodul zu den Abläufen 
und Verfahren der Arzneistofffi ndung 
und Arzneimittelentwicklung in den 
verschiedenen präklinischen wie klini-
schen Stadien. Weitere Informationen 
unter www.beuth-hochschule.de/ctm 

1. OKTOBER 2019 | 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 2019 | FERNSTUDIENKURS 

(1 PRÄSENZTAG IN BERLIN)

Datenbanken
Weiterbildungsmodul zu Aufbau, 
Abfrage und Pfl ege sowie Modellie-
rung und Entwurf von Datenbanken. 
Weitere Informationen unter 
www.beuth-hochschule.de/medi 

1. OKTOBER 2019 | 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 2019 | 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 2019 | 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 4504-6000
Fax: 030 4504-6088
fsi@beuth-hochschule.de
https://www.beuth-hochschule.de/fsi

Beuth Hochschule

26. MÄRZ 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Kompakt-Seminar zum Medizinpro-
dukterecht – Heute und in Zukunft

27./28. MÄRZ 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Grundlagenseminar zum Pharmarecht

8./9. APRIL 2019 | HAMBURG

Souverän und schlagfertig 
überzeugen!

10./11. APRIL 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Monitoring von Klinischen 
Prüfungen mit Arzneimitteln

21./22. MAI 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Der CRA-Praxis-Workshop

5. JUNI 2019 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Grundlagenseminar 
– Tag 1: PV in Clinical Trials

6. JUNI 2019 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Grundlagenseminar  
– Tag 2: PV nach der Zulassung

25. JUNI 2019 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Aufbauseminar 
– Tag 1: Clinical Trials & aggregierte 
Berichte

26. JUNI 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Aufbauseminar 
– Tag 2: Post-Marketing

28. NOVEMBER 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz spezial: Signal- 
und Risiko-Management

VERANSTALTER

AH Akademie 
für Fortbildung 
Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28
69123 Heidelberg
Tel.: 06221 65033-40
Fax: 06221 65033-24
pharma@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

Akademie Heidelberg
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12. APRIL 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

The Principles of Project Manage-
ment for Clinical Trials with Medi-
cinal Products (English)

26. APRIL 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

GCP Auffrischungskurs für Ärzte, 
Monitore und Study Nurses bei 
klinischen Prüfungen nach dem 
Arzneimittelgesetz

20. MAI 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

Kommunikation beim Monitoring 
klinischer Prüfungen: Grundlagen, 
Fallstricke und Tipps

24. MAI 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

GCP Grundlagenkurs für Ärzte bei 
klinischen Prüfungen nach dem 
Arzneimittelgesetz

20. SEPTEMBER 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

The Principles of Project Management 
for Clinical Trials with Medicinal Pro-
ducts (English)

27. SEPTEMBER 2019 | PINNEBERG BEI HAMBURG

Klinische Prüfung Kompakt

VERANSTALTER

Forschungsdock GmbH
Eggerstedter Weg 12
25421 Pinneberg bei Hamburg
Tel.: 040 22860088-0
info@forschungsdock.de
www.forschungsdock.de

Forschungsdock GmbH



Neue Geschäftsstelle der
DGPharMed e.V. in Düsseldorf
Die DGPharMed hat seit dem 1. Februar 2019 eine neue Geschäftsstel-
le. Diese hat vor wenigen Tagen ihre Arbeit aufgenommen und steht 
unter der erfahrenen Leitung von Katrin Wolters, die seit vielen 
Jahren auch für die Organisation der erfolgreichen Jahreskon-
gresse unseres Verbandes verantwortlich zeichnet. 

Mit Platzierung der Geschäftsstelle und der Kongress- und Fortbildungsorganisa-
tion an einem Ort strafft der Vorstand die Organisationsstruktur der DGPharMed 
und erhofft sich davon für die Arbeit des Verbandes aber auch in der Kommunikation 
mit und zu den Mitgliedern sichtbare Synergieeffekte.

Das neue Team präsentiert sich erstmals auch auf dem 35. Jahreskongress für Pharmazeutische 
Medizin vom 28.–29. März 2019 in Berlin im NH Hotel Friedrichstraße. Der Vorstand freut sich 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Geschäftsstelle
DGPharMed e.V.
Paulusstrasse 1
40237 Düsseldorf
info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de

Ihre Ansprechpartner
Katrin Wolters
Dennis Rennen
Tel. 0211 417 439 140
Montag – Freitag
9.00 bis 17.00 Uhr

35. Jahreskongress
Pharmazeutische Medizin
Access to new therapies: From challenge to solution!

28./29. März 2019 · Berlin · NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse

AN
MELDUNG ONLINE

dgpharmed-jahreskongress.
de

Fo
to

s: 
sh

ut
te

rst
oc

k.c
om

: c
an

ad
as

to
ck

; K
.D

ec
or

; M
ap

ics



Central lab services for 
clinical trials

For 25 years we have been supporting international CROs, Pharma and Biotech companies 
conducting their clinical trials phase I-IV. For further information please contact Dr. Katja Neuer at 
kneuer@mlm-labs.com or visit us at www.mlm-labs.com. 

MLM Medical Labs GmbH, Dohrweg 63, 41066 Mönchengladbach/Germany

Study 
Preparation

MLM 
Kit Building®

Sample 
Analysis

MLM Sample Storage 
System®

Data 
Management

Global 
Logistics



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004d006f006e00690074006f00720022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


