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EDITORIAL

Dr. Monika Boos

Störfaktoren vermeiden
Liebe Mitglieder der DGPharMed und der GQMA, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Entwicklung von Arzneimitteln ist unterschiedlichsten Störfaktoren ausgesetzt; 

mit der richtigen Vorbereitung können viele dieser Faktoren jedoch frühzeitig iden-
tifiziert und bestenfalls auch vermieden werden.

Dr. Ines Schöndorf geht der spannenden Frage nach, ob Störfaktoren (wie z. B. Le-
bensgewohnheiten oder psychische Belastungen) in der klinischen Forschung auf dem 
Gebiet der Autoimmunerkrankungen genügend berücksichtigt werden (Seite 86). 

Wie wichtig die Qualität von Arzneimitteln ist und wie die EU-Vorgaben für eine 
Gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice – GMP) hierzu beitragen, hat 
Björn Niggemann in einem Dreiteiler aufgearbeitet; Teil 1 (Seite 104) schildert zu-
nächst die Entwicklung der GMP Guidelines.

Da vertragliche Aspekte ebenfalls schnell zu Störfaktoren der Arzneimittel-
entwicklung und -überwachung werden können, erläutert der Beitrag aus dem 
DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“, worauf Sie beim Lesen von Prüfzen-
trumsverträgen achten sollten (Seite 80). Rechtliche Aspekte aus Unternehmenssicht 
beleuchtet Andrea With im zweiten Teil der Reihe zu Pharmakovigilanz-Verträgen 
(Seite 118). Auch die Kolumne „Pharmacovigilance UP TO DATE“ von Dr. Monika Boos 
beschäftigt sich u. a. mit Störfaktoren – exemplarisch seien hier der Brexit sowie seine 
Konsequenzen für die Versorgung mit und Überwachung von Arzneimitteln in der 
EU genannt (Seite 112).

Den Verordnungsentwurf der EU-Kommission für eine europäische Nutzenbewertung 
von Arzneimitteln und warum dieser von forschenden Pharmaunternehmen befürwor-
tet wird, fasst Tina Taube zusammen (Seite 68). Ob das neue europäische HTA-Verfahren 
einen Zusatznutzen bringen oder eher zu einem potenziellen Schaden für die Nutzen-
bewertung in Deutschland führen wird, dieser Frage geht Verena Baecke mit ihrem 
Erfahrungsbericht aus der entsprechenden Pilotphase nach (Seite 72). In Ergänzung 
hierzu hat Eckhard Böttcher-Bühler Stimmen und Stellungsnahmen verschiedener  
Interessengruppen auf deutscher Ebene zusammengetragen (Seite 76).

Weitere Tipps zur proaktiven Vermeidung von Störfaktoren finden Sie in den Beiträ-
gen von Prof. Dr. Andreas Ziegler, der sich in der Statistik-Serie mit der Fallzahlplanung 
in klinischen Prüfungen (Teil 1) auseinandersetzt (Seite 94), sowie in der Vorlage 
für einen Study Start-up Fragebogen aus dem DGPharMed-Fachbereich „Klinische 
Prüfung“ (Seite 78). Welchen Anforderungen sich klinische Prüfungen im Zuge der 
wachsenden Digitalisierung und Nutzung moderner Informationstechnologien stel-
len müssen, hat Dr. Ingo Rath aus einer „BfArM im Dialog“-Veranstaltung für Sie 
zusammengefasst (Seite 100).

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Die DGPharMed hat im Rahmen ihrer Mit-
gliederversammlung am 28. März 2019 turnusgemäß Vorstandswahlen durchgeführt; 
„DGPHARMED INTERN“ (Seite 117) stellt die aktuellen Vorstandsmitglieder und ihre 
Aufgaben kurz vor. Meiner Vorgängerin im Ressort „PM QM“, Dr. Susanne Kienzle-Horn, 
danke ich hiermit herzlich für ihre Übergabe und ihre hervorragende Arbeit in den ver-
gangenen Jahren.

Ungestörtes Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe der „PM QM“ wünscht  
Ihnen nun

Dr. Monika Boos
Vorstandsmitglied der DGPharMed und
Ressortverantwortliche für die „PM QM“
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EU-HTA aus Industrie-Sicht: Harmonisierung der nationalen HTA-Einzelsysteme bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung

Europäisches HTA:  
Langjährige EU-Zusammenarbeit 
als Chance für Deutschland 
und Europa nutzen
 
Der Gesetzesentwurf der EU-Kommission vom Januar 2018 zur Etablierung einer europäischen Nutzenbewer-
tung (EU-HTA) sieht eine europäische Harmonisierung der nationalen Bewertungen von Gesundheitstechno-
logien vor, ohne die nationale Verantwortung bei Erstattungsentscheidungen infrage zu stellen. Damit soll die 
bisher im Rahmen von EUnetHTA bestehende freiwillige Zusammenarbeit zwischen den nationalen HTA- 
Behörden verstetigt werden. Kern des Vorschlags sind die gemeinsame wissenschaftliche Beratung zwischen 
europäischer Zulassungsbehörde und nationalen HTA-Institutionen sowie eine gemeinsame Nutzenbewer-
tung mit dem Fokus auf der klinischen Beurteilung der Evidenz.
Die forschenden Pharma-Unternehmen befürworten diesen Vorschlag. Durch Zusammenarbeit der nationalen 
Gremien in einem strukturierten Verfahren können die jeweiligen Fähigkeiten und Erfahrungen für höchste 
Qualitätsstandards gezielt eingebracht werden, ohne das hohe Gut des zeitnahen Zugangs für Patienten in 
Deutschland zu gefährden.

| Tina Taube, Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa), Berlin

Historie der EU-Zusammenarbeit

Nach dem Vorbild der Europäi-
schen Arzneimittelagentur (Euro-
pean Medicines Agency – EMA), 
die seit ihrer Gründung im Jahr 
1995 zu einer Vereinheitlichung 
und Zentralisierung des Zulas-
sungsprozesses geführt hat, wird 
seit einigen Jahren auch die Eta-
blierung eines gemeinsamen  
Health Technology Assessment 
(HTA) auf europäischer Ebene dis-
kutiert. Der Grundstein dafür 
wurde mit einer ersten Vernet-
zung der diversen nationalen 
Agenturen, Behörden und Institu-
tionen im Rahmen des zweijähri-
gen freiwilligen ”EUnetHTA Pro-
ject“ (2006–2008) gelegt. 2011 
ergab sich durch die Richtlinie 
2011/24/EU zu Patientenrechten in 
der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung (Cross Bor-
der Directive) auch erstmals eine 
konkrete Verankerung der Zusam-

© Digital Deliverance/Shutterstock.com
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menarbeit bei der Bewertung von 
Gesundheitstechnologien (HTA).

Etwa zeitgleich dazu fand von 
2010 bis 2012 die erste sogenannte 
EUnetHTA ”Joint Action“ statt, in 
der hauptsächlich an einer gemein-
samen Methodenentwicklung und 
an koordinierten Verfahrensabläu-
fen gearbeitet wurde. Die dabei 
entwickelten HTA-Tools fanden in 
der ”Joint Action 2“ (2012–2016) 
mittels verschiedener Pilotprojekte 
ihre erste praktische Anwendung. 
Die aktuell noch bis 2020 andau-
ernde ”Joint Action 3“ hat sich, un-
ter Leitung der niederländischen 
HTA-Agentur, die Implementierung 
eines nachhaltigen Modells zur 
wissenschaftlichen und technischen 
HTA-Zusammenarbeit auf EU-
Ebene zum Ziel gesetzt. Entschei-
dend ist dabei, dass die Bewertung 
zeitgleich mit dem Zulassungspro-
zess erfolgt. Der Fokus der ”Joint 
Action 3“ liegt jedoch nicht allein 
auf der HTA-Bewertung, sondern 
auch auf dem Thema ”Early Advice“ 
bzw. „Frühe Beratung“ zwischen 
Zulassungsbehörde, HTA-Institu-
tion und pharmazeutischem Unter-
nehmer. Deutschland ist mit seinen 
maßgeblichen Institutionen einge-
bunden: Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) übernimmt zu-
sammen mit Frankreich den Ko-Vor-

sitz für ”Work Package 5 – Evidence 
Generation“, während das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) bei 
”Work Package 6 – Quality“ den 
Vorsitz innehat.

Kommissionsvorschlag als 
Fortentwicklung

Aufbauend auf den bisher ge-
wonnenen Erkenntnissen und als 
Fortsetzung der freiwilligen EUnet-
HTA-Kooperation präsentierte die 
Europäische Kommission am 31. 
Januar 2018 ihren Gesetzesent-
wurf „für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bewertung von 
Gesundheitstechnologien und zur 
Änderung der Richtlinie 2011/24/
EU“, geläufi g bekannt als „EU-
HTA“. Klar defi niertes Ziel ist es, 
Hindernisse und Verzerrungen 
beim Marktzugang abzubauen, 
Doppelarbeit für einzelstaatliche 
HTA-Stellen zu reduzieren und die 
mangelnde Nachhaltigkeit der 
unverbindlichen Kooperation im 
HTA-Bereich zu verbessern. Die bis-
her auf Freiwilligkeit basierende 
Zusammenarbeit soll auf rechts-
sichere Füße gehoben und der Pro-
jektcharakter somit verstetigt wer-

den. Eine Bestrebung, die auch von 
den forschenden Pharma-Unter-
nehmen begrüßt wird.

Konkret benennt der Vorschlag 
hierzu vier Säulen – gemeinsame 
wissenschaftliche Beratung (”Joint 
Scientifi c Consultation“), gemein-
same klinische Nutzenbewertung 
(”Joint Scientifi c Assessment“), ge-
meinschaftliche Identifi kation auf-
kommender Gesundheitstechnolo-
gien (”Horizon Scanning“) und frei-
willige Zusammenarbeit in anderen 
HTA-Bereichen, wobei die beiden 
erstgenannten die zentralen As-
pekte des Vorschlages darstellen. In 
einer gemeinschaftlichen Beratung 
der drei beteiligten Stakeholder 
auf EU-Ebene – Zulassungsbehörde, 
HTA-Institution, pharmazeutischer 
Unternehmer – sollen die Eck-
punkte der Evidenzgenerierung 
festgelegt werden. Diese würden 
dann wiederum als Basis für den 
nachgelagerten gemeinsamen kli-
nischen Nutzenbewertungsprozess 
dienen. Der vorgeschlagene Gel-
tungsbereich würde dabei, neben 
bestimmten Klassifi kationen von 
Medizinprodukten, sämtliche von 
der EMA zugelassene neue Arznei-
mittelwirkstoffe sowie deren Indi-
kationserweiterungen umfassen.

Die Einbindung der einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten soll durch eine 

Europäische Ebene Nationale Ebene

Time

Availability upon market entry 
in one EU member State

* Voraussetzung: Positives Nutzen-Risiko-Verhältnis; ** Zusatznutzen gegenüber einer Vergleichstherapie

Der Kommissionsvorschlag sieht eine europäische 
Lösung statt nationaler Alleingänge vor

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

Bundesinstitut für Arzneimittel und 
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Abbildung 1: Der vorgeschlagene Prozess schafft eine sinnvolle Arbeitsteilung für ein effizientes System der klinischen Nutzenbewertung auf 

europäischer Ebene. [© vfa]
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HTA-Koordinierungsgruppe (”Mem-
ber State Coordination Group on 
HTA“) erfolgen, welche die wissen-
schaftlichen Arbeiten und Entschei-
dungen gemeinschaftlich abstimmt. 
Ziel ist es, dass zum Zeitpunkt der 
Zulassungsentscheidung durch die 
Europäische Kommission auch ein 
gemeinsamer HTA-Bericht durch 
die Koordinierungsgruppe bereit-
gestellt würde (siehe Abbildung 1). 
Während die durch diese Koopera-
tion ausgelösten Synergien zu ei-
nem hohen Maß an Effi zienz und 
Qualität beitrügen, würde die end-
gültige Entscheidung über den kon-
kreten, kontextspezifi schen (Zu-
satz-)Nutzen eines Arzneimittels 
sowie die davon abhängige Preis-
gestaltung weiterhin in nationaler 
Verantwortung verbleiben.

Vereinbarkeit mit dem AMNOG

Für Deutschland hieße das ganz 
konkret, dass der G-BA als höchstes 
Gremium der Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen seine federfüh-
rende Rolle im AMNOG zur Ent-
scheidung über den Zusatznutzen 
neuer Arzneimittel behalten würde 
(siehe Abbildung 2). Gleicherma-
ßen fänden die nachgelagerten 

Verhandlungen eines wirtschaft-
lichen Erstattungsbetrages auch 
weiterhin zwischen dem Spitzen-
verband der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV-SV) und dem pharma-
zeutischen Unternehmer statt. Das 
IQWiG, welches bisher, im Auftrag 
des G-BA, eine Bewertung der klini-
schen Daten zur Ableitung einer 
Empfehlung über den Zusatznut-
zen durchführt, würde zukünftig 
auf europäischer Ebene an der ge-
meinsamen klinischen Nutzenbe-
wertung beteiligt.

Dabei könnten die Rahmenbe-
dingungen des AMNOG, wie bei-
spielsweise die Festlegung einer, 
für den deutschen Versorgungs-
kontext adäquaten, zweckmäßigen 
Vergleichstherapie, in den europäi-
schen Prozess eingebracht und dort 
Anwendung fi nden. Analog zum 
Format der frühen Beratung, wel-
ches auf nationaler Ebene bereits 
eine sehr große Nachfrage erfährt, 
ließen sich Aspekte wie Studiende-
sign und Endpunkte im Rahmen der 
gemeinsamen wissenschaftlichen 
Beratungen bereits früh in der Arz-
neimittelentwicklung und Studien-
planung direkt mit allen Prozess-
Beteiligten besprechen.

Da G-BA und IQWiG, wie eingangs 
erläutert, bereits heute maßgeblich 

in die Methodenentwicklung, Quali-
tätssicherung und Evidenzgenerie-
rung von EUnetHTA involviert sind, 
würden sie keineswegs an Bedeu-
tung bei der Nutzenbewertung ein-
büßen. Die Situation ließe sich in 
etwa mit der Zentralisierung der Arz-
neimittelzulassung auf EU-Ebene 
vergleichen, wo die beiden deut-
schen Einrichtungen, das Bundesins-
titut für Arzneimittel und Medizin-
produkte und das Paul-Ehrlich-Insti-
tut, auf europäischer Ebene an 
Stellenwert sogar noch gewonnen 
haben. Gleichzeitig ist es wichtig, zu 
betonen, dass der Zulassungs- und 
HTA-Prozess zwar so gut wie mög-
lich ineinandergreifen sollten, aber 
trotzdem als zwei separate und von-
einander unabhängige Prozesse er-
halten bleiben müssen.

Europäische Lösung statt 
nationaler Alleingänge

Aus Sicht der forschenden Phar-
ma-Unternehmen ist der Gesetzes-
vorstoß der europäischen Kommis-
sion zu befürworten, weil er eine 
Harmonisierung der nationalen 
HTA-Einzelsysteme bei gleichzeitiger 
Qualitätssteigerung verspricht. Die 
nationalen Einzelgremien könnten 

Wie passt EU-HTA zum AMNOG?
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IQWiG (oder G-BA) 
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bewertung durch
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Abbildung 2: Die Bereitstellung eines HTA-Reports zeitgleich mit der Zulassungsentscheidung gewährleistet die Vereinbarkeit mit dem existierenden 

AMNOG-System. [© vfa]
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ihre individuellen Fähigkeiten und 
Erfahrungen in einen strukturierten 
europäischen Gesamtprozess ein-
bringen, wobei die Erfahrung ver-
gangener Harmonisierungsprozesse 
eine Freisetzung großer Synergie-
effekte vermuten ließe.

Um dies zu gewährleisten, und um 
Doppelarbeit und Diskrepanzen zwi-
schen den Bewertungen zu vermei-
den, ist es aus Sicht der Industrie je-
doch von zentraler Bedeutung, dass 
die Ergebnisse der europäischen 
Nutzenbewertung anschließend ver-
pfl ichtend Eingang in die nationale 
Bewertung fi nden und es national 
keine Neu- oder Umbewertung der 
bereits geprüften Evidenzbasis gibt. 
Die hierzu notwendige Einbindung 
der Mitgliedsstaaten wird vom Ge-
setzesvorschlag sogar bewusst ge-
fordert. Dabei sei zu unterstreichen, 
dass sämtliche Erstattungsentschei-
dungen nach wie vor in nationaler 
Verantwortung verblieben. Im deut-
schen AMNOG-Kontext unterliegt 
somit das gesamte Verfahren der 
Verantwortung des G-BA. Gleiches 
gilt mit Blick auf den GKV-SV für 
die nachgelagerten Preisverhand-
lungen.

Gleichzeitig steht der hohe Patien-
tennutzen im Vordergrund. Die ver-
besserte Abstimmung auf EU-Ebene 
würde dafür sorgen, dass Patienten 
von guten Studien profi tieren und 
der daraus resultierende Informa-
tionsgewinn allen EU-Mitgliedslän-

dern zum Zeitpunkt der Zulassung 
zur Verfügung steht. Damit erhielten 
Patienten in anderen EU-Ländern 
einen schnelleren Zugang zu inno-
vativen Arzneimitteln, während das 
hohe Gut des zeitnahen Patientenzu-
gangs als integraler Bestandteil des 
deutschen AMNOG gewahrt bliebe.

Aktuelle Entwicklung und Status

Das Europäische Parlament hat 
seine Position zum Vorschlag der 
europäischen Kommission bereits 
im Oktober 2018 festgelegt, doch 
erst wenn die aktuell noch andau-
ernde Diskussion im Europäischen 
Rat beendet ist, kann ein Trilog zwi-
schen Parlament, Kommission und 
Rat auf europäischer Ebene begin-
nen. Für Europa und Deutschland 
bietet sich die Chance, nach einer 
erfolgreichen Europäisierung der 
Arzneimittelzulassung auch Diver-
genzen bei der nachgelagerten 
Nutzenbewertung und der Integra-
tion innovativer Therapien in den 
nationalen Gesundheitssystemen 
anzugleichen und zu harmonisie-
ren. | 
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EU-HTA-Implementierung in die nationalen Abläufe – eine Herausforderung für alle Beteiligten

Europäisches HTA: Zusatznutzen 
oder potenzieller Schaden für die 
Nutzenbewertung in Deutschland?
Mit dem EU-Verordnungsentwurf für ein europäisches Health Technology Assessment (EU-HTA) Anfang 2018 
soll die seit 2006 im Rahmen des European Network for Health Technology (EUnetHTA) bestehende freiwillige 
HTA-Kooperation verpfl ichtend eingeführt werden [1]. Mit Blick auf die seit 2011 etablierte Nutzenbewertung 
in Deutschland stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die nationale Bewertung hätte.

| Verena Baecke, Ecker + Ecker GmbH, Hamburg

Nutzenbewertung im Rahmen 
des AMNOG

Seit dem 1. Januar 2011 müssen 
pharmazeutische Unternehmen 
(pU) zur Markteinführung eines 
neuen Arzneimittels in Deutsch-
land beziehungsweise bei der 
Zulassung neuer Anwendungsge-
biete ein Dossier zum Zusatznut-
zen gegenüber einer zweckmäßi-
gen Vergleichstherapie vorlegen. 
Die als Standardtherapie defi -
nierte zweckmäßige Vergleichs-
therapie wird vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) im Bera-
tungsgespräch festgelegt. Das 
Dossier wird i. d. R. vom Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) be-
wertet und das Ergebnis nach drei 

Monaten zur Stellungnahme ge-
stellt. Nach weiteren drei Monaten 
beschließt der G-BA unter Berück-
sichtigung der schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmen über 
das Vorhandensein bzw. die Höhe 
des Zusatznutzens im Vergleich 
zur zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapie. Im Anschluss daran fi ndet 
die Preisverhandlung mit dem 
Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen (GKV-SV) statt.

Nutzenbewertung auf 
europäischer Ebene

Die Nutzenbewertung in Europa 
ist derzeit dezentral geregelt. Um 
der Doppelarbeit der einzelnen Mit-
gliedsstaaten entgegenzuwirken, 
soll eine klinische Bewertung der 
Evidenz auf europäischer Ebene die 
nationale Einschätzung ersetzen [1]. 

Dazu übernimmt eine nationale 
HTA-Behörde die Bewertung 
der klinischen Evidenz (clini-
cal assessment) in Vertretung 
aller europäischen HTA-Be-
hörden. Die jeweilige Einord-

nung der Evidenz in den na-
tionalen Versorgungskontext 

(national appraisal) und die Ver-
handlung des Erstattungsbetrages 
bleiben dabei in nationaler Hand. Um 
die zum Teil unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Mitgliedsstaaten hin-
sichtlich Population, Intervention, 
Komparator, Endpunkte (PICO – Pa-
tient, Intervention, Comparison, 
Outcome) zu bedienen, wird die 
Fragestellung der klinischen Bewer-
tung anhand des PICO-Schemas ab-
gestimmt. Für die vorgelagerte Pla-
nung der klinischen Studien sind wis-
senschaftliche Beratungen (parallel 
consultations) mit der Europäischen 
Arzneimittelagentur (European Me-
dicines Agency – EMA) und den 
HTA-Behörden vorgesehen.

Pilotverfahren der EUnetHTA

Als Vorbereitung auf den euro-
päischen Bewertungsprozess hat 
die EUnetHTA bisher 10 Pilotver-
fahren zur Bewertung der klini-
schen Evidenz [2][3] und ca. 30 
parallel consultations [4] durchge-
führt.
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In den Pilotverfahren zur Bewer-
tung der klinischen Evidenz stellen 
die pharmazeutischen Unterneh-
mer die Evidenz in dem von der 
EUnetHTA entwickelten HTA Core 
Model dar, welches grundsätzlich 
der deutschen Dossiervorlage ent-
spricht. Das HTA Core Model be-
steht aus zwei Teilen: dem relative 
effectiveness assessment (REA) zur 
Evidenzbewertung und dem Teil 
zur Einordnung der Evidenz in 
den nationalen Kontext [5]. Die 
EUnetHTA ist dabei nur für die Be-
wertung der klinischen Evidenz zu-
ständig. Die sogenannte Kontextu-
alisierung bzgl. Kosten, Epidemio-
logie und Versorgungsstandard 
soll anschließend in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten erfolgen. Das 
HTA Core Model und die deutsche 
Dossiervorlage ähneln sich dem-
nach, werden aber unterschiedlich 
genutzt. Während IQWiG/G-BA 
alle Facetten des HTA bewerten, 
fi ndet durch die EUnetHTA ledig-
lich die Bewertung der klinischen 
Evidenz statt.

In den parallel consultations soll 
eine Abstimmung des Studiende-
signs mit Zulassungs- und HTA-Be-
hörden stattfi nden. Dabei werden 
zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll 
die klinische Evidenz sowohl für 
die Zulassung als auch für den sich 
anschließenden HTA-Prozess ge-
eignet sein. Zum anderen sollen 
die Anforderungen der einzelnen 
HTA-Behörden an die klinische Evi-
denz harmonisiert werden, um 
eine Bewertung in allen europäi-

schen Ländern gleichermaßen zu 
ermöglichen [6]. Im Vergleich zum 
rein nationalen Beratungsge-
spräch beim G-BA stellt dies einen 
relevanten Mehrwert dar. Die Ab-
stimmung der HTA-Behörden un-
tereinander ist aufgrund der 
unterschiedlichen Gesundheitssys-
teme jedoch nicht trivial. So wer-
den die Anforderungen an das Stu-
diendesign derzeit zwar konsoli-
diert, jedoch nicht harmonisiert. 
Zudem ist in Deutschland ein zu-
sätzliches nationales Beratungsge-
spräch erforderlich, welches auf-
grund der parallelen Timelines ei-
nige Herausforderungen mit sich 
bringt. Die geringe Verfügbarkeit 
der konsolidierten parallel consul-
tations stellt vermutlich nur eine 
Ressourcenfrage im Rahmen des 
Pilotprojekts dar. Die Abstimmung 
des Studiendesigns mit Zulassungs- 
und HTA-Behörden ist insgesamt 
ein begrüßenswerter Ansatz – das 
deutsche Beratungsgespräch er-
setzt es in dieser Form jedoch der-
zeit nicht.

Bewertung der EUnetHTA im 
Vergleich zum IQWiG/G-BA

Fünf der in den EUnetHTA-Pilo-
ten untersuchten Wirkstoffe wur-
den im Rahmen des AMNOG auch 
vom G-BA bewertet [7]. Bei drei 
Verfahren handelt es sich um onko-
logische Verfahren, die im Folgen-
den näher betrachtet werden (vgl. 
Abbildung 2). Zum Vergleich der 

Bewertung der EUnetHTA [2][3] 
mit der des IQWiG/G-BA werden 
strukturelle und inhaltliche Ver-
gleichskriterien untersucht: Daten-
grundlage, Vergleichstherapie/Sli-
cing und Ergebnis. Über alle Ver-
fahren hinweg ist eine breitere 
Datengrundlage bei der Bewer-
tung der EUnetHTA festzustellen. 
So wurden in allen drei Verfahren 
indirekte Vergleiche oder Netz-
werkmetaanalysen zur Evidenzbe-
wertung genutzt. Zwar sind diese 
mit Limitationen behaftet – die 
Tendenz zur umfassenderen Evi-
denzbewertung ist jedoch deutlich 
erkennbar. Auch bei den herange-
zogenen Endpunkten ist dieser An-
satz deutlich erkennbar; anders als 
beim IQWiG/G-BA wurden End-
punkte der Remission, Response 
und des ereignisfreien Überlebens 
berücksichtigt. Nicht nur die Kon-
sistenz zur Zulassung, sondern 
auch die Einbeziehung von Patien-
ten und Patientenvertretern in den 
Bewertungsprozess der EUnetHTA 
kommen hier zum Tragen.

Mit dem Ziel, die klinische Bewer-
tung der Evidenz für alle Mitglieds-
staaten nutzbar zu machen, wer-
den in dem Bewertungsbericht der 
EUnetHTA mehr Komparatoren 
defi niert und betrachtet. Dabei 
handelt es sich teilweise um Ver-
gleichstherapien, die in Deutsch-
land nicht zugelassen sind. Die 
Berücksichtigung von Evidenz ge-
gen sogenannte Off-Label-Kompa-
ratoren in der deutschen Nutzen-
bewertung ist nicht mit der natio-

Abbildung 1: Schritte der frühen Nutzenbewertung im AMNOG und der jeweiligen EUnetHTA-Pendants.
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nalen Gesetzgebung vereinbar. 
Ebenso unvereinbar ist die Defi ni-
tion einer zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie bei Orphan Drugs 
(Arzneimittel für seltene Leiden). 
Bei Orphan Drugs ist der Zusatz-
nutzen in Deutschland bereits mit 
der Zulassung belegt, die Bewer-
tung der Evidenz erfolgt auf 
Grundlage der Zulassungsstudien. 
Die bereits angesprochene umfas-
sendere Bewertung der Evidenz 
spiegelt sich auch in einer geson-
derten Betrachtung der Thera-
piephasen und Dosierungssche-
mata im Verfahren zum Wirkstoff 
Midostaurin wider, die jedoch zu 
einer Unsicherheit in der Bewer-
tung aufgrund fehlender Evidenz 
führt. Im ältesten der drei Verfah-
ren fi ndet hingegen nicht die Be-
wertung des gesamten Anwen-
dungsgebietes statt – so wird der 
Wirkstoff Ramucirumab nur in der 
Kombinations-, aber nicht in der 
Monotherapie bewertet. Die von 
der deutschen Nutzenbewertung 
abweichenden Vergleiche sind auf 
den Pilotcharakter und den na-
turgemäß breiteren Fokus der 
EUnetHTA-Bewertungen zurück-
zuführen.

Das Ergebnis der klinischen Be-
wertung der EUnetHTA auf End-
punktebene unterscheidet sich 
kaum von der nationalen Bewer-
tung. Eine Gesamtbewertung der 
Ergebnisse im Sinne des Abwä-
gens der Vor- und Nachteile fi n-
det hingegen nicht statt. Somit 
liegt keine vorläufi ge Einschät-
zung des Zusatznutzens vor, die 
im anschließenden nationalen 

Stellungnahmeprozess diskutiert 
werden kann. Die klinische Bewer-
tung auf europäischer Ebene ist 
demnach nicht geeignet, die natio-
nale Bewertung durch IQWiG und 
G-BA vollständig zu ersetzen.

Zusammenfassung

Die vorangegangenen Ausfüh-
rungen haben gezeigt ...
 – dass die parallel consultation 
derzeit nicht das deutsche 
Beratungsgespräch ersetzt,

 – dass sich das HTA Core Model der 
EUnetHTA und die deutsche 
Dossiervorlage ähneln, jedoch 
unterschiedlich genutzt werden,

 – dass die gemeinsame klinische 
Bewertung der Evidenz auf 
europäischer Ebene die Nutzen-
bewertung durch IQWiG/G-BA 
nicht vollständig ersetzt.

Es zeigt sich, dass ein EU-HTA 
nicht ohne Weiteres in den deut-
schen Nutzenbewertungsprozess 
eingebunden werden kann. Der 
Ansatz der Harmonisierung der 
europäischen Nutzenbewertung 
analog zur Zulassung ist nachvoll-
ziehbar – die Art der Implemen-
tierung ist jedoch für die erfolg-
reiche Umsetzung entscheidend. 
Dazu sollten folgende Aspekte 
berücksichtigt werden:
 – Die vorläufi ge Gesamtbewer-
tung der Evidenz und der 
nationalen Aspekte (wie 
Epidemiologie, Kosten und 
Versorgungskontext) müssen 
zur Stellungnahme stehen. Nur 

so kann eine Diskussion aller 
relevanten Aspekte erfolgen, 
auf denen später der Beschluss 
beruht und die Preisverhand-
lung aufbaut.

 – Dazu könnte bspw. das ge-
samte Core Model der 
EUnetHTA genutzt werden; 
die länderübergreifend 
genutzten Angaben zur 
klinischen Evidenz im ersten 
Teil würden so um die spezifi -
schen Angaben für die natio-
nale Bewertung im zweiten 
Teil ergänzt werden. Die aus 
dem ersten Teil resultierende 
allgemeine Evidenzeinschät-
zung der EUnetHTA würde um 
eine vorläufi ge deutsche 
Bewertung aller HTA-relevan-
ten Aspekte vervollständigt 
werden können.

 – Um ergänzende nationale 
Bewertungen auf das Notwen-
digste zu minimieren, müssen 
konsolidierte Beratungsverfah-
ren mit harmonisierten Ergeb-
nissen für alle Verfahren 
möglich sein. Sie bieten die 
Chance, die europäischen 
Anforderungen an die klini-
sche Evidenz gemeinsam zu 
defi nieren und den Ressourcen-
einsatz auf allen Seiten zu 
optimieren.

Um den Einfl uss des EU-HTA auf 
den deutschen Nutzenbewertungs-
prozess einschätzen und damit die 
Eingangsfrage dieses Beitrags be-
antworten zu können, sind weitere 
Informationen und Diskurse zur 
Implementierung notwendig.

Abbildung 2: Vergleich der klinischen Bewertungen durch EUnetHTA und G-BA/IQWiG. Legende:  positiv,  negativ,   neutral
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Ausblick

Um die Bewertung der klinischen 
Evidenz für alle europäischen Län-
der nutzbar zu machen, werden 
nicht selten unterschiedliche PICOs 
zu berücksichtigen sein. Dies erfor-
dert intensive Absprachen bei der 
Studienplanung und mehr Ressour-
cen bei der Dossiererstellung und 
-bewertung. Eine der größten Her-
ausforderungen stellt also sicher-
lich der zeitliche Ablauf der Bewer-
tung der klinischen Evidenz dar.

Die Implementierung in die je-
weiligen nationalen Abläufe ist ne-
ben den oben beschrieben inhalt-
lichen Aspekten auch zeitlich eine 
Herausforderung für alle Beteilig-
ten. | 
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Abbildung 3: Herausforderungen der Implementierung des EU-HTA in die frühe Nutzenbewertung.
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EU-Verordnungsentwurf zum 
EU-HTA – Work in Progress

Ihren „Vorschlag für eine Verord-
nung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Bewertung von 
Gesundheitstechnologien und zur Än-
derung der Richtlinie 2011/24/EU“ [1] 
hat die Europäische Kommission am 
31.01.2018 vorgelegt. Ziel der Verord-
nung ist es, die Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 
(Health Technology Assessment – 
HTA) für die EU zu zentralisieren.

Verschiedene Interessengruppen, 
Verbände und Institutionen in 
Deutschland haben dazu Stellung be-
zogen. Und es wird weiter beraten.

Eine ausführliche Beschreibung der 
Entwicklung des EU-Verordnungsent-
wurfs und der verschiedenen Perspek-
tiven der Interessengruppen bietet 
die „Schriftenreihe Interdisziplinäre 
Plattform zur Nutzenbewertung“, 
Heft 8 vom März 2019 [2]. Darin schla-
gen die Wellen nicht mehr ganz so 
hoch wie noch vor einem Jahr, kurz 
nach der Vorlage des Verordnungs-
entwurfs.

Gemeinsamer Bundesausschuss – 
G-BA

Zum Verordnungsentwurf er-
klärte der unparteiische Vorsitzende 
des G-BA, Professor Dr. Josef He-
cken, in einer Pressemitteilung vom 
31.01.2018 [3]: „Eine zentralisierte 
HTA-Bewertung würde den sehr he-
terogenen nationalen Gesundheits-
systemen nicht gerecht. [… Sie] 
würde unzulässigerweise in die Au-
tonomie und Zuständigkeit der ein-
zelnen Länder für ihre Gesundheits-
systeme eingreifen […].“

Eine 27 Seiten umfassende Stel-
lungnahme zum Verordnungsent-
wurf legte der G-BA am 19.03.2018 
vor [4]. Darin heißt es: „Die […] Verla-
gerung der HTA-Bewertung auf EU-
Ebene stellt unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten einen gravierenden, 
rechtlich nicht gerechtfertigten Ein-
griff in die durch das europäische  

Primärrecht geschützten Zuständig-
keits- und Kompetenzbereiche der 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union für die Organisation und Aus-
gestaltung ihrer 26 nationalen Kran-
kenversicherungssysteme dar. […] Die 
Steuerung der Arzneimittelversor-
gung in der GKV sowie der Versor-
gung mit Behandlungs- und Untersu-
chungsmethoden unter Einsatz von 
Medizinprodukten würde damit auf 
eine europäische Institution übertra-
gen, die keinerlei eigene wirtschaftli-
che oder medizinische Verantwor-
tung für die nationalen Gesundheits-
systeme trägt.“

Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen – IQWiG

Das IQWiG bemerkt zum EU-Ver-
ordnungsentwurf lediglich: „Im 
Netzwerk geht’s besser“ [5]; ge-
meint ist das bereits praktizierte  
EUnetHTA im europäischen Ver-
bund von HTA-Organisationen. Und 
weiter: „Dieser [EU-Verordnungs-
entwurf] sieht eine verbindliche 
Nutzung von gemeinsam erstellten 
HTA-Berichten vor und wurde unter 
anderem aufgrund der weitreichen-
den Einflussnahme auf die Gesund-
heitssysteme der einzelnen Natio-
nalstaaten scharf kritisiert. Die 
EU-Institutionen verhandeln nun 
darüber, unter welchen Bedingun-
gen eine Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten auf EU-Ebene angesiedelt wer-
den kann. Zugleich ist es das über-
geordnete Ziel von EUnetHTA Joint 
Action 3, ein nachhaltiges Modell 
für eine HTA-Kooperation nach 
2020 zu entwickeln.“

GKV-Spitzenverband

„Diesen Schritt können wir nicht 
gutheißen, denn wir befürchten die 

Absenkung der hohen Standards, 
die wir in Deutschland für die Be-
wertung von neuen Medikamenten 
haben.“ Das erklärte der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes, Johann- 
Magnus v. Stackelberg, in einer Mit-
teilung vom 31.01.2018 [6] zum 
EU-Verordnungsvorschlag. „Zusam-
menarbeit der EU-Mitglieder bei der 
wissenschaftlichen Bewertung von 
neuen Arzneimitteln ja, aber eine 
Absenkung des Niveaus durch Ver-
einheitlichung auf einem niedrige-
ren Standard nein.“

Die Stellungnahme des GKV-Spit-
zenverbands vom 08.05.2018 [7] um-
fasst 71 Seiten mit neun Seiten „Vor-
bemerkungen“, gefolgt von einer 
detaillierten „Stellungnahme zum 
Gesetz“. Darin heißt es: „Der 
GKV-Spitzenverband begrüßt die 
Verstetigung der Zusammenarbeit 
der HTA-Agenturen auf EU-Ebene, 
durch die eine bessere und umfas-
sendere Nutzung von HTA bei der 
Entscheidungsfindung in nationa-
len Gesundheitssystemen erreicht 
wurde und weiterentwickelt wer-
den kann. Der Vorschlag der 
EU-Kommission geht jedoch über 
das notwendige Maß weit hinaus 
und greift in belastender Weise in 
die bestehenden nationalen Sys-
teme ein. […] Eine Umsetzung des 
Vorschlags in vorliegender Form ist 
daher abzulehnen.“

In einer Pressemitteilung vom 
18.05.2018 [8] konstatiert der 
GKV-Spitzenverband: „Statt Verein-
heitlichung und Zentralisierung der 
HTA-Bewertungen in den Mitglied-
staaten, sollte die Kooperation im 
Vordergrund stehen […]. Daher 
lohne es sich, an die ersten Erfolge 
bei der klinischen Bewertung im 
Rahmen des Projekts EUnetHTA an-
zuknüpfen.“ Weiter erklärt die Vor-
standsvorsitzende des GKV-Spitzen-
verbands, Dr. Doris Pfeiffer: „Wenn 
es gelingt, aus EUnetHTA heraus 
eine Weiterentwicklung anzusto-
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ßen, kann eine Kooperation bei ei-
ner unabhängigen Bewertung von 
Gesundheitstechnologien deutlich 
verbindlicher werden, ohne auf eine 
nationale Steuerung zu verzichten.“

Bundesärztekammer

Eine „Fachliche Einschätzung  
der Bundesärztekammer“ vom 
20.04.2018 [9] [10] führt zahlreiche 
Argumente an, mit denen der Vor-
schlag der EU-Kommission zurück-
gewiesen wird. Darin heißt es: 
„Grundsätzlich ist die Absicht, syste-
matische, evidenzbasierte Nutzen-
bewertungen von Arzneimitteln, 
Medizinprodukten und weiteren 
Versorgungsleistungen innerhalb 
der EU fördern zu wollen, begrü-
ßenswert. […] Der konkrete Vor-
schlag der EU-Kommission, mit dem 
sie ihre europäischen Harmonisie-
rungsbemühungen nun auch auf 
die Erstellung von HTAs ausgedehnt 
wissen möchte, überzeugt hinge-
gen nur bedingt. Dies gilt umso 
mehr, als dass sich die EU-Kommis-
sion mit ihrem Verordnungsentwurf 
dazu entschlossen hat, die Anglei-
chung von Nutzenbewertungen zu 
erzwingen.“

AOK-Bundesverband

Der AOK-Bundesverband kritisiert 
in einer Pressemitteilung vom 
31.01.2018 die EU-Pläne zur Nutzen-
bewertung von Arzneimitteln [11]. 
Darin wird der Vorsitzende des 
AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, 
zitiert: „Die EU-Pläne würden unser 
bewährtes Verfahren zur Bewer-
tung des Zusatznutzens neuer Arz-
neimittel und Medizinprodukte aus-
hebeln und den Patientenschutz 
gefährden. […] Es darf nicht sein, 
dass man diese Arbeit [die frühe 
Nutzenbewertung], die in Deutsch-
land von einem unabhängigen wis-
senschaftlichen Institut ausgeübt 
wird, künftig der bekanntlich wirt-
schaftsnahen Europäischen Kom-
mission überträgt. […] Und eine 
zwangsweise Nutzung von unzurei-
chenden Bewertungen der EU-Kom-
mission kann keine Alternative zu 

unserem nationalen Bewertungs-
maßstab darstellen.“ | 
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Die DGPharMed Tool-Box hat ein neues Werkzeug!

Vorlage für einen Study Start-up 
Fragebogen für Prüfzentren
 
Erarbeitet im DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“ unter Mitarbeit von Kerstin Giesecke, Dr. Martina 
Nesper-Brock, Monika Häring, Dr. Manuela Bamberger und Dr. Andreas Eisenmenger.

Die Initiierung eines Prüfzen-
trums ist ein wichtiger Meilenstein 
zur Durchführung klinischer Prü-
fungen. In diesem Schritt kommen 
zwei Partner zusammen, die einen 
recht unterschiedlichen Wissens-
stand zur geplanten klinischen Stu-
die haben. Für einen erfolgreichen 
Start-up, aber auch die folgende 
Durchführung, ist es für beide Sei-
ten wichtig, dass alle relevanten  
Informationen zur Studie ausge-
tauscht werden. 

Vonseiten des Sponsors bzw. der 
beauftragten CRO (Clinical Re-
search Organisation, Auftragsfor-
schungsunternehmen), die zu die-
sem Zeitpunkt bereits ein klares Bild 
von den Erfordernissen der Studie 
haben, wird dieser Prozess schon 
seit Langem strukturiert angegan-
gen. Entsprechend werden Feasabi-
lity-Verfahren dahingehend gestal-

tet, den Informationsbedarf über 
das Prüfzentrum und seine poten-
zielle Eignung für die Studie für den 
Sponsor zu decken. Oft genug noch 
immer nicht im Fokus ist der Infor-
mationsbedarf, den das Prüfzen-
trum hat bzw. haben sollte, um die 
Umsetzbarkeit und den Erfolg der 
klinischen Prüfungen für sich ad-
äquat beurteilen zu können. 

Dieser Informationsbedarf ist 
nicht notwendigerweise gleich dem 
des Sponsors, auch wenn es eine 
große Schnittmenge gibt. Hinzu 
kommt, dass die Beurteilung der In-
formationen nicht notwendiger-
weise aus dem gleichen Blickwinkel 
vorgenommen wird. Das Resultat 
sind oftmals langwierige Vertrags-
verhandlungen [1] oder Stolper-
steine und Missverständnisse in der 
Studiendurchführung, weil zu Be-
ginn, insbesondere beim Prüfzen-

trum, nicht alle relevanten Informa-
tionen bekannt, besprochen oder 
beurteilt worden waren.

Abhilfe ist möglich, wenn sowohl 
das Prüfzentrum als auch der Spon-
sor/die CRO beim Study Start-up die 
für BEIDE Seiten wichtigen Infor-
mationen in den Blick nehmen, aus-
tauschen und vorab klären. Um 
(primär) Prüfzentren hierzu eine 
Hilfe an die Hand zu geben, wurde 
in einer Arbeitsgruppe des Fach-
bereichs „Klinische Prüfung“ der 
DGPharMed eine Vorlage für einen 
Fragenkatalog zum Study Start-up 
erarbeitet, der mit weiteren Be-
gleitdokumenten im Mitglieder-
bereich der DGPharMed-Website 
www.dgpharmed.de zum Down-
load zur Verfügung steht. 

Dieser Fragebogen soll Prüfzen-
tren, aber auch Sponsoren und 
CROs helfen, zur Beurteilung der 

© jannoon028/Shutterstock.com



Machbarkeit der klinischen Prüfun-
gen möglichst vollständig die für 
das Prüfzentrum relevanten Infor-
mationen zu erfragen bzw. frühzei-
tig bereitstellen zu können. Die In-
formationen dienen natürlich auch 
dazu, den Aufwand der Studie 
möglichst gut einschätzen und ent-
sprechende Ressourcen bereitstel-
len zu können, sowie sich mit dem 
Sponsor über den Vertrag wie auch 
das benötigte Budget für die Studi-
endurchführung am Zentrum eini-
gen zu können. Für die Kalkulation 
von Prüfzentren-Budgets steht  
DGPharMed-Mitgliedern ebenfalls 
eine Vorlage zur Verfügung [2].

Beispiele, die in der Praxis zu 
Unstimmigkeiten, Verzögerun-
gen bei der Rekrutierung oder 
nachträglichen Vertrags-, respek-
tive Budgetverhandlungen ge-
führt haben und die u. a. Anlass 
für das Arbeitspaket im Fachbe-
reich waren: 
 – Die zum Studienstart vom 
Sponsor vorgesehenen, 
mitunter zeitlich wie in der 

Zahl sehr umfangreichen 
(online) Trainings für Studien-
personal und interne Dienst-
leister (z. B. Radiologie) sind 
nicht kommuniziert und 
werden erst nach bzw. zur 
Initiierung ausgerollt und 
eingefordert. 

 – Der Umfang qualitätssichern-
der Maßnahmen und (risk 
based) Monitoring für das 
Prüfzentrum, insbesondere 
Häufigkeit von Telefonkontak-
ten und zu versendende Unter-
lagen, sind vorab nicht ausrei-
chend dargestellt. 

 – Es wird nachträglich erwartet, 
dass das Prüfzentrum die 
Abwicklung von Kostenerstat-
tungen an die Studienteilneh-
mer vornimmt und die auf-
wendige Abwicklung (z. B. auf 
Belegbasis) mit dem Sponsor/
der CRO übernimmt.

Der Fragenkatalog kann von 
Prüfzentren (und Sponsoren, 
CROs) als Vorlage genutzt und 

zentrums- bzw. studienspezifisch 
angepasst und ergänzt werden. 
Dadurch kann ein Studienstart, 
die Vertragsverhandlung sowie 
auch die hindernisfreie Durch-
führung der Studie zur höheren 
Zufriedenheit für beide Seiten 
gefördert werden. | 

Viel Erfolg beim Study Start-up wünscht der 

DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“. 

Sollten Sie Verbesserungsvorschläge und wei-

tere Ideen für Fachbereichs-Themen in der 

DGPharMed haben, wenden Sie sich gern an 

den Vorstandsbeauftragten für die Fachberei-

che Bernard Brandewiede (b.brandewiede@

amedon.de).
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27. BVMA Symposium 
am 29. November 2019 in München 

Digitalisierung der klinischen Forschung –  
Fluch oder Segen?
Die rasanten digitalen Entwicklungen eröffnen in der klinischen 
Forschung neue Möglichkeiten. Themen wie z.B. Virtual Clinical Trials 
oder Medical Apps werden von Vertretern aus den Bereichen Pharma, 
Academia, Patientenvertretung, Ethik, Behörden und Datenschutz 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und in einem interaktiven 
Austausch kontrovers diskutiert. Ein Update zu den Regularien und 
die Medizinprodukteverordnung stehen ebenso auf dem Programm 
wie Hot Topics aus Ministerium und Behörden.

Auch in diesem Jahr laden wir Sie herzlich zum traditionellen  
Vorabend am 28.11. ins Sheraton München Arabellapark Hotel ein. 

Ab 19:00 Uhr startet unser
»Get-together mit Snacks und Drinks«.
Wie immer die perfekte Gelegenheit um vertraute Gesichter zu 
treffen, neue Kontakte zu knüpfen und in entspannter Atmosphäre 
anregende Gespräche zu führen. 

Wir freuen uns auf Sie.
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In Prüfzentrumsverträgen wer-
den die Rechte und Pflichten des 
Prüfzentrums und des Sponsors 
festgelegt und Risiken angemessen 
zwischen den Vertragsparteien auf-
geteilt. Durch hohe ethische Stan-
dards und das umfangreiche recht-
liche Regelwerk, das der Durchfüh-
rung klinischer Prüfungen zugrunde 
liegt, sind viele Inhalte bereits vor-
gegeben und der Verhandlungs-
spielraum insgesamt gering.

Dennoch führen einige Themen 
immer wieder zu Diskussionen zwi-
schen den Vertragsparteien. Manch-
mal sind Prüfzentren auch vom Auf-
wand zur Studiendurchführung 
überrascht, weil die Aufgaben des 
Prüfzentrums vertraglich nicht ge-
nau beschrieben (und vorab nicht 
kritisch geprüft) wurden.

Mit den nachfolgend vorgestell-
ten Informationen werden rele-
vante Eckpunkte der Vertragsprü-
fung abgedeckt. Mitgliedern der 
DGPharMed steht im Mitglieder-
bereich der Homepage www.dg-
pharmed.de außerdem ein Frage-
bogen zum Study Start-up zur  
Verfügung, der ergänzend zur Ver-
handlung inhaltlicher Vertrags-
aspekte herangezogen werden 
kann [1].

Zeitplan und Kündigungsfristen

Idealerweise enthält der Prüfzen-
trumsvertrag Angaben zu geplan-
tem Studienbeginn und Studien-

ende sowie zum geplanten Ende 
der Patienteneinschlussfrist. Diese 
Angaben sind für das Prüfzentrum 
für die Zeit- und Ressourcenpla-
nung von enormer Wichtigkeit, so-
dass sie bereits im Rahmen der Fea-
sibility erfragt werden sollten [1]. 
Darüber hinaus sollten im Vertrag 
beiderseitige Kündigungsmöglich-
keiten vorgesehen und die Modali-
täten näher beschrieben werden.

Rekrutierungsziel

Die Zahl der geplanten Prü-
fungsteilnehmer am Prüfzentrum 
ist eine zentrale Information, die 
sich auch in den vertraglichen Ver-
einbarungen wiederfindet. Hierauf 
sollte im Sinne einer realistischen 

Angabe besonderes Augenmerk 
gelegt werden, da es für beide Sei-
ten frustrierend sein kann, wenn 
vereinbarte Vertragsziele nicht ein-
gehalten werden können.

Manche Prüfzentren fügen hier 
ergänzend hinzu, dass der Ein-
schluss einer gewissen Mindest-
anzahl an Studienteilnehmern nicht 
garantiert werden kann. Der Hin-
tergrund dieser Formulierung ist 
nachvollziehbar, können doch un-
vorhergesehene Ereignisse wie ein 
Arbeitsplatzwechsel des Prüfers die 
Rekrutierungspläne torpedieren.

Grundsätzlich ist es jedoch klü-
ger, bei Zweifeln an der Erreichbar-
keit des Rekrutierungsziels die Stu-
dienteilnahme zu überdenken.

Einerseits verursachen schlecht 
rekrutierende Prüfzentren dem 

80

Prüfzentrumsverträge verstehen und konstruktiv verhandeln

Worauf Sie beim Lesen von Prüf-
zentrumsverträgen achten sollten 

Die Verhandlung von Prüfzentrumsverträgen wird im Allgemeinen als notwendiges Übel betrachtet. 
Dabei kann ein sorgfältig formulierter Vertrag nicht nur vernünftige Lösungen für den Streitfall vor-
sehen, sondern auch bereits im Vorfeld einen realistischen Eindruck von der geplanten Aufgabenver-
teilung und dem damit verbundenen Aufwand für das Prüfzentrum vermitteln. Im Folgenden werden 
exemplarisch Vertragsaspekte vorgestellt, die häufig diskutiert werden oder eine inhaltliche Prüfung 
verdienen.

| Aus dem Fachbereich „Klinische Prüfung“ der DGPharMed unter Mitwirkung von Dr. Manuela Bamberger und Steffi Elschner

© SmartPhotoLab/Shutterstock.com
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Sponsor enorme Kosten. Wenn 
diese Kosten nicht in einem ange-
messenen Verhältnis zum Nutzen in 
Form auswertbarer Prüfungsteil-
nehmer stehen, bringt sich ein Prüf-
zentrum selbst in eine ungünstige 
Verhandlungsposition für künftige 
Budgetverhandlungen.

Andererseits ist auch für das Prüf-
zentrum ein hoher Aufwand mit 
der Studienteilnahme verbunden. 
Bei einer geringen Rekrutierungs-
rate werden die Kosten für den lau-
fenden Basisaufwand sowie die  
Zeit zur Initiierung anteilig auf nur  
wenige Prüfungsteilnehmer ver-
teilt. Das Prüfzentrum arbeitet 
dann möglicherweise nicht kosten-
deckend.

Konkurrierende Studien 

In manchen Verträgen findet 
sich die Klausel, dass das Prüfzen-
trum für die Dauer der Studie keine 
weiteren klinischen Prüfungen mit 
Patienten durchführen darf, die 
für diese Studie geeignet wären. 
Hier empfiehlt sich aus Prüfzen-
trumssicht eine Klarstellung, dass 
weitere Studien im selben Indika-
tionsgebiet durchgeführt werden 
dürfen, wenn sie die Durchfüh-
rung der vertragsgegenständli-
chen klinischen Prüfung nicht be-
einträchtigen. Ansonsten steht es 
dem Prüfzentrum und dem Prüfer 
uneingeschränkt frei, jederzeit 
weitere klinische Studien durch-
zuführen.

Zeitfenster zur Dokumentation

Textstellen, die ein „unverzügli-
ches“ Ausfüllen von elektronischen 
Case Report Forms (eCRFs) oder 
eine „unverzügliche“ Beantwor-
tung von Rückfragen vorsehen, 
sind kritisch zu prüfen. In diesem 
Zusammenhang sollte im Vorfeld 
geklärt werden, welche Zeitfenster 
zur Dokumentation akzeptabel 
sind. Gerade bei Studien, die nach 
dem Ansatz des Risk Based Quality 
Management zentral monitoriert 
werden, können verspätete Doku-
mentationen sonst Fehlalarme aus-

lösen und unnötige Monitorbesu-
che oder Queries nach sich ziehen.
Begriffe wie „unverzüglich“ für die 
Dokumentation sollten durch die 
Formulierung „in angemessener 
Zeit“ oder noch besser durch eine 
konkrete (und für das Prüfzentrum 
realistisch umsetzbare) Zeit angabe 
ersetzt werden.

Prüfertreffen und Schulungen

Bei Bedarf finden Trainings des 
Studienteams oder Prüfertreffen 
statt, bei denen studienspezifische 
Aspekte besprochen werden. Der 
Zeitbedarf dafür lässt sich manch-
mal nicht vorhersehen, da sich der 
Bedarf erst im Laufe der Studien-
durchführung ergibt.

Für Prüfertreffen sollte neben 
der voraussichtlichen Anzahl ver-
traglich vereinbart werden, welche 
(Reise-)Kosten durch den Sponsor 
übernommen werden und ob evtl. 
auch der Aufwand per se (also die 
Ausfallzeiten des teilnehmenden 
Personals) vergütet wird.

Monitoring und Inspektionen

Im Rahmen der Feasibility sollte 
geklärt werden, welche Art des Mo-
nitoring geplant ist und in welchen 
Abständen der Monitor das Prüf-
zentrum besuchen wird [1].

Für ein Remote Monitoring ist zu 
bedenken, dass mehrere Kontakt-
personen das Prüfzentrum wegen 
Queries kontaktieren können, de-
ren Kommunikation untereinander 
unzureichend sein kann. Auch kön-
nen regelmäßige Telefonvisiten 
vorgesehen sein, gegebenenfalls 
auch mit mehreren Teilnehmern. 
Dadurch kann sich für das Prüfzen-
trum ein signifikanter Kommunika-
tionsaufwand ergeben.

Um einen realistischen Eindruck 
der Arbeitsbelastung zu vermitteln, 
sollte die Monitoring- und Kommu-
nikationsstrategie im Vertrag trans-
parent beschrieben werden. Der 
erwartbare Aufwand für das Prüf-
zentrum muss dabei auch in der fi-
nanziellen Vertragsgestaltung be-
rücksichtigt werden [1].
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Schwer vorhersagbar ist der Auf-
wand durch Audits und Inspektio-
nen, da deren Umfang und Häufig-
keit zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses noch nicht feststehen. 
Um die Kosten der Prüfzentren für 
die Bereitstellung von Personal zu 
decken, kann vertraglich eine zu-
sätzliche (ggf. pauschale) Vergü-
tung pro Audit- oder Inspektions-
tag vorgesehen werden [2]. Zusätz-
lich kann vertraglich vereinbart 
werden, ob das Prüfzentrum zur 
Vor bereitung eines Audits oder ei-
ner Inspektion durch einen zusätz-
lichen on-site-Besuch des Monitors 
unterstützt wird [3].

Organisation der Abrechnung

Der administrative Aufwand zur 
Rechnungsstellung kann, abhängig 
von den Modalitäten (elektronisch 
oder papierbasiert), unterschied-
lich hoch ausfallen. Ebenso kann 
mit der Erstattung der Patienten-
reisekosten ein signifikanter Auf-
wand verbunden sein [1].

Um einen reibungslosen Ablauf 
zu gewährleisten, sollte die Ab-
wicklung der Rechnungsstellung im 
Vertrag klar beschrieben werden. 
Dies gilt insbesondere bei Remote 
Monitoring, da hier nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass 
der Monitor die Rechnungsstellung  
als „Service“ für das Prüfzentrum 
übernimmt.

Auch innerhalb des Prüfzentrums 
sollten Zahlungswege im Vorfeld 
geklärt werden. Übernimmt der 
Hauptprüfer beispielsweise zusätz-
lich die Tätigkeit des Leiters der kli-
nischen Prüfung (LKP), so sollte ver-
traglich festgelegt werden, ob die 
Vergütung dafür über eine andere 
Kontoverbindung erfolgt.

Publikationen

Sponsoren haben ein Interesse am 
Schutz ihres geistigen Eigentums. Zu-
dem soll bei multizentrischen Studien 
eine Publikation der Daten einzelner 
Prüfzentren nicht vor der Veröffentli-
chung der Gesamtstudienergebnisse 
erfolgen. Prüfzentrumsverträge ent-

halten daher regelhaft detaillierte 
Bestimmungen zu Veröffentlichun-
gen durch den Prüfer.

Insbesondere an Universitätskli-
niken wird häufig um jedes Wort 
gefeilscht, um möglichst vorteil-
hafte Publikationsbedingungen für 
den Prüfer zu erreichen. Auch wenn 
sich an Publikationsklauseln häufig 
intensive Diskussionen entzünden, 
so lassen sich doch in der Regel für 
beide Seiten akzeptable Lösungen 
finden.

Ein Aufschub von Publikationen bis 
zur Veröffentlichung der Gesamtstu-
dienergebnisse oder einer zu verhan-
delnden Zeitspanne (z. B. 12 Monate 
nach Datenbankschluss) entspricht 
einer üblichen Regelung. Ebenfalls 
üblich ist es, geplante Publikationen 
vor der Einreichung dem Sponsor  
vorzulegen, um Patentanmeldungen 
oder andere Immaterialgüterrechte 
nicht zu gefährden.

Um eine Balance zwischen den Inte-
ressen des Sponsors und des Prüfers 
zu finden wird häufig festgehalten, 
dass der Sponsor eine Streichung ver-
traulicher Informationen verlangen 
kann, nicht aber wissenschaftlicher, 
vom Prüfzentrum generierter Ergeb-
nisse oder von Informationen, die die 
wissenschaftliche Integrität der Publi-
kation infrage stellen würden.

Der Zeitrahmen, der dem Sponsor 
zur Überprüfung, Kommentierung 
und ggf. Patentanmeldung zur Ver-
fügung steht, ist vertraglich festzu-
legen.

Dürfen Publikationen nur nach 
vorheriger schriftlicher Genehmi-
gung durch den Sponsor verfasst 
werden, so kann dies vor deutschen 
Gerichten als Verstoß gegen das ver-
fassungsrechtlich geschützte Recht 
auf Freiheit der Forschung und 
Lehre gewertet und somit als un-
wirksam erklärt werden [4]. Völlige 
Publikationsverbote sind vor diesem 
Hintergrund, selbst wenn der Prüfer 
keine Veröffentlichung anstrebt, als 
problematisch anzusehen.

Erfindungen

In Prüfzentrumsverträgen wer-
den regelhaft Vereinbarungen für 
den (unwahrscheinlichen) Fall ge-

troffen, dass in Zusammenhang mit 
dem Prüfpräparat eine patentfä-
hige Erfindung entsteht.

Unabhängig davon, ob der Ver-
trag deutschem Recht unterliegt, 
sind bei der Durchführung der kli-
nischen Prüfung in Deutschland 
zwingend nationale Rechtsvor-
schriften anwendbar. Darunter fällt 
auch das Arbeitnehmererfindungs-
gesetz. Dieses sieht für den Erfinder 
(also Prüfer) Sonderrechte vor, wie 
das Veröffentlichungs- und Nut-
zungsrecht sowie die negative Pu-
blikationsfreiheit (d. h. der Prüfer 
ist nicht verpflichtet, seine Erfin-
dung bekannt zu machen). Häufig 
wird vertraglich ein Verzicht auf 
diese Sonderrechte vereinbart.

Einer Übertragung der Rechte an 
Erfindungen stimmen die Prüfzen-
tren zwar meist zu, für Diskussions-
bedarf sorgt jedoch häufig die ent-
sprechende Vergütung dafür, da 
sich deren angemessene Höhe im 
Vorhinein nicht bestimmen lässt. 
Aus diesem Grund sollte vorzugs-
weise auch keine pauschale Vergü-
tung vereinbart werden.

Es ist zielführend, zu hinterfra-
gen, wie hoch das „Risiko“ einer 
Erfindung im Rahmen der geplan-
ten klinischen Prüfung ist, und das 
eigene Verhandlungsziel entspre-
chend anzupassen [2]. Vertraglich 
kann festgehalten werden, dass 
sich die Parteien im Falle einer Er-
findung gütlich über eine ange-
messene Vergütung einigen.

Probandenversicherung

Um eine Genehmigung der 
Ethik-Kommission für eine klinische 
Studie zu erhalten ist es, von eini-
gen Ausnahmen abgesehen, erfor-
derlich, das Vorhandensein einer 
Probandenversicherung nachzu-
weisen.

In Deutschland werden die ge-
setzlichen Vorschriften zur Haftung 
und Versicherung klinischer Prü-
fungen im Arzneimittel- (AMG) 
bzw. im Medizinproduktegesetz 
(MPG) geregelt. Neben den Anfor-
derungen an die Versicherung sind 
darin auch die Ausnahmen zur Ver-
sicherungspflicht definiert. In an-
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deren Ländern Europas und welt-
weit sehen die Vorschriften mögli-
cherweise ganz anders aus. Nahezu 
jedes Land hat seine eigenen ge-
setzlichen Vorschriften, was die 
Haftung und die Höhe bzw. den 
Umfang des Deckungsschutzes an-
geht. Daher ist es in den meisten 
Ländern erforderlich, lokalen Ver-
sicherungsschutz in Form einer  
landesüblichen Versicherungspolice 
entsprechend der Versicherungs-
bedingungen des Landes bei den 
Ethik-Kommissionen vorzulegen.

Bevor der Proband bzw. Patient 
in die klinische Studie eingeschlos-
sen wird, ist er umfangreich über 
die Studie und die möglichen  
Nebenwirkungen aufzuklären. Das 
erfolgt in Form der Probanden-
information. Erleidet der Proband/
Patient durch die Teilnahme an der 
klinischen Studie einen Gesund-
heitsschaden, kann er seinen An-
spruch bei der zu seinen Gunsten 
abgeschlossenen Probandenversi-
cherung geltend machen. Der Pro-
band/Patient ist damit während 
der gesamten Teilnahme an der 
klinischen Prüfung – von der Unter-
zeichnung der Einwilligungserklä-
rung bis zum Ende der Nachbeob-
achtung – durch die Probandenver-
sicherung versichert für den Fall, 
dass die versicherte Person getötet 
oder ihr Körper oder ihre Gesund-
heit verletzt wird.

In Deutschland wird der 
Deckungs schutz gemäß AMG und 
MPG auf mindestens EUR 500.000 
je Proband/Patient festgelegt,  
wobei die Deckungssumme für die 
gesamte klinische Prüfung für das 
gesamte Protokoll i. d. R. zwischen 
EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. liegen 
kann, abhängig unter anderem von 
der Anzahl der Probanden/Patien-
ten und auch vom Risiko der klini-
schen Prüfung.

Für Studien (bspw. mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln oder Kosme-
tika), welche keiner Versicherungs-
pflicht unterliegen, gibt es die 
Möglichkeit des Abschlusses eines 
adäquaten Deckungsschutzes mit 
niedrigeren Deckungssummen und 
damit niedrigeren Versicherungs-
prämien. Für diese sogenannten 
„Nicht-Pflicht-Studien“ kann ein 

Abschluss dieser Probandenversi-
cherung in vielen Fällen ratsam 
sein, zumal gerade dann, wenn Ver-
träge der eventuell bestehenden 
Haftpflichtversicherung des Spon-
sors oder des Prüfers eine Versiche-
rung für klinische Studien ausschlie-
ßen. Hier empfiehlt es sich, dies 
vorab zu prüfen.

Haftung

Werden vertraglich keine an-
derslautenden Vereinbarungen ge-
troffen, haften die Vertragspar-
teien nach deutschem Recht für 
vorsätzliches Handeln (willful mis-
conduct) sowie für leichte und 
grobe Fahrlässigkeit (slight and 
gross negligence) [5].

Prüfzentren versuchen oftmals, 
eine generelle Haftungsbegren-
zung auf grobe Fahrlässigkeit zu 
verhandeln. Diese Forderung lässt 
sich im Allgemeinen nicht durchset-
zen [5]. Sowohl industrielle als auch 

akademische Sponsoren einer klini-
schen Prüfung haben größtes Inte-
resse an der Sicherheit der Studien-
teilnehmer. Vor diesem Hinter-
grund wäre es widersinnig, den 
Prüfzentren einen Haftungsaus-
schluss für leicht fahrlässig ver-
ursachte Personenschäden zuzu-
gestehen.

Die Prüfzentren haben ein Inte-
resse daran, das eigene Haftungs-
risiko in einem vertretbaren Rah-
men zu halten. Die Forderung nach 
einer Haftungsbegrenzung auf 
grobe Fahrlässigkeit wird damit be-
gründet, dass ein leicht fahrlässiges 
Verhalten selbst einem sorgfältigen 
Menschen unterlaufen kann. Spon-
soren argumentieren dagegen, 
dass ein Prüfarzt Experte auf sei-
nem Gebiet ist und daher auch 
keine leicht fahrlässigen Fehler vor-
kommen sollten.

Zudem gilt für klinische Prüfun-
gen ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab, 
sodass die Voraussetzungen für  
einen groben Behandlungsfehler 
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eher vorliegen als in der klinischen 
Routinebehandlung. [6]

Insgesamt ist zu bedenken, dass 
die klinische Forschung ein ausge-
sprochen sensibles Gebiet ist, bei 
dem die Sicherheit und Unver-
sehrtheit der Prüfungsteilnehmer 
absolute Priorität hat. Es gibt bis-
lang keine überzeugende Begrün-
dung, warum ausgerechnet auf 
diesem Gebiet der Verursacher ei-
nes Schadens nicht für jede Form 
der Fahrlässigkeit haften soll [5].

Um dem Interesse der Prüfzen-
tren an einer Begrenzung des ei-
genen Haftungsrisikos gerecht zu 
werden, kann im Vertrag zwischen 
unmittelbaren (Personenschäden) 
und mittelbaren Schäden diffe-
renziert werden (Folgeschäden, 
z. B. entgangener Gewinn).

Der Haftungsmaßstab für mit-
telbare Schäden kann auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt werden [2]. Darüber hi-
naus kann der zu ersetzende Scha-
den auf einen Höchstbetrag be-
grenzt werden (z. B. ein Vielfaches 
des Vertragswertes) [5].

Geltendes Recht und Gerichts-
stand

Verträge mit US-amerikani-
schen Sponsoren können ameri-
kanischem Recht unterliegen und 
als Gerichtsstand den Sitz des 
Sponsors in den USA vorgeben.

Für manche Prüfzentren sind 
derartige Vereinbarungen un-
problematisch, da sie das Risiko 
einer gerichtlichen Auseinander-
setzung als gering einschätzen. 
Andere Prüfzentren finden die 
Aussicht wenig verlockend, sich 
im Fall eines Rechtsstreits vor ei-
nem Gericht in den USA verant-
worten zu müssen und mit einem 
unbekannten Rechtssystem kon-
frontiert zu sein.

Diese Prüfzentren können ar-
gumentieren, dass bei der Durch-
führung einer klinischen Prüfung 
in Deutschland zwingend deut-
sche Rechtsvorschriften (z. B. 
AMG) anwendbar sind und daher 
auch deutsche Gerichte im Streit-
fall am besten dazu geeignet 

sind, mögliche Rechtsverstöße 
festzustellen [5].

Lässt sich mit dieser Argumen-
tation keine Einigung auf einen 
deutschen Gerichtsstand durch-
setzen, kann die Vereinbarung 
eines Gerichtsstands entfallen 
(“to remain intentionally silent“). 
Diese Lösung birgt den Nachteil, 
dass im Falle eines Rechtsstreits 
erst geklärt werden muss, wel-
ches Gericht dafür zuständig ist. 
Zur Klärung dieser Frage können 
hohe Kosten entstehen.

Alternativ kann als Gerichts-
stand der Sitz der jeweils beklag-
ten Partei vereinbart werden 
(“seat of the respective defen-
dant party“).

Fazit

Neben einer juristischen Ver-
tragsprüfung lohnt sich auch eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
inhaltlichen Vertragsaspekten, 
um den organisatorischen Auf-
wand der Studiendurchführung 
realistisch einschätzen zu können.

Beim Verhandeln der einzelnen 
Klauseln sind vor allem ein gewis-
ser Pragmatismus und Verständnis 
für die Position der „Gegenseite“ 
gefragt. Damit lässt sich die Basis 
für eine gute Zusammenarbeit 
schaffen. |
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Einleitung

Die vereinfachte Sichtweise auf 
Autoimmunerkrankungen — dass 
ein Auto-Antigen eine spezifische 
Reaktion des adaptiven Immunsys-
tems hervorruft, welche in Folge die 
Schädigung oder Beeinflussung kör-
pereigener Strukturen und Funktio-
nen bewirkt – wird der fein abstimm-
baren, auf zahlreichen Ebenen regel-
baren Aktivität des Immunsystems 
nicht gerecht.

Autoimmunerkrankungen verlau-
fen häufig in Schüben: Akute Ver-
schlechterungen sind gefolgt von 
Phasen der relativen Beschwerdefrei-
heit. Therapien setzen in der Regel 
darauf, den Immunangriff auf das 
körpereigene Gewebe zu reduzieren 
und eine Regeneration der geschä-
digten Gewebe zu ermöglichen. Sind 
Gewebe und Organe dauerhaft ge-
schädigt, ist eine Ausheilung „resti-
tutio ad integrum“ nicht mehr mög-
lich.

Das fluktuierende Krankheitsge-
schehen mit spontanen Besserungen 

ist zwar positiv für den betroffenen 
Patienten, im Rahmen einer klini-
schen Studie kann es aber den Wirk-
samkeitsnachweis einer Therapie 
deutlich erschweren. Eine besondere 
Herausforderung besteht darin, dass 
die Krankheitsschübe in unregelmä-
ßigen Abständen und unterschiedli-
cher Intensität auftreten, meist keine 
hilfreichen Biomarker existieren und 
dementsprechend Vorhersagen 
schwer zu treffen sind – getreu dem 
Motto: „Prognosen sind schwierig, 
insbesondere, wenn sie die Zukunft 
betreffen.“ (Dieses Zitat wird diver-
sen Persönlichkeiten zugesprochen.)

Diese Schwankungen im Krank-
heitsgeschehen ...
 – erschweren die Fallzahlberech-
nung für eine klinische Studie,

 – können große Fallzahlen fordern, 
was gerade im Bereich Orphan 
Diseases (seltene Erkrankungen) 
schwer zu realisieren sein kann,

 – stellen besondere Anforderungen 
an den Zeitpunkt des Einschlusses 
eines Patienten in die Studie (im 
Schub, im freien Intervall),

 – müssen ggf. bei der Selektion der 
Patienten berücksichtigt werden 
(Ein-/Ausschlusskriterien; Stratifi-
zierung)

 – setzen ggf. lange Beobachtungs-
zeiträume und zusätzliche 
Run-in-Perioden voraus und

 – können zum negativen Ausgang 
von Studien führen, z. B. wenn in 
der Placebo-Gruppe wegen 
unerwartet niedriger Krankheits-
aktivität oder vieler Remissionen 
hohe Responder-Raten gemessen 
werden.

Dies alles stellt eine besondere He-
rausforderung für die Planung und 
Durchführung klinischer Studien dar.

Auslöser für Verschlechterungen 
können externe Faktoren wie Infek-
tionen sein. Wachsende Aufmerk-
samkeit erhalten jedoch auch die 
Faktoren, die zu einer Besserung füh-
ren oder die die Häufigkeit für Ver-
schlechterungen im Sinne einer 
Schubprophylaxe reduzieren. Paral-
lel zur Aufmerksamkeit wächst das 
Wissen um die zugrunde liegenden 

Das fluktuierende Krankheitsgeschehen kann den Wirksamkeitsnachweis einer Therapie deutlich erschweren

Klinische Forschung bei
Autoimmunerkrankungen –
berücksichtigen wir dabei die
„Störfaktoren“ ausreichend? 
Autoimmunerkrankungen stellen aufgrund ihres Krankheitsverlaufs mit meist unvorhersehbaren Besserun-
gen und Krankheitsschüben besondere Herausforderungen an klinische Studien. Zunehmend wird erkannt, 
welche externen Faktoren hierzu beitragen können. Diese umfassen Lebensgewohnheiten, die seitens des 
Patienten beeinflussbar sind, wie Sport, Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Auch psychische Belas-
tungen (Stress) beeinflussen die Immunantwort, Stichwort: Psychoneuroimmunologie. Damit diese Faktoren 
nicht zu Störfaktoren der klinischen Studie werden, sollten sie bereits während der Planung berücksichtigt 
werden. Welche Faktoren jeweils im Detail betrachtet werden sollten und wie groß ihr möglicher Einfluss ist, 
muss individuell für jede Studie und in Abhängigkeit von der Indikation, der Therapie, dem Studiendesign und 
den gewählten Endpunkten analysiert werden.

|     Dr. Ines Schöndorf, MBA, SAPERCO GmbH, Buseck
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Mechanismen der Beeinflussung des 
Immunsystems.

Im Folgenden werden einige „Stör-
faktoren“ aufgeführt, welche die Er-
gebnisse einer klinischen Studie be-
einflussen können. Der Begriff „Stör-
faktor“ bezieht sich dabei auf die 
klinische Studie, da die Faktoren Ein-
fluss auf die Effektivität der Prüfsub-
stanz oder auf unerwünschte Ereig-
nisse nehmen können. Eine „Stö-
rung“ im Sinne einer gesundheitli-
chen Beeinträchtigung ist hiermit 
nicht gemeint; ganz im Gegenteil 
können manche „Störfaktoren“ so-
gar den Krankheitsverlauf positiv  
beeinflussen (siehe weiter unten).

Um diese Faktoren im Vorfeld der 
Studie identifizieren und so geeig-
nete Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen, ist eine umfassende Sichtweise 
auf das Immunsystem und seine In-
teraktion mit anderen körpereige-
nen Systemen und der Umwelt not-
wendig.

Die Komplexität des Immun-
systems – Einbindung in andere 
Systeme

Das Immunsystem zeichnet sich 
nicht nur durch seine inhärente 
Komplexität und durch seine Fähig-
keit aus, auf als gefährlich identifi-
zierte Strukturen zu reagieren, son-

dern auch durch eine intensive Ver-
netzung mit anderen Systemen.

Das Wissen über die Interaktio-
nen des Immunsystems mit anderen 
Systemen im Körper, aber auch mit 
der Umwelt ist in den letzten Jah-
ren ständig gewachsen. Diverse 
Umweltfaktoren und Änderungen 
im Lebensstil werden für den An-
stieg der Prävalenzen für Autoim-
munerkrankungen verantwortlich 
gemacht. Aber nicht nur für den 
Ausbruch, sondern auch auf den 
Verlauf einer Autoimmunerkran-
kung können diese Faktoren Ein-
fluss nehmen – und darüber die Er-
gebnisse einer klinischen Studie 
modifizieren, im ungünstigsten Fall 
möglicherweise sogar ein negatives 
Studienergebnis verursachen.

Botenstoffe des Immunsystems 
werden von zahlreichen Zellen frei-
gesetzt, die nicht dem Immunsys-
tem zugerechnet werden. Diese 
können proinflammatorisch sein 
und damit Symptome einer Au-
toimmunerkrankung verstärken 
oder antiinflammatorisch mit posi-
tiven Effekten auf die Erkrankung. 
Klassische Botenstoffe des Immun-
systems wie IL-1� werden vom Ner-
vensystem wahrgenommen, und 
Botenstoffe des Nervensystems 
können die Funktion von Zellen des 
Immunsystems beeinflussen. Sub-
stanzen aus der Umwelt und der 

Nahrung üben ebenfalls entzün-
dungsfördernde oder hemmende 
Effekte aus.

Arten von Störfaktoren in  
klinischen Studien

Die Idee, Einflussfaktoren auf das 
Krankheitsgeschehen im Rahmen 
einer klinischen Studie möglichst zu 
eliminieren, ist nicht neu, und wird 
z. B. in Bezug auf in der Studie er-
laubte Begleitmedikation routine-
mäßig berücksichtigt. Der Aus-
schluss von bestimmten Begleitme-
dikamenten erfolgt nicht unbe-
dingt aus Sicherheitsüberlegungen, 
sondern eben auch aufgrund von 
Effekten auf die Wirksamkeit.

Mögliche Einflussfaktoren wie In-
fektionen können über die übli-
cherweise gesammelten Daten (Ad-
verse Event Reporting) analysiert 
werden. Die Aktivität des Immun-
systems wird jedoch auch von  
Lebensstilfaktoren beeinflusst, die 
der Patient aktiv verändern kann. 
Einige dieser Faktoren sind nachfol-
gend exemplarisch aufgeführt.

Der Einfluss von Sport  
auf das Immunsystem

Die Vorteile von regelmäßiger 
körperlicher Aktivität auf die Ge-
sundheit sind hinlänglich bekannt 
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Faktoren, die das Immunsystem beeinflussen. Sie können zu Störfaktoren für klinische Prüfungen bei Autoimmunerkrankungen werden.
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[1], insbesondere mit den positiven 
Auswirkungen auf das Herz-Kreis-
lauf-System, metabolische Erkran-
kungen oder Krebserkrankungen. 
Bezogen auf autoimmune Erkran-
kungen steht der immunmodulie-
rende, antiinflammatorische Effekt 
im Vordergrund. Bei Autoimmun-
erkrankungen, die den Bewegungs-
apparat beeinflussen (durch neu-
ronale Schädigungen oder ent-
zündliche Gewebs- oder Gelenkbe-
teiligungen), ergänzt sich dieser 
durch die allgemein bekannten po-
sitiven Auswirkungen des Trainings 
auf Kraft, Beweglichkeit und Koor-
dination.

Körperliche Aktivität verändert 
die Aktivität des Immunsystems in 
Abhängigkeit von der Intensität 
des Trainings, der Art des Trainings 
und dem Trainingszustand des Indi-
viduums. Zahlreiche Publikationen 
weisen Änderungen im Zytokin-
muster oder Einfluss auf die ange-
borene Immunität nach, z. B. Ände-
rungen der Spiegel von IL-6, Expres-
sion von Toll-like Rezeptoren (TLRs), 
Zahl der NK-Zellen (natürliche Kil-
lerzellen) oder der neutrophilen 
Granulozyten.

Nicht nur Änderungen von Labor-
parametern, sondern auch klinische 
Effekte lassen sich zeigen. So 
kommt eine Meta-Analyse aus dem 
Jahre 2017 zu dem Schluss, dass 
sportliche Aktivität bei Patienten 
mit rheumatoider Arthritis die 
Krankheitsaktivität positiv beein-
flusst, Schmerz und Fatigue abneh-
men und sich die Effekte auch ra-
diologisch nachweisen lassen [2]. 
Die Interventionen in den unter-
suchten Studien dauerten dabei 
von zwei Wochen bis zu zwei Jah-
ren, am häufigsten war eine Stu-
diendauer von 12 Wochen. Effekte 
zeigten sich bereits bei Behand-
lungszeiträumen von wenigen Mo-
naten.

Bei Patienten mit multipler Skle-
rose (MS) senkte körperliches Trai-
ning über einen Acht-Wochen-Zeit-
raum die Produktion des proinflam-
matorischen Botenstoffs IL-6. Die 
Patienten profitierten durch eine 
Besserung der Fatigue, Depression 
und Lebensqualität [3]. Eine Inter-
vention von 16 Wochen führte zu 

einer Besserung nicht nur der kör-
perlichen, sondern auch der psychi-
schen Komponenten [4].

Ernährung
Einzelne Nahrungsbestandteile 

sind wichtig für eine ausgewogene 
Aktivität des Immunsystems, denn 
sie können pro- oder antiinflamma-
torische Effekte ausüben. Bei zahl-
reichen Autoimmunerkrankungen 
weisen die Patienten erniedrigte 
Spiegel von Vitamin D auf. Spuren-
elemente wie Selen und Zink schei-
nen bei bestimmten Erkrankungen 
eine besondere Rolle zu spielen. 
Omega-3-Fettsäuren werden anti- 
inflammatorische Eigenschaften 
zugerechnet, und Antioxidanzien 
sollen die im Rahmen von Entzün-
dungen freigesetzten reaktiven 
Sauerstoffverbindungen neutrali-
sieren. Anderen Bestandteilen wie 
trans-Fettsäuren werden proin-
flammatorische Eigenschaften zu-
gesprochen.

Tierexperimentell konnten einige 
Effekte dieser Nahrungsbestand-
teile auf das Immunsystem und im 
Rahmen von Krankheitsmodellen 
nachgewiesen werden, zum Bei-
spiel Blaubeeren im Rahmen eines 
Mausmodells für die MS [5]. Auch 
beim Menschen weisen diverse Un-
tersuchungen auf einen Zusam-
menhang zwischen der Ernährung 
und dem erhöhten Risiko für das 
Auftreten autoimmuner Erkran-
kungen hin. Die typische „western 
style“ Diät mit hohem Anteil an Zu-
ckern und Fetten bei geringem An-
teil an Ballaststoffen, Gemüse, Obst 
und ungesättigten Fettsäuren wird 
als eine Ursache für die Zunahme  
an Autoimmunerkrankungen dis-
kutiert [6].

Welchen Einfluss hat eine Um-
stellung der Ernährung jedoch bei 
Patienten? Die bislang durchge-
führten Studien weisen teils quali-
tative Mängel auf, und die Anzahl 
an Probanden ist häufig gering. Sie 
geben jedoch Hinweise auf eine re-
levante Beeinflussung des Krank-
heitsgeschehens durch bestimmte 
Interventionen. In zwei Reviews 
aus dem Jahre 2018 wurde der Ef-
fekt der Gabe von Omega-3-Fett-
säuren bei Patienten mit rheuma-

toider Arthritis untersucht. Beide 
Publikationen kommen zu dem 
Schluss, dass hierdurch der Krank-
heitsverlauf positiv und messbar 
beeinflusst wird [7][8].

Eine weitere Studie untersuchte 
den Zusammenhang zwischen ei-
ner „gesunden Ernährung“ und 
dem Schweregrad der MS. Die Er-
nährung wurde anhand eines „Diet 
Habits Questionnaire“ (DHQ) be-
wertet. Patienten, die sich gemäß 
dieser Bewertung „gesünder“ er-
nährten, wiesen bessere Werte in 
der Lebensqualität sowie einen ge-
ringeren Grad der Behinderung 
auf. Der Effekt zeigte sich insbeson-
dere in Bezug auf den Verzehr von 
Obst und Gemüse sowie gesunden 
Fettarten (definiert im DHQ; unge-
sättigte Fettsäuren aus z. B. Fisch, 
Avocado) [9].

Eine Langzeitstudie zur MS, die 
MS-Patienten bis zu 50 Jahre lang 
beobachtete, zeigte eine geringere 
Behinderung und Mortalität in 
MS-Patienten, die eine Diät einhiel-
ten, die nur geringe Mengen an 
Fetten mit gesättigten Fettsäuren 
enthielt. In einer kürzeren Studie 
über einen medianen Zeitraum von 
zwei Jahren wurde ein deutlich er-
höhtes Risiko für das Auftreten von 
MS-Krankheitsschüben (Hazard Ra-
tio 3.37) bei Patienten mit einer um 
10 Prozent erhöhten Kalorienauf-
nahme in Form von gesättigten Fet-
ten beobachtet [10].

Die besondere Funktion  
von Vitamin D

Ein Mangel an Vitamin D bezie-
hungsweise geringere Vitamin- D-
Spiegel als in der jeweiligen Kont-
rollgruppe wurden bislang bei vie-
len autoimmunen Erkrankungen 
nachgewiesen. Interessanterweise 
lag – wie ein Vergleich von Studien 
in Bezug auf die Erkrankung Alope-
cia areata (sogenannter kreisrun-
der Haarausfall) ergab – der mitt-
lere Spiegel in der Patientengruppe 
jeweils halb so hoch im Vergleich zu 
dem der Kontrollgruppe. Dies war 
unabhängig vom Wert in der Kon-
trollgruppe, welcher je nach Studie 
unter 20 ng/ml bis über 40 ng/ml 
lag. Lediglich bei einem sehr niedri-
gen mittleren Wert bereits in der 
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Kontrollgruppe (10 ng/ml) wiesen 
die Patienten keine 50-prozentige 
Reduktion gegenüber diesem Spie-
gel auf.

Aufgrund dieser Beobachtungen 
wird ein Mangel an Vitamin D als 
Risikofaktor für Autoimmunerkran-
kungen diskutiert. Allerdings ist 
noch nicht endgültig geklärt, ob die 
beobachteten reduzierten Spiegel 
auf einer verminderten Aufnahme 
von Vitamin D oder einer Verände-
rung in der Metabolisierung beruht 
(Aufbau aus Vorstufe, Abbau des 
aktiven Metaboliten). Eine Studie 
anhand des großen Kollektivs der 
Daten der Nurse Health Study aus 
den USA zur Alopecia areata lässt 
für diese Erkrankung vermuten, 
dass sich die Menge der Vitamin-D- 
Aufnahme bei Patienten nicht von 
der bei Gesunden unterscheidet 
[11]. Für andere Erkrankungen wie 
der MS oder Colitis ulcerosa wird 
dagegen ein Vitamin-D-Mangel 
aufgrund verminderter Sonnenex-
position als mögliche Ursache für 
das beobachtete Nord-Süd-Gefälle 
der Prävalenzen angesehen (hö-
here Prävalenzen in nordischen 
Ländern) [12].

Entscheidend für klinische Studien 
ist aber wiederum die Wirkung von 
Vitamin D auf eine bestehende Au-
toimmunerkrankung. Auch hierzu 
gibt es Hinweise. Vitamin-D-Man-
gel kann möglicherweise einen Ein-
fluss auf das Ansprechen auf eine 
Therapie haben. So wurden bei Pa-
tienten mit Colitis ulcerosa unter 
Therapie mit einem TNF-� Blocker 
ein erhöhtes Risiko für uner-
wünschte Ereignisse bei schwerem 
Vitamin-D-Mangel und positiven 
antinukleären Antikörpern (ANA) 
berichtet. Zusätzlich korrelierte ein 
schwerer Vitamin-D-Mangel mit 
dem Vorhandensein von ANAs [13]. 

Verschiedene Studien wiesen 
nach, dass eine Supplementation 
mit Vitamin D bei Patienten mit  
autoimmuner Schilddrüsenentzün-
dung zu einer Abnahme der Auto-
antikörpertiter führt [14]. Gemäß 
einer Meta-Analyse aus dem Jahre 
2018 reduziert Vitamin D die  
Schubrate bei chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen [15]. Bei 
Patienten mit rheumatoider Arthri-

tis gibt es Hinweise auf eine Reduk-
tion der Symptome durch Vitamin D 
[16].

In einigen Medien und Büchern 
wird daher ein sogenanntes Coim-
bra-Protokoll zur Therapie von Au-
toimmunerkrankungen propagiert. 
Dieses empfiehlt extrem hohe Vita-
min-D-Gaben, welche durchaus to-
xische Bereiche von Vitamin D errei-
chen. Damit müssen nicht nur po-
tenzielle Effekte auf die in der  
Studie gemessene Effektivität, son-
dern auch mögliche dadurch verur-
sachte Nebenwirkungen beachtet 
werden.

Mikrobiom des Darms
Zahlreiche Publikationen bele-

gen die Wechselwirkung des Mi-
krobioms des Darms mit dem Im-
munsystem, aber auch den Ein-
fluss des Mikrobioms auf weitere 
Erkrankungen wie die Depression. 
Diverse Mechanismen wurden 
aufgedeckt, wie diese Beeinflus-
sung vonstattengeht. So können 
Stoffwechselprodukte der Bakte-
rien das Immunsystem modulie-
ren, allen voran die SCFAs (Short 
Cain Fatty Acids/kurzkettige Fett-
säuren), die beim anaeroben Ab-
bau von Ballaststoffen entstehen. 
Diese können z. B. zu einem An-
stieg regulatorischer T-Zellen 
(Foxp3+) führen [10].

Über diese Stoffwechselpro-
dukte der Bakterien findet man die 
Verbindung zu einer „gesunden“ 
Ernährung. Eine ballaststoffreiche 
Ernährung fördert das Wachstum 
solcher Bakterienarten, welche 
Ballaststoffe verwerten und SCFAs 
produzieren können. Dagegen be-
günstigt eine ballaststoffarme, zu-
ckerreiche Er nährung andere Mik-
roorganismen, denen keine positi-
ven Eigenschaften zugesprochen 
werden. Inwieweit die Ernährung 
das Mikrobiom bestimmt, zeigt 
eine Studie in Kindern, deren Mi-
krobiom sich in Abhängigkeit von 
der Nahrung (ballaststoffreich 
oder zucker-/fettreich) deutlich in 
der Zusammensetzung unter-
schied. Faserarme, zucker- und 
fettreiche Ernährung war begleitet 
von einem signifikant geringeren 
Gehalt an SCFAs im Stuhl [17].

Das Mikrobiom wird neben den 
Nahrungsmitteln auch von den 
Mikroorganismen beeinflusst, die 
über den Mund in den Magen-
Darm-Trakt gelangen. Somit ist es 
von den Bakterien in den Nah-
rungsmitteln (z. B. Milchsäure-
bakterien), aber auch den Mi-
kroorganismen der Umgebung 
abhängig, wobei es für die Ba-
lance im Immunsystem „gesün-
dere“ und weniger gesunde Um-
gebungen gibt.

Probiotika enthalten bestimmte 
Mikroorganismen, denen positive 
Eigenschaften zugesprochen wer-
den. Die Einnahme solcher Präpa-
rate soll das Mikrobiom des Darms 
in eine positive Richtung lenken. 
Beschrieben wurden Veränderun-
gen z. B. in Bezug auf TH17-Zellen, 
eine Gruppe von T-Helferzellen, die 
bei einigen Autoimmunkrankhei-
ten eine wichtige Rolle spielen, 
oder auf die Stimulierbarkeit der 
Zytokinproduktion durch Lipopoly-
saccharide (LPS) [18][19][20]. Auch 
wenn ihr Einsatz für zahlreiche an-
dere autoimmune Erkrankungen, 
u. a. der MS, Myasthenia gravis [21] 
oder der rheumatoiden Arthritis 
[22] diskutiert wird, stehen zurzeit 
erst wenige Studiendaten bezüg-
lich eines möglichen Effektes zur 
Verfügung.

Für mindestens eine autoimmune 
Erkrankung hat der derzeitige 
Kenntnisstand zu diesem Thema je-
doch bereits dazu geführt, dass die 
Verabreichung von Probiotika in 
europäischen Leitlinien (ESPEN guide-
line, 2017 – European Society for Cli-
nical Nutrition and Metabolism) 
empfohlen wird. Dies betrifft die 
Induktionstherapie einer Remission 
für leichte oder mittelschwere Fälle 
der Colitis ulcerosa [23]. 

Rauchen
Dass Rauchen schädlich ist, ist 

keine neue Erkenntnis. Auch für 
viele autoimmune Erkrankungen 
erhöht es häufig nicht nur das Ri-
siko, zu erkranken, sondern ver-
schlechtert auch den Krankheits-
verlauf. Daher wird der Rauchver-
zicht allgemein empfohlen.

Noch ist die Datenlage sehr dünn, 
welchen Effekt ein Rauchverzicht 
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kurz- oder langfristig auf die Symp-
tome einer Autoimmunerkrankung 
ausübt. Indirekt könnte man einen 
positiven Effekt daraus ableiten, 
dass zum Beispiel Symptome und 
die Lebensqualität in Patienten mit 
okulärer Form der Myasthenia gra-
vis deutlich schlechter in Rauchern, 
besser in ehemaligen Rauchern und 
am besten in Nichtrauchern waren 
[24].

Aktuell laufende Studien wie die 
„REU-stop“ Studie in Rauchern mit 
rheumatoider Arthritis [25] versu-
chen, diese Datenlücke zu schlie-
ßen. Allerdings konnten bislang 
zwei Studien in Patienten mit rheu-
matoider Arthritis keinen positiven 
Effekt durch den Verzicht auf Ziga-
retten nachweisen [26][27].

Erkenntnisse der Psycho-
neuroimmunologie

Als Risikofaktoren für den Aus-
bruch, aber auch für die akute Ver-
schlechterung vieler Autoimmun-
krankheiten werden psychische 
Belastungen und Stress angesehen. 
Eine mögliche Verbindung besteht 
über die Aktivierung der Hypo-
thalamus-Hypophyse-Nebennie-
renrinde-Achse, mit ihrer Auswir-
kung auf den Cortisolspiegel, aber 
auch auf die Entstehung einer Cor-
tisolresistenz. Darüber hinaus in-
nervieren Nervenfasern des vege-
tativen Nervensystems lymphati-
sche Organe, und Immunzellen be-
sitzen Rezeptoren für klassische 
Neurotransmitter.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
einer klinischen Studie könnten 
durch psychologische Therapien 
und Medikamente bewirkt werden. 
Eine Meta-Analyse wies positive Ef-
fekte psychologischer Interventio-
nen auf das Krankheitsgeschehen 
nicht nur in Bezug auf Depression 
und Angststörungen, sondern auch 
auf die Krankheitsaktivität bei Lu-
pus erythematodes nach [28]. In 
Tierversuchen wurden immunmo-
dulierende Eigenschaften von An-
tidepressiva wie Clomipramin oder 
Amitryptilin nachgewiesen [29][30]. 
Einige Studien weisen darauf hin, 
dass auch Entspannungstechniken 
und sogenannte Mind-Body-Inter-
ventionen einen antiinflammatori-

schen Einfluss auf das Immunsystem 
ausüben können. Dies könnte para-
sympathisch vermittelt sein, da eine 
Aktivierung des Nervus vagus mit 
antiinflammatorischen Effekten in 
Zusammenhang gebracht wird [31].

Das Auftreten von Störfaktoren: 
Wahrscheinlichkeit, Auswirkung 
und Vermeidung

Neben dem Wissen über mögli-
che Störfaktoren ist für ihren Ein-
fluss auf die Studienergebnisse  
entscheidend, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit diese Faktoren auf-
treten und wie hoch die Auswirkun-
gen wären.

Wahrscheinlichkeit für das  
Auftreten der Störfaktoren

Die oben genannten Störfakto-
ren betreffen allgemein den Le-
bensstil. Der Wechsel zu einem  
gesundheitsfördernden Verhalten 
kann keinem Teilnehmer einer klini-
schen Studie verwehrt werden. So 
lange es sich hierbei um Einzelfälle 
in Studien mit hoher Probanden-
zahl handelt, werden solche Verhal-
tensänderungen einzelner Studien-
teilnehmer auf die Studienergeb-
nisse einen eher geringen Einfluss 
nehmen.

Die Zahl der Studienteilnehmer, 
die von den Verhaltensänderungen 
betroffen sind, kann sich jedoch 
durch veränderte Rahmenbedin-
gungen erhöhen. Eine Ursache wäre 
die Einführung neuer Behandlungs-
leitlinien. Empfehlungen zur Le-
bensführung bei Patienten mit au-
toimmunen Erkrankungen werden 
dort zunehmend thematisiert. So 
umfassen beispielsweise die aktuel-
len europäischen Guidelines der 
EULAR (European League Against 
Rheumatism) von 2018 für Patien-
ten mit diversen autoimmunen Ar-
thritiden ausdrücklich regelmäßige 
körperliche Aktivität und Sport 
[32]. Eine Europäische Leitlinie der 
ESPEN empfiehlt in bestimmten Si-
tuationen Probiotika als Therapie 
im Rahmen der Colitis ulcerosa [23]. 
Bereits bei der Erstellung des Studi-
enprotokolls sollten daher die Ent-
wicklung neuer Guidelines beach-

tet und Entscheidungen getroffen 
werden, ob und wie diese im Rah-
men der klinischen Studie berück-
sichtigt und umgesetzt werden.

Einen wichtigen Einfluss auf eine 
Verhaltensänderung nimmt darü-
ber hinaus die Art der Empfehlun-
gen des behandelnden Arztes. Ob 
eine Empfehlung umgesetzt wird, 
hängt nicht nur davon ab, ob die 
Information den Patienten zur Ver-
fügung gestellt wird, sondern auch, 
von wem und in welcher Form. So 
ergab eine Studie zur körperlichen 
Aktivität in Patienten mit MS, dass 
diese sich doppelt so häufig an die 
Empfehlungen hielten, wenn ihnen 
diese von ihrem Arzt verordnet 
wurden, im Vergleich zu MS-Patien-
ten, die lediglich über die Empfeh-
lungen informiert wurden [4]. Hier 
kann es empfehlenswert sein, ein 
einheitliches Vorgehen für die Stu-
die festzulegen, unter anderem 
auch, um Zentrumseffekte zu ver-
meiden.

Auswirkung der Störfaktoren  
auf die Studienergebnisse

Für die Einschätzung, ob und in 
welchem Ausmaß ein bekannter Ef-
fekt eine Auswirkung auf eine be-
stimmte Studie hat, sind die jeweili-
gen Besonderheiten der speziellen 
Studie zu berücksichtigen. Diese um-
fassen unter anderem den Wirkme-
chanismus der Therapie, die Studien-
dauer und die Endpunkte. Bezüglich 
des Störfaktors ist sowohl seine Art 
als auch seine Intensität/Dosis zu  
beachten.

Die oben exemplarisch genannten 
Störfaktoren benötigen in der Regel 
eine gewisse Zeit, um ihren Effekt 
entfalten zu können. Therapien, die 
akut und innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne wirken, werden daher in 
geringerem Ausmaß betroffen sein 
als Therapien, die ihren Effekt erst 
über einen längeren Zeitraum zei-
gen. Akuttherapien rangieren somit 
auf der einen Seite der Skala. Hierzu 
zählen Maßnahmen, die das symp-
tomauslösende Agens in kurzer Zeit 
beseitigen können, und die Regene-
ration der Körper- oder Organfunk-
tion kurzfristig ermöglichen, zum 
Beispiel die Entfernung der Auto-
antikörper (durch Plasmaaustausch 
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oder Immunadsorption) im Rahmen 
einer myasthenen Krise.

Am anderen Ende der Skala stehen 
Langzeitstudien, deren Endpunkt 
eine Reduktion der Häufigkeit von 
Krankheitsschüben beinhaltet. Je-
dem klinisch messbaren Krankheits-
schub geht eine ganze Kaskade von 
zunächst unbemerkten Abläufen im 
Immunsystem voraus. Ob ein Trigger 
zur Lawine im Sinne eines Krank-
heitsschubs bzw. zum Relaps führt, 
hängt unter anderem davon ab, ob 
auf einer frühen Stufe schon kleinere 
regulative Mechanismen greifen 
und den Schub/Relapse abwenden 
können. Auf der Ebene dieser Me-
chanismen liegen die Angriffspunkte 
für die oben genannten Störfakto-
ren, welche die Studienergebnisse 
beeinflussen könnten.

Endpunkte können mehr oder we-
niger störanfällig sein. So werden 
Endpunkte, die den Effekt der The-
rapie über die Veränderung eines 
Laborparameters messen, der un-
mittelbar durch das Therapeutikum 
beeinflusst wird, von den genannten 
Störfaktoren weitgehend unbeein-
flusst bleiben. Hierzu würde z. B. die 
Reduktion der Zahl an B-Zellen bei 
Gabe eines gegen CD20 gerichteten 
monoklonalen Antikörpers zählen. 
Klinische Endpunkte, die dagegen 
eher Veränderungen messen, wel-
che durch unterschiedliche Einfluss-
faktoren modifizierbar sind, werden 
dagegen anfälliger sein für die ge-
nannten Störfaktoren.

Neben den studienimmanenten 
Faktoren ist für die Einschätzung 
eines Effektes auch die „Dosis“ des 
jeweiligen Störfaktors zu beachten. 
Bei Vitamin-D-Dosen gemäß des 
Coimbra Protokolls (siehe oben) 
sollte man mit höheren Effekten 
rechnen als bei einer niedrigdosier-
ten Vitamin-D-Substitutionsthera-
pie. Bezüglich sportlicher Aktivitä-
ten ist bekannt, dass die Antwort 
des Immunsystems abhängt von 
Dauer, Intensität und Häufigkeit 
des Trainings, Art (Ausdauer- oder 
Krafttraining) sowie dem Trainings-
zustand und weiteren Einflussfak-
toren. In der Regel werden bei au-
toimmunen Erkrankungen mode-
rate Trainingsintensitäten empfoh-
len.

Insofern sollten Nahrungsergän-
zungsmittel, analog zu Medikamen-
ten, mit Art und Dosis dokumentiert 
werden. Ebenso kann man eine 
Quantifizierung körperlicher Aktivi-
tät oder eine Kategorisierung der 
verzehrten Nahrungsmittel in Be-
tracht ziehen.

Vermeidung
Ob und mit welchen Mitteln es in 

der jeweiligen Studie möglich ist, 
relevante Störfaktoren zu vermei-
den, lässt sich nicht allgemein, son-
dern nur studienspezifisch beant-
worten.

Einige mögliche Maßnahmen wä-
ren Anpassungen im Studienproto-
koll wie Ausschluss hoch dosierter 
Nahrungsergänzungsmittel oder 
im Protokoll festgelegte einheitli-
che Vorgaben zur Umsetzung von 
Behandlungsleitlinien. Auch die 
Wahl der Studienzentren könnte 
gegebenenfalls ein probates Mittel 
sein, ebenso wie Run-in-Perioden, 
in denen eine Umstellung bezüg-
lich der oben genannten Störfakto-
ren stattfinden könnte. Die Dauer 
der dafür notwendigen Run-in- 
Periode wäre wiederum abhängig 
von dem zu ändernden Faktor.

Die Bedeutung der Analyse  
von Störfaktoren

Keine noch so gute Studienvorbe-
reitung kann vor unerwarteten  
Studienergebnissen schützen. Aber 
zumindest kann sie dazu beitragen, 
den Anteil an unerklärlichen Stu-
dienergebnissen zu minimieren.

Interpretationsprobleme von Stu-
diendaten treten erfahrungsge-
mäß erst am Ende einer Studie auf, 
nämlich dann, wenn die Daten zur 
Verfügung stehen. Unerwartete Er-
gebnisse sind nicht selten. Zu die-
sem Zeitpunkt ist es in der Regel 
nicht mehr möglich oder schwierig, 
im Studienverlauf nicht erhobene 
Daten, welche eine Erklärung ge-
ben könnten, zu generieren.

Daher ist es wichtig, analog einer 
FMEA (Failure Mode and Effects 
Analysis), eine fundierte Einschät-
zung bereits in der Planungsphase 
vorzunehmen. Als Ergebnis der 

Analyse sollte sich nicht nur eine 
Liste relevanter Störfaktoren erge-
ben, sondern auch eine Einschät-
zung der Höhe des möglichen Ef-
fekts. Daran anschließend können 
dann Maßnahmen abgestimmt 
werden, die entweder auf eine Re-
duktion von Störfaktoren abzielen 
oder bereits im Vorfeld den Um-
gang mit diesen z. B. in Bezug auf 
die Datenanalyse festlegen. Vo-
raussetzung für die Datenanalyse 
ist die Dokumentation der Stör-
faktoren.

Wie üblich bei klinischen Studien, 
muss eine gesunde Balance zwi-
schen dem zu erwartenden Nutzen 
zusätzlicher Daten und dem Um-
fang/Aufwand ihrer Generierung, 
Dokumentation und Auswertung 
gefunden werden. Letzteres setzt 
sehr gute Kenntnisse der Interakti-
onen des Immunsystems mit ande-
ren Systemen und der Umwelt, den 
Besonderheiten speziell für die un-
tersuchte Erkrankung, der gewähl-
ten Patientengruppe und der ein-
gesetzten Therapie voraus.

Option der Dateninterpretation 
wird erweitert

Oben wurden exemplarisch ei-
nige Aspekte genannt, die auf-
grund der zurzeit vorhandenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
einen Einfluss auf den Krankheits-
verlauf bei autoimmunen Erkran-
kungen nahelegen. Zurzeit lau-
fende und weitere Studien wer-
den den momentan noch limitier-
ten Erkenntnisstand erweitern.

Durch die Einbeziehung von 
Faktoren, die den Krankheitsver-
lauf beeinflussen könnten, ist eine 
präzisere Beurteilung von indivi-
duellen Krankheitsverläufen mög-
lich. Insbesondere bei relativ klei-
nen Studiengruppen (z. B. Orphan 
Diseases) kann die Besprechung 
und Interpretation der Ergebnisse 
auf der Ebene einzelner Studien-
teilnehmer notwendig werden.

Darüber hinaus könnten die  
Daten wertvolle Hinweise für die 
Interpretation aufgetretener un-
erwünschter Ereignisse (Adverse 
Events – AEs) beinhalten. Beispiele 
wären z. B. AEs durch die Ein-
nahme von Probiotika (u. a. eine 
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Frage der Dosis) oder durch die 
Aufnahme ungewohnter sportli-
cher Aktivitäten (Myalgien).

Qualität der Forschung 
stärkt das Image

Nicht nur für Autoimmunerkran-
kungen wird die Bedeutung von 
Umweltfaktoren auf die Wirksam-
keit einer Therapie zunehmend er-
kannt. Auch in der Behandlung ma-
ligner Tumoren z. B. durch Check-
point-Inhibitoren mehren sich die 
Hinweise, dass z. B. das Mikrobiom 
des Darms einen wichtigen Einfl uss 
auf die Wirksamkeit der Therapie 
hat [33][34]. Das Wissen, dass Um-
weltbedingungen Allergien för-
dern, ist mittlerweile Allgemein-
gut.

Eine adäquate Berücksichti-
gung dieser Faktoren im Rahmen 
klinischer Studien dokumentiert 
damit auch die wissenschaftliche 
Qualität und Aktualität der For-
schung. Aufgrund des wachsen-
den Interesses und der Aktivitä-
ten auf diesem Gebiet dienen ei-
gene Daten nicht nur der Positio-
nierung des Unternehmens als 
innovativ und informiert, son-
dern bereichern auch die Publika-
tionsstrategie.

Erweiterte Datenbasis 
zur Verbesserung der Therapie

Ein besseres Verständnis für die 
zahlreichen Interaktionen mit dem/
im Immunsystem setzt eine solide 
Datenbasis voraus. Momentan be-
ruhen einige Erkenntnisse noch auf 
kleinen Studien, teils mit geringer 
Qualität. Es wäre daher im Sinne 
des Patientenwohls zu begrüßen, 
wenn gerade die mit hoher Qualität 
durchgeführten klinischen Studien 
genutzt werden, um die jetzige 
Datenbasis mit validen Daten zu er-
weitern.

Diese erweiterte Datenbasis bie-
tet die Möglichkeit, die Therapie 
für die Patienten mit ergänzenden 
Handlungsempfehlungen weiter zu 
verbessern. Langfristig können 
diese Erkenntnisse für Disease- 
Management-Programme genutzt 
werden. Einige Unternehmen las-
sen die bereits vorhandenen Er-
kenntnisse in Plattformen und In-

formationskampagnen einfl ießen, 
um Patienten und Therapeuten Hil-
festellungen für eine bessere, er-
folgreichere Therapie – zum Bei-
spiel bei rheumatischen Erkrankun-
gen, Psoriasis oder Morbus Crohn –  
zu geben. Universitäten und Pa-
tientenorganisation arbeiten Hand 
in Hand, um zum Beispiel spezielle 
Sport- und Bewegungsprogramme 
zu entwickeln [35].

Es mangelt also nicht am Bewusst-
sein für den Einfl uss der hier aufge-
führten „Störfaktoren“, die für den 
Patienten alles andere als störend 
sein müssen, sondern ganz im Ge-
genteil seiner Gesundheit förder-
lich sein können.

Zusammenfassung

Die vorausgehenden Abschnitte 
geben einen Einblick in die vielfälti-
gen „Störfaktoren“ für eine klini-
sche Studie, welche im ungünstigen 
Fall entscheidend für einen negati-
ven Ausgang der Studie sein kön-
nen. Das zunehmende Interesse an 
den genannten Faktoren und ihrem 
therapeutischen Effekt schlägt sich 
in einer wachsenden Zahl an Stu-
dien nieder, die diese Fragestellung 
bearbeiten. Um den Einfl uss dieser 
Störfaktoren in klinischen Studien 
gering zu halten, sollten bereits in 
der Planungshase ...
 – mögliche ergebnisbeeinfl us-
sende Faktoren identifi ziert 
werden,

 – die Größe des Einfl usses abge-
schätzt werden,

 – ggf. Maßnahmen ergriffen 
werden, dass diese Faktoren 
nicht zum Tragen kommen und/
oder

 – Änderungen dieser Faktoren im 
Studienverlauf in geeigneter 
Weise dokumentiert werden, um 
im Rahmen der Dateninterpreta-
tion auf diese Informationen 
zurückgreifen zu können.

Da die Menge an erhebbaren Da-
ten in einer klinischen Studie aus 
Gründen der Praktikabilität immer 
begrenzt ist, ist eine profunde Ana-
lyse, basierend auf einer soliden 
Wissensbasis, und Priorisierung 

notwendig, um die entscheidenden 
Faktoren zu identifi zieren und ge-
eignete Maßnahmen ergreifen zu 
können. Die dadurch verbundene 
Reduktion des Risikos eines nega-
tiven Studienausgangs sollte im 
Sinne der Studienteilnehmer, der 
Patienten und der Sponsoren der 
Studie den Mehraufwand einer sol-
chen Analyse rechtfertigen. |

Weitere Information zu diesem Thema in: I. 

Schöndorf, Autoimmunerkrankungen verstehen 

– vorbeugen – behandeln; zu beziehen über: 

www.altfell-verlag.de

Die komplette Liste der Quellen kann in 

der Redaktion (Eckhard Böttcher-Bühler – 

boebue@boebue.de) angefordert werden.
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Wie viele brauche ich? DIE 
Standardfrage in der Beratung

Seit 25 Jahren führe ich biostatisti-
sche Beratungen durch. Die Beratun-
gen umfassen alle Themenbereiche 
zu Studien, von der Fragestellung, 
den Ein- und Ausschlusskriterien bis 
hin zu ethischen Aspekten. Doch es 
gibt eine Frage, die mir häufiger sogar 
als die einzige Frage gestellt wurde: 
„Wie viele brauche ich?“ Bei diesen 
Projekten wusste ich normalerweise 
noch gar nichts über das Projekt. 
Manchmal war es noch extremer, und 
ich kam mir dabei vor wie der Statisti-
ker in dem 3½-Minuten-Video Biosta-
tistics versus Lab Research (YouTube 
Video ID PbODigCZqL8). In diesem 
lustigen Video ist die zentrale wie-
derkehrende Frage die des biologi-
schen Forschers, ob drei Patienten 

ausreichen. Die Kommentare im Netz 
sind ebenfalls erheiternd, wie „so 
verläuft etwa die Hälfte meiner Be-
ratungen“ (freie Übersetzung). Doch 
ist dieser Computeranimationsfilm 
nicht nur lustig. Er hat auch einen 
wahren Kern.

Aus meiner Sicht macht er deutlich, 
dass Mediziner oder Biologen und 
Statistiker verschiedene Sprachen 
sprechen. Das Video endet damit, 
dass der Statistiker zum Biologen 
sagt: „Please, go away!“ Solche Re-
aktionen lassen sich in der Regel sehr 
einfach dadurch vermeiden, dass 
beide Seiten die Sprache der jeweils 
anderen Seite hinreichend gut ver-
stehen und sprechen. Ziel dieser Ar-
beit ist es daher, die Sprachbarriere 
ein wenig abzubauen, indem die 
zentralen Elemente der Fallzahlpla-
nung illustriert werden. Ein paar 

Faustregeln und generelle Empfeh-
lungen sollen Angst und Schrecken 
vor einfachen Fallzahlplanungen ver-
treiben.

Zwei einfache Faustregeln für  
die Fallzahlabschätzung bei zwei 
einfachen Studiendesigns

Die beiden zentralen Faustregeln 
für Fallzahlplanungen sind in den  
Abbildungen 1 und 2 dargestellt. Als 
stetige Größen werden in Anwen-
dungen üblicherweise Blutdruck, 
Körpergewicht und andere Messgrö-
ßen betrachtet. Binär sind Größen 
hingegen dann, wenn ja/nein-Ant-
worten gegeben werden, wie z. B. 
Heilung ja/nein oder Operation ja/
nein. Die Anwendung der Faustre-
geln erfolgt im nächsten Abschnitt. 

Statistik – Folge 4  |  

Schlüsselwörter: Fallzahlplanung, statistische Beratung, statistische Macht

Fallzahlplanung Teil 1 – oder:
Wie viele brauche ich?
 
Die Anzahl der Patienten, Tiere oder Petrischalen, die für eine Studie benötigt werden, beeinflusst maßgeblich 
die Kosten und die Laufzeit eines Projekts. In dieser Arbeit werden für einfache Studiendesigns einige Faust-
regeln gegeben, die die einfache Abschätzung von erforderlichen Fallzahlen erlauben.

| Prof. Dr. Andreas Ziegler*a

© Tatjana Michaljov/Shutterstock.com
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Abbildung 1: Faustregel für die Fallzahlplanung bei Vorher-Nachher-Vergleichen.

Faustregel für den Vorher-Nachher-Vergleich

… ist die erforderliche Fallzahl an Personen, für die die Vorher- und die Nachher-Werte 

vorliegen

… ist die Effektstärke. In der Literatur wird hierfür auch der Begriff Cohen’s D verwendet.

… ist die Effektstärke. In der Literatur wird hierfür auch der Begriff Cohen’s D verwendet.

… Anteil, der nach der Behandlung erwartet wird

… Anteil, der vor der Behandlung erwartet wird

In der Regel sind die Unterschiede zwischen  und  nicht groß, sodass 

hier als  entweder  oder  verwendet werden kann. Ist der Unterschied 

zwischen den Vorher-Nachher-Anteilen groß (z. B. größer als 0,15), dann kann der 

Mittelwert aus den Vorher-Nachher-Anteilen als  verwendet werden: 

… Mittelwert, der nach der Behandlung erwartet wird

… Mittelwert, der vor der Behandlung erwartet wird

… Standardabweichung der Vorher-minus-Nachher-Messungen

Bei stetigen Größen:

Bei binären Größen:

“Placebo, or not placebo? 
That is the question!” s4clin:

Randomisierung 
und Entblindung 
ganz ohne Drama!
Wir sind die Experten 
für die Randomlisten 
und Notfallkuverts Ihrer 
klinischen Studien.

   

s4clin GmbH, Westendstraße 85, 80339 München
fon: +49 89 26 22 30 59,  e-mail:  info@s4clin.de
www.s4clin.de

ANZEIGE
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Abbildung 2: Faustregel für die Fallzahlplanung bei Parallelgruppenvergleichen mit zwei gleich großen Gruppen.

Faustregel für den Parallelgruppenvergleich bei zwei gleich großen Gruppen

… ist die Fallzahl der Gruppe 1. Gruppe 2 ist gleich groß, und die Gesamtfallzahl ist 

… ist die Effektstärke. In der Literatur wird hierfür auch der Begriff Cohen’s D verwendet.

… ist die Effektstärke. In der Literatur wird hierfür auch der Begriff Cohen’s D verwendet.

… Anteil in Gruppe 1, z. B. Anteil der gesunden Patienten

… Anteil in Gruppe 2

In der Regel sind die Unterschiede zwischen  und  nicht groß, sodass hier als  

entweder  oder  verwendet werden kann. Ist der Unterschied zwischen den 

Anteilen der beiden Gruppen groß (z. B. größer als 0,15), dann kann der Mittelwert 

aus den beiden Anteilen als  verwendet werden: 

… Mittelwert in Gruppe 1

… Mittelwert in Gruppe 2

… Standardabweichung, gemittelt über beide Gruppen

… Standardabweichung, gemittelt über beide Gruppen

Die Faustregel von oben gilt, wenn die Streuung in beiden Gruppen ähnlich ist.  

Es ist damit egal, ob die Streuung von Gruppe 1 oder von Gruppe 2 verwendet wird.

Bei stetigen Größen:

Bei binären Größen:

Illustration der Faustregeln

Beispiel 1: Die Bürostuhl-Studie – 
Parallelgruppenvergleich stetiger 
Endpunkt

In unserer Arbeit [2] zur Untersu-
chung der Wirksamkeit eines Bü-
rostuhls mit rotierender Sitzfläche 
bei Patienten mit tiefen Rücken-
schmerzen findet sich folgende 
Textpassage zur Fallzahlplanung 
(freie Übersetzung).

Um einen Unterschied von sechs 
ODI-Punkten bei einem [zweiseiti-
gen] Signifikanzniveau von 5 % und 
einer statistischen Macht (d. h. Po-
wer) von 90 %, einer Dropout-Rate 

von 20 % in einem Parallelgruppen-
design [mit gleich großen Gruppen] 
entdecken zu können, werden ins-
gesamt 280 Patienten (140 pro 
Gruppe) benötigt unter der An-
nahme einer Normalverteilung und 
einer gemeinsamen Standardab-
weichung von 14. …

Aus dieser Textpassage können 
folgende Elemente abgeleitet wer-
den:
 – Primärer Endpunkt der Studie 
war der ODI, das ist der Oswes-
try Disability Index. Es wurde 
der ODI in seiner valdierten 
deutschen Fassung am Ende 
einer zweijährigen Beobach-

tungsphase verwendet. In der 
Arbeit wurde eine Begründung 
für die Verwendung des ODI 
gegeben.

 – Der zu zeigende Unterschied 
liegt bei 6 Punkten auf dem 
ODI. Das heißt, 

 – Die gemeinsame Stan-
dardabweichung ist 

 – Es werden zwei Gruppen im 
Parallelgruppenvergleich 
betrachtet.

 – In der Faustregel werden das 
Signifikanzniveau und die 
statistische Macht ignoriert. 
Anmerkung: hierfür wird der 
Faktor 10 pauschal verwendet.

Δ =
p1 − p2

σ
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 – Der Dropout wird mit 20 % = 0,2 angesetzt.
Die zu verwendende Faustregel, in der das � aufgelöst wird, lautet:

Nun kann in die Faustregel eingesetzt werden:

Um nun noch den Dropout zu berücksichtigen, wird zum Abschluss die 108 nur noch durch (1 – 0,2) = 0,8 geteilt. 
Damit ergibt sich mit der Faustregel als Fallzahl für jede Gruppe:

Während die exakt berechnete Gesamtfallzahl bei 280 liegt, liefert die einfache Faustregel eine Gesamtfallzahl 
von 270, also einen Unterschied von etwa 3,5 %.

Beispiel 2: Die Studie zum Triple Target Treatment – Parallelgruppenvergleich stetiger Endpunkt
In unserer Studie [4] zur Triple Target Treatment (3T) Behandlung haben wir folgende Fallzahlplanung publiziert:
Auf der Basis der Ergebnisse der ersten Studie […] wurde ein Mittelwertunterschied von 3,4 Punkten im CCS 

zwischen den Studiengruppen bei einer gemeinsamen Standardabweichung von 5,2 angenommen. Unter Verwen-
dung des zweiseitigen U-Tests sind dann bei Vorliegen einer Normalverteilung insgesamt 80 Patienten bei 1:1-Ran-
domisierung erforderlich, um den vorgegebenen Unterschied mit 80 % Sicherheit auf dem 5-%-Signifikanzniveau 
entdecken zu können.

Aus dieser Textpassage können folgende Elemente abgeleitet werden:
 – Primärer Endpunkt der Studie war der CCS, das ist der Cleveland Clinic Score. Es wurde die validierte 
deutschsprachige Übersetzung des CCS am Ende einer sechsmonatigen Beobachtungsphase verwendet.  
In der Arbeit wurde eine Begründung für die Verwendung des CCS gegeben.

 – Der zu zeigende Unterschied liegt bei 3,4 Punkten auf dem CCS. Das heißt, 
 – Die gemeinsame Standardabweichung ist 
 – Es werden zwei Gruppen im Parallelgruppendesign betrachtet.
 – In der Faustregel werden das Signifikanzniveau und die statistische Macht ignoriert. Anmerkung: hierfür 
wird der Faktor 10 pauschal verwendet.

 – Es wird kein Dropout genannt.

Die zu verwendende Faustregel lautet:

In die Faustregel eingesetzt bedeutet dieses:

Während die exakt berechnete Gesamtfallzahl bei 80 liegt, liefert die einfache Faustregel eine Gesamtfallzahl 
von 94, also einen Unterschied von etwa 18 %. Dieses lässt sich vor allem dadurch erklären, dass eine statistische 
Macht von 80 % angenommen wurde, die einfache Faustregel aber besonders gut greift, wenn die statistische 
Macht bei 90 % und das zweiseitige Signifikanzniveau bei 5 % liegt.

Bei einer statistischen Macht von 80 % gibt es eine etwas verbesserte Faustregel. Hier wird einfach der Fak-
tor 10 durch den Faktor 8 ersetzt. In unserem Beispiel ergibt sich mit dieser Faustregel n1 ≈ 2 · 8 · 2, 3 ≈ 37  also 
eine Gesamtfallzahl von 74.

Beispiel 3: Studie zur mechanischen Beatmung bei Fühgeborenen – Parallelgruppenvergleich binärer 
Endpunkt

Zur Fallzahlplanung dieser randomisierten kontrollierten klinischen Studie haben wir folgende Textpassage 
geschrieben (freie Übersetzung) [1]:
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Wir haben geschätzt, dass 60 % der Kinder in der Standard-Behandlungsgruppe und 40 % in der Interventi-
onsgruppe mechanische Beatmung an Tag 2 oder 3 nach der Geburt benötigen würden unter Heranziehung 
der Daten unserer früheren Beobachtungsstudie. Um diese Hypothese zu beweisen, … berechneten wir, dass 
eine Fallzahl von 105 Kindern pro Gruppe bei einem Signifikanzniveau von 5 % und und einer statistischen 
Macht von 80 % benötigt wird.

Die zu verwendende Faustregel lautet:

Während die berechnete Gesamtfallzahl bei 105 liegt, liefert die Faustregel eine Gesamtfallzahl von 125. Nut-
zen wir die etwas detailliertere Faustregel mit dem Faktor 8 anstelle des Faktors 10, weil die statistische Macht 
80 % betragen soll, ergibt sich

also eine Abweichung von nur 5 Patienten pro Gruppe.

Beispiel 4: Einfluss von Clofibrat auf den Cholesterinspiegel – Vorher-Nachher-Vergleich stetiger Endpunkt
McCrum-Gardner hat in ihrem Beispiel 3 folgende Textpassage zur Fallzahlplanung geschrieben (freie 

Übersetzung) [3]:
Cholesterin wird vor und nach der Gabe von Clofibrat gemessen. Aus früheren Studien ist bekannt, dass ein 

Mittelwertsunterschied von 40 mg/dl klinisch relevant ist, bei einer Standardabweichung von 50 mg/dl. Eine 
Fallzahl von 14 wird bei einem [zweiseitigen] Signifikanzniveau von 5 % und einer statistischen Macht von 80 % 
benötigt.

Die zu verwendende Faustregel lautet:

Während die berechnete Fallzahl bei 16 liegt, liefert die Faustregel eine Fallzahl von 16. Nutzen wir die etwas 
detailliertere Faustregel mit dem Faktor 8 anstelle des Faktors 10, weil die statistische Macht 80 % betragen soll, 
ergibt sich

 
also eine Abweichung von nur 1 Person.

Fallzahlveränderungen ändern sich quadratisch mit der Effektstärke

Die Faustregeln haben die Struktur  

weil zum Beispiel im Parallelgruppendesign die Effektstärke   ist, 

ergibt sich für die Fallzahl die Struktur 

Diese Formel bedeutet:
 – Je größer die Streuung ist, also je ungenauer die einzelnen Messungen sind, desto größer ist die Fallzahl. 
Verdoppelt sich die angenommene Streuung, vervierfacht sich die erforderliche Fallzahl.

 – Je größer der Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten ist, desto kleiner ist die Fallzahl. Verdoppelt 
sich der angenommene Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, ist die erforderliche Fallzahl nur 
noch ein Viertel so groß.

Da dieser Artikel den Fokus auf die Faustregeln gelegt hat, wird nicht im Detail beschrieben, dass die Fallzahl 
auch von dem Signifikanzniveau und der statistischen Macht abhängt:
 – Je kleiner das Signifikanzniveau ist, je kleiner also der Fehler sein darf, desto größer wird die Fallzahl. 
Allerdings ist diese Veränderung nicht quadratisch.
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 – Je größer die statistische 
Macht ist, d. h., die Sicherheit, 
mit der ein mutmaßlicher 
Effekt auch in einer Studie 
gefunden werden soll, desto 
größer ist die erforderliche 
Fallzahl. Allerdings ist diese 
Veränderung nicht quadra-
tisch.

Anmerkungen zu den Faustregeln

Zuallererst: die Faustregeln sind 
Faustregeln. Im Internet fi nden sich 
verschiedenste Seiten für Fallzahl-
planungen. Freie und kommerzielle 
Software für Fallzahlplanungen 
sind ebenfalls weit verbreitet. Die 
beiden Faustregeln haben meiner 
Einschätzung nach dennoch ihren 
Wert, weil schnell und einfach 
überprüft werden kann, ob die Zah-
len, die publiziert oder von einem 
Computerprogramm ausgegeben 
werden, überhaupt stimmen kön-
nen.

Folgende Annahmen sollten 
gelten, damit die Faustregeln gül-
tig sind:
 – Mit der Studie soll Überlegen-
heit gezeigt werden, z. B. nach 
einer Operation geht es dem 
Patienten besser als vor der 
Operation, oder dem Patienten 
geht es mit Therapie 1 besser 
als mit Therapie 2.

 – Die Auswertung erfolgt ohne 
Zwischenauswertungen oder 
Adaptierungen. Es handelt sich 
also um ein Design mit fester 
Fallzahl.

 – Bei binären Endpunkten sollte 
die Fallzahl mindestens 30 
bzw. 30 pro Gruppe betragen. 
Sonst ist die Annäherung 
durch den Faktor 10 nicht 
passend.

 – Die Patienten/Personen/
Untersuchungseinheiten sind 
unabhängig voneinander. Es 
gibt also keine Clusterung.

Es gibt deutlich komplexere 
Faustregeln für andere Studien-
designs und auch andere Frage-
stellungen. Auf diese Faustregeln 
wird in dieser Arbeit nicht einge-
gangen.

Weitere einfache Faustregeln

In tierexperimentellen Studien 
stellen sich mitunter andere Pro-
bleme bei der Fallzahlplanung und 
zwar so, dass die oben dargestell-
ten Ansätze nicht greifen. Aus sta-
tistischer Sicht lassen sich die fol-
genden wesentlichen Punkte für 
die Gruppengröße festhalten:
 – n = 2: Absolutes Minimum für 
die Fallzahl; es lässt sich eine 
Standardabweichung berechnen

 – n = 3: Minimale Fallzahl pro 
Gruppe, die empfohlen werden 
kann. Es lassen sich Minimum, 
Median und Maximum berech-
nen, also elementare Statisti-
ken. Im Parallelgruppenvergleich 
ist der einseitige Mann-Whitney 
U-Test beim 5 % Signifi kanz-
niveau signifi kant, wenn die 
drei Werte der einen Gruppe 
kleiner als die drei Werte der 
anderen Gruppe sind.

 – n = 4: n = 3 plus 1 Reserve
 – n = 6: Schließende Statistik 
möglich, einschließlich Fallzahl-
planung, z. B. Konfi denzintervall 
für Median

Ausblick

In dieser Arbeit standen einfache 
Faustregeln im Vordergrund, die 
genutzt werden können, um Fall-
zahlen abschätzen zu können. Im 
nächsten Artikel wird es ebenfalls 
um die Fallzahlplanung gehen. 
Dann wird betrachtet werden, wie 
die Größen festgelegt werden kön-
nen, die bei der Fallzahlplanung 
benötigt werden. |
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Seit der Verabschiedung der inter-
nationalen Leitlinie über die Gute 
Klinische Praxis (ICH-GCP) in den 
Neunzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts haben sowohl die Digitali-
sierung und die Nutzung moderner 
Informationstechnologien in klini-
schen Prüfungen als auch die Ausla-
gerung von Aufgaben des Sponsors 
einer klinischen Prüfung an speziali-
sierte Dienstleister stark zugenom-
men. Das im Juni 2017 in Kraft ge-

tretene integrierte GCP-Addendum 
(ICH E6 (R2)) trug diesen Entwicklun-
gen Rechnung, indem es einige 
GCP-Standards präzisierte und er-
weiterte, während die wesentlichen 
ethischen und wissenschaftlichen 
Anforderungen an klinische Prüfun-
gen beibehalten wurden. Die Dialog-
veranstaltung des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) sollte dazu dienen, 
die sachgerechte und sinnvolle Aus-

legung der aktuellen GCP-Anforde-
rungen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Trends und Technologien 
mit allen beteiligten Interessengrup-
pen zu diskutieren. Themenschwer-
punkte waren dabei unter anderem 
die strukturellen Voraussetzungen 
für klinische Prüfungen sowie 
GCP-Anforderungen an Prüfer und 
Sponsoren zur Gewährleistung der 
Datenqualität und zur Nachvollzieh-
barkeit der Studiendurchführung.

 100

Bericht von der Veranstaltung „BfArM im Dialog“

GCP-Anforderungen an Digitali-
sierung und Informationstechno-
logien in klinischen Prüfungen
Die wachsende Digitalisierung und Nutzung moderner Informationstechnologien in der klinischen Forschung so-
wie die zunehmende Auslagerung von Sponsoraufgaben an spezialisierte Dienstleister standen im Mittelpunkt der 
Veranstaltung „BfArM im Dialog – Aktuelle GCP-Anforderungen in klinischen Prüfungen“ am 7. Mai 2019 in Bonn. 
Zentrale Inhalte und Schlussfolgerungen der Vorträge von Experten und der Diskussionen mit dem Fachpublikum 
werden nachfolgend zusammengefasst.

| Dr. Ingo Rath, CliPS – Clinical Project Services®, Münster

© guteksk7/Shutterstock.com
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Strukturelle Voraussetzungen  
für klinische Prüfungen

Eine kurze Einführung in die Ge-
schichte der Guten Klinischen Praxis 
und die Anpassung regulatorischer 
Standards an die jüngeren Entwick-
lungen, die geprägt sind durch Glo-
balisierung, Technologisierung und 
Fragmentierung der Durchführung 
klinischer Prüfungen, lieferte Ga-
briele Schwarz (BfArM). Dabei kün-
digte sie den Entwurf einer Leitlinie 
der Europäischen Arzneimittelbe-
hörde (European Medicines Agency 
– EMA) zu elektronischen Systemen 
und elektronischen Daten in klini-
schen Prüfungen an, der noch die-
ses Jahr in die öffentliche Konsulta-
tion gehen könnte.

Schwarz erläuterte die Anforde-
rungen an elektronische Patienten-
akten im Rahmen von klinischen 
Prüfungen. ICH E6 (R2) stellt klar, 
dass alle Anforderungen an die Da-
tenqualität unabhängig von der 
Art der Aufzeichnung gelten und 
somit auch auf elektronische Akten 
Anwendung finden. Durch das Pa-
tientenrechtegesetz von 2013 gel-
ten viele der GCP-Anforderungen 
für die Originaldokumentation in 
Deutschland inzwischen ohnehin 
auch im Rahmen der normalen Pa-
tientenversorgung außerhalb klini-
scher Prüfungen. Hier ist insbeson-
dere § 630f BGB (Bürgerliches Ge-
setzbuch) zu nennen, der den 
behandelnden Arzt dazu verpflich-
tet, die Patientenakten zeitnah und 
vollständig zu führen sowie Ände-
rungen an den Inhalten nachvoll-
ziehbar zu gestalten (zum Beispiel 
durch einen Audit-Trail bei elektro-
nischen Akten). Dennoch erfüllen 

viele der in Prüfstellen derzeit zum 
Einsatz kommenden elektronischen 
Aktensysteme bislang einige we-
sentliche Anforderungen noch 
nicht. Dies betrifft zum Beispiel den 
Audit-Trail oder die auf die Akten 
der Studienteilnehmer beschränkte 
direkte Einsichtnahme während des 
Monitorings.

Ob die in klinischen Prüfungen ge-
nutzten elektronischen Aktensys-
teme die GCP-Standards erfüllen, 
sollte daher bei der Auswahl der 
Prüfstellen durch die Sponsoren und 
Auftragsunternehmen (Contract Re-
search Organisations – CROs) stärker 
abgeklärt und berücksichtigt wer-
den. Eine potenzielle zukünftige 
Nutzung von durch den Sponsor be-
reitgestellten elektronischen Platt-
formen für die Originaldokumen-
tation der Prüfstellen (Stichwort 
„eSource“) erscheint aus heutiger 
Sicht sowohl datenschutzrechtlich als 
auch aufgrund mangelnder Kon-
trolle des Prüfers über das ver-
wendete System problematisch. Ein 
Vergleich mit den Regeln der US- 
amerikanischen Gesundheitsbe-
hörde (Food and Drug Administra-
tion – FDA) zeigt weitgehende Über-
einstimmung mit den in Deutschland 
bzw. in der EU geltenden Anforde-
rungen.

Die Anforderungen an Phase I-Ein-
heiten im Zusammenhang mit „First 
in Human“-Studien und frühen Phase 
I-Studien stellte Dr. Katalina Mettke 
(BfArM) dar. Da in dieser sehr frühen 
Phase der Erprobung am Menschen 
noch eine größere Unsicherheit in 
Bezug auf Risiken und Nutzen des zu 
prüfenden Arzneimittels besteht, 
spielen risikominimierende Maßnah-
men eine noch größere Rolle als in 

Die Veranstaltung
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
bringt im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „BfArM im Dialog“ 
mehrmals im Jahr Experten von Behörden, Ethik-Kommissionen, Indus-
trieverbänden und Forschungseinrichtungen zusammen, um gemein-
sam mit einem breiten Fachpublikum aktuelle Anforderungen und 
Entwicklungen aus dem Bereich der Zulassung und Überwachung von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten zu diskutieren. Am 7. Mai 2019 
ging es dabei in Bonn im Kreis von knapp 200 Teilnehmern um aktuelle 
GCP-Anforderungen in klinischen Prüfungen.
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den späteren Studienphasen. Dem 
trägt unter anderem auch die 
EMA-Leitlinie „Guideline on strate-
gies to identify and mitigate risks for 
first-in-human and early clinical trials 
with investigational medicinal pro-
ducts“ aus dem Jahr 2017 Rechnung. 
Mettke gab einen Überblick über 
personelle, räumliche und technische 
Anforderungen an Phase I-Einheiten, 
die sicherstellen sollen, dass eine 
Notfallversorgung der Studienteil-
nehmer jederzeit gewährleistet ist. 
Bei nicht in Krankenhäuser integrier-
ten Phase I-Einheiten sind insbeson-
dere auch ein angemessenes Notfall-
training des Personals und die früh-
zeitige Kommunikation mit den 
umliegenden Kliniken erforderlich, 
in die Studienteilnehmer im Notfall 
verlegt würden. Die Notfalleinrich-
tungen sollten über Anzahl der Pro-
banden und Inhalt der Studie infor-
miert sein. 

Datenqualität in klinischen  
Prüfungen

Einen Überblick über die in ICH-GCP 
festgeschriebenen Prinzipien zur Si-
cherung der Datenqualität in klini-
schen Prüfungen bot Dr. Thorsten 
Ruppert (Verband Forschender Arz-
neimittelhersteller – vfa). Er machte 
deutlich, dass sich die Industriever-
bände von den Regulatoren eindeu-
tige Leitlinien zum Einsatz moderner 
Konzepte wie z. B. der elektronischen 
Einwilligung, der Telemedizin oder 
der direkten Patientenrekrutierung 
über soziale Plattformen wünschen. 

Die Digitalisierung erfordert zum 
Teil ganz neue Denkweisen, um Risi-
kominimierung und technische Kon-
trolle der Daten zu gewährleisten. 
Das betonte Dr. Andreas Franken 
(Bundesverband der Arzneimittelher-
steller – BAH), in seinem Vortrag zu 
computergestützten Systemen in der 
klinischen Forschung. Als Beispiel für 
die zunehmende Digitalisierung 
stellte er das zukünftige, rein elektro-
nische Antragsverfahren für klinische 
Prüfungen gemäß der EU-Verord-
nung 536/2014 vor. Die im Vergleich 
zum derzeitigen Antragsverfahren 
deutlich verkürzten Fristen für die 
Antwort der Antragsteller auf Män-

gelschreiben wird Sponsoren und 
CROs dazu zwingen, der Qualitäts-
kontrolle ihrer elektronischen An-
träge deutlich mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Zudem werden Computersysteme 
zunehmend auch in den Fokus der be-
hördlichen Überwachung klinischer 
Prüfungen rücken. Das belegte Dr. 
Jens Peters (Bundesverband der Phar-
mazeutischen Industrie – BPI) anhand 
von Daten aus jährlichen Berichten 
der EMA-Arbeitsgruppe der GCP-Ins-
pektoren sowie anhand von Verfah-
rensanweisungen der Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz bei 
Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten (ZLG) für GCP-Inspektionen. Einen 
wichtigen Aspekt der Datenqualität 
stellt dabei auch die Sicherheit der  
Daten dar.

Im Hinblick auf die elektronische 
Unterschrift des Prüfers oder seines 
Stellvertreters in einer klinischen Prü-
fung am Ende der elektronischen 
Prüfbogen (eCRF) bestand Einigkeit. 
Die Frage hingegen, wie oft im Ver-
lauf der Datenerfassung und wie zeit-
nah ein Prüfer die Daten im eCRF un-
terschreiben sollte und ob diese zwi-
schenzeitlichen Unterschriften an 
andere Ärzte der Prüfgruppe dele-
gierbar sind, wurde unter den Refe-
renten der Veranstaltung und mit den 
Teilnehmern kontrovers diskutiert.

Neuartige Medien und Organisati-
onsformen in klinischen Prüfungen

Einen Überblick über die zuneh-
mende Bedeutung der von elektroni-
schen Systemen generierten Daten 
für diverse Aspekte klinischer Prü-
fungen von der Eignung der Patien-
ten bis hin zur Anpassung der Dosie-
rung in der Therapiephase bot Doris 
Lutz (Zentrales Inspektorat für klini-
sche Prüfstellen in NRW). GCP-Ins-
pektionen an Prüfstellen berücksich-
tigen daher auch die systembezoge-
nen Fragestellungen zu Datenschutz, 
Patientensicherheit und Datenquali-
tät beim Einsatz moderner Erfas-
sungssysteme. Anhand von Beispie-
len für im Rahmen von Inspektionen 
festgestellte Mängel veranschau-
lichte Lutz, dass der zunehmende 
Einsatz diverser elektronischer Sys-

teme oft mit unzulänglicher Schu-
lung der Prüfer und Prüfgruppen 
einhergeht. Daraus resultierende Be-
dienungsfehler können sich negativ 
auf die Datenqualität oder sogar auf 
die Patientensicherheit auswirken. Je 
mehr die Bedeutung elektronischer 
Systeme in der Durchführung klini-
scher Prüfungen an den Prüfstellen 
zunimmt, desto wichtiger wird eine 
rechtzeitige und intensive Schulung 
der Nutzer auf diese Systeme. 

Weitere Probleme, die mit dem 
Einsatz moderner Medien einherge-
hen können, veranschaulichte Dr. 
Guido Grass (Ethik-Kommission der 
Universität zu Köln). So ist die kog-
nitive Verarbeitung elektronischer 
Texte nachweislich schlechter als  
bei gedruckten Texten. Der zuneh-
mende Einsatz vom Patienten zu be-
dienender elektronischer Systeme 
kann zudem dazu führen, dass ein-
zelne Patientengruppen, zum Bei-
spiel ältere Menschen, die mit der 
modernen Technik nicht ausrei-
chend vertraut sind, unbeabsichtigt 
von der Teilnahme an klinischen Prü-
fungen ausgeschlossen werden. 

Die Einhaltung von Datenschutz-
standards, insbesondere bei Nut-
zung vernetzter Systeme in globa-
len Studien mit einer oft unvermeid-
lichen Übertragung der Daten in 
Drittstaaten, können die Ethik-Kom-
missionen nur kursorisch prüfen, er-
klärte Grass. Zwar ist die Fern-
behandlung in der Musterberufs-
ordnung für Ärzte inzwischen in 
Grenzen erlaubt; für klinische Prü-
fungen mit ihren höheren Anforde-
rungen an den Schutz der Teilneh-
mer hingegen bleibt dieser Ansatz 
problematisch. 

Zum Einsatz mobiler Study Nurses 
gab Grass zu beachten, dass dies die 
notwendige ärztliche Überwachung 
des Patienten nicht ersetzen kann. 
Zudem muss auch die Tätigkeit einer 
mobilen Study Nurse der Aufsicht 
durch den verantwortlichen Prüfer 
unterliegen. Auch können sich grö-
ßere Schwierigkeiten beim Daten-
schutz aber auch für die Aufsicht des 
Prüfers über die Studiendurchfüh-
rung ergeben, wenn die Befragung 
von Patienten im Rahmen von Tele-
fonvisiten an Dienstleister ausgela-
gert wird.
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Nachvollziehbarkeit der Studien-
durchführung – Trial Master File

Die Anforderungen an einen 
elektronischen Trial Master File 
(eTMF) vor dem Hintergrund der 
EMA-Leitlinie „Guideline on the 
content, management and archi-
ving of the clinical trial master fi le 
(paper and/or electronic)“ von 2018 
stellte Dr. Dagmar Chase (Bundes-
verband Medizinischer Auftragsins-
titute – BVMA) vor. Sie ging dabei 
auch auf die relevanten neuen Pas-
sagen von ICH E6 (R2) ein. Ein eTMF 
ist dabei nicht einfach ein digitali-
sierter Papier-TMF, sondern muss 
zum Beispiel im Hinblick auf Au-
dit-Trail und Zugangskontrollen 
weitreichendere Anforderungen er-
füllen. Eine besondere Herausfor-
derung stellt dabei die Einbezie-
hung diverser Dienstleister und 
Sponsorabteilungen dar, die zu den 
Inhalten des eTMF beitragen. 

Essenzielle Dokumente können 
dabei studienspezifisch, pro-
duktspezifi sch oder auf zentrale 
Systeme be zogen und daher frag-
mentiert ge lagert bzw. gespei-
chert sein. Insbesondere die 
Schnittstelle zwischen Sponsor 
und CRO bei der Pfl ege und der 
Archivierung des eTMF bedarf 
klarer Regelungen, die über eine 
einfache Aufgabenzuordnung hi-
nausgehen. Bei der Archivierung 
von dynamischen Daten müssen 
die Meta-Daten erhalten bleiben. 
Die Entstehungsgeschichte muss 
also über den gesamten Archivie-
rungszeitraum nachvollziehbar 
bleiben, und gegebenenfalls muss 
sogar die Entstehungsumgebung 
(das elektronische System) funk-
tional bleiben. 

Podiumsdiskussion und Verfügbar-
keit der Präsentationen

In der von PD Dr. Thomas Sudhop 
(BfArM) geleiteten Podiumsdiskus-
sion zum Abschluss der Dialogver-
anstaltung wurde unter anderem 
das Thema des Umgangs mit den 
ohne vorherige Einwilligung des
 Patienten erhobenen Daten in Not-
fallstudien angesprochen. Anders 

als für Patienten, die ihre Einwilli-
gung zu Studienbeginn erteilt ha-
ben, ist für diesen speziellen Fall im 
Arzneimittelgesetz nicht explizit 
geregelt, wie mit dem Wunsch des 
Patienten nach Löschung der erho-
benen Daten umzugehen ist.

Das BfArM veröffentlicht nach 
einer Dialogveranstaltung die Prä-
sentationen der Referenten übli-
cherweise zeitnah auf seinen Inter-
netseiten. PDF-Versionen der Prä-
sentationen der Veranstaltung, 
über die hier berichtet wurde, sind 
online unter www.bfarm.de/
DE / Service / Veranstaltungen /
D i a l o g v e r a n s t a l t u n g e n / 
2019/190507-GCP.html verfügbar. |
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Qualität – das A und O

Der Mensch leidet im Laufe seines 
Lebens an Krankheiten mit unter-
schiedlichen Verläufen und Ausprä-
gungen. In den allermeisten Fällen 
greift man dann entweder in Eigenre-
gie oder auf Anweisung eines behan-
delnden Arztes zu einem Medika-
ment, um Symptome zu lindern und 
die Krankheit zu behandeln. Dabei 
stellen sich naturgemäß Fragen zur 
Wirksamkeit und Verträglichkeit der 
Arzneien, die man zur Behandlung 
der Krankheit einnimmt. Außerdem 
sind wir, geprägt durch Meldungen in 
den Medien, mittlerweile sensibili-
siert, was die Frage nach der Sicher-
heit von Medikamenten angeht.

Wirksamkeit, Verträglichkeit und 
Sicherheit werden ganz wesentlich 
von der Qualität des Arzneimittels be-
stimmt. Die Qualität wiederum ist ab-
hängig von der Herstellung der einge-
setzten Wirk- und Begleitstoffe, von 
deren Mischung und Konfektionie-
rung, von der Verpackung, von Lage-
rung und Transport sowie von der 
Erfahrung und Ausbildung aller daran 
Beteiligten, der Validierung von Ver-
fahren, der Qualifizierung von Anla-
gen und auch von involvierten Dienst-
leistern und Beratern. Es gibt viele 
Akteure und dingliche „Fehlerquel-
len“, welche somit direkten Einfluss 
auf die Qualität haben.

Mindestens ebenso wichtig sind 
diese Aspekte bei Impfstoffen. Da 
Impfstoffe biologisch und gentech-
nisch hergestellt werden, muss insbe-
sondere auch eine Verunreinigung, 
zum Beispiel durch unbeabsichtigt 
eingetragene (adventive) Viren, aus-
geschlossen werden.

Die Produktqualität muss für Arz-
neimittel und Impfstoffe bedingungs-
los sichergestellt sein und darf nicht 
dem Zufall überlassen sein. Patienten 
nehmen Arzneimittel im Vertrauen 
darauf, dass alle Beteiligten – Herstel-
ler, Labore, Packer, Lageristen, Trans-
porteure, Apotheker – allen Anforde-
rungen zu jeder Zeit gerecht werden, 
und dass es sich um hochwertige phar-
mazeutische Erzeugnisse handelt.

Gesundheit ist das wertvollste Gut, 
bei dem das Vertrauen auf Qualität 
alleine sicher nicht ausreicht. Insofern 
sind die Anforderungen vom pharma-
zeutischen Unternehmer nicht belie-
big zu stellen, vielmehr sind sie mitt-
lerweile in Gesetzen weltweit gere-
gelt und festgelegt. Diese Gesetze 
schreiben genau vor, was beim Um-
gang mit Arzneimitteln in der Herstel-
lung, bei der Lagerung, beim Trans-
port, bei der Prüfung und im Handel 
zwingend zu beachten ist. Es handelt 
sich hierbei um die Regeln der  
Guten Herstellungspraxis (GMP). Die 
GMP-Regeln sind ein weltweiter Stan-
dard. In Deutschland werden diese 

Anforderungen im Arzneimittelge-
setz (AMG) verbindlich vorgeschrie-
ben.

Wenn alle verantwortlich handeln

In der pharmazeutischen Industrie 
arbeiten Frauen und Männer aller 
Ausbildungsstände und Fachrich-
tungen: Vom Kaufmann über den 
Ingenieur, vom Laboranten bis zur 
Reinigungsfachkraft. Für alle gelten 
die GMP-Vorschriften.

Die Mitarbeitenden, sowohl in der 
Produktion, der Lieferkette als auch 
in der Routineanalytik, sind diejeni-
gen innerhalb der unternehmeri-

GMP – Fluch oder Segen? Teil 1 von 3

Die Historie der  
Good Manufacturing Practice
 
Heute wird überall gespart, reduziert, abgebaut – außer bei regulatorischen Anforderungen. Diese werden 
umfangreicher und anspruchsvoller. Vor allem, wenn es um die Qualität bei Pharmazeutika geht. Die Gute 
Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice – GMP) hat sich im Laufe der letzten 100 Jahre zu einer 
der wesentlichen Anforderungen in Sachen Arzneimittelsicherheit entwickelt. Diese Richtlinien der guten 
Herstellung sind aber nicht vom Himmel gefallen oder über kurze Zeit von Behörden entwickelt worden. Es 
ist vielmehr die Summe aus Erfahrungen, denen bedauerlicherweise zum Teil drastische Ereignisse vorher-
gingen. Der folgende Beitrag sowie die Teile 2 und 3 in den nächsten beiden Ausgaben der „PM QM“ sollen 
die Sensibilität für die Notwendigkeit von GMP einmal mehr in den Vordergrund rücken und eine breite 
Leserschaft über alle Hierarchiestufen eines Unternehmens erreichen.

| Björn Niggemann, ELPRO, Buchs (SG), Schweiz

Dieser Beitrag richtet sich an alle 
Personen, die in die Herstellung, 
die Verpackung und Lagerung, 
den Transport und das sonstige 
Handhaben von Roh- und Wirk-
stoffen, Arzneimitteln und Impf-
seren involviert sind; ihnen allen 
sollte dieser Beitrag zugängig 
gemacht werden. Er soll Auf-
merksamkeit erregen, sensibili-
sieren und eine gute Begründung 
für GMP geben – kurzum ein ein-
faches und gut verständliches 
Schulungsinstrument sein. 
Björn Niggemann
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schen Organisationsstruktur, die  
ihren arbeitstäglichen Ablauf an 
vielen Regelwerken, Gesetzen, 
Richtlinien und Verordnungen aus-
richten müssen. Da hilft der Blick 
„hinter die Kulissen“ und gibt die 
Antwort auf das „Warum?“.

Die GMP-Vorschriften erscheinen 
im Arbeitsalltag mitunter lästig, und 
gelegentlich ist der Sinn und Zweck 
für den einzelnen Mitarbeiter nur 
schwer nachvollziehbar. Dies kann 
bei den hohen Anforderungen an 
die erforderliche Sorgfalt, das Fach-
wissen und die Flexibilität zu einer 
Demotivation führen, begründet 
durch das Nicht-Verständnis oder 
die Nicht-Wahrnehmung der über-
tragenen Verantwortung innerhalb 
des jeweiligen Aufgabenbereichs 
der Guten Herstellungspraxis. Die 
Ausführung bestimmter Tätigkeiten 
im Sinne der GMP, geknüpft an  
den immensen Dokumentationsauf-
wand, begründet mitunter das 
„Sich-Einschleichen“ von Fehlern, 
die alsdann sowohl im Herstellungs-, 
Distributions- als auch im Analytik-
bereich schwerwiegende Folgen ha-
ben können.

Jeder Mitarbeitende muss die Er-
kenntnis haben, wo und warum er 
sich im Unternehmen befindet und 
was Sinn und Zweck seiner Position, 
seiner Arbeit und die dafür aufge-
stellten Regularien sind. Die Bereit-
schaft zur Verantwortung ist hierbei 
essenziell. Nur so kann gewährleis-

tet werden, dass die pharmazeuti-
schen Produkte sicher sind, die den 
Patienten erreichen, und das ge-
sundheitliche Risiko für den Patien-
ten und damit verknüpften wirt-
schaftlichen Risiken für das Unter-
nehmen maximal minimiert sind. 
Letztendlich bedeutet dies, dass es 
einen Break-even-Point für die 
Nützlichkeit des Dokumentations-
aufwandes gibt. Break-even-Point 
meint in diesem Zusammenhang 
den Punkt, an dem Aufwand und 
Ertrag des Mehraufwands durch die 
GMP-Regularien gleich hoch sind 
und somit weder Verlust noch Ge-
winn resultieren.

Die Geschichte zeigt (siehe Ta-
belle), dass Patienten durch Fehler 
innerhalb des Herstellungsprozesses 
oder durch Fehler während der Ana-
lytik schwerste Beeinträchtigungen 
ihrer Gesundheit erlitten haben, ja, 
manchmal sogar zu Tode kamen. 
Diese Fehler wären in vielen Fällen 
vermeidbar gewesen, hätten die 
Anforderungen der Guten Herstel-
lungspraxis bereits damals Anwen-
dung gefunden.

GMP – Was ist das?

Arzneimittel werden entwickelt 
und hergestellt, um Krankheiten 
vorzubeugen, zu heilen oder kran-
ken Patienten Linderung zu ver-
schaffen. Arzneimittel werden im 

Vertrauen und in der Überzeugung 
gekauft, dass die Hersteller beim 
Produktions- und Entwicklungs-
prozess alles Mögliche veranlassen, 
um eine hochwertige Qualität  
sicherzustellen und Risiken beim 
Prozess auszuschließen [1]. Zu der 
Erkenntnis, dass von Arzneimitteln 
sehr wohl ein bedeutendes Risiko 
ausgehen kann, gelangte man  
unter anderem in den frühen 
1960er-Jahren durch den „Conter-
gan-Skandal“, als Missbildungen 
und Sterbefälle bei Säuglingen als 
Folge der Einnahme eines Schlaf-
mittels durch die Schwangere auf-
traten. Fast parallel wurden An-
fang der Sechzigerjahre Millionen 
Menschen bei Schluckimpfungen 
gegen Polio versehentlich mit dem 
Affenvirus SV40 infiziert, da der 
Impfstoff damit verunreinigt war. 
SV40 kann Krebs auslösen; bei-
spielsweise verursachen SV40-Vi-
ren in Hamstern Lymphome, Lun-
genkrebs, Knochenkrebs und Ge-
hirntumoren. [2]

Somit zeigt sich, dass das Risiko-
potenzial eines nicht ausreichend 
getesteten oder eines verunreinig-
ten oder sonst wie verdorbenen 
Medikaments oder gar eines Sabo-
tageaktes nicht zu unterschätzen 
ist. Zur Abwehr solcher Risiken 
müssen Standards für ein harmoni-
siertes Qualitätssicherungssystem 
(QS-System) konsequent weiter-
entwickelt werden.

ANZEIGE
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GMP selbst ist allerdings kein 
QS-System, sondern gibt nur kon-
krete Anweisungen für die Abläufe 
bei der Herstellung und für die Kon-
trolle der hergestellten Erzeugnisse. 
GMP muss in ein bestehendes funk-
tionierendes QS-System eingebun-
den werden.

In Deutschland ist die Einhaltung 
der GMP-Regeln in §54 AMG gesetz-
lich gefordert. Das dahinter stehende 
Regelwerk ist der sogenannte EU-
GMP Leitfaden, der seit 2006 aus 
zwei großen Teilen mit dazugehöri-
gen Anhängen (Annices) besteht. 
Die eigentliche Erlaubnis, Arzneimit-
tel herzustellen, zu vertreiben oder 
zu testen, wird durch die Herstel-
lungserlaubnis nach AMG zugespro-
chen; diese wird in Deutschland 
durch verschiedene Behörden erteilt, 
wie unter anderem die Bezirksregie-
rungen und die Regierungspräsidien, 
aber auch andere Länderbehörden. 
In den USA ist hierfür die Food and 
Drug Administration (FDA), die 
US-amerikanische Behörde für Le-
bens- und Arzneimittel, allein ver-
antwortlich.

Die ursprünglich 1968 durch die 
Weltgesundheit sorganisat ion 
(World Health Organization – WHO) 
erstveröffentlichten GMP-Richtlinien 
wurden seit den Achtzigerjahren 
kontinuierlich weiterentwickelt. So-
mit entstand eine Verpflichtung, vor 
Markteinführung eines Arzneimit-
tels einen mehrstufigen Zulassungs-
prozess für die herstellende Industrie 
als auch für die Prüfanalytik verbind-
lich festzuschreiben. Diese Verbind-
lichkeit wurde erstmals in den USA 
festgelegt [3]. Das erste Arzneimit-
telgesetz in den USA war der Pure 
Food and Drug Act von 1906, in dem 
eine klare Kennzeichnung für Arznei-
mittel vorgeschrieben wurde; ein Ge-
nehmigungsverfahren wurde damit 
allerdings noch nicht eingeführt. Das 
geschah drei Jahrzehnte später mit 
dem Federal Food, Drug and Cos-
metic Act von 1938, der als Folge der 
Sulfanilamid-Katastrophe (siehe Ta-
belle), bei der über 100 Menschen 
nach der Einnahme eines nicht aus-
reichend getesteten Antibiotikums 
starben [4], verabschiedet wurde. 
Zentrale Regelungen dieses Gesetzes 
wurden durch das Kefauver-Harris 

Drug Amendment von 1962 ver-
schärft, welches parallel zur Aufde-
ckung des Contergan-Skandals ver-
fasst wurde. Mit dieser Gesetzesän-
derung wurde erstmals ein Nachweis 
für die therapeutische Wirksamkeit 
und Sicherheit gefordert, die in ge-
eigneten, kontrollierten klinischen 
Studien (adequate and well-control-
led studies) nachzuweisen war. Spä-
ter haben viele Arzneimittelgesetze 
anderer Länder ebenfalls solche 
Wirksamkeitsnachweise gefordert. 
Das amerikanische Arzneimittelrecht 
seit 1962 war in vielerlei Hinsicht ein 
Modell, dem eine große Zahl weite-
rer Länder gefolgt ist [5].

Auf internationaler Ebene wurden 
also Richtlinien festgelegt und ge-
setzlich verankert, wie und unter 
welchen Bedingungen Arzneimittel 
entwickelt und hergestellt werden 
müssen, um die Qualität der Pro-
dukte zu gewährleisten und stetig zu 
verbessern. Die Gesamtheit dieser 
Richtlinien wird als Gute Herstel-
lungspraxis (Good Manufacturing 
Practice, GMP) bezeichnet. Deren 
strikte Implementierung, Einhaltung 
und Befolgung stellt im arbeitstägli-
chen Ablauf der pharmazeutischen 
Industrie und der Prüflabore das 
oberste Gebot dar [1].

In Deutschland ist die Herstellung 
zugelassener Arzneimittel Unterneh-
men seit 1976 mit Erscheinen des Arz-
neimittelgesetzes (AMG) nur dann 
gestattet, wenn diese durch behörd-
liche Erlaubnis die Eignung als Her-
steller bewiesen haben. In sogenann-
ten „behördlichen Inspektionen“ 
wird die Eignung durch Vertreter  
des Staates (Inspektoren) sorgfältig 
überprüft und abschließend bei ent-
sprechender Eignung mit der Her-
stellerlaubnis gemäß § 13 AMG  
bescheinigt. Die Behördenvertreter 
überprüfen nach einer Erstinspek-
tion den Zustand in regelmäßigen 
Abständen (in Deutschland alle zwei 
bis drei Jahre mit einem risikobasier-
ten Ansatz). Die Einzelheiten regelt 
die Allgemeine VwV (Verwaltungs-
vorschrift) zur Durchführung des 
AMG.

Was bleibt, ist die Frage nach dem 
„Wie“. Wie soll GMP umgesetzt wer-
den? Die Besonderheit bei der Guten 
Herstellungspraxis ist, dass es für sie, 

Qualitätsmanagement von der Produktion ...

... über die Verpackung, ...

... die Lagerung, ...

... den Transport, ...

... bis zur Abgabe und Einnahme. [Bilder: © ELPRO]

... bei der Handhabung z. B. in der Apotheke ...
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Historische Ereignisse und Meilensteine in der Entwicklung von GMP

Jahr Ereignis

1937

Die unter dem Namen Sulfanilamid-Katastrophe bekannt gewordene Massengill-Katastrophe ereignete sich 1937 in den USA, als 

107 Menschen, darunter viele Kinder, nach der Einnahme des Erkältungssaftes Elixir Sulfanilamid zu Tode kamen. Der leicht 

einzunehmende, wohlschmeckende Sirup war insbesondere als Hustensaft für Kinder gedacht. Die Ursache der Vergiftung war die 

süßliche, alkoholische Verbindung Diethylenglykol, die als Lösungsmittel in dem zusätzlich mit Himbeergeschmack aromatisierten 

Antibiotika-Sirup eingesetzt wurde. [8]

Die Gesetzgebung in den USA schrieb 1937 noch keine umfangreiche Toxizitätsprüfung vor der Markteinführung eines Arzneimittels 

vor. Daher war auch zunächst unklar, ob der Wirkstoff Sulfanilamid oder die darin befindlichen Hilfsstoffe für die aufgetretenen 

Vergiftungen verantwortlich waren. Erst spätere Untersuchungen von Dr. Frances Oldham Kelsey (die sich Jahre später in ihrer 

Funktion als Mitarbeiterin der FDA hartnäckig und erfolgreich dem Zulassungsantrag eines Thalidomid-haltigen Schlafmittels – 

Contergan – widersetzte) deckten die hohe Toxizität des Diethylenglykol auf. Die pharmazeutische Unternehmung S. E. Massengill Co. 

erhielt eine Geldstrafe von 26.000 US-Dollar, die aus heutiger Sicht bemerkenswert gering erscheint.

Die Sulfanilamid-Katastrophe wurde zu einem Meilenstein in der Geschichte des Verbraucherschutzes und damit bedeutsam für die 

Weiterentwicklung von einheitlichen Richtlinien und Gesetzen – Vorläufer der späteren GMP-Regeln. [9]

1938
Bereits 1938 erließ der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika infolge der tragischen Sulfanilamid-Katastrophe den 

Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Dies war die Geburtsstunde der Behörde FDA. [8]

1957–

1963

Eine der größten Arzneimittel-Katastrophen in der Bundesrepublik Deutschland wurde in den 1960er-Jahren aufgedeckt: die 

Contergan-Katastrophe.

Das Medikament der Grünenthal GmbH, das den Wirkstoff Thalidomid (Contergan) enthielt, sollte bei Übelkeit und Schlaflosigkeit 

helfen. Durch die schädlichen Nebenwirkungen war es jedoch zu einer großen Zahl von Kindern mit Schädigungen in Form schwerer 

Missbildungen gekommen. Vereinfacht ausgedrückt: Ein nicht auf alle möglichen Risiken und Nebenwirkungen getestetes 

Medikament kam in vielen Ländern auf den Markt. Dies hatte zur Folge, dass weltweit etwa 10.000 Kinder mit Geburtsschäden 

geboren wurden. Die Anzahl der bereits während der Schwangerschaft verstorbenen Föten ist unbekannt. [10]

Interessanterweise blieben die Vereinigten Staaten hiervon weitgehend unberührt, da die amerikanische FDA den Import des Mittels 

nicht genehmigte. So gibt es in den USA nur siebzehn bekannt gewordene Fälle einer Schädigung nach Einnahme des Mittels.

1962

Im Jahr 1962 wurde vom amerikanischen Kongress das Kefauver-Harris Drug Amendment verabschiedet. Dieses setzte 

nicht nur die Anforderungen an die Sicherheit eines Arzneimittels herauf, sondern forderte zudem erstmals einen 

Wirksamkeitsnachweis – rückwirkend für alle seit dem Jahr 1938 zugelassenen Verschreibungsprodukte. Damit wurde der 

Grundstein für die gesetzliche Regelung klinischer Studien im Sinne behördlicher Genehmigungsverfahren und 

qualitätssichernder Maßnahmen im Rahmen der Arzneimittelentwicklung gelegt. [11]

1969
Die WHO formulierte aufgrund der Ereignisse und den Druck durch die FDA die ersten Richtlinien für die Herstellung von 

Pharmazeutika – die ersten GMP-Richtlinien – mit dem Ziel, die Rückverfolgbarkeit der Herstellungsprozesse zu sichern. [12]

1970
In Europa gründete sich die Pharmaceutical Inspection Convention PIC („Übereinkunft zur Prüfung von Arzneimitteln“), die 

wiederum eine Richtlinie zum ordnungsgemäßen Prüfen von Arzneimitteln verabschiedete. [13]

1972
In den USA wurden Infusionslösungen eines Herstellers wegen Stabilitätsproblemen vom Markt zurückgerufen. Der 

Hersteller war nicht in der Lage, durch Prüfungen die Qualität seines Produktes zuverlässig zu belegen. [14]

1978

In den USA wurde GMP in Form eines Gesetzes im amerikanischen Gesetzbuch Code of Federal Regulations (CFR) unter  

21 CFR 210 und 21 CFR 211 niedergelegt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Kapitel des CFR, die im Rahmen von GMP 

relevant sind (zum Beispiel 21 CFR 11 oder 21 CFR 820). [12]

1978

In Deutschland trat das Arzneimittelgesetz (AMG) in Kraft; es regelt die gesetzliche Grundlage für den Schutz der 

Gesundheit der Bevölkerung insbesondere durch die hohen Anforderungen an die Sorgfalt im Umgang mit Arzneimitteln 

durch Pharmaindustrie, Apotheker und Ärzte. Eine über mehrere Stufen gehende Zulassungsprozedur wurde verbindlich 

festgeschrieben und revolutionierte so den deutschen Arzneimittelmarkt. [15]

1982

Konsumenten von Tylenol (Paracetamol) starben an einer Cyanid-Vergiftung.

Eine unbekannte Person setzte während des Produktionsprozesses dem Arzneimittel absichtlich Cyanid zu. Insofern wurde 

vorsätzlich ein Sabotageakt durchgeführt. Die FDA hatte daraufhin neue Vorschriften zum Schutz vor Sabotage eingeführt. [16]

1985
In Deutschland legte die neue Pharmabetriebsverordnung europarechtskonforme und sachlich adäquate Regulierungen für 

den Bereich der Herstellung von Arzneimitteln aus Gewebezubereitungen („Tissue Engineering“) fest. [17]
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1989

Das GMP-Kerndokument der Europäischen Union, der EU GMP-Leitfaden, wurde erstmals veröffentlicht. Seine 

Rechtsgrundlage findet sich in der Richtlinie des Rates 89/341/EWG vom 3. Mai 1989. Diese Richtlinie forderte einheitlich 

von allen EU-Mitgliedstaaten die Einhaltung des GMP-Standards bei der industriellen Arzneimittelproduktion und bildete 

damit die Grundlage für zwei gesonderte GMP-Richtlinien der Kommission. [18]

1989/

1990

Der Generika-Skandal: Verschiedene Generika-Hersteller reichten in betrügerischer Absicht in Europa die von Dritten 

hergestellten Produkte (teilweise Erzeugnisse der Originalhersteller) als eigene hergestellte Produkte zur Zulassung ein. [12]

1990

Die International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 

Use (kurz: International Conference on Harmonisation, ICH) wurde von der amerikanischen FDA, der Europäischen 

Kommission zusammen mit der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency – damals EMEA, heute EMA) 

des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Sozialwesen (MHLW) sowie den Arzneimittel-Herstellerverbänden 

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations (EFPIA) und Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA) gegründet. [15]

1993

Das Barr Urteil: Dieses Urteil war zentraler Ausgangspunkt der daraufhin in der pharmazeutischen Industrie 

aufgekommenen Diskussion um die GMP-konforme Handhabung von abweichenden Analysenergebnissen, den 

sogenannten Out-of-Specification Results (Testen, bis Untersuchungsergebnisse mit den Spezifikationen zusammenpassen 

– „testing into compliance“). Eben dies ist nicht zugelassen und soll durch GMP unterbunden werden. [19]

1995

Die European Medicines Agency (damals EMEA, heute EMA) wurde als Agentur der Europäischen Union mit Sitz in London 

gegründet. Sie ist für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig. Ihr obliegt die Erhaltung und 

Förderung der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Union (EU), indem sie eine laufende Bewertung und 

Überwachung aller Human- und Tierarzneimittel koordiniert. Somit spielt sie eine zentrale Rolle in der Arzneimittelzulassung 

in der Europäischen Union und den Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes. Ebenfalls 1995 wurde das 

Pharmaceutical Inspection Corporation Scheme (PIC/S) in Europa verfasst. [15]

2002

In den USA wurde der „Risk Based Approach“ mit dem Untertitel „GMP for the 21st Century“ zur Diskussion gestellt und 

veröffentlicht. Dieser Report wurde aber erst viel später als verbindliche Vorgabe publiziert. [15]

Der amerikanische Pharmakonzern Schering-Plough Corp. aus Kenilworth (New Jersey, USA) hatte sich bereit erklärt, 

wegen Verletzung von Qualitätsstandards 500 Millionen Dollar an die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zu zahlen. 

Schering-Plough, in den USA für die Allergiemittel Claritin und Clarinex bekannt, hatte deswegen die Gewinnprognosen für 

2002 zurückgenommen. Konkret ging es bei dem Vergleich um Produktionsstätten in Puerto Rico und New Jersey. Der 

Konzern wollte die Produktion der kritisierten Produkte (Asthma-Inhalatoren, die keinen Wirkstoff enthielten) zeitweise 

aussetzen. Schering hatte seit Jahren Probleme mit der Produktion in Puerto Rico und in New Jersey. Mitte Februar 2002 

gab das Unternehmen bekannt, dass die FDA Qualitätsmängel in vier Fabriken beanstandet hatte. Dies bedeutete einen 

Einbruch beim Aktienkurs von Schering-Plough um fast 50 Prozent. [20]

2004

Für das Schmerzmittel Vioxx von Merck & Co., Inc., in Deutschland MSD Sharp & Dohme GmbH, wurde belegt, dass es das 

Herzinfarktrisiko erhöht. Diese Erkenntnis verursachte die bisher größte freiwillige Rückrufaktion der Pharmaindustrie und 

verursacht Kosten in Höhe von 950 Mio. US-Dollar zugunsten von Behörden und Klägern. [21]

2006

In Europa erhielt der EU GMP-Leitfaden eine neue Struktur. Gleichzeitig wurde in Deutschland die Pharmabetriebs-

verordnung durch die neue Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) ersetzt. Die AMWHV ist die 

Verordnung über die Anwendung der Guten Herstellungspraxis bei der Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Sie 

bildet damit als nationales Regelwerk die verbindliche gesetzliche Grundlage für die Betriebe, die Arzneimittel und 

Wirkstoffe herstellen, prüfen, lagern oder in Verkehr bringen wollen. [15]

Die AMWHV setzt inhaltlich die in den Teilen I und II des GMP-Leitfadens für Human- und Tierarzneimittel der Europäischen 

Union festgelegten Grundsätze und Leitlinien um.

2007/

2008

Der Heparin-Skandal: Der in China produzierte Gerinnungshemmer steht im Zusammenhang mit 82 bestätigten Todesfällen in 

den USA und zahlreichen schweren allergischen Reaktionen – darüber hinaus 27 schweren Reaktionen nach der 

Verabreichung mittels Injektion in Deutschland. Die Firma Baxter AG hat in den USA sämtliche Chargen zurückgerufen, die 

durch den chinesischen Hersteller in den Vertrieb gelangt sind. In Deutschland gab es die Firma Rotexmedica GmbH, die ihr 

unfraktioniertes Heparin wegen der Komplikationen vom Markt nehmen musste. In anderen europäischen Ländern, wie zum 

Beispiel Schweden und England, aber auch in Australien, folgten andere Hersteller – unter anderem Sanofi Aventis – und 

zogen gleichfalls Chargen vom Markt zurück. Auslöser war eine Substanz (übersulfatiertes Chondroitinsulfat), die vermutlich 

vorsätzlich dem Rohheparin beigemengt wurde, um Kosten zu sparen, denn es ergibt sich so ein sehr hohes Einsparpotenzial. 

Die eingesetzten Rohheparine stammten bei allen Herstellern aus China, von wo aus nach Expertenmeinung 70 Prozent des 

Weltmarkts abgedeckt wird. Der in Fachkreisen diskutierte Grund für den nicht festgestellten Qualitätsmangel lag wohl bei 

der Überforderung der Behörden, die mit ihren Überwachungsfunktionen angesichts der dramatischen Zunahme der 

Überseeproduktion von Ausgangsstoffen und Fertigarzneimitteln überfordert waren. [22]
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2009

Zahntabletten töten 84 Kinder: Von November 2008 bis Februar 2009 starben in Nigeria 84 Kinder nach der Einnahme 

eines Schmerzmittels gegen Zahnschmerzen; weitere 111 Kinder erkrankten. Das Medikament wurde verabreicht, um 

Zahnungsschmerzen zu unterbinden. Das scheinbar nicht ausreichend auf Wechselwirkungen getestete Medikament 

verursachte ein Nierenversagen. Es musste vom Markt zurückgerufen werden. [23]

2010
Der Fall Duogynon – ein eher weniger beachteter Medikamentenskandal: Das Hormonpräparat Duogynon wurde lange Zeit 

als Schwangerschaftstest eingesetzt. Der Stoff steht im Verdacht, Missbildungen bei Kindern verursacht zu haben. [24]

2011

Überarbeitung EU GMP-Leitfaden, Kapitel 4: Dokumentation (gültig ab 30.06.2011) 2011, Teil 3 EU GMP-Leitfaden (GMP 

related documents): Site Master File, Pharmaceutical Quality System, Quality Risk Management, MRA Batch Certificate 

2012, Teil 3 EU GMP-Leitfaden: Template for the ‚written confirmation‘ for active substances exported to the European 

Union for medicinal products for human use 2013, Überarbeiteter Teil 1 (Pharmaceutical Quality System) und Teil 7 

(Outsourced Activities), gültig ab 31.01.2013.

2012
Großrazzia gegen chinesische Medikamentenfälscher: Chinas Behörden hatten 2.000 Personen verhaftet, denen 

vorgeworfen wurde, Arzneimittel gefälscht zu haben. Die Produkte hatten einen Wert von 180 Millionen Dollar. [25]

2014 Kapitel 2 (Personal) und 6 (Qualitätskontrolle) des EU GMP-Leitfadens wurden überarbeitet.

2015
Tausende Missbildungen wegen Sanofi-Medikament: Ein Antiepileptikum führte zu schweren Missbildungen. Tausende 

Kinder waren betroffen. [26]

2015

Kapitel 3 (Räumlichkeiten und Ausrüstung) und 5 (Produktion) sowie Kapitel 8 (Beanstandungen, Qualitätsmängel, 

Rückrufe) des EU GMP-Leitfadens wurden überarbeitet.

Überarbeitung des Annex 15 (Qualification and Validation) des EU GMP-Leitfadens.

2016 Überarbeitung Annex 16 (Certification by a Qualified Person and Batch Release) des EU GMP-Leitfadens.

2017
Krebsmittel-Skandal wegen gepanschter Medikamente aus der Apotheke: Ein Bottroper Apotheker panschte Cytostatika 

und verdient damit 56 Millionen Euro. [27]

2017

Es erschien der neue Teil IV des EU GMP-Leitfadens – GMP für ATMPs, welcher bis 22.05.2018 umzusetzen war.

Annex 13, Detailed Commission guidelines on good manufacturing practice for investigational medicinal products for 

human use, pursuant to the second subparagraph of Article 63(1) of Regulation (EU) No. 536/2014, wurde veröffentlicht.

2018

Annex 2, Manufacture of Biological active substances and Medicinal Products for Human Use, EU GMP-Leitfaden, wurde 

überarbeitet.

Annex 17 (Real Time Release Testing and Parametric Release) EU GMP-Leitfaden trat in Kraft.

obschon in vielen Gesetzen, Richtli-
nien und Verordnungen vorgeschrie-
ben, meistens keine echte ausrei-
chend definierte Detailtiefe bezüg-
lich der eigentlichen Umsetzung 
gibt. So bleibt jedem Unternehmen 
in der Regel selbst überlassen, wie  
es den Weg in die „zertifizierte 
GMP-Umgebung“ vollzieht. Dieses 
„Wie“ wird nachfolgend genauer  
beschrieben.

GMP geht alle an

Die Anforderungen an die Herstel-
ler pharmazeutischer Produkte wer-
den durch den Forschungsfortschritt 
immer komplexer und aufwendiger. 
Gleichzeitig steigen aber auch die 

Anforderungen an die Manage-
mentstrukturen aus regulatorischer 
Sicht, denn es ist mittlerweile unum-
gänglich, zumindest einen Qualitäts-
sicherungsbeauftragten, in der Regel 
jedoch eine ganze Abteilung, ge-
nannt Quality Assurance, im Unter-
nehmen einzurichten. Diese Abtei-
lung ist mit der Umsetzung und 
Überwachung der in ihrem Tätig-
keitsbereich anfallenden Aufgaben 
zur Einhaltung des Qualitätsstan-
dards betraut und wird hierzu direkt 
durch die Geschäftsführung bestellt.

Die Zeit, in der die Regeln von GMP 
ausschließlich bei der Produktion an-
zuwenden waren, ist vorüber. „Alle, 
die in die lange Wertschöpfungs-
kette eines Medikamentes involviert 
sind, sind mittlerweile von GMP be-

troffen und müssen sich an die ent-
sprechenden Vorgaben halten. Dies 
schließt neben dem Hersteller dann 
den Händler, die Dienstleister, Ser-
vicetechniker, Softwarelieferanten 
und sogar Entsorgungsunternehmen 
mit ein.“ [6]

Vorrangiges Ziel der Quality As-
surance (QA) ist es, ein QS-System im 
jeweiligen Unternehmen zu etablie-
ren, welches die Implementierung 
der national und international gel-
tenden Regelwerke, Verordnungen 
und Gesetze gewährleistet, darunter 
insbesondere auch die Gute Herstel-
lungspraxis gemäß GMP. Die Abtei-
lung soll so einen reibungslosen und 
lückenlosen Nachweis der Existenz 
eines geforderten QS-Systems sicher-
stellen [7].
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Meilensteine in der Entstehung 
von GMP

Wie bereits weiter oben angedeu-
tet wurde, hat sich GMP im Laufe des 
letzten Jahrhunderts entwickelt. 
Ausschlaggebend waren Ereignisse, 
die auch heute noch in den Medien 
wiederzufi nden sind und regelmä-
ßig im Rahmen von GMP-Konferen-
zen, -Schulungen und -Kongressen 
aufgegriffen werden, um damit 
eine Sensibilität für die Notwendig-
keit von GMP zu erzeugen.

In der Tabelle zu diesem Beitrag 
sind markante historische Punkte 
zusammengefasst, die maßgeblich 
für die GMP-Geschichte stehen und 
gleichfalls zur Weiterentwicklung 
dieses Standards geführt haben.

Fazit: Für mehr GMP sorgen 

Die oben angezeigten Ereignisse 
der letzten hundert Jahre zeigen nur 
beispielhaft, was bei Herstellung, Prü-
fung und Vertrieb von Arzneimitteln 
passieren kann und welche Folgen 
daraus resultieren können. Die Liste 
der „Pannen“ ließe sich weiter verlän-
gern.

Doch warum kommt es überhaupt 
erst dazu? Der enorme Kostendruck 
treibt unter anderem die pharmazeu-
tische Industrie mehr und mehr dazu, 
billige Ausgangsstoffe und Fertigarz-
neimittel aus dem nicht-europäischen 
Ausland, vorwiegend dem asiatischen 
Raum, zu importieren. Diese Herstel-
ler lassen sich nur schwer mit den hie-
sigen Anforderungen an Qualität in 
Einklang bringen. Eine hundertpro-
zentige Rückverfolgung gibt es ohne-
hin nicht.

Kosten versus Qualität – eine 
schmale Gratwanderung, der man 
aber mit den GMP-Regularien wir-
kungsvoll begegnen kann. So ver-
öffentlichte die Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft 
(AKdÄ) auf ihrer Website für das Jahr 
2018 über 40 sogenannte Rote-Hand-
Briefe, in denen Hersteller und Her-
stellerverbände von Fertigarzneimit-
teln über potenzielle Risiken und 
Rückrufe von Arzneimitteln informie-
ren [28]. Darüber hinaus lassen sich 
auf der Internetseite des Bundesinsti-

tuts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) weitere Risikoinforma-
tionen einsehen, die über potenzielle 
Gesundheitsgefährdungen und Risi-
ken informieren.

Im Berichtszeitraum 2018 bearbei-
tete allein die Arzneimittelkommis-
sion der Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände (ABDA) 
insgesamt 9.486 Spontanberichte/
Meldungen zu Arzneimittelrisiken/
Nebenwirkungen aus 4.846 Apothe-
ken. Damit ist der Trend seit 2015 lei-
der steigend. Knapp 2.959 der Be-
richte betrafen Beobachtungen zu 
unerwünschten Wirkungen oder 
Arzneimittelmissbrauch beziehungs-
weise -fehlgebrauch, die an die zu-
ständigen Bundesoberbehörden wei-
tergeleitet wurden. Der größere Teil 
der eingegangenen Berichtsbögen 
bezog sich auf Beanstandungen der 
pharmazeutischen Qualität (6.527 
Fälle), welche am häufi gsten als Ver-
packungsfehler, gefolgt von galeni-
schen Mängeln, mechanischen Defek-
ten und Deklarationsmängeln gemel-
det wurden. Außerdem gab es 
insgesamt 53 Verdachtsmeldungen 
zu Manipulationen bzw. Fälschungen 
(im Vergleich 2017: 57). Die zustän-
dige Überwachungsbehörde des be-
troffenen Zulassungsinhabers wurde 
bei etwa 40 Prozent (2.570 von 6.527 
Meldungen) der Verdachtsmeldun-
gen zu Qualitätsmängeln unverzüg-
lich benachrichtigt.

Die meldenden Apotheken leiste-
ten im Jahr 2018 gleichfalls einen be-
deutsamen Beitrag zur Erhöhung der 
Arzneimittel(therapie)sicherheit und 
damit für die Patientensicherheit. Ins-
gesamt 43 Nachrichten der AKdÄ be-
ruhten auf 181 Meldungen aus 147 
Apotheken. Weitere 660 Spontanbe-
richte aus 593 Apotheken führten zur 
Einleitung korrektiver, risikominimie-
render Maßnahmen bei dem betrof-
fenen Hersteller. [29]

Trends scheinen erkennbar: Es gibt 
(wieder) eine Steigerung der Mängel 
seit 2015. Dieser Trend ist nicht im 
Sinne von GMP und bedeutet, dass die 
Regeln auch in anderen Ländern der 
Welt konsequenter eingeführt, ange-
wendet und überwacht werden müs-
sen, um die Gesundheit und das Wohl 
von Patienten nicht unnötig zu ge-
fährden. GMP macht also durchweg 

Sinn und muss auf allen Ebenen (vor-)
gelebt und umgesetzt werden.

Der nächste Patient könnten Sie 
selbst, ein Familienangehöriger oder 
der geliebte Vierbeiner sein! Wir wol-
len alle maximale Sicherheit – diese 
fängt bei jedem von uns im Ar-
beitsalltag an.

Dem begegnet man heute aber 
auch mit immer mehr eigenständigen 
GMP-Anforderungen, so z. B. GMP für 
Arzneimittel für neuartige Therapien 
(Advanced Therapy Medicinal Pro-
duct – ATMP) oder für sterile Arznei-
mittel. Außerdem gibt es immer aus-
führlichere Dokumente, wie z. B. 
Annex 1 und Annex 17 des GMP-Leit-
fadens. Stellen wir uns also der He-
rausforderung und machen Medi-
kamente sicher. | 

Lesen Sie in der nächsten und übernächsten Aus-

gabe des Journals „PM QM“ mehr über die Imple-

mentierung von GMP – ein praktischer und ein-

fach verständlicher Leitfaden für die Anwendung.

Die komplette 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
EMA in Amsterdam

Seit dem 11. März 2019 ist die 
Europäische Arzneimittelagentur 
(European Medicines Agency – 
EMA) offi ziell von Amsterdam aus 
tätig. Sie agiert zunächst aus dem 
Spark-Gebäude heraus, bis die end-
gültigen Räumlichkeiten in Amster-
dam Zuidas verfügbar sind; in der 
Übergangszeit bis Ende 2019 wird 
den Mitarbeitern die Umsiedlung 
u. a. über die Möglichkeit zur Tele-
arbeit erleichtert. Insgesamt erwar-
tet die EMA jedoch weiterhin einen 
Verlust von rund 25 Prozent der 
gesamten Belegschaft (von rund 
900 Mitarbeitern).
URL: www.ema.europa.eu/en/news/ema-now- 

operating-amsterdam (letzter Aufruf: 27.05.2019).

BREXIT – Orientierungs-
hilfen für die Industrie

Pharmaindustrie – weitere 
Vorbereitung trotz Aufschub des 
EU-Austrittsdatums

Der Europäische Rat hat auf seiner 
Tagung vom 10./11. April 2019 einer 
weiteren Verlängerung des Austritts-
datums von Großbritannien aus der 
EU zugestimmt. Die Verlängerung 
dauert demnach so lange wie nötig, 
aber nicht länger als bis zum 31. Ok-
tober 2019. Die EMA fordert alle 
Pharmaunternehmen in der EU auf, 

sich weiterhin auf das Ausscheiden 
von Großbritannien vorzubereiten 
und die in den Brexit-Orientierungs-
hilfen genannte Frist vom 29. März 
2019 bis auf Weiteres als 31. Oktober 
2019 zu verstehen.
URL: www.ema.europa.eu/en/about-us/united-

kingdoms-withdrawal-european-union-brexit (letzter 

Aufruf: 27.05.2019).

EMA Guidance für Änderungen 
zentraler Zulassungen

Am 12. April 2019 hat die EMA eine 
Aktualisierung der „Practical gui-
dance for procedures related to Bre-
xit for medicinal products for human 
and veterinary use within the frame-
work of the centralised procedure” 
veröffentlicht. Dieses Dokument ent-
hält verfahrenstechnische und prak-
tische Hinweise zur Einreichung von 
Änderungen (z. B. zur Gruppierung 
von Änderungsanzeigen, dem Trans-
fer von Zulassungen, laufenden Zu-
lassungsverfahren oder der EU QPPV 
und dem Pharmakovigilanzsystem) 
und damit verbundenen Gebühren. 
Zulassungsinhaber und Antragsteller 
von zentral zugelassenen Produkten 
müssen sicherstellen, dass die erfor-
derlichen Änderungen bis zum Aus-
scheidungszeitpunkt von Großbri-
tannien vorgenommen werden, so-

fern in der Practical Guidance nichts 
anderes angegeben ist.
URL: www.ema.europa.eu/en/documents/ 

regulatory-procedural-guideline/practical-

guidance-procedures-related-brexit-

medicinal-products-human-veterinary-use-

within_en.pdf (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Lieferengpässe vermeiden – 
EMA Q&A Dokument

Bereits am 26. März 2019 hat die 
EMA ein Dokument mit Fragen und 
Antworten für Patienten, Angehö-
rige der Gesundheitsberufe und die 
breite Öffentlichkeit herausgegeben, 
das erläutert, wie die EMA, die Euro-
päische Kommission und die EU-Mit-
gliedstaaten zusammenarbeiten, um 
die Auswirkungen des Brexit auf die 
Arzneimittelversorgung zu minimie-
ren, falls Großbritannien ohne ein 
Rücktrittsabkommen aus der EU aus-
scheidet. Da das Unionsrecht in Groß-
britannien dann außer Kraft treten 
wird, müssen Unternehmen be-
stimmte Änderungen vornehmen, 
um weiterhin Arzneimittel in die EU 
liefern zu können. Das Q&A Doku-
ment ist über den unten genannten 
Link abrufbar; die deutschen Gesund-
heitsbehörden haben zudem eine 
Übersetzung des Textes angefertigt 
(s. Hinweis am Ende der Kolumne).

Zum BREXIT sowie den Konsequenzen für die Versorgung mit und Überwa-
chung von Arzneimitteln in der EU stellen verschiedene Behörden Informati-
onen zur Verfügung, die ständig aktualisiert werden. Hinweise hierzu fi nden 
Sie nicht nur im aktuellen Beitrag und in den letzten Ausgaben der Kolumne; 
über die neuesten Entwicklungen rund um dieses Thema werden wir Sie auch 
mit den nächsten Editionen der „PM QM“ auf dem Laufenden halten.
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URL: www.ema.europa.eu/en/news/ques-

tions-answers-eu-actions-prevent-medicine- 

shortages-due-brexit (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Signal Management Worksharing 
– Update der Substanzen- und 
Produkte-Liste

Am 25. April 2019 hat die EMA eine 
aktualisierte Liste der Wirkstoffe ver-
öffentlicht, die unter die Signal-
management-Arbeitsteilung der EU- 
Mitgliedsstaaten fallen. Die aktuelle 
Überarbeitung (die diesmal 370 Sub-
stanzen/Kombinationen betrifft) ent-
hält Änderungen im Zusammenhang 
mit dem Brexit und anderen neu zu-
geteilten Wirkstoffen.

Hintergrund dieser Liste ist die  
gesetzliche EU-Vorgabe, nach der  
ein federführender EU-Mitgliedsstaat 
(und gegebenenfalls ein Co-Leader) 
ernannt werden kann, um die Daten 
in der europäischen Datenbank (Eu-
draVigilance) zu überwachen und Sig-
nale im Namen der anderen Mit-
gliedsstaaten zu validieren und zu 
bestätigen. Dies betrifft Arzneimittel, 
die durch nationale Verfahren (ein-
schl. Verfahren der gegenseitigen An-
erkennung oder dezentrale Verfah-
ren) in mehr als einem Mitgliedsstaat 
zugelassen sind, sowie Wirkstoffe, die 
in mehreren Arzneimitteln enthalten 
sind und bei denen mindestens eine 
Zulassung nach den oben genannten 
Verfahren erteilt wurde. Die EMA 
stellt den federführenden Mitglieds-
staaten hierfür Auszüge (Reaction 
Monitoring Reports – RMRs) aus Eu-
draVigilance für die ihnen zugeteilten 
Wirkstoffe zur Verfügung. Bei Stoffen 
ohne federführenden Mitgliedsstaat 
tragen alle Mitgliedstaaten gemein-
sam die Verantwortung für die Über-
wachung der von ihnen zugelassenen 
Arzneimittel.
URL: www.ema.europa.eu/en/news/european-

medicines-agency-publishes-active- substance-

list-lead-member-state-responsible- safety 

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

IRIS für Orphan Drugs

Die IRIS-Plattform ist das On-
line-Webportal, über das der Or-
phan-Status für ein Arzneimittel 

(d. h. ein Arzneimittel für seltene 
Leiden) beantragt oder geändert 
werden kann und das seit dem  
19. September 2018 hierfür ver-
bindlich zu nutzen ist. Für diese 
Plattform sind inzwischen meh-
rere Orientierungshilfen der EMA 
verfügbar:

Leitfaden für Antragsteller
Damit der EMA Ausschuss für 

Arzneimittel für seltene Leiden 
(Committee for Orphan Medicinal 
Products – COMP) bewerten kann, 
ob für ein Arzneimittel die Krite-
rien für ein Orphan Drug (Arznei-
mittel für seltene Leiden) gemäß 
Verordnung (EG) 141/2000 erfüllt 
sind, müssen Antragsteller dies 
über IRIS anstoßen. Wie sie einen 
entsprechenden Zugang zum 
IRIS-Portal beantragen und den 
Antrag einreichen können, stellt 
die am 16. April 2019 zuletzt aktu-
alisierte Anleitung dar. Sie be-
schreibt außerdem, wie der wei-
tere Prozess der Datenvalidierung 

bzw. Evaluierung abläuft und gibt 
in einem eigenen Kapitel Antwor-
ten auf die häufigsten Fragen rund 
um die Antragstellung.
URL: www.ema.europa.eu/en/documents/

regulatory-procedural-guideline/procedure-or-

phan-medicinal-product-designation-guidance- 

sponsors-submitting-application-iris-secure_

en.pdf (letzter Aufruf: 27.05.2019).

IRIS Quick Guide
Die IRIS „Kurzanleitung“ (Version 

1.7 vom 11. April 2019) wurde erstellt, 
um bereits registrierten Nutzern von 
IRIS zu helfen, einen Antrag auf Or-
phan Designation (OD) einzureichen 
und die hiermit verbundenen Aktivi-
täten in der Datenbank auszuführen. 
Diese Anleitung wird nach und nach 
mit weiteren Unterabschnitten er-
gänzt werden, um die einzelnen Pro-
zesse, teils bebildert, Schritt für 
Schritt zu erläutern.
URL: www.ema.europa.eu/en/documents/

regulatory- procedural-guideline/iris-quick- guide-

portal-orphan-industry-users_en-0.pdf  

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

ANZEIGE
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Neues EudraVigilance System – 
positive Bilanz der EMA 

Die EMA zieht in einer Mitteilung 
vom 27. März 2019 eine positive Bi-
lanz zum neuen EudraVigilance Sys-
tem. Die Datenbank zur Verwaltung 
und Analyse von Informationen zu 
Arzneimitteln, die in der EU bereits 
zugelassen sind oder in klinischen 
Prüfungen untersucht werden, er-
hielt im Jahr 2018 mehr als 2 Millio-
nen Berichte über vermutete Ne-
benwirkungen. Dies entspricht ei-
nem Anstieg von 37 Prozent im 
Vergleich zu 2017, was laut EMA 
weitgehend darauf zurückzuführen 
ist, dass nationale Behörden und Zu-
lassungsinhaber seit November 2017 
neben den schwerwiegenden nun 
auch die nicht-schwerwiegenden 
Fälle vermuteter Nebenwirkungen 
an EudraVigilance melden müssen. 
Dem Jahresbericht zufolge hat die 
EMA mehr als 2.200 potenzielle 
Pharmakovigilanz-Signale (d. h. neue 
Risiken oder neue Aspekte bekann-
ter Risiken) überprüft; fast 80 Pro-
zent dieser Signale stammten aus 
der Überwachung von EudraVigi-
lance (andere Signale wurden aus 
klinischen Prüfungen und wissen-
schaftlicher Literatur generiert).

Der Ausschuss für Risikobewer-
tung im Bereich der Pharmakovigi-
lanz (Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee – PRAC) bewertete 
2018 114 Signale (40 Prozent mehr 
als 2017); 44 Prozent dieser Signale 
führten zu einer Empfehlung, die 
Produktinformationstexte zu än-
dern, um so die Sicherheit und wirk-
same Verwendung der Arzneimittel 
zu gewährleisten.
URL: www.ema.europa.eu/en/news/new- 

eudravigilance-system-improves-reporting-side-

effects-detection-safety-signals (letzter Aufruf: 

27.05.2019).

Zentral zugelassene Arzneimittel 
– Q&A zu Maßnahmen nach der 
Zulassung

In diesem Dokument hat die EMA 
Antworten zu häufigen Fragen von 
Pharmafirmen nach Zulassung ei-
nes Arzneimittels zusammenge-
stellt, wie z. B.:

 – Was ist eine Post-Authorisation 
Measure (PAM), wann wird sie 
in welchem Verfahren einge-
reicht?

 – Was ist eine Specific Obligation 
(SOB)?

 – Was ist eine Annex II-Obliga-
tion (ANX)?

 – Was sind rechtlich bindende 
Maßnahmen (Legally Binding 
Measures – LEG)?

 – Was sind zusätzliche Pharmakovi-
gilanz-Aktivitäten (additional 
pharmacovigilance activities – 
MEA) im Risikomanagement-
plan?

 – Was ist eine Empfehlung (Re-
commendation – REC)?

Neben Hinweisen zum Umgang 
mit PASS-/PAES-Protokollen (die 
bereits im Februar 2019 aktualisiert 
wurden), enthält die April-Revision 
z. B. eine Antwort auf die Frage, wie 
die Liste der Safety Concerns im  
Risikomanagemenplan (Risk Ma-
nagement Plan – RMP) für gene-
rische Produkte zusammengestellt 
werden soll, wenn das Originalpro-
dukt bereits über einen RMP ver-
fügt.
URL: www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/

post-authorisation/post-authorisation-measures- 

questions-answers (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Kommentare willkommen

Für die folgenden Dokumente, 
die von der EMA für eine öffent-
liche Kommentierungsphase be-
reitgestellt wurden, ist es derzeit 
möglich, Inhalte und Verfahrens-
weisen aktiv mitzugestalten:

ICH guideline E19 on 
optimisation of safety data 
collection (draft)

Ziel dieser neuen Richtlinie ist 
es, in international harmonisier-
ten Leitlinien darzulegen, wann 
ein gezielter Ansatz für die Erhe-
bung von Sicherheitsdaten in spä-
ten klinischen Prüfungen oder 
Postmarketing-Studien sinnvoll 
ist und wie ein solcher Ansatz um-
gesetzt werden kann. Die Kom-
mentierung ist noch bis zum 29. 
September 2019 möglich.

URL: www.ema.europa.eu/en/ich-guideline-

e19-optimisation-safety-data-collection- 

step-2b (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Electronic product information for 
human medicines in the European 
Union – draft key principles

Die Entwicklung elektronischer 
Produktinformationen zu einem 
Arzneimittel (ePI) soll den Zugang 
zu aktuellen Produktinformationen 
verbessern, wann und wo sie benö-
tigt werden. Die EMA hat daher in 
Zusammenarbeit mit Arzneimittel-
behörden und der Europäischen 
Kommission Grundsätze entwi-
ckelt, um die Entwicklung von ePI 
für Arzneimittel in der EU voranzu-
treiben. Die Kommentierung ist 
noch bis zum 31. Juli 2019 möglich.
URL: www.ema.europa.eu/en/news-events/

open-consultations (letzter Aufruf: 27.05.2019).

EMA Regulatory Science to 2025 – 
Strategic reflection 

Die Strategie hat das Ziel, ein an-
passungsfähigeres Regulierungs-
system aufzubauen, das Innovatio-
nen in der Human- und Veterinär-
medizin fördert. Sie umfasst 
Neuerungen und Herausforderun-
gen in der Arzneimittelentwick-
lung, die zusammen mit der 
EU-Kommission und den nationa-
len Behörden ermittelt wurden. Die 
Kommentierung ist noch bis zum 
30. Juni 2019 möglich.
URL: www.ema.europa.eu/en/news-events/

open-consultations (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Tierarzneimittel – 
Pharmakovigilanz-Daten 2018

Der EMA-Ausschuss für Tierarz-
neimittel (Committee for Medicinal 
Products for Veterinary Use – CVMP) 
hat am 17. April 2019 eine Übersicht 
über die wichtigsten Ergebnisse der 
Pharmakovigilanz bzw. der Über-
wachung von Tierarzneimitteln 
(Veterinary Medicinal Products – 
VMPs) nach dem Inverkehrbringen 
aus dem Jahr 2018 veröffentlicht. 
Das Bulletin fasst wichtige neue 
Warnungen und Empfehlungen in 
Bezug auf die Verwendung be-
stimmter VMPs zusammen und  
beschreibt getroffene Überwa-
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chungsmaßnahmen für mehrere 
zentral zugelassene Produkte sowie 
Pharmakovigilanz-Diskussionen 
und -Empfehlungen zu national zu-
gelassenen VMPs.

Insgesamt war im Jahr 2018 
(durch Informationen von außer-
halb der EU sowie durch vermehrte 
Anfragen nach gezielten Untersu-
chungen) ein weiteres erhebliches 
Wachstum der Gesamtzahl an Be-
richten über unerwünschte Ereig-
nisse in der zentralen Datenbank 
für die Pharmakovigilanz für Vete-
rinärmedizin (Eudravigilance Vete-
rinary – EVVet) zu verzeichnen.
URL: www.ema.europa.eu/en/documents/

newsletter/public-bulletin-veterinary- 

pharmacovigilance-2018_en.pdf (letzter 

Aufruf: 27.05.2019).

EU-Verordnung zu klinischen 
Prüfungen

Obwohl die EU-Verordnung zu 
klinischen Prüfungen (Verordnung 
(EU) 536/2014) bereits im Jahr 2014 
in Kraft getreten und 2016 gültig 
geworden ist, hängt der Zeitpunkt 
ihrer Anwendung von der Bestäti-
gung der vollständigen Funktions-
fähigkeit des EU-Informationssys-
tems für klinische Prüfungen durch 
ein unabhängiges Audit ab. Die 
Verordnung wird sechs Monate 
nach Bekanntgabe dieser Bestäti-
gung durch die Europäische Kom-
mission anwendbar. Aufgrund 
technischer Schwierigkeiten bei 
der Entwicklung der IT-Systeme 
wurde der Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Systems jedoch immer 
weiter verschoben.

Am 22. März 2019 gab die EMA 
nun bekannt, dass der Projektplan 
überarbeitet und der Vertrag für 
das Systems umstrukturiert wurde, 
sodass der Code für das Safety Re-
porting mit dem EU Clinical Trial 
Portal und den Datenbanksys-
tem-Modulen zusammengeführt 
und wichtige Fehler behoben wer-
den können. Ab Juni 2019 könne 
das System dann in eine agile Ent-
wicklungsphase eintreten. Sobald 
Benutzerakzeptanztests beginnen 
können, wird die EMA dies kom-
munizieren.

URL: www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/ 

research-development/clinical-trials/clinical-trial- 

regulation (letzter Aufruf: 27.05.2019).

PRAC-Übersicht zu Signalen

Der EMA-Ausschuss für Risikobe-
wertung im Bereich der Pharmako-
vigilanz (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee – PRAC) 
analysiert, priorisiert und bewer-
tet jeden Monat Pharmakovigi-
lanz-Signale für in der EU zugelas-
sene Arzneimittel. Diese Bewer-
tung kann zu verschiedenen 
Empfehlungen führen (z. B. einer 
Aktualisierung der Produktinfor-
mationen). Die PRAC-Empfehlun-
gen werden nach der jeweiligen 
Plenarsitzung veröffentlicht, sind 
aber auch als Gesamtübersicht seit 
2012 verfügbar.

Zuletzt wurde die Liste am 8. Ap-
ril 2019 aktualisiert. Details zu den 
Empfehlungen des PRAC sind im 
Protokoll der jeweiligen Sitzung zu 
finden. Zulassungsinhaber sind an-
gehalten, sich regelmäßig über die 
PRAC-Miteilungen zu informieren 
und entsprechend den Empfehlun-
gen tätig zu werden.
URL: www.ema.europa.eu/documents/other/

list-signals-discussed-prac-september-2012_

en.xls (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Additional Monitoring

Die Liste der in der EU zugelasse-
nen Arzneimittel unter zusätzlicher 
Überwachung (Additional Monito-
ring) wird jeden Monat vom PRAC 
überprüft und angepasst. Sie ent-
hält zentral oder national zugelas-
sene Arzneimittel, ...
 – die von den Behörden besonders 
genau überwacht werden, weil 
sie z. B. einen neuen Wirkstoff 
enthalten, der am Stichtag (1. Ja-
nuar 2011) in keinem in der EU 
zugelassenen Arzneimittel ent-
halten war, 

 – die nach dem Stichtag als biolo-
gisches Arzneimittel zugelassen 
wurden oder 

 – für die eine Unbedenklichkeits-
studie nach der Zulassung (PASS) 
behördlich auferlegt wurde.

Bei der letzten Revision vom 26. Ap-
ril 2019 wurden zwei Substanzen 
von der Liste gestrichen und fünf 
neu aufgenommen. Zulassungsin-
haber sind verpflichtet, diese Arz-
neimittel mit einem schwarzen 
umgekehrten Dreieck in ihren Pro-
duktinformationstexten zu kenn-
zeichnen.
URL: www.ema.europa.eu/en/documents/

additional-monitoring/list-medicinal-products-un-

der-additional-monitoring_en-0.pdf – oder – URL: 

www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/

post-authorisation/pharmacovigilance/

medicines-under-additional-monitoring/

list-medicines-under-additional-monitoring  

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

EMA IME List

Die Liste der „Important Medical 
Event“ (IME) Terms der EudraVigi-
lance Expert Working Group (EV-
EWG) ist erneut überarbeitet wor-
den und seit dem 13. März 2019 in 
Version 22.0 verfügbar. Die Liste 
enthält nach der aktuellen Strei-
chung zahlreicher Begriffe derzeit 
ca. 7.000 MedDRA Preferred Terms, 
von denen empfohlen wird, sie bei 
der Bearbeitung von Verdachts-
fällen von Nebenwirkungen und 
der aggregierten Datenanalyse als 
schwerwiegend einzustufen.
URL: www.ema.europa.eu/en/human- regulatory/

research-development/pharmacovigilance/

eudravigilance/eudravigilance-system- overview 

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

EURD-Liste 

Die EURD-Liste (List of Union Refe-
rence Dates and frequency of sub-
mission of periodic safety update re-
ports), die Berichtszeiträume und 
Einreichungstermine für periodische 
Unbedenklichkeitsberichte (Periodic 
Safety Update Reports – PSURs) für 
Arzneimittel einer jeweiligen Wirk-
stoffgruppe harmonisiert, die auf 
EU-Ebene evaluiert werden, wird 
monatlich überarbeitet; sie wurde in 
ihrer derzeit letzten Version (Rev. 79) 
von der EMA am 3. April 2019 veröf-
fentlicht. Änderung der EURD-Liste 
werden sechs Monate nach ihrer Be-
kanntgabe wirksam.
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URL: www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=

pages/news_and_events/news/2012/09/news_

detail_001616.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

Deutschland
Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuellste Ausgabe (1/2019) 
des vierteljährlich erscheinenden 
Bulletin zur Arzneimittelsicher-
heit der beiden Bundesoberbe-
hörden – Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) und Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) – von März 2019 beinhaltet 
u. a. die folgenden Themen:
 – Editorial: WHO erklärt Vermei-
dung oder Verzögerung von 
Impfungen zur globalen Gefahr

 – Depressionen und Suizidalität 
unter Anwendung hormonaler 
Kontrazeptiva

 – Pharmakovigilanz pfl anzlicher 
Arzneimittel – Stellenwert der 
Spontanberichterfassung

 – Daten zur Pharmakovigilanz von 
Impfstoffen aus dem Jahr 2017

 – Behördlich genehmigtes Schu-
lungsmaterial – eine Bestands-
aufnahme

URL: www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/ 

Pharmakovigilanz/Bulletin/_node.html 

(letzter Aufruf: 27.05.2019).

BREXIT – Q&A zu 
Lieferengpässen

Die EMA hat am 26. März 2019 
unter dem Titel “European au-
thorities working to avoid shorta-
ges of medicines due to Brexit“ 
ein Q&A (Questions and Answers) 
Dokument veröffentlicht, das 
über die Website des BfArM bzw. 
PEI in einer deutschsprachigen 
Übersetzung zu fi nden ist. Es wid-
met sich u. a. folgenden Fragen:
 – Was unternehmen EU/EWR zur 
Vermeidung von Lieferengpäs-
sen bei Medikamenten auf-
grund des Brexit?

 – Was geschieht im Falle eines un-
geregelten Austrittes, wenn ein 
Unternehmen die regulatori-
schen Änderungen nicht recht-
zeitig vornehmen kann?

 – Wenn ein Unternehmen die 
notwendigen Änderungen vor-
nimmt, ist damit die Versor-
gung mit dem Medikament ge-
währleistet?

 – Welche Arzneimittel drohen in 
der EU/dem EWR, in einen Lie-
ferengpass zu kommen?

 – Hat der Brexit einen Einfl uss auf 
die Arzneimittelsicherheit in 
der EU/dem EWR?

URL: www.pei.de/DE/infos/pu/brexit/

brexit- pu-inhalt.html – oder – URL: www.bfarm.

de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/

ZulassungsrelevanteThemen/Brexit/Q&A_

EMA/_node.html (letzter Aufruf: 27.05.2019).

Das BfArM überprüft die Wirksamkeit, Sicherheit 

und Qualität von Arzneimitteln. Auch nach der 

Zulassung wertet das BfArM neue Hinweise auf 

Gesundheitsrisiken systematisch aus und koordi-

niert Maßnahmen zur Risikominimierung. Neben 

der kontinuierlichen Verbesserung der Arzneimit-

telsicherheit durch Zulassung, Pharmakovigilanz 

und Forschung sind die Genehmigung klinischer 

Prüfungen, die Risikobewertung von Medizinpro-

dukten und die Überwachung des Betäubungs-

mittelverkehrs weitere Aufgaben des BfArM.

Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizi-

nische Arzneimittel überprüft die Qualität, Wirk-

samkeit und Unbedenklichkeit von Human- und 

Veterinärimpfstoffen, Allergenen, Blutprodukten 

und Gewebezubereitungen, Antikörpern, Sera, 

Zell- /Gentherapeutika und Tissue-Engineering- 

Produkten für den Menschen. Zu den Aufgaben 

gehören die Genehmigung klinischer Prüfungen, 

Zulassung, staatliche Chargenprüfung und Sicher-

heitsbewertung biomedizinischer Arzneimittel 

und von Hochrisiko-In-vitro-Diagnostika.

Informationen aus BfArM und PEI
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PRAC-Empfehlungen im Rahmen von EU-Referral-Verfahren – Januar 2019 

bis März 2019         39

Neufassung des Wortlauts der Produktinformationen – Auszüge aus den 

Empfehlungen des PRAC zu Signalen      41

Hinweise auf Rote-Hand-Briefe und Sicherheitsinformationen   50
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27. SEPTEMBER 2019 | DÜSSELDORF

Audits & Inspektionen – Inspection 
Readiness und Faktor Mensch. 
Vertreter aus Industrie und Behörden 
werden den „Faktor Mensch“ im Zusam-
menhang mit Audits und Inspektionen 
sowie Inspection Readiness in diversen 
GxP-Bereichen näher beleuchten. Was 
ist der „Faktor Mensch“? Wie kann und 

sollte man damit umgehen? Wie viel Im-
pact hat der Faktor Mensch, gerade im 
Hinblick auf den verstärkten Einsatz von 
neuen Technologien? Die Sprecher wer-
den sowohl aus der Sicht eines Auditors/
Inspektors als auch aus der Sicht der Au-
ditierten/Inspizierten rund um den „Fak-

tor Mensch“ in Audits und Inspektionen 
referieren und mit den Tagungsteilneh-
mern diskutieren.

Unter www.dgpharmed-tagungen.de sind wei-

tere Informationen, das Programm und ein Link 

zur Anmeldung hinterlegt.

Die DGPharMed lädt ein

Veranstaltungen

Mitteilungen der Gesellschaft
Die Mitgliederversammlung hat einen neuen Vorstand gewählt
Die DGPharMed-Mitgliederver-
sammlung hat am 28. März 2019 in 
Berlin anlässlich des 35. Jahres-
kongresses Pharmazeutische Me-
dizin turnusgemäß einen neuen 
DGPharMed-Vorstand gewählt. 
Das Protokoll der Mitgliederver-
sammlung, das auch die Wahl-
ergebnisse enthält, ist im Mitglie-
derbereich der DGPharMed-Web-
site (www.dgpharmed.de) hinter-
legt. Der neue Vorstand wurde 
wie folgt besetzt:
 – Dipl.-Biol. Florinda Mihaescu, 
Köln, Vorsitzende des Vorstands

 – Professor Dr. Christoph H. Gleiter, 
Tübingen, vorheriger Vorsitzen-
der (Immediate Past President)

 – Dr. Dr. Holger Adelmann, desig-
nierter und stellvertretender Vor-
sitzender (President Elect)

 – Dr. Karl-Peter Klein, Overath, 
Kassenführung

 – Dr. Monika Boos, Weiterstadt, 
zuständig für das Ressort des 
Journals „PM QM“

 – Dr. Carsten Wieser, Stolberg, zu-
ständig für das Ressort Kongresse 
und Tagungen

 – Dr. Michael Hübschen, Darm-
stadt, zuständig für das Ressort 
(inter-)nationale Verbände und 
Netzwerke

 – Dr. Grit Andersen, Neuss, zustän-
dig für die Schriftführung und 
das Ressort Seminare und Kurse

 – Christian Hinze, Rheinau-Honau, 
zuständig für das Ressort der  
DGPharMed-Arbeitskreise

 – Dr. Sabine Poltermann, Nürn-
berg, zuständig für das Ressort 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Darüber hinaus wurde Bernard 
Brandewiede, Lübeck, der formal 
nicht dem Vorstand angehört, für 
das Aufgabenfeld Fachbereiche 
gewählt.

Die neuen Mitglieder des Vorstands 
wird die Redaktion dieses Journals 
zu kurzen Interviews zu ihrer Arbeit 
im Vorstand bitten, die in den 
nächsten Ausgaben publiziert wer-
den. Angaben zu Person der Mit-
glieder des Vorstands bietet die 
Website der DGPharMed unter 
www.dgpharmed.de unter dem 
Menüpunkt „DGPHARMED > Vor-
stand“.

DGPHARMED INTERN
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Jede Zusammenarbeit und jeder Vertrag sollte risikobasiert betrachtet werden

Pharmakovigilanz-Verträge 
Teil 2: Rechtliche Aspekte  
aus Unternehmenssicht
 
Die Pharmakovigilanz (PV) ist schon lange nicht mehr bloß eine nationale, sie ist mittlerweile eine 
internationale Angelegenheit. Damit gewinnen die Verträge der Zulassungsinhaber mit den zahlreichen 
Geschäftspartnern wie Lizenznehmer, Distributoren und Dienstleister immer größere Bedeutung, ent-
scheiden sie doch nicht nur über den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch über die Sicherheit von 
Patienten. Im zweiten Teil des Beitrages zu Pharmakovigilanz-Verträgen geht es um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, den typischen Vertragsaufbau und um ausgewählte juristische und praktische 
Aspekte im Bereich der Pharmakovigilanz-Verträge.

| Alexandra Wirth, Rechtsanwältin und Syndikusanwältin, Merck KGaA, Darmstadt

I. Einleitung

Die rechtlichen und qualitativen 
Anforderungen an die Pharmakovi-
gilanz von Arzneimitteln erhöhen 
sich kontinuierlich. Wie im ersten 
Teil des Beitrags beschrieben, steigt 
auch die Anzahl der Akteure für  
die Herstellung, Vermarktung und 
Überwachung von Arzneimitteln 
und somit die Komplexität bei der 

Vertragsgestaltung. Nachfolgend 
steht die Überwachung bzw. Phar-
makovigilanz im Fokus. In der Praxis 
reicht die Bandbreite der Beratung 
von eigenen Vertragsabteilungen 
und spezialisierten Unternehmens-
juristen für Pharmakovigilanz bis 
hin zu externen Anwälten, die noch 
nichts von dieser Thematik gehört 
haben und beauftragt werden, ei-
nen Pharmakovigilanz-Vertrag zu 

verhandeln. Diese Publikation soll 
die rechtlichen Grundlagen be-
schreiben und Anhaltspunkte für 
eine erfolgreiche Vertragsverhand-
lung aufzeigen.

II. Rechtliche Rahmenbedingungen

II.1. Gesetzliche Grundlagen

Innerhalb der EU bilden die Richt-
linie RL 2001/83/EG (in der zuletzt 
durch die Richtlinie RL 2010/84/EU 
geänderten Fassung) sowie die Ver-
ordnung VO (EG) 726/2004 (in der 
durch die Verordnung VO (EU) 
1235/2010 geänderten Fassung) die 
gesetzlichen Grundlagen. Diese 
Rechtsgrundlagen werden ergänzt 
durch die Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 520/2012 der Kommis-
sion. Darüber hinaus werden diese 
Gesetze durch Leitlinien zu Good 
Pharmacovigilance Practices (GVP) 
präzisiert. Diese enthalten noch kon-
kretere Anforderungen und Pro-
zesse, welche die Umsetzung der 
gesetzlichen Grundlagen in der Pra-
xis unterstützen.

In Deutschland sind die Regelun-
gen zur Arzneimittelsicherheit im 
Wesentlichen im Arzneimittelgesetz 

© Robert Kneschke/Shutterstock.com
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enthalten (§ 62 ff. AMG). Diese wer-
den noch durch die Arzneimittel- 
und Wirkstoffherstellungsverord-
nung (insbesondere § 19 AMWHV) 
sowie durch das Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) als Spezialregelung er-
gänzt.

In der Praxis spielt die GVP so-
wohl in Unternehmen als auch für 
die Behörden eine ganz erhebliche 
Rolle. Sie gilt als Maßstab für in-
terne Strukturen und Prozesse, um 
die Sicherheit der Patienten und 
Produkte zu gewährleisten und um 
durch spezielle Maßnahmen die si-
chere Anwendung von Arzneimit-
teln zu unterstützen.

II.2. Rechtliche Grundprinzipien

II.2.a. Verantwortung des  
Zulassungsinhabers

Das System der Arzneimittelsi-
cherheit in Europa beruht auf dem 
Grundsatz der Verantwortung des 
Zulassungsinhabers (marketing au-
thorisation holder, MAH) für seine 
Produkte. Der Zulassungsinhaber 
kann zwar einzelne Aufgaben und 
Aktivitäten auf andere übertragen, 
rechtlich gesehen behält er jedoch 
stets die Verantwortung für die Er-
füllung der Pharmakovigilanz-Ver-
pflichtungen.

“The marketing authorisation 
holder may subcontract certain ac-
tivities of the pharmacovigilance 

system to third parties, i.e. to an-
other organisation or person. […] 
The marketing authorisation holder 
shall nevertheless retain full re-
sponsibility for the completeness 
and accuracy of the pharmacovigi-
lance system master file (PSMF). 
The ultimate responsibility for the 
fulfilment of all pharmacovigilance 
tasks and responsibilities and the 
quality and integrity of the phar-
macovigilance system always re-
mains with the marketing authori-
sation holder.” [1]

II.2.b. Verantwortung einer 
Sachkundigen Person

Neben der Verantwortung des 
Zulassungsinhabers etabliert das 
europäische System auch die indivi-
duelle Verantwortung einer Sach-
kundigen Person für Pharmakovigi-
lanz (qualified person responsible 
for pharmacovigilance oder kurz 
QPPV). Hierbei handelt es sich re-
gelmäßig um einen Angestellten 
des Zulassungsinhabers. Allerdings 
kann die Funktion beispielsweise 
auch von einem qualifizierten ex-
ternen Berater übernommen wer-
den, sie ist jedoch nicht auf eine 
juristische Person (Gesellschaft) 
übertragbar.

II.2.c. Dokumentation zur  
Qualitätssicherung

Wichtiger Bestandteil eines je-
den Qualitätssicherungssystems 

ist die Dokumentation. Werden 
also Pharmakovigilanz-Aufgaben 
auf eine andere Organisation oder 
Person übertragen, muss der Zu-
lassungsinhaber hierfür Verträge 
abschließen. An diese Vereinba-
rungen stellt GVP Modul I.C.1.5 
klare Anforderungen. Verträge 
müssen:
 – ausführlich sein (detailed),
 – aktuell sein (up-to-date),
 – eindeutig die vertraglichen 
Vereinbarungen dokumentieren 
(clearly document the contrac-
tual arrangements),

 – Regelungen für die Übertragun-
gen und die Verantwortung 
jeder Partei beschreiben (descri-
bing arrangements for delega-
tion and the responsibilities of 
each party),

 – die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben jeder Partei ermögli-
chen (enabling compliance 
with the legal requirements by 
each party),

 – eine ausreichend detaillierte 
Beschreibung der übertragenen 
Aufgaben enthalten, die damit 
verbundene Kommunikation 
und den Datenaustausch, 
gemeinsam mit – beispielsweise – 
vereinbarten Definitionen, 
Hilfsmitteln, Aufgaben und 
Fristen,

 – klare Informationen zur prakti-
schen Handhabung der Pharma-
kovigilanz und der damit 

The Team Company
www.ams-europe.com
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verbundenen Prozesse beinhal-
ten, einschließlich derjenigen zur 
Aufrechterhaltung der Pharma-
kovigilanz-Datenbanken sowie

 – die Prozesse zur Überwachung 
der dauerhaften Einhaltung der 
vertraglichen Vereinbarungen 
angeben – hierfür werden 
regelmäßige, risiko-basierte 
Audits empfohlen.

Überträgt der Zulassungsinhaber 
Pharmakovigilanz-Aufgaben an 
Dritte, findet GVP auch auf den 
Vertragspartner Anwendung. „All 
guidance provided in GVP is also ap-
plicable to the other organisation 
to which the tasks have been sub-
contracted” [1]. Einige Auftragneh-
mer stellen die Geltung von GVP für 
sich infrage. Aus rechtlicher Sicht ist 
es daher empfehlenswert, dass sich 
die Vertragsparteien hierüber nicht 
nur im Klaren sind, sondern dies 
auch explizit vertraglich vereinba-
ren.

Die in GVP Modul I.C.1.5 formu-
lierten allgemeinen Anforderun-
gen werden darüber hinaus in GVP 
Modul VI.B.7. (submission of indivi-
dual case safety reports [ICSRs]) 
und in GVP Modul II.B.4.2. (PSMF) 
weiter präzisiert, ohne jedoch in-
haltlich völlig neue Kriterien aufzu-
stellen.

III. Vertragstypen und Vertrags-
aufbau

III.1. Vertragstypen 

Die Struktur eines Vertrages rich-
tet sich grundsätzlich nach dem in-
dividuellen Vertragstyp. Auf diese 
wurde im ersten Teil des Beitrages 
bereits eingegangen. An dieser 
Stelle seien daher die wichtigsten 
Kriterien nur kurz zusammenge-
fasst. Zu unterscheiden sind nach 
GVP Modul II.B.4.2:
 – Die sogenannten „Commercial 
Agreements“, welche beispiels-
weise mit Lizenzpartnern, 
Distributoren oder Co-Marke-
ting Partnern abgeschlossen 
werden. In den Unternehmen 
wird eine sehr uneinheitliche 

Terminologie für diese Verträge 
verwendet, und so werden sie 
regelmäßig auch als „Main 
Agreement“ oder „Governing 
Agreement“ bezeichnet. Die 
Commercial Agreements 
enthalten meist in einer einzigen 
Klausel nur den Verweis auf 
einen separaten Pharmakovigi-
lanz-Vertrag.

 – Die „Pharmacovigilance Agree-
ments“ (PVA), welche auch als 
„Safety Data Exchange Agree-
ments“ (SDEA)“ bezeichnet 
werden. Diese Pharmakovigi-
lanz-Verträge werden in der 
Regel zusätzlich zum Commer-
cial Agreement abgeschlossen. 
Sie enthalten alle speziellen 
Regelungen zur Pharmakovigi-
lanz und speziell zum Informa-
tionsaustausch zwischen den 
Vertragsparteien.

 – Die „Service Agreements“, auch 
Vendor Agreements genannt, 
werden mit Auftragnehmern für 
die Übertragung von einzelnen 
Pharmakovigilanz-Aufgaben 
abgeschlossen, z. B. wenn die 
Literaturrecherche von einem 
externen Anbieter übernommen 
werden soll. Einen Sonderfall 
dieser Service Agreements 
stellen die „Technical Agree-
ments“ dar, zu der beispiels-
weise die technische Bereitstel-
lung der Pharmakovigilanz- 
Datenbank gehört.

Unabhängig von GVP Modul 
II.B.4.2 sind darüber hinaus noch 
folgende Konstellationen relevant:
 – Unternehmensinterne Verträge, 
also Verträge zwischen verbun-
denen Unternehmen. Diese 
definieren in der Regel die 
interne Pharmakovigilanz-Struk-
tur im Konzernverbund, also 
welchem Unternehmen welche 
globale oder lokale Funktion 
zukommt. Solche unternehmens-
internen Regelungen zur 
Pharmakovigilanz werden je 
nach Unternehmensstruktur ggf. 
auch durch global anwendbare 
SOPs abgedeckt.

 – Darüber hinaus existiert eine 
Reihe von speziellen Situationen 
vor und auch nach der Zulassung 

im Bereich der interventionellen 
oder nichtinterventionellen 
Studien:
• eigene Anforderungen 

bestehen im Bereich der 
klinischen Prüfungen (also 
außerhalb von GVP, siehe 
hierzu ICH E2 Guidelines). 
Nachdem klinische Studien in 
der Regel von Auftragsfor-
schungsinstituten (CROs) und 
anderen Auftragnehmern 
durchgeführt werden, sind 
auch mit diesen Akteuren 
genaue vertragliche Vereinba-
rungen zur Pharmakovigilanz 
zu treffen. Immer relevanter 
werden in der Praxis Entwick-
lungskooperationen und der 
Austausch der Pharmakovigi-
lanz-Daten in Verträgen 
zwischen den Entwicklungs-
partnern.

• Einen Sonderfall stellt die 
investigator sponsored study 
(trial) (ISS oder IST) dar, zu 
der ein pharmazeutisches 
Unternehmen dem Sponsor 
oftmals finanzielle Mittel 
und/oder auch das Prüfpräpa-
rat/ggf. Produkt zur Verfü-
gung stellt. Hierfür wird in 
der Regel zusätzlich zum 
Studienvertrag eine Pharma-
kovigilanz-Vereinbarung 
abgeschlossen, damit das 
Unternehmen alle sicherheits-
relevanten Informationen 
zum Produkt erhält. Zwingen 
kann man den Sponsor aus 
rechtlicher Sicht hierzu 
übrigens nicht, denn der 
Sponsor trägt die Gesamtver-
antwortung für der Studie, 
dies gilt auch für die Sicher-
heit des verwendeten Prüf-
präparates.

• GVP enthält darüber hinaus 
weitere Spezialfälle, auf die 
hier nicht alle im Detail 
eingegangen werden kann, 
siehe z.B. GVP Module 
VI.C.1.2.

III.2. Vertragsaufbau

Unabhängig vom einzelnen Ver-
tragstyp können hinsichtlich des 
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Vertragsaufbaus folgende Gemein-
samkeiten festgehalten werden:

III.2.a. Vertragsparteien
Insbesondere bei PVAs können 

hier mehr als nur zwei Vertragspar-
teien in Betracht kommen, gerade 
wenn neben einer globalen Funk-
tion auch die lokale Einheit („Affili-
ate“) in den Vertrag mit einbezo-
gen wird. Den Zulassungsinhaber 
(MAH) trifft in der Pharmakovigi-
lanz eine besondere Verantwor-
tung (s.o.). Dieser Stellung ist bei 
der Vertragsverhandlung auch 
Rechnung zu tragen.

III.2.b. Vertragszweck („Recitals“)
Obwohl im anglo-amerikani-

schen Rechtsraum viel gebräuchli-
cher, macht es im Falle der Pharma-
kovigilanz-Verträge Sinn, ausführli-
cher als sonst üblich auf die 
unterschiedlichen Verantwortlich-
keiten und den Vertragszweck ein-
zugehen. In einem Abschnitt sollte 
daher zusammenfassend beschrie-

ben werden, um was für einen Ver-
trag es sich handelt (siehe Vertrags-
typ), wer dabei welche Funktion 
übernimmt und welche Aufgaben 
oder Verantwortlichkeiten an wen 
übertragen werden sollen. In die-
sem Teil des Vertrages sollte gleich-
falls auf ein etwaig bestehendes 
Commercial Agreement (und ggf. 
auf die betroffenen Produkte und 
Länder) Bezug genommen werden.

III.2.c. Hauptteil
Im Hauptteil des Vertrages sind 

die pharmakovigilanz-spezifischen 
Regelungen abzubilden. Im Falle 
von PVAs/SDEAs sollten hier im De-
tail die zu übertragenden Aufga-
ben und Verantwortungen be-
schrieben werden: wer also was an 
wen melden soll, wer für die glo-
bale Datenbank verantwortlich ist, 
wer für welche Reports zuständig 
ist, wer das Signal Management 
übernimmt etc. Im Falle von Ser-
vices Agreements wird hier be-
schrieben, welche Aufgaben durch 

den Provider zu übernehmen sind 
und welche Vergütung dieser für 
seine Leistung erhält.

Darüber hinaus gehören in den 
Hauptteil des Vertrages alle ande-
ren für den GxP-Bereich typischen 
Bestimmungen, also insbesondere 
Regelungen zu Audits, Inspektio-
nen, Trainings und zur Dokumenta-
tion bzw. Aufbewahrung.

III.2.d. Rechtliche Standardklauseln
An den Hauptteil schließen sich 

zumeist die üblichen juristischen 
Standardklauseln an, beispiels-
weise zur Vertraulichkeit und zum 
Datenschutz, zu Laufzeit und Ver-
tragsbeendigung, Vertragsände-
rungen und zur Frage, ob und wie 
der/die Vertragspartner Unterauf-
träge vergeben darf/dürfen („Sub-
contracting“).

III.2.e. Schlussbestimmungen und 
Unterschriften

In den Schlussbestimmungen wer-
den alle übrigen rechtlichen Verein-
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barungen getroffen, insbesondere 
zum Gerichtsstand und zum an-
wendbaren Recht. Bei den Unter-
schriften ist auf eine bestehende 
Bevollmächtigung zu achten. Ist bei-
spielsweise die QPPV extern beauf-
tragt und erhält sie keine Unter-
schriftsvollmacht für ein bestimmtes 
Unternehmen, kann sie auch nicht 
rechtlich bindend für dieses Unter-
nehmen unterschreiben, obwohl sie 
die Verantwortung für das Pharma-
kovigilanz-System trägt.

III.2.f. Anhänge
Einen nicht unwichtigen Teil ma-

chen bei Pharmakovigilanz-Verträ-
gen die Vertragsanhänge aus. Bei 
PVAs/SDEAs werden hier typischer-
weise die Produkte und Länder auf-
gelistet, für die der Vertrag an-
wendbar sein soll. Des Weiteren 
werden regelmäßig Listen mit Kon-
taktinformationen, Definitionen, 
Flow-Charts oder RACI (Respon-
sible, Accountable, Consulted, In-
formed) Matrices beigefügt.

Sofern nicht im Hauptteil gesche-
hen, werden bei Service Agree-
ments detaillierte Leistungsbe-
schreibungen, Fristen, Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) oder bei 
umfangreicheren Aufträgen auch 
Regelungen zum Projektmanage-
ment („Governance“) angefügt.

IV. Ausgewählte juristische und 
praktische Aspekte

IV.1. Einheitliche Verwendung von 
Definitionen

Bei der Vertragsprüfung fällt im-
mer wieder die uneinheitliche Ver-
wendung von Definitionen auf. In 
Pharmakovigilanz-Verträgen wird 
häufig auf bestehende Definitio-
nen verwiesen oder es wird eine 
Liste mit Definitionen dem Vertrag 
beigefügt. Teilweise findet man 
auch eine Kombination aus beiden 
Alternativen. Rechtlich gesehen ist 
jede dieser Möglichkeiten gangbar. 
Allerdings kann in der Beratung  
die Bedeutung von Definitionen  
in einem Pharmakovigilanz-Vertrag 
nicht oft genug betont werden.

Typische Fallstricke entstehen bei 
der Referenzierung auf bestehende 
Definitionen, wenn auf eine Viel-
zahl von Gesetzen/Leitlinien ver-
wiesen wird, etwa die der EU phar-
macovigilance legislation, GVP und 
den U.S. Code of Federal Regula-
tions, Titel 21. In diesem Fall bleibt 
unklar, welche Definitionen kon-
kret auf den Vertrag Anwendung 
finden.

Definitionen sind darüber hinaus 
nicht in jedem Gesetz/jeder Leit-
linie deckungsgleich geregelt oder 
es werden bestimmte Definitionen 
oder Teilaspekte gar nicht abge-
deckt. Ein typisches Beispiel hierfür 
ist die „Regulatory Authority“. Der 
Begriff ist in vielen Pharmakovigi-
lanz-Verträgen relevant, beispiels-
weise wenn es um die Kommunika-
tion mit Behörden geht, um die 
Einreichungen von Berichten oder 
um Inspektionen. Der Begriff ist 
zwar in der GCP definiert, aller-
dings ist diese Definition auf klini-
sche Prüfungen anwendbar und 
nur schwer auf die Pharmakovigi-
lanz übertragbar.

Wird in einem Vertrag eine ge-
sonderte Liste mit Definitionen an-
gehängt, ist insbesondere darauf 
zu achten, dass diese vollständig ist 
und keine Begriffe vergessen wer-
den.

IV.2. Gemeinsamer Kenntnisstand 
und Kommunikation

Ein sehr praktischer Aspekt 
stellt in der Beratung immer wie-
der der uneinheitliche Kenntnis-
stand bei den beteiligten Funk-
tionen im Unternehmen sowie 
auch beim Vertragspartner dar. 
Innerhalb des Unternehmens er-
halten teilweise nicht alle Funkti-
onen alle notwendigen Informa-
tionen (z. B. Regulatory Affairs, 
lokale Funktion), mitunter erhält 
auch die Pharmakovigilanz-Funk-
tion gar keine oder erst eine sehr 
späte Information über den Ab-
schluss eines Commercial Agree-
ments. In diesem Fall ist es rat-
sam, regelmäßige Meetings, 
Kommunikation, klare Prozesse 
und eine gute Zusammenarbeit 

zwischen den Funktionen zu eta-
blieren. Teilweise sind auch die 
Vertragspartner nur unzurei-
chend mit den Anforderungen 
der Pharmakovigilanz vertraut. 
Aus rechtlicher Sicht ist es in ei-
nem solchen Fall empfehlens-
wert, nochmals genau zu prüfen, 
ob der Vertragspartner tatsäch-
lich für die zu übernehmenden 
Aufgaben qualifiziert ist. Da zu 
diesem Zeitpunkt die Entschei-
dung für den Vertragspartner je-
doch meist endgültig gefallen ist, 
verbleibt oftmals nur die Mög-
lichkeit, frühzeitig mit Trainings 
und Schulungen zu beginnen und 
eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Vertragspartner anzustre-
ben.

IV.3. Vertragsmanagement

Eine Kernanforderung von GVP 
ist es, dass Verträge aktuell (up-
to-date) sein müssen (s.o.). In der 
Praxis geschieht dies einerseits 
durch Vertragsänderungen (ad-
hoc) oder durch regelmäßige Ver-
tragsanpassungen (Updates). Ver-
tragsänderungen werden meist 
dann erforderlich, wenn neue re-
gulatorische oder rechtliche Vor-
gaben in Kraft treten oder grö-
ßere Veränderungen am Commer-
cial Agreement oder an den 
Services vorgenommen werden. 
Änderungen am Vertragstemplate 
oder kleinere Veränderungen der 
Business Situation werden oftmals 
bis zu einem regulären Update 
aufgeschoben.

Endet eine Zusammenarbeit 
durch Zeitablauf oder durch Kün-
digung, ist genau zu dokumen-
tieren, wie die Pharmakovigi-
lanz-Aufgaben (rück-)übertragen 
und von wem übernommen wer-
den. Besteht ein separates PVA, 
endet dieses in der Praxis meist 
nicht gleichzeitig mit dem Com-
mercial Agreement. Grund hierfür 
ist, dass die Pharmakovigilanz-Auf-
gaben und -Verantwortlichkeiten 
rechtlich gesehen auch nach Been-
digung des Commercial Agree-
ments bestehen bleiben, wenn die 
Produkte noch im Markt erhältlich 
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sind, der Vertragspartner bei-
spielsweise noch Zulassungsinha-
ber für die Produkte ist oder wenn 
beim Vertragspartner noch Aufga-
ben im Bereich der Pharmakovigi-
lanz verbleiben. Viele PVAs wer-
den daher entweder unabhängig 
vom Commercial Agreement ge-
kündigt oder mit der Kündigung 
des Commercial Agreements muss 
ein Termination Agreement für 
das PVA abgeschlossen werden. 
Teilweise wird auch ein fester 
Übergangszeitraum (ca. 6 Monate 
oder 1 Jahr) festgesetzt, in dem 
die Pharmakovigilanz-Aufgaben 
beim Vertragspartner bestehen 
bleiben und erst danach enden.

Aus rechtlicher Sicht ist entschei-
dend, dass allein der Abschluss 
und die Existenz eines Vertrages 
den Anforderungen von GVP nicht 
gerecht wird. Verträge müssen 
vielmehr angemessen gemanagt 
werden und Vertragsänderungen 
oder die Vertragsbeendigung 
müssen zeitnah schriftlich doku-
mentiert werden. Dies gilt gerade 
dann, wenn sich die Business Situ-
ation, die Vermarktungsstrategie 
oder die rechtlichen/regulatori-
schen Anforderungen im Unter-
nehmen ändern. Allein das Ver-
tragsmanagement kann enorm 
aufwendig sein und damit auch 
etliche Ressourcen im Unterneh-
men beanspruchen, welche nicht 
zwangsläufi g in ausreichendem 
Maße eingeplant sind.

V. Fazit

In vielen Unternehmen, nicht nur 
den großen, wird heute hauptsäch-
lich mit Vertragsvorlagen (Templa-
tes) gearbeitet. Diese sollten ge-
meinsam mit einem in der Pharma-
kovigilanz erfahrenen Juristen 
erstellt werden. Wie in vielen ande-
ren Bereichen sind Templates not-
wendig, um den anfallenden Ar-
beitsaufwand zu bewältigen und 
effi zientes Arbeiten zu ermögli-
chen. Was ist also bei der Verwen-
dung von Templates und bei der 
Verhandlung von Pharmakovigi-
lanz-Verträgen aus rechtlicher Sicht 
zu beachten?

Juristisch von zentraler Bedeu-
tung ist, dass jeder Vertrag – unab-
hängig vom verwendeten Template 
– die individuelle Zusammenarbeit 
mit dem Vertragspartner abbildet. 
Vertragsvorlagen können daher 
eine gute Ausgangsbasis bei der 
Vertragsverhandlung und der Ver-
tragserstellung darstellen, aller-
dings müssen diese im Weiteren 
auf jede spezielle Vertragssituation 
zugeschnitten werden (tailored 
agreements).

Darüber hinaus sollten solche 
Templates für die jeweilige Situa-
tion angemessen (adequate) sein, 
d. h. so detailliert wie notwendig 
und so kurz wie möglich. Für einen 
kleinen Auftrag macht es selten 
Sinn, einen 40-seitigen Vertrag ab-
zuschließen. Umgekehrt müssen 
große Kollaborationen auch ent-
sprechend detailliert die gegensei-
tigen Pharmakovigilanz-Aufgaben 
und die notwendige Kommunika-
tion regeln. Hierbei sollte beachtet 
werden, dass eine klare und leicht 
verständliche Sprache benutzt 
wird, die nicht nur für Fachleute 
nachvollziehbar ist. Geht in einer 
Zusammenarbeit wirklich etwas 
schief, sind es meist Laien (z. B. ex-
terne Anwälte), die den Vertrags-
inhalt verstehen und einem Rich-
ter erklären können müssen.

Nicht zuletzt ist es empfehlens-
wert, jeden Vertrag und jede Zu-
sammenarbeit risikobasiert zu be-
trachten und sich die Frage zu stel-
len, welche speziellen Risiken bei 
der jeweiligen Kollaboration auf-
treten können. In der Pharmakovi-
gilanz sind dies neben dem Risiko 
für Patienten (health and safety) 
auch die regulatorischen Risiken 
und das Qualitätsrisiko für das Pro-
dukt. Diese speziellen Risiken soll-
ten zusammen mit den übrigen ver-
traglichen Risiken, z. B. Schlecht- 
oder Nichtleistung, Datenschutz, 
Compliance (Korruption, Betrug), 
Schutzrechte (intellectual property 
– IP) oder Reputation, gegenseitig 
abgewogen werden. Das ermittelte 
Risiko und der mit der Kollabora-
tion/dem Vertrag verbundene Auf-
wand sollten sich dabei entspre-
chen. Durch diese Risikoabwägung 
kann ein signifi kanter Beitrag zu 

einer effi zienten Vertragsgestal-
tung und zu einem gut funktionie-
renden Vertragsmanagement ge-
leistet werden. | 

Quelle

[1] Siehe GVP Module I.C.1.5.
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GSAV – Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

Kein Brötchen-Gutschein für rezeptpflichtige Arzneimittel

Neue Anforderungen an Arzneimittel-Medizinprodukt- 

Kombinationen (Art. 117 MDR)

Der Information des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom 7. Juni 2017 zufolge, hat derer Bundestag 
am 6. Juni 2019 in 2./3. Lesung das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) beschlossen. 
Ziel ist, die Qualität und Sicherheit bei Arzneimitteln zu verbessern. Das Gesetz ist im Bundesrat zustimmungs-
pflichtig und wird voraussichtlich im Juli 2019 in Kraft treten. Der deutsche Gesetzgeber zieht hiermit rechtliche 
Konsequenzen aus den jüngsten Vorkommnissen um gestohlene, verunreinigte und falsch deklarierte Arznei-
mittel.

Der Bund soll erweiterte Befugnisse bekommen, um für Arzneimittelsicherheit zu sorgen. So soll die Zusam-
menarbeit zwischen den Bundes- und Länderbehörden weiter gestärkt und die Kontrolldichte von Apotheken 
und Herstellbetrieben erhöht werden. Informationen über die Hersteller der Wirkstoffe in Arzneimitteln werden 
in Zukunft öffentlich zur Verfügung gestellt. Außerdem enthält das Gesetz einen Fahrplan zur Einführung des 
elektronischen Rezepts.

Über die Hintergründe des GSAV und weitere Details zu den wichtigsten Regelungen informiert das BMG über 
den nachfolgenden Link, über den auch auf den Referentenentwurf und die zahlreichen Stellungnahmen, die 
hierzu von verschiedenen Organisationen und Verbänden eingegangen sind, zugegriffen werden kann. MB
URL: www.bundesgesundheitsministerium.de über das Menü „Ministerium > Gesetze und Verordnungen > Alle Gesetzte und Verordnungen“  

(letzter Aufruf: 07.06.2019)

Die Zugabe eines Brötchen-Gutscheins beim Erwerb eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels ver-
stößt gegen die Preisbindungsvorschriften für Arzneimittel; dies gilt auch für andere indirekte Preisnach-
lässe, wie z. B. Ein-Euro-Gutscheine für weitere Einkäufe in der Apotheke. Zu diesem Urteil ist der für 
unlauteren Wettbewerb zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 6. Juni 2019 gekommen.

Als Begründung heißt es u. a., es soll damit „ein ruinöser Preiswettbewerb zwischen den Apotheken 
verhindert und eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln 
sichergestellt werden“. Hintergrund ist eine am 13. August 2013 vorgenommene Änderung des Heilmit-
telwerbegesetzes (HWG), nach der jede Gewährung einer Zuwendung oder sonstigen Werbegabe im 
Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HWG, die gegen die Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes verstößt, 
unzulässig ist.

Für Arzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen, und somit nicht der genannten Preis-
vorschrift unterfallen, sind Kleinigkeiten als Zugabe (im Cent- oder niedrigen Euro-Bereich) ebenfalls 
immer wieder umstritten, bisher aber noch zulässig. MB
URL: www.bundesgerichtshof.de über das Menü „Entscheidungen > online in unserer Datenbank“ und weiter zu den Pressemitteilungen unter den Aktenzeichen  

I ZR 206/17 und I ZR 60/18 (letzter Aufruf: 07.06.2019).

Die European Medicines Agency (EMA) hat am 3. Juni 2019 den Entwurf einer Orientierungshilfe für 
Medizinprodukte in Arzneimittel-Medizinprodukt-Kombinationen (Drug-Device Combinations – 
DDCs) für eine dreimonatige öffentliche Kommentierung bis zum 31. August 2019 zur Verfügung 
gestellt.

Die Orientierungshilfe befasst sich mit den neuen Verpflichtungen nach Artikel 117 der Verordnung 
(EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Dieser Artikel sieht vor, dass der Zulassungsantrag einer solchen 
Kombination eine CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) oder Konformitätserklärung für das 
Medizinprodukt enthält (oder in bestimmten Fällen eine Stellungnahme einer benannten Stelle  
(Notified Body – NB) zur Konformität des Produkts). Die Arten von DDCs im Geltungsbereich dieser 
Orientierungshilfe sind Medizinprodukte, die Bestandteil des Arzneimittels sind, mit dem Arznei-
mittel zusammen verpackt sind oder auf die in der Arzneimittelinformation verwiesen wird und die 
separat bezogen werden.  MB
Guideline on the quality requirements for drug-device combinations – Draft. EMA/CHMP/QWP/BWP/259165/2019. 29 May 2019. URL: www.ema.europa.eu über  

das Menü „Human regulatory – Overview > Medical devices > Quality requirements for drug-device combinations (Link im Text in der Mitte der Seite)“  

(letzter Aufruf: 07.06.2019).
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Künstliche Intelligenz beflügelt Proteomforschung

VDE eröffnet ersten Medical-Software-Marktplatz

Empfehlungen für den Praxistransfer von Forschungsergebnissen

Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist es Forschern der Technischen Universität München (TUM) 
gelungen, die massenhafte Analyse von Proteinen aus beliebigen Organismen deutlich schneller als bisher und 
praktisch fehlerfrei zu machen. Das berichtet die TUM in einer Mitteilung vom 29. Mai 2019. Darin heißt es weiter:

Proteine sind die wichtigsten Angriffspunkte für Medikamente. Damit man Lebensvorgänge und Erkrankungen 
besser verstehen und passendere Therapien entwickeln kann, muss man möglichst viele Proteine gleichzeitig ana-
lysieren. Aktuell wird hierzu die Massenspektrometrie genutzt. Damit werden Proteine aber nicht direkt analysiert, 
sondern Protein-Fragmente. Die gemessenen Spektren dieser Fragmente werden mit Datenbanken abgeglichen, 
um sie einem bestimmten Protein zuordnen zu können. Die Auswertesoftware kann jedoch nur einen Teil der 
enthaltenen Informationen nutzen. Daher werden manche Proteine nicht oder falsch erkannt.

Im Unterschied dazu nutzt das vom TUM-Team entwickelte neuronale Netzwerk alle Informationen der Spektren 
für die Identifizierung, sodass 100-mal weniger Fehler passieren, erklärt der Biochemiker Professor Dr. Bernhard 
Küster aus dem TUM-Team. „Prosit“, wie die Forscher die KI-Software nennen, soll auf alle Organismen dieser Welt 
anwendbar sein, auch wenn man deren Proteome vorher nie untersucht hat. Der Algorithmus sei mithilfe von  
100 Millionen Massenspektren so umfangreich angelernt worden, dass er ohne erneutes Trainieren für alle gängi-
gen Massenspektrometer eingesetzt werden könne. BöBü 
URL: www.tum.de über das Menü „Presse > Aktuelles aus der TUM > FORSCHUNG 29.05.2019“ (letzter Aufruf: 07.06.2019).

„Unternehmen, die medizinische Software vermarkten wollen, sehen sich mit einem regulatorischen Dschun-
gel konfrontiert. Gerade kleine und mittelständische Firmen sind davon betroffen. Für sie haben wir eine 
Plattform geschaffen, die den Unternehmen den Marktzugang erleichtert.“ So wird Dr. Thorsten Prinz,  
Experte des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) und „Vater“ von „VDE 
Medical Software“, in einer VDE-Mitteilung zitiert.

VDE Medical Software ist eine webbasierte Plattform für Fachwissen, Beratung und Expertenkontakte. Sie 
richtet sich an Hersteller und Betreiber von medizinischer Software, die in der medizinischen Versorgung die 
Diagnostik und Therapie unterstützt – als Teil von Medizinprodukten eingesetzt oder als eigenständiges Pro-
dukt wie beispielsweise als App auf dem Smartphone.

Nach VDE-Angaben bietet die Plattform Zugang zu einem Netzwerk aus Experten für Softwareentwicklung, 
Qualitätsmanagement, Normen, klinische Bewertung, Medizinprodukterecht, Haftungsrecht, Datenschutz 
und vieles mehr. Nutzer sollen von dieser breit gefächerten Expertise profitieren; zudem wird ihnen die Mög-
lichkeit geboten, ihr Wissen auch selbst einzubringen, zu teilen und sich damit zu profilieren. Diese VDE  
Medical Software Community unterstützt Hersteller von medizinischer Software bei ihrem Marktzugang.

Der VDE ist mit 36.000 Mitgliedern, davon 1.300 Unternehmen, und 2.000 Mitarbeitern einer der großen 
technisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. BöBü 
Der Zugang zur Plattform „VDE Medical Software“ unter https://meso.vde.com ist kostenfrei.

Forschungsergebnisse müssen schneller und konsequenter in das Versorgungssystem des Gesundheits wesens 
überführt werden. Darin waren sich über 70 Wissenschaftler und Referenten auf dem 7. Forum Versorgungs-
forschung des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) im Mai 2019 einig. Sie sprachen sich 
für die Etablierung eines Transferausschusses aus.

Dazu bedarf es einer hohen methodischen Qualität bei der Bewertung medizinischer Innovationen und einer 
Priorisierung von Forschungsergebnissen nach vorab vereinbarten Kriterien. Außerdem müssen Kranken-
kassen, Leistungserbringer und Patienten einbezogen werden. Und Implementierungsphasen müssen bei  
der Finanzierung berücksichtigt und durch ein Monitoring begleitet werden.

Ein Transferausschuss wurde als eine geeignete Struktur angesehen, diese Aufgaben zu organisieren und 
nachhaltig für einen schnelleren Transfer in die Praxis zu sorgen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zeigte sich an einer fachlichen Kooperation mit dem DNVF inter-
essiert, da das DNVF über große Expertise in der Versorgungsforschung verfügt und viele Fachgesellschaften 
im DNVF vertreten sind, die auch spezifische Fragestellungen bearbeiten können. Das DNVF hat seine Partner-
schaft angeboten; erste Gespräche hierzu seien vereinbart worden, heißt es.  BöBü 
URL: https://www.netzwerk-versorgungsforschung.de über das Menü „Presse > Pressemitteilungen 2019 – 15.05.2019“ (letzter Aufruf: 07.06.2019).
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 spanning 
the 
globe.
China: strategic partner Teddy Clinical Research Laboratory since 2019.

North America: well established partnership with Cenetron since 2015.

Europe: full coverage through MLM Medical Labs since 2012.

MLM Medical Labs GmbH
Dohrweg 63 
41066 Mönchengladbach
Germany

MLM Medical Labs is one of the leading central labs for clinical trials in Europe. For 25 years we have been 

supporting clinical trials phase I-IV with full laboratory services, kit building and logistics.  

For further information please contact Dr. Katja Neuer at kneuer@mlm-labs.com or visit us at mlm-labs.com. 
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