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EDITORIAL

Dr. Monika Boos

Dr. Ingo Rath

Von groß bis klein
Liebe Mitglieder der DGPharMed und der GQMA, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die aktuelle Ausgabe der „PM QM“ widmet sich Großem und Kleinem. Um große 

Dinge, nämlich um Big Data und die Erfordernis für ein neues Konzept der Datensou-
veränität in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung, geht es im Beitrag 
von Prof. Dr. Steffen Augsberg (Seite 132). Über ganz kleine Dinge haben Miguel 
Spuch-Calvar et al. (Seite 174) in ihrer englischsprachigen Zusammenfassung der Ana-
lyse von Nanopartikeln in Produkten für die Anwendung beim Menschen zu berich-
ten. In einem weiteren englischsprachigen Artikel stellen Dr. Priyanka Banerjee und 
Dr. Robert Preissner (Seite 168) ein Computermodell zur Vorhersage der chemischen 
Toxizität von Substanzen vor, mit dem auf Tiermodelle verzichtet werden kann.

Eher große als kleine Veränderungen werden zwei Europäische Verordnungen für 
alle Beteiligten mit sich bringen: Astrid Schulze befasst sich im Rahmen der EU-Medi-
zinprodukteverordnung daher in Teil 1 von 2 intensiv mit der Konformitätsbewertung 
medizinischer Software in Europa (Seite 178). Darum, wie sich Ethik-Kommissionen 
auf die EU Clinical Trials Regulation (EU CTR) vorbereiten, geht es im Interview (Seite 144), 
das Dr. Ingo Rath mit Jan Paus, dem Geschä ftsstellenleiter der Ethik-Kommission der 
Ä rztekammer Westfalen-Lippe und der Westfä lischen Wilhelms-Universitä t zu Mü ns-
ter, gefü hrt hat.

Wie es um die technischen Vorbereitungen zur Umsetzung der EU CTR steht, erfahren 
Sie in der Kolumne „Pharmakovigilanz UP TO DATE“ von Dr. Monika Boos (Seite 140), die 
daneben u. a. auch wichtige Neuerungen des Arzneimittelgesetzes durch das GSAV 
(Gesetz zur Sicherheit in der Arzneimittelversorgung) zusammenfasst. Um Pharmako-
vigilanz geht es auch in einem weiteren Beitrag: Fragen der Austauschbarkeit, Sub-
stitution und Rückverfolgbarkeit von Biologika und Biosimilars bei unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen widmet sich Dr. Sergiy Kryvych (Seite 136).

Die Richtlinien für die Gute Praxis von Arzneimittel-Herstellung, Lagerung und 
Transport beleuchtet Björn Niggemann (Seite 152) in Teil 2 seiner Reihe zur Guten 
Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice – GMP). Wie wichtig der Faktor 
Mensch bei Audits und Inspektionen ist – egal, ob GVP, GCP oder GMP –, konnten 
die Teilnehmer der gleichnamigen DGPharMed-Tagung erfahren; ein Bericht von Dr. 
Monika Boos (Seite 148) fasst die wichtigsten Highlights zusammen.

Anhand welcher Kriterien Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel zu un-
terscheiden sind, erläutern Dr. Carolin Bendadani et al. (Seite 160), ebenso wie die 
wesentlichen Voraussetzungen für das rechtmäßige Inverkehrbringen dieser typi-
scherweise in kleinen Mengen dosierten Nahrungsbestandteile.

Großes Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe der „PM QM“ wünschen Ihnen 
nun

Dr. Monika Boos
Verantwortliches Vorstandsmitglied
der DGPharMed für die „PM QM“

Dr. Ingo Rath
Verantwortliches Mitglied des erweiterten 
Vorstands der GQMA für die „PM QM“
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Datensouveränität – verantwortliche informationelle Freiheitsgestaltung

Open Data-me? Datensouveränität 
angesichts von Big Data mit  
Relevanz für die medizinische 
und pharmazeutische Forschung
 
Big-Data-Anwendungen verändern nicht allein unser gesellschaftliches Umfeld, sondern das mensch-
liche Miteinander und sogar unsere individuelle Selbstwahrnehmung. Betroffen sind dabei auch und 
gerade der Gesundheitsbereich sowie die medizinische und pharmazeutische Forschung. Diese aktuelle 
Herausforderung verlangt eine regulatorische und gestalterische Reaktion, die den faktischen Entwick-
lungen wie grundlegenden normativen Vorgaben gerecht wird und damit sicherstellt, dass bestehende 
Chancen genutzt werden können, ohne inakzeptable Risiken in Kauf zu nehmen. Einen entsprechenden 
Vorschlag, der sich schlagwortartig mit dem Begriff der Datensouveränität zusammenfassen lässt, hat 
der Deutsche Ethikrat unterbreitet.

| Professor Dr. Steffen Augsberg, Justus-Liebig-Universität, Gießen

„Big Data“ als Gefahr und Chance

Einem derzeit gerne benutzten 
Wortspiel entsprechend stehen wir 
vor der Aufgabe, den Datenschutz 
und den Datenschatz in ein angemes-

senes, den modernen Bedingungen 
entsprechendes und Chancen und Ri-
siken austarierendes Verhältnis zu 
bringen. Wie stark kann, soll oder 
muss, um im titelgebenden Bild aus 
Tausendundeiner Nacht zu bleiben, 

das schützende (Zauber- bzw. Pass-)
Wort sein, das den Zugang zum Schatz 
eröffnet? Welchen Grad an Offenheit 
und Transparenz halten wir für sinn-
voll bzw. hinnehmbar?

Diese gesamtgesellschaftlich rele-
vanten Fragen stellen sich auch und 
gerade im Gesundheitsbereich. Ty-
pische Entwicklungstrends lassen 
sich hier mit den Schlagworten Ver-
netzung und Hyperinformation, 
Enträumlichung und De- bzw. Trans-
humanisierung, aber auch zuneh-
mender Präzision und Prognosefä-
higkeit beschreiben. Dabei geht es 
nicht um eine Momentaufnahme 
oder einen auf bestimmte Teilberei-
che beschränkten Effekt. Vielmehr 
erleben wir einen umfassenden 
Transformationsprozess.

Elementarer und integraler Be-
standteil dessen sind die unter dem 
Schlagwort „Big Data“ zusammenge-
fassten technischen Möglichkeiten. 
Mit ihnen sind vielfältige und schwie-
rige Fragen verbunden. Zu klären ist 
etwa, wie die Umstellung auf compu-
tergestützte Analysen das Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis verändert, ob die 

© carlos castilla/Shutterstock.com
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durch Selbstvermessungsinstrumente 
(wie Smartphones und -watches) er-
zeugte „selbstinduzierte Fremdbe-
stimmung“ akzeptabel ist, wie tra-
dierte Autonomieansprüche und 
Verantwortungszuschreibungen 
auch gegenüber algorithmenbasier-
ten Entscheidungen in Ansatz ge-
bracht werden können und wie sich 
ein umfassendes, den engeren Ge-
sundheitsbereich transzendierendes 
Wissenspotenzial auf das Konzept 
einer zumindest partiell bewusst ig-
noranten Gesellschaft auswirkt.

Im Bereich der pharmazeutischen 
Industrie spielt eine große Rolle, 
wie sich mithilfe von Big-Data- und 
KI-gestützten Verfahren basale 
Wirksamkeits- und Risikotests, de-
ren Koordination und Kontrolle, 
aber etwa auch die Pharmakovigi-
lanz und Bemühungen um Adhä-
renz sowie individualisierte Thera-
pieoptionen verbessern lassen.

Es geht nicht darum, herkömmliche 
Verfahren pauschal zu ersetzen. Sie 

können aber mit den neuen Erkennt-
nismethoden sinnvoll ergänzt und 
sowohl effektiver als auch effizienter 
gestaltet werden.

Zum Konzept der Datensouveränität

Derartige Big-Data-Anwendun-
gen sind längst keine Zukunftsvision 
mehr. Sie sind bereits hier, prägen – 
oft unbemerkt – unseren Alltag und 
werden dies in Zukunft noch stärker 
tun. Es wäre wirklichkeitsfremd, an-
zunehmen, regulatorische Anstren-
gungen könnten dies verhindern. 
Vielmehr gilt: Big-Data-Entwicklun-
gen lassen sich nicht aufhalten, sehr 
wohl aber gestalten.

Einen entsprechenden Vorschlag 
für eine der Komplexität, Vielschich-
tigkeit und (potenziellen) Ubiquität 
des Phänomens angemessene Rege-
lungsstrategie entwickelt eine Stel-
lungnahme des Deutschen Ethik-
rates („Big Data und Gesundheit. 

Datensouveränität als informatio-
nelle Freiheitsgestaltung“, abzurufen 
auf der Homepage https://www.ethik- 
rat.org im Menü „Publikationen“).

Demnach sind zunächst sorgfältig 
Vor- und Nachteile der neuen Tech-
nik zu ermitteln. So lassen sich zu 
deren Stärken die wachsende Daten-
basis, die damit verbundene Ent-
wicklung innovativer digitaler Instru- 
mente sowie der hohe Grad der Ver-
netzung zählen. Zu den Schwächen 
gehören unsichere Datenqualität, 
Intransparenz von Datenflüssen, 
Kontrollverluste sowie erhöhte Ko-
ordinations-, Regulierungs- und 
Qualifikationsanforderungen. Als 
Chancen von Big Data gelten etwa 
bessere Stratifizierungsmöglichkei-
ten bei Diagnostik, Therapie und 
Prävention und damit verbundene 
Effizienz- und Effektivitätssteige-
rungen sowie die Unterstützung ge-
sundheitsförderlichen Verhaltens. 
Risiken bestehen vor allem hinsicht-
lich Entsolidarisierung, Verantwor-
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tungsdiffusion, Monopolisierung, 
und Datenmissbrauch.

Untersucht man vor diesem Hinter-
grund die bestehenden rechtlichen 
Vorgaben, zeigt sich, dass diese mit 
Blick auf Big Data auch nach den 
jüngsten Änderungen, namentlich 
der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und den hierauf bezoge-
nen deutschen (Datenschutz-)Geset-
zen, spezifische Defizite und Dys-
funktionalitäten aufweisen. Deshalb 
bestehen erhebliche Zweifel an der 
Effektivität der bisherigen Schutz-
mechanismen. Sie müssen, will  
man nicht Big-Data-Anwendungen 
schlicht für unzulässig erklären, er-
gänzt und ggf. auch ersetzt werden.

Dies gilt zumal, als die ihnen zu-
grunde liegenden basalen normati-
ven Parameter weiterhin Relevanz 
besitzen und Beachtung verdienen. 
Das zeigt das Ethikkapitel der Stel-
lungnahme des Deutschen Ethik-
rates („Big Data und Gesundheit“ 
– siehe weiter oben). Hier werden  
zentrale Werte (Freiheit und Selbst-
bestimmung, Privatheit und Intimi-
tät, Souveränität und Macht, Scha-
densvermeidung und Wohltätig-
keit sowie Gerechtigkeit, Solidarität 
und Verantwortung) in ihren be-
griffsgeschichtlichen Ursprüngen 
und aktuellen Bedeutungen erläu-
tert und mit praktischen Anschau-
ungsbeispielen aus dem Gesund-
heitssektor verbunden. Gemeinsam 
mit der juristischen (Defizit-)Ana-
lyse folgen hieraus wichtige staats- 
und gesellschaftsorientierte Steue-
rungsimpulse. 

Zusammengefasst laufen diese 
normativen Überlegungen auf die 
Forderung hinaus, ein neues, der 
Komplexität und Entwicklungsdy-
namik von Big Data angemessenes 
Governancemodell zu entwickeln. 
Der Deutsche Ethikrat sieht als zen-
trales Leitprinzip hierfür die Daten-
souveränität – definiert als eine den 
Chancen und Risiken von Big Data 
angemessene verantwortliche in-
formationelle Freiheitsgestaltung.

Der herkömmliche Datenschutzge-
danke wird damit nicht aufgegeben, 
aber den Herausforderungen der Ge-
genwart entsprechend weiterentwi-
ckelt und mit einem ebenso voraus-
setzungs- wie anspruchsvollen, eine 

Vielzahl von Akteuren einbindenden 
und innovationsoffenen Gestaltungs- 
und Regelungskonzept abgesichert. 
Eine solche komplexe Gewährleis-
tungsdimension lässt sich nicht durch 
bloße Teilmodifikationen einzelner 
Instrumente oder gar allein durch  
zusätzliche Ressourcenzuweisungen 
und erhöhte Durchsetzungskapazitä-
ten sicherstellen. Sie verlangt eine 
weitreichende, rechtliche wie außer-
rechtliche Mechanismen einbezie-
hende gesamtgesellschaftliche An-
strengung. Es bedarf flexibler und 
problemadäquater, institutionell di-
versifizierter Regulierungsansätze.

Zwei exemplarische Aspekte mö-
gen dies verdeutlichen:
 – Unter Big-Data-Bedingungen ist  
es – erstens – notwendig, sich von 
überholten Vorstellungen einer 
spezifischen, vorgegebenen 
Sensibilität bestimmter Daten und 
hierauf rekurrierender besonderer 
Schutzmechanismen zu lösen. 
Datenschutz kann nicht mehr 
statisch an bestimmten Daten und 
Datennutzungskategorien 
ansetzen, sondern muss sich auf 
ständige Rekombinationen und 
Rekontextualisierungen einstellen.

 – Dabei genügt es – zweitens – 
nicht, an einigen wenigen Stell-
schrauben zu drehen. Vielmehr 
sind die diversen Beteiligten und 
Handlungskontexte und die 
vielfältigen Verantwortlichkeiten 
zu berücksichtigen. Diese Multi-
akteursverantwortung erfasst 
selbstverständlich auch die 
Datenverwender in Wirtschaft und 
Forschung. Die dort zentrierte 
Expertise ist von elementarer 
Bedeutung. Technologisch 
induzierte Probleme verlangen 
nach technologisch unterstütz-
ten, jedenfalls aber technologisch 
informierten Lösungen.

Datensouveränität bildet aber 
nicht nur einen Maßstab für Verän-
derungen im Verhältnis von Regu-
lierern und Regulierten, sondern 
nimmt namentlich die Ausgangs-
subjekte der personenbezogenen 
Daten mit in den Blick. Diese müssen 
zu einem souveränen Umgang mit 
ihren Daten befähigt werden. Damit 
wird das bekannte Konzept der in-

formationellen Selbstbestimmung 
in Bezug genommen, zugleich aber 
weiterentwickelt zur informationel-
len Freiheitsgestaltung.

Informationelle Freiheitsgestal-
tung in diesem Sinne meint interak-
tive Persönlichkeitsentfaltung unter 
Wahrung von Privatheit in einer ver-
netzten Welt. Die Betonung des 
Freiheitsgedankens verdeutlicht, 
dass es nicht um ein eigentumsana-
loges Ausschlussrecht geht. Statt-
dessen steht die Befugnis im Zen-
trum, selbst zu bestimmen, mit wel-
chen Inhalten man in Beziehung zur 
Umwelt tritt. Entscheidend ist weni-
ger die – ohnehin illusorische –  
jederzeitige Hoheit über die eige-
nen Daten als vielmehr die Möglich-
keit, verhaltenslenkendes, poten-
ziell freiheitsbeschränkendes Ver-
halten erkennen und auf dieser 
Basis den Zugang zu Daten kontrol-
lieren zu können.

Ein solches Souveränitätsver-
ständnis verklärt die Datengeber 
nicht zu vermeintlich gänzlich unge-
bundenen Subjekten, sondern be-
rücksichtigt die situationsbedingten 
Abhängigkeiten und namentlich die 
mit Machtasymmetrien verbunde-
nen Gefährdungen. Auf der Gover-
nanceebene verlangt es neben in-
formatorischen und edukatorischen 
Maßnahmen klare Regelungsvorga-
ben, z. B. Missbrauchs- und Diskrimi-
nierungsverbote. Darüber hinaus 
sind freiheitssichernde technische 
Unterstützungsmechanismen wie 
etwa sog. elektronische Agenten 
miteinzubeziehen.

Ferner wird nicht verkannt, dass 
eine zunehmend datenbasiert funk-
tionierende Gesellschaft und insbe-
sondere ein zunehmend datenba-
siert operierendes Gesundheitssys-
tem auf valide Daten angewiesen 
sind. Deshalb wird die Freiheits- um 
eine Verantwortungsperspektive er-
gänzt. Demnach ist im Rahmen  
der informationellen Freiheitsgestal-
tung (auch) geboten, sich an den ge-
sellschaftlichen Anforderungen von 
Solidarität und Gerechtigkeit zu ori-
entieren. Das bedeutet zwar keines-
wegs eine Pflicht zur Preisgabe indi-
vidueller Daten. Aber auch mit Blick 
auf den Schutz von Daten ist eine 
individuelle wie gesellschaftliche 
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Verantwortung gegenüber anderen, 
insbesondere in spezifi sch hilfsbe-
dürftigen und vulnerablen Posi-
tionen, zu berücksichtigen.

Gerade im Gesundheitssystem 
liegt auf der Hand, dass eine wech-
selseitige Unterstützung dem spe-
zifi schen Charakter von Gesund-
heitsrisiken entspricht. Niemand 
kann darauf vertrauen, gesund zu 
bleiben, und deshalb sind alle da-
ran interessiert, im Falle des Falles 
die bestmögliche Versorgung zu 
erhalten.

Verantwortung besitzt indes 
nicht nur auf der Ebene der Indivi-
duen Bedeutung. Sie trifft auch In-
stitutionen und insbesondere den 
Staat. Die Pfl icht der Individuen, 
Verantwortung für die Nutzung 
der eigenen Daten zu übernehmen, 
setzt dementsprechend voraus, 
dass hierfür geeignete Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. 
Einen möglichen Anwendungsfall 
für eine solche bewusste, aber auch 
begrenzte Öffnung, stellt das aktu-
ell intensiv diskutierte Modell einer 
sog. Datenspende dar.

Fazit

Mit den gegenwärtigen Big-
Data- und KI-Entwicklungen sind 
große Erwartungen, aber auch er-
hebliche, berechtigte Sorgen ver-
bunden. Aus Sicht der medizini-

schen wie pharmazeutischen For-
schung besteht ersichtlich ein hohes 
Interesse daran, hinreichend viele 
und qualitativ hochwertige Daten 
zu erhalten und dauerhaft nutzen 
zu können. Hierzu müssen aller-
dings unter Umständen starke Vor-
behalte überwunden werden.

Das gelingt nur, wenn Sorgen 
und Ängste ernstgenommen und 
Risiken nicht verharmlost werden. 
Das beschriebene Konzept der Da-
tensouveränität verdeutlicht, wie 
dieser Spagat gelingen kann. Es 
umschreibt Grundlagen und Gren-
zen einer immer präziseren und 
stärker individualisierten Daten-
erhebung, -analyse und -verwen-
dung. Es garantiert dem Einzelnen 
die realistische Möglichkeit, in der 
digitalisierten Welt die eigene 
Identität zu bewahren und zu ge-
stalten sowie die eigenen Hand-
lungen vor sich und anderen zu 
verantworten. Gleichzeitig wird 
sichergestellt, dass neue Erkennt-
nismöglichkeiten und damit ver-
bundene Therapieoptionen er-
schlossen werden können. | 
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Wie steht es um die Rückverfolgbarkeit bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die Austauschbarkeit und die Substitution?

Biologika und Biosimilars: 
wichtige Aspekte der 
Pharmakovigilanz
Mehrere Biopharmazeutika (Biologika) haben den Patentschutz entweder bereits verloren oder der Patentschutz 
steht kurz vor dem Ablauf. Aus diesem Grund gibt es heute viele Biosimilars, die zurzeit in Entwicklung bzw. schon 
zugelassen sind. Das erste Biosimilar wurde in Europa im Jahr 2006 zugelassen. Durch unterschiedliche Herstel-
lungsverfahren sind Biosimilars nicht zu 100 Prozent identisch mit den originalen Biologika-Präparaten. Dies kann 
potenziell Sicherheit und Wirksamkeit eines Biosimilars beeinträchtigen. Deshalb ist es besonders wichtig, die 
Anwendung der Biosimilars durch Pharmakovigilanzsysteme zu überwachen, um die Patientensicherheit zu ge-
währleisten. In diesem Sinne sind Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berichte über mögliche uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen (UAWs) von immenser Bedeutung für die Patientensicherheit und dienen der 
verlässlichen Rückverfolgbarkeit der UAWs von Biologika und Biosimilars. Obwohl die Präparate, die den UAW-Mel-
dungen zugrunde liegen, relativ gut identifi zierbar sind, sind weitere Schritte notwendig, um die Qualität der 
UAW-Meldungen von Biologika und Biosimilars zu optimieren und somit die Patientensicherheit zu verbessern.

| Dr. Sergiy Kryvych, Pfi zer Pharma GmbH, Berlin

Wie steht es um die 
Rückverfolgbarkeit?

Biopharmazeutika bzw. Biologika 
sind bereits seit 1980 verfügbar (Por-
tela et al., 2017 [1]). Das erste Biosimi-
lar wurde in Europa im Jahr 2006 zu-
gelassen. Im Vergleich zu „klassischen“ 
Small-Molecule-Medikamenten ha-
ben Biologika einige besondere Ei-
genschaften, die ihre Sicherheit be-

einfl ussen können. Unter anderem 
sind Biologika empfi ndlicher gegen-
über Änderungen in Produktionspro-
zessen, Lagerung, Handhabung etc. 
Außerdem haben Biologika ein höhe-
res Potenzial, immunvermittelte Reak-
tionen hervorzurufen; dieser Um-
stand limitiert Möglichkeiten, solche 
unerwünschten Reaktionen noch vor 
dem Markteintritt zu erkennen (Gie-
zen et al., 2009 [2]; Felix et al., 2019 

[3]). Dies muss bei der Sicherheits-
überwachung dieser Produkte auf 
dem Markt berücksichtigt werden 
und kann besondere Maßnahmen er-
forderlich machen.

Biosimilars sind seit 2006 in Eu-
ropa verfügbar. Ein Biosimilar wird 
von der Europäischen Arzneimittel-
agentur (European Medicines 
Agency – EMA) wie folgt defi niert: 
Ein Biosimilar ist „ein biologisches 
Arzneimittel, das einem anderen in 
der EU bereits zugelassenen biolo-
gischen Arzneimittel (dem soge-
nannten Referenzarzneimittel) 
sehr ähnlich ist“ (Biosimilars in der 
EU: Leitfaden für medizinische 
Fachkräfte [4]). Demzufolge sind 
Biosimilars ihren entsprechenden 
Originalpräparaten „sehr ähnlich“, 
weisen aber keine hundertprozen-
tige strukturelle Gleichheit auf. Be-
dingt durch Unterschiede in der 
Produktion wie z. B. die Benutzung 
unterschiedlicher Zelllinien für die 
Gewinnung des Proteins und unter-
schiedliche Verfahren in der Wei-
terverarbeitung des Produkts (La-
manna et al., 2018 [5]) können Bio-
similars strukturelle Unterschiede 
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im Vergleich zu Originalpräparaten 
wie z. B. unterschiedliche Glykosi-
lierungsmuster aufweisen (Schelle-
kens et al., 2016 [6]). Dies kann po-
tenziell die pharmakokinetischen 
Eigenschaften des Biosimilar-Prä-
parates im Vergleich zum Origi-
nal-Biologikum beeinträchtigen 
und Änderungen des Sicherheits-
profils zur Folge haben.

Deshalb ist die Rückverfolgbar-
keit (sog. „traceablility“) von Biolo-
gika und Biosimilars wichtig für die 
Patientensicherheit. Die Rückver-
folgbarkeit bezieht sich auf die 
Grundkomponenten und Roh-
stoffe, Herstellungsverfahren (u.a. 
Ausstattung, evtl. Optimierungen 
und/oder Wechsel der Produktions-
stätte), Lagerung- und Transport-
besonderheiten (Casadevall et al., 
2013 [7]; Lamanna et. al., 2018 [5]).

Wie wichtig diese Rückverfolg-
barkeit ist, zeigen folgende Bei-
spiele: Von 2002 bis 2003 wurde 
eine Reihe von Fällen beschrieben, 
in denen Patienten mit chroni-

schem Nierenversagen, die rekom-
binantes humanes Erythropoetin 
erhielten, eine transfusionspflich-
tige antikörperbedingte isolierte 
aplastische Anämie entwickelten 
(Bsp.: Casadevall et al., 2003 [8]). 
Diese sowie weitere in den nachfol-
genden Jahren beobachtete ähnli-
che Episoden waren bedingt durch 
Unterschiede in Herstellungsver-
fahren, Formulierung, Primärver-
packung, Lagerung, Transport und 
Handhabung des angewendeten 
Präparats (Casadevall et al., 2013 
[7]). Eine weitere Veröffentlichung 
beschrieb 23 Fälle der antikörper-
bedingten isolierten aplastischen 
Anämie in Thailand bei Patienten, 
die mit Erythropoetin-Biosimilars 
behandelt wurden (Praditporn-
silpa et. al., 2011 [9]). Durch feh-
lende Rückverfolgbarkeit der von 
den betroffenen Patienten erhalte-
nen Präparate war es unmöglich, 
festzustellen, welche der betroffe-
nen Patienten welches Biosimilar 
erhalten hatten; somit war es auch 

unmöglich, entsprechende spezifi-
sche Risikominimierungsmaßnah-
men zu treffen.

Wie steht es um die Austausch-
barkeit und Substitution?

Weitere wichtige Aspekte der 
Pharmakovigilanz der Biosimilars 
sind die Austauschbarkeit (sog. in-
terchangeability) und Substitution. 
Austauschbarkeit wird definiert als 
Umstellung auf ein anderes, äqui-
valentes Präparat in jedem klini-
schen Setting (d. h. der Arzt verord-
net ein Biosimilar statt eines Origi-
nalpräparates oder der Patient wird 
von einem Biosimilar auf ein ande-
res umgestellt). Unter Substitution 
hingegen versteht man die mögli-
che Abgabe eines Biosimilars in der 
Apotheke ohne Rücksprache mit 
dem Arzt (Khraishi et al., 2016 [10]; 
Portela et al., 2017 [1|; de Mora  
et al., 2019 [11]).

Während in den USA austausch-
bare Biosimilars von der dortigen 
Arzneimittelbehörde Food and 
Drug Administration (FDA) eindeu-
tig definiert sind, überlässt die EMA 
in Europa die Entscheidung über 
eine mögliche Austauschbarkeit 
und Substitution den Mitgliedstaa-
ten. Wie heterogen die Situation in 
der EU diesbezüglich ist, zeigt die 
Übersicht in Tabelle 1.

Angesichts dieser Lage stellt sich 
die Frage, ob Austauschbarkeit und 
Substitution von Bedeutung für die 
Patientensicherheit sein können. 
Kann eine Umstellung eines Patien-
ten vom Originalpräparat auf ein 
Biosimilar oder von einem Biosimi-
lar auf ein Biosimilar eines anderen 
Herstellers neue, bisher für das Ori-
ginal-Biologikum unbekannte oder 

Disclaimer: Der Autor ist Ange-
stellter der Pfizer Pharma GmbH. 
Die Ansichten und Meinungen, 
die in diesem Beitrag zum Aus-
druck gebracht werden, sind 
ausschließlich die des Autors 
und geben nicht die Ansichten 
und Meinungen des Unterneh-
mens wieder.

Tabelle 1: Austauschbarkeit und Substitution der Biosimilars in einigen europäischen Ländern (nach 

Portela et al., 2017 [1]).

Land
Austauschbarkeit  

(interchangeability)

Automatische  

Substitution

Belgien Erlaubt Erlaubt

Dänemark Erlaubt Erlaubt

Finnland Erlaubt Erlaubt

Frankreich
Erlaubt mit 

Einschränkungen

Erlaubt mit 

Einschränkungen

Deutschland
Erlaubt mit 

Einschränkungen

Erlaubt mit 

Einschränkungen

Italien
Erlaubt mit 

Einschränkungen
Nicht erlaubt

Niederlande
Erlaubt mit 

Einschränkungen
Nicht erlaubt

Portugal
Erlaubt mit 

Einschränkungen
Nicht erlaubt

Spanien Nicht erlaubt Nicht erlaubt

Schweden Nicht erlaubt Nicht erlaubt

Großbritannien Ausdrücklich erlaubt Nicht erlaubt
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schwerwiegendere Nebenwirkun-
gen verursachen? Da Biosimilars, 
wie oben beschrieben, mit den Re-
ferenzpräparaten (oder anderen 
Biosimilars) nicht zu 100 Prozent 
identisch sind, wäre ein solches Sze-
nario theoretisch möglich.

In einer Reihe von Studien wur-
den mögliche sicherheitsrelevante 
Folgen der Umstellung in unter-
schiedlichen Settings und Indikatio-
nen untersucht (siehe Studien-Bei-
spiele in Tabelle 2). Die Ergebnisse 
dieser Studien deuten darauf hin, 
dass die Sicherheitsprofile der Bio-
similars vergleichbar mit denen der 
Referenzpräparate sind (allerdings 
beschränkt sich die Mehrzahl der 
Studien nur auf einige wenige Bio-
logika/Biosimilars). Es gibt auch 
Meinungen, dass Austauschbarkeit 
als wissenschaftliches Konzept ein 
Teil der Biosimilarity ist, und, basie-
rend auf bis jetzt gesammelten wis-
senschaftlichen Daten, breiter an-
gewendet werden kann und soll 
(de Mora et al., 2019 [11]).

Identifizierbarkeit der Biologika 
und Biosimilars in UAW-Meldungen 

Weitere Herausforderungen für 
die Pharmakovigilanz, die mit den 
oben genannten Aspekten (Rück-
verfolgbarkeit, Austauschbarkeit, 
Substitution) verbunden sind, sind 
eine einheitliche Nomenklatur der 
Bio similars sowie die Qualität der 

UAW-Meldungen. Zwar können 
„neue“ UAWs, wie oben beschrie-
ben, bei Biosimilars nur selten  
beobachtet werden; die ständige 
Überwachung im Sinne der Patien-
tensicherheit muss trotzdem ge-
währleistet sein. Die Herausforde-
rung ist hier, die akkurate, voll-
ständige Identifikation und 
Rückverfolgbarkeit des Produkts, 
des Herstellers und der Charge zu 
erreichen, um ggf. nötige Maßnah-
men treffen zu können (Felix et al., 
2019 [3]).

Wenn beispielsweise ein Herstel-
ler, der das Biologikum Etanercept 
im Portfolio hat, eine UAW-Mel-
dung bezüglich „Etanercept“ (ohne 
weitere, genauere Informationen 
bezüglich des Produkts) erhält, soll 
der Hersteller diese Meldung dann 
„seinem“ Produkt zuordnen? We-
gen der Natur der Biosimilars ist es 
möglicherweise ein anderes Pro-
dukt, das dem Produkt dieses Her-
stellers nur ähnlich („similar“) ist. 
Solche inkompletten Meldungen 
(die durchaus in der täglichen Praxis 
der Pharmakovigilanzabteilungen 
auftreten) können potenziell zum 
unnötigen „Rauschen“ in der Safe-
ty-Datenbank führen und somit 
eine Signaldetektion erschweren. 
Dies kann zu einer Verzerrung des 
Sicherheitsprofils des Produkts füh-
ren und einen negativen Einfluss auf 
die Sicherheit der Patienten haben.

Eine Reihe von Maßnahmen 
wurde bereits beschlossen, um die 

Identifizierung der Biologika und 
Biosimilars in den UAW-Meldungen 
zu verbessern (Felix et al., 2019 [3]). 
So verlangt die EU-Gesetzgebung 
eine Angabe des Handelsnamens 
und der Chargenbezeichnung bei 
Biologika. In den USA hingegen 
wird ein spezifisches vierstelliges 
Suffix dem Wirkstoffnamen hinzu-
gefügt und so eine unverwechsel-
bare Bezeichnung jedes Biosimilars 
(„proper name“) kreiert. Ein ähnli-
ches System wie in den USA exis-
tiert auch in Japan.

Eine Studie zur Untersuchung der 
Genauigkeit der UAW-Meldungen in 
Europa, durchgeführt zwischen 2011 
und 2016 für zehn Klassen von Biolo-
gika, für die Biosimilars in der EU in 
dieser Zeit zugelassen waren (Ver-
meer et al., 2019 [17]), zeigte fol-
gende Ergebnisse: 96,7 Prozent der 
Biologika/Biosimilars in diesen Mel-
dungen konnten eindeutig identifi-
ziert werden, wobei nur 20,5 Prozent 
der Chargen identifizierbar waren. 
Ein interessanter Aspekt ist hierbei, 
dass diese Studie den Zeitraum vor 
dem „Go-live“ der neuen Version der 
europäischen UAW-Datenbank Eu-
draVigilance im November 2017 ab-
deckt; ab diesem Zeitpunkt melden 
die Arzneimittelhersteller ihre 
UAW-Berichte direkt an die EMA 
über die EudraVigilance-Datenbank 
und screenen diese Datenbank auch 
für UAW-Berichte bzgl. „ihrer“ Prä-
parate (auch Biologika und Biosimi-
lars). Nach Erfahrungen des Autors 

Tabelle 2: Einige Studien, die Sicherheitsprofile der Biosimilars nach der Umstellung von Originalpräparaten untersucht haben (* Metaanalyse von 

11 randomisierten kontrollierten Studien).

Biologikum Indikation

Sicherheitsprofil zu 

Referenzprodukt  

vergleichbar

Quelle

Infliximab Rheumatoide Arthritis
Keine Unterschiede bzgl. 

Safety Outcomes
Yoo et al., 2017 [12]

Epoetine

Chronische 

Niereninsuffizienz, 

Nierenonkologie

Sicherheitsprofil zu 

Referenzprodukt vergleichbar
Trotta et al., 2017 [13]

Etanercept, Infliximab Plaque Psoriasis
Sicherheitsprofil zu 

Referenzprodukt vergleichbar
Egeberg et al., 2018 [14]

Infliximab

Morbus Crohn, Colitis 

ulcerosa (pädiatrische 

Patienten)

Sicherheitsprofil zu 

Referenzprodukt vergleichbar
van Hoeve et al., 2019 [15]

Rituximab
Rheumatoide Arthritis, 

Non-Hodgkin-Lymphom 
Erlaubt mit Einschränkungen Lee et al., 2019* [16]
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ist es nur in relativ wenigen Fällen 
möglich, die Biologika/Biosimilars in 
UAW-Meldungen aus der EudraVigi-
lance-Datenbank eindeutig zu identi-
fi zieren. Eine Quantifi zierung des Ein-
fl usses der EudraVigilance „Go-live“ 
auf die Identifi zierungsraten der Bio-
logika und Biosimilars wäre deshalb 
interessant und wünschenswert.

Weitere Maßnahmen zur Verbes-
serung der Identifi zierung der Biolo-
gika/Biosimilars in UAW-Meldungen 
erscheinen sinnvoll (Felix et al., 2019 
[3]). Dazu zählen z. B. Schulungen 
über die Wichtigkeit von akkuraten 
und kompletten UAW-Berichten für 
medizinisches Fachpersonal, für Pati-
enten, für Vertreter der Patienten-
organisationen etc. Außerdem könn-
ten künftig digitalisierte Datensys-
teme (z. B. Benutzung eines Barcodes 
bei der Verabreichung des Präparats 
und eventuellen späteren UAW-Mel-
dung) die Identifi zierung der Biolo-
gika/Biosimilars für die Pharmakovi-
gilanz optimieren und so die Patien-
tensicherheit verbessern.

Schlussfolgerungen

Biosimilars sind Arzneimittel, die mit 
Originalpräparaten nicht zu 100 Pro-
zent identisch sind.

Biologika und Biosimilars sind sen-
sitiv gegenüber Änderungen in Pro-
duktion, Transport, Lagerung und 
Handhabung; deshalb müssen sie 
rückverfolgbar sein.

Die Überwachung der Patientensi-
cherheit während der Anwendung 
von Biologika/Biosimilars ist sehr 
wichtig.

Interchangeability: Nach jetzigem 
Stand der Forschung sind Biologika 
und Biosimilars austauschbar.

Mehr groß angelegte Umstellungs-
studien für eine größere Anzahl an 
Biosimilars erscheinen notwendig.

Biologika und Biosimilars in 
UAW-Meldungen in der EU sind gut 
identifi zierbar, doch weitere Schritte 
zur Verbesserung der Qualität der 
UAW-Meldungen sind notwendig. | 
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Pharmakovigilanz
UP TO DATE
Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

Europa
BREXIT – Orientierungshilfen für 
die Industrie

Da zum Redaktionsschluss noch 
nicht feststand, wann und wie 
Großbritannien aus der Europäi-
schen Union (EU) ausscheiden wird, 
sei an dieser Stelle lediglich auf die 
nachfolgende Liste an Informati-
onsquellen hingewiesen, über die 
zu gegebener Zeit weitere Updates 
zur Verfügung stehen werden 
(siehe Tabelle rechts).

EudraVigilance-Signaldetektion – 
Erfahrungen aus der Pilotphase

Ende 2019 könnte es spannend 
rund um die Signaldetektion wer-
den, die gemäß Durchführungsver-
ordnung (EU) 520/2012 von den Zu-
lassungsinhabern in der europäi-
schen EudraVigilance-Datenbank 
durchgeführt werden soll.

Seit 22. Februar 2018 müssen all 
diejenigen Zulassungsinhaber sicher-
heitsrelevante Daten in EudraVigi-
lance überwachen sowie validierte 
Signale an die European Medicines 
Agency (EMA) und die zuständigen 
nationalen Behörden melden, die in 
die entsprechende Pilotphase einge-
schlossen wurden, weil ihre Arznei-
mittel in einer vordefi nierten Liste 
(Liste der Arzneimittel unter zusätz-
licher Überwachung – Additional 

Monitoring List) der EMA enthalten 
sind. Die Pilotphase war ursprünglich 
für ein Jahr geplant, wurde dann 
aber bis auf Weiteres verlängert.

Die EMA hat nun angekündigt, sie 
werde die im Rahmen des Pilotpro-
jekts gesammelten Erfahrungen zu-
sammentragen und bis Ende 2019 

EMA
Brexit-related guidance for companies
www.ema.europa.eu/en/about-us/uks-withdrawal-eu/brexit-related-
guidance-companies (letzter Aufruf: 15.10.2019)

EMA
United Kingdom’s withdrawal from the European Union („Brexit“)
www.ema.europa.eu/en/about-us/united-kingdoms-withdrawal-
european-union-brexit (letzter Aufruf: 15.10.2019)

Europäische 

Kommission

Brexit preparedness
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en 
(letzter Aufruf: 15.10.2019)

MHRA

Planning for a no-deal EU Exit: information for the health and 

care sector 
www.gov.uk/government/collections/planning-for-a-possible-no-deal-eu-
exit-information-for-the-health-and-care-sector (letzter Aufruf: 15.10.2019)

MHRA

How medicines, medical devices and clinical trials would be 

regulated if there’s no Brexit deal 
www.gov.uk/government/publications/how-medicines-medical-devices-and-
clinical-trials-would-be-regulated-if-theres-no-brexit-deal/how-medicines-
medical-devices-and-clinical-trials-would-be-regulated-if-theres-no-brexit-
deal (letzter Aufruf: 15.10.2019)

MHRA

Further guidance note on the regulation of medicines, medical 

devices and clinical trials if there’s no Brexit deal
www.gov.uk/government/publications/further-guidance-note-on-the-
regulation-of-medicines-medical-devices-and-clinical-trials-if-theres-
no-brexit-deal/further-guidance-note-on-the-regulation-of-medicines-
medical-devices-and-clinical-trials-if-theres-no-brexit-deal (letzter Aufruf: 
15.10.2019)

MHRA
Data Protection and Brexit – Is your organisation prepared? 
www.gov.uk/government/news/data-protection-and-brexit-is-your-
organisation-prepared (letzter Aufruf: 15.10.2019)

EMA: European Medicines Agency

MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (United Kingdom)
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Informationen zu den nächsten 
Schritten bekanntgeben, einschließ-
lich etwaiger neu hinzuzufügender 
Wirkstoffe und dem Datum des In-
krafttretens der aktualisierten Liste.
European Medicines Agency: Signal management. 

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

post-authorisation/pharmacovigilance/signal-

management (letzter Aufruf: 15.10.2019).

EU-Verordnung zu klinischen 
Prüfungen – aktueller Stand des 
CTIS

Im Oktober 2019 hat der 
EMA-Vorstand den halbjährlichen 
Überwachungsbericht zur Ent-
wicklung des Clinical Trials Infor-
mation Systems (CTIS) gebilligt 
und zugestimmt, dass die im Be-
richt vorgeschlagenen Maßnah-
men, z. B. die Festlegung der für 
die weitere Prüfung erforderlichen 
kritischen Elemente, weiterentwi-
ckelt werden sollten. Das CTIS 
(ehemals „Portal und die Daten-
bank für klinische Prüfungen in der 
EU“) soll in absehbarer Zeit die 
Zentralstelle (single entry point) 
für die Übermittlung von Informa-
tionen zu klinischen Prüfungen in 
der EU sein, die in diesem System 
gespeichert werden. Es harmoni-
siert damit die Bewertungs- und 
Überwachungsprozesse für diese 
Studien.

Das CTIS ist ein zentrales Element 
der Verordnung (EU) 536/2014 
über klinische Prüfungen und wird 
die Art und Weise, wie klinische 
Prüfungen in der EU durchgeführt 
werden, erheblich verändern. Ob-
wohl die Verordnung bereits 2014 
veröffentlicht und in Kraft gesetzt 
wurde, hängt der Zeitpunkt ihrer 
Anwendbarkeit von der Bestäti-
gung der vollständigen Funktions-
fähigkeit des CTIS durch eine unab-
hängige Prüfung ab. Die Verord-
nung wird sechs Monate nach 
Veröffentlichung dieser Bestäti-
gung durch die Europäische Kom-
mission anwendbar.
European Medicines Agency: Clinical Trial 

Regulation. URL:  www.ema.europa.eu/en/

human-regulatory/research-development/

clinical-trials/clinical-trial-regulation 

(letzter Aufruf: 15.10.2019).

Artikel-57-Datenbank – Update 
der öffentlichen Produktliste

Am 15. September 2019 hat die 
EMA Revision 14 der öffentlich zu-
gänglichen Produktliste aus der Ar-
tikel-57-Datenbank herausgegeben. 
Zulassungsinhaber müssen Informa-
tionen zu ihren Arzneimitteln ge-
mäß Artikel 57 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) 726/2004 an die soge-
nannte Artikel-57-Datenbank  (auch 
als extended EudraVigilance Medici-
nal Product Dictionary – xEVMPD – 
bekannt) übermitteln. Die EMA wie-
derum ist anhand von Artikel 26 
Abs. 1 derselben Verordnung ver-
pfl ichtet, eine vollständige Liste al-
ler im europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) zugelassenen Arznei-
mittel nebst Angaben zum Standort 
der Pharmakovigilanz-Stammdoku-
mentation (Pharmacovigilance Sys-
tem Master File – PSMF) und zu Kon-
taktdaten für Pharmakovigilanz-An-
fragen zu veröffentlichen. Die Liste 
soll Antragstellern für eine Zulas-
sung sowie der (Invented) Name 
Review Group des Ausschusses für 
Humanarzneimittel (Committee for 
Medicinal Products for Human Use 
– CHMP) außerdem bei der Beurtei-
lung helfen, ob der vorgeschlagene 
Handelsname für ein neues Arznei-
mittel ein Problem für die öffent-
liche Gesundheit oder ein poten-
zielles Sicherheitsrisiko darstellen 
könnte (z. B. weil er eine Verwechs-
lungsgefahr mit einem bereits zuge-
lassenen Arzneimittel birgt).
European Medicines Agency: Public data from 

Article 57 database. URL: www.ema.europa.eu/

en/human-regulatory/post-authorisation/data-

medicines-iso-idmp-standards/public-data-article- 

57-database (letzter Aufruf: 15.10.2019).

EudraVigilance Access Policy – 
Anpassung an DSGVO

Am 23. August 2019 hat die EMA 
Revision 4 ihrer „Policy on access to 
EudraVigilance data for medicinal 
products for human use“ veröffent-
licht, nachdem diese an die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
angepasst wurde. Kapitel 5.2.3 zur 
„Personal Data Protection“ enthält 
nun z. B. eine erweiterte Liste an 

möglichen persönlichen Identifi zie-
rungsmerkmalen und schließt auch 
„an identifi er such as a name, an 
identifi cation number, location 
data, an online identifi er“ sowie 
„genetic identity“ ein.
European Medicines Agency: European 

Medicines Agency policy on access to 

EudraVigilance data for medicinal products 

for human use. URL: www.ema.europa.eu/

en/documents/other/european-medicines- 

agency-policy-access-eudravigilance- data-

medicinal-products-human-use-revision-4_

en.pdf (letzter Aufruf: 15.10.2019).

Deutschland
Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuellste Ausgabe (3/2019) 
des vierteljährlich erscheinenden 
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 
der beiden Bundesoberbehörden 
– Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
und Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – 
vom September 2019 beinhaltet 
u. a. die folgenden Themen:
 – Editorial: 25 Jahre Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte – Verbraucher-
schutz, technologischer Fort-
schritt und Globalisierung

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  Ausgabe 3  |   September 2019
25 Jahre Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – 
Verbraucherschutz, technologischer Fortschritt und Globalisierung    03
Direkte orale Antikoagulanzien: Keine Anwendung bei Patienten 
mit Antiphospholipidsyndrom       04

Domperidon – Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen zur Minimierung 
von kardialen Risiken        13
Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) als Teil der 
Risikokommunikation resultierend aus europäischen Risikobewertungsverfahren 
und ihre nationale Umsetzung in Deutschland als Rote-Hand-Brief   21
Daten zur Aluminiumkinetik nach Verabreichung von aluminiumbasierten 
Adjuvanzien in Ratten       31
Meldungen aus BfArM und PEI      35
PRAC-Empfehlungen im Rahmen von EU-Referral-Verfahren – Juli bis September 2019 36

Neufassung des Wortlauts der Produktinformationen – Auszüge aus den 
Empfehlungen des PRAC zu Signalen      42
Hinweise auf Rote-Hand-Briefe und Sicherheitsinformationen   48
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 – Direct Healthcare Professional 
Communication (DHPC) als Teil 
der Risikokommunikation resul-
tierend aus europäischen Risiko-
bewertungsverfahren und ihre 
nationale Umsetzung in Deutsch-
land als Rote-Hand-Brief

 – PRAC-Empfehlungen im Rahmen 
von EU-Referral-Verfahren – Juli 
bis September 2019

 – Neufassung des Wortlauts der 
Produktinformationen – Aus-
züge aus den Empfehlungen des 
PRAC zu Signalen

 – Hinweise auf Rote-Hand-Briefe 
und Sicherheitsinformationen

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

kovigilanz/Bulletin/_node.html (letzter Aufruf: 

15.10.2019).

GSAV verlangt AMG-Änderung

Nachdem das Gesetz zur Sicher-
heit in der Arzneimittelversor-
gung (GSAV) nicht nur vom Bun-
destag (6. Juni 2019) verabschie-
det wurde, sondern auch den 
Bundesrat passiert hat (28. Juni 
2019), sind zahlreiche Änderun-
gen in den hiervon betroffenen 
Gesetzen (z. B. Arzneimittelge-
setz, Medizinproduktegesetz, So-
zialgesetzbuch) implementiert 
worden.

Für das Arzneimittelgesetz 
bringt das GSAV u. a. folgende 
Neuerungen:
 – § 40: Die Einwilligung in die Teil-
nahme an einer klinischen Prü-
fung kann gegenüber dem Prüfer 
oder einem Mitglied der Prüf-
gruppe nun nicht mehr nur 
schriftlich oder mündlich, son-
dern auch elektronisch widerru-
fen werden.

 – § 48: Streichung des Passus, dass 
Arzneimittel nicht abgegeben 
werden dürfen, wenn vor der 
ärztlichen / zahnärztlichen Ver-
schreibung kein direkter Kontakt 
zwischen dem Arzt / Zahnarzt und 
dem Patienten stattgefunden 
hat.

 – § 62 – § 63k: Die Überschrift des 
zehnten Abschnitts (bisher: „Phar-
makovigilanz“) lautet nun „Beob-
achtung, Sammlung und Auswer-
tung von Arzneimittelrisiken“.

 – § 64: Neuer Passus zu unangemel-
deten Inspektionen der Landes-
behörden und Informations-
pflichten dieser gegenüber Bun-
desoberbehörden

 – § 69: Erweiterung der Kompeten-
zen von Bundesoberbehörden in 
Bezug auf Arzneimittel-Rückrufe 
zum Schutz der Gesundheit von 
Mensch, Tier oder Umwelt

 – § 97: Erweiterung des Bußgeldka-
talogs z. B. in Bezug auf Sicher-
heitsmerkmale auf der Verpa-
ckung von Humanarzneimitteln.

Das GSAV dient der Durchfüh-
rung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/161 (in Ergänzung der 
Richtlinie 2001/83/EG) zur Festle-
gung von Bestimmungen über die 
Sicherheitsmerkmale auf der Ver-
packung von Humanarzneimitteln. 
Es soll unter anderem für eine bes-
sere Arzneimittelüberwachung sor-
gen; Melde- und Dokumentations-
pflichten werden entsprechend 
ausgeweitet.

Hintergrund der neuen Gesetz-
gebung waren verschiedene Vor-
kommnisse der vergangenen Jahre 
rund um verunreinigte Wirkstoffe, 
falsch deklarierte bzw. mit zu we-
nig Wirkstoff hergestellte Onkolo-
gika und illegale Arzneimittelim-
porte.

Und noch mal BREXIT

Analog zu EMA, EU-Kommis-
sion und MHRA (s. o.) stellen auch 
die beiden Bundesoberbehörden 
BfArM und PEI Zulassungsinha-

bern regelmäßig aktualisierte In-
formationen zum Brexit zur Ver-
fügung (siehe Tabelle unten).

BfArM
Brexit
www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/
ZulassungsrelevanteThemen/Brexit/_node.html (letzter Aufruf: 15.10.2019)

BfArM

Q&A – EMA-Website
www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/
ZulassungsrelevanteThemen/Brexit/Q&A_EMA/_node.html (letzter Aufruf: 
15.10.2019)

PEI

Brexit 
www.pei.de/DE/infos/pu/brexit/brexit-pu-node.
html;jsessionid=155052D517532B770D79CD094C4B4957.1_cid329 
(letzter Aufruf: 15.10.2019)

BfArM: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

PEI: Paul-Ehrlich-Institut
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Voraussichtlich im Jahr 2021 wird 
die Verordnung (EU) Nr. 536/2014 
(„Clinical Trials Regulation“) zur An-
wendung kommen, die insbeson-
dere die Antrags- und Bewertungs-
verfahren für die Genehmigung 
klinischer Arzneimittelprüfungen 
EU-weit vereinheitlichen und neu 
gestalten wird. Müssen Sponsoren 
multinational durchgeführter klini-
scher Prüfungen derzeit noch in je-
dem beteiligten EU-Staat üblicher-
weise getrennte Anträge an Be-
hörden und Ethik-Kommissionen 
stellen, so wird nach der EU-Verord-
nung 536/2014 nur noch eine ein-
zige, rein elektronisch zu stellende 
Einreichung ausreichen, um für alle 
beteiligten EU-Staaten die Durch-
führung einer klinischen Prüfung zu 
beantragen. Für die Sponsoren wird 
dann insbesondere die stark ver-
kürzte Frist für die Bearbeitung von 
inhaltlichen Antragsmängeln eine 
Herausforderung darstellen. Aber 
auch Behörden und Ethik-Kommis-
sionen betreten ein Stück weit Neu-
land, denn gemäß EU-Verordnung 
536/2014 werden sie nicht mehr in 
getrennten Verfahren über separat 
eingereichte Anträge zu komplett 
unabhängigen Entscheidungen 
kommen. Stattdessen werden Be-
hörden und Ethik-Kommissionen in 
enger Zusammenarbeit eine ge-
meinsame Entscheidung treffen. 
Die rechtlichen Voraussetzungen 
für diesen Systemwechsel sind für 
Deutschland durch das Vierte Ge-
setz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschrif-
ten bereits geschaffen. Doch was 
bedeutet dies in der Praxis? Über 

den Stand der Vorbereitungen der 
Ethik-Kommissionen auf die Anwen-
dung der EU-Verordnung 536/2014 
sprach dieses Journal PM QM mit 
Jan Paus, dem Leiter der Ge-
schäftsstelle der Ethik-Kommission 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
(ÄKWL) und der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster (WWU).

PM QM: 35 der gut 
50 öffentlich-rechtli-
chen Ethik-Kommissi-
onen in Deutschland 
haben sich gemäß 
§41a AMG für die Teil-
nahme am Verfahren 
zur Bewertung eines 

Antrags auf Genehmigung einer kli-
nischen Prüfung nach der EU-Verord-
nung 536/2014 registriert. Welche 
Kriterien waren für die Entscheidung 
der Ethik-Kommission der ÄKWL und 
der WWU ausschlaggebend, sich zu 
registrieren?

Jan Paus: Manch 
einer mag ja bezwei-
felt haben, ob die öf-
fentlich-rechtlichen 
Ethik-Kommissionen 
in Deutschland den 
neuen Anforderun-
gen gewachsen sein 

würden. Für uns stand das nie in-
frage. Wir haben uns – gemeinsam 
mit unserem Träger – sehr früh dafür 
entschieden, an dem neuen Verfah-
ren teilzunehmen, und haben die 
nötigen Vorbereitungen getroffen. 
Wir wollen als Ethik-Kommission 
weiterhin unseren Beitrag in diesem 
Bereich leisten. Ich bin froh, dass 

heute gut zwei Drittel der öffent-
lich-rechtlichen Ethik-Kommissionen 
registriert sind. Die interdisziplinäre 
Expertise und praktische Erfahrung, 
die in Ethik-Kommissionen zusam-
menkommt, lässt sich durch andere 
Strukturen nicht ersetzen.

PM QM: Die für die Registrierung 
nach § 41a AMG geforderten or-
ganisatorischen Voraussetzungen 
erfüllt die Ethik-Kommission der 
ÄKWL & WWU bereits. Werden Sie 
zusätzlich noch personell und 
strukturell (z. B. im IT-Bereich) auf-
rüsten müssen, um sich für das zu-
künftige Verfahren fi t zu machen? 
Wo sehen Sie die größten Heraus-
forderungen?

Jan Paus: Wir haben die Umstel-
lung von der „Clinical Trials Direc-
tive“ 2001/20/EG zur heutigen 
EU-Verordnung seit dem ersten 
Konsultationspapier der EU-Kom-
mission im Jahr 2009 aufmerksam 
begleitet und dann recht früh – vor 
etwa fünf Jahren – mit konkreten 
strukturellen Anpassungen begon-
nen. Ähnlich wie andere Ethik-Kom-
missionen auch, haben wir zum Bei-
spiel unseren Sitzungsturnus ver-
kürzt und mehr Mitglieder berufen, 
um den zusätzlichen Workload und 
die kürzeren Fristen bedienen zu 
können. Ob diese kurzen Fristen 
wirklich schneller zu guten und er-
folgreichen klinischen Prüfungen 
führen, wird man evaluieren müs-
sen. Wenn nötig tagen wir auch vir-
tuell, die Technik ist eingerichtet 
und erprobt. Unsere Mitglieder und 
Mitarbeiter sind fortgebildet. Wir 
verfolgen die weitere Entwicklung 
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Zukünftige Antrags- und Bewertungsverfahren für die Genehmigung klinischer Prüfungen

Wie sich Ethik-Kommissionen 
auf die Clinical Trials Regulation 
(EU 536/2014) vorbereiten
Ein Interview mit Jan Paus, Leiter der Geschäftsstelle der Ethik-Kommission der Ärztekammer West-
falen-Lippe (ÄKWL) und der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster.
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sehr engmaschig. Insofern kann ich 
sagen: Wir sind startklar.

Eine große Unbekannte für alle 
Verfahrensbeteiligten ist sicher, wie 
gut das EU-Portal den Einreichungs- 
und Bewertungsprozess unterstüt-
zen wird. Wir hoffen sehr, dass es – 
gerade für den „Part II“ des Antrags, 
für dessen Bewertung allein die 
Ethik-Kommissionen zuständig sind 
– nicht nur zu einer Minimallösung 
kommt. Was wir dort bisher gesehen 
haben, ist noch sehr rudimentär. Ein 
Beispiel ist die Prüfstellenverwal-
tung, hier brauchen Sponsoren, Be-
hörden und Ethik-Kommissionen 
eine leistungsfähige Lösung, in der 
man schnell und übersichtlich arbei-
ten kann.

PM QM: Sehen Sie durch das 
zukünftige Engagement der 
Ethik-Kommission der ÄKWL & 
WWU im neuen Antrags- und Be-
wertungsverfahren Kapazitäts-
probleme für die Wahrnehmung 
der sonstigen Aufgaben der 
Ethik-Kommission, z. B. bei der 
Beratung gemäß § 15 Berufsord-
nung, auf sich zukommen?

Jan Paus: Überhaupt nicht. Die 
Beratung der Ärztinnen und Ärzten 
aus unserer Region, die in anderen 
Studien als den „klinischen Prüfun-
gen“ forschen, macht in absoluten 
Antragszahlen zwei Drittel unserer 
Arbeit aus. Wie die allermeisten 
Ethik-Kommissionen kommen wir 
aus der Tradition der kollegialen 
Beratung. Die Fragestellungen und 
Studiendesigns in diesem Bereich 
sind ausgesprochen breit gefächert 
und vielschichtig, daraus kommen 
immer wieder Impulse auch für kli-
nische Prüfungen im engeren Sinne. 
Wenn man vom regulatorischen 
Rahmen einmal absieht, sind die 
Fragen, um die sich Ethik-Kommissi-
onen im Interesse des Patienten-
schutzes kümmern, bei klinischen 
Prüfungen und sonstigen Studien 
häufig sehr ähnlich. Deshalb wollen 
wir hier ganz bewusst beide Arten 
von Verfahren führen.

PM QM: Die gemäß § 41a AMG 
registrierten Ethik-Kommissionen 
sind allesamt im Arbeitskreis Me-
dizinischer Ethik-Kommissionen in 

der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
organisiert. Gibt es über den Ar-
beitskreis Bestrebungen für ei-
nen koordinierten Ansatz, die 
Ethik-Kommissionen bei ihrer 
Vorbereitung auf das neue Ver-
fahren zu unterstützen, oder sind 
die Ethik-Kommissionen letztlich 
so unterschiedlich aufgestellt, 
dass jede ihren eigenen Weg fin-
den muss?

Jan Paus: Natürlich begleitet auch 
der Arbeitskreis das neue Verfahren 
seit Jahren intensiv – nicht nur durch 
regelmäßige Information aller Mit-
glieder über neue Entwicklungen, 
sondern auch durch mehrere Ar-
beitsgruppen der registrierten 
Ethik-Kommissionen, in denen wir 
uns zu ganz praktischen Fragen aus-
tauschen. Das trägt Früchte – struk-
turelle Unterschiede für das neue 
Verfahren sind heute deutlich klei-
ner als noch vor einigen Jahren, und 
Sie können von allen registrierten 
Ethik-Kommissionen unabhängig 
vom Standort einen einheitlichen 
Standard erwarten. Organisatorisch 
beim Arbeitskreis angesiedelt ist 
nicht zuletzt auch die Erstellung des 
Geschäftsverteilungsplans, mit dem 
wir eine verzögerungsfreie Vertei-
lung neuer Anträge auf die regis-
trierten Ethik-Kommissionen sicher-
gestellt haben.

PM QM: In das Bewertungsver-
fahren gemäß EU-Verordnung 
536/2014 wird immer nur eine ein-
zelne Ethik-Kommission involviert 
sein. Anders als im aktuellen Ver-
fahren wird sich diese nicht mit 
weiteren beteiligten Ethik-Kom-
missionen ins Benehmen setzen 
müssen bzw. können. Seit dem  
1. April 2019 gelten präzisierte 
Empfehlungen an die Ethik-Kom-
missionen für die Bewertung der 
Qualifikation von Prüfern und Stell-
vertretern und der Auswahlkrite-
rien von ärztlichen Prüfgruppen-
mitgliedern. Sind darüber hinaus 
weitere Maßnahmen geplant, die 
es der demnächst alleinig zuständi-
gen Ethik-Kommission erleichtern 
sollen, die Qualifikation von Prü-
fern und Prüfstellen zu bewerten, 
die nicht ihrem Kammer- bzw. Zu-
ständigkeitsbereich angehören?

Jan Paus: Mit den neuen Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer 
und des Arbeitskreises Medizini-
scher Ethik-Kommissionen [1] haben 
wir klare transparente Standards 
dazu geschaffen, welche GCP-Qua-
lifikation wir von Prüfern an allen 
Standorten erwarten. Sie werden in 
der Praxis gut angenommen, ge-
rade weil die Ethik-Kommissionen 
sie einheitlich anwenden. GCP ist 
aber nur ein Teil der Prüferqualifi-
kation. Zusätzlich muss jeder Prüfer 
die passende medizinisch-fachliche 
Qualifikation besitzen, um den je-
weiligen Prüfplan korrekt und si-
cher umsetzen zu können. Die me-
dizinischen Anforderungen sind in 
jeder Studie anders und können 
sehr speziell sein. Deshalb werden 
wir hier weiterhin eine Prüfung im 
Einzelfall brauchen. Das gilt ge-
nauso für die Eignung der Prüfstel-
len. Ich hoffe, dass Sponsoren hier 
im EU-Antragsmodul eine gute 
standardisierte Möglichkeit bekom-
men, die Prüfstellen zu beschreiben. 
Der Arbeitskreis Medizinischer 
Ethik-Kommissionen hat ja seine 
Handreichung auch zur Beschrei-
bung der Prüfstelle jüngst aktuali-
siert. Man findet sie auf den Inter-
netseiten des Arbeitskreises [2] und 
der Bundesärztekammer [3].

PM QM: Die Entscheidung darü-
ber, ob eine klinische Prüfung in 
Deutschland (gemäß Artikel 8 der 
EU-Verordnung 536/2014) durchge-
führt werden darf oder nicht, wird 
letztlich die Bundesoberbehörde 
treffen. Sie wird dabei an den von 
der gemäß Geschäftsverteilungs-
plan involvierten Ethik-Kommission 
erstellten Bewertungsbericht zu  
Teil II des Antrags (Artikel 7) gebun-
den sein, würde aber von der Stel-
lungnahme der Ethik-Kommission 
zur Nutzen/Risiko-Bewertung im 
Rahmen des am Bewertungsberichts 
zu Teil I des Antrags (gemäß Artikel 6) 
abweichen können. Verringert  
dies die Einflussmöglichkeiten der 
Ethik-Kommissionen im Vergleich 
zum derzeit gültigen, komplett un-
abhängigen Bewertungsverfahren 
bei den Ethik-Kommissionen?

Jan Paus: Ganz so leicht ist es für 
die Behörde nicht, von der Stellung-
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nahme der Ethik-Kommission abzu-
weichen. Sie hat sie laut Gesetz 
„maßgeblich zu berücksichtigen“, 
das bedeutet nach der Gesetzesbe-
gründung, dass die Stellungnahme 
der Ethik-Kommission ausschlagge-
bend und richtungsweisend für die 
Entscheidung der Bundesober-
behörde ist. Setzt die Behörde sich 
– in eng begrenzten Fällen – darü-
ber hinweg, muss sie gegenüber 
der Ethik-Kommission schriftlich 
begründen, warum sie von deren 
Stellungnahme abweicht. Trotz-
dem sehen wir in dieser gesetzge-
berischen Entscheidung natürlich 
eine Diskrepanz zu dem internatio-
nal anerkannten, in ICH-GCP und 
der Deklaration von Helsinki veran-
kerten Standard, dass eine klinische 
Prüfung nur mit zustimmender 
Stellungnahme der Ethik-Kommis-
sion begonnen werden soll. Die 
Stärken der Ethik-Kommission sind 
gerade die interdisziplinäre Exper-
tise und die Unabhängigkeit ihrer 
Mitglieder.

Tatsächlich aber kommen heute 
schon Bundesoberbehörde und 
Ethik-Kommission bei den Fragen, 
um die es in Teil I des Bewertungs-
berichts geht, am Ende nur in sehr 
seltenen Fällen zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. Seit Ende 2015 
arbeiten Ethik-Kommissionen und 
Bundesoberbehörden in einem ge-
meinsamen Pilotprojekt [4] zusam-
men, in dem sie klinische Prüfun-
gen gemeinsam validieren und be-
werten. Mittlerweile wurden auf 
diese Weise schon mehr als 170 Pi-
lotverfahren abgeschlossen. Das 
hat zu einem sehr guten gegensei-
tigen Verständnis geführt; wir ver-
ständigen uns dort sowohl über 
einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
als auch über ganz praktische Fra-
gen der Umsetzung der EU-Verord-
nung. Darin steckt mittlerweile die 
Erfahrung von vier Jahren. Das  
Verfahren ist eigentlich kein „Pi-
lot“-Projekt mehr, sondern in einem 
routinierten Zustand des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses 
angekommen. Ich kann Sponsoren 
nur dazu einladen, auch auf der Ba-
sis des noch geltenden Rechts die 
Möglichkeiten des Pilotprojekts zu 
nutzen.

PM QM: Die Gebührenerhebung 
für das zukünftige Bewertungsver-
fahren wird der jeweiligen Bun-
desoberbehörde obliegen, die der 
Ethik-Kommission anschließend 
gemäß § 12 KPBV (Klinische Prü-
fung-Bewertungsverfahren-Ver-
ordnung) einen Anteil überweisen 
wird. Sind die in dem zu diesem 
Zweck erstellten Gebührenver-
zeichnis festgelegten Beträge bzw. 
Betragsgrenzen aus Sicht der 
Ethik-Kommissionen ausreichend?

Jan Paus: Das wird die Praxis zei-
gen, wenn das neue Verfahren ein-
mal angelaufen ist. Soweit man das 
aus heutiger Sicht sagen kann, 
würde ich die Beträge als realistisch 
geschätzt bezeichnen. Das Gebüh-
renverzeichnis der KPBV stammt 
aus dem Jahr 2017, es wird bei Gel-
tungsbeginn der EU-Verordnung 
wohl schon vier Jahre alt sein. Dabei 
ist die technische Entwicklung von 
wesentlichen Arbeitswerkzeugen, 
die das Verfahren erleichtern oder 
behindern können, noch nicht ab-
geschlossen.

PM QM: Sehen Sie Deutschland 
derzeit bereits gut gerüstet für das 
zukünftige Antrags- und Bewer-
tungsverfahren gemäß EU-Verord-
nung 536/2014? Und falls nicht: 
was müsste noch geschehen?

Jan Paus: Aus meiner Sicht sind wir 
in Deutschland sehr gut aufgestellt. 
Die internen Vorbereitungsarbeiten 
sind überall abgeschlossen oder auf 
der Zielgeraden. Das Pilotprojekt 
hat gezeigt, dass wir eine gemein-
same, auf das Wesentliche konzen-
trierte Bewertung in verlässlichem 
Zeitrahmen liefern können. Damit 
haben wir hier sehr gute Vorausset-
zungen für klinische Prüfungen. 
Jetzt gilt es, auf EU-Ebene das elek-
tronische Clinical Trials Information 
System fertigzustellen, und zwar so, 
dass alle Nutzer damit wirklich gut 
arbeiten können. Ich hoffe, dass die 
neue „agile“ Entwicklungsstrategie 
der EMA, die auf mehr praxisnahen 
Input aus den Mitgliedstaaten setzt, 
konkrete Fortschritte bringt. Ich 
freue mich, dass Deutschland sich 
hier maßgeblich engagiert, und als 
Ethik-Kommission leisten wir weiter 
unseren Beitrag dazu. |

Das Interview führte Dr. Ingo Rath, verantwort-

liches Mitglied des erweiterten Vorstands der 

GQMA für die „PM QM“.
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Um ihre Qualifikation für die Durchführung klini-
scher Arzneimittelprüfungen zu belegen, müssen 
die in diesen Studien aktiven Ärzte unter anderem 
die Teilnahme an Kursen zu Guter Klinischer Praxis 
(GCP) und gesetzlichen Vorschriften nachweisen. 
Für solche Kurse haben die Bundesärztekammer 
und die medizinischen Ethik-Kommissionen be-
stimmte Kursformate und dazu gehörende Curri-
cula entwickelt. Eines dieser Curricula sieht vor, dass 
in klinischen Prüfungen aktive Ärzte immer dann 
einen sogenannten Update-Kurs absolvieren sollen, 
wenn es wesentliche regulatorische Änderungen 
für klinische Arzneimittelprüfungen gibt. Durch die 
Teilnahme an den Update-Kursen sollen die Ärzte 
rechtzeitig über die Änderungen informiert und 
auf die relevanten Inhalte geschult werden.

Üblicherweise sind die exakten Einzelheiten sol-
cher regulatorischen Änderungen nicht so lange im 
Voraus bekannt, dass Bundesärztekammer und 
Ethik-Kommissionen genug Zeit dafür bliebe, de-
taillierte inhaltliche Anforderungen für einen be-
treffenden Update-Kurs in Form eines Curriculums 

festzulegen. Der Text der Clinical Trials Regulation 
(EU-Verordnung 536/2014) ist hingegen schon seit 
einigen Jahren bekannt, sodass die mit der ab 2021 
erwarteten Anwendung dieser Verordnung einher-
gehenden Änderungen größtenteils bereits klar 
definiert sind.

Für Anfang 2020 kündigt der Arbeitskreis Medi-
zinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepu-
blik Deutschland e.V. daher ein gemeinsam mit 
der Bundesärztekammer entwickeltes Curriculum 
für einen Update-Kurs speziell zur Verordnung 
(EU) Nr. 536/2014 („Clinical Trials Regulation“) an. 
Dieses Curriculum wird Schulungsanbieter in die 
Lage versetzen, rechtzeitig solche Update-Kurse 
zu entwickeln und anzubieten, die in Inhalt und 
Umfang den Erwartungen der Ethik-Kommissio-
nen entsprechen. |  IR

Quelle: Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik 

Deutschland e.V.: Curriculare Fortbildung – Schulungserfordernisse bei klinischen 

Prüfungen. www.ak-med-ethik-komm.de über das Menü „Hinweise für Antragstel-

ler > Curriculare Fortbildung“ (zuletzt abgerufen am 15.10.2019)

Mit dem „Sample Locator“(samplelocator.bbmri.de), 
einem Online-Tool des German Biobank Node (GBN),   
können Forscher seit Kurzem bei zahlreichen akademi-
schen Biobanken in Deutschland nach Proben anfra-
gen, welche die von ihnen gewünschten Kriterien er-
füllen.

Biobanken sammeln, verarbeiten und lagern 
menschliche Körpersubstanzen wie Blut oder Gewebe. 
Das macht sie zu Archiven von Bioproben und zu einer 
wichtigen Grundlage für die medizinische Forschung.

Der German Biobank Node ist die Dachorganisa-
tion akademischer Biobanken in Deutschland. Da-
runter arbeiten 18 Biobank-Standorte und zwei 
IT-Entwicklungszentren zusammen, um Bioproben 
national und international für die biomedizinische 
Forschung verfügbar zu machen. GBN wird durch  
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert und vertritt die Interessen deut-
scher Biobanken in der europäischen Infrastruktur 
BBMRI-ERIC. |  BöBü

The Team Company
www.ams-europe.com

ANZEIGE

Curriculum für Update-Kurse zur EU-Verordnung 536/2014

German Biobank Node startet „Sample Locator“ 
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Kontrollen machen uns nervös 
und stressen uns, egal, wie gut 
vorbereitet wir darauf sind. Aber 
warum sind mache Menschen 
mehr und andere weniger ge-
stresst? Stress ist zunächst einmal 
eine ganz natürliche Reaktion im 
Sinne von „fi ght or fl ight“, die 
einst für das Überleben essenziell 
war. Vor einem Audit oder einer 
Inspektion zu fl üchten ist jedoch 

kaum möglich – ist ein „fi ght“ so-
mit vorprogrammiert?

Dazu sprach Brigitte Lippmann 
(Lippmann International) in ihrer 
Key Note zum Einstieg in die DG-
PharMed-Tagung. Sie erläuterte, 
wie man mit dem besonderen Stress 
im Zuge einer Audit- oder Inspekti-
onsankündigung umgeht und ein 
wenig resistenter gegenüber dem 
Einfl uss von Stress wird.

Die Stress-Reaktion hängt viel 
von unserer Grundeinstellung ab. 
Sehe ich als Auditee das Audit als 
Bedrohung oder als Hilfestellung? 
Welche Einfl ussnahme-Möglichkei-
ten meinerseits sehe ich? Verstehe 
ich mich als Auditor, als jemand der 
Fehler fi nden und bestrafen will, 
oder als Coach, der Verbesserungs-
potenzial aufdecken möchte? Diese 
Grundeinstellung ist durchaus be-
einfl ussbar und das „geistige Im-
munsystem“ kann, ähnlich wie die 
körperlichen Abwehrkräfte, ge-
stärkt werden. Vorbeugen (hat 
man alles vorbereitet, durchdacht, 
sind die entsprechenden Doku-
mente auffi ndbar) und Erfahrung 
(hat man eine schwierige Situation 
einmal gemeistert, erwächst hie-
raus meist mehr Mut und Selbstver-
trauen für die nächste Herausfor-
derung) spielen hierbei eine zen-
trale Rolle. Gute Gründe also, den 

„Faktor Mensch“ einmal ins Ram-
penlicht einer Tagung zu „Audits & 
Inspektionen“ zu rücken.

Die Anregung von Brigitte Lipp-
mann, den Auditor/Inspektor doch 
vielleicht nicht grundsätzlich als 
den hungrigen Säbelzahntiger, 
sondern vielleicht eher als Partner 
in einem stetigen Verbesserungs-
prozess zu sehen (insbesondere, 
wenn dieser auch einmal die positi-
ven Aspekte und bisherigen Errun-
genschaften zu betonen weiß) – 
diesem Gedanken verlieh auch Anja 
Leykauf (Grünenthal GmbH) in ih-
rem Vortrag zum Faktor Mensch in 
PV-Audits Ausdruck. Zudem be-
tonte sie, dass grundsätzlich der 
Prozess (und dessen mögliches Ver-
besserungspotenzial) und nicht der 
„Safety Matter Expert“, der Fach-
experte, der hierzu Rede und Ant-
wort stehen muss, im Fokus eines 
Audits bzw. einer Inspektion steht.

Nach einem Überblick über Au-
dit-Anlässe, eine gute Audit-Vorbe-
reitung, Besonderheiten von Re-
mote Audits, verschiedene Frage-
techniken im Audit und eventuelle 
sprachliche Barrieren widmete sich 
Frau Leykauf der bestmöglichen 
Vorbereitung des Auditees.

Dass neben der fachlichen Kom-
petenz auch Freundlichkeit und ge-
genseitiger Respekt die beste Basis 
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Bericht von der DGPharMed-Tagung

„Audits & Inspektionen – 
Inspection Readiness und 
Faktor Mensch“
Bei Audits und Inspektionen spielt der Faktor Mensch eine nicht zu unterschätzende Rolle und zwar nicht 
nur direkt in der Stresssituation eines Audits oder einer Inspektion, sondern vor allem auch im Vorfeld. 
Insofern sollte der Faktor Mensch bei Audits und Inspektionen unbedingt Berücksichtigung fi nden. Wie man 
sich gut wappnet und damit Audits und Inspektionen gut übersteht, das erfuhren die Teilnehmer an der 
DGPharMed-Tagung „Audits & Inspektionen – Inspection Readiness und Faktor Mensch“, die Ende 
September 2019 in Düsseldorf stattfand.

| Dr. Monika Boos, Vorstandsmitglied der DGPharMed und Ressortverantwortliche fü r die „PM QM“, BoosConsulting,

  Weiterstadt
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für einen reibungslosen Audit-Ab-
lauf sind, sollte eigentlich nicht  
besonders hervorgehoben werden 
müssen. Anja Leykauf wusste aus 
ihrer langjährigen Tätigkeit als Au-
ditorin jedoch auch von anderen 
Erfahrungen zu berichten. Dies 
mag teilweise dem Umstand ge-
schuldet gewesen sein, dass nicht 
der „ideale Auditee“ vom Unter-
nehmen ausgewählt wurde – fach-
liche Expertise und Eloquenz (oder 
die Fähigkeit einer strukturierten 
Darstellung) gehen nicht immer 
Hand in Hand. Übrigens, wenn Fra-
gen eines Auditors oder Inspektors 
einmal gar nicht verständlich sind: 
Im Zweifel lieber nachfragen, als 
falsch antworten. Insgesamt, so 
Frau Leykauf, liegt in der (guten) 
Zusammenarbeit zwischen Auditor 
und Auditee bzw. Inspektor und In-
spektee letztendlich der Schlüssel 
zum Erfolg.

Gute Tipps zur Vorbereitungen 
sowie zur Vermeidung von Stolper-
fallen hatte Dr. Renald Hennig 
(Scratch Pharmacovigilance GmbH) 
vor allem für die Auditees parat. 
Von der ersten Ankündigung eines 
Audits bzw. einer Inspektion bis zur 
Abarbeitung von Beanstandungen 
und der zugehörigen Dokumenta-
tion gilt es, einige Rädchen inner-
halb der eigenen Organisation in 
Bewegung zu setzen und auf der 
Basis eines strukturierten und 
vorab festgelegten Prozesses ef-
fektiv und effizient zu handeln: 
Wer muss über ein angekündigtes 
Audit oder eine angekündigte  
Inspektion informiert werden? 
Welche Schnittstellenfunktionen 
(Zulassung, Qualitätsmanagement, 
Partnerunternehmen u. a.) müssen 
in Vorbereitung und Durchführung 
eingebunden werden? Sind Stufen-
planbeauftragter und/oder EU 
Qualified Person for Pharmacovigi-
lance (EU QPPV) an diesem Tag ver-
fügbar (sollten sie natürlich!)? Wie 
schnell kann mein Unternehmen 
die Pharmakovigilanz-Stammdoku-
mentation zur Verfügung stellen 
und welche Dokumente hat der 
Auditor bzw. Inspektor sonst noch 
angefordert? Welche Experten für 
einen bestimmten Prozess sind die 
geeignetsten Interview-Partner für 

den Auditor bzw. den Inspektor? 
Neben diesen und anderen Tipps 
zur Vorbereitung hatte Herr Dr. 
Hennig auch noch zahlreiche Rat-
schläge zum Umgang mit der eige-
nen Nervosität in einer Audit-Situ-
ation sowie konkrete Beispiele von 
„Inspection Findings“ im Gepäck 
und fand damit einen gelungenen 
Abschluss für die Pharmakovigi-
lanz-Session.

Den Auftakt zum Themenblock 
der Audit und Inspection Readiness 
im Bereich GCP (Good Clinical 
Practice) machte Philip Lange  
Møller (GCP-Auditor und ehemali-
ger Inspektor der Danish Medicines 
Agency), in dessen Vortrag insbe-
sondere der Trial Master File (TMF) 
als das zentrale Dokument einer 
GCP-Inspektion im Fokus stand. Die 
Ankündigung einer solchen Inspek-
tion beinhaltet üblicherweise u.a. 
die Aufforderung, dem Inspektor 
alle studienrelevanten Dokumente 
zugänglich zu machen. Der TMF 

stellt hierbei insofern eine Heraus-
forderung dar, als er studienrele-
vante Dokumente aus verschiede-
nen Abteilungen, z. B. Pharmakovi-
gilanz, Datenmanagement, Statistik, 
F&E etc., zusammenführen muss. All 
diese Dokumente, einschließlich al-
ler elektronischen Unterlagen (z. B. 
E-Mail-Korrespondenz) müssen dem 
Inspektor für den direkten Zugriff 
zur Verfügung gestellt werden; 
ebenso müssen alle Geräte, Soft-
ware usw. für den Zugriff auf die 
elektronische Dokumentation vom 
inspizierten Unternehmen bereitge-
stellt werden.

Neben weiteren Erläuterungen 
zu Verantwortlichkeiten in klini-
schen Prüfungen (z. B. von Prüfer, 
Sponsor oder Monitor), der Vorbe-
reitung eines geeigneten Raums für 
die Inspektion, der Auswahl und 
Vorbereitung von Interview-Part-
nern und einigen routinemäßigen 
Meilensteinen einer „Site Inspec-
tion“ in Bezug auf die Einhaltung 

Brigitte Lippmann (Lippmann International; links) hielt die Key Note Lecture bei der DGPharMed- Tagung, 

hier neben Florinda Mihaescu, Vorsitzende des DGPharMed-Vorstands.
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relevanter regulatorischer Vorga-
ben, wies Philip Lange Møller auch 
nochmals darauf hin, wie sehr eine 
offene Atmosphäre, aufmerksames 
Zuhören und Höflichkeit die zwi-
schenmenschliche Ebene einer Inspek-
tion bestimmen. Zusammen mit ei-
ner guten Inspektionsvorberei-
tung, die laut Herrn Møller am 
besten bereits vor dem Start der 
eigentlichen Studie beginnt, sollte 
die Verifizierung, dass die Rekrutie-
rung und Studiendurchführung 
ethischen Grundätzen folgt und ein 
Zulassungsantrag auf zuverlässigen 
Daten basiert, für beide Seiten 
durchaus erträglich werden.

Unter dem vielsagenden Titel 
„Ready for Inspection? Wir sind alle 
nur Menschen!“ fasste Dr. Uta 
Wieland (Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte – 
BfArM) ihre Erfahrungen und Tipps 
aus Sicht einer Bundesoberbehörde 
zusammen.

Gerade im GCP-Bereich ist die  
Inspection Readiness (IR) mit ihrem 
proaktiven Ansatz, bei dem alle 
Prozesse gut organisiert und gema-
nagt sowie alle Abläufe einheitlich 
und konsistent sind, für Frau Dr. 
Wieland von zentraler Wichtigkeit 
für das erfolgreiche Bestehen einer 
Inspektion. Wie eine gute IR-Vorbe-
reitung aussieht und welche Bean-
standungen sich bei schlechter 
IR-Vorbereitung ggf. im Inspekti-
onsbericht wiederfinden können, 
bestimmte den ersten Teil von Frau 
Dr. Wielands Vortrag.

Neben der zeitnahen Bereitstel-
lung von angeforderten Dokumen-
ten und der Vorbereitung eines Zu-
gangs zu elektronischen Systemen, 
sollten im Rahmen der Inspektions-
vorbereitung auch das Vorliegen 
von Nachweisen einer adäquaten 
Qualifikation und (GCP-)Schulung 
der Mitarbeiter nochmals über-
prüft werden.

In Bezug auf die Interviews, die 
zentraler Bestandteil einer GCP-In-
spektion sind, schloss sich Dr. Uta 
Wieland ihren Vorrednern an und 
wies ebenfalls darauf hin, die 
Inspek tion nicht als Fehlersuche zu 
verstehen; sie sei vielmehr dazu ge-
dacht, Prozesse besser zu verstehen 
und Informationen aus den Doku-

menten zu ergänzen. Ein offenes 
Gespräch, mag dies die betroffene 
Person auch zusätzlich stressen, sei 
hierbei oft sinnvoller als geschlos-
sene Fragen, wobei sprachliche Bar-
rieren, kulturelle Unterschiede so-
wie die Führungs- und Fehlerkultur 
eines Unternehmen in der Praxis 
eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen. Aber auch für das BfArM 
gilt: Bei unklaren Fragen des Inspek-
tors darf gerne nachgefragt wer-
den.

Frau Dr. Wieland ermunterte die 
Teilnehmer abschließend dazu, ne-
ben internen Audits doch auch ein-
mal eine Mock-Inspektion, quasi 
einen Probedurchlauf unter realen 
Bedingungen zur Identifizierung 
und Behebung von Schwachstellen, 
durchzuführen – eine Erfahrung, 
die (quasi als Nebeneffekt) auch 
das Stress-Level in der echten 
Inspek tion durchaus zu senken ver-
mag.

Dass GCP-Inspektionen durch die 
Landesbehörden einen etwas an-
deren Fokus haben als solche durch 
die Bundesoberbehörden, konnten 
die Teilnehmer aus dem Vortrag 
von Silja du Mont (Regierungsprä-
sidium Freiburg) lernen. Neben ei-
nem gelungenen Kurzüberblick 
über die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für Inspektionen der 
lokalen Überwachungsbehörden 
sowie der Arbeitsweise der Exper-
tengruppen der ZLG (Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz 
bei Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten), die verschiedene Doku-
mente und Checklisten für die Qua-
litätssicherung auf Länderebene 
erarbeitet hat, ging Frau du Mont 
auch auf Inspektionsarten, auf Aus-
wahlkriterien bei Regelinspektio-
nen sowie auf die Durchführung 
einer Inspektion ein, gefolgt von 
zahlreichen Beispielen zur häufi-
gen Findings.

Kontrovers diskutiert wurde der 
Umgang mit Anforderungen der 
US-amerikanischen Gesundheits-
behörde am Beispiel des FDA-Form-
blatts 1572. Mit der Unterzeich-
nung des Formblattes willigt der 
Prüfer ein, verschiedene US-ameri-
kanische Vorschriften einzuhalten, 
die in der EU bzw. in Deutschland 

keine Gültigkeit haben. Problema-
tisch ist dies insofern, als der deut-
sche Prüfer in der Regel die Vorga-
ben der in dem Dokument genann-
ten Rechtsvorschriften, für deren 
Einhaltung er unterschreibt, u. U. 
überhaupt nicht kennt. Der Prüfer 
begibt sich somit in eine Zwick-
mühle, denn bei Unterschieden in 
den rechtlichen Vorgaben zwischen 
EU/Deutschland und den USA ist 
ein korrektes Verhalten nicht mehr 
möglich. Das Regierungspräsidium 
Freiburg rät daher, in Analogie zu 
den entsprechenden Empfehlun-
gen der ZLG, dringend davon ab, 
das Formblatt 1572 zu unterschrei-
ben.

Warum Arzneimittel etwas Be-
sonderes sind und wie komplex der 
Regelungsrahmen rund um die Arz-
neimittelsicherheit (Pharmacovigi-
lance – PV), Qualität (Good Manu-
facturing Practice – GMP), Wirk-
samkeit (Good Clinical Practice 
– GCP), Unbedenklichkeit (Good 
Laboratory Practices/Toxikologie – 
GLP/TOX) ist, das machte Elfriede 
Maus (AbbVie Deutschland GmbH 
& Co. KG) zum Auftakt des Themen-
blocks Audit und Inspection Readi-
ness im Bereich GMP (Good Manu-
facturing Practice) nochmals deut-
lich.

Zahlreiche strategische Tipps für 
Planung, Durchführung und Kom-
munikation rund um eine Inspek-
tion, von der ersten Ankündigung 
bis hin zum Abschlussbericht, folg-
ten. Zu diesen könne auch gehören, 
die Inspektionspraktiken der Be-
hörde sowie die fachliche Kompe-
tenz und die „Vorlieben” des In-
spektors in Erfahrung zu bringen, 
um sich gezielter vorbereiten zu 
können. Welche Anforderungen an 
geeignete Räume zur Durchfüh-
rung der Inspektion selbst, aber 
auch zur Vorbereitung der jeweili-
gen Fachexperten aus dem inspi-
zierten Unternehmen auf ihr Inter-
view und welche Anforderungen 
an den „Doc Room“ (d. h. die 
„Schaltzentrale“ hinter den Kulis-
sen zur Verteilung von Fragen der 
Inspektoren an die Experten und 
zur Dokumentation aller Doku-
mente, die vom Inspektor ange-
fragt bzw. ihm vorgelegt wurden) 
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zu stellen sind, thematisierte El-
friede Maus ebenfalls. Auch Rund-
gänge des Inspektors – am besten 
dem Prozessfluss folgend – müssen 
entsprechend sorgfältig vorberei-
tet werden.

Und der Faktor Mensch? Dieser 
spielt natürlich auch in den GMP-Be-
reich hinein, sodass eine koopera-
tive Atmosphäre des Respekts und 
der Anerkennung (z. B. was die 
Rolle und Verantwortlichkeit des 
Inspektors betrifft) eine positive, 
professionelle Beziehung zu den 
Behörden sicherstellt. Zeigen jetzt 
auch noch das Management des in-
spizierten Unternehmens bzw. Ver-
treter der Geschäftsführung ihr En-
gagement, indem sie am „Opening 
Meeting“ und am Abschlussge-
spräch (bei FDA-Inspektionen z. B. 
zur Entgegennahme der Beobach-
tungen, d. h. der „Form 483“) sowie 
auf Anfrage des Inspektors (z. B. um 
kritische Sachverhalte zu klären) an 
der Inspektion teilnehmen, sollte 
die Kombination aus Planung bzw. 
Strategie, Ausführung, Kontrolle 
und Hingabe bzw. Bewusstsein am 
Ende hoffentlich zum Erfolgsrezept 
werden.

Was eine GMP-Inspektion mit ei-
nem Verkaufsgespräch, z. B. beim 
Autokauf, gemeinsam hat und wel-
che Rolle die fünf Verkaufsphasen 
der Profis hierbei spielen, war aus 
dem Beitrag von Dr. Jörg Neumann 
(Consultant und Coach) zu erfah-
ren.

Eine positive Beziehung zum In-
spektor aufzubauen ist hierbei der 
erste Schritt, z. B. durch Hinter-
grundrecherchen zum Inspektor 
selbst und seinen bevorzugten The-
men, durch die Unterstützung bei 
Transport und Hotelsuche, durch 
die Bereitstellung eines geeigneten 
und gut ausgerüsteten Mee-
ting-Raums und nicht zuletzt durch 
die gute Vorbereitung der Mitar-
beiter (einschl. wichtigster Do's & 
Dont’s). Ist der Inspektor angekom-
men, sollte es durch aufmerksames 
Zuhören, Wahrnehmung des Ver-
haltens des Inspektors und ggf. Klä-
rung von Unklarheiten gelingen, 
die Bedürfnisse des Inspektors (des 
„Kunden“) zu verstehen. Jetzt gilt 
es, mit einer kurzen aber prägnan-

ten Präsentation das Unternehmen 
und/oder einzelne Themen (das 
„Produkt“) zu erklären – am besten 
mit Fokus aus Sicht eines Inspek-
tors. Wie man der wohl herausfor-
derndsten Phase, der Behandlung 
von Einwänden des Inspektors (des 
„Käufers“), am besten begegnet, 
auch hierzu hatte Herr Dr. Neu-
mann gute Tipps parat. Und sofern 
man im Zuge der Inspektionsvorbe-
reitung Schwachpunkte seines Sys-
tems schon selbst identifiziert hat, 
hat man bestenfalls das Grundge-
rüst für eine entsprechende Ant-
wort schon vorbereitet.

Einen Abschluss herbeizuführen 
stellt die letzte („Verkaufs-“)Phase 
dar – entweder, indem alle Themen 
zur Zufriedenheit des Inspektors 
geklärt sind oder indem die Beob-
achtung des Inspektors zu Schwach-
stellen zur Kenntnis genommen 
worden – innerlich möglicherweise 
zähneknirschend, aber nach außen 
immer freundlich. Denn auch In-
spektorinnen und Inspektoren sind 
nur Menschen und kommen ihrem 
gesetzlichen Auftrag nach.

Den Faktor Mensch bei Audits 
und Inspektionen beleuchte im 
letzten Vortrag des Tages Dr. Stefan 
Menzl (Qserve Group Deutschland 
GmbH) aus Sicht von Medizinpro-
dukteherstellern. Die komplexen 
regulatorische Anforderungen an 
das Qualitätsmanagement sowie 
das europäische Konformitätsbe-
wertungsverfahren (das ganz we-
sentlich von der Risiko-Klasse [I, IIa, 
IIb, III] des jeweiligen Medizinpro-
duktes abhängt) und ggf. die „Qua-
lity System Regulations“ (QSR) der 
US-amerikanischen FDA (21 CFR 
part 820) führen zu einer Vielzahl 
an Schnittstellen. Als Audit-Grund-
lagen dienen branchen- und pro-
duktspezifische Normen sowie ge-
setzliche Vorgaben, wobei diese je 
nach Schwerpunkt Systemaudits, 
Prozessaudits, Produktaudits oder 
Lieferantenaudits, unangekün-
digte Audits und/oder interne Au-
dits sein können. Eine gute inhaltli-
che Vorbereitung, die auch die Do-
kumentationen zur Einhaltung der 
entsprechenden Normen und der 
selbst definierten Prozesse umfasst, 
erscheint angesichts dieser Komple-

xität fast schon Herausforderung 
genug.

Fallstricke, und damit kam Herr 
Dr. Menzel zum Einfluss des mensch-
liche Faktors, ergeben sich aber zu-
sätzlich z. B. durch verschiedene 
Fragetechniken eines Auditors, die 
u. a. direkte Fragen, Suggestivfra-
gen, hypothetische Fragen, offene 
Fragen und/oder Konfrontations-
fragen umfassen können. In Bezug 
auf ganz allgemeine Regeln für die 
Beantwortung von Fragen bei In-
spektionen sowie Dingen, die man 
einem Auditor/Inspektor niemals 
sagen sollte (auch wenn man sie 
gerne einmal loswerden würde), 
hatte Herr Dr. Menzel daher auch 
zahlreiche Beispiele mitgebracht, 
die dem einen oder anderen Ta-
gungsteilnehmer ein Schmunzeln 
ins Gesicht zauberten.

Wer sich über die Tagung hinaus 
noch weiter mit dem „Faktor 
Mensch“ beschäftigen möchte, 
kann dies mit den Tipps von Brigitte 
Lippmann zur Stärkung des ge-
danklichen Immunsystems – unse-
rer Resilienz oder Widerstandskraft 
– tun, die im Anschluss an die Ta-
gung als Handout zur Verfügung 
gestellt wurden und auch auf die 
vier Faktoren eingehen, die Einfluss 
auf unsere gedankliche Wider-
standsfähigkeit haben. Wie wider-
standsfähig man selbst gegenüber 
Stress-Situationen ist, lässt sich an-
hand eines entsprechenden Frage-
bogens vorab ermitteln. Nächstes 
Mal, wenn sich die Tagungsteilneh-
mer auf ein Audit oder eine Inspek-
tion vorbereiten (bzw. nächstes 
Mal, wenn etwas unvorhergesehe-
nes passiert), werden sie somit hof-
fentlich ihr gestärktes „gedankli-
ches Immunsystem“ nutzen kön-
nen, um der Angelegenheit 
positiver zu begegnen und weniger 
negativen Stress für sich selbst (und 
ihre Umgebung) zu generieren. |

Angaben zur Autorin Dr. Monika 

Boos sind in diesem Heft auf Seite 

142 hinterlegt.

AUTORIN
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Womit befassen sich nun die 
GMP-Regeln im Detail?

Die GMP-Regeln befassen sich im 
Wesentlichen mit allen grundle-
genden Aspekten, die die Qualität 
von Arzneimitteln negativ beein-
flussen könnten. Dies sind unter 
anderem die folgenden Punkte, die 
im Nachgang  vertiefter erläutert 
werden:
 – Qualitätssystem
 – Personal und Verantwortung
 – Räumlichkeiten und Ausrüstung
 – Vorschriften und Protokolle
 – Bezug von Ausgangsstoffen
 – Produktion und Verpackung
 – Lagerhaltung und Transport
 – Vergabe von Aufgaben an 
Dienstleister

 – Audits und Selbstinspektion
 – Umgang mit Änderungen, 
Abweichungen und Fehlern

 – Beanstandungen und Rückrufe
 – Qualitätskontrolle und Markt-
freigabe

In allen Vorschriften und GMP- 
und GDP-Regeln geht es allein um 
eines: Die Qualität der Arzneimittel 

muss zu jeder Zeit und an jedem Ort 
einwandfrei sein. Hierbei kann und 
darf es keine Kompromisse geben.

GMP betrifft somit jeden einzel-
nen Mitarbeitenden, der entlang 
der Prozesskette der Arzneimittel-
herstellung beteiligt ist: vom Wirk-
stofflieferanten, über Einkauf, La-
gerhaltung, Technik, Verarbeitung, 
Verpackung, Kontrolle bis hin zu 
Versand und Transport.

Dabei ist „Qualität“ das Ergebnis 
von Teamarbeit: Jeder einzelne Ar-
beitsschritt muss täglich korrekt 
durchgeführt werden, auch wenn 
dieser auf den ersten Blick „unbe-
deutend“ erscheint. Nachfolgend 
sind somit die wichtigsten GMP-An-
forderungen kompakt (aber nicht 
abschließend) aufgeführt.

1. Qualitätssystem

1.1 Arzneimittelqualität
Die Qualität von Arzneimitteln 

und Wirkstoffen darf kein Zufalls-
produkt sein, sondern das Ergebnis 
sorgfältiger Planung, korrekter 
Durchführung, guter Dokumenta-

tion und systematischer Überwa-
chung. Die Qualität ist dabei nicht 
diskutierbar: Welche Qualität ein-
gehalten werden muss, ist genau in 
den Zulassungsunterlagen festge-
legt, die bei den Behörden einge-
reicht wurden. Bevor eine Arznei-

GMP – Fluch oder Segen? Teil 2 von 3

Richtlinien für die Gute Praxis
von Arzneimittel-Herstellung,
Lagerung und Transport
 
Auf internationaler Ebene wurden Richtlinien festgelegt, wie und unter welchen Bedingungen Arzneimittel 
und Wirkstoffe entwickelt, hergestellt, verpackt, gelagert und transportiert werden müssen, um die Hoch-
wertigkeit der Produkte und damit deren gleichbleibende Wirkung und Sicherheit zu gewährleisten. Diese 
Richtlinien werden als Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel und Wirkstoffe (Good Manufacturing 
Practice – GMP) bezeichnet. Da Wirkstoffe und Arzneimittel zunehmend im Ausland gefertigt werden und 
auf ihrem Weg zum Patienten meist lange Transportstrecken zurücklegen, gibt es außerdem Richtlinien für 
die Lagerhaltung und den Transport von Arzneimitteln, die als GDP-Regeln (Good Distribution Practice) 
bezeichnet werden. Die strikte Befolgung dieser Regelwerke muss uns in unserer täglichen Arbeit oberstes 
Gebot sein – gleichgültig, ob wir selbst Arzneimittel herstellen, sie verpacken, sie prüfen, lagern oder trans-
portieren oder ob wir dabei Zulieferer von Hilfsstoffen, Wirkstoffen, Packmaterialien, Maschinen oder Ge-
räten sind.

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

Dieser Beitrag ist die Fortsetzung 
von „GMP – Fluch oder Segen? – 
Teil 1: Die Historie der Good Ma-
nufacturing Practice“, erschienen 
in der „PM QM“ 2/2019 [PM QM 
2019; 21/2:104–110].
Der Beitrag richtet sich an alle 
Personen, die in die Herstellung, 
die Verpackung und Lagerung, 
den Transport und die sonstige 
Handhabung 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 als praktischer, einfa-
cher Leitfaden ein gut verständ-
liches Schulungsinstrument sein.
Björn Niggemann
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mittelcharge für den Verkauf frei-
gegeben wird, überprüft die 
sogenannte Sachkundige Person 
(Qualified Person – QP), ob auch 
tatsächlich alle diese Qualitätskri-
terien exakt eingehalten wurden. 
Die Verantwortung für Qualität  
endet hierbei nicht an der Ver-
laderampe: Auch Lagerhaltung, 
Transport und Vertrieb müssen so 
geplant und kontrolliert werden, 
dass die Arzneimittel nicht verder-
ben können oder verwechselt wer-
den. Dies ist detailliert in den 
GDP-Richtlinien vorgegeben und 
beschrieben.

1.2 Qualitätsmanagement
Hersteller von Arzneimitteln oder 

Wirkstoffen sind aufgefordert, 
schriftlich festzulegen, wie im Be-
trieb sichergestellt ist, dass nur Arz-
neimittel mit der erforderlichen 
Qualität schlussendlich Patienten 
erreichen. Auch Firmen, die nur ein-
zelne Herstellungs- oder Verpa-
ckungsschritte im Auftrag durch-
führen (Outsourcing), müssen 
ebenso beschreiben, wie sie die von 
GMP und GDP und damit vom Ge-
setzgeber geforderte Qualität zu-
verlässig sicherstellen. Der Auftrag-
geber trägt dabei weiterhin die  
Verantwortung dafür, dass der Auf-
tragnehmer eben diese nötige Qua-
lität auch abliefert. Somit ist Qua-
litätskontrolle ein wichtiger Be-
standteil des Qualitätsmanage- 
mentsystems, aber nicht der Einzige.

Andere wichtige Elemente sind 
z. B. die sorgfältige Dokumentation, 
die Qualifizierung (siehe Punkt 3.5) 
von Gebäuden, Geräten, Maschi-
nen, Personal und Lieferanten, Au-
ditwesen, der korrekte Umgang mit 
Änderungen und Fehlern sowie das 
Validieren von Verfahren. Um Qua-
lität gezielt planen zu können, ist es 
wichtig, ständig die aktuellen Daten 
bei Herstellung, Verpackung, War-
tung, Lagerhaltung oder Prüfung 
aufzuzeichnen (auf Papier oder im 
Computer). Diese Daten müssen 
fortlaufend ausgewertet werden 
(Trending, Product Quality Review – 
PQR), um Schwachstellen zu entde-
cken, Fehlern vorzubeugen und Pro-
zesse zu verbessern (kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess – KVP).

Die oberste Leitung des Betriebes 
(als verantwortliche Stelle) wird 
über die Ergebnisse dieser periodi-
schen Produktqualitätsüberprüfun-
gen (PQR) informiert. Das Ziel ist, 
mögliche Gefahren für die Qualität 

unverzüglich zu erkennen und zu 
beseitigen.

1.3 Qualitätsrisikomanagement
Nicht alle Medikamente sind ver-

gleichbar: Manche Darreichungs-

Die sorgfältige Dokumentation ist ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagements. (alle Bilder:  

© PTS Training Service)

ANZEIGE

WIR LOTSEN SIE SICHER 
DURCH IHRE KLINISCHEN 
STUDIEN!

Sie brauchen erfahrene (Interims-)Projektmanager an Ihrer 
Seite, die ohne lange Einarbeitungszeiten einsteigen können? 

Sie schlafen besser, wenn Sie wissen, dass
   Zeitpläne und Budgets eingehalten und Abweichungen 

vermieden werden,
   Sie kontinuierlich aktiv über den Studienstatus unterrichtet 

werden 
   und die Kommunikation im Studien-Team reibungslos läuft?

Verlassen Sie sich auf unser Projektmanagement – lernen Sie uns 
kennen:  +49 (0)40 22 86 00 880    www.forschungsdock.de
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formen sind schwierig herzustellen 
oder bergen besondere Risiken für 
Patienten, z. B. sterile Arzneifor-
men (Augentropfen, Injektionen, 
Infusionen). Deshalb muss jedes 
Unternehmen seine Verfahrensab-
läufe genau auf die jeweiligen Me-
dikamente abstimmen und schrift-
lich begründen, wie es sämtliche 
Qualitätsrisiken beherrscht (Quali-
tätsrisikomanagement). Es reicht 
nicht aus, sich auf die Produktion 
von Handelsware zu konzentrieren: 
Schon bei der Entwicklung von 
Wirkstoffen und Arzneimitteln 
werden die Weichen gestellt, ob 
später eine reibungslose Produk-
tion möglich ist. Deshalb müssen 
bereits in der Entwicklung be-
stimmte GMP-Prinzipien eingehal-
ten werden. Von da an begleiten 
die GMP-Anforderungen das Medi-
kament während seines ganzen 
„Lebens“, d. h., bis das zugelassene 
Produkt eines Tages wieder vom 
Markt genommen wird („Lebenszy-
klus–Modell“ oder „Life Cycle-Kon-
zept“). Hinzu kommen später die 
Regeln der GDP (wie eingangs be-
schrieben) und geben weitere 
„Spielregeln“ für die Distribution 
und Lagerung von Arzneien und 
Wirkstoffen vor.

1.4 Change Control (Lenkung von 
Änderungen)

„Compliance“, also die Überein-
stimmung mit Vorschriften, bedeu-
tet, dass sich jeder exakt an die gül-
tigen Standardarbeits- oder Stan-
dardver fahrensanwei sungen 
(Standard Operating Procedures – 
SOPs) halten muss: vereinfachte 
Arbeitsabläufe, Verbesserungen 
oder andere Änderungen sind nur 
nach vorheriger schriftlicher Ge-
nehmigung erlaubt. Bevor aber 
eine Änderung an Methoden, Ver-
fahren, Vorschriften, Einsatzstof-
fen, Räumen oder Anlagen durch-
geführt werden kann, muss ein 
Team aus Experten genau evaluie-
ren, welche Folgen diese Änderung 
für die Arzneimittelqualität haben 
könnte. Zwangsläufig haben Ände-
rungen auch immer Einfluss auf das 
Produkt und müssen entsprechend 
identifiziert, bewertet und doku-
mentiert werden. Auch ungeplante 

Änderungen, z. B. im Rahmen einer 
Reparatur oder einer größerer In-
standhaltungsmaßnahme, müssen 
nachträglich in gleicher Weise 
überprüft und bewertet werden. 
Diese Untersuchung erfolgt be-
reichs- /abteilungsübergreifend 
und betrachtet neben der Produk-
tion auch Ingenieurwesen, Validie-
rung, Qualitätskontrolle, Quali-
tätssicherung und Zulassung. Bei 
der Überprüfung wird festgestellt, 
ob eine Re-Qualifizierung (Anla-
gen) (siehe Punkt 3.5), Re-Validie-
rung (Verfahren) oder eine Ände-
rungsanzeige bei den Zulassungs-
behörden erforderlich ist. Vor jeder 
Umsetzung müssen Änderungen 
zwingend schriftlich genehmigt 
und festgelegte Maßnahmen (bei-
spielsweise Re-Qualifizierung) er-
griffen werden. Antrag, Prüfung, 
Genehmigung, Folgemaßnahmen 
und Umsetzung der Änderung 
müssen bewertet und protokolliert 
werden und alle Informationen 
müssen leicht auffindbar sein.

1.5 Abweichungen, Fehler und 
„Out-Of-Specification“ (OOS)

Trotz sorgfältigster Planung und 
gewissenhafter Arbeit kann es in je-
dem Betrieb zu jeder Zeit Abwei-
chungen und Fehler geben – das ist 
letztlich unvermeintlich. Entschei-
dend in solchen Situationen ist da-
bei, stets richtig zu handeln: Eine 
dokumentierte und untersuchte  
Abweichung bzw. ein Fehler ist kein 
„Verstoß“; unentdeckte oder über-
gangene Abweichungen und nicht 
gemeldete Fehler hingegen sind 
Verstöße und können zu erhebli-
chen Qualitätsmängeln führen – 
und diese wiederum könnten Pa-
tienten in Gefahr bringen oder aber 
Kosten für Lieferausfall und Vernich-
tung verursachen (siehe dazu erster 
Teil des Artikels in PM QM 02/2019).

Wer eine Abweichung entdeckt, 
muss diese dem Vorgesetzten mel-
den und sie zeitnah und umfassend 
dokumentieren, unabhängig davon, 
ob er sie verursacht hat oder nicht. 
Das gilt für jede noch so kleine Ab-
weichung – niemand darf selbst ent-
scheiden, ob etwas „wohl nicht so 
schlimm“ ist. Das gilt für alle Abwei-
chungen, Mängel oder Fehler, wel-

che während der Produktion oder 
Qualitätskontrolle festgestellt wer-
den.

In einer Standardverfahrensanwei-
sung (SOP) sollte das Vorgehen klar 
geregelt und beschrieben werden, 
wer anschließend die Abweichung 
bewertet und wer weitere Entschei-
dungen treffen darf bzw. muss.

Besondere Regeln gelten, wenn 
ein analytisches Testergebnis außer-
halb des vorgegebenen Bereiches 
(Spezifikation) liegt: dafür gibt es 
eine spezielle OOS-SOP. Auf keinen 
Fall darf man die Analysen so oft wie-
derholen, bis man zufällig Ergebnisse 
erhält, die mit den Spezifikationen 
übereinstimmen („testing into com-
pliance“). Dies kann ebenfalls die Pa-
tientensicherheit ernsthaft gefähr-
den und bedeutet somit Gefahr für 
Leib und Leben.

1.6 Fehlerursachenanalyse und 
Folge-/Korrekturmaßnahmen 
(Corrective and Preventive Actions 
– CAPA)

Alle Abweichungen oder Fehler 
müssen gründlich untersucht wer-
den. Ziel ist es, die Ursache zu iden-
tifizieren (Fehlerursachenanalyse; 
Root Cause Analysis) und Vorkeh-
rungen zu treffen, um eine Wieder-
holung zu vermeiden. Es geht hier-
bei ganz klar nicht um Schuldzuwei-
sungen. Nur wenn die Ursache 
bekannt ist, können sinnvolle Maß-
nahmen getroffen werden, damit 
sich dieser oder ein ähnlicher Fehler 
nicht wiederholen. Falls erforder-
lich, werden die Untersuchungen 
bereichsübergreifend (z. B. Produk-
tion, Qualitätskontrolle, Qualitäts-
sicherung, Technik, Entwicklung) 
durchgeführt. Falls die Ursache(n) 
nicht eindeutig identifiziert wer-
den kann (können), muss auch dies 
entsprechend dokumentiert wer-
den. Die Untersuchungen sowie 
evtl. festgelegte Korrekturmaß-
nahmen werden von den verant-
wortlichen Personen (z. B. Sachkun-
dige Person, Leiter der Herstellung, 
Leitung Qualitätskontrolle) über-
prüft.

Alle Untersuchungen müssen in-
nerhalb einer festgelegten ange-
messenen Frist abgeschlossen und 
berichtet/dokumentiert werden 
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(Abweichungsbericht bzw. Fehler-
ursachenanalyse; Failure Investiga-
tion Report – FIR). Falls die Untersu-
chung nicht innerhalb dieser Frist 
abgeschlossen werden kann, muss 
zumindest ein Zwischenbericht er-
stellt werden. Abweichungen/Fehl-
chargen müssen im Hinblick auf 
Tendenzen untersucht werden und 
im Rahmen der periodischen Pro-
duktqualitätsüberprüfungen (Pro-
duct Quality Review – PQR) bewer-
tet werden.

1.7 Schutz vor Arzneimittel-
fälschungen

Der internationale Handel mit 
Wirkstoffen und Arzneimitteln er-
leichtert es Kriminellen, Arzneimit-
tel durch wirkungslose oder schäd-
liche Fälschungen zu ersetzen oder 
zu vermischen (siehe „GMP – Fluch 
oder Segen? – Teil 1: Die Historie 
der Good Manufacturing Practice“, 
erschienen in der PM QM 2019; 
21/2:104–110). Qualität bleibt bei 
Fälschungen selbstredend unbe-
achtet und das kann Patienten ent-
sprechend in Lebensgefahr brin-
gen. Jede Pharmafirma ist gesetz-
lich verpflichtet, alles zu tun, damit 
die eigenen Produkte möglichst 
schwer nachzuahmen sind.

Seit Februar dieses Jahres (2019) 
trifft nun neu auch die Serialisie-
rungspflicht als gesetzliche Anfor-
derung auf alle Hersteller innerhalb 
der EU zu. Die Serialisierung (also 
Rückverfolgbarkeit über die ge-

samte Lieferkette) soll Arzneimit-
telfälschungen entgegenwirken 
und damit gleichfalls die Patienten-
sicherheit gewährleisten und erhö-
hen. Dies wird erreicht über die An-
bringung von eindeutigen Sicher-
heitsmerkmalen auf jeder einzelnen 
Packung (maschinenlesbarer, seria-
lisierter Code zur Identifikation der 
Echtheit nach Datenbankabgleich 
an jeder Stelle und zu jeder Zeit) so-
wie die Anbringung einer Vorrich-
tung, die es ermöglicht, Manipula-
tion der äußeren Verpackungshülle 
erkennbar zu machen.

Die Regularien zur Serialisierung 
von Medikamenten sind somit viel-
leicht die wichtigsten Kriterien in 
der globalen Vermarktung von Arz-
neimitteln und anderen Pharmalö-
sungen. Bedingung für die opti-
male Umsetzung ist ein hochaktuel-
ler und lückenloser Kenntnisstand 
der entsprechenden Pflichten für 
die Pharma Serialisierung.

Da schon Wirkstoffe und Hilfs-
stoffe gefälscht sein können, dür-
fen sie nur aus zuverlässigen Quel-
len bezogen werden, die zuvor ge-
nau überprüft (qualifiziert) wurden.

Lagerung und Transport von 
Wirkstoffen und Arzneimitteln 
müssen gut überwacht und sicher 
erfolgen, damit sie vor unbefugtem 
Zugriff, Diebstahl oder Austausch 
geschützt sind. Siegelmarken, Ver-
klebungen oder Umhüllungen ma-
chen sichtbar, ob eine Arzneimittel-
packung seit der Herstellung geöff-

net und evtl. der Inhalt verändert 
oder ausgetauscht wurde.

2. Personal

2.1 Training (Schulung)
Es ist unabdingbar, dass alle Per-

sonen – einschließlich die Mitarbei-
tenden von Fremdfirmen – sämtli-
che SOPs und Vorschriften kennen, 
die sie für ihre Arbeit benötigen. 
Denn jeder Einzelne muss verste-
hen, wofür er verantwortlich ist 
und welche Auswirkungen die ei-
gene Arbeit auf die Qualität von 
Arzneimitteln haben kann. Damit 
jeder fortlaufend die für ihn not-
wendigen Schulungen erhält, soll 
es einen Schulungsplan/eine Quali-
fikationsmatrix geben.

Der Schulungsplan legt hierbei 
fest, wie jeder Mitarbeitende in 
GMP/GDP und in den internen Be-
triebsabläufen geschult wird, die 
er/sie zu verrichten hat. Auch das 
Training für neues Personal ist im 
Schulungsplan geregelt. Alle Mitar-
beitenden müssen regelmäßig und 
gemäß Schulungsplan GMP-Schu-
lungen (z. B. über SOPs, Hygiene 
und Dokumentation, CAPA, Ände-
rungen) erhalten.

Es ist wichtig, diese Kenntnisse 
fortlaufend aufzufrischen und zu 
vertiefen und auf aktuelle Ände-
rungen, z. B. in SOPs, hinzuweisen. 
Es ist auch wichtig, dass die Mitar-
beitenden regelmäßig und inner-
halb der festgelegten Fristen an 
Schulungen teilnehmen und das 
Geschulte in die arbeitstägliche  
Praxis umsetzen. Inhalte und die 
Teilnehmer jeder Schulung müssen 
dokumentiert werden. Die ver-
antwortlichen Personen sind ver-
pflichtet zu überprüfen, ob die 
Schulungsinhalte verstanden wur-
den; dies kann gleich nach einer 
Schulung oder später direkt am Ar-
beitsplatz erfolgen (Erfolgskon-
trolle). Bei Nichtbestehen ist die 
Schulung zeitnah zu wiederholen 
und die Erfolgskontrolle erneut zu 
absolvieren.

2.2 Verantwortung
Jeder Mitarbeitende ist persön-

lich dafür verantwortlich, dass er 

Das Qualitätsmanagement braucht initiale und wiederkehrende Schulungen.
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die GMP- und GDP-Regeln kennt, 
einhält (GMP/GDP-Compliance) 
und dass er sich im Herstellungsbe-
reich hygienisch verhält. Dazu ge-
hört das Duschen, Händewaschen 
und Händedesinfizieren vor Ar-
beitsantritt, korrektes Tragen der 
GMP-Kleidung, kein Schmuck, Es-
sen, Kauen und Rauchen im 
GMP-Bereich, kein Kontakt mit of-
fenen Produkten und das Melden 
von Infektionskrankheiten. Jeder 
Einzelne ist dafür verantwortlich, 
dass er die ihm übertragene Auf-
gabe genau gemäß genehmigter 
Vorschrift (Anweisung, SOP) aus-
führt und leserlich sowie wahrheits-
gemäß protokolliert. Das gilt für 
alle Arbeiten im GMP-Bereich wie: 
Reinigungsarbeiten, Wartungsar-
beiten, Kalibrierarbeiten, Kontroll-
schritte, Überwachungen, Tätigkei-
ten in Lager und Logistik.

Ferner muss jeder – unabhängig 
vom Verursacher – Abweichungen, 
Mängel, Maschinenfehlfunktio-
nen, Fehler oder unerklärliche Be-
obachtungen dokumentieren und 
dem Vorgesetzten unverzüglich 
melden.

Niemand darf Änderungen an 
Vorschriften, Protokollen, Anla-
gen, Software oder Prozessen 
durchführen, bevor sie ausdrücklich 
genehmigt sind. Das Change-Con-
trol-Verfahren muss zwingend ein-
gehalten werden. Personen in be-
stimmten Funktionen (z. B. Sach-
kundige Person, Leiter der 

Herstellung, Leitung der Qualitäts-
kontrolle) tragen zusätzlich beson-
dere Verantwortung. Sie müssen 
sich daher vergewissern, dass ihre 
Anweisungen verstanden und be-
folgt werden und treffen Entschei-
dungen bei Abweichungen.

2.3 Compliance
Compliance bedeutet: Einhalten 

von Vorschriften. Jedes Unterneh-
men, das mit Arzneimitteln zu tun 
hat, muss die dafür aktuell gültigen 
gesetzlichen Vorgaben ständig und 
genauestens einhalten. Jeder Mit-
arbeitende muss somit die für sei-
nen Arbeitsplatz gültigen SOPs und 
Vorschriften täglich genau einhal-
ten – auch wenn gerade kein Vorge-
setzter anwesend ist oder die Zeit 
drängt. Behörden und Kunden prü-
fen bei Inspektionen und Audits, ob 
Pharmafirmen und ihre Mitarbei-
tenden sämtliche Vorschriften ein-
halten.

3. Räumlichkeiten und  
Ausrüstung 

3.1 Gebäude, Räume
Für die Produktion von Arznei-

mitteln und Wirkstoffen dürfen nur 
ausreichend qualifizierte Räume 
mit geeigneten und qualifizierten 
Versorgungsanlagen, z. B. Klima-, 
Lüftungsanlagen, Wasserleitun-
gen, verwendet werden. Für Ge-
bäude und Räume muss ein regel-

mäßiges Wartungsprogramm vor-
liegen. Durchgeführte Wartungs-  
arbeiten müssen protokolliert wer-
den. Die Zuständigkeiten sollten in 
einem Wartungsplan definiert sein. 
Die Umgebungsbedingungen (z. B. 
Temperatur, Luftfeuchte, Partikel-
zahl/Partikelbelastung) müssen über-
wacht und kontrolliert werden; die 
Aufzeichnungen müssen leicht auf-
findbar und abrufbar sein.

Änderungen an Gebäuden oder 
Räumen, die Einfluss auf Prozess-
abläufe oder Prozessbedingungen  
haben könnten, müssen einem 
Change- Control-Verfahren (Len-
kung von Änderungen) unterzogen 
werden. Um die Verunreinigung 
eines Produktes mit einem anderen 
Wirkstoff (Kreuzkontamination, 
Cross Contamination) zu vermei-
den, darf nur ein Produkt pro Raum 
bearbeitet werden. Danach muss 
der Raum vollständig vom Produkt, 
aber auch von Mustern und Abfäl-
len befreit und gereinigt werden, 
bevor darin ein anderes Arzneimit-
tel bzw. ein anderer Wirkstoff her-
gestellt oder verpackt wird. Alle 
Betriebsräume müssen gemäß ih-
rem Betriebszustand gekennzeich-
net sein, z. B. gereinigt, in Wartung, 
in Betrieb (idealerweise mit An-
gabe zum aktuell laufenden Pro-
dukt/Prozess). Um Verwechslungen 
oder Untermischungen zu vermei-
den, dürfen in Herstellungs- oder 
Verpackungsbereichen nur solche 
Materialien bereitstehen, die für 
den jeweiligen Verarbeitungs-
schritt benötigt werden.

3.2 Reinigung und Hygiene
Verunreinigungen in Arzneimit-

teln können Patienten entweder 
direkt schaden, wie z. B. Reste vom 
Vorprodukt (Kreuzkontamination), 
Splitter oder Krankheitserreger, 
oder das Produkt verderben, sodass 
es nicht mehr wirkt, wie z. B. Mi-
kroorganismen, Staub, Reste von 
Wasser oder Reinigungsmitteln. 
Deswegen ist es essenziell, dass Rei-
nigungs- und Hygienevorschriften 
von allen Personen strikt befolgt 
werden, die in GMP-Bereiche ein-
treten.

Alle Bereiche in Produktion, 
Qualitätskontrolle und Lager müs-Qualitätsmanagement umfasst auch die Raum-Hygiene.
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sen in einem guten, aufgeräum-
ten und sauberen Zustand sowie 
ungezieferfrei sein. Alle Personen 
im Herstellungsbereich müssen 
die gängigen Bekleidungsvor-
schriften unbedingt befolgen 
(z. B. Reinraumkleidung). Beson-
ders wichtig ist, dass die Beklei-
dung immer korrekt und vollstän-
dig geschlossen getragen wird. 
Auch wenn eine Hygienezone nur 
kurzfristig betreten oder verlas-
sen wird, muss die vorgeschrie-
bene Kleidung an- bzw. abgelegt 
werden. Dies gilt ebenfalls für 
Mitarbeitende von Fremdfirmen 
und für Besucher. Eine genaue Un-
terweisung und Überwachung ist 
somit unerlässlich.

Die Reinigung und Desinfektion 
der Hände ist eine effiziente Maß-
nahme, um die Verbreitung von 
Mikroorganismen und Viren zu re-
duzieren. Deswegen muss nach 
Verlassen der Sanitärbereiche und 
bei jedem Eintritt in GMP-Zonen 
auf sorgfältige Händehygiene ge-

achtet werden. Dazu ist ein Hygiene-
plan anzufertigen; die Mitarbei-
tenden sind entsprechend zu schu-
len und zu überwachen. Zur 
Händehygiene sollten geeignete 
Mittel zur Verfügung stehen und 
periodisch gewechselt werden, um 
Resistenzen zu vermeiden.

In reinen Bereichen und beson-
ders in der Nähe von offenen Pro-
dukten oder produktberührenden 
Anlagenteilen ist hygienisches Ver-
halten Pflicht. Dazu gehört selbst-
verständlich das Einhalten von Ver-
boten wie: nicht essen, nicht trin-
ken oder kauen, nicht kratzen, 
husten und niesen vermeiden, 
nicht über offene Gebinde oder 
Anlagenteile beugen. An offenen 
Anlagenteilen sollen stets ein fri-
scher Mundschutz und frische, ge-
eignete Handschuhe getragen 
werden.

Die Reinigungsvorschriften für 
Räume, Anlagen und Ausrüstung 
legen genau fest, wie häufig und 
mit welchen Materialien/Reini-

gungsmitteln gereinigt werden 
muss. Es ist unabdingbar, dass 
diese Vorschriften präzise befolgt 
werden, z. B. dass Reinigungsmit-
tel immer exakt nach Vorschrift 
verdünnt werden, und dass genau 
so lange gereinigt wird, wie vor-
geschrieben. Eingesetzte Reini-
gungsutensilien (wie Putzlappen) 
dürfen nicht feucht aufbewahrt 
werden. Einmalartikel sind sofort 
zu entsorgen. Mehrfachartikel 
müssen desinfiziert bzw. sterilisiert 
und trocken aufbewahrt werden. 
Verdünnte Reinigungs- und Desin-
fektionsmittellösungen dürfen nur 
so lange aufbewahrt werden, wie 
auf dem Etikett angegeben ist.

3.3 Geräte, Maschinen, Anlagen
In der Produktion und Qualitäts-

kontrolle dürfen nur qualifizierte 
(siehe Punkt 3.5) Anlagen und Ge-
räte mit validierten Verfahren ein-
gesetzt werden. Alle Anlagen, An-
lagenteile und Messstellen müssen 
dafür eindeutig identifizierbar sein 
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(Geräte-ID) und gemäß Wartungs-
plan instandgehalten werden. Alle 
ausgeführten Wartungs- und Re-
paraturarbeiten sind zu protokol-
lieren. Gerätelogbücher müssen 
unverzüglich und detailliert ent-
sprechend den durchgeführten Tä-
tigkeiten ausgefüllt und auf Stand 
gehalten werden. Die Regeln der 
guten Dokumentationspraxis sind 
hierbei einzuhalten.

Die Reinigung der Anlagen er-
folgt gemäß detaillierter Vorschrift 
(Reinigungs-SOPs). Nach der Reini-
gung von Behältern, Geräten und 
Anlagenteilen müssen diese sorg-
fältig getrocknet und so aufbe-
wahrt werden, dass sie bis zur er-
neuten Verwendung vor Ver-
schmutzung geschützt sind. Bevor 
Änderungen an Anlagen und Gerä-
ten ausgeführt werden, muss der 
Einfluss der Änderung gemäß 
Change- Control-Verfahren bewer-
tet werden. Dies schließt die Instal-
lation von neuer Software (Patches, 
Updates) unbedingt mit ein und 
muss ggf. auch eine neue Validie-
rung mit sich bringen.

3.4 Wartung und Instandhaltung
Nur regelmäßig gewartete bzw. 

instandgesetzte Anlagen erfül-
len den vorgesehenen Zweck, 
d. h., sind in ausreichend qualifi-
ziertem (siehe Punkt 3.5) Zu-
stand. Die Wartung muss zum 
festgelegten Zeitpunkt erfolgen. 
Kritische Anlagen sollten ent-
sprechend geschützt und besten-
falls durch Redundanzen abgesi-
chert sein. Der Wartungsauftrag 
muss alle für die Wartung vorge-
sehenen Tätigkeiten beschreiben. 
Alle bei der Wartung oder Repa-
ratur durchgeführten Arbeiten 
müssen sorgfältig und detailliert 
dokumentiert werden. Die Proto-
kolle müssen so archiviert wer-
den, dass sie leicht auffindbar 
und vorweisbar sind.

Softwaregestützte Systeme un-
terliegen ferner den Regeln der 
Code of Federal Regulation (CFR) 
21 Part 11 und müssen entspre-
chend validiert sein. Obschon der 
CFR eine US-Vorschrift ist, ist 
diese mittlerweile weltweit als 
Stand der Technik anzusehen und 

entsprechend obligatorisch ein-
zuhalten. Updates und Upgrades 
von Software müssen streng 
reglementiert und kontrolliert 
sein (Dokumentation und ggf. 
Validierung). Instandhaltungsda-
ten sollen auf Tendenzen analy-
siert werden, um entsprechende 
Korrekturmaßnahmen einzulei-
ten.

Ungewöhnliche Beobachtun-
gen jeglicher Art müssen an Pro-
duktion sowie Qualitätssicherung 
berichtet, von diesen bewertet 
und dokumentiert werden. Die 
Instandhaltung und Kontrolle 
von speziellen Werkzeugen und 
Formatteilen (Beispiel: Tablet-
tierwerkzeuge) müssen gemäß 
SOP erfolgen. Nach Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten müssen 
produktberührende Teile ggf. ge-
reinigt werden. Nach Reparatur-
arbeiten muss ggf. neu kalibriert 
oder Ersatzteile müssen ggf. qua-
lifiziert (siehe Punkt 3.5) werden. 
Die Dokumentation und Über-
prüfung am Ende sind hier als 
selbstverständlich zu verstehen.

3.5 Qualifizierung
Qualifizieren heißt im Grunde ge-

nommen nichts anderes als nach-
weisen, dass jemand oder etwas für 
eine bestimmte Aufgabe geeignet 
ist (einfache Merkregel: Was man 
anfassen kann, kann man qualifizie-
ren, alles andere ist zu validieren). 
Alle Gebäude, Räume, Geräte und 
Maschinen im GMP-Bereich müssen 
demnach qualifiziert sein, sodass 
sie für den vorgesehenen Zweck ge-
eignet sind. Dabei kann der Auf-
wand unterschiedlich hoch sein.

Die Zielsetzung und der Umfang 
der Qualifizierung sind im Qualifi-
zierungsmasterplan und in den ein-
zelnen Qualifizierungsplänen für 
die einzelnen Stufen (Designquali-
fizierung, Design Qualification – 
DQ; Installationsqualifizierung, In-
stallation Qualification – IQ; Funk-
tions-Qualifizierung, Operational 
Qualification – OQ; Eignungs- und 
Leistungsprüfung, Performance 
Qualification – PQ) klar definiert. 
Jeder Qualifizierungsplan muss vor 
seiner Umsetzung genehmigt wer-
den. Wenn während der Qualifizie-

rung Änderungen oder Erweiterun-
gen am Qualifizierungsplan not-
wendig sind, müssen sie ebenfalls 
bewertet, genehmigt und natürlich 
dokumentiert werden. Jeder Quali-
fizierung geht aber grundlegend 
auch noch eine Risikobewertung 
voraus, in der ggf. Maßnahmen 
noch vor Aufnahme der Qualifizie-
rungsarbeiten definiert werden.

Nach Durchführung der im Plan 
festgelegten Prüfungen wird ein 
Qualifizierungsbericht erstellt. In 
diesem zusammenfassenden Be-
richt muss eine Schlussfolgerung 
abgegeben und von den verant-
wortlichen Personen genehmigt 
werden. Sämtliche Veränderungen 
an qualifizierten Produktionsstät-
ten bzw. Anlagen dürfen nur ent-
sprechend dem Change-Control- 
Verfahren vorgenommen werden. 
Bevor die Veränderung genehmigt 
wird, beurteilen die dafür verant-
wortlichen Personen, ob eine 
Re-Qualifizierung notwendig ist. 
Auch Risiken müssen eventuell neu 
bewertet werden. Davon unbe-
trachtet sind bei computergestütz-
ten Systemen noch der Validie-
rungsstatus der Software und, wie 
schon weiter oben erwähnt, die 
Einhaltung der CFR 21 Part 11 Kon-
formität.

3.6 Kalibrierung
Alle Messgeräte oder Messan-

zeigen müssen regelmäßig kali-
briert werden, um jederzeit zu 
gewährleisten, dass der ange-
zeigte bzw. ausgedruckte Mess-
wert „richtig“ ist. Kalibrierungen 
sind daher zum festgelegten Ter-
min durchzuführen und zu doku-
mentieren. Anlagen mit überfäl-
liger Kalibrierung dürfen nicht 
mehr verwendet werden.

Die Kalibriervorschriften ent-
halten die notwendigen Anga-
ben über Kalibrierungsstandards, 
erlaubte Toleranzen und Kali-
brierintervalle. Eingesetzte Refe-
renzen müssen auf ein nationales 
oder internationales Messnormal 
durchgängig rückführbar sein 
(Akkreditierung nach ISO 17025). 
Es müssen detaillierte Aufzeich-
nungen über die Kalibrierung ge-
führt werden.
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Wenn die Ergebnisse der Kali-

brierung abweichen, müssen um-
gehend Produktion und Quali-
tätssicherung verständigt und 
Messergebnisse des vorherigen 
Kalibrierintervalls neu bewertet 
werden. Dies kann bei zu großer 
Abweichung auch zu einem Rück-
ruf führen. Kalibrierdaten müs-
sen im Hinblick auf Tendenzen 
und gegebenenfalls erforderli-
che Korrekturmaßnahmen ge-
prüft werden (Trending).

Mitarbeitende, die Kalibrierun-
gen durchführen, müssen in eben 
diesem Bereich die ausreichende 
Kompetenz besitzen und diese 
durch Führen von bspw. Regel-
karten regelmäßig nachweisen. 
Eingesetzte Referenzen müssen 
ebenfalls periodisch durch eine 
akkreditierte Stelle nach ISO 
17025 überprüft werden. Ent-
sprechend sind auch hier Geräte-
logbücher unabdingbar.

3.7 Computergestützte Systeme 
(IT-Systeme)

Kaum eine von uns ausgeführte 
Arbeit kommt in der heutigen Zeit 
ohne computergestützte Systeme 
zur Steuerung, Messung, Rege-
lung, Datenbearbeitung, Daten-
übertragung, Datenaufzeichnung 
oder Alarmierung aus. Damit wir 
uns auf diese Computerdaten ver-
lassen können, muss nachgewiesen 
werden, dass das Computersystem 
genau das tut, was wir von ihm er-
warten (Computervalidierung).

IT- (Informations-Technologie-) 
Systeme müssen in Übereinstim-
mung mit einem genehmigten 
Computervalidierungsplan vali-
diert sein. Der Zugang zu IT-Syste-
men muss kontrolliert werden. 
Das bedeutet, dass nur solche Per-
sonen Zugriffsrechte erhalten, die 
für die speziellen Anwendungen 
geschult sind. Passwörter, Tokens, 
Chipschlüssel oder andere Mittel 
zur Authentifi zierung von Benut-
zern dürfen niemals an andere 
Personen weitergegeben oder 
von mehreren Benutzern gemein-
sam benutzt werden.

Änderungen an den IT-Syste-
men unterliegen ebenfalls dem 
Change-Control-Verfahren. Um 

GMP zu entsprechen, müssen 
Computerdaten in gleicher Weise 
wie „Papierdaten“ behandelt 
werden und deren Integrität muss 
aufrechterhalten werden: Lö-
schung, Überschreiben oder Ver-
änderung darf nicht möglich sein. 
Letzteres muss wenigstens in ei-
nem Audit-Trail nachweisbar blei-
ben. Sinnvolle Back-up- und De-
saster-Recovery-Verfahren müs-
sen eingerichtet sein, falls das 
System über einen gewissen Zeit-
raum nicht verfügbar ist.

Bei der elektronischen Verarbei-
tung und Speicherung von Mess-
werten, Validierungsplandaten 
oder Berichten werden im Zusam-
menhang mit einer Zulassung ei-
nes Arzneimittels oder Wirkstof-
fes außerdem folgende Anforde-
rungen zugrunde gelegt: Code of 
Federal Regulations CFR 21 Part 11 
und Good Automated Manufactu-
ring Practice (GAMP) 5.

CFR 21 Part 11 ist eine US-Vor-
schrift, die für FDA-regulierte 
(FDA – Food and Drug Administra-
tion) pharmazeutische Industrie-
zweige Kriterien defi niert und si-
cherstellen soll, dass elektronische 
Aufzeichnungen und elektroni-
sche Unterschriften auf computer-
basierten Systemen glaubwürdig 
und zuverlässig sind. Diese Norm 
gilt nur für Anlagen und Einrich-
tungen, die mit einem Computer 
verbunden sind und eine Software 
verwenden; sie ist weltweit als 
Stand der Technik angesehen und 
anzuwenden.

GAMP 5 hingegen ist ein Leitfa-
den und hat sich zum Standardre-
gelwerk für die Validierung com-
putergestützter Systeme in der 
pharmazeutischen Industrie (Her-
steller und Zulieferer) entwickelt. 
Die GAMP-Regelwerke haben 
hier jedoch keine gesetzliche Bin-
dung. Deshalb sind davon abwei-
chende Formen der Validierung 
von computerisierten Systemen 
möglich. | 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe dieses 

Journals „PM QM“ den letzten Teil (Teil 3) über 

die Implementierung von GMP – ein prakti-

scher und einfach verständlicher Leitfaden für 

die Anwendung.

Quellen

1) „compact GMP“ von Reinhard Schnettler und Dr. 

Christine Oechslein, 8. Aufl age 2019, PTS Arnsberg. 

Bezugsquelle: PTS Training Service, Postfach 4308, 

D-59737 Arnsberg, www.pts.eu, info@pts.eu

2) Broschüre „GMP und Qualitätssysteme“; Heraus-

geber Dr. Jürgen Werani, Gabriele Czeromin, Su-

sanne Haas (jetzt Susanne Schweizer), Pfi zer 

GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, 1996
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Aus der Sicht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Nahrungsergänzungsmittel:
Definition und Abgrenzung
zu Arzneimitteln
 
Nahrungsergänzungsmittel können auf den ersten Blick leicht mit Arzneimitteln verwechselt werden, zumal 
sie auch Stoffe in unterdosierter Form enthalten können, die der Verbraucher aus Arzneimitteln kennt. Es 
kommt deshalb häufig zu der Streitfrage, ob es sich bei einigen dieser Produkte nicht eher um Arzneimittel 
handelt und anhand welcher Kriterien sie von diesen zu unterscheiden sind. Nachfolgend werden die wesent-
lichen Voraussetzungen für das rechtmäßige Inverkehrbringen von Stoffen in NEM vorgestellt.

| Dr. Carolin Bendadani, Birgit Liebscher, Dr. Evelyn Breitweg-Lehmann, Bundesamt für Verbraucherschutz und  

  Lebensmittelsicherheit, Berlin

Im Jahre 2002 wurde das Le-
bensmittelrecht in Europa neu  
geregelt. Bis dahin waren Nah-
rungsergänzungsmittel (NEM) in 
Deutschland nur wenig verbreitet. 
Produkte mit Konzentraten in klei-
nen abgeteilten Mengen, wie bei-
spielsweise Kapseln oder Tabletten, 
galten als arzneimitteltypisch. Das 
hat sich mit der Nahrungsergän-
zungsmittelverordnung (NemV) [1] 
im Jahre 2004 geändert. Allein 2018 
wurden ca. 10.000 NEM beim Bun-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) neu 

angezeigt. Dazu sind die Hersteller 
nach den Regelungen der NemV 
verpflichtet.

NEM sind Lebensmittel. Sie ent-
halten eine Vielzahl von Stoffen 
aus verschiedenen Stoffklassen, 
wie z. B. Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente, Aminosäuren, 
Ballaststoffe, Bakterien, Pilze, 
Pflanzenextrakte, oder andere 
Stoffe mit ernährungsspezifi-
scher oder physiologischer Wir-
kung, wie z. B. Coenzym Q10, Lu-
tein und Carnitin, oder Konzen-
trate von Nährstoffen.

NEM werden häufig in Kapsel- 
oder Tablettenform angeboten. 
Sie sind dazu bestimmt, die Nah-
rung zu ergänzen, dabei eine er-
nährungsspezifische und physio-
logische Wirkung zu entfalten 
und so der Gesunderhaltung zu 
dienen. Die Heilung, Linderung 
oder Verhütung von Krankheiten 
bleibt Arzneimitteln vorbehal-
ten.

Definition der NEM

NEM sind gesetzlich definiert in 
der Nahrungsergänzungsmittel-
verordnung (NemV) [1]. Nach § 1 
NemV ist ein NEM ein Lebensmit-
tel, das
1. dazu bestimmt ist, die allge-

meine Ernährung zu ergänzen,
2. ein Konzentrat von Nährstof-

fen oder sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder 
physiologischer Wirkung allein 
oder in Zusammensetzung dar-
stellt und

3. in dosierter Form, insbeson-
dere in Form von Kapseln, 
Pastillen, Tabletten, Pillen, Pul-
verbeuteln, Flüssigampullen, 
Flaschen mit Tropfeinsätzen 
und ähnlichen Darreichungs-
formen von Flüssigkeiten und © ronstik/Shutterstock.com
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Pulvern zur Aufnahme in abge-
messenen kleinen Mengen, in 
den Verkehr gebracht wird.

Allgemeine lebensmittelrecht-
liche Regelungen

NEM sind somit Lebensmittel. Da-
her finden grundsätzlich alle für 
Lebensmittel geltenden Rechtsvor-
schriften zunächst einmal auch auf 
NEM Anwendung. Dies ist in erster 
Linie die Lebensmittel-Basis-Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002 [2] mit 
den allgemeinen Regelungen für 
das Herstellen und Inverkehrbrin-
gen von Lebensmitteln. Die Verant-
wortlichkeit für die Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Bestim-
mungen der angebotenen Erzeug-
nisse liegt, wie allgemein im Le-
bensmittelrecht, nach Artikel 19 
der Lebensmittel-Basis-Verord-
nung beim Lebensmittelunterneh-
mer. Darüber hinaus finden auch 
die Regelungen des deutschen Le-
bensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB) [3] auf NEM An-
wendung. Ebenso sind die Bundes-
länder für die Überwachung der 
Einhaltung der Vorschriften der in 
den Verkehr gebrachten NEM zu-
ständig (Tabelle 1).

Die allgemeinen Anforderungen 
an die Kennzeichnung sind in der 
Lebensmittelinformationsverord-
nung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) [4] 
geregelt, die auch für NEM gilt. 
Darüber hinaus gilt für die Wer-
bung auch das Verbot nicht zuge-
lassener gesundheitsbezogener 
Angaben der Health Claims Ver-
ordnung (EG) Nr. 1924/2006 (HCV) 
[5] für NEM.

Ebenso Anwendung finden z. B.:
 – die Verordnung über die 
Verwendung von Lebensmittel- 
Zusatzstoffen zu technologi-
schen Zwecken (EG)  
Nr. 1333/2008 [6],

 – die Verordnung über die 
Verwendung von Enzymen (EG) 
Nr. 1332/2008 [7],

 – die Verordnung über die 
Verwendung von Aromen (EG) 
Nr. 1334/2008 [8],

 – die Novel Food Verordnung 
(EU) 2015/2283 [9],

 – die Verordnung (EG)  
Nr. 1881/2006 [10] zur Festset-
zung der Höchstgehalte für 
bestimmte Kontaminanten in 
Lebensmitteln,

 – die Verordnung (EG)  
Nr. 396/2005 [11] zur Festset-
zung der Höchstgehalte für 
Kontaminanten bzw. Pestizid-
rückstände sowie

 – weitere Verordnungen, die hier 
nicht alle aufgeführt werden 
sollen.

Spezialgesetzliche Regelungen 
für NEM

Spezialgesetzliche Regelungen 
enthält die bereits erwähnte NemV 
[1]. Diese regelt in § 4 auch beson-

dere Anforderungen an die Kenn-
zeichnung von NEM sowie in § 5 das 
Anzeigeverfahren. Danach müssen 
NEM spätestens beim ersten Inver-
kehrbringen vom Hersteller oder 
Einführer beim BVL unter Vorlage 
eines Musters des für das Erzeugnis 
verwendeten Etiketts angezeigt 
werden. Das BVL nimmt selbst keine 
inhaltliche Prüfung der eingegan-
genen Anzeigen von NEM vor, son-
dern leitet die Anzeigen an die für 
die Lebensmittelüberwachung zu-
ständigen obersten Landesbehör-
den weiter. Diese stellen die Anzei-
gen den zuständigen Behörden vor 
Ort zur Verfügung. Die Lebensmit-
telüberwachungsbehörden kon-
trollieren die angezeigten Erzeug-
nisse stichprobenweise. Im Zuge 
des Anzeigeverfahrens werden sie 

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL ARZNEIMITTEL

Sie sind nach § 1 NemV Lebensmittel, 

die dazu bestimmt sind, die 

allgemeine Ernährung zu ergänzen. 

Sie gehören zu den Lebensmitteln und 

dienen der Ergänzung der Ernährung 

von gesunden Personen.

Sie sind gemäß § 2 Abs. 1 AMG 

(Arzneimittelgesetz) zur Anwendung im 

oder am menschlichen Körper und als 

Mittel zur Heilung oder Linderung oder 

zur Verhütung menschlicher Krankheiten 

oder krankhafter Beschwerden bestimmt.

Für sie gilt das Lebensmittelrecht (LFGB, 

NemV, Novel Food Verordnung, 

Lebensmittel-Basis-Verordnung)

Für sie gilt das Arzneimittelrecht (AMG; 

Arzneibücher etc.).

Sie müssen beim BVL nach § 5 NemV 

angezeigt werden.

Sie werden in Deutschland durch das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM), das 

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) oder bei der 

Europäischen Zentralbehörde in einem 

Prüfverfahren zugelassen.

Für sie ist kein Vorabnachweis der 

Wirksamkeit oder Sicherheit gegenüber 

einer Behörde erforderlich – für die 

Sicherheit ist der Hersteller 

verantwortlich. Die Bundesländer sind für 

die Überwachung der Einhaltung der 

Vorschriften der in den Verkehr 

gebrachten NEM zuständig („Kontrolle 

der Eigenkontrolle des Herstellers und 

Inverkehrbringers“).

Die Hersteller müssen im 

Zulassungsverfahren klinische Studien 

vorlegen, die die Wirksamkeit und 

Sicherheit der Arzneimittel belegen.

Mengenangaben auf der Verpackung 

können bis zu 50 Prozent von der 

tatsächlichen Menge im Produkt 

abweichen.

Mengenangaben auf der Verpackung 

dürfen höchstens um fünf Prozent von 

der tatsächlichen Dosierung der 

Wirkstoffe abweichen.

Für sie sind keine Höchstmengen für 

Inhaltsstoffe festgelegt (außer für 

technologische Zusatzstoffe).

Die Dosierungen aller Inhaltsstoffe 

werden im Rahmen des 

Zulassungsverfahrens geprüft und 

exakt festgelegt.

Tabelle 1: Nahrungsergänzungsmittel vs. Arzneimittel. Modifiziert nach [32].
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vom BVL lediglich informiert, wenn 
neue NEM auf den Markt kommen 
und können tätig werden, sofern 
ein Verdacht besteht, dass ein be-
stimmtes Erzeugnis nicht den recht-
lichen Bestimmungen entspricht. Es 
fi ndet somit keine Zulassung oder 
Genehmigung der NEM vor dem In-
verkehrbringen statt. Wie bei an-
deren Lebensmitteln gilt auch für 
NEM, dass sie rechtmäßig in Ver-
kehr gebracht werden können, 
wenn sie alle Regelungen des Le-
bensmittelrechts einhalten [12].

Somit obliegt es in erster Linie 
den Lebensmittelunternehmern 
selbst, für die Rechtskonformität 
und die Sicherheit ihrer NEM zu 
sorgen. Für Verbraucher bedeutet 
dies, dass sie sich bei Zweifeln an 
der Sicherheit von bestimmten 
NEMs an die für ihren Wohnort 
zuständige Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde des Landkreises 
oder der kreisfreien Stadt wenden 
können.

Woran wird festgemacht, ob ein 
bestimmter Inhaltsstoff in einem 
NEM zulässig ist oder nicht?

Bei einigen Stoffklassen wie bei-
spielsweise Zusatzstoffen oder 
Kontaminanten ist die Frage ein-
fach zu beantworten. Ihre Verwen-
dung ist exakt geregelt; es wurde 
im Gesetz genau festgehalten, wel-
che Mengen in welchem Lebens-
mittel zulässig sind. In den oben 
genannten Gesetzen fi nden sich 
sogenannte Positiv- oder Negativ-
listen, in denen die zulässigen Men-

gen im Lebensmittel genau be-
schrieben sind. Wird davon abgewi-
chen, darf das Lebensmittel und 
damit auch das NEM nicht in den 
Verkehr gebracht werden.

Ebenso sind die zulässigen Vita-
min- und Mineralstoffverbindun-
gen, die in NEM verwendet werden 
dürfen, europaweit einheitlich 
durch die Richtlinie 2002/46/EG 
(Nahrungsergänzungsmittelrichtli-
nie) [13] geregelt, auf die § 3 der 
NemV [1] verweist. Für diese Stoff-
klassen ist somit eindeutig gere-
gelt, ob deren Verwendung in NEM 
rechtlich zulässig ist oder nicht.

Für alle weiteren Stoffe in NEM, 
die in der NemV [1] als „sonstige 
Stoffe mit ernährungsspezifi scher 
oder physiologischer Wirkung“ und 
in Artikel 8 i. V. m. Artikel 2 Nr. 2 
der Lebensmittelanreicherungsver-
ordnung (EG) 1925/2006 [14] als 
„andere Stoffe als Vitamine und 
Mineralstoffe mit ernährungsspezi-
fi scher oder physiologischer Wir-
kung“ bezeichnet werden, existie-
ren bislang jedoch keine spezifi -
schen unionsrechtlichen Regelun-
gen. Deshalb muss der Inverkehr-
bringer die Zutaten seines NEM im 
Einzelfall prüfen, um sicherzustel-
len, dass es den Regelungen des 
Lebensmittelrechts entspricht. 
Häufi g ist jedoch wenig wissen-
schaftliche Literatur über diese 
Stoffe vorhanden, die eine eindeu-
tige Einstufung ermöglicht. Des-
halb wurde seitens des BVL ein 
Prüfschema ausgearbeitet, das die 
Prüfung der Verkehrsfähigkeit von 
Stoffen in NEM nach dem Aus-
schlussprinzip durchführt [15] (Ab-

bildung 1). Dieses Prüfschema wird 
im Folgenden erläutert.

1. Abgrenzung zu den Arzneimitteln 
– Es muss ausgeschlossen werden, 
dass es sich um ein Arzneimittel im 
Sinne des § 2 Abs. 1 AMG (Arzneimit-
telgesetz) [16] handelt.

Zunächst einmal sind NEM von 
den Arzneimitteln abzugrenzen, 
die gemäß Artikel 2, Satz 4 d) der 
Lebensmittel-Basis-Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 [2] nicht zu den 
Lebensmitteln zählen. Der Herstel-
ler muss somit ausschließen, dass 
sein NEM einen pharmakologisch 
wirksamen Stoff im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2a AMG enthält.

Hierbei ist zunächst auf die ge-
setzliche Defi nition von Arzneimit-
teln zurückzugreifen:

Gemäß § 2 Abs. 1 AMG werden 
Arzneimittel unter anderem defi -
niert als Stoffe oder Zubereitungen 
aus Stoffen,
 – die zur Anwendung im oder am 
menschlichen Körper bestimmt 
sind und als Mittel zur Heilung 
oder Linderung oder zur Verhü-
tung menschlicher Krankheiten 
oder krankhafter Beschwerden 
bestimmt sind.

 – die im oder am menschlichen 
Körper angewendet werden 
können, um entweder
• die physiologischen Funktio-

nen durch eine pharmakologi-
sche, immunologische oder 
metabolische Wirkung 
wiederherzustellen, zu 
korrigieren oder zu beeinfl us-
sen oder

• eine medizinische Diagnose 
zu erstellen.

Somit ist für die Abgrenzung zum 
einen die Zweckbestimmung des 
Erzeugnisses ein maßgebliches Kri-
terium. Während Arzneimittel der 
Heilung, Linderung oder Verhü-
tung von Krankheiten dienen (man 
spricht auch von „Präsentationsarz-
neimitteln“) sollen NEM lediglich 
die Ernährung von Verbrauchern 
ergänzen.

Hierfür ist die überwiegende ob-
jektive Zweckbestimmung maß-
geblich, d. h. so wie sich das Produkt 
für einen durchschnittlich infor-Abbildung 1: Prüfschema zur Verkehrsfähigkeit von Stoffen in NEM nach dem Ausschlussprinzip.
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mierten, aufmerksamen verständi-
gen Verbraucher darstellt [17]. Das 
heißt, es ist zu entscheiden, ob es 
objektiv überwiegend für arznei-
spezifische Zwecke (therapeutisch, 
prophylaktisch etc.) oder für le-
bensmittelspezifische Zwecke (Er-
gänzung der allgemeinen Ernäh-
rung) bestimmt ist [18]. Hierfür sind 
die Verwendungshinweise auf der 
Verpackung, im Beipackzettel und 
die Aussagen aus der Werbung für 
das Produkt mit heranzuziehen.

Sofern es sich nicht um ein Arz-
neimittel nach der Präsentation 
handelt, ergeben sich nach § 1 
NemV [1] die drei spezifischen 
Merkmale (Ergänzung der allge-
meinen Ernährung, Konzentrat von 
Nährstoffen oder sonstigen Stoffen 
mit ernährungsspezifischer oder 
physiologischer Wirkung, dosierte 
Form), die ein NEM zu erfüllen hat. 
Dem Merkmal der dosierten Form 
wird in den meisten Fällen keine 
oder nur eine geringe Abgren-
zungswirkung zukommen, da die 
betreffenden Darreichungsformen 
(Kapseln, Pastillen, Tabletten etc.) 
auch die Mehrzahl der Arzneimittel 
kennzeichnen. Entscheidend ist 
vielmehr, dass das Konzentrat von 
Nährstoffen oder sonstigen Stoffen 
überwiegend ernährungsspezifisch 
oder ernährungsphysiologisch 
wirkt und die allgemeine Ernäh-
rung ergänzt. Hierbei werden mit 
dem Begriff „ernährungsspezi-
fisch“ nur definierte „klassische 
Nährstofffunktionen“ erfasst wie 
sie „klassische Nährstoffe“ im Sinne 
von Artikel 2 Abs. 2 Nr. 2 HCV [5] 
und Art. 2 Abs. 2 Buchst. s) LMIV 
[4], wie Eiweiß, Kohlenhydrate, 
Fett , Ballaststoffe, Natrium, Vita-
mine und Mineralstoffe [1], aus-
üben, wohingegen eine physiologi-
sche Wirkung im Kontext der Er-
nährung / Nahrungsergänzung 
dann zu bejahen ist, wenn ein Stoff 
oder ein Konzentrat aus Nährstof-
fen eine spezifische Funktion im 
Körper zur Aufrechterhaltung der 
physiologischen Funktionen aus-
übt.

Werden durch die Aufnahme ei-
nes Stoffes die Funktionen über  
die physiologische Schwankungs-
breite hinaus beeinflusst, kann 

nicht mehr von einer „ernährungs-
spezifischen“ oder „physiologi-
schen“ Wirkung gesprochen wer-
den und der Rechtskreis der NEM 
wird verlassen.

Um ein Funktionsarzneimittel 
handelt es sich dann, wenn eine 
pharmakologische, metabolische 
oder immunologische Wirkung ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a AMG bejaht 
werden kann. Hierbei ist die phar-
makologische Wirkung das für die 
Einstufung von Funktionsarznei-
mitteln wesentliche Tatbestands-
merkmal. Dabei ist der Begriff der 
„pharmakologischen Wirkung“ 
gesetzlich nicht definiert. Aus-
schlaggebend ist bei der Ausle-
gung der pharmakologischen Wir-
kung insbesondere, dass sich diese 
– der Rechtsprechung des Euopäi-
schen Gerichtshofs folgend – „nen-
nenswert auf den Stoffwechsel 
auswirken und somit dessen Funk-
tionsbedingungen wirklich beein-
flussen“.

Im Urteil des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichtes (OVG 
Lüneburg) unter dem Aktenzei-
chen (Az) 13 LB 31/14 vom 02.11.2017 
wurden die Kriterien für das Vorlie-
gen einer pharmakologischen Wir-
kung systematisch abgeleitet und 
können für entsprechende Sachver-
halte übernommen werden.

Danach liegt eine pharmakologi-
sche Wirkung dann vor, wenn ein 
Erzeugnis
 – die menschlichen physiologi-
schen Funktionen

 – in nennenswerter Weise
 – durch gezielte Steuerung
 – wiederherstellen, korrigieren 
oder sonst beeinflussen kann [19],

wobei der bestimmungsgemäße, 
normale Gebrauch des Erzeugnisses 
für die Beurteilung maßgeblich ist 
(Abbildung 2).

Eine nennenswerte Einwirkung 
auf die physiologischen Funktio-
nen liegt nur dann vor, wenn die 
Erheblichkeitsschwelle überschrit-
ten ist [20].

Das heißt, wenn die Wirkung über 
das hinausgeht, was durch den Ver-
zehr eines den entsprechenden 
Stoff enthaltenen Lebensmittels in 
angemessener Menge im menschli-
chen Körper ausgelöst werden 
kann, und wenn sie wesentlich hö-
her oder anders zu beurteilen ist als 
eine Wirkung pflanzlicher oder tie-
rischer Erzeugnisse, die mit der täg-
lichen Nahrung aufgenommen wer-
den.

Das Merkmal der Wiederherstel-
lung oder Korrektur des Ablaufs der 
normalen Lebensvorgänge setzt 
dagegen nicht voraus, dass für die 
relevante physiologische Funktion 

Abbildung 2: Kriterien der Rechtsprechung zum Beleg einer pharmakologischen Wirkung. 
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ein Normwert oder Normbereich 
existiert, der durch die Aufnahme 
des Produktes wieder erreicht wird. 
Es genügt nach Ansicht des Gerichts, 
dass das Produkt die menschlichen 
physiologischen Funktionen derart 
beeinflusst, dass diese für die Ge-
sundheit des Menschen positiv be-
einflusst werden [21][22]. Eine an-
dere – restriktivere – Auslegung 
würde solche Produkte von der Zu-
ordnung der Arzneimittel ausschlie-
ßen, die zwar die menschliche phy-
siologische Funktion signifikant be-
einflussen, für die aber ein 
Normwert nicht existiert.

Eine therapeutische Wirksamkeit 
ist hingegen nicht zwingende Vo-
raussetzung für eine pharmakologi-
sche Wirkung. Fehlt die therapeuti-
sche Wirksamkeit, so kann es sich 
dennoch um ein Funktionsarznei-
mittel handeln. Zwar ist die thera-
peutische Wirksamkeit Zulassungs-
kriterium für ein Arzneimittel, kann 
jedoch nicht dazu führen, dass Pro-
dukte, die eine signifikante phar-
makologische Wirkung auf die 
menschlichen physiologischen 
Funktionen entfalten, bis zum 
Nachweis der therapeutischen 
Wirksamkeit als Lebensmittel anzu-
sehen und damit dem arzneimittel-
rechtlichen Regelungsrahmen ent-
zogen wären.

Die oben beschriebene pharma-
kologische Wirkung muss wissen-
schaftlich nachgewiesen sein, ent-
sprechende Belege müssen vorlie-
gen [19]. Dies ist ein zwingendes 
Kriterium.

2. Es muss ausgeschlossen werden, 
dass es sich um ein nicht zugelasse-
nes neuartiges Nahrungsergän-
zungsmittel handelt.

Da NEM Lebensmittel sind, gilt 
auch für sie die Verordnung über 
neuartige Lebensmittel (Novel 
Food – NF), Verordnung (EU) 
2015/2283 [9]. „Neuartig“ im 
Sinne der Verordnung (EU) 
2015/2283 [9] ist ein Lebensmittel 
oder eine Lebensmittelzutat 
dann, wenn sie nicht vor dem 
15.05.1997 in der Europäischen 
Gemeinschaft in nennenswertem 
Umfang für den menschlichen 
Verzehr verwendet worden ist 

und mindestens unter eine der 
dort definierten Kategorien fällt 
(Artikel 3 der Verordnung [EU] 
2015/2283).

Als erster Anhaltspunkt zur Be-
stimmung des Novel Food Status 
kann der öffentlich zugängliche 
Novel Food Katalog der Kommis-
sion verwendet werden [23]. Die-
ser beruht auf einer Abstimmung 
zwischen Mitgliedstaaten zu ein-
zelnen Pflanzen und Pflanzentei-
len und stellt den aktuellen Status 
(neuartig oder nicht neuartig) zu 
den dargestellten Substanzen dar.

Hierbei ist es jedoch nicht ausrei-
chend, wenn allein der spezielle 
Inhaltsstoff in nennenswertem 
Umfang vor dem Stichtag verzehrt 
wurde. Es kommt auf den tatsäch-
lich im Endprodukt verwendeten 
Extrakt an. So hat bereits der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) in 
einem Urteil vom 15.01.2009 
(EuGH Aktenzeichen C38307 
C-383/07) vorab entschieden, dass 
es nicht ausreicht, wenn alle Zuta-
ten eines Lebensmittels für sich 
genommen vor dem 15.05.1997 in 
nennenswertem Umfang im Ge-
biet der Europäischen Gemein-
schaft für den menschlichen Ver-
zehr verwendet wurden, sondern 
darauf, dass das Lebensmittel-End-
erzeugnis diese Voraussetzung er-
füllt (so auch BayVGH, Urt. v. 
12.05.2009 Az: 9 B 09.199). Auch 
hier kommt es somit auf eine kon-
krete Einzelfallentscheidung in 
Bezug auf das konkrete Erzeugnis 
an.

Bereits zugelassene neuartige 
Lebensmittel und Lebensmittelzu-
taten werden in der sogenannten 
„Unionsliste“ nach Artikel 10 der 
Novel Food Verordnung in Verbin-
dung mit der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2017/2470 [24] ver-
öffentlicht. Diese enthält auch die 
Verwendungsbedingungen für 
die jeweiligen Lebensmittel.

Ist die betreffende Substanz dort 
jedoch nicht enthalten und kann 
auch nicht nachgewiesen werden, 
dass sie vor dem 15.05.1997 in nen-
nenswerten Umfang in der EU ver-
zehrt wurde, so gilt sie als „neuar-
tig“. Ein Inverkehrbringen ist dann 
nur nach vorheriger Genehmigung 

möglich. Das Verfahren ist in der 
zuvor genannten Verordnung ge-
regelt. Zuständig für die Genehmi-
gung ist die Europäische Kommis-
sion, die hierzu die Mitgliedstaa-
ten konsultiert. Nach Abschluss 
des Verfahrens erfolgt die Auf-
nahme des Stoffes / Lebensmittels 
mit den spezifischen Verwen-
dungsbedingungen in die „Uni-
onsliste“ in der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2017/2470 [24].

Allerdings enthält die Novel 
Food Verordnung eine Sonderre-
gelung für Nahrungsergänzungs-
mittel: Nach Artikel 3 Absatz 2 a) x) 
gelten Lebensmittel, die vor dem 
Stichtag ausschließlich in NEM ver-
wendet wurden, dann nicht als 
neuartig, wenn sie weiterhin nur 
in NEM verwendet werden. Für 
eine Verwendung in sonstigen Le-
bensmitteln gilt dies nicht, diese 
wäre dann weiterhin „neuartig“. 
Damit wurde der schon zuvor ver-
wendete Ausdruck „NFS“ (not no-
vel in food supplements) gesetz-
lich festgeschrieben und erkennt 
eine vor dem Stichtag nachgewie-
sene Verwendung nur in NEM als 
eigene Kategorie an, die nicht auf 
eine Verwendung in sonstigen Le-
bensmittel (nicht NEM) übertra-
gen werden kann.

3. Nahrungsergänzungsmittel dür-
fen nicht unsicher sein – Es muss 
ausgeschlossen werden, dass es 
sich um ein unsicheres Lebensmit-
tel handelt.

Kommt man nach dieser Prüfung 
der verwendeten Zutaten zu dem 
Ergebnis, dass diese keine arzneili-
chen Eigenschaften haben und es 
sich auch nicht um nicht zugelas-
sene neuartige Lebensmittel oder 
Lebensmittelzutaten handelt, so 
bleibt die Beurteilung der Sicher-
heit des gesamten Erzeugnisses. 
Nach Artikel 14 Absatz 1 der Ver-
ordnung 178/2002 [2] dürfen Le-
bensmittel, die nicht sicher sind, 
nicht in Verkehr gebracht werden. 
Nach Artikel 14 Absatz 2 dieser 
Verordnung sind Lebensmittel 
„nicht sicher“, die gesundheits-
schädlich sind oder für den Ver-
zehr durch den Menschen ungeeig-
net. Hierbei sind die normalen Ver-
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wendungsbedingungen durch die 
Verbraucher sowie die Hinweise auf 
dem Etikett oder sonstige Informa-
tionen über die Vermeidung be-
stimmter die Gesundheit schädi-
gender Wirkungen bestimmter  
Lebensmittel zu berücksichtigen. 
Ebenso sind zu berücksichtigen die 
kurz- und langfristigen Auswirkun-
gen des Verzehrs, mögliche kumu-
lative toxische Auswirkungen sowie 
besondere Empfindlichkeiten be-
stimmter Verbrauchergruppen, für 
die das Lebensmittel bestimmt ist.

Über das europäische Schnell-
warnsystem für Lebens- und Futter-
mittel (Rapid Alert System for Food 
and Feed – RASFF), in dem Informa-
tions- und Warnmeldungen der 
Überwachungsbehörden eingehen 
oder die von Mitgliedstaaten in das 
Schnellwarnsystem eingestellt wer-
den, wird europaweit vor unsiche-
ren Lebensmitteln gewarnt. Es 
dient ausschließlich den zuständi-
gen Behörden zum schnellen Infor-
mationsaustausch. Darin wurde in 
den letzten Jahren mehrfach vor 
nicht sicheren Nahrungsergän-
zungsmitteln gewarnt [25]. In den 
problematischsten Fällen waren so-
gar (hepato-)toxische oder phar-
makologisch wirksame Substanzen, 
wie beispielsweise der Appetitzüg-
ler Sibutramin, ohne jegliche Kenn-
zeichnung enthalten.

Zwar obliegt der Nachweis, dass 
das Erzeugnis sicher im Sinne der 
Verordnung ist, in erster Linie dem 
Lebensmittelunternehmer. Er trägt 
die Verantwortung dafür, nur ein 
sicheres Lebensmittel in den Ver-
kehr zu bringen. Sobald jedoch die 
Überwachungsbehörde tätig wer-
den will, weil aus ihrer Sicht die Si-
cherheit des Lebensmittels nach 
den oben genannten Kriterien 
nicht gegeben ist, muss sie für die 
Anordnung ordnungsbehördlicher 
Maßnahmen nach § 39 LFGB [3] 
nachweisen können, dass dies der 
Fall ist. Dies kann im Einzelfall er-
hebliche Schwierigkeiten bereiten, 
denn so klar und eindeutig diese 
Regelung auch ist, so schwer kann 
es sein, nachzuweisen, dass ein Er-
zeugnis z. B. aufgrund einer zu ho-
hen Dosis eines Pflanzenextraktes 
„nicht sicher“ ist, weil es z. B. zu 

langfristig unerwünschten Auswir-
kungen beim Verzehr kommen 
kann.

Umso wünschenswerter wäre da-
her eine weitere Harmonisierung 
der zulässigen Stoffe mit ernäh-
rungsspezifischer oder physiologi-
scher Wirkung auf europäischer 
Ebene. Die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Regelung dieser 
Stoffe wurden bereits mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1925/2006 (Anrei-
cherungsverordnung) [26] geschaf-
fen. So eröffnet das in Artikel 8 der 
Anreicherungsverordnung (EG) Nr. 
1925/2006 [26] geregelte Verfahren 
die Möglichkeit, andere Stoffe als 
Vitamine oder Mineralstoffe, die 
bei der Herstellung von Lebensmit-
teln und damit auch in NEM ver-
wendet werden sollen, in den An-
hang III Teil A aufzunehmen, wenn 
sie gesundheitsschädlich und damit 
in Lebensmitteln verboten sind, 
oder in Teil B, wenn sie nur unter 
bestimmten Bedingungen verwen-
det werden dürfen. Stoffe, deren 
Verwendung in Lebensmitteln 
möglicherweise gesundheitsschäd-
lich sind, bei denen jedoch wissen-
schaftliche Unsicherheit besteht, 
werden in Anhang III Teil C aufge-
nommen; für diese Stoffe kann in-
nerhalb von vier Jahren auf Basis 
neu eingereichter wissenschaftli-
cher Daten entschieden werden, ob 
die Verwendung allgemein erlaubt 
wird oder ob er gegebenenfalls in 
Anhang III Teil A oder B aufgenom-
men wird. Für den Zeitraum bis zur 
abschließenden Entscheidung wur-
den keine Festlegungen über die 
Verwendung in Lebensmitteln ge-
troffen. Hier gelten weiterhin die 
nationalstaatlichen Regelungen.

Die Aufnahme in den Anhang III 
erfolgt dabei entweder aus eigener 
Initiative der Kommission oder auf-
grund der von einem Mitgliedstaat 
übermittelten Angaben. Von die-
sem Verfahren wurde bisher nur für 
drei Stoffe Gebrauch gemacht, und 
zwar für Ephedrakraut und Zube-
reitungen aus Ephedra-Arten (Auf-
nahme in Teil A), für Yohimberinde 
und Zubereitungen daraus (Auf-
nahme in Teil A) [27] sowie für an-
dere Trans-Fettsäuren als solche, 
die auf natürliche Weise in Fett 

tierischen Ursprungs vorkommen 
(Teil B) [32]. Beide Einträge gehen 
auf eine deutsche Initiative zu-
rück. Weitere Vorschläge wurden 
von deutscher Seite eingereicht, 
aber bisher noch nicht berücksich-
tigt. Mittlerweile hat die EU-Kom-
mission das Verfahren nach Arti-
kel 8 aus eigener Initiative hin-
sichtlich der Stoffgruppen der 
Hydroxyanthracenderivate und 
Grünteecatechine sowie für Mo-
nakolin K aufgenommen, da bei 
den Mitgliedstaaten Bedenken 
hinsichtlich eines potenziellen Ri-
sikos bei einer Aufnahme dieser 
Stoffe bestehen [28].

Orientierungshilfen zur  
Beurteilung von NEM

Da derzeit bis auf einzelne we-
nige Stoffe keine weiteren Ver-
bote oder Beschränkungen für 
„andere Stoffe“ auf EU-Gemein-
schaftsebene geplant sind, liegt 
die Einstufung von Stoffen, die in 
Nahrungsergänzungsmitteln ver-
wendet werden sollen, weitest-
gehend in der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten.

Das BVL erarbeitet daher im 
Rahmen seiner Zuständigkeit zu-
sammen mit der Partnerbehörde 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM), 
dem Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) und Vertretern der 
Landesbehörden Orientierungs-
hilfen für die zuständigen Über-
wachungsbehörden. So wurde 
z. B. 2014 eine Stoffliste des Bun-
des und der Bundesländer mit ca. 
620 Pflanzen und Pflanzenteilen 
veröffentlicht, die von einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe (AG) 
ausgearbeitet wurde [29]. Unter 
Berücksichtigung der einschlägi-
gen Rechtsnormen im Lebensmit-
tel-, Arzneimittel- und Betäu-
bungsmittelbereich wurden die 
Stoffe in Anlehnung an die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1925/2006 [14] 
kategorisiert. Seit 2017 tagt unter 
Vorsitz des BVL die Arbeitsgruppe 
Stoffliste mit Vertretern des Bun-
des und der Länder erneut und 
arbeitet an der Aktualisierung 
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und Erweiterung der Stoffliste. 
Parallel dazu wurden weitere Lis-
ten in den Kategorien Pilze und 
Algen erstellt, die 2019 publiziert 
werden sollen. Neu hinzugekom-
men zu der AG sind auch Vertreter 
aus der Schweiz und Österreich, 
sodass im deutschsprachigen 
Raum – soweit es die zum Teil un-
terschiedlichen nationalen Rechts-
normen sowie die Verordnung 
(EU) 2015/2283 [9] zulassen – eine 
Angleichung bei der Beurteilung 
von Stoffen möglich wird.

Um den Ländern insbesondere 
bei Abgrenzungsfragen Hilfestel-
lung zu leisten, haben das BVL und 
das BfArM 2013 die „Gemeinsame 
Expertenkommission zur Einstu-
fung von Stoffen“ [30] ins Leben 
gerufen. Diese befasst sich mit der 
Ausarbeitung grundlegender De-
finitionen bei Fragen zur Abgren-
zung und Einstufung von Stoffen.

Als weitere Orientierungshil-
fen können Gerichtsentscheidun-
gen zu Einstufungsentscheidun-
gen sowie die Stellungnahmen 
des Arbeitskreises Lebensmittel-
chemischer Sachverständiger der 
Länder und des BVL (ALS) [31] bei 
der Beurteilung vergleichbarer 
Erzeugnisse herangezogen wer-
den.

Fazit

Die in diesem Beitrag erwähn-
ten Rechtsvorschriften liefern ei-
nen rechtlichen Rahmen für das 
Inverkehrbringen von NEM. Die 
Regelungen für die Kennzeich-
nung von NEM sowie für die meis-
ten Stoffe in NEM, wie Zusatz-
stoffe, Aromen, Rückstände oder 
Kontaminanten, wurden harmo-
nisiert – für sie gelten in der Euro-
päischen Union spezifische Rege-
lungen beispielsweise Höchst- 
und Mindestmengen. Für sonstige 
Stoffe mit ernährungsspezifischer 
oder physiologischer Wirkung 
steht diese Harmonisierung der 
Vorschriften auf EU-Ebene noch 
aus. Sie ist wünschenswert, um 
die Rechtssicherheit für Lebens-
mittelunternehmer und Überwa-
chungsbehörden zu erhöhen. Bis 

dahin gelten die nationalstaat-
lichen Regelungen weiter. In 
Deutschland können die Stoff-
liste des Bundes und der Bundes-
länder, die Stellungnahmen der 
Gemeinsamen Expertenkommis-
sion und die des Arbeitskreises 
Lebensmittelchemischer Sachver-
ständiger als Orientierungshilfe 
für Inverkehrbringer und die amt-
liche Lebensmittelüberwachung 
dienen. In Zweifelsfällen müssen 
die Gerichte entscheiden. | 
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Computational toxicity prediction

Computational toxicity prediction 
is an extremely diffi cult area because 
many toxicological effects are a result 
of changes in multiple physiological 
processes. Toxicity is a measure of any 
undesirable or adverse effects of 
chemicals. Specifi c types of these ad-
verse effects are called toxicity end-
points, such as carcinogenicity, immu-
notoxicity, neurotoxicity, hepatotox-
icity, genotoxicity. These adverse 
effects can be quantitative (e.g. LD50: 
lethal dose to 50 % of tested individ-
uals) or qualitative, such as binary 
(e.g. toxic or non-toxic) or in levels 
(low, moderate or highly toxic). Fur-
thermore, toxicity response of a 
chemical compound can be classifi ed 
into acute toxic (single dose, short-
term exposure) or chronic toxic (mul-
tiple dose, long-term exposure). With 
the growing interest in the develop-
ment of alternative approaches to 
toxicity testing that reduce, refi ne or 
replace the use of animals in safety 
assessment [1]. Besides that, predic-
tions made by these computational 
models could lead to better under-
standing of the effects of different 
chemicals on physiological processes. 
Such models can provide a mechanis-
tic understanding of these predic-
tions, for example, to explain what a 
compound is possibly responsible for 

such response. One of the most im-
portant considerations for computa-
tional toxicity predictions model is the 
wise selection of data for any given 
toxicology endpoint. The models are 
clearly as good as the data they are 
based on, therefore extraction, stand-
ardization, and encoding of data is an 
important step. It is prudent to state 
that computational predictions might 
not be true if a predicted chemical is 
beyond the chemical space where the 
models were developed.

Encoding chemical information for 
computational toxicity prediction

A fundamental part of any data 
driven approach is the decision to 

encode the chemical information of 
the toxic and non-toxic molecules. 
To generate a useful in silico model, 
there is a need to accurately de-
scribe a chemical structure using 
relevant computationally-based 
descriptors [2]. In the fi eld of chem-
informatics, the chemical structures 
can be projected both into two and 
three-dimensional representations. 
In a typical two-dimensional rep-
resentation the chemical com-
pound is represented as molecular 
graph with the atoms as nodes and 
the bonds as edges [3]. Many addi-
tional information can be encoded 
in such a graph like bond orders, 
stereochemistry about double 
bonds and also, chiral centers. On 
the other hand, three-dimensional 

 168

Learning from Past to Predict Better Future

ProTox-II: Non-Animal Models 
for Prediction of Chemical Toxicity
The ability to assess the potential toxicities of medicinal or industrial chemicals based on chemical structure 
information is a highly coveted and shared goal of varied academic, commercial and government regulatory 
groups. Due to limitations of traditional toxicity testing characterized by high-cost animal models with time 
consuming data generations, inconsistent responses (due to experimental setup), ethical issues, and extrap-
olability to humans, resulted in the growth of computational models as an alternative methods for chemical 
risk assessment. In the context of the REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) initi-
ative of the European Union, computer-based models have received additional attention as they can predict 
the toxic potential of the existing and hypothetical virtual compounds.
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structures are derived from force-
field or quantum chemical calcula-
tions. One of the widely used chem-
ical representations or descriptors is 
the ‘molecular fingerprint’. A mo-
lecular fingerprint encodes a chem-
ical structure in a series of binary 
bits (easily readable by a computer), 
this in turn represents the presence 
and absence of particular substruc-
tures in the chemical compound. 
Chemical similarity between two 
chemical compounds can be calcu-
lated using such molecular finger-
prints [3]. There are different types 
of molecular fingerprints, the ma-
jor two-dimensional based ap-
proaches are substructure keys-
based fingerprints (such as MACCS 
[4], PubChem fingerprint [5]), top-
ological or path-based fingerprints 
(such as daylight fingerprints) and 
circular fingerprints (such as Ex-
tended Connectivity Fingerprints, 
Functional class fingerprints [6]). 
Additionally, these approaches can 
also store three-dimensional infor-
mation of the chemical compounds 
such as pharmacophore finger-
prints.

Evolution of ProTox to ProTox-II

Computational toxicity is typi-
cally a low cost high-throughput 
process, which can provide a fast 
indication of potential hazards 

present in a chemical compound. As 
there is no need of a physical com-
pound, these methods have an ad-
vantage over other in vivo and in 
vitro methods, as they can run on 
virtual compounds at early stage of 
drug discovery to prioritize chemi-
cals for ADMET testing [1]. In silico 
toxicity predictions tools are availa-
ble both on a commercial platform 
such as Discovery Studio's TOPKAT 
(Toxicity Prediction by Komputer 
Assisted Technology, Accelrys, Inc., 
USA) [7], ADMET Predictor (Simula-
tion Plus, Inc., USA) and ADME-Tox 
Prediction (Advanced Chemistry 
Development, Inc., Canada) [8]; as 
well as freely available such as a 
QSAR-based method for acute oral 
toxicity: Toxicity Estimation Soft-
ware tools (T.E.S.T.) developed by 
the U.S. Environmental Protection 
Agency, AdmetSAR: a webserver 
for ADMET prediction [9]. The 
freely available method for predic-
tion of LD50 values of rodent oral 
toxicity is ProTox, which was devel-
oped in our group in the year 2014 
[10]. Over the years, ProTox web-
server has been highly cited by the 
scientific community and as well as 
the estimated number of active 
unique users/predictions currently 
is 500/8,000 per month. The ProTox 
method is based on the chemical 
similarity of compounds with 
known LD50 values and the identifi-
cation of fragments over-repre-

sented in toxic compounds [10]. 
Additionally, the web server pro-
vided suggestions for the underly-
ing mechanism of toxicity based on 
pharmacophore descriptors. The 
compounds in the ProTox dataset 
are classified into six toxicity classes 
ranging from (toxic) class 1 to (non-
toxic) class 6. The classification is 
based on the globally harmonized 
system of classification of labeling 
of chemicals (GHS, United Nations, 
first revised edition 2005).

In the year 2018, we updated the 
ProTox and ProTox-II toxicity plat-
form was published [11]. The Pro-
Tox-II webserver provides several 
advantages over existing computa-
tional models. ProTox-II webserver 
includes both chemical and molecu-
lar target knowledge. A novelty, of 
the ProTox-II platform is the predic-
tion scheme is classified into differ-
ent levels of toxicity such as oral 
toxicity, organ toxicity (hepatotox-
icity), toxicological endpoints (such 
as mutagenicity, carcinogenicity, 
cytotoxicity and immunotoxicity), 
toxicological pathways (AOPs) and 
toxicity targets thereby providing 
insights into the possible molecular 
mechanism behind such toxic re-
sponse [11].

The ProTox-II toxicity prediction 
platform is divided into five differ-
ent classifications steps:
1. Acute oral toxicity: This 

method predicts the LD50 value 
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of compounds with respect to 
acute oral rodent toxicity.

2. Organ toxicity: Under organ 
toxicity, currently hepatotoxicity 
method predicts if a compound 
can be responsible for drug 
induced live injury (DILI) [12].

3. Toxicological endpoints: Under 
toxicological endpoints, there 
are four endpoints:
 – Carcinogenicity: This method 

predicts compounds that can 
induce tumors or increase 
the incidence of tumors.

 – Mutagenecity: This method 
predicts compounds that can 
cause abnormal genetic 
mutations such as changes in 
the DNA of a cell.

 – Cytotoxicity: This method 
predicts compounds that can 
cause both undesired and de-
sired cell damage.

 – Immunotoxicity: This method 
predicts adverse effects of 
compounds on the immune 
system.

4. Toxicological pathways: 
ProTox-II, predicts chemical 
compounds active in toxicologi-
cal pathways assays against a 
panel of 12 different biological 
target-based pathways that 
involve two-major groups of 
adverse out comes pathways 
(AOPs).
 – Nuclear receptor signaling 

pathways: There are seven 
models under this category: 
aryl hydrogen receptor (AhR), 
androgen receptor (AR), 
androgen receptor ligand 
binding domain (AR-LBD), 
aromatase, estrogen recep-
tor alpha (ER), estrogen 
receptor ligand binding 
domain (ER-LBD), and peroxi-
some proliferator activated 
receptor gamma (PPAR-
Gamma).

 – Stress response pathways: 
There are fi ve target-path-
way based models this 
category: Nuclear factor 

(erythroid-derived 2)-like2/
antioxidant responsive 
element (ARE), heat shock 
factor response element 
(HSE), mitochondria mem-
brane potential (MMP), 
phosphoprotein tumor 
suppressor (p53), and ATPase 
family AAA domain-contain-
ing protein 5 (ATAD5).

5. Toxicity targets: The prediction 
of toxicity targets is based on 
15 different targets linked to 
adverse drug-reactions as 
reported in our previous ProTox 
work [13].

All the new models of the Pro-
Tox-II were validated on both 10-
fold cross-validation and external 
validation sets respectively. Pro-
Tox-II platforms currently consist of 
33 models based on machine learn-
ing methods for prediction of vari-
ous toxicity endpoints. ProTox-II 
computational platform is open to 
all users and can be accessed at 

Figure 1: Application case: Tolcapone (a withdrawn drug) is considered as an input structure, predicted using 33 models with respective confi dence scores, and 

prediction results are provided as an overall toxicity radar chart. Tolcapone is predicted to be active for seven endpoints, connecting different layers of the 

ProTox-II classifi cation scheme.
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http://tox.charite.de/tox without 
registration.

Application of ProTox-II platform

Accessing the risk profile of drugs 
involved in clinical trial (in silico 
clinical trial): Falnidamol is an epi-
dermal growth factor receptor in-
hibitor which has been used in trials 
for anticancer activity. The Phase 1 
trial was discontinued due to a 
dose-limiting increase of liver en-
zymes, low bioavailability of drugs 
and the detection of a pharmaco-
logically inactive metabolite. It is 
also involved in drug induced in 
liver injury. ProTox-II predicted Fal-
nidamol to be active for liver toxic-
ity, immunotoxicity, cytotoxicity, 
three nuclear receptor signaling 
pathways (AhR, AR, nr-AR-LBD, 
PPAR-Gamma), and four stress re-
sponse pathways (ARE, HSE, p53 
and ATAD5). Falnidamol acute tox-
icity LD50 value is predicted to be 
2150 mg/kg with toxicity class 5. 
Though the acute toxicity class of 
this compound is less harmful, how-
ever the activity of the compound 
in different toxicological endpoints 
supports the chronic toxic profile of 
the compound.

Accessing the risk profile of 
withdrawn drugs: Tolcapone, a 
catechol o-methyltransferase in-
hibitor [14] and a withdrawn drug 
serves as interesting example of a 
chemical compound connecting 
different classes of toxicity end-
points defined in the ProTox-II 
platform. Talcopone is predicted as 
toxicity class 4 for acute toxicity 
with the LD50 value of 1600 mg/kg. 
The compound is active for liver 
toxicity (organ), immunotoxicity 
(toxicological endpoints), MMP 
(Toxicity pathways), and Amine 
Oxidase A and Prostaglandin G/H 
Synthase 1 (Toxicity targets). This 
compound being active in multiple 
toxicological endpoints has severe 
toxic effects suggesting its possi-
ble reasons for withdrawal from 
the market.

Accessing the risk profile of ap-
proved drugs: Tilbroquinol is an 
8-hydroxyquinoline compound 

exerting antiprotozoal actions. 
Countries like France and Saudi 
Arabia has already withdrawn 
the drug from their markets due 
to hepatoxicity. The predicted 
acute toxicity class is 5 the LD50 
value of 4100 mg/kg. The com-
pound was predicted active for 
organ toxicity (liver), Immuno-
toxicity (Toxicity endpoints), nu-
clear receptor signaling pathways 
(AhR), five stress response path-
ways (ARE, HSE, MMP, p53 and 
ATAD5), and with very low bind-
ing probability for Amine Oxi-
dase A (toxicity off-targets). The 
predictions suggest the risk pro-
file of the drug and hence better 
clinical evaluation is important 
when administrated.

Accessing the risk profile of en-
vironmental chemicals: PCBs (pol-
ychlorinated biphenyls) though 
have been banned by several 
countries, yet they are persistent 
organic pollutants still present in 
our environments, have been re-
lated with cancer and impaired 
fetal brain development. Toxicity 
profile of such environmental 
chemical can be computed using 
ProTox-II platform, assisting in 
quick check for regulatory deci-
sions. 2,3',4,4',5-Pentachlorobi-
phenyl (PCBs) was predicted by 
ProTox-II to be active carcinogen. 
The compound is active in major 
nuclear receptor signalling path-
ways (ER, ER-LBD) and stress re-
sponse pathways (MMP). The 
compound showed strong proba-
bility of binding to Androgen Re-
ceptor (toxicity off-target). The 
acute toxicity LD50 value of 
4550 mg/kg with toxicity class 5 
was predicted.

Accessing the risk profile of 
chemicals used in cosmetics and 
food: Chemicals such as butylated 
hydroxyanisole which is widely 
used as synthetic oxidant in food, 
cosmetic as well as pharmaceuti-
cal products, has been classified as 
reasonably anticipated human car-
cinogen, by the National Toxicology 
Program at the USA. ProTox-II pre-
dicted this compound to be active for 
immunotoxicity (toxicological end-
points), nuclear receptor pathways  

(ER, ER-LBD), and stress response 
pathways (MMP), and with me-
dium probability of binding to 
Amine Oxidase A (toxicity off-tar-
get). The acute toxicity LD50 value 
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of the compound is predicted to be 
700 mg/kg. These predictions sug-
gest the possible molecular mecha-
nism involved in toxic response with 
butylated hydroxyanisole.

Conclusions and future updates

We believe that in the process of 
computational toxicity analysis 
extending to drug discovery, Pro-
Tox-II [11] platform will help to 
initiate focused experimental fol-
low-up studies and simultane-
ously, to enhance hit selection and 
lead optimization process. The 
use of the computational meth-
ods is ubiquitous in the field of 
drug discovery and risk assess-
ment; however, there is a need for 
better integration of these meth-
ods in the overall process. Pro-
Tox-II methods have the potential 
to support risk assessments for 
regulatory decisions such as to 
create novel hypothesis and get 

insights to the mechanism of tox-
icity.

In future, ProTox-II will focus on 
methods development to foster 
better characterization of clini-
cally relevant adverse effects 
based on published knowledge 
and relevant chemical-target-ef-
fect and adverse outcome path-
ways networks. The next evolu-
tionary step will be considering 
species and inter-individual ge-
netic differences. Additionally, to 
maintain the high standard of the 
ProTox-II platform, regular up-
dates are planned and will be ex-
ecuted on a quarterly basis. Fur-
thermore, new data will be added 
to the existing models when avail-
able and new endpoints like neu-
rotoxicity, cardiotoxicity, and ne-
phrotoxicity as well as food allergy 
prediction will be added. The 
availability of appropriate deci-
sion support tools such as Pro-
Tox-II; for prediction of chemical/
drug risk profile can promote up-

take of personalized medical 
counseling in health care. There is 
a need to carry out research activ-
ities aiming to develop and vali-
date such decision tools that 
would integrate available and/or 
emerging computational technol-
ogy to predict area concerned, en-
abling increased precision of safer 
drug/chemical design and clinical 
decision making. The tools will in-
corporate bio/chem-informatics, 
biostatistics, structural biology, 
advanced analytical tools (e.g. 
machine learning) up to Artificial 
Intelligence (AI) solutions result-
ing in platforms or devices or 
novel approaches that would al-
low a highly accurate risk assess-
ment of chemical. |

Die Liste der Quellen kann in der Redaktion  

(Eckhard Böttcher-Bühler – boebue@boebue.de) 

angefordert werden.

BEHÖRDEN + KOMMISSIONEN + VERBÄNDE

Aufruf zur Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Prüfungen 

in der EudraCT-Datenbank

Die Zusammenfassungen von Ergebnissen in der EU 
durchgeführter klinischer Arzneimittelprüfungen müssen 
gemäß der Leitlinie 2012/302 03/EG der Europäischen 
Kommission in der EU-Datenbank für klinische Prüfungen 
(EudraCT) veröffentlicht werden. Demnach ist der Sponsor 
einer klinischen Prüfung dazu verpflichtet, die Zusammen-
fassung der Ergebnisse innerhalb von einem Jahr nach Ab-
schluss der Studie an die EudraCT-Datenbank zu übermit-
teln; bei pädiatrischen Studien schon innerhalb von sechs 
Monaten.

Ziel dieser Vorgaben ist es, durch ausreichende Transpa-
renz die Grundlage für fundierte Entscheidungen über 
medizinische Forschung und Gesundheitsvorsorge zu 
schaffen. Werden Studienergebnisse nicht veröffentlicht, 
so besteht die Gefahr, dass es zu Redundanzen bei der 
Durchführung klinischer Prüfungen kommt. Wenn selektiv 
nur die positiven Ergebnisse veröffentlicht werden, nega-
tive Ergebnisse hingegen nicht, kann dies zudem nachtei-
lige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben.

Obwohl die Notwendigkeit und Verpflichtung zur 
Veröffentlichung der Ergebnisse in der EudraCT-Da-
tenbank bereits seit Juli 2014 besteht, ergab eine 
Auswertung der European Medicines Agency (EMA) 
vom April 2019, dass diese Anforderungen derzeit 
nur bei gut zwei Dritteln aller klinischen Prüfungen 
erfüllt werden. Insbesondere nicht-kommerzielle 
Sponsoren kommen ihrer Verpflichtung oft nicht 
nach. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission 
und den Leitern der Zulassungsbehörden in der EU 
(Heads of Medicines Agencies – HMA) ruft die EMA 
daher alle Sponsoren klinischer Arzneimittelprüfun-
gen dazu auf, die Zusammenfassung der Ergebnisse 
abgeschlossener Studien in der EudraCT-Datenbank 
zu veröffentlichen.  IR

 
Quelle: www.bfarm.de über das Menü „Arzneimittel > Arzneimittelzulassung >  

Klinische Prüfung > Aktuelles aus dem Bereich Klinische Prüfung > 03.07.2019“ 

(zuletzt abgerufen am 28.10.2019)
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Nanomaterials and legislation

The European Commission (EC) 
defines a nanomaterial as “a natu-
ral, incidental or manufactured ma-
terial containing particles, in an 
unbound state or as an aggregate 
or as an agglomerate and where, 
for 50 percent or more of the parti-
cles in the number size distribution, 
one or more external dimensions is 
in the size range 1 nm to 100 nm” 
[2]. This official definition must be 
used to classify a material as “nano” 
for legislative and policy purposes 
in the EU. Thus, as stated under the 
EU cosmetic regulation 1223/2009 
[3], all ingredients present as nano-
materials must be indicated on the 
package with the term “nano” in 
brackets. Additionally, under the 
EU food regulation 1169/2011, the 
EU instated a requirement for la-
belling food and cosmetic products 
containing nanomaterials. These 
regulations have the intention to 
appropriately inform consumers 
about the ingredients of food and 
cosmetic products [4].

Today, many types of ENPs used 
in foods and cosmetics are engi-
neered inorganic nanoparticles, 
such as silver (Ag), iron oxide, tita-
nium dioxide (i.e. titania; TiO2), sili-
con dioxide (i.e. silica; SiO2), or zinc 

A wide range of engineered nanoparticles exists, with each having different physicochemical properties

Analysis of Nanomaterials in 
Products for Human Use 

Today, nanotechnology is widely present in medicine and pharmacy, agriculture, and overall in the industry, and engineered 
nanoparticles (ENPs) have become highly prevalent in our everyday lives. The whole range of consumer products which 
involve the use of ENPs has increased exponentially, and consequently the rate of production of ENPs has also increased. 
By 2024, the global nanotechnology market is estimated to reach the US$125 billion mark [1]. A wide range of ENP types 
exist within this market, with each unique type having a different physicochemical composition, size distribution and 
shape that allows them to be used for a variety of unique purposes (e.g. anti-caking, UV-absorption, colouring effect). Their 
high prevalence and wide range of uses and physicochemical properties has led to an increased need to develop a more 
standardized method for the detection and characterization of ENPs present within consumer products.
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oxide [5]. Specifi cally, titania is used 
in sunscreens for UV protection and 
in foods such as candies, sweets, 
and chewing gums as a colorant [6]. 
Silica is used in the form of synthetic 
amorphous silica with the main pur-
pose in the food industry being to 
prevent poor fl ow in viscous prod-
ucts or “caking” in powdered prod-
ucts [7]. It is also used as a thickener 
in pastes, as a carrier of fl avors, and 
as a means to clarify beverages and 
control foaming [8][9][10].

As a consequence of the regula-
tions laid out by the EC it is required 
to quantify and characterize size, 
shape and composition of a partic-
ulate material in order to deter-
mine if the product contains nano-
particles or not.

The Panel on Food Additives and 
Flavorings (FAF) of the European 
Food and Safety Authority (EFSA) 
published a scientifi c opinion for 
commercial TiO2 food grade parti-
cles, where three different inde-
pendent labs analyzed samples and 
indicated that the particles, whose 
average size was reported to be 
between 100 and 166 nm, are not 
“nano” by defi nition. For the case 

of SiO2 nanoparticles, recently, 
there was a publication aiming to 
analyze particle aggregates as the 
interaction of nanoparticles with a 
biological system depends not only 
on the size of the primary particles 
but also on the size, shape and sur-
face topology of aggregates and 
agglomerates [11]. Based on this, 
they focused on developing a 
method to disperse and analyze the 
aggregates; obtaining an aggre-
gate size of 50 nm, which still falls 
within the defi nition of “nano” laid 
out by the EC.

Nanomaterial analysis and 
characterization

In the past 20 years, researchers 
have managed to synthesize highly 
specifi c ENPs and have developed a 
large variety of instruments and 
methods to characterize the physi-
co-chemical properties, size, shape, 
composition and aggregation state. 
However, the methods are often 
diffi cult to use and require complex 
and time-intensive data treatment. 
Additionally, most analytical meth-

ods work well with model spherical 
nanoparticles, whereas the ENPs 
used in consumer products are of-
ten highly heterogenous in shape, 
size and even composition, which 
makes many standard methods 
virtually unusable. Furthermore, 
standard analytical methods such 
as nuclear magnetic resonance 
spectroscopy (NMR) or mass spec-
trometry (MS), which have been 
used for decades to test and evalu-
ate “traditional chemicals”, are in 
most cases unsuitable for the anal-
ysis of ENPs. In addition to the chal-
lenges associated with nanoparti-
cle size and shape analysis, the 
presence of the aforementioned 
matrices is the biggest challenge 
when it comes to the analysis of 
ENPs in products. In a recently pub-
lished study, nanotechnology prod-
ucts “in the real world” were inven-
toried [12]. According to this report, 
about 30 percent of all ENPs de-
scribed are suspended in liquids, 
such as water, creams, lotions and 
automotive lubricants.

In recent years, a number of pro-
tocols were developed to character-
ize ENPs in analytically complex ma-
trices [13][14][15] and most studies 
agree that …
i. … the detection and characteri-

zation of ENPs in complex 
environments is not yet mature;

ii. each matrix poses a particular 
challenge and can lead to 
interfering signals and/or 
artifacts;

iii. many of the available methods 
are useful in principle but often 
very expensive, complex and 
require specialists in analysis 
and data interpretation;

iv. there is not a single analytical 
method capable of detecting 
and quantifying all types of 
materials (oxides, metals, or 
carbon) in consumer products.

Nanomaterial analysis and 
method development at the 
Adolphe Merkle Institute

The BioNanomaterials group of 
the Adolphe Merkle Institute (AMI) 
focuses on the investigation of na-

Figure 1: Particles extracted from food products: a. Scanning electron micrograph of E171 (titania); 

b. Transmission electron micrograph of E551 (silica); c and d. Energy dispersive x-ray spectroscopy 

analysis to confi rm the chemical composition of the observed particles.
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nomaterials and their interaction 
with complex biological matrices.

Given the lack of standards and 
procedures to adequately analyze 
the ENPs in these products, compa-
nies and legislative offi ces are in-
creasingly concerned due to the 
requirement of labeling products 
and the related tests which are le-
gally required. On that account, in 
the past years the AMI BioNanoma-
terials group has concentrated its 
research efforts on the develop-
ment of methods that allow for 
particle analysis in complex matri-
ces and the extraction of commer-
cially used ENPs used in food, cos-
metic and medical products. The 
research results support companies 
to implement simple test protocols 
in their laboratories for analysis and 
evaluation of particulate matter in 
their products and applications. For 
more complex issues the AMI group 
is offering an analytical service pro-
viding particle data to companies 
and legislative offi ces.

In a recent study in collaboration 
with the cantonal chemistry labora-
tory of the canton Fribourg in Swit-
zerland, the AMI BioNanomaterials 
group analyzed products which are 
known to contain silica or titania 
[16]. Representative food and cos-
metic products were purchased in 
local supermarkets; with the main 
selection criteria being the pres-
ence of silica (E551) or titania (E171) 
in the ingredients list. Specifi cally, 
these materials are highly resistant 
to degradation under strong acidic 
conditions that allow for the elimi-
nation of additional organic and 
water-soluble materials present in 
the consumer products. After the 
elimination of the matrix, the pri-
mary particle sizes could be meas-
ured (see Figure 1), using electron 
microscopy. Energy dispersive x-ray 
spectroscopy was used to identify 
the chemical composition of the 
particles in the different products.

Conclusions

The above-mentioned issues re-
lated to ENP analysis should be re-
thought by researchers, industry, 

and authorities. Conventional meth-
ods that have been used in biological 
and chemical analysis for decades 
must be further developed, comple-
mented or even replaced by newly 
developed protocols in order to ena-
ble reproducible and practical analy-
sis of ENPs. New methods and proce-
dures are needed to extract ENPs 
from their environment for analysis 
or to allow in-situ detection and 
quantifi cation. |
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Europäisches Medizinprodukterecht und medizinische Software – auch im Vergleich zu USA / FDA

Konformitätsbewertung  
medizinischer Software in Europa: 
neue Herausforderungen – Teil I
 
Zehn Jahre nach dem PiP-Skandal, bei dem der französische Hersteller Poly Implant Prothèse billiges Industriesilikon 
für Brustimplantate verwendete, endet am 26. Mai 2020 die Übergangsfrist der Medical Device Regulation (MDR), der 
Europäischen Verordnung für Medizinprodukte. Mit ihrer Hilfe will die Europäische Union mehr Patientensicherheit 
erreichen. In Europa müssen Hersteller ihre medizinische Software zukünftig, unabhängig vom Risiko, einer Benann-
ten Stelle (Notified Body) vorstellen und ein vollständiges zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem aufrechterhalten, 
während die Food and Drug Administration (FDA) in den USA dem tatsächlich vorhandenen Risiko bei der Zulassung 
medizinischer Software die größtmögliche Berücksichtigung schenkt und sogenannte „low risk“ Software deregu-
liert. Dieser Beitrag befasst sich in Teil I mit den Auswirkungen der MDR auf die „Zulassung“* medizinischer allein-
stehender Software und in Teil II in der nächsten Ausgabe dieses Journals mit den Anforderungen der FDA. Dabei 
werden Unterschiede im Europäischen und US-amerikanischen Medizinprodukterecht aufgezeigt.

| Astrid Schulze, Johner Institut GmbH, Berlin

Einführung

„Die Medizintechnologie ist eine 
dynamische und hoch innovative 
Branche. Bei Patenten und Welt-
handelsanteil liegt Deutschland auf 
Platz zwei hinter den USA. Rund ein 
Drittel ihres Umsatzes erzielen die 
deutschen Medizintechnikherstel-
ler mit Produkten, die höchstens 
drei Jahre alt sind. Durchschnittlich 
investieren die forschenden Med-
Tech-Unternehmen rund neun Pro-
zent ihres Umsatzes in Forschung 
und Entwicklung. Der Innovations- 
und Forschungsstandort Deutsch-
land spielt damit für die Med-
Tech-Unternehmen eine besonders 
wichtige Rolle“ [1]. Innovationspro-
zesse in der Medizintechnik unter-
scheiden sich von der Biotech- oder 
der Pharmabranche bezüglich des 
Innovationsmodells. In der Medi-
zintechnik dominieren die Schritt-
innovationen, welche überwie-
gend durch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) in 
intensiver Kooperation mit Medizi-

nern zeitnah auf den Markt gelan-
gen. Der Anteil der KMUs an den 
MedTech-Unternehmen liegt bei 
über 90 Prozent [2]. Daher ist es für 
den weiteren Erfolg der Medizin-
technikbranche wichtig, gute Be-
dingungen für den Mittelstand 
auch im regulatorischen Bereich 
aufrechtzuerhalten.

Die verschärfte Prüfung durch 
Benannte Stellen seit dem PiP-Skan-
dal im Jahre 2010 hat bereits zu ei-
nem deutlichen Rückgang der Erst-

anzeigen für Medizinprodukte der 
Risikoklasse IIb und III geführt [3] 
(siehe Tabelle 1).

Medizinprodukterecht in Europa

Der Nachweis von Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit ist in Europa 
durch EU-Richtlinien und EU-Ver-
ordnungen geregelt.

Unter Medizinprodukten versteht 
man „ein Instrument, einen Appa-

© Alexey Boldin/Shutterstock.com

* Während es in den USA tatsächlich eine Behörde gibt, nämlich die FDA (Food and Drug Administration), die über die Zulassung von Produkten entscheidet, erklären die Hersteller in Europa selbst die Konformität 

  ihrer (Medizin-)Produkte. Allerdings müssen sie dazu ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, das einem Zulassungsverfahren zumindest sehr vergleichbar ist. (Christian Johner, www.johner-institut.de/ 

  blog/regulatory-affairs/zulassung-medizinprodukte/) (zuletzt aufgerufen: 24.10.2019)
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rat, ein Gerät, eine Software, ein 
Implantat, ein Reagenz, ein Material 
oder einen anderen Gegenstand, 
das dem Hersteller zufolge für Men-
schen bestimmt ist und allein oder in 
Kombination einen oder mehrere 
der folgenden spezifischen medizi-
nischen Zwecke erfüllen soll:
 – Diagnose, Verhütung, Überwa-
chung, Vorhersage, Prognose, 
Behandlung oder Linderung von 
Krankheiten,

 – Diagnose, Überwachung, 
Behandlung von Verletzungen 
oder Behinderungen,

 – Untersuchung, Ersatz oder 
Veränderung der Anatomie oder 
eines physiologischen oder 
pathologischen Vorgangs oder 
Zustands,

 – Gewinnung von Informationen 
durch die In-vitro-Untersuchung 
von aus dem menschlichen 
Körper – auch aus Organ-, Blut- 
und Gewebespenden – stam-
menden Proben,

und dessen bestimmungsgemäße 
Hauptwirkung im oder am mensch-
lichen Körper weder durch pharma-
kologische oder immunologische 
Mittel noch metabolisch erreicht 
wird, dessen Wirkungsweise aber 
durch solche Mittel unterstützt 
werden kann“ [4].

Software ist mittlerweile Be-
standteil in fast allen aktiven Medi-
zinprodukten, d. h. elektromedizi-
nischen Geräten und Systemen. 
Während die erste Fassung der 
Richtlinie 93/42, auch als Medical 
Device Directive (MDD) bekannt, 
noch keine alleinstehende Soft-
ware in der Definition für Medizin-
produkte nannte [5], wurde sie seit 
2007 in die Begriffsbestimmung für 
Medizinprodukte aufgenommen.

Medizinprodukte, einschließlich 
In-vitro-Diagnostika, sind in Europa 
seit Beginn der 90er-Jahre im Rah-
men der Harmonisierung des Euro-
päischen Binnenmarktes durch drei 
Richtlinien geregelt:
 – Die Richtlinie 90/385/EWG des 
Rates vom 20. Juni 1990 über 
aktive implantierbare medizini-
sche Geräte (Active Implantable 

Medical Device Directive – 
AIMDD)

 – Die Richtlinie 93/42/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über 
Medizinprodukte (Medical 
Device Directive – MDD)

 – Die Richtlinie 75/98/EWG des 
Rates vom 27. Oktober 1998 
über In-vitro-Diagnostika 
(In-vitro Diagnostic Device 
Directive – IVDD).

Am 25. Mai 2017 traten die 
neuen Verordnungen über Medi-
zinprodukte und In-vitro-Diagnos-
tika in Kraft:
 – Die Verordnung (EU) 2017/745 
über Medizinprodukte (Medi-
cal Device Regulation – MDR)

 – Die Verordnung (EU) 2017/746 
über In-vitro-Diagnostika 
(In-vitro-Diagnostic Device 
Regulation – IVDR).

Wird ein Medizinprodukt erst-
mals in den Verkehr gebracht, muss 
es den oben genannten Richtlinien 
bzw. Verordnungen entsprechen, 
wobei das Inverkehrbringen die 

erstmalige entgeltliche oder unent-
geltliche Bereitstellung eines Pro-
duktes innerhalb der EU für Ver-
trieb oder Benutzung bezeichnet.

Nach MDD konnte der Hersteller 
von medizinischer Software der 
Klasse I, mit geringem Risiko, das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
nach Anhang IV wählen, das die Er-
stellung einer Technischen Doku-
mentation erfordert [6]. Ein zertifi-
ziertes Qualitätsmanagementsys-
tem und die Beteiligung einer 
Benannten Stelle** waren nicht er-
forderlich. 

Ab 26. Mai 2020 wird dieses ein-
fache Konformitätsbewertungsver-
fahren für medizinische Software 
nur noch in Ausnahmefällen an-
wendbar sein.

Konformitätsbewertung für 
medizinische Software nach MDR

Um den Nachweis zu erbringen, 
dass eine medizinische Software den 
wesentlichen Sicherheits- und Leis-
tungsanforderungen der MDR [7] 

** Benannte Stellen – auch Notifizierte Stellen genannt (engl. Notified Bodies) – der Europäischen Union sind staatlich autorisierte Stellen, die – abhängig von der Risikoklasse der Medizinprodukte – Prüfungen und  

    Bewertungen im Rahmen der vom Hersteller durchzuführenden Konformitätsbewertung durchführen und deren Korrektheit nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben bescheinigen. (DIMDI: www.dimdi.de/ 

    dynamic/de/medizinprodukte/institutionen/benannte-stellen/) (zuletzt aufgerufen: 24.10.2019)

Tabelle 1: Rückgang der Erstanzeigen für Medizinprodukte für die Risikoklassen IIb und III seit 2010 

durch Verschärfung der Prüfungen [3].

Jahr
Erstanzeigen 

Klasse IIB

Erstanzeigen 

Klasse III

2010 694 219

2011 564 205

2012 521 176

2013 456 135

2014 513 133

2015 476 103

2016 532 144

2017 432 112

2018 (bis 22.11.18) 477 115
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entspricht, muss der Hersteller fol-
gende Schritte absolvieren:

1. Nachweis, dass die Software ein 
Medizinprodukt ist

2. Klassifizierung der Software
3. Auswahl eines geeigneten 

Konformitätsbewertungsver-
fahrens

4. Aufbau eines Qualitätsmanage-
mentsystems***

5. Erstellen einer Technischen 
Dokumentation parallel zur 
Produktentwicklung

6. Auswahl und Beauftragen einer 
Benannten Stelle mit jähr licher 
Prüfung des Qualitäts-
managementsystems und einer 
Technischen Dokumentation

7. Jährliche Auditierung durch die 
Benannte Stelle

8. Erstellen der Konformitätserklä-
rung, CE-Kennzeichnung

9. Anmeldung beim Deutschen 
Institut für Medizinische 
Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI)

10. Markteinführung.

Die MDR wird die Phase vor dem 
ersten Inverkehrbringen durch 
komplexere Konformitätsbewer-
tungsverfahren deutlich verlän-
gern und verteuern. Schuld an die-
ser Entwicklung ist insbesondere 
die Regel 11 im Anhang VIII zur 
Klassifizierung von Medizinpro-
dukten der MDR [8].

Die Regel 11 aus Kapitel III Absatz 
6.3. [8] lautet:

„Software, die dazu bestimmt 
ist, Informationen zu liefern, die zu 
Entscheidungen für diagnostische 
oder therapeutische Zwecke he-
rangezogen werden, gehört zur 
Klasse IIa, es sei denn, diese Ent-
scheidungen haben Auswirkun-
gen, die Folgendes verursachen 
können:
 – den Tod oder eine irreversible 
Verschlechterung des Gesund-
heitszustands einer Person; in 
diesem Fall wird sie der Klasse III 
zugeordnet, oder

 – eine schwerwiegende Ver-
schlechterung des Gesundheits-
zustands einer Person oder einen 
chirurgischen Eingriff; in diesem 
Fall wird sie der Klasse IIb 
zugeordnet.

 – Software, die für die Kontrolle 
von physiologischen Prozessen 
bestimmt ist, gehört zur Klasse 
IIa, es sei denn, sie ist für die 
Kontrolle von vitalen physiologi-
schen Parametern bestimmt, 
wobei die Art der Änderung 
dieser Parameter zu einer 
unmittelbaren Gefahr für den 
Patienten führen könnte; in 
diesem Fall wird sie der Klasse IIb 
zugeordnet.
Sämtliche andere Software wird 

der Klasse I zugeordnet“ [8].
Der letzte Satz zeigt sich in der 

Praxis als nicht anwendbar. Eine 
Software, die keine Informationen 
liefert, die für diagnostische oder 
therapeutische Zwecke herangezo-

gen werden, wäre – abgesehen von 
ganz wenigen, konstruierten Aus-
nahmen – keine medizinische 
Software.

Infolge der Regel 11 müssen 
nun fast alle Hersteller ihre me-
dizinische Software mindestens 
in Klasse IIa einstufen, unabhän-
gig vom Risiko dieser Software. 
Zusätzlich zur Technischen Do-
kumentation müssen sie zukünf-
tig ein Qualitätsmanagement-
system (QMS) nach ISO 13485 
aufbauen und sowohl Techni-
sche Dokumentation als auch 
QMS durch eine Benannte Stelle 
prüfen lassen.

Außerdem wurden mit der For-
mulierung „es sei denn, diese Ent-
scheidungen haben Auswirkun-
gen, die […] den Tod oder eine 
irreversible bzw. schwerwie-
gende Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands einer Person 
[…] oder einen chirurgischen Ein-
griff verursachen können“ der 
willkürlichen Höherklassifizie-
rung in Klasse IIb oder Klasse III 
Tür und Tor geöffnet. Ursache ist 
die fehlende Berücksichtigung 
von Wahrscheinlichkeiten. Dies 
ist bemerkenswert, da die Ein-
schätzung des Risikos ansonsten 
in der regulatorischen Welt der 
Medizinprodukte einen führen-
den Platz einnimmt. Dies regelt 
die harmonisierte Norm ISO 14971 
[9]. Das Risiko bildet sich aus der 
Kombination von Schaden und 

***  Fett gekennzeichnete Schritte sind mit der MDR für die Konformitätsbewertung jeder medizinischen Software, unabhängig von der Risikoklasse, zu durchlaufen.

MDD
Medical Device  

Directive
14. Juni 1993 bis 25. Mai 2020

MDR
Medical Device  

Regulation
In Kraft seit 25. Mai 2017

AIMDD
Active Implantable 

Medical Device Directive
14. Juni 1990 bis 25. Mai 2020

IVDD
In-vitro Diagnostic

Device Directive
07. Dez. 1998 bis 25. Mai 2022

IVDR
In-vitro Diagnostic 
Device Regulation
In Kraft seit 25. Mai 2017

Übergangsfrist

3 Jahre 5 Jahre

Abbildung 1: Ablösung der Medizinprodukterichtlinien durch Medizinprodukteverordnungen. [©Johner Institut GmbH]
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Wahrscheinlichkeit, wobei mögli-
che Schäden z. B. die oben ge-
nannten sind:
 – Tod
 – irreversible Verschlechterung 
des Gesundheitszustands

 – eine schwerwiegende Ver-
schlechterung des Gesund-
heitszustands 

 – chirurgischer Eingriff.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es 
zu diesen Schäden kommt, muss 
der Hersteller bestimmen und 
permanent überwachen. Das ist 
ein Grundsatz im Medizinproduk-
terecht und genau dieser wurde 
mit der MDR, Regel 11, verlassen. 
In der Folge kann nun grundsätz-
lich jede Software in Klasse IIb 
oder III eingestuft werden. Bei-
spielsweise eine App zur Überwa-
chung der Entwicklung einer Adi-
positas, bisher einzustufen in 
Klasse I, kann bei Lieferung fal-
scher Informationen zu falschen 
therapeutischen Entscheidungen 
führen, die Folgendes verursa-
chen könnten:
 – eine Verschlechterung des 
Gesundheitszustands (Patient 
nimmt wegen falscher Daten 
weiter zu und erleidet Gelenk-
schäden durch Abnutzung),

 – einen irreversiblen Gesund-
heitsschaden (Arzt entscheidet 

aufgrund falscher Daten den 
Magen zu verkleinern) oder gar

 – den Tod (Patient stirbt an 
Kreislaufversagen und Herz-

problemen, weil er weiter 
zugenommen hat und die App 
ihm dies nicht korrekt an-
zeigte).

Abbildung 2: Ablauf eines Konformitätsbewertungsverfahrens. [©Johner Institut GmbH]
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Wahrscheinlich sind diese Fälle 
zwar nicht, aber unmöglich auch 
nicht. In der Folge müssen sehr viele 
Softwareunternehmen, die bisher 
ihre Konformität ohne Benannte 
Stelle erklären durften, ihre Soft-
ware höher klassifi zieren. Wie hoch, 
das kann oftmals niemand am Markt 
genau sagen, weil die Regel 11 un-
geeignet ist für eine genaue Klassi-
fi zierung und die Erfahrungen aus 
der Praxis mit den Benannten Stel-
len, bezüglich einer Klassifi zierung 
nach MDR, noch fehlen.

Statt diesen Fehler zu korrigieren, 
hat die European Medical Device 
Coordination Group (MDCG) im Ok-
tober 2019 einen Leitfaden zur Qua-
lifi zierung und Klassifi zierung von 
Software in der MDR (MDCG 2019-11) 
[10] veröffentlicht.

Im Anhang III dieses MDCG 2019-11 
wird Herstellern von medizinischer 
Software nun eine Hilfe gegeben, 
wie sie ihre Software klassifi zieren 
können; Klasse I kommt dabei nicht 
vor (siehe Tabelle 2).

Dieses Guidance Dokument 
MDCG 2019-11 [10] defi niert soge-
nannte Medical Device Software 
(MDSW) folgendermaßen: Medizin-
produktesoftware ist Software, die 
für sich oder in Kombination für ei-
nen Zweck verwendet werden soll, 
der in der Defi nition eines „Medi-
zinproduktes“ in der Medizinpro-
dukteverordnung oder in der In -
vitro-Diagnostika Verordnung fest-
gelegt ist, ungeachtet dessen, ob die 

Software unabhängig ist oder die 
Nutzung eines Geräts steuert oder 
beeinfl usst.

Weiterhin wird in diesem Guidance 
Dokument MDCG 2019-11 [10] ausge-
führt, dass Software, welche die Ver-
wendung eines Medizinprodukts 
steuert oder beeinfl usst, entweder 
als Teil bzw. Bestandteil eines Geräts 
oder als Zubehör für ein Medizinpro-
dukt unter die Vorschriften für Medi-
zinprodukte fällt.

Neu ist, dass nun auch Software, die 
Teil eines Medizinproduktes ist, für 
sich selbst nach Regel 11, Anhang VIII 
der MDR bewertet werden soll. Bis-
her konnte Software, die Teil eines 
Medizinproduktes ist, maximal die 
Klasse des Medizinproduktes anneh-
men, deren Teil sie war. Durch die 
Anwendung der harmonisierten 
Norm IEC 62304 wurde außerdem die 
Sicherheitsklasse (A, B oder C) der 

Software bestimmt. Je nach Einstu-
fung in diese Sicherheitsklasse sind 
dann unterschiedliche Anforderun-
gen an die Dokumentation sowie die 
Verifi zierung der Software zu stellen. 
Das MDCG 2019-11 Guidance Doku-
ment [10] nimmt nun also eine 
Angleichung von alleinstehender 
Software und Software, die Teil eines 
Medizinproduktes ist, vor. Prof. Dr. 
Christian Johner schreibt dazu: „Die 
Regel 11 gilt nicht nur für stand-
alone- Software! Damit muss einer 
Software innerhalb eines physischen 
Geräts eine eigene Klasse zugewie-
sen werden, zumindest wenn diese 
Software mehr tut, als nur das Gerät 
anzusteuern. Falls diese Software in 
eine Klasse fällt, die höher ist als die 
des ‚sonstigen‘ Geräts, muss der Her-
steller das Gerät hochklassifi zieren“ 
[11].

Während Fachkreise in der Medi-
zinprodukteindustrie seit Jahren da-
rauf hinweisen, dass die Verschär-
fung der Anforderungen an allein-
stehende Software durch die Regel 11 
eine Innovationsbremse darstellt, für 
low risk-Software keinen Nutzen lie-
fert und daher korrigiert werden 
sollte, hat die MDCG diese Regel nun 
auch auf Software ausgeweitet, die 
Bestandteil von medizinischen Gerä-
ten ist. Unternehmen, die Medizin-
produktesoftware erstmalig in den 
Verkehr bringen wollen, treffen ak-
tuell auf folgende Situation:
 – Ein ständig wachsender Umfang 
aller regulatorischen Texte. Die 
MDD hatte im Jahr 1993 
45 Seiten [5], die MDR im Jahr 
2017 175 Seiten [8], alle harmo-
nisierten Normen haben ihren 

Tabelle 3: Benannte Stellen nach MDR, NANDO Liste [14].

Body type Name Country

NB 0086 BSI Assurance UK Ltd United Kingdom

NB 0124 DEKRA Certifi cation GmbH Germany

NB 0051
IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL 

MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.
Italy

NB 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germany

NB 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH 

Zertifi zierungstellen
Germany

Tabelle 2: Klassifi zierungsanleitung für die Regel 11 aus dem MDCG 2019-11 Dokument [10].
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Umfang mindestens verdoppelt, 
in vielen Fällen verdreifacht bis 
verfünffacht.

 – Regulatorische Begleittexte zur 
MDR, wie Meddevs und MDCG 
Guidance Dokumente, stehen 
ausschließlich in englischer 
Sprache zur Verfügung, dabei 
sind Rechtstexte ohnehin oft 
schwer verständlich. Für den 
Mittelstand stellt dies eine 
weitere Erschwernis dar.

 – Der Nachweis von Wirksamkeit 
und Sicherheit einer medizini-
schen Software ist nur auf der 
Grundlage eigener oder klini-
scher Daten von äquivalenten 
Produkten möglich [12]. Innova-
tive Software hat aber keine 
äquivalenten Produkte. Die 
klinische Prüfung wird daher zur 
Regel.

 – Die Anzahl Benannter Stellen, 
die nach MDD zertifi zieren 
können, hat sich von ursprüng-
lich ca. 80 auf 55 (Stand: 
14. November 2018) reduziert 
[13].

 – Acht Monate vor Ablauf der 
Übergangsfrist gibt es eine 
geradezu besorgniserregend 
geringe Anzahl von Benannten 
Stellen, die nach MDR zertifi zie-
ren können. Mit Stand vom 
25.10.2019 sind es fünf Stellen 
[14].

 – Es fehlen Kapazitäten in qualifi -
zierten Beratungsunternehmen 
aufgrund sehr hoher Nachfrage.

Die Folgen

Die unüberschaubare Anzahl und 
der Umfang regulatorischer Texte 
macht es insbesondere kleinen Un-
ternehmen fast unmöglich, die 
Übersicht zu bewahren. Sie benöti-
gen regelmäßig Beratung, um in 
den Prüfungen zu bestehen. So er-
laubt die MDR mittelständischen 
Unternehmen, die aufgrund der 
MDR-Bestimmungen neu zu schaf-
fende Position der verantwortli-
chen Person für regulatorische An-
gelegenheiten an eine externe Per-
son zu vergeben [15].

Klinische Prüfungen auch für 
„low risk“- Software werden immer 

häufi ger verlangt, da für innovative 
Softwareprodukte in der Regel kein 
Äquivalenzprodukt vorliegt, des-
sen klinische Daten auf dem Litera-
turweg erhoben und für die klini-
sche Bewertung genutzt werden 
könnten. Klinische Prüfungen ver-
längern und verteuern den Weg in 
den Markt.

In der Beratungspraxis mit Start-
ups tritt das Problem auf, dass es in 
vielen Fällen unmöglich ist, bis zum 
26. Mai 2020 eine Zertifi zierung der 
dann höher klassifi zierten Software 
und des Qualitätsmanagementsys-
tems vornehmen zu lassen, weil die 
wenigen Benannten Stellen keine 
Kapazitäten mehr haben.

Die Preise für Zertifi zierungen 
steigen stark an und werden ge-
rade für viele Start-ups zur unüber-
windlichen Hürde. Im September 
2019 wurde der Autorin ein Fall be-
kannt, in dem ein Unternehmen mit 
70 Mitarbeitern nach langer ver-
geblicher Suche einen Vertrag über 
120.000 Euro unterschrieben hat. 
Eine andere Benannte Stelle teilte 
im Juni 2019 mit, dass sie die Preise 
ab 01.06.2019 verdoppelt hat. Ak-
tuell stehen dort trotzdem 200 Un-
ternehmen auf der Warteliste.

Schluss

In der Europäischen Union wur-
den große Hürden für das Inver-
kehrbringen medizinischer Soft-
ware geschaffen. Während in der 
EU selbst „low risk“-Software zu-
künftig fast immer mit jährlich 
durch eine Benannte Stelle zu audi-
tierenden Qualitätsmanagement-
systemen und Technischen Doku-
mentationen verbunden sein wird, 
kann vergleichbare Software in 
den USA oft ganz ohne regulatori-
schen Aufwand verkauft werden.

Das neue MDCG Guidance Do-
kument [10] zur Qualifi zierung 
und Klassifi zierung von Software 
hat die Probleme der Regel 11 
nicht gelöst, sondern diese statt-
dessen nun auf alle aktiven Medi-
zinprodukte übertragen. In der 
Folge wird es zukünftig fast keine 
aktiven Medizinprodukte der 
Klasse I mehr geben.

Die Europäische Union strebt 
durch Überregulierung für Medi-
zinproduktesoftware mehr Sicher-
heit für die Bevölkerung an und 
verliert dabei aus dem Blick, dass 
Stillstand in der Medizin durch sin-
kende Innovationskraft den Tod be-
deutet: für Menschen, die vergeb-
lich auf innovative Produkte war-
ten, und für den europäischen 
Mittelstand, der in Gefahr gerät, 
mit seiner Innovationskraft auch 
die Marktfähigkeit zu verlieren. | 

Im Teil II dieses Beitrags wird sich die Autorin 

mit der Regulierung von Medizinproduktesoft-

ware in den USA beschäftigen und die Konzepte 

der US-amerikanischen Food and Drug Admi-

nistration (FDA) mit dem Europäischen Medizin-

produkterecht für medizinische Software ver-

gleichen. Der Teil II wird in der nächsten Aus-

gabe dieses Journals (PM QM 1-2020) 

erscheinen.

Die Liste der Quellen kann in der Redaktion 

(Eckhard Böttcher-Bühler – boebue@boebue.de) 

angefordert werden.
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Der DGPharMed-Vorstand und
seine Mitglieder stellen sich vor
Bei der DGPharMed-Mitgliederversammlung im März 2019 in Berlin wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand 
gewählt. Die Mitglieder wurden in der letzten Ausgabe dieses Journals [PM QM 2019, 21(2):117] mit Namen 
und Zuständigkeiten vorgestellt; ihre Kontaktdaten sind online unter www.dgpharmed.de unter dem Menü-
punkt „DGPHARMED > Vorstand“ hinterlegt. Die Mitglieder des Vorstands kommen nachfolgend zu Wort.

Vorsitzende des Vorstands der 
DGPharMed
Dipl.-Biol. Florinda Mihaescu

Dipl.-Biologin 
Florinda Mihaescu 
ist seit 2013 Mit-
glied der DG-
PharMed. Sie ist 
seit 1999 in der 
p h a r m a z e u t i -
schen Industrie 
tätig und nach 

berufl ichen Stationen in den Berei-
chen Monitoring und Projektma-
nagement aktuell in der Qualitäts-
sicherung als Program Manager 
CQA (Clinical Quality Assurance).
E-Mail: fl orinda.mihaescu@nopqa.com

Frau Mihaescu, was bedeutet 
Ihnen die DGPharMed als wissen-
schaftliche medizinische Fachge-
sellschaft? Was schätzen Sie an ihr 
besonders?

Florinda Mihaescu: Die DG-
PharMed ist fester Bestandteil mei-
nes Arbeitslebens und bereitet mir 
sehr viel Freude. Besonders schätze 
ich die Vielfältigkeit der Bereiche, in 
denen die DGPharMed aktiv ist. 
Diese Vielfältigkeit fordert und för-
dert mich in meinem berufl ichen Tun 
und als Mensch. Und ich möchte hin-
zufügen, dass sich die Fachgesell-
schaft über die Jahre ein viel breite-
res Spektrum über den rein wissen-
schaftlichen und medizinischen Be-
reich hinaus erarbeitet hat. Nehmen 
Sie zum Beispiel unsere Tagungen für 
„Audits und Inspektionen“ oder „Ar-
tifi cial Intelligence and Medical Tech-
nology“, die Zusammenarbeit mit 
der GQMA, die unser Journal für 
Themen aus dem Qualitätsmanage-
ment geöffnet hat, die Fortbildun-

gen im Bereich Pharmakovilanz und 
die neu gegründeten Fachbereiche 
Market Access, eSolutions und Künst-
liche Intelligenz. Übrigens, Sie sind 
herzlich zu der Tagung rund um 
künstliche Intelligenz und medizini-
sche Technologie am 24. Januar 2020 
in Düsseldorf eingeladen!

Was sehen Sie als die größten 
Herausforderungen für die Zukunft 
der DGPharMed?

Florinda Mihaescu: Unser relativ 
„großes Schiff“ weiterhin auf Kurs zu 
halten, Risiken rechtzeitig zu erken-
nen und zu managen und sich dem 
digitalen Zeitalter so anzupassen, 
dass wir „Best in Class“ werden.

Wohin möchten Sie als Vorsit-
zende des Vorstands die DG-
PharMed führen – was wollen Sie 
angehen, ändern, verbessern oder 
verstärken?

Florinda Mihaescu: Ich sehe mich 
als Teammitglied und möchte dazu 
beitragen, dass das vorhandene Po-
tenzial, das wir durch die Mitglieder 
haben, besser erkannt und genutzt 
wird. Dazu zählt auch mein Appell an 
die Mitglieder, sich aktiv in den Ar-
beitskreisen, den Fachbereichen so-
wie den anderen Ressorts und im 
Vorstand einzubringen.

Wenn Sie Ihren berufl ichen All-
tag hinter sich lassen – was tun Sie 
dann besonders gern und intensiv?

Florinda Mihaescu: Diejenigen, die 
mich kennen, wissen, dass ich von 
den langen Spaziergängen mit mei-
ner Familie (und dazu zählen auch 
meine beiden Hundedamen) 
schwärme! Wenn ich dann noch Zeit 
übrig habe, widme ich mich meinem 
Hobby, der abstrakten Malerei.

Designierter und stellvertretender 
Vorsitzender (President Elect)
Dr. Dr. med. Holger G. Adelmann

Dr. Dr. Holger G. 
Adelmann ist Hu-
m a n m e d i z i n e r 
und Facharzt für 
Klinische Pharma-
kologie. Promotio-
nen an der Univer-
sität Gießen (Dr. 
med.) und an der 

Universität Loughborough, UK (Ph. D.). 
Nach seiner klinischen Tätigkeit ist er 
seit über 25 Jahren in der internatio-
nalen Pharmazeutischen Industrie 
tätig (Bayer D, AstraZeneca UK & S, 
MerckSerono D, Managing Director 
DIA EU, Basel), seit 2018 freiberufl i-
cher Consultant Clinical Pharmacolo-
gist. Er ist seit 1997 Dozent am Post-
grad. Master of Pharmaceutical Me-
dicine Studiengang der Universität 
Duisburg-Essen und leitet diesen 
Studiengang dort nun seit 2016.
E-Mail: ha-consult@t-online.de

Herr Dr. Dr. Adelmann, wie und 
wann sind Sie auf die DGPharMed 
gestoßen?

Dr. Dr. Holger Adelmann: Ich kenne 
die DGPharMed natürlich schon sehr 
lange, nicht zuletzt da ich im Master-
studiengang Pharmazeutische Medi-
zin der Uni Essen (vormals an der Uni 
Witten/Herdecke) von Beginn an, 
d. h. seit über 20 Jahren involviert bin. 
Allerdings war ich über 15 Jahre im 
Ausland tätig und somit war eine ak-
tive Mitgliedschaft in der Gesellschaft 
kaum zu realisieren. Da ich nun über-
wiegend in Deutschland bin, ist mir 
eine aktive Teilnahme und Gestaltung 
der Gesellschaft natürlich viel besser 
möglich und ich freue mich darauf.
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Was bedeutet die DGPharMed 
für Sie und was schätzen Sie an die-
ser Fachgesellschaft besonders?

Dr. Dr. Holger Adelmann: Die DG-
PharMed bildet die wesentlichen 
Fachbereiche der Medikamenten-
entwicklung und -zulassung ab, da-
her ist unsere breit aufgestellte 
Fachgesellschaft ganz besonders 
prädestiniert, komplexe Fragestel-
lungen zu bearbeiten, für welche 
ein disziplinübergreifendes Ver-
ständnis nötig ist. Ein prominentes 
Beispiel für ein solch komplexes 
Feld ist die immer wichtiger wer-
dende „Personalisierte Medizin“, 
hier tummeln sich Experten aus 
mannigfaltigen Bereichen wie zum 
Beispiel klinische Medizin, Human-
genetik, Clinical Operations, Regu-
latory Affairs, Biomarker, Compa-
nion Diagnostics, Pathologie, Bio-
mathematik, Bioanalytik, Pricing & 
Market Access, Patientenorganisa-
tionen …

Sie sind designierter Vorsitzen-
der der DGPharMed und werden 
den Vorsitz im März 2021 überneh-
men. Haben Sie schon Vorstellun-
gen über die Projekte, die Sie ange-
hen werden?

Dr. Dr. Holger Adelmann: Ich 
werde mich natürlich zunächst 
gründlich in die Arbeitsweise der 
Gesellschaft ein arbeiten, um meine 
Vorstandskollegen entsprechend 
zu unterstützen. Natürlich liegen 
mir darüber hinaus auch eigene 
Ziele am Herzen, wie zum Beispiel 
eine verstärkte Attraktivität der 
Gesellschaft für Fachbereiche und 
Experten, die einen immer wichti-
geren Stellenwert in der Medika-
mentenentwicklung, -zulassung, 
und Markteinführung haben, je-
doch im Moment in der DGPharMed 
noch unterrepräsentiert sind, ei-
nige hatte ich ja oben bereits ge-
nannt.

Was sehen Sie als die größten  
Herausforderungen für die Zukunft 
der DGPharMed?

Dr. Dr. Holger Adelmann: Wie für 
jede Fachgesellschaft muss für die 
Mitglieder der DGPharMed ein kla-
rer Mehrwert erkennbar sein, der 
eine Mitgliedschaft erstrebenswert 

macht und nicht nur „nice to have“. 
Darüber hinaus möchte ich mich 
vermehrt dafür einsetzen, dass un-
sere Mitglieder sich aktiv an der  
Gestaltung der Mission der Gesell-
schaft beteiligen, also eine für alle 
gewinnbringende Mitarbeit in den 
vielfältigen Fachbereichen und Ar-
beitsgruppen der DGPharMed. Ziel 
muss die stärkere Wahrnehmung 
der Gesellschaft durch Publikatio-
nen wie z. B. Best Practice Empfeh-
lungen und Whitepapers zu wichti-
gen und aktuellen – auch komple-
xen – Themen sein. Hier ist gerade 
in den letzten Jahren von der DG-
PharMed schon viel geleistet wor-
den, auf dem nun weiter aufgebaut 
werden kann.

Was tun Sie, um Ihren berufli-
chen Alltag „abzuschalten“?

Dr. Dr. Holger Adelmann: Ich reise 
gerne und fotografiere leiden-
schaftlich – meist Landschaften und 
Menschen. |

Kontakt-
adresse
Geschäftsstelle
Deutsche Gesellschaft für  
Pharma zeutische Medizin e.V.  
(DGPharMed)

NEU seit dem 1. Februar 2019
Katrin Wolters
Dennis Rennen 

Paulusstraße 1
40237 Düsseldorf
Tel.: +49 211 417439140
Fax: +49 211 417439149
info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de 
 
Die Geschäftsstelle ist Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr 
telefonisch erreichbar.
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Arbeitstreffen der  
DGPharMed-Fachbereiche 2019

Am 30. September und 1. Oktober 
2019 haben die Mitglieder der DG-
PharMed-Fachbereiche ihr jährliches 
Arbeitstreffen in Heidelberg abge-
halten.

Insgesamt hatten wir 18 Teilneh-
mer, die über zukünftige Themen und 
neue Fachbereiche beraten haben.

Ein wichtiges Ergebnis für die Mit-
glieder der DGPharMed: Wir haben 
drei neue Fachbereiche, die ihr Kon-
zept beim Arbeitstreffen in Heidel-
berg vorgestellt haben und durch die 
Gremien der DGPharMed als solche 
bestätigt wurden. Dies sind:

Der Fachbereich „Market Access“

Der DGPharMed-Fachbereich „Mar-
ket Access“ befasst sich mit dem Markt-
zugang von innovativen Arzneimit-
teln, Medizinprodukten und anderen 
Gesundheitstechnologien in Deutsch-
land, aber auch in anderen europäi-
schen Ländern und anderen Regionen 
weltweit. Der Fachbereich „Market 
Access“ bietet den Mitgliedern der DG-
PharMed eine Plattform zum Aus-
tausch untereinander und mit allen mit 
dem Market Access von Gesundheits-
technologien befassten Akteuren im 
Gesundheitssystem, in Behörden, Insti-
tutionen und der Politik.

Sprecherin des Fachbereichs: Dr.  
Simone Breitkopf

Fachbereich „eSolution“

Der DGPharMed-Fachbereich „eSo-
lutions“ befasst sich mit der techni-
schen und regulatorischen Entwicklun-
gen in Bezug auf eSolutions in der Kli-
nischen Entwicklung, er verfolgt solche 
Entwicklungen und informiert darüber.

Themengebiete sind u. a.: Lösungen 
zur Unterstützung der Business Proces-
ses: electronic Trial Master File – eTMF, 
electronic Archiving, approval vs. elec-
tronic signatures, eDiaries, certified co-
pies, hybrid signatures, UAT Resources 

(UTA – User Acceptance Testing), was 
muss in den TMF?, internal service pro-
vider management, e. g., internal IT  
(IT – Information Technology) – um nur 
eine grobe Übersicht zu geben.

Sprecher des Fachbereichs: Dr. Marc 
E. Brooks

Fachbereich „Künstliche 
Intelligenz“ (KI)

Der DGPharMed-Fachbereich „KI“ 
befasst sich mit klinischen und regu-
latorischen Fragen zum Umgang mit 
und Einsatz von künstlicher Intelli-
genz (KI) für die Unterstützung ärzt-
licher Entscheidungen bei Diagnos-
tik und Therapie (medizinische Ent-
scheidungsunterstützungssysteme).

Themen sind u. a.: Erwartungen 
der Regulatoren, Sichtweise der Re-
gulatoren auf die Grenze zwischen 
klinischer Forschung und Zulassung/
CE-Zertifizierung bei KI-Systemen, 
Kontrolle dieser Systeme, die Rolle 
der FDA Guidances (FDA – US-ame-
rikanische Food and Drug Adminis-
tration) zu diesem Thema und An-
wendbarkeit für Europa.

Sprecher des Fachbereichs: Dr. 
Bertram Ottillinger

Somit kann die DGPharMed mit den 
bereits aktiven Fachbereichen – Fach-
bereich „Pharmakovigilanz“, der von 
Dr. Monika Boos geleitet wird, dem 
Fachbereich „Klinische Prüfung“, der 
von Bernard Brandewiede geleitet 
wird, und dem Fachbereich „Personali-
sierte Medizin“, dessen Leitung Dr. Dr. 
Holger G. Adelmann übernommen hat 
– auf insgesamt sechs Fachbereiche 
verweisen. Und unsere Pläne gehen 
noch weiter! Es sind noch drei weitere 
Fachbereiche in Vorbereitung, die wir 
hoffentlich bald vorstellen können.

Anmerkung

Weitere Details zu allen DG-
PharMed-Fachbereichen werden wir 
sukzessive im Mitgliederbereich der 
DGPharMed-Website und in den so-
zialen Medien LinkedIn und XING 

sowie via Newsletter 
kommunizieren. |

Die Teilnehmer am Arbeitstreffen der DGPharMed-Fachbereiche 2019 in Heidelberg: von links –  

1. Reihe: Dr. Grit Andersen, Monika Häring, Dr. Manfred Wargenau, Dr. Heinz Weidenthaler. 2. Reihe: 

Dr. Andrea Klüting, Dr. Ilona Schon, Dr. Andreas Eisenmenger, Dr. Susanne Kienzle-Horn, Dr. Manuela 

Bamberger, Dr. Bertram Ottillinger. 3. Reihe: Bernard Brandewiede, Dr. Christoph Strehl, Dr. Sabine 

Poltermann, Dr. Carsten Wieser, Dr. Christian Hinze. 4. Reihe: Dr. Marc E. Brooks, Dr. Dr. Holger G. 

Adelmann. Am Arbeitstreffen teilgenommen hat auch Dr. Monika Boos, die hier nicht abgebildet ist.

Bernard Brandewiede

Vorstandsbeauf tragter 

für die DGPharMed-Fach-

bereiche
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11. NOVEMBER 2019 | BERLIN

Veranstaltung des DGPharMed- 
Arbeitskreises Berlin-Brandenburg 
Wie verändert zunehmender Einfluss 
der Nutzenberwertung die klinische 
Entwicklung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten? | Referentin: 
Dr. Meriem Bouslouk-Marx, MBM 
Future Healt Berlin | WANN: 16.00 
bis ca. 19.00 Uhr | WO: one by one 
EDV-GmbH, Zimmerstraße 79/80 
(Eingang über Hof, 1. Tür links, 
Etage 1, Raum 9), 10117 Berlin, 
(Nähe Checkpoint Charlie – U-Bhf 
Kochstrasse U6) | Infos unter www. 
dgpharmed.de/veranstaltungen/

19. NOVEMBER 2019 | WEBTRAINING MODUL II

10. DEZEMBER 2019 | WEBTRAINING MODUL III

„Pharmakovigilanz – Was reden 
die denn da?“ – Webtraining in 
drei Modulen 
SUSAR, AE, PMSS und RHB – bitte 
was? Wenn auch Sie manchmal nicht 
verstehen, von was die Kollegen in der 
Pharmakovigilanz reden, dann ist die-
ses Webtraining genau das Richtige für 
Sie | 19.11.2019 um 19.00 Uhr – Re-
ferentin: Dr. Ilona Schon | 10.12.2019 
um 19.00 Uhr – Referentin: Dr. Susanne 
Kienzle- Horn | Anmeldung unter www.
dgpharmed.de/veranstaltungen/

2. DEZEMBER 2019 | MANNHEIM

Veranstaltung des DGPharMed- 
Arbeitskreises Südwest
„Laborwerte“ in klinischen Studien: 
(k)ein Buch mit sieben Siegeln? Sinn 
und Zweck von Laborkontrollen | Refe-
rent: Michael Merz, MD, Drug Safety 
Consulting, Freiburg | WO: Best Wes-
tern Delta Park Hotel, Keplerstraße 24, 
68165 Mannheim | Infos unter www.
dgpharmed.de/veranstaltungen/

24. JANUAR 2020 | DÜSSELDORF

DGPharMed Tagung „Artificial In-
telligence and Medical Technology“
Künstliche Intelligenz bietet unzählige 
Möglichkeiten und verspricht eine 
tiefgreifende Umgestaltung unseres 
Alltags und der Medizin. Es gilt jedoch 
zahlreiche Herausforderungen zu 
meistern und regulatorische Fragen zu 

klären, gerade im Hinblick auf die neuen  
europäischen Verordnungen über 
Medizinprodukte bzw. In-vitro-Dia-
gnostika („MDR“, „IVDR“) | Wie las-
sen sich diese Fragen, Anforderungen 
und Sicherheitsaspekte in der Wirk-
lichkeit beantworten bzw. erfüllen? | 
Welche Vorteile bietet die künstliche 
Intelligenz in der Medizintechnolo-
gie bereits heute? | All dies wird im 
Rahmen der Tagung diskutiert | WO: 
Holiday Inn Düsseldorf City, Toulouser 
Allee 5, 40211 Düsseldorf | Infos unter 
www.dgpharmed.de/veranstaltun-
gen/

12./13. MÄRZ 2020 | BERLIN

36. Jahreskongress für pharma-
zeutische Medizin der DGPharMed 
– „The regulatory world – challen-
ged by the real world?“

Die Medical Device Regulation: Wie 
kann man die Umsetzung meistern? 
| Der Brexit: Was können wir daraus 
für zukünftige Szenarien jedweder 
Art lernen? | Pharmacovigilance: Wie 
lange ist behördlich beauflagtes Schu-
lungsmaterial notwendig und welche 
Erfahrungen gibt es zu zusätzlichen 
Risikominimierungsmaßnahmen? | Cli-
nical Trials united: Industry, CRO and 
academia | Pediatric product develop-
ment | Data privacy and data proces-
sing | Patent protection | Audits & In-
spections | Trends in clinical trials: Sind 
komplexe Studiendesigns Segen oder 
Fluch? | Real World Evidence: In ei-
ner interaktiven Paneldiskussion wird 
diskutiert, welche Chancen und He-
rausforderungen damit einhergehen 
| Immunonkologie | Infos unter www. 
dgpharmed.de/veranstaltungen/

Die DGPharMed lädt ein

Veranstaltungen

ANZEIGE

PHARMA • BIOTEC 
HEALTHCARE 
MEDICAL PRODUCTS
PHARMAWAREHOUSE 
TEMPERATURE SENSITIVE 
GOODS  -196°C TO +30°C
WORLDWIDE

LOGISTICS & 
COOL CHAIN 
SOLUTIONS

MEMBER OF

THE PHARMA COOL CHAIN EXPERTS WORLDWIDE

     
                  QUALITY

100%

GDP 

authorities 

compliance 

SINCE 1983

Fon: +49 40 752 77-0   •  www.pharmalogisticspartner.com



DGPHARMED INTERN

188 | PM QM 2019 | Jahrgang 21 | Heft 3 | November

Liebe GQMA-Mitglieder,
seit mehr als einem Jahr ist der 

neue Mitgliederbereich der 
GQMA online verfügbar (www.
gqma.de > Mitglieder-Login) und 
bis jetzt haben sich etwa 75 Pro-
zent unserer Mitglieder regis-
triert. Nachdem wir im letzten 
Jahr mit dem Hersteller intensiv 
an der Anpassung der Plattform 
an unsere Bedürfnisse gearbeitet 
haben, möchte wir an dieser 
Stelle die wesentlichen Funktio-
nalitäten für alle GQMA-Mitglie-
der kurz vorstellen und sie damit 
motivieren, dieses Netzwerk in 
Zukunft noch intensiver zu nut-
zen.

Mit den Anpassungen erfolgen 
zukünftig zentrale Elemente der 
Zusammenarbeit in der Gesell-
schaft ausschließlich über diese 
Plattform – u. a. der Beitritt zu 
GQMA-Arbeitsgruppen, der Zu-
griff auf Protokolle der Arbeits-
gruppen und die Anmeldung zur 
Teilnahme an Arbeitsgruppensit-
zungen. Darüber hinaus ist es 
jetzt möglich, mit einzelnen Mit-
gliedern oder innerhalb von 
Gruppen zu diskutieren oder sich 
Rat und Anregungen zu holen.

Lediglich allgemeine Informati-
onen zur Gesellschaft, die für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind  
(wie etwa Veranstaltungstermine 
oder Informationen zur Mitglied-
schaft), finden Sie weiterhin auf 
der GQMA-Homepage (www.
gqma.de).

Essenziell für den Erhalt aktuel-
ler Information und eine aktive 
Mitarbeit ist, dass Sie auf der 
Plattform die Benachrichtigungs-
einstellungen an Ihre Bedürfnisse 
anpassen. Dies tun Sie, indem Sie 
im rechten oberen Bereich auf  
Ihren Namen klicken. Sie sehen 
dann oberhalb Ihrer persönlichen 
Informationen mehrere Reiter, 
von denen Sie „Benachrichtigun-
gen“ auswählen und innerhalb 
dieses Menüs Ihre „Benachrichti-

gungen verwalten“. Je nach Ein-
stellung erhalten Sie dann sofort, 
täglich oder wöchentlich eine 
E-Mail an die in Ihrem Profil hin-
terlegte E-Mail-Adresse, z. B. 
wenn es in Ihrer Arbeitsgruppe 
Neuigkeiten gibt oder ein ande-
res Mitglied versucht, Sie per Chat 
zu erreichen.

Als erste Orientierung nach 
dem Einloggen im Mitgliederbe-
reich dient das Menü auf der lin-
ken Seite.

Im DASHBOARD finden Sie ak-
tuelle Informationen, u.a. den ak-
tuellen Link zur elektronischen 
Ausgabe des Journals „PM QM“, 
aber auch Neuigkeiten, die für 
alle Mitglieder von Interesse sind.

Unter PERSONEN sehen Sie alle 
Mitglieder der Gesellschaft und 
haben die Möglichkeit, diese per 
Chat zu kontaktieren, auch wenn 
Sie die persönliche E-Mail-Ad-
resse nicht kennen.

EVENTS listet die Termine der 
Tagungen, Mitgliederversamm-
lungen und Arbeitsgruppensit-
zungen der GQMA auf. Sie sehen 
hier die Termine zu allen öffentli-
chen Veranstaltungen (etwa der 
Jahrestagung) und zu allen Ar-
beitsgruppen, bei denen Sie Mit-
glied sind.

GRUPPEN zeigt allgemeine In-
formationen zu den GQMA-Ar-
beitsgruppen. GQMA-Mitglieder, 
die auch Mitglied einer GQMA- 
Arbeitsgruppe sind, haben hier 
die Möglichkeit, sich zur Teil-
nahme an Arbeitsgruppensitzun-
gen anzumelden, auf gruppenin-
terne Dokumente zuzugreifen 
oder Informationen innerhalb 
der Arbeitsgruppe auszutau-
schen. GQMA-Mitglieder, die neu 
in einer Arbeitsgruppe mitarbei-
ten wollen, wenden sich bitte 
(per Chat auf dieser Plattform 
oder per E-Mail) an den jeweili-
gen Arbeitsgruppenleiter, stellen 
sich kurz vor und bekunden ihr 
Interesse zur Mitarbeit in der Ar-

beitsgruppe, bevor sie den Beitritt 
zur Arbeitsgruppe (über den But-
ton „Registrieren“) auf der Platt-
form initiieren.

Unter DATEIEN finden sich die 
Dokumente, die allen GQMA-Mit-
gliedern zugänglich sind, z. B. die 
Protokolle der Arbeitsgruppen-
sitzungen und die Geschäftsord-
nung.

Dies sind nur einige der Funkti-
onalitäten; Sie sind herzlich ein-
geladen, den neuen Mitglieder-
bereich auszuprobieren und wir 
freuen uns über konstruktives 
Feedback.

Noch nicht registriert? 
Zugangsdaten vergessen?
Kontaktieren Sie die Geschäftsstelle 
gqma@gqma.de.

Schon registriert, aber lange nicht 
mehr da gewesen?
Nutzen sie den Mitglieder-Login 
auf der GQMA-Homepage (www.
gqma.de).

Fragen zur Nutzung oder 
Probleme?
Nutzen sie die Tutorials in der Gruppe 
„Tutorials für den neuen Mitglieder-
bereich“.
 

Mitteilungen der GQMA
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Auch in diesem Jahr haben schon 
zahlreiche Sitzungen der GQMA- 
Arbeitsgruppen stattgefunden. 
Dabei kam es in zwei Arbeits-
gruppen zu einem Wechsel in der 
Leitung. In der „Arbeitsgruppe 
Archivierung“ hat Benjamin Ba-
der bei der Sitzung im Mai die 
Leitung übernommen. Bereits im 

März wurde Dr. Julia Sämann zur 
neuen Leiterin der „Arbeits-
gruppe Pharmakovigilanz“ ge-
wählt.
Ein herzlicher Dank an die bishe-
rigen Arbeitsgruppenleiter Anne 
Schramm (Archivierung) und Bi-
anca Scholz (Pharmakovigilanz) 
für die geleistete Arbeit. |

GQMA-Geschäftsstelle

German Quality Management 
Association e.V. (GQMA)
Panoramastraße 1
10178 Berlin

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

Informationen aus den GQMA-Arbeitsgruppen

Nächste Jahrestagung

Tagungen in Zusammenarbeit mit unseren  

internationalen Partnerorganisationen

Termine mit der GQMA

17. / 18. SEPTEMBER 2020 | DÜSSELDORF / NEUSS

25. GQMA-Jahrestagung | Ideen und Vorschläge für Themen und Refe-
renten sind herzlich willkommen. Bitte kontaktieren Sie die Geschäftsstelle 
(gqma@gqma.de), bei der Sie auch das Formular zum Einreichen von Abs-
tracts anfordern können.

6.–8. NOVEMBER 2019 | DUBLIN (IRLAND)

3. Europäische QA Konferenz – gemeinsam mit der Société Française 
d‘Assurance Qualité (SOFAQ) und der Research Quality Association (RQA) | 
The Convention Centre Dublin (The CCD).

17.–20. FEBRUAR 2020 | SENDAI (JAPAN)

6. GQAC – Global Quality Assurance Conference – Embark on the New 
Tide – Let‘s not Miss the Boat.

Weitere Tagungen

4./5. Dezember 2019 | DRESDEN

25. GMP-Konferenz (PTS / GQMA) – das Highlight der GxP-Welt: GMP-Up-
date / IT, Digitalisierung / Serialisierung / Neuer Anhang 01 / Brexit | Hyperion 
Hotel Dresden, Am Schloss.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf www.gqma.de.

For more than 4 years Q-magine 

 

General Auditing Services 

  Contract Research Organisations 
(CROs)

  Data Management and Biostatistics  
Service Provider

  Internal Systems
  Investigator Site Audits 
  Mock Regulatory Inspections

Specialised Auditing Services
Software Supplier and Service Pro-

organisations to choose appropriate 
partners for their regulated activities. 
E.g. for:

  Electronic Case Report Forms  
(eCRFs)

  Electronical Clinical Outcome 
Assessment (eCOA) 

  Electronic Electro Cardiogram 
(eECG)

  Imaging Reading Services
  Electronic TMFs
  Safety Databases
  Clinical Trial Management  

Systems (CTMSs) 
  Data Centre
  Software Development

Consultancy Services 
  GAP Analysis
  Quality Management Systems 

(QMSs) Development
  Regulatory Inspection Support

Q-magine GmbH
Brandesstrasse 3 
78464 Konstanz - Germany

Phone: +49 (7531) 9027084 
Fax: +49 (7531) 9027082 
E-Mail: q-magine@q-magine.com 
Web: www.q-magine.com

AN
ZE

IG
E
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14./15. JANUAR 2020 | FRANKFURT AM MAIN

Vigilanz für Medizinprodukte

16. JANUAR 2020 | FRANKFURT AM MAIN

Medizinprodukte:  
Die verantwortliche Person für 
Regulatory Compliance

21. JANUAR 2020 | BERLIN

Datenerhebung und  
Registerauflagen unter AMNOG

28./29. JANUAR 2020 | BONN

Qualitätsbedingte Variations

29./30. JANUAR 2020 | FRANKFURT AM MAIN

GMP-Essentials im  
Qualitätsmanagement

30. JANUAR 2020 | KÖLN

Medizin- und Pharmainformatio-
nen recherchieren!

30./31. JANUAR 2020 | FRANKFURT AM MAIN

Gewährleistung der
Regulatory Compliance

30./31. JANUAR 2020 | HAMBURG

Winterspecial Heilmittelwerbe-
recht und Wettbewerbsrecht

10./11. FEBRUAR 2020 | BONN

Das 1 x 1 der Arzneimittelsicherheit

11. FEBRUAR 2020 | STUTTGART

Zulassungsrelevante GMP-Daten 
identifizieren und aufbereiten

11./12. FEBRUAR 2020 | KÖLN

Informationsbeauftragter –  
Winterakademie

20. FEBRUAR 2020 | KÖLN

Good Clinical Study Design

27. FEBRUAR 2020 | HANNOVER

Qualitätsrisikomanagement im 
GDP-Umfeld

25. MÄRZ 2020 | KÖLN

Established Products –  
Regulatory-Affairs-Strategien

26./27. MÄRZ 2020 | HAMBURG

On-site Monitoring klinischer 
Prüfungen

VERANSTALTER

Forum · Institut für 
Management GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
Tel.:  06221 500-680
Fax: 06221 500-618
h.wolf-klein@forum-institut.de
www.forum-institut.de

FORUM · Institut für 

Management GmbH

NACH VEREINBARUNG

Die klinische Prüfung in Deutschland 
nach der EU-Verordnung 536/2014 
und dem 4. AMG-Änderungsgesetz

Project Management in Clinical 
Trials/Working with CROs

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

GCP Basis: 
› ICH-GCP inkl. Addendum
›  EU Gesetzgebung zur klinischen 

Prüfung am Menschen inkl. EU  
Clinical Trials Regulation (536/2014)

› Einblick in FDA-Vorgaben

GCP Refresher:
›  EU Clinical Trials Regulation inkl. 

4. AMG-Änderungsgesetz
› ICH-GCP Addendum
› Aktuelle Fragen zu GCP/AMG 

Investigator Initiated Trials (IITs)

Studienassistenz bei Sponsor/CRO: 
Was Sie über GCP wissen sollten

Grundkurs:
Planung, Durchführung und Aus-
wertung von klinischen Prüfungen

Biometrie leicht gemacht –  
inklusive CDISC-Einführung

Onkologie für Nicht-Mediziner

Grundlagenkurs für Prüfer und  
Mitglieder der Prüfgruppe zur  
klinischen Prüfung von Arzneimitteln

Audits und Inspektionen

Alle Seminare bzw. Kombinationen 
aus verschiedenen Seminaren 
sind als Inhouse-Schulung zu 
buchen. Gerne können Sie uns 
diesbezüglich kontaktieren unter 
info@clinrex.com.

VERANSTALTER

Clinrex Munich 
Dr. Dagmar Chase
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 9305448
info@clinrex.com
www.clinrex.com

Clinrex GmbH
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SERVICE

SEPTEMBER 2019–JUNI 2021 | BASEL

ECPM Diploma Course and  
Master in Medicines Development
Take your skills to the next level: CAS/
DAS in Pharmaceutical Medicine
Expand your knowledge to mastership: 
MAS in Medicines Development

25./26. NOVEMBER 2019 | BASEL

Presentation and  
Communication Skills
Build and expand essential presenta-
tion skills, persuasive power, and 
personal presence.

27. NOVEMBER 2019 | ZÜRICH

Annual Swiss Symposium in  
Pharmaceutical Medicine:  
optimising value across the medi-
cines lifecycle

5. FEBRUAR 2020 | BASEL

Re-Engineering Preclinical Testing 
and the Impact on First in Human 
Studies
The 3Rs are defined as Replacing 
animal tests where possible, Reducing 
the number of animals required and 
Refining existing procedures to start 
First in Human studies

21./22. APRIL 2020 | BASEL

Scientific Medical Writing
Brush up your scientific writing skills 
and learn how to write a clear and 
informative scientific text, how to struc-
ture scientific papers and a reports.

11.–13. MAI 2020 | BASEL

Project Management in  
Medicines Development (part 1)
Learn the principles of project manage-
ment and apply them in examples. Get 
advice how to implement them in your 
own projects.

15.–17. JUNI 2020 | BASEL

Project Management in  
Medicines Development (part 2)
Learn the principles of project manage-
ment and apply them in examples. Get 
advice how to implement them in your 
own projects.

16.–18. NOVEMBER 2020 | BASEL

Ethical and Legal Aspects of  
Clinical Trials
Clinical research projects require 
conscientious review in terms of their 
scientific quality and their ethical  
adequacy and appropriateness.

VERANSTALTER

ECPM
Institute of 
Pharmaceutical Medicine
University of Basel
Klingelbergstrasse 61
4056 Basel
Schweiz
Tel.: +41 61 2071950
ecpm@unibas.ch
www.ecpm.ch

ECPM

Institute of Pharma-

ceutical Medicine

20. NOVEMBER 2019 | BASEL

Basic Course in Clinical Research

27./28. NOVEMBER 2019 | BASEL

From Molecule to Medicine –  
An Introduction to Clinical Trials 
including ICH-GCP

3. DEZEMBER 2019 | BASEL

Clear Colourful Communication 
Discover – Discuss – Diversify – 
Develop 

7. MAI 2020 | BASEL

Clinical Statistics for Non- 
Statisticians – Everything You 
Need to Know – in a Day

9. JUNI 2020 | BASEL

Effective Vendor Management 
and Oversight

WEITERE KURSE 2020 | BASEL

›  Understanding Pharma Market 
Access

›  The New EU Clinical Trial Regu-
lation

›  The Fundamentals of Pharma-
covigilance

›  ICH GCP Refresher including 
Inspections, Current Issues and 
Hot Topics

›  Project Management for Cl

VERANSTALTER

CTC Resourcing Solutions /  
Clinical Trial Consulting AG
Muenchensteinerstrasse 41
4052 Basel
Schweiz
Tel.: +41 61 6958866
Fax: +41 61 6958867
training@ctcresourcing.com
www.ctcresourcing.com

CTC Resourcing  

Solutions / Clinical 

Trial Consulting AG
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Hier hätte 

Ihre Anzeige 

stehen können.
Leider zu spät.*

* Damit Ihnen dies kein zweites Mal passiert, lassen wir Ihnen gerne kostenlos unsere 

Mediadaten 2020 zukommen. Kontaktieren Sie uns: Geschäftsstelle der DGPharMed e. V., 

Katrin Wolters und Dennis Rennen, Tel. 0211 417 43 91 40, info@dgpharmed.de
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und Qualitätsmanagement



 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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