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In der Entwicklung und Vermarktung neuer Arzneimittel und Medizinprodukte spielt die 
Sicherheit eine immer größere Rolle.

Zum Thema Register und deren Beitrag zur Produktsicherheit, hier von Medizinprodukten,
schreibt Privatdozent Dr. Gerold Labek im Beitrag „Zur Sache” (Seite 132 ff.). Register tragen
aber auch zur Innovationsentwicklung und Standortsicherung in Europa bei, erklärt der Experte.

Zum Thema „Sicherheit” schreibt auch Privatdozentin Dr. Antje Neubert. Sie befasst sich mit
unerwünschten Arzneimittelwirkungen bei stationär behandelten Kindern und gibt Antworten
auf die Frage „Was hat sich mit der EU-Kinderarzneimittelverordnung geändert?” (S. 138 ff.).

Die „Deklaration von Helsinki” wurde vom Weltärztebund überarbeitet und den Fachkreisen
als Entwurf zur Kommentierung vorgelegt – das hat die DGPharMed genutzt (S. 162 ff.). Das
Gendiagnostikgesetz beansprucht auch in der Arzneimitteltherapie Beachtung. 

Die Anwendungsvoraussetzungen und -grenzen dieses Regelwerks beleuchtet der Jurist Pro-
fessor Dr. Gunnar Duttge (S. 166 ff.).

Für Nicht-Juristen ist die Gestaltung solider Verträge zwischen Kooperationspartnern ein
schwieriges Terrain. Wenn es um Verträge im internationalen Umfeld geht, müssen unterschied-
liche Rechtssysteme berücksichtigt werden. Was in den Rechtssystemen „Civil Law“ und „Common
Law“ für geschäftliche Aktivitäten relevant ist, das veranschaulicht der Jurist Andreas Jungk in
seinem Beitrag „Englischsprachige Verträge in der klinischen Forschung – Eigenarten und recht-
liche Besonderheiten” (S. 172 ff.).

Die Beiträge von Neubert und Duttge basieren auf Vorträgen der Verfasser anlässlich des 
14. Jahreskongresses für Klinische Pharmakologie (VKliPha) 2012 in Rostock. Dazu sei der Hinweis
auf den 15. VKliPha Jahreskongress gestattet, der am 10. und 11. Oktober in Düsseldorf stattfinden
wird in Verbindung mit dem 8. Deutschen Pharmakovigilanz-Tag und der DGPharMed-Mitglie-
derversammlung (siehe Seite 186 und 189). Die Kongressteilnahme wird sich wieder lohnen; nut-
zen Sie dazu die attraktiven Frühbucherkonditionen unter www.vklipha2013.de und erwägen
Sie zugleich die Teilnahme am 30. DGPharMed-Jahreskongress, der gemeinsam mit der 17. Inter-
national Conference on Pharmaceutical Medicine (www.icpm2014.com) und der IFAPP am 
20. und 21. März 2014 in Berlin stattfinden wird.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Das neue Format der „pm” ist hervorragend ange-
nommen worden – wir haben von Ihnen sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Wir nehmen
dies als Ansporn, das hohe Niveau zu halten und weiter auszubauen. Allerdings ist mit der aktu-
ellen Gestaltung auch ein erheblicher personeller und finanzieller Aufwand verbunden. Um
auch in Zukunft ein solides wirtschaftliches Konzept zu verwirklichen, wird die „pm” daher ab
2014 weiter in der gewohnt hochwertigen Form erscheinen, allerdings im Intervall von vier Mo-
naten. Zusätzlich wird die Plattform auf unserer Homepage für unsere Mitglieder vorbereitet,
sodass Sie Ihre „pm” jederzeit über das Internet abrufen können. Wir glauben damit einen wich-
tigen Schritt in Richtung der modernen digitalen Mediennutzung unserer Mitglieder zu tun.

Ich wünsche Ihnen sonnige, erholsame Ferientage und viel Freude bei der Lektüre.
Mit den besten Grüßen

Ihr

Dr. Axel Mescheder
Bundesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Pharmazeutische Medizin e.V. (DGPharMed) I

Sicherheit und Recht

Dr. Axel Mescheder
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Herausforderung bei der Überwachung von Qualität, Nebenwirkungen und Sicherheit von Medizinprodukten

Qualitätsregister tragen zur
Produktsicherheit, Innovations-
entwicklung und Standort -
sicherung in Europa bei
Neue gesetzliche Vorgaben werden gravierende Änderungen hinsichtlich der Verfahren und Standards
zur Überwachung von Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten innerhalb der Europäischen Union
(EU) nach sich ziehen. Diese Systemanpassung wird aber nicht nur die Qualitätssicherung betreffen; sie
wirkt sich auch substanziell auf die Innovationsentwicklung und die Marktchancen von Medizinprodukt-
herstellern aus. Denn die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen Spielraum zur Entwicklung relevanter
Standortvorteile für Europa, sofern die Herausforderungen offen und konstruktiv angenommen werden.
Register spielen dabei ein bedeutende Rolle.

| Privatdozent Dr. Gerold Labek, EFORT European Arthroplasty Register Coordinator, Linz, Österreich

| Medizinprodukte weisen hinsicht-
lich Erfassung unerwünschter Wir-
kungen oder Produktversagen spe-
zifische und von Arzneimitteln
deutlich abweichende Besonderheiten
auf. Beim Einsatz von Pharmaka ist
es möglich, mittels Berechnung von
Halbwertzeiten den Zeitraum abzu-
schätzen, in dem die Substanz im
Körper wirksam ist und dabei auch
Nebenwirkungen erwartet werden
müssen. Das ist bei Medizinprodukten
der höchsten Risikoklasse III (z.B. Ge-
lenkimplantate, Schrittmacher, Herz-
klappen, Stents, Brustimplantate), die
für den dauerhaften Verbleib im Kör-
per bestimmt sind, anders. Probleme
beim Einsatz solcher Medizinproduk-
te, die zu Revisionseingriffen führen,
treten über einen langen, prospektiv
kaum abschätzbaren Zeitraum auf.

Problemfälle aus der jüngeren Ver-
gangenheit wie das Hüftimplantat
ASR oder das PIP-Brustimplantat –
jedes mit Tausenden von Geschädig-
ten und großen finanziellen Auswir-
kungen für die Hersteller und die
Allgemeinheit – sind keine Einzelfälle

und zeigen den Handlungsbedarf
deutlich auf.

Die bei Medikamenten angewand-
ten Verfahren – präklinische Testun-
gen und zeitlich begrenzte klinische
Studien zur Zulassung – sind somit
kein taugliches Mittel, Qualität, 
Nebenwirkungen und Sicherheit 
von Medizinprodukten der Risiko-
klasse III sicher zu erfassen. Als eine
alternative Möglichkeit der Quali-
tätsüberwachung wurden in Skandi-
navien in den 1980er-Jahren – nach-
dem eine lokal entwickelte
Hüft-Endoprothese über 10.000 Mal
implantiert worden war, bevor man
schwerwiegende Probleme entdeckte
– Endoprothesen-Register entwickelt.
Der Erfolg ist eindeutig und vielfach
nachgewiesen [1–17].

Auf Basis dieses Skandinavischen
Konzepts kam es in den vergangenen
zehn Jahren weltweit zu einer regel-
rechten Welle an Neugründungen
von Registern. Fast jedes Land der
EU betreibt oder baut derzeit ein
Register auf; weltweit sind bis heute
rund vier Millionen Patienten mit

hochwertigen Datensätzen in Regis-
tern erfasst.

Anforderungen an Register

Endoprothesen-Register unterschei-
den sich grundlegend von klinischen
Studien und stellen spezifische An-
forderungen hinsichtlich ihrer Orga-
nisation [18]. Während im Rahmen
klinischer Studien einzelne Patien-
tengruppen im Detail über einen be-
stimmten Zeitraum wiederholt un-
tersucht werden, dokumentieren
Register jeden Eingriff in einem de-
finierten geografischen Gebiet, zu-
meist einem Staat. Da ein hochwer-
tiges Monitoring in der Regel bei
einer großen Anzahl an Patienten
bzw. Registerteilnehmern unmöglich
ist, muss die Datenerfassung bestimm-
ten Kriterien entsprechen:

Sie muss weitgehend vollständig
sein; um das zu erreichen, ist der Do-
kumentationsaufwand im Kranken-
haus für den Registereintrag mög-
lichst gering zu halten. Die erhobenen
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Daten erfassen implizit das Gesamt-
system der Behandlungskette, doch
nur die wichtigsten Einflussparameter
können spezifisch erfasst werden.

Solange die Rückschlüsse innerhalb
desselben Systems (= Staat) gezogen
werden, ist dies wenig relevant, da
sich Schlussfolgerungen und Maß-
nahmen auf dasselbe Patientenkol-
lektiv beziehen. Überträgt man jedoch
die Ergebnisse auf andere Länder
oder weltweit, so kann es bei unge-
nügender Detailkenntnis zu Miss -
interpretationen kommen. Denn die
Patienten verschiedener geografi -
scher Regionen unterscheiden sich
in wesentlichen Parametern wie Le-
benserwartung oder Belastung des
Implantats durch Lebensstil zum Teil
erheblich. Auch sind Implantations-
techniken oder verwendete Implan-
tate weltweit keineswegs ähnlich.
Ein Beispiel ist die Präferenz für eine
zementierte oder zementfreie Ver-
ankerung von Hüft-Endoprothesen.

Man könnte diese Ausgangssitua-
tion für die Wertung aggregierter
Registerdaten mit der Beurteilung
des Ergebnisses einer klinischen Studie
ohne „Material und Methode“ ver-
gleichen – was wohl kaum akzeptiert
würde.

Register als verlässliche und
hochwertige Datenquelle

Trotz dieser methodenimmanenten
Einschränkungen haben sich Register
als verlässliche und hochwertige Da-
tenquellen etabliert. Ein strukturierter
Vergleich publizierter Daten aus kli-
nischen Studien zu Hüft- und Knie-
Endoprothesen zeigt klar, dass klini-
sche Studien in noch wesentlich
höherem Ausmaß als Register von
Confoundern betroffen sind [19–26].

Zu etwa 20 Prozent der 95 unter-
suchten Implantatsysteme waren kei-
ne Publikationen mit umfassender
Dokumentation von Revisionen ver-
fügbar. Darunter war ein erheblicher

Anteil an Implantaten, welche in Re-
gistern auffällig geworden waren.
Ob dies auf einen „Publication-Bias“
– schlechte Ergebnisse werden ent-
weder nicht zur Publikation einge-
reicht oder nicht angenommen – zu-
rückzuführen ist, kann nur spekulativ
beantwortet werden. Es ist jedoch
auffällig, dass zu keinem der auffällig
gewordenen Produkte Publikationen
der Entwickler vorliegen. Dabei er-
scheint es wenig plausibel, dass 
die Entwickler gerade dieser Implan-
tate durchgängig nicht nachunter-
suchen.

Grundsätzlich weisen die publizierten
Ergebnisse zum Einsatz von Gelenk-
Endoprothesen deutliche Unterschiede
zu Registerdaten auf. Etwa die Hälfte
der publizierten Ergebnisse ist statistisch
signifikant nicht anhand von Regis-
terdaten reproduzierbar und weist ei-
nen Unterschied von über 300 Prozent
zur durchschnittlichen Revisionsrate
in Registern auf. Vergleicht man etwa
die durchschnittlichen Revisionsraten
zu Knie-Endoprothesen-Systemen aus
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klinischen Studien und Registern, so
zeigt sich keinerlei Korrelation (siehe
Abbildung oben).

Darüber hinaus bestehen deutliche
Unterschiede zwischen Europa und
den USA, welche ergebniswirksam
sind. In den USA sind über 50 Prozent
der Datensätze aus klinischen Studien
von Implantaten in Registern nicht re-
produzierbar. Entwickler von Implan-
taten, die in den USA aktiv viele Ein-
zelfälle publizieren, die dann häufig
auch in das Marketing ihrer Produkte
eingebunden werden, weisen in der
Regel deutlich zu positive Ergebnisse
in ihren Studien aus, die von Register-
daten nicht gedeckt werden. Dies ist
in Europa in dieser Form nicht zu be-
obachten.

Es gibt auch deutliche Unterschiede
zwischen dem, was in europäischen
und US-Journalen publiziert wird. Welt-
weit stammen etwa 30 Prozent aller
publizierten Fälle zu Knie-Totalendo-
prothesen von den Implantatentwick-
lern selbst. Doch während in europäi-
schen Journalen lediglich 7,5 Prozent
der veröffentlichten Fälle von Ent-
wicklerkliniken stammen, sind es in
US-amerikanischen orthopädischen
Fachzeitschriften fast 55 Prozent. Dies
ist jedoch nicht über alle Fachjournale
gleich verteilt: Zwei führende Journale
decken die überwiegende Mehrzahl
dieser Fälle ab. Die publizierte durch-
schnittliche Revisionsrate beträgt etwa
10 Prozent dessen, was auf Basis von
weltweiten Registerdaten zu erwarten
wäre [25–27].

Mängel im Wissenschaftssystem

Man kann somit von tief greifenden
systemischen Mängeln im Wissen-
schaftssystem in der Orthopädie auf
mehreren Ebenen ausgehen, die Aus-
wirkungen auf die Qualität von Daten
zur Ergebnisqualität haben. Da diese
Daten vielfältig verwendet werden –
von Ärzten zur Wahl von Implantaten
oder chirurgischen Techniken, von Her-
stellern zur Beurteilung ihrer Produkte
und zur Produktentwicklung, von Be-
hörden zur Marktüberwachung – muss
man von weitreichenden Konsequen-
zen dieser Problematik ausgehen.

Darüber hinaus sollte man berück-
sichtigen, dass Ergebnisqualitätsdaten
in der Endoprothetik keineswegs uni-
form sind. Skandinavische Register ha-
ben dazu in ihren Jahresberichten Da-
ten publiziert. So sollte man bei der
Interpretation von Registerdaten be-
rücksichtigen, dass einer der wesent-
lichsten Erfolgsfaktoren von Registern
die Verringerung der Schwankungs-
breite zwischen verschiedenen An-
wendern ist. Initial schwächere Abtei-
lungen profitieren überdurchschnittlich
durch Register, denn weniger erfolg-
reiche Verfahren werden rasch identi-
fiziert und verlassen. Trotzdem weisen
schwedische Abteilungen mit den
höchsten Revisionsraten 500 Prozent
höhere Werte auf als die besten Ab-
teilungen mit den wenigsten Revisio-
nen. Männer haben bei Hüft-Total -
endoprothesen ein fast doppelt so
hohes Revisionsrisiko wie Frauen, ebenso

wie Patienten nach Schenkelhalsfrak-
turen. Auch die verschiedenen Implan-
tatsysteme unterscheiden sich in ähnli-
chen Größenordnungen voneinander,
sind also ein Faktor unter vielen. 

Berücksichtigt man diese Ausgangs-
lage, so erscheint es nachvollziehbar,
dass es bei subjektiver Beurteilung
einer unsicheren Datenbasis immer
wieder zu Fehleinschätzungen kom-
men kann, die im ungünstigsten Fall
zu Katastrophen führen können.

Dies hat unter anderem Behörden
veranlasst, nach verbesserten Verfahren
zu suchen und Prozesse zu ändern,
wie dies in der Neufassung der Medical
Device Directive vorgesehen ist. Die
Einbindung von Registerdaten ist dabei
ein wesentlicher Eckpunkt. Dies er-
scheint aufgrund der Qualität der Re-
gisterdaten sinnvoll. Zudem stammen
die meisten zur Bewertung verfügba-
ren Fälle aus Registern – für die Knie-
Endoprothetik sind das circa 80 Pro-
zent.

Register als Lösungsansatz

Endoprothesen-Register wurden in
den 1980er-Jahren in Skandinavien
entwickelt. Die Situation in diesen
Ländern ist günstig für den Aufbau
von Registern, etwa durch liberale 
Datenschutzbestimmungen, welche es
erlauben, personenbezogene Daten
landesweit in akademischen Institu-
tionen zu erfassen, zu speichern und
auszuwerten. Datenschutzbestimmun-
gen waren ein Grund, warum frühere
Versuche, das skandinavische Modell
weitgehend unverändert in anderen
Ländern einzuführen (in Deutschland
durch Professor Dr. Hans-Georg-Willert
– 1934–2006 – aus Göttingen mit dem
Deutschen Endoprothesen-Register
e.V.), nicht zum Erfolg geführt haben.

Erst die strukturierte Untersuchung
der organisatorischen Voraussetzun-
gen, die Adaptation an die lokalen
rechtlichen und administrativen Ge-
gebenheiten und die flächendeckende
Datenerfassung mittels moderner IT-
Infrastruktur im Gesundheitswesen ha-
ben die Grundlagen dafür geschaffen,
dass es in Europa – aber auch weltweit
– im letzten Jahrzehnt zu einer starken
Verbreitung von Registern gekommen
ist.
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Durchschnittliche Revisionsraten von verschiedenen KTEP-Systemen, berechnet nach „Revisions per 100
observed component years“ (KTEP = Knie-Totalendoprothese) [nach 25 u. 26]
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Derzeit sind erste Schritte zur Inte-
gration von Registerdaten zu perma-
nent implantierten Medizinprodukten
in die Routineprozesse der Stakeholder
im Gesundheitswesen zu beobachten,
die wohl zu einer grundlegenden Än-
derung führen werden.

– Die Medical Device Directive und in
Folge nationale Medizinprodukte-
gesetze sowie der „Dalli Action Plan“
der EU-Kommission fordern den Auf-
bau von Registern für Hochrisiko-
Medizinprodukte.

– Die Daten aus diesen Registern wer-
den in vorgeschriebenen Prozessen
zur Marktüberwachung und Pro-
duktüberwachung zu berücksichtigen
sein. Hieraus ergibt sich Anpassungs-
bedarf, da Register aus rechtlichen
Gründen in der Regel von Behörden
oder öffentlichen Gesundheitsorga-
nisationen zu führen sind, die Do-
kumentations- und Berichtspflicht
aber häufig den Hersteller trifft. Her-
steller haben derzeit jedoch oft kei-
nen gesicherten Zugang zu Daten,
welche sie für die Erfüllung gesetzli-
cher Forderungen benötigen. Eine
Lösung stößt jedoch an Problemfel-
der, welche berücksichtigt werden
sollten.

1. Register werden von öffentlichen
Mitteln getragen. Die Daten ha-
ben nicht nur für die Markt-
überwachung einen potenziell
hohen Wert, sondern auch für
die Industrie im Rahmen ihrer
Produktentwicklung. Das ist hin-
sichtlich des Zugangs zu den Da-
ten ein kaum lösbares Problem.
Zwar wird von der Industrie in
der Regeln eine Abgeltung 
(finanzielle Leistung oder Sach-
leistungen) eingefordert. Der
Hersteller ist jedoch als gewinn-
orientiertes Unternehmen und
Interessenpartei nicht in alle Ver-
fahren zur behördlichen Bewer-
tung möglicher unzureichender
Qualität seiner Produkte mittels
Registerdaten einzubinden. Hier
sollte eine konsensuale Lösung
gesucht werden.

2. Eine essenzielle Voraussetzung
für die erfolgreiche Organisation
von Registerverfahren ist Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit.
Eine dementsprechend offene
Diskussion bei Verdacht von un-
zureichender Ergebnisqualität
von Produkten könnte für den
Hersteller rechtliche Folgen bei
späteren Schadenersatz- und an-
deren Gerichtsverfahren haben.

Retrospektiv könnten Dokumen-
te, welche Hinweise auf Pro-
duktprobleme beinhalten, in der
richterlichen Bewertung als for-
melle Information des Herstellers
über ein evidentes Problem ge-
wertet werden – auch wenn es
sich de facto zu diesem Zeit-
punkt lediglich um einen Ver-
dacht handelte.Gerade im US-
amerikanischen Rechtssystem
könnte dies relevante – unter
Umständen für eine Firma die
Existenz gefährdende – finan-
zielle Folgen nach sich ziehen.
Für diese Fälle sollten rechtlich
abgesicherte formelle Prozesse
entwickelt werden.

– Traditionell werden Register in Skan-
dinavien von wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften im Auftrag von Be-
hörden geführt. Diese Prozesse sind
unter den in diesen Ländern gege-
benen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in kleinen und mittelgroßen
Staaten nachgewiesenermaßen ef-
fizient. In großen Ländern und im
übernationalen Kontext wie z.B. in
den USA und der EU, also unter an-
deren rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und unter Berücksichtigung der
neuen EU-Gesetzgebung, sind diese
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Verfahren jedoch nicht mehr zeit-
gemäß.

– Die größere Komplexität, die Ein-
bindung einer größeren Zahl von
Stakeholdern mit divergierenden In-
teressen und die möglichen rechtli-
chen Konsequenzen (z.B. hinsichtlich
Produktrückrufen und deren Folgen)
sollten in jedem Fall zu anderen –
formaleren und professionelleren –
Prozessen führen. Dazu sollte eine
offene Diskussion unter Einbindung
aller Beteiligten ermöglicht werden.

Der Wert klinischer Studien

Klinische Studien werden durch Re-
gisterdaten nicht ersetzt, jedoch er-
gänzt. Es ist jedoch davon auszugehen
dass sich die Schwerpunkte verschieben
werden. Klassische Nachuntersuchungs-
studien mit einigen Hundert Patienten
werden weniger attraktiv werden,
wenn aus Registern die Daten zu Tau-
senden Patienten vorliegen.

Dieser Effekt lässt sich in Skandina-
vien bereits beobachten. So gibt es
beispielsweise fast keine klinischen
Studien zur Anwendung des SPII-
Schafts einer Hüft-Endoprothese, ob-
gleich es eines der am häufigsten ver-
wendeten Implantate in Schweden ist;
der Grund dafür ist, dass es laut Re-
gisterdaten gut funktioniert.

Gleichwohl werden klinische Studien
zur Beantwortung spezifischer Frage-
stellungen wie z.B. zur Migration von

implantierten Endoprothesen sinnvolle
Instrumente sein. Registerdaten kön-
nen dabei z.B. die Auswahl von Ko-
horten unterstützen.

Diskussion und Zusammenfassung

Register generieren neue, zusätzliche
und hochwertige Datensätze, welche
die Ergebnisse von Medizinprodukten
und Operationsverfahren in der realen
Patientenversorgung darstellen. Die
Kosten für die Datenerfassung und
die Auswertung sind im Vergleich zu
klinischen Studien gering. 

Für die Bewertung von Produkten
sind die Datensätze aus Registern allen
anderen Datensätzen überlegen, weil
letztere entweder (wie behördliche
Meldesysteme) unvollständig sind oder
sich die publizierten Ergebnisse häufig
nicht im Alltag der Patientenversorgung
reproduzieren lassen und insofern zu
falschen Schlussfolgerungen verleiten.

Die zu erwartenden regulatorischen
Änderungen werden viele Bereiche
betreffen. Jeder Teilnehmer am Markt
implantierbarer Medizinprodukte ist
gut beraten, sich darauf vorzubereiten
und Expertise aufzubauen.

Es erscheint sinnvoll, die derzeit eta -
blierten Prozesse hinsichtlich Daten-
zugang und Auswertungsverfahren
kritisch zu überprüfen und an die kom-
menden Gegebenheiten anzupassen.
Da das US-Rechtssystem hierbei hin-
derlich ist, besteht die Möglichkeit für
europäische Hersteller, daraus einen
Marktvorteil zu ziehen.

Ein kontinuierlicher Austausch mit
Registern erlaubt es den Herstellern,
die Ergebnisse der eigenen Produkte
am Markt eng zu überwachen und
kontinuierliche Verbesserungszyklen
in der Produktentwicklung zu imple-
mentieren. PDCA-Zyklen (Plan, Do,
Check, Act – PDCA) sind heute bereits
weltweit industrieller Standard. Die
Kontrolle darüber, ob die von Medi-
zinprodukten erwarteten Effekte auch
tatsächlich in der praktischen Anwen-
dung eintreten, war bisher nur einge-
schränkt möglich; Register können 
diesbezüglich eine wesentliche Ver-
besserung bringen.

Werden Registerdaten rasch kom-
muniziert, so werden sich erfolgreiche
Produkte und echte Innovationen fest

am Markt etablieren. Und je intensiver
die Zusammenarbeit aller Stakeholder
ist, desto rascher können Verbesse-
rungspotenziale erkannt und realisiert
werden. Auf diese Weise können Her-
steller relevante Vorteile im Marktum-
feld generieren.

Endoprothesen-Register sind histo-
risch bedingt und durch positive Um-
stände derzeit innerhalb dieser 
Risikoklasse-III-Medizinprodukte am
weitesten entwickelt. Es ist zu erwarten,
dass neben der Orthopädie auch an-
dere Fächer wie z.B. die Kardiologie
(Stents, Schrittmacher, Defibrillatoren,
Herzklappen etc.) oder die Plastische
Chirurgie (Brustimplantate etc.) ent-
sprechend aktiv werden. Die Endo-
prothetik kann und wird hierzu 
Pionierarbeit leisten und Standards
setzen. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Manche Gelenk-Endoprothesen werden erst in Re-
gistern als überdurchschnittlich revisionsbedürftig
auffällig.
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Was hat sich mit der EU-Kinderarzneimittelverordnung geändert?

Unerwünschte Arzneimittel -
wirkungen bei stationär 
behandelten Kindern
Nachfolgend bietet die Autorin eine Übersicht über den Einsatz von Arzneimitteln bei Kindern und Ju-
gendlichen und über die damit verbundenen Risiken. Ergänzend dazu berichtet sie über eine Untersu-
chung, in der das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAWs) auf einer pädiatrischen
Station einer Universitätskinderklinik im Abstand von neun Jahren ermittelt und analysiert wurde.

| Privatdozentin Dr. Antje Neubert, Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum, Erlangen

Hintergrund

Kinder und Jugendliche sind bei der
Versorgung mit geprüften Arzneimitteln
benachteiligt, da bei ihnen nicht selten
Medikamente eingesetzt werden, die
nach dem Stand der Wissenschaft nicht
hinreichend untersucht wurden und
somit behördlich nicht zugelassen sind.
Erst mit dem Arzneimittelgesetz (AMG)
des Jahres 1976 wurde behördlich vor-
geschrieben, dass vor einer Zulassung
der Nachweis für Wirksamkeit und Si-
cherheit eines Arzneimittels durch eine
Klinische Prüfung am Menschen gezeigt
werden muss. Vor allem Erwachsene
profitierten von der neuen Regelung,
dass die Wirksamkeit, vor allem die
wirksame Dosis, und die Sicherheit

neuer Medikamente für die beantragte
Indikation wissenschaftlich nachgewie-
sen werden. Minderjährige waren zu-
meist jedoch von solchen Prüfungen
ausgeschlossen, sodass Kinder und Ju-
gendliche nicht hinreichend von der
neuen Regelung profitierten. Stattdes-
sen erhielten sie die Medikamente ohne
Zulassung (off-label Anwendung) in
reduzierten Dosen, die oft geschätzt
waren und nicht in Dosisfindungsstudien
nach dem Stand der Wissenschaft er-
arbeitet wurden. Damit im Zusammen-
hang steht auch ein höheres Risiko für
das Auftreten von unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen (UAWs) [1, 2].

Diese unfaire Benachteiligung von
Kindern und Jugendlichen bei der Ver-
sorgung mit Arzneimitteln führte An-

fang der Jahrtausendwende bei der
Europäischen Union (EU) zu einer grund-
legenden Überarbeitung der Regularien
für die Arzneimittelzulassung [3, 4].

Anfang 2007 trat die EU-Kinderarz-
neimittelverordnung (Verordnung
1901/2006/EC) [5] in Kraft. Danach muss
sich der pharmazeutische Unternehmer
bei Neuzulassung von Arzneimitteln
oder Erweiterung von Indikationen
frühzeitig Gedanken darüber machen,
ob das Medikament respektive die neue
Indikation auch für die Behandlung
von Minderjährigen dienen kann. Die
EU-Kinderarzneimittelverordnung hat
das Zulassungsverfahren für Arznei-
mittel dahingehend geändert, dass bei
jeder Zulassung die mögliche Anwen-
dung bei Kindern berücksichtigt werden
muss. Die Hoffnung besteht, dass sich
damit die Versorgung von Kindern und
Jugendlichen mit ausreichend geprüften
Medikamenten verbessert und die Si-
cherheit der pädiatrischen Pharmako-
therapie ansteigt.

Off-label Anwendung

Die Benachteiligung der Kinder in
der Versorgung mit qualitativ hoch-
wertigen, geprüften Pharmaka zeigt
sich eindrucksvoll an dem hohen Grad
der Anwendung von Medikamenten,
die außerhalb der behördlichen Zulas-
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Die mittlere UAW-Inzidenz bei stationär mit Arzneimitteln behandelten Kinder und Jugendlichen weltweit
beträgt 16 Prozent (siehe Text).

[Foto © Zurijeta]





ARZNEIMITTELSICHERHEIT

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August140

sung verordnet werden. Der Einsatz
von Arzneimitteln außerhalb der von
den nationalen und europäischen Zu-
lassungsbehörden jeweils genehmigten
Anwendungsgebieten ist bei Kindern
besonders weitverbreitet. 

So konnte schon vor zehn Jahren in
einer prospektiven Studie gezeigt wer-
den, dass bei stationär behandelten
Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen 4 Tagen bis 16 Jahren, die
aus fünf europäischen Ländern stamm-
ten, einschließlich Deutschland, im
Durchschnitt 67 Prozent dieser Patienten
mit mindestens einem für Kinder und
Jugendliche nicht hinreichend geprüften
Medikament behandelt wurden; 46
Prozent aller Verschreibungen an diese
Patienten waren Medikamente ohne
Zulassung für Kinder und Jugendliche
[6].

Auf einer pädiatrischen Infektions-
station einer Universitätskinderklinik
wurde rund die Hälfte aller Kinder und
Jugendlichen (51,7%) mit mindestens
einem nicht zugelassenen Medikament
behandelt und ein Drittel aller Ver-
schreibungen (27,7%) erfolgte außer-
halb der Zulassung [1]. In einigen Spe-
zialdisziplinen wie z.B. der Neonatologie
liegt der Einsatz nicht geprüfter Medi-
kamente mit bis zu 90 Prozent noch
deutlich höher [7–10].

Im ambulanten Bereich werden Me-
dikamente ohne Zulassung für Kinder
seltener eingesetzt als bei der statio-
nären Behandlung. Nach einer Studie,

basierend auf den Verschreibungszahlen
der Allgemeinen Ortskrankenkasse
(AOK) Baden-Württemberg im Quartal
1999, liegt die Rate für den Einsatz
von nicht für Kinder und Jugendliche
zugelassenen Medikamenten im Mittel
bei 13,2 Prozent [11]. Internationale
Studien liefern Zahlen zwischen 11 Pro-
zent und 37 Prozent aller ambulanten
Verordnungen [10]. Eine Verordnungs-
analyse von fast 300.000 Versicherten
der Gmünder Ersatzkasse (GEK) im Alter
von 0 bis 16 Jahren des Jahres 2002 er-
gab, dass in der ambulanten Versorgung
von fast 1,5 Millionen verordneten Arz-
neimittelpackungen 87,4 Prozent zu-
lassungskonform und 3,2 % off-label
verordnet wurden, während bei 9,4
Prozent der verordneten Arzneimittel-
packungen der Zulassungsstatus nicht
genau feststellbar war [12].

Wesentliche praktische Probleme die-
ser nicht geprüften und nicht zugelas-
senen Arzneimittelverordnung liegen
in der Tatsache, dass keine exakten,
d.h. auf wissenschaftlicher Basis erho-
benen Dosisempfehlungen, keine UAW-
Warnungen und keine kindgerechten
Darreichungsformen existieren. Durch
den off-label Einsatz von Arzneimitteln
sind Kinder sogar von einer höheren
Quote an UAWs betroffen [1, 2, 13].
Zudem unterliegt der Einsatz bei feh-
lenden pädiatrischen Darreichungsfor-
men einem höheren Risiko für Medi-
kationsfehler [14, 15]. Damit hat die
off-label Anwendung bei Kindern und

Jugendlichen eine andere Qualität als
bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen ist
zudem aufgrund der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes und
des Bundessozialgerichtes festgelegt,
dass die off-label Verordnung eines
Präparates zulasten der gesetzlichen
Krankenversicherung nur möglich ist,
wenn die Behandlung wegen einer
schweren Erkrankung erfolgt, alterna-
tive Therapiemöglichkeiten fehlen und
aufgrund der Datenlage der Behand-
lungserfolg wahrscheinlich ist.

Tatsächlich werden Kinder und Ju-
gendliche bei Neuzulassungen von Me-
dikamenten seit Inkrafttreten die EU-
Kinderarzneimittelverordnung besser
berücksichtigt. Ob und in welchem Um-
fang die off-label Anwendung dadurch
weiter verbessert wird, bleibt abzu-
warten. Bei der off-label Anwendung
von Medikamenten, deren Patentschutz
abgelaufen ist, wird sich voraussichtlich
jedoch in den nächsten Jahren wenig
ändern, da der in der EU-Kinderarz-
neimittelverordnung gesetzte Anreiz
eines Unterlagenschutzes für die Zu-
lassung von Generika (Paediatric Use
Marketing Authorization – PUMA) nicht
das erwünschte Ziel erreichen wird.

Unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen

Die Häufigkeit und Schwere von
UAWs sind bei Erwachsenen gut un-
tersucht. So wurden bei etwa 5 Prozent
der medikamentös behandelten Er-
wachsenen UAWs beobachtet, die in 
3 Prozent bis 6 Prozent der Fälle zu
einer stationären Aufnahme führen
und bei 0,3 Prozent tödlich enden [16].

In den USA sterben mehr Patienten
an den Folgen von UAWs als an Ver-
kehrsunfällen. Die direkten Kosten
UAW-bedingter Krankenhausaufnah-
men werden in Deutschland auf mehr
als 0,5 Milliarden Euro jährlich geschätzt.
Man nimmt an, dass jährlich etwa
10.000 bis 50.000 Patienten in Deutsch-
land an einer UAW versterben. 

Es gibt auch UAWs, die nur bei Kin-
dern vorkommen, wie z.B. die Beein-
trächtigung des Wachstums und der
Entwicklung. Bei der Entwicklung von
UAWs spielen pharmakokinetische und
pharmakodynamische Besonderheiten
insbesondere bei Neugeborenen eine
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nicht zu unterschätzende Rolle. Dies
führt nicht zuletzt dazu, dass eine Reihe
von UAWs – wie z.B. das Grey Baby
Syndrom nach Gabe von Chloramphe-
nicol oder der Kernikterus nach Ein-
nahme von Sulfonamiden – ausschließ-
lich bei Neugeborenen und Säuglingen
beobachtet wurde [17].

Die bis vor einigen Jahren sehr be-
grenzte Datenlage bei Kindern und
Jugendlichen hat sich in den letzten
Jahren kontinuierlich verbessert. Man
kann davon ausgehen, dass Kinder und
Jugendliche ähnlich häufig und schwer
an einer UAW erkranken wie Erwach-
sene.

Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2001
fand heraus, dass die Inzidenz von
UAWs in der Pädiatrie bei ca. 9,5 Prozent
liegt und jede 50. stationäre Aufnahme
eines Minderjährigen durch eine UAW
bedingt ist. Eine große Pilotstudie in
Großbritannien zeigte, dass sogar ca.
4 Prozent der Krankenhausaufnahmen
im Zusammenhang mit einer UAW ste-
hen [18]. Ein systematischer Review aus
dem Jahr 2009, der sechs prospektive
Studien zu UAWs bei Kindern und Ju-
gendlichen untersucht hat, schätzt die
UAW-Inzidenz bei Kindern und Jugend-
lichen auf 10,9 Prozent (95% KI 4,8–17,0)
[19].

Eine aktuelle multicentrische Studie,
die pädiatrische Stationen in Europa
(Großbritannien, Deutschland) und au-
ßerhalb Europas (Malaysia, Australien
und Hongkong) prospektiv in Hinblick
auf UAWs begutachtet hat, fand eine
mittlere UAW-Inzidenz von 16,2 Prozent
bei stationär behandelten Kindern und
Jugendlichen, aber auch signifikante
Unterschiede zwischen den Ländern
[20]. Die Studie zeigte einen strikten
Zusammenhang zwischen Behandlungs-
schemata und dem Auftreten von
UAWs. In einigen Ländern wurde bei-
spielsweise regelmäßig Morphin auf
der allgemein-pädiatrischen Station
eingesetzt, was allein insgesamt 17
Prozent aller UAWs verursacht hat.

UAWs 1999 und 2008 – 
Eine Studie aus Erlangen

In der Kinder- und Jugendklinik am
Universitätsklinikum Erlangen wurde
die Häufigkeit von UAWs bei stationär
behandelten Kindern und Jugendlichen
im Abstand von zehn Jahren systema-
tisch untersucht [21]. Ausgangspunkt
dieser Untersuchung waren zwei pro-
spektive kohorten-basierte Beobach-
tungsstudien, die 1999 bzw. 2008 auf
der gleichen Station durchgeführt wor-
den waren. UAWs wurden durch in-
tensivierte Durchsicht der Patienten-
akten identifiziert und durch ein
klinisches Expertenteam bewertet [20,
22].

Insgesamt wurden 520 Patienten (574
Aufnahmen ins Krankenhaus) in diese
Untersuchung eingeschlossen (1999:
144 Patienten, 167 Aufnahmen; 2008:
376 Patienten, 407 Aufnahmen). 2.053
Medikamente wurden verabreicht (Me-
dian 3, InterQuartile Range [IQR] 2–5).
19 Prozent der Kinder wurden nicht
medikamentös behandelt. Die mediane
Liegedauer auf der Station betrug vier
Tage (IQR 3–7; Spannweite 1–190) bei
einer signifikant längeren Aufenthalts-
dauer im Jahr 1999 (1999: Median 4,
IQR 2–10; 2008: Median 4, IQR 3–6,
p<0,001). Die Inzidenz von UAWs war
demnach zwischen 1999 und 2008 sig-
nifikant von 21,9 Prozent auf 9,2 Prozent
gefallen (siehe Abbildung Seite 140).

Als Hauptgrund für diesen Abfall
wurde zunächst die Reduktion der Lie-
gezeit durch die Einführung der Diag-
nosis Related Groups (DRG) vermutet.
Statistisch zeigte sich jedoch kein Zu-
sammenhang. Vielmehr scheinen eine
rationale Arzneimitteltherapie mit kri-
tischer Hinterfragung der Nutzen-Risi-
ko-Bewertung und neue Therapiesche-
mata diese signifikante Verbesserung
bewirkt zu haben. Im Folgenden wer-
den verschiedene Einflussfaktoren für
das Auftreten von UAWs diskutiert,

die im Zusammenhang mit der Erlanger
Studie untersucht wurden.

Weniger Polypharmazie

Polypharmazie ist mit einem erhöhten
UAW-Risiko assoziiert; sie gilt nachge-
wiesenermaßen als Risikofaktor für das
Auftreten von UAWs [23–25]. In der
beschriebenen Erlanger Studie sank die
Anzahl der verordneten Medikamente
von drei im Jahre 1999 auf zwei Medi-
kamente pro Kind im Jahr 2008. Risi-
ko-Medikamente wie Antibiotika, Anal-
getika und Antiepileptika wurden
insgesamt seltener verordnet. Während
1999 noch 75 Prozent der Kinder min-
destens eines dieser Medikamente er-
halten hatte, waren es 2008 nur noch
62,2 Prozent.

Bessere Therapiestrategien

Während im Jahr 1999 nur 11 Prozent
der Kinder nicht medikamentös be-
handelt wurden, waren es 2008 schon
22,1 Prozent. Das reflektiert, dass zum
einen Medikamente vorsichtiger ein-
gesetzt und zum anderen mehr Kinder
nur zur Überwachung stationär auf-
genommen werden. Antibiotika und
systemische Kortikosteroide verursach-
ten in beiden Kollektiven (von 1999
und 2008) die meisten UAWs. Allerdings
wurde eine Abnahme der Verschrei-
bungshäufigkeit von Antibiotika be-
obachtet: 1999 waren 31,3 Prozent
aller Medikamentengaben Antibiotika,
2008 lag der Anteil nur noch bei 23,7
Prozent. Für die Patienten bedeutet
dies, dass 1999 insgesamt 62,9 Prozent
und 2008 nur noch 42,5 der behandel-
ten Kinder mindestens ein Antibiotikum
erhalten hatten (siehe Tabelle auf der
Seite 142). Dabei hat sich auch die Zu-
sammensetzung dieser Arzneimittel-
gruppe deutlich geändert. Insbesondere
risikoreiche Wirkstoffe wie Imipenem,
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Vancomycin und Streptomycin, die 1999
häufiger mit UAWs in Verbindung ge-
bracht wurden, sind 2008 sehr viel sel-
tener eingesetzt worden. Als Folge da-
von wurden auch Antibiotika insgesamt
seltener als UAW auslösende Medika-
mente beobachtet (1999: 11,9%; 2008:
6,9%). Ein Grund dafür ist der Wandel
der Therapiestrategien für Kinder mit
cystischer Fibrose (CF). In der Vergan-
genheit wurden CF-Kinder häufig zur
intravenösen antibiotischen Therapie
stationär aufgenommen. In jüngster
Zeit erfolgt die Behandlung vermehrt
mit inhalativen Medikamenten und
hat sich somit verstärkt in den ambu-
lanten Bereich verlagert [26–28]. Die
abnehmende Zahl an Patienten, die
wegen CF stationär an der Erlanger
Klinik behandelt wurden, spiegelt sich
auch im Einsatz von Medikamenten
gegen obstruktive Atemwegserkran-
kungen, von Enzympräparaten (z.B.
Pankreatin) und von Vitaminen wider,
der deutlich gesunken ist. Im Unter-

schied dazu stieg die Zahl der Ver-
schreibungen für Analgetika und für
antiinflammatorisch und antirheuma-
tisch wirksame Substanzen an. Diese
Medikamente werden bei Kindern vor
allem genutzt, um Fieber zu senken
(Antipyrese) oder Schmerzen zu be-
handeln (Analgesie). Die am Häufigsten
hierfür eingesetzten Wirkstoffe sind
Paracetamol, Metamizol und Ibuprofen.
Die steigende Zahl der Verschreibungen
dieser Medikamente zeigt, dass die
Notwendigkeit einer adäquaten
Schmerztherapie zunehmend berück-
sichtigt wird. In der Vergangenheit
wurden Schmerzen bei Kindern häufig
untertherapiert aus Angst vor UAWs
[29–31].

Zu Ibuprofen zur Antipyrese und
Analgesie bei Kindern wurden in den
vergangenen Jahren mehrere Unter-
suchungen durchgeführt, welche die
Wirksamkeit von Ibuprofen belegen.
Das erklärt den Anstieg der Verord-
nungen von Ibuprofen. 

Für den Einsatz von Metamizol feh-
len Vergleichszahlen, da Metamizol
in vielen Ländern nicht auf dem Markt
ist. Es wurde 1987 aufgrund der mög-
lichen Nebenwirkung einer Agranu-
lozytose in Deutschland unter die Ver-
schreibungspflicht gestellt, während
es in anderen Ländern, darunter
Schweden, Dänemark, Großbritannien
und die USA, ganz vom Markt ge-
nommen wurde. Daneben gibt es
Länder, darunter Russland, die Türkei
und Israel, wo es weiterhin freiver-
käuflich verfügbar ist. Die Agranulo-
zytose ist eine sehr seltene Neben-
wirkung. Ihr gegenüber steht eine
sehr gute antipyretische und analge-
tische Wirkung von Metamizol. In
Deutschland wurden 2007 insgesamt
85,8 Millionen Tagesdosen Metamizol
verordnet. Der Grund für die große
Beliebtheit von Metamizol in Deutsch-
land ist die gute Wirksamkeit und
die Verfügbarkeit einer intravenösen
Darreichungsform.

1999 Kohorte 2008 Kohorte

Arzneistoffgruppe 
(ATC Code)

Patienten
exponiert
(Anzahl)

Patienten 
exponiert 
(in % aller Patienten der 
Kohorte – n = 167) 

Patienten 
exponiert
(in % der Patienten mit 
Medikation – n = 128) 

Patienten
exponiert
(Anzahl)

Patienten 
exponiert
(in % aller Patienten der 
Kohorte – n = 407) 

Patienten 
exponiert
(in % der Patienten mit
Medikation – n = 293) 

Antibiotika/Antimykotika zur systemi-
schen Anwendung (J01/J02)

105 62,9 82,0 173 42,5 59,0

β-Lactam-Antibiotika, Penicilline (J01C) 33 19,8 25,8 61 15,0 20,8

Andere β-Lactam-Antibiotika
(Cephalophorine, Carbapeneme)
(J01D)

67 40,1 52,3 114 28,0 38,9

Makrolide, Lincosamide,
Streptogramine (J01F)

19 11,4 14,8 19 4,7 6,5

Sulfonamide, Trimethoprim (J01E) 16 9,6 12,5 17 4,2 5,8

Antimykotika zur systemischen 
Anwendung (J02A-V)                                                              

6 3,6 4,7 3 0,7 1,0

Aminoglykoside (J01G) 22 13,2 17,2 23 5,7 7,8

Analgetika (N02) 18 10,8 14,1 155 38,1 52,9

Paracetamol (N02BE0) 13 7,8 10,2 100 24,6 34,1

Metamizol (N02BB0) 6 3,6 4,7 115 28,3 39,2

Antiphlogistika, Antirheumatika (M01) 12 7,2 9,4 119 29,2 40,6

Ibuprofen (M01AE0) 7 4,2 5,5 119 29,2 40,6

Indometacin (M01AB0) 5 3,0 3,9 0 0,0 0,0

Analgetika, Antiphlogistika, 
Antirheumatika (M01/N02) 

29 17,4 22,7 184 45,2 62,8

Häufigkeit von Antibiotika und Analgetika Verordnungen in der Kinder- und Jugendklinik des 
Universitätsklinikums Erlangen in den Jahren 1999 und 2008 [nach Oehme AK et al. 2012 (Quelle 21)]
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Trotz der Einstufung der Analgetika
als Risikomedikamente war diese Me-
dikamentengruppe im Jahr 2008 selte-
ner mit UAWs assoziiert als 1999. Dies
kann auf die Art der Medikamente zu-
rückzuführen sein, da beispielsweise
Indometacin im Jahr 2008 nicht mehr
eingesetzt wurde, es im Jahr 1999 aber
mehrfach in Verbindung mit UAWs ge-
bracht wurde.

Erhöhte Aufmerksamkeit

Der Anteil an UAWs, welche durch
das medizinische Personal auf der Sta-
tion erkannt wurden, stieg von 45,7
Prozent auf 96,2 Prozent an. Das weist
auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Ärzte in Hinblick auf UAW hin. Zwar
ist anzunehmen, dass die Detektionsrate
in der Erlanger Studie im Jahr 2008
mit 96,2 Prozent etwas überschätzt ist;
die in der wissenschaftlichen Literatur
angegebenen Detektionsraten liegen
zwischen 42,5 Prozent und 91,1 Prozent

[32–34]. Dennoch weist die signifikante
Zunahme der Erkennungsrate auf eine
erfreuliche Entwicklung bezüglich der
Aufmerksamkeit des medizinischen Per-
sonals gegenüber UAW hin. Weiterhin
bemerkenswert ist, dass der Anteil der
UAWs, die durch Laborwertverände-
rungen erkannt wurden, signifikant
von 43,0 Prozent in 1999 auf 62,3 Pro-
zent in 2008 angestiegen ist. In ver-
gleichbaren Arbeiten in der Literatur
findet man hier nur Werte von 5,7 Pro-
zent bis 11,0 Prozent [33–35]. Diese
Diskrepanz dürfte auf die unterschied-
liche Beurteilung der klinischen Relevanz
von Laborwertveränderungen zurück-
zuführen sein. Laborwertveränderun-
gen gelten gleichwohl als wichtige Sig-
nale zur frühzeitigen Erkennung von
potenziell schweren UAWs.

Krankenhaus-Aufenthaltsdauer

Die mittlere Aufenthaltsdauer im
Krankenhaus pro Einweisung sank von

8,6 Tagen auf 5,3 Tage (Median 5 Tage
versus 4 Tage). Insbesondere der Anteil
der Kinder mit einer Verweildauer von
mehr als sieben Tagen hatte deutlich
abgenommen. Diese Entwicklung lässt
sich mit der ab 2003 schrittweise in
Deutschland eingeführten und etab-
lierten Abrechnung nach Diagnosis Re-
lated Groups (DRGs) erklären. Bereits
im Vorfeld  der deutschlandweiten Ein-
führung wurde diese Entwicklung in
der Literatur postuliert [36, 37].

Die sinkende Verweildauer kann als
eine Ursache für die deutliche Abnahme
der UAW-Inzidenz im Krankenhaus an-
gesehen werden. Denn durch die frü-
here Entlassung können UAWs, die
eine längere Latenz zwischen Einnahme
des Medikamentes und ihrem Auftreten
haben, während des stationären Auf-
enthaltes nicht mehr registriert werden.
Sie werden erst nach der Entlassung
klinisch erkennbar und sind somit für
Untersuchungen wie diese Studie nicht
mehr greifbar. Dieser Zusammenhang
ließ sich im Rahmen der Auswertungen
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zu dieser Studie natürlich nicht bele-
gen.

Erkennung von UAW bei Kindern

In der in Erlangen durchgeführten
Studie erfolgte die Erfassung von UAWs
durch ein speziell geschultes Team im
Rahmen einer intensiven Durchsicht
von Patientenakten. Diese Methode
liefert in der Regel qualitativ hochwer-
tige Daten zu UAWs und ermöglicht
die Erfassung aller in einem definierten
Zeitraum aufgetretenen Ereignisse. Der
Nachteil dabei ist, dass das Verfahren
zeitaufwendig und somit kostenintensiv
ist, sodass es sich lediglich im Rahmen
von geförderten Projekten einsetzen
lässt. 

Weitaus verbreiteter und auch vom
klinisch tätigen Arzt anwendbar ist die
Spontanerfassung von UAWs und das
Melden von Verdachtsfällen an die Arz-
neimittelkommissionen der Ärzte und
Apotheker. Die UAW-Spontanerfassung
und Meldung wurde weltweit nach
der Thalidomid-Katastrophe eingeführt
und ist rechtlich verpflichtend. Die Mel-
dungen generieren Signale, die auf
mögliche unerwünschte Effekte hin-
weisen und dann zur gezielten Über-
wachung führen. Diese hat in der Ver-
gangenheit wichtige Informationen bei
der Aufdeckung von Sicherheitspro-
blemen geliefert, wie z.B die Gesichts-
feldeinschränkungen unter Vigabatrin
[6], einer krampfunterdrückenden Me-
dikation, die zur Epilepsie-Behandlung
eingesetzt wird.

EU-Pharmakovigilanz-Verordnung

Die Meldung unerwünschter Arznei-
mittelwirkungen an die Arznei -
mittelkommissionen der Ärzte und 
Apotheker im Rahmen der Spontan -
erfassung beschränkte sich bisher auf
den „bestimmungsgemäßen Gebrauch“
eines Arzneimittels. Im Arzneimittel-
gesetz war der Begriff „Nebenwirkung“
als „schädliche, unbeabsichtigte Reak-
tion“ definiert, die „beim bestimmungs-
gemäßen Gebrauch eines Arzneimittels
auftritt“. Allerdings werden Arznei-
mittel bei Kindern und Jugendlichen
anders als bei Erwachsenen häufig au-
ßerhalb der Zulassung (off-label) und

somit nicht-bestimmungsgemäß ein-
gesetzt. Dies berücksichtigend wurde
im Dezember 2010 vom Europäischen
Parlament und dem Europäischen Rat
(Council) eine neue Gesetzgebung zur
Pharmakovigilianz verabschiedet, die
EU-Pharmakovigilanz-Verordnung
1235/2010 [38]. Diese wurde am 26.
Oktober 2012 mit dem „Zweiten Än-
derungsgesetz“ bzw. der „16. AMG
Novelle“ in deutsches Recht umgesetzt
[39].

Die Erweiterung des Nebenwirkungs-
begriffes ist Bestandteil dieser neuen
Gesetzgebung. Dieser Begriff bezieht
sich zukünftig nicht mehr ausschließlich
auf den „bestimmungsgemäßen Ge-
brauch“, sondern umfasst auch Reak-
tionen, die infolge von „Überdosierung,
Fehlgebrauch, Missbrauch und Medi-
kationsfehler“ auftreten. Auch Reak-
tionen, die bei einer off-label Anwen-
dung auftreten, sind nun offiziell im
Rahmen des Spontanerfassungssystems
zu melden.

Neben dieser Begriffserweiterung
gibt es eine Reihe anderer Änderungen
durch die EU-Pharmakovigilanz-Ver-
ordnung und die 16. AMG-Novelle, die
als positiv für die pädiatrische Pharma-
kovigilanz anzusehen sind. Dazu gehört,
dass nun auch Patienten bzw. deren
gesetzliche Vertreter, das sind bei Min-
derjährigen in der Regel die Eltern,
aufgefordert sind, jeden Verdacht auf
eine unerwünschte Arzneimittelwirkung
an die zuständigen Bundesoberbehör-
den zu melden. In der Pädiatrie werden
vor allem die Eltern und weniger die
Patienten selbst diese Meldungen vor-
nehmen. Die Eltern stellen hier eine
besonders wichtige Informationsquelle
dar. Gerade kleine Kinder können noch
nicht richtig kommunizieren, aber Eltern
kennen ihr Kind in der Regel so gut,
dass sie kleinste Veränderungen an
dessen Verhalten wahrnehmen und
beobachten. Diese Informationen kön-
nen wichtige Hinweise zur Verträglich-
keit und Sicherheit von Medikamenten
liefern.

Darüber hinaus sieht die neue Ge-
setzgebung zur Pharmakovigilanz die
zentrale Sammlung aller unerwünschten
Ereignisse in der Europäischen Phar-
makovigilanz-Datenbank „EudraVigi-
lance“ vor (siehe dazu auch den Beitrag
„Registrierung zum elektronischen Mel-
deverfahren bei der EudraVigilance Da-

tenbank” auf Seite 148 in diesem Heft).
Dies bedeutet, dass sich die Verfahren
zur Signalerkennung nun auf eine grö-
ßere Population beziehen, nämlich die
gesamteuropäische Population, und
nicht mehr nur auf die relativ kleine
pädiatrische Population eines einzelnen
EU-Nationalstaates. Damit liegen zu-
nehmend große Fallzahlen vor, um
auch seltene und sehr seltene UAWs
identifizieren zu können.

Fazit

In den letzten Jahren zeichnet sich
eine positive Tendenz für die Sicherheit
der pädiatrischen Arzneimitteltherapie
ab. Gesetzlich sind die Weichen mit
der Kinderarzneimittelverordnung und
der neuen Pharmakovigilanz-Gesetz-
gebung gestellt. Damit die Arzneimit-
teltherapie bei Kindern tatsächlich si-
cherer wird, müssen sich Pädiater aktiv
an der Umsetzung beteiligen und sys-
tematisch alle UAWs und Medikations-
fehler bei Kindern und Jugendlichen
melden. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Pharmacovigilance 
UP TO DATE
Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind nachfolgend auch in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

ARZNEIMITTELSICHERHEIT

| „Vigilanz“ bedeutet Wachheit und
Wachsamkeit – und die ist derzeit
auch gefragt, um den Überblick dar -
über zu behalten, welche Regelungen
und Gesetze denn aktuell für die
Pharmakovigilanz in Europa und ins-
besondere in Deutschland gelten.

Drittes Änderungsgesetz

Am 10. April 2013 hat das Kabinett
den Entwurf eines „Dritten Gesetzes
zur Änderung arzneimittelrechtlicher
und anderer Vorschriften“ (Drittes
Arzneimitteländerungsgesetz) [1] be-
schlossen, mit dem die europäische
Richtlinie 2012/26/EU [2] in das deut-
sche Gesetz übernommen sowie die
Doping-Bekämpfung im Sport ver-
bessert werden soll (siehe Beitrag in
der letzten Ausgabe dieses Journals
„pharmazeutische medizin“ auf Seite
106).

Der Bundestag hat dieses Dritte
Arzneimitteländerungsgesetz am 7.
Juni 2013 in zweiter und dritter Lesung
[3] beschlossen, der Bundesrat hat
am 5. Juli 2013 [4] zugestimmt. Das
Gesetz muss nun im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht werden und tritt am
darauffolgenden Tag in Kraft. Damit
ist noch in diesem Sommer zu rech-
nen.
[1] Drittes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher
und anderer Vorschriften. Bundesgesetzblatt Jahrgang
2013 Teil I – bei Redaktionsschluss noch nicht pu-
bliziert. Online zu erwarten unter www.bgbl.de über
das Menü „Kostenloser Bürgerzugang > 2013 >
Nr. 38 oder höher“ verfügbar (letzter Abruf:
16.07.2013).
[2] Directive 2012/26/EU of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2012 amending
Directive 2001/83/EC as regards pharmacovigilance.
Official Journal of the European Union L 299/1 –
27.10.2012 EN. Online unter www.ema.europa.eu

über das Menü „Regulatory > Human medicines >
Pharmacovigilance > 2010 pharmacovigilance le-
gislation“ verfügbar (letzter Abruf: 16.07.2013).
[3] Deutscher Bundestag. 244. Sitzung. Amtliches
Protokoll online unter www.bundestag.de über das
Menü „Dokumente > Protokolle > Amtliche Protokolle
> 2013 > 07.06.2013 244. Sitzung“ verfügbar.
[4] Bundesrat. 912. Sitzung. Informationen online
unter www.bundesrat.de über das Menü „Parla-
mentsmaterialien > Tagesordnung im Plenum >
912. Sitzung > Top 6“ verfügbar.

GVP-Module

… und kein Ende? Aus den ur-
sprünglich geplanten 16 ‚Good Phar-
macovigilance Practice’ (GVP) Modulen
sind 15 geworden, da Modul XIII „In-
cident Management“ entfällt. „Alle
Themen, die ursprünglich durch dieses
Modul abgedeckt werden sollten, sol-
len nun in Modul XII miteinbezogen
werden“, heißt es auf der Homepage
der ‚European Medicines Agency’
(EMA) [5].

Von den vier noch ausstehenden
Modulen ist bislang nur der Entwurf
des Moduls XVI veröffentlicht.

Die achtwöchige Frist für die „public
consultation“ hat am 7. Juni 2013 be-
gonnen. Eine (englische) Vorlage für
die Kommentare (Titel: „Submission
of comments on 'good pharmacovi-
gilance practices module XVI – Risk-
minimisation measures: Selection of
tools and effectiveness indicators'”)
findet sich ebenfalls auf der EMA-
Homepage [5].

Ebenfalls mit Datum vom 7. Juni
2013 wurde die “Cover Note” zu den

GVP-Modulen aktualisiert (Titel: “Gui-
delines on good pharmacovigilance
practices: Introductory cover note,
last updated with launch of public
consultation of module VI revision 1
and module XVI”) [5].

Die Veröffentlichung der Entwürfe
für die restlichen drei GVP-Module
wurde auf das 3. Quartal 2013 ver-
schoben [5]. Dies sind:

Unterdessen wurden zwei der schon
veröffentlichten Module sowie einer
der Annexe schon wieder geändert:

Für folgende zwei Module liegen
geänderte Entwürfe vor:
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Modul
XI

Public participation in pharma-
covigilance [5]

Modul
XII

Continuous pharmacovigi-
lance, ongoing benefit-risk
evaluation, regulatory action
and planning of public com-
munication [5]

Modul
XIV

International cooperation [5]

Modul II Pharmacovigilance system
master file (geändert am 
12. April 2013) [5]

Modul
VIII

Post-authorisation safety stu-
dies, incl. Addendum I – Mem-
ber States' requirements for
transmission of information on
non-interventional post-autho-
risation safety studies (geän-
dert am 25. April 2013) [5]

Annex II Templates: Cover page of peri-
odic safety update report
(PSUR) (geändert am 25. April
2013) [5]

Modul
XVI

Risk-minimisation measures:
Selection of tools and effecti-
veness indicators [5]
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Auch ein Entwurf für das erste von
noch näher zu bezeichnenden Kapi-
teln zu „Product- or population-spe-
cific considerations“ [5] wurde am
12. April 2013 zur Kommentierung
veröffentlicht. Dieses erste Kapitel
befasst sich mit „Vaccines for pro-
phylaxis against infectious diseases“.
Die Kommentierungsfrist ist bereits
abgelaufen.
[5] Alle Dokumente online unter www.ema.europa.eu
über das Menü „Regulatory > Human medicines >
Pharmacovigilance > Good pharmacovigilance practi-
ces“ verfügbar (letzter Abruf: 16.07.2013).

EURD-Liste

Die ‚List of European Union refe-
rence dates and frequency of sub-
mission of Periodic Safety Update Re-
ports (PSURs)’, auch bekannt als ‚EURD
List’ [6], wurde am 3. Juli 2013 aber-
mals aktualisiert.

Eine überarbeitete Version wurde
auch für die “Introductory Cover Note”
[6] vorgelegt. Beides ist auf der EMA-
Homepage [6] hinter legt. Die Ände-
rungen gegenüber der Vorversion sind
darin rot markiert.
[6] European Union reference dates and submission
of periodic safety update reports. Online unter
www.ema.europa.eu über das Menü „Regulatory >
Human medicines > Pharmacovigilance > EU reference
dates and PSUR submission“ verfügbar (letzter Abruf:
16.07.2013).

Auch die „List of substances under
PSUR Work Sharing scheme and other
substances contained in Nationally
Authorised Products with DLP syn-
chronised“ [7] wurde im Juni 2013
überarbeitet. Die Änderungen zur
Vorversion sind rot markiert.

Ebenfalls im Juni 2013 wurde das
Q&A Papier zu PSURs überarbeitet –
„CMDh Questions & Answers – Tran-
sitional arrangements for PSUR for
nationally authorised products“ [8].

[7] List of substances under PSUR Work Sharing
scheme and other substances contained in Nationally
Authorised Products with DLP synchronised. Online
unter ww.hma.eu über das Menü „Human Medicines
> CMDh > Pharmacovigilance > PSURs > PSUR
Work Sharing and Synchronisation Project“ als Exel-
oder PDF-Datei verfügbar.
[8] CMDh Questions & Answers – Transitional ar-
rangements for PSUR for nationally authorised pro-
ducts. Doc. Ref.: CMDh/276/2012, Rev2 – June
2013. Online unter ww.hma.eu über das Menü 
„Human Medicines > CMDh > Questions & ANswers“
als Exel- oder PDF-Datei verfügbar.

Schlaglichter

Kroatien in der EU
Am 1. Juli 2013 ist Kroatien der

EU beigetreten, sodass die EU -
Regularien zur Pharmakovigilanz
und allen anderen Gebieten der 
Arzneimittelentwicklung jetzt auch
dort greifen. Derzeit gehört Kroatien
zu den Ländern, die neben allen
schwerwiegenden auch alle nicht
schwerwiegenden Nebenwirkungs-
fälle, die im eigenen Land aufgetre-
ten sind, gemeldet haben wollen,
unabhängig vom Verfahren, mit dem
das betroffene Arzneimittel zuge-
lassen wurde. Schwerwiegende 
Nebenwirkungsfälle aus nicht EU-
Staaten sind in Kroatien nicht mel-
depflichtig, auch wenn das Arznei-
mittel dort zugelassen ist.

Zusätzliche Überwachung
Jeden Monat wird die Liste mit

Arzneimitteln, die unter zusätzlicher
Überwachung („additional monito-
ring“) stehen, vom ‚Pharmacovigi-
lance Risk Assessment Committee’
(PRAC) der EMA überarbeitet. Die
Packungsbeilagen der Arzneimittel,
die auf dieser Liste stehen, sind mit
dem schwarzen Dreieck als Symbol
für die zusätzliche Überwachung zu
versehen. Die zuletzt am 5. Juli 2013
aktualisierte Liste ist auf der EMA-
Website hinterlegt [9].
[9] List of medicinal products under additional
monitoring. EMA/245297/2013 Rev.2 – 3 July
2013. Online unter www.ema.europa.eu über 
das Menü „Regulatory > Human medicines >
Pharmacovigilance > List of medicines under ad-
ditional monitoring“ verfügbar (letzter Abruf:
16.07.2013).

Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit
Die zweite Ausgabe 2013 des „Bul-

letin zur Arzneimittelsicherheit – In-
formationen aus BfArM und PEI“ ist
am 27. Juni erschienen [10]. Wie schon
in der ersten Ausgabe enthält das
Bulletin, herausgegeben vom ‚Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte’ (BfArM) und vom ‚Paul-
Ehrlich-Institut’ (PEI), sowohl Beiträge
zu einzelnen Arzneimitteln als auch
Hintergrundinformationen zur Phar-
makovigilanz:
– Nutzen-Risiko-Verhältnis von Tetra-

zepam
– IRIS [Immune Reconstitution Inflam-

matory Syndrome] nach Absetzen
von TNF-alpha-Inhibitoren unter der
systemischen Therapie einer Tuber-
kulose oder Pilzinfektion

– Risiko für Invagination nach Rota-
virusimpfung mit RotaTeq® auch in
den USA nachgewiesen

– Der Ausschuss für Risikobewertung
im Bereich der Pharmakovigilanz
(PRAC) [Pharmacovigilance Risk As-
sessment Committee]

– Aktuelle Forschung zur Pharmako-
genetik von Antidiabetika

– Meldungen aus BfArM und PEI
– Hinweise auf Rote-Hand-Briefe und

Sicherheitsinformationen
[10] BfArM und PEI: Bulletin zur Arzneimittelsicherheit.
Online unter www.bfarm.de über das Menü „Das
BfArM > Publikationen > Bulletin zur Arzneimittelsi-
cherheit“ verfügbar (letzter Abruf: 16.07.2013). |
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klinische Studien/Prä-Marketing zu-
ständig ist.

Kontakt
s.kienzle@scratch-pv.com

AUTORIN

Modul
VI

Management and reporting of
adverse reactions to medicinal
products (Die „public consul-
tation“ hat am 7. Juni 2013
begonnen) [5]

Modul
VII

Periodic safety update report
(„public consultation“ beendet)
[5]
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Verpflichtungen, Voraussetzungen und Verfahren

Registrierung zum elektroni-
schen Meldeverfahren bei der
EudraVigilance Datenbank
Seit Inkrafttreten des „EU Pharmapakets“ und der neuen Gesetzgebung zur Pharmakovigilanz [1, 2] sind
alle Zulassungsinhaber, Sponsoren, Contract Research Organisations (CROs) und die zuständigen natio-
nalen Behörden verpflichtet, vermutete Arzneimittel-Nebenwirkungen (suspected Adverse Drug Reaction
– sADR) elektronisch an die European Medicines Agency (EMA) bzw. deren EudraVigilance Datenbank zu
melden. Zu diesem elektronischen Meldeverfahren müssen sie sich registrieren – das Prozedere dazu
wird nachfolgend erläutert.

| Daniela Todd, ICRC-Weyer GmbH, Berlin; Tatijana Kostovska, Grifols Deutschland, Frankfurt am Main; 
Pavla Schlosser, Universitätsklinikum, Regensburg

| Im europäischen Auftrag betreibt
die EMA die EudraVigilance (EV) Da-
tenbank, in die alle beschleunigt zu
übermittelnden Einzelfallberichte über
Verdachtsfälle und Fälle schwerwie-
gender und nicht-schwerwiegender
unerwünschter Arzneimittelwirkungen
(„15-Tage-“ bzw. „90-Tage-Berichte“)
aus den Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie
darüber hinaus Einzelfallberichte zu
schwerwiegenden Arzneimittelwir-
kungen aus Drittstaaten gemeldet

werden müssen. Noch vor dem Eintritt
in diese elektronische Fallübermittlung
müssen alle Unternehmen bzw. Zu-
lassungsinhaber und Sponsoren ge-
genüber den Behörden der Mitglied-
staaten ein eigenes Firmenprofil bei
der EMA einrichten. Hierfür müssen
sie zunächst das aufwendige Regis-
trierungsprozedere durchlaufen, und
zwar getrennt für die Test- und die
sogenannte Produktionsumgebung.

Zur Erläuterung dieses Verfahrens
hat die EMA eine detaillierte Beschrei-

bung mit verschiedenen Dokumenten
auf der EV-Webseite mit dem Titel
“Registration with EudraVigilance“
eingestellt [3].

Weitere Details zu den Anforde-
rungen der EMA sind in der “Note
for Guidance on the Electronic Data
Interchange (EDI) of Individual Case
Safety Reports (ICSRs) and Medicinal
Product Reports (MPRs) in Pharmaco-
vigilance during the pre- and post-
authorisation Phase in the European
Economic Area (EEA)“ [4] dargestellt.

Während große Pharmaunterneh-
men die Registrierung längst durch-
laufen und für sich das elektronische
Meldeverfahren etabliert haben, ist
dies für viele kleinere Firmen, CROs
und Sponsoren aus dem Wissenschafts-
betrieb (nicht-kommerzielle Sponso-
ren) immer noch Neuland und immer
wieder eine Herausforderung. Ihnen
stellen sich die folgenden Fragen:
– Wer muss sich registrieren?
– Welche Voraussetzungen müssen

vor der Registrierung erfüllt sein
und was alles muss vor der Regis-
trierung beim Teilnehmer am elek-
tronischen Meldeverfahren imple-
mentiert werden?
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– Wie sieht der Registrierungsprozess
aus und was wird zur Registrierung
benötigt?

Wer ist verpflichtet, 
sich zu registrieren?

1. Zulassungsinhaber, nationale Behör-
den und Sponsoren von klinischen
Prüfungen müssen sich für die elek-
tronische Meldung von SUSARs (Su-
spected Unexpected Serious Adverse
Reactions) aus klinischen Prüfungen
registrieren. Gemeldet wird dann in
das EudraVigilance Clinical Trial Mo-
dule (EVCTM).

2. Zulassungsinhaber und nationale
Behörden müssen sich für die elek-
tronische Meldung von unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen aus dem
Post-Marketing Bereich (nach Zu-
lassung des Arzneimittels) anmel-
den. In diesem Fall wird in das 
EudraVigilance Post-Authorisation
Module (EVPM) gemeldet.

3. Alle Inhaber von Zulassungen für
Arzneimittel im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) müssen sich re-
gistrieren, bevor sie die Fachinfor-
mationen zu allen ihren Produkten
elektronisch melden können. Ge-
meldet bzw. eingestellt werden die
Fachinformationen in das EudraVi-
gilance Medicinal Product Dictionary
(XEVMPD).

Die internen Voraussetzungen

Fall-Meldungen an die EV-Daten-
bank können direkt aus der Safety-
Datenbank eines Unternehmens er-
folgen, die E2B compliant ist.

Was bedeutet „E2B compliant“?
Die ICH E2B Guideline [5] beschreibt
die Vorgaben zum elektronischen
Melden von „Individual Case Safety
Reports“ (ICSRs). Wenn die Safety-
Datenbank E2B compliant ist, bedeu-
tet dies, dass alle erforderlichen Da-
tenfelder im System vorhanden sind,

die einen ICSR ausmachen. Details
zur E2B Compliance sind in der E2B
Guideline [5] nachzulesen.

Alternativ können Fall-Meldungen
auch „händisch” vorgenommen wer-
den, wenn der Absender keine ei-
gene Safety-Datenbank und kein
Electronic Transfer of Regulatory In-
formation (ESTRI) Gateway nach E2B
Compliance-Regeln betreibt. Dazu
ist lediglich ein Computer mit Inter-
netzugang erforderlich. Dies wurde
insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen sowie für Sponsoren
aus dem Wissenschaftsbetrieb ein-
gerichtet.

Bevor man jedoch ICSRs an die EV-
Datenbank versenden kann, muss
man sich zunächst bei der EMA für
die EV-Datenbank registrieren. Im
Anschluss an die Registrierung muss
man zehn Testfälle an die EV-Daten-
bank senden, um zu demonstrieren,
dass die gemeldeten Testfälle in der
EV-Datenbank genau so ankommen
wie gefordert. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten, die Fälle
elektronisch zu melden:
1. Gateway: Das EudraVigilance Gate-

way ist eine Übergabestelle (Kno-
tenpunkt), die Rechnernetze ver-
bindet, die nach unterschiedlichen
Netzwerkprotokolle arbeiten. Über
diese Übergabestelle erfolgen alle
erforderlichen Fall-Meldungen an
die EV-Datenbank und sonstige Be-

teiligte. Sie erlaubt die sichere und
geschützte Übergabe von Doku-
menten direkt aus dem Safety-Sys-
tem des Melders/Absenders an die
EV-Datenbank nach E2B Compli-
ance Regeln und ohne fehlerträch-
tige Datentranskription (http://eu-
dravigilance.ema.europa.eu über
das Menü „Enter > EudarVigilance
(EV) – EV Gateway“)

2. Webtrader: Der Webtrader ist ein
Web-Interface; in der EV-Datenbank
wird er „EVWEB” genannt. Hierüber
lassen sich die erforderlichen Mel-
dungen „händisch” an die EV-Da-
tenbank übermitteln, wobei diverse
Sicherheiten eingebaut sind. Dieser
Webtrader ist zur Meldung insbe-
sondere für solche Unternehmen
und Sponsoren eingerichtet, die
kein eigenes Safety-System nach
E2B Compliance Regeln betreiben.
(http://eudravigilance.ema.eu -
ropa.eu über das Menü „Enter >
EudarVigilance (EV) – EVWEB Re-
porting Application“)
Fluss-Diagramme zum Lauf einer

Meldung mit den verschiedenen Sta-
tionen – Erstellung beim Sender, Ver-
senden über das Internet mittels Gate-
way oder Webtrader, Empfang der
Meldung bei der EV-Datenbank und
Ausgabe entsprechender Bestätigun-
gen an den Sender – sind in der „Note
for Guidance …” [4], Seite 27–29, An-
nex 1 und Annex 3 enthalten.

Der Registrierungsprozess

Der Registrierungsprozess erfolgt
in drei Phasen. Sie sind auf der EV-
Website beschrieben (siehe unter [3]).

Phase I – 
„Registration of Headquarter“
Als Erstes muss das „Headquarter“

des Unternehmens angegeben wer-
den, das sich registrieren möchte. Das
entsprechende Formular ist online un-
ter http://eudravigilance.ema.eu -
ropa.eu über das Menü „Enter > 
General – Registration with Eudra -
Vigilance” im Kapitel „Access online
Registration forms” hinterlegt. Die
zur Registrierung benötigten Infor-
mationen sind in Box 1 gelistet, an-
gelehnt an http://eudravigilance.
ema.europa.eu über das Menü „Enter
> General – Registration with Eudar-
Vigilance > How to register – ICSR/SU-
SAR reporting > Phase I”.

Phase II – (a) „Registration of Affi-
liate“ und (b) „Virtual Affiliate“
In Phase II werden nach dem glei-

chen Prinzip wie in Phase I zusätzliche
Tochtergesellschaften und/oder Partner
angemeldet.
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Schritt Die zur Registrierung benötigten Informationen
1 Name der Firma, Adresse, Ansprechpartner

2 Angaben zur Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV) bzw. zur 
Responsible Person for EudraVigilance

3 Welche Form der Übertragung wird gewählt? Gibt es einen Dienstleister für
die Übertragung (Third Party Provider), der im Namen der Firma die Mel-
dungen durchführt? Wenn ja, sind dessen Daten ebenfalls alle anzugeben.

4 Angaben über Partner bzw. Dienstleister (z.B. CROs) der Firma und Tochter-
gesellschaften, die ebenfalls elektronisch melden sollen.

5 MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) Lizenz-Nummer, ver-
geben von der Maintenance and Support Services Organization (MSSO)

6 IP Adressen (Internet Protocol), die zum Austausch mit der EMA benötigt
werden. Die IT Abteilung der Firma kann diese IP Adressen einrichten;
diese werden dann mithilfe eines erstellten Sicherheitszertifikates an die
EMA weitergeleitet.

7 Ausdruck der Registrierungsformulare, die zusätzlich via E-Mail an die
EMA verschickt werden müssen. Anschließend werden die Formulare
durch die Bestätigung „submit“ an die EMA elektronisch versendet.

BOX 1

Fall Testfälle („Quality Check Cases“)
1 Fatal report with cause of death and autopsy sections filled in

2 A follow up report (sent in after the initial report)

3 A report including patient medical and drug history

4 A parent child report

5 A nullification report

6 A report where the worldwide unique safety report number (A.1.10) is eit-
her a Regulatory authority's case report number (A.1.10.1) or a Other sen-
der's case report number (A.1.10.2) that is different from the sender's
safety report unique identifier (A.1.0.1)

7 A non-intervention study (observational) report sent to EVPM 
(Receiver ID EVTEST)

8 If applicable to the organisation an interventional study 
(Clinical Trial phase I-IV) report sent to EVCTM (Receiver ID EVCTMTEST)

9 A case reported in the literature

10 A report with the section report duplicate (A.1.11.1) completed

BOX 2



Phase III – 
„Registration of New User“
Hier können zusätzliche Teilnehmer

am elektronischen Meldeverfahren
aus dem jeweiligen Unternehmen
oder dessen Tochtergesellschaften an-
gemeldet werden.

Absenden der Registrierung
Um die Registrierung abzuschließen,

müssen folgende Dokumente an die
EMA (Eudravigilance Registration
Team) via E-Mail geschickt werden:
– Anschreiben an die EMA
– Die Unterlagen, die bei der elektro-

nischen Registrierung ausgefüllt und
ausgedruckt wurden

– Kopie des Personalausweises oder
Führerscheins der Verantwortlichen
Person für Pharmakovigilanz (QPPV)
(auf Headquarter Ebene).
Falls ein Stellvertreter für die elek-

tronische Meldung  benannt wird (Legal
Representative und/oder Third Party
Provider), müssen zusätzlich folgende
Dokumente eingereicht werden:

– Kopie des Personalausweises oder
Führerscheins der Person, die als
Third Party Provider benannt worden
ist

– Anmeldeformular
– Form A – Meldung durch die ver-

antwortliche Person, dass ein Dritter
im Auftrag des Sponsors melden
darf

– Form B – Erklärung des Stellvertre-
ters/Third Party Provider.

KOMMENTAR 1: Auf den ersten
Blick erscheint der Registrierungspro-
zess verwirrend und umfangreich.
Doch wird man von der EV-Website
http://eudravigilance.ema.europa.eu
über das Menü „Enter > General –
Registration with EudraVigilance” 
sicher durch den Prozess geleitet. Dort
sind im Kapitel „Registration Docu-
ments” auch alle erforderlichen Do-
kumente hinterlegt. Zusätzliche In-
formationen und Dokumente 
bietet auch die EMA unter
www.ema.europa.eu über die Menü-

punkte „Regulatory > Human medi-
cines > Pharmacovigilance > Electronic
submission of information”.

KOMMENTAR 2: Aus eigenen Er-
fahrungen empfehlen die Autorinnen,
im Falle von Unklarheiten und Fragen
die EMA mittels E-Mail zu kontaktie-
ren. Eine Rückmeldung erfolgt in der
Regel  innerhalb von drei Tagen.

Die Testphase

Ist die Registrierung abgeschlossen,
folgt die aufwendigste Phase – die
Testphase. 

Alles Wissenswerte zu den Testfällen
(Definitionen, Vorgehensweise, Vor-
gaben) enthält die bereits erwähnte
“Note for Guidance” [4].

In der Testphase müssen zehn genau
spezifizierte Testfälle (“Quality Check
Cases“) in der dem Anwender eigenen
Safety Datenbank oder am Anwen-
der-Computer erstellt und zur Quali-
tätsprüfung an die EMA und die zu-

WHERE EXPERTS ARE COMMITTED
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www.proDERM.de
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ständige Bundesoberbehörde – in
Deutschland das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) und/oder das Paul-Ehrlich-In-
stitut (PEI) – elektronisch im XML-For-
mat (Extensible Markup Language)
übermittelt werden.

Die Testfälle sollen realistische Daten
beinhalten, müssen aber nicht realis-
tisch sein. Dazu hat die EMA zehn
Testfälle definiert (siehe Box 2 – zitiert
nach [4], Seite 31 “Annex 5: XML Test
Phase; 10 Sample cases“).

Nach der Übermittlung an die EV-
Datenbank werden die einzelnen Test-
fälle vom System technisch geprüft.
Anschließend wird dem Melder bzw.
Absender einer der folgenden, nur
auf die technische Übermittlung be-
zogener Code gesendet:

01 – safety report has been loaded
02 – safety report has not been loaded.

Parsing process: Report with Errors
(minor)

03 – safety report has not been loaded.
Parsing process: Report with Errors
(major)

Inhaltlich werden die Testfälle durch
die EMA und das BfArM und/oder PEI
geprüft. Anschließend wird dem Mel-
der bzw. Absender ein ausführlicher
Bericht zu jedem einzelnen Fall über-
mittelt.

Im Bericht kann es z.B. heißen:
– Report is fine
– Error Report as EudraCT number is

not in the test system
KOMMENTAR 3: Die Praxis hat ge-

zeigt, dass die Testphase zeitaufwendig
ist; insofern empfehlen die Autorinnen,
ausreichend Zeit von bis zu drei Mo-
naten dafür einzuplanen und die Test-
phase gleichzeitig mit der Registrie-
rung zu starten.

Die Pilotphase

Nach erfolgreicher Übermittlung
der Testfälle („Quality Check Cases“)
beginnt eine mindestens dreimona-
tige Pilotphase. Während dieser Pha-
se sind meldepflichtige Fälle von
den Firmen parallel elektronisch und
in Papierform zu melden.

Aber noch vor Beginn des elek-
tronischen Meldeverfahrens müssen
alle betroffenen Produkte in das
EudraVigilance Medicinal Product
Dictionary eingegeben worden sein.

Nach erfolgreichem Abschluss der
Pilotphase hat der Teilnehmer den
Registrierungs- und Testprozess be-
standen und nimmt dann am elek-
tronischen Meldeverfahren teil. |

Quellen
[1] Regulation (EU) No 1235/2010 of the European
Parliament and of the Council of 15 December
2010 amending, as regards pharmacovigilance of
medical products for human use, Regulation No
726/2004 … . Official Journal of the European
Union L 348/1 – 31.12.2010 EN. Im Internet unter
www.ema.europa.eu über das Menü „Regulatory >
Human medicines > Pharmacovigilance > 2010
pharmacovigilance legislation“ verfügbar (letzter
Abruf: 01.07.2013).

Die vollständige Literaturliste kann in der Redaktion
angefordert werden unter: boebue@boebue.de
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| Sind offene Verlängerungsstudien
– nachfolgend mit dem gebräuchlichen
Begriff als Open-Label Extension Studies
bezeichnet – Forschung oder Marke-
ting? Unter diesem Titel erschien im
Jahr 2005 ein Beitrag im British Medical
Journal [1]. Anlass zu der immer noch
aktuellen Frage ist ihre schlechte Re-
putation. Dazu haben der Missbrauch
als Prämarketing- bzw. Marktausdeh-
nungsinstrument, die zum Teil fehlende
Rationale, eine mitunter bescheidene
Datenqualität sowie die generell nied-
rige Publikationsrate beigetragen.

Praxis und Zweck von Open-Label
Extension Studies

Eine Open-Label Extension Study
schließt in der Regel an eine randomi-
sierte, meistens placebo-, seltener ak-
tiv-kontrollierte und doppelblinde Pha-
se III-Studie (Hauptstudie) zu einem
neuen Arzneimittel an. Alle Studien-
teilnehmer, d.h. auch solche, die zuvor
der Placebogruppe bzw. seltener einer
aktiv wirksamen Kontrollbehandlung
zugeteilt wurden, erhalten im Rahmen
dieser Verlängerungsstudie das neue

Arzneimittel. „Open-Label”
bedeutet, dass sowohl der
behandelnde Arzt als
auch die Patienten hiervon
Kenntnis haben.

Gewöhnlich werden die Studienteil-
nehmer bereits vor Einschluss in die
randomisierte Hauptstudie über die
Möglichkeit informiert, das untersuchte
Arzneimittel im Rahmen einer offen
geführten Verlängerungsstudie (wei-
terhin) zu erhalten. Vor Einschluss in
die Open-Label Extension Study muss
der Patient sein Einverständnis schriftlich
zum Ausdruck bringen. Die offene Be-
handlung erfolgt meistens über ein
oder zwei Jahre, nicht selten bis zur
Zulassung und Marktverfügbarkeit des
Medikaments [2]. Letzteres wirft die –
später noch diskutierte – Frage auf,
ob es sich hierbei um ein ethisches
Mandat handelt.

Schon der Begriff „Verlängerungs-
studie” impliziert die unmittelbar er-
folgende Anschlussbehandlung. Aller-
dings beenden die Patienten nicht zur
gleichen Zeit die Hauptstudie. Während
die ersten Patienten, die die Haupt-
studie regulär beendet haben, mit der
Verlängerungsstudie beginnen können,

befinden sich alle an-
deren, zu einem späteren Zeit-

punkt randomisierten Patienten noch
in der laufenden Hauptstudie. Deren
Ergebnisse sind also nicht bekannt. In-
sofern der Wirksamkeitsnachweis für
das neue Arzneimittel nicht durch eine
andere, bereits früher durchgeführte
Studie erbracht wurde, steht er also
für das neue Arzneimittel aus.

Primär sollen durch die verlängerte
Beobachtungsperiode Langzeitsicher-
heits- und Langzeitverträglichkeitsdaten
erhoben und gegebenenfalls Neben-
wirkungen aufgedeckt werden, die
während der Hauptstudie nicht auf-
traten. Ein weiterer Zweck von Open-
Label Extension Studies besteht darin,
die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit
des Arzneimittels über einen langen
Zeitraum zu demonstrieren [3].

Limitationen 1: 
Medizinisch-statistische Aspekte

Wie bedeutsam sind Open-Label Ex-
tension Studies für die Beurteilung der
Sicherheit eines neuen Arzneimittels?
Zunächst ist die Interpretation von auf-
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Ein Forschungsinstrument, das mit Problemen behaftet ist

Open-Label Extension
Studies – eine 
Bestandsaufnahme
Selbst unter Einhaltung von Grundvoraussetzungen für die Qualifikation als
Forschung unterliegen Open-Label Extension Studies einer Reihe von me-
dizinischen, statistischen, konzeptionellen und ethischen Problemen.
Im nachfolgenden Beitrag werden schwerpunktmäßig die Interpreta-
tionsschwierigkeiten und die damit verbundenen Limitationen dieser
Studienform aufgezeigt. Letztlich geht es also um die Frage, was wir
von Open-Label Extension Studies tatsächlich erwarten können. 

I  Dr. Peter Kleist, GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee, Schweiz
[Foto © Sideways Design]



August | Heft 3 | Jahrgang 15 | pharmazeutische medizin 2013 | 155

tretenden unerwünschten Ereignissen
dadurch eingeschränkt, dass keine Kon-
trollgruppe existiert [2]. Ob es sich bei
den beobachteten Ereignissen um spon-
tan auftretende Fälle oder um Neben-
wirkungen der untersuchten Therapie
handelt, ist durch Einzelfallbeurteilungen
kaum zu beantworten. Nur die Gegen-
überstellung der Ereignisraten bei Be-
handelten und Nichtbehandelten lässt
valide Rückschlüsse zu. Der Vergleich
mit der natürlichen Inzidenz eines be-
stimmten Ereignisses oder mit histori-
schen Daten ist problematisch, da un-
abhängig voneinander gebildete, d.h.
nicht einer Randomisierung zugrunde
liegende Patientenkollektive niemals
eine ausreichende Übereinstimmung
zeigen. Gegenüber der Zielpopulation
in der Bevölkerung sind Studienpatien-
ten häufig jünger und weisen weniger
ausgeprägte Krankheitszeichen auf, ha-
ben weniger Begleiterkrankungen und
Begleitbehandlungen – ausnahmslos
Faktoren, die eher zu einer Unterschät-
zung der wahren Inzidenz von Neben-
wirkungen führen.

Hinzu kommt, dass viele unerwünsch-
ten Ereignisse von besonderem Inte-
resse – z.B. kardiovaskuläre Komplika-
tionen – relativ häufig auch in der
altersentsprechenden Normalpopula-
tion vorkommen oder sogar Ausdruck
der Variabilität der Grunderkrankung
sein können. Nimmt unter einem Arz-
neimittel das absolute Risiko gering
zu, d.h. es liegt nur ein geringer Häu-
figkeitsanstieg eines bestimmten un-
erwünschten Ereignisses vor, würde
das im Rahmen einer Open-Label Ex-
tension Study nicht auffallen. Das hö-
here Brustkrebsrisiko unter einer post-
menopausalen Hormontherapie oder
die Zunahme von Myokardinfarkten
unter dem COX-2-Hemmer Vioxx wären
ohne adäquat gepowerte klinische Stu-
dien mit einer randomisierten Kon-
trollgruppe sicherlich nicht beobachtet
worden [4].

Für die Aufdeckung von seltenen
idiosynkratischen Nebenwirkungen –
z.B. einer aplastischen Anämie oder
schweren hepatotoxischen Reaktionen
– ist eine Open-Label Extension Study
ebenfalls ungeeignet. Die sogenannte
„Dreierregel” (Rule of Three [5]) besagt,
dass 3.000 Patienten notwendig sind,
um mit einer 95%igen Wahrschein-
lichkeit eine schwere Nebenwirkung

zu beobachten, die mit einer Inzidenz
von 1:1.000 auftritt. Bei einer Inzidenz
von 1:10.000 sind es bereits 30.000 Pa-
tienten. Wir bewegen uns hier in einem
Inzidenzbereich von unerwünschten
Wirkungen, der in der jüngeren Ver-
gangenheit bereits Anlass zum Markt-
rückzug einiger Arzneimittel gegeben
hat. Keine Open-Label Extension Study
umfasst jedoch so viele Patienten.

Limitationen 2: 
Selektionsbias

Der zweite Problemkreis ist konzep-
tioneller Natur. Die Patientenpopulation
der Hauptstudie und die in der Open-
Label Extension Study sind nämlich
nicht vergleichbar. Denn Patienten mit
Sicherheits- bzw. Verträglichkeitspro-
blemen oder unzureichender Wirk-
samkeit stehen für die Verlängerungs-
studie erst gar nicht zur Verfügung.
Vielmehr zählen ausschließlich solche
Patienten zu den Teilnehmer der Open-
Label Extension Study, die die Haupt-
studie regulär beendet haben. Mit 
einem gewissen Zynismus wurden
Open-Label Extension Studies zuvor
auch schon als „Fallserien der Überle-
benden der Hauptstudie” bezeichnet
[6]. Open-Label Extension Studies un-
terliegen also einem starken Selekti-
onsbias [7], der zusätzlich durch die
Selbstselektion der Patienten verstärkt
wird (Selbstselektionsbias); denn Pa-
tienten mit guten Erfahrungen in der
Hauptstudie sind eher bereit, an der
Verlängerungsstudie teilzunehmen, als
zum Beispiel solche mit zwischenzeiti-
gen unerwünschten Wirkungen [2].

Nicht nur bezüglich der Beurteilung
von Sicherheit und Verträglichkeit muss
man sich der Tatsache bewusst sein,
dass es sich hier um eine Positivauswahl
von Patienten handelt, auch Aussagen
zur Wirksamkeit sind mit erheblichen
Interpretationsschwierigkeiten behaf-
tet. Vorsicht ist daher angebracht,
wenn Open-Label Extension Studies
beispielsweise von Responderraten be-
richten, die deutlich höher sind als die
in placebokontrollierten Studien [7].
Auch das „sichere” Wissen, eine (ver-
meintlich) aktive Therapie zu erhalten,
kann die Erwartungshaltung der Pa-
tienten und somit die Ergebnisse positiv
beeinflussen [8]. 

Dieser Selektionsbias ist nicht nur
sporadisch anzutreffen. Gemäß einer
vor Kurzem veröffentlichten Über-
sichtsarbeit zu publizierten Open-Label
Extension Studies wird in vier von fünf
Studien die Untersuchung der Wirk-
samkeit als ein Studienziel angegeben
[9]. 

Ethische Überlegungen

Da die Hauptstudie zu Beginn der
Open-Label Extension Study noch nicht
abgeschlossen ist, ist die randomisierte
Behandlungszuteilung nach wie vor
verblindet. Ein Patient, der sich für
oder gegen die Teilnahme an der Open-
Label Extension Study entscheiden
muss, weiß also nicht, welche Behand-
lung er zuvor erhalten hat. Die Basis
für eine ausreichende Aufklärung des
Patienten und für ein informiertes Ein-
verständnis ist somit gar nicht gegeben
[10].

In diesem Zusammenhang wird im-
mer wieder einmal die Einschaltung
einer nicht an der Studie beteiligten
Drittperson vorgeschlagen, die den Be-
handlungscode bricht und die Patien-
tenaufklärung vornimmt [1; 10] – ein
Vorschlag, der sich in der Praxis auf-
grund der Angst, eine zulassungsrele-
vante Hauptstudie durch eine vorzeitige
Entblindung untauglich zu machen,
bisher jedoch nicht durchgesetzt hat.

Bereits vor Beginn der Hauptstudie
kann ein Einwilligungsbias induziert
werden, wenn z.B. ein stark sympto-
matischer Patient auf die Möglichkeit
der Weiterbehandlung mit dem neuen
Arzneimittel hingewiesen und indirekt
suggeriert wird, dass dieses wirksam
bzw. einer anderen Therapie überlegen
ist [1]. Außerdem darf nicht übersehen
werden, dass die Patienten aus der
Hauptstudie die einzige Quelle für die
Rekrutierung von Patienten in die Ex-
tensionsstudie sind. Es besteht die Ge-
fahr, dass Druck auf die Patienten zur
Teilnahme an der Studie ausgeübt
wird, um eine (pro Zentrum) vorgese-
hene Mindestfallzahl zu erreichen oder
einen definierten Betrag an Drittmitteln
zu erhalten.

Welche konkreten Auswirkungen
hat das Problem der inadäquaten Pa-
tientenaufklärung? Ein gut eingestell-
ter Patient in der Kontrollgruppe setzt



ARZNEIMITTELPRÜFUNG

sich mit einem nicht gerechtfertigten
Wechsel zur aktiven Therapie unnöti-
gen Risiken aus. Außerdem ist, da die
Ergebnisse der Hauptstudie nicht vor-
liegen, in der Regel noch kein Wirk-
samkeits- bzw. Überlegenheitsnachweis
für das untersuchte neue Arzneimittel
erbracht; eventuell ist dieses gar nicht
besser als Placebo oder der aktiven
Vergleichstherapie sogar unterlegen.
Auch bei einem Patienten, der auf
das neue Arzneimittel nicht gut an-
spricht und irrtümlich glaubt, der Kon-
trollgruppe zugeteilt worden zu sein,
ergeben sich ethische Schwierigkeiten
mit der ungerechtfertigten Fortführung
der Behandlung [2; 10].

Vor diesem Hintergrund ergibt sich
kein unmittelbares ethisches Mandat
für eine generelle offene (Weiter-)Be-
handlung mit dem neuen Arzneimittel.
Auch Artikel 33 der Deklaration von
Helsinki [11], der einer Versuchsperson
nach Beendigung einer Studie das
Recht auf Zugang zu einer adäquaten
Fortsetzung der Behandlung einräumt,
ist nicht einfach auf Open-Label Ex-
tension Studies zu übertragen; der
Stellenwert der untersuchten Therapie
ist zu diesem Zeitpunkt häufig nicht
beurteilbar.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage,
ob eine Studie das richtige Mittel ist,
einem Patienten eine notwendige, je-
doch noch nicht zugelassene Behand-

lung zukommen zu lassen. Hierfür gibt
es mit Compassionate Use Programmen
andere Mechanismen, welche ebenfalls
in der Lage sind, begleitend Daten
zur Sicherheit und Verträglichkeit der
Behandlung zu generieren. Denn eine
wesentliche ethische Rechtfertigung
für eine klinische Studie besteht in ih-
rem sozialen Wert durch die wissen-
schaftliche Evaluierung verheißungs-
voller neuer Therapien [12].

Der Stellenwert von Open-Label 
Extension Studies

Unzweifelhaft können mit Open-
Label Extension Studies Daten über
die Langzeitexposition einer neuen
Therapie gewonnen und damit 
Behördenauflagen im Rahmen des 
Zulassungsprozesses erfüllt werden.
Allerdings machen Arzneimittelbehör-
den keine spezifischen Vorgaben zu
den methodologischen Anforderun-
gen.

Langzeitdaten zu einer neuen The-
rapie können auf unterschiedlichen
Wegen gesammelt werden. Prinzipiell
sollte eine randomisierte, kontrollierte
und doppelblinde Phase III-Studie lang
genug laufen, um die wesentlichen
Fragen zur Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit zu beantworten. Darüber hi-
naus notwendige Langzeittherapie-

daten sollten – vorzugsweise – ebenfalls
im Rahmen von randomisierten, kon-
trollierten Studien erhoben werden,
in denen die neue Therapie mit einer
definierten, anderen aktiven Therapie
oder der Standardtherapie verglichen
wird [4]. 

Randomisierte Studien lassen sich
jedoch aufgrund von ethischen Erwä-
gungen nicht immer durchführen. Ein
Beispiel soll das verdeutlichen: Wurde
innerhalb einer Studie gezeigt, dass
das untersuchte Arzneimittel das pro-
gressionsfreie Überleben von Tumor-
patienten verlängert, lässt sich eine
Weiterbehandlung von Patienten mit
der unterlegenen Kontrollbehandlung
(bzw. Placebo) kaum mehr rechtferti-
gen. Werden allerdings alle Patienten
in der Kontrollgruppe auf die wirksame
Therapie umgestellt, um z.B. Lang-
zeitbehandlungsdaten zu generieren,
zahlt man dennoch auf der anderen
Seite einen hohen Preis. Die Unter-
schiede zwischen den Behandlungs-
gruppen werden durch den Cross Over
verwischt und weitere Aussagen über
Effekte des untersuchten Arzneimittels
unmöglich gemacht. So lässt sich ins-
besondere die Frage nach seinem Ein-
fluss auf das Gesamtüberleben – das
heißt auf den klinisch viel relevanteren
Endpunkt – häufig nicht mehr beant-
worten [13]. Dieses ethische Dilemma
sollte man nach Ansicht des Autors
nicht erst im Zusammenhang mit einer
Extensionsstudie adressieren, sondern
bereits bei der Planung des Studien-
designs und bei der Auswahl des am
besten geeigneten primären Studien-
endpunkts angehen.        

Open-Label Extension Studies kön-
nen dagegen sinnvoll sein, wenn das
Phase III-Entwicklungsprogramm bei
seltenen Erkrankungen nur relativ we-
nige Patienten umfasst. Der Nutzen
einer Open-Label Extension Study
kann auch dann gegeben sein, wenn
neben der Therapiebedürftigkeit der
Patienten auch die wissenschaftliche
Notwendigkeit besteht, Langzeitdaten
zu einem neuen Wirkprinzip zu er-
mitteln. Ein Beispiel hierfür wären
Open-Label Extension Studies zu neuen
Antirheumatika bei Patienten, die in
der Regel auf die bekannten und
etablierten Behandlungen nicht mehr
ansprechen. Die bereits genannten
Limitationen von Open-Label Extension
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– Planung und Durchführung durch die Medizinische Abteilung eines 
pharmazeutischen Unternehmens

– GCP-konformes Studienprotokoll mit wissenschaftlicher Rationale und klaren 
Fragestellungen

– Definierte Endpunkte

– Definierte Vorgaben für das Berichten unerwünschter Ereignisse

– Rechtfertigung der Fallzahl

– Eindeutige Ein- und Ausschlusskriterien

– Abklärung der Therapiebedürftigkeit der Patienten

– Nicht als Anreiz für die Teilnahmebereitschaft an der randomisierten Hauptstudie
missbrauchen

– Ausreichend klare Aufklärung und schriftliche Einwilligung der Patienten

– Angemessene statistische Auswertung, die der unterschiedlichen Vorbehandlung
der Patienten Rechnung trägt (z.B. auf Basis der ursprünglichen Randomisierung)

– Publikation der Ergebnisse, wenn möglich separat von denen der Hauptstudie

Prinzipielle Anforderungen an Open-Label Extension Studies



Studies sind aber auch hier zutreffend;
so waren diese in der Vergangenheit
beispielsweise nicht in der Lage, die
Reaktivierung einer Tuberkulose als
Nebenwirkung einer Anti-TNF-Thera-
pie aufzudecken [3].

Neben den aufgezeigten Einschrän-
kungen sind die grundlegenden An-
forderungen an eine klinische Studie
zu erfüllen, insbesondere das Vorhan-
densein eines mit der Good Clinical
Practice (GCP) konformen Protokolls
mit eindeutiger Rationale für den Ver-
such, klaren Fragestellungen, der De-
finition von Endpunkten sowie einer
adäquaten statistischen Auswertungs-
methodik. Die wichtigsten Elemente
einer guten klinischen Forschungspraxis
sind übersichtlich in der Tabelle (siehe
Seite 156) wiedergegeben.

Schlussbemerkungen

Open-Label Extension Studies dürfen
nicht zu Marketingzwecken miss-

braucht werden. Hierzu gehört nicht
nur die Überführung von Studienärzten
zu Verschreibern, sondern auch Ärzte
und Patienten mit einem neuen Arz-
neimittel „vertraut zu machen”. 

Aber auch als Ausdrucksform von
klinischer Forschung sind Open-Label
Extension Studies mit klaren Limita-
tionen behaftet, die ihre Analyse und
die Interpretation ihrer Ergebnisse er-
schweren. Hinzu kommen ethische
Probleme im Zusammenhang mit der
Patientenaufklärung und einer unter
Umständen ungerechtfertigten Be-
handlung. Der Stellenwert dieser Stu-
dienform ist daher zwangsläufig be-
grenzt.

Open-Label Extension Studies sind
überhaupt nur dann gerechtfertigt,
wenn sie die Grundvoraussetzungen
einer guten Forschungspraxis erfüllen,
d.h. eine eindeutige wissenschaftliche
Rationale aufweisen und klare Frage-
stellungen beinhalten, die durch die
Art der Studie auch adressiert werden
können. |

Eine frühere Version dieses Beitrags wurde in der
Zeitschrift „Swiss Medical Forum” publiziert. 
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Profilierung eines Berufsbildes

Study Nurse
von A wie Assistenz
bis Z wie zentrale Rolle
Inzwischen gibt es sie überall, in Kliniken, Arztpraxen und Prüfzentren – die Study Nurse. Ihr Aufgaben-
spektrum bei der Durchführung klinischer Prüfungen ist breit gefächert, auf ihr Mitwirken ist nicht mehr
zu verzichten, ihre fachliche Qualifikation soll klar umrissen und belegt sein. Was das im Einzelnen be-
deutet, wird nachfolgend von einer Insiderin erläutert und kommentiert.

| Carolin Kurth, CAMEDIS, Berlin 

| Die Anforderungen in der klini-
schen Forschung sind in den letzten
Jahren so stark angestiegen, dass
ein Prüfer unmöglich alle im Rahmen
einer klinischen Prüfung anfallenden
Aufgaben höchstpersönlich erledigen
kann. Ihm und seinem Prüfteam zur
Seite steht die Study Nurse. Ihre Auf-
gaben sind breit gefächert und ihr
Mitwirken an klinischen Prüfungen
ist nicht mehr wegzudenken.

Sponsoren und Contract Research
Organizations (CROs) tun gut da-
ran, ein besonderes Augenmerk
auf die Qualifikation der Study
Nurse zu legen, denn die Qualität
der Durchführung der Prüfung am
Prüfzentrum hängt wesentlich da-
von ab.

Bezeichnungen

Da es für die sogenannte Study
Nurse keine geschützte Berufsbe-
zeichnung gibt, werden ihr je nach
Institution und Land passende oder
auch weniger passende Namen zu-
teil, wie Research Nurse, Trial Nurse,
Study Coordinator, Medizinischer
Dokumentar, Studienassistent(-in),
Studienbetreuer(-in) u.a. (siehe Bild
auf Seite 160). Das führt zu Verwir-
rungen.

Für alle diese Namen gibt es auch
entsprechende Abkürzungen. Mit
ihren Verwendungen werden die Irr-
tümer perfekt. Denn die Abkürzung
SN lässt sich noch sicher der Study
Nurse zuordnen. Doch ist mit „CRA“
der Clinical Research Associate oder
der Clinical Research Assistent ge-
meint?

Hiermit wird klar, wie wichtig es
für die Berufsgruppe ist, eine ein-
heitliche Regelung für die Berufs-
bezeichnung zu finden.

Voraussetzungen

Die Tätigkeit einer Study Nurse kann
jeder übernehmen, der über eine fun-
dierte medizinische Grundausbildung
verfügt oder sich im fortgeschrittenen
Medizinstudium befindet. Jedoch ist
ein Nachweis der Qualifikation bis
jetzt nicht verpflichtend, genauso we-

nig wie eine spezielle Fort- oder
Weiterbildung.

Im Unterschied zur Study Nurse
wird vom Prüfer der Nachweis ver-
langt, dass er über ausreichende
Kenntnisse zur Guten Klinischen Pra-
xis (Good Clinical Practice – GCP)
verfügt. Und es liegt in seiner Ver-
antwortung, nur ausreichend qua-
lifiziertes Personal zu Mitgliedern
des Prüfteams zu machen und ihnen
Aufgaben aus der klinischen Prüfung
zu übertragen.

Insofern wird der verantwortungs-
bewusste Prüfer auch auf eine aus-
reichende Qualifikation der Study
Nurse achten. Auch der Sponsor kann
Bedingungen bezüglich der Qualifi-
kation der Study Nurse stellen.

Aufgaben

Immer mehr Institutionen entwer-
fen Tätigkeitsprofile für das Arbeits-
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feld der Study Nurse. Zu den be-
schriebenen Tätigkeiten gehören un-
ter anderem die Aufgaben einer me-
dizinischen Fachkraft, die zusätzliche
Funktionen verantwortlich wahrzu-
nehmen hat:
– Unterstützung des Prüfers bei der

Einhaltung und Durchführung des
Prüfplans

– Patienten-/Probandenbetreuung
– Koordinierung der Studientermine
– Datenerfassung in die Case Report

Form (CRF) – Papier oder elektro-
nisch (eCRF)

– Verwaltung der Prüfmedikation
– Laborlogistik/Probenhandling/

Versand
– Vor- und Nachbereitung sowie 

Betreuung von Monitor Visiten
– Adverse Event (AE) und Serious Ad-

verse Event (SAE) Dokumentation
– Query Bearbeitung
– Kontaktpflege zum Auftraggeber

(Sponsor, CRO)
– Ressourcenplanung

Je nach Betrieb bzw. Prüfstelle wer-
den viele weitere Anforderungen ge-
stellt, die zumeist am jeweiligen Pro-
jekt ausgerichtet sind.

Je nach Größe und Struktur einer
Einrichtung kann die Study Nurse
verschiedene Stellungen im Studien-
team einnehmen. Sie kann die Rolle
einer Assistenzkraft übernehmen und
ist dann nicht so sehr in die Planung
an der Prüfstelle und der Koordination
einer klinischen Prüfung eingebun-
den. Hingegen spielen die Study
Nurses in kleinen Instituten oft eine
zentrale Rolle – sie haben den Über-
blick über alle wichtigen Eckdaten
eines Prüfplans und leisten jegliche
Arbeiten, die nicht vom Prüfarzt selbst
zu erbringen sind.

Ob in kleinen Praxen oder großen
Prüfzentren – ohne die Study Nurse
würde ein wichtiger Teil im Studien-
netzwerk fehlen.

Qualifizierung

Zur Qualifizierung von Study
Nurses werden am Markt ganz ver-
schiedene Schulungen angeboten.
Über den Umfang einer Fort- oder
Weiterbildung zur Study Nurse haben
sich bereits verschiedene Institutionen

Wir verwirklichen  
Ihre Studienidee

Unsere Seminare 2013

Die Durchführung von klinischen Prüfungen und Studien 
sowie die Qualifizierung von Fachpersonal benötigt ein 
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Gedanken gemacht. Nachfolgend
werden beispielhaft zwei Angebote
dargestellt.

BEISPIEL 1: Es wird ein 1-wöchiger
Kurs ohne Abschlussprüfung [1], aber
mit Ausgabe einer Teilnahmebeschei-
nigung angeboten. Hier wird in 40
Theoriestunden ein umfangreiches
Grundwissen zur Durchführung von
klinischen Prüfungen vermittelt. Fach-
begriffe werden erläutert, zuständige
Behörden und Kommissionen genannt,
Gesetze und Richtlinien besprochen.
Im praktischen Teil werden anhand
von Beispielen CRFs ausgefüllt und
auf Fehler bzw. Unstimmigkeiten un-
tersucht.

KOMMENTAR: Nach einer Woche
haben die Kursteilnehmer von allem
ein wenig erfahren. Sie sind jedoch
nicht fit genug, ohne Unterstützung
durch ein erfahrenes Studienteam
eine klinische Prüfung als Study Nurse
zu begleiten.

BEISPIEL 2: Es wird eine 6-monatige
berufsbegleitende Weiterbildung [2]
angeboten. In 120 Theoriestunden
bleibt viel Zeit, Themen der klinischen
Forschung zu reflektieren und sich
tiefer in die Materie hineinzudenken.
Regelmäßige Wissensüberprüfungen
nach den Unterrichtseinheiten, die
Begleitung durch einen Mentor und
ein Praktikumsanteil von fünf Monaten
helfen, das Gelernte zu vertiefen.
Nach bestandener Abschlussprüfung
wird ein Zertifikat verliehen.

KOMMENTAR: Es stellt sich die Frage,
wie umfangreich eine Fort- bzw. Wei-
terbildung zur Study Nurse tatsächlich
sein sollte? Reicht es dazu aus, ein
Wochenendseminar oder eine Min-
deststundenzahl zu fordern? Reicht
der theoretische Unterricht oder muss
ein praktischer Teil enthalten sein?

Ein Ziel solcher Qualifizierungs-
maßnahmen sollte es sein, den Kennt-

nisstand aller Study Nurses auf ein
vergleichbares Niveau zu bringen,
damit sie ihre Arbeiten mit vergleich-
barer Qualität leisten.

Eine medizinische Grundausbildung
sollte die Voraussetzung sein, um
sich weiter als Study Nurse zu quali-
fizieren. Eine eigenständige Berufs-
ausbildung zur Study Nurse ist nicht
erforderlich, sofern eine Fort- oder
Weiterbildung zur Qualifizierung fol-
gende Bedingungen erfüllt: Sie sollte
sich intensiv mit den speziellen The-
men der klinischen Forschung befas-
sen und einen praktischen Anteil zur
Anwendung des Erlernten enthalten.
Des Weiteren sollte das Erlernte durch
eine bestandene Abschlussprüfung
belegt werden.

Perspektiven

Zur Stärkung und Anerkennung
des Berufsbildes der Study Nurse ge-
hört eine klar umrissene Qualifizie-
rung. Dies könnte zu einer deutlichen
Verbesserung der Qualität klinischer
Prüfungen beitragen. Durch die Etab-
lierung einer anerkannten Fort- bzw.
Weiterbildung zur Study Nurse wäre
es möglich, das Interesse junger Men-
schen für dieses Tätigkeitsfeld zu
wecken und den Nachwuchs zu si-
chern.

Ein Problem, das den Beruf der
Study Nurse für hoch qualifizierte
Mitarbeiter unattraktiv wirken lässt,
besteht in dem bundesweit großen
Unterschied der Gehälter. Diese va-
riieren je nach Eingruppierung um
bis zu 2.000 Euro brutto monatlich
[3].

Um diese und andere Themen zu
kommunizieren, wurden bereits ver-
schiedene Internetsites und Internet-
portale [4] eröffnet. Sie sind eine

hilfreiche Anlaufstelle für Study
Nurses und solche, die es werden
wollen. Neben vielen Themen rund
um das Berufsbild listen sie auch An-
gebote für Fort- bzw. Weiterbildun-
gen und bundesweite Stellenaus-
schreibungen auf.

Um die Berufsgruppe zu stärken
wurde im Frühjahr 2011 der „Bun-
desverband der Study Nurses/Studi-
enassistenten in der klinischen 
Forschung e.V.” (BUVEBA – www.bu-
veba.de) gegründet. Zum Zweck, zur
Arbeit und zu den Ambitionen dieses
Verbandes wird die Autorin in der
nächsten Ausgabe dieses Journals
„pharmazeutische medizin” berich-
ten. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC) / Quality

 Global CTD Dossier – Regulatory aspects and focus on quality documentation 
including concepts of Quality by Design
1-3 December 2013 | Dubai, United Arab Emirates | ID 13562

 Quality by Design for Chemical and Biotech Products – A hands-on course for the 
pharmaceutical industry and regulators
11-13 September 2013 | Vienna, Austria | ID 13559

Clinical Research

 Advanced GCP Study Monitoring
Next recurrence of this course to be announced

 Clinical Project Management – Part I
18-20 September 2013 | Basel, Switzerland 

 Clinical Project Management – Part II
25-27 November 2013 | Zurich, Switzerland | ID 13501

 Clinical Statistics for Non-Statisticians
24-25 October 2013 | London, United Kingdom | ID 13551    

 Essentials of Clinical Study Management
27-29  November 2013 | Paris, France | ID 13554

 Practical GCP Compliance Auditing of Trials and Systems
23-25 October 2013 | London, United Kingdom | ID 13548

Non-Clinical Safety Sciences

 Non-Clinical Safety Sciences and Their Regulatory Aspects
February 2014 | Lisbon, Portugal

Regulatory Affairs

 Authorisation of Biopharmaceuticals, Biosimilars and Advanced Therapies in Europe
18-20 September 2013 | Basel, Switzerland | ID 13546

 European Regulatory Affairs: In-depth review of current registration procedures 
in the European Union
28-29 November 2013 | Paris, France | ID 13553

 Good Management of Medical Devices including In Vitro Diagnostics and 
Companion Diagnostics: Legal and practical aspects of devices
Next recurrence of this course to be announced

 Health Authority Interactions – Preparation, consultation and implementation
15-16 October 2013 | Vienna, Austria | ID 13575 

 Health Technology Assessment (HTA)
26-27 November 2013 | Zurich, Switzerland | ID 13561  

 Paediatric Investigation Plans (PIP)
28-29 November 2013 | Paris, France | ID 13574

 The Impact of Regulatory Affairs on Chemistry, Manufacturing & Controls (CMC)
2-4 October 2013 | Basel, Switzerland | ID 13532 

 US Regulatory Affairs: A comprehensive review of regulatory procedures for INDs 
and NDAs in the US
6-8 November 2013 | Paris, France | ID 13552

Safety and Pharmacovigilance

 Benefit/Risk Management
26-27 September 2013 | Prague, Czech Republic | ID 13524

 Diagnosis and Management of Drug-Induced Liver Injury (DILI)
19-20 September 2013 | Paris, France | ID 13563

 How to Prepare for Pharmacovigilance Audits and Inspections
7–8 November 2013 | Paris, France | ID 13556

 ICH Endorsed Pharmacovigilance
22-23 September 2013 | Muscat, Sultanate of Oman | ID 13568
28-29 November 2013 | Zagreb, Croatia | ID 13569

 Pre-Marketing Clinical Safety
Next recurrence of this course to be announced

 Signal Management in Pharmacovigilance
6–7 November 2013 | Paris, France| ID 13558

European Medicines Agency Information Days and Courses

 EudraVigilance Information Day 
22 October 2013 | London, United Kingdom | ID 13530

 Excellence in Pharmacovigilance: Clinical trials and post-marketing 
18-22 November 2013 | London, United Kingdom | ID 13522

 IDMP International Standards ICH M5/M2 and the Implementation of eSubmission 
of MPIs in the EU, Article 57(2) Information Day 
10 December 2013 | London, United Kingdom | ID 13531

 EudraVigilance courses:
 EudraVigilance – Electronic reporting of ICSRs in the EEA  
 eXtended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary 
 Introduction to Pharmacovigilance and Electronic Transmission of Individual Case 
Safety Reports (ICSR) for the Use of Eudravigilance at the European Medicines 
Agency

Courses throughout the year | European Medicines Agency, London, United Kingdom 
and selected European cities.

For course details on EV, please visit www.diahome.org > Training > EudraVigilance > 
Click on > Related Courses.

DIA Europe Tailored Training 

DIA Europe Tailored Training is a highly flexible, efficient and cost-effective way to get 
the maximum return on your training investment. Schedule your training course when it 
suits you best, at the venue of your choice. You can even adapt the content to include 
areas specific to your environment, and to match the level of expertise of the audience.

DIA Tailored Training is available to both public and private institutions and is delivered 
by instructors with no conflict of interest.

The DIA Tailored Training programmes in Europe make the most of a selection of world-
class expert faculty who are experienced professionals in the pharmaceutical and related 
industries.

Contact DIA Europe to discuss your organisation’s requirements.

DIA EUROPE 
TRAINING PROGRAMME

2013-2014

For more information and a complete listing of all DIA conferences and training courses, please visit: 
www.diahome.org > click on Meetings & Training
Call DIA Europe on +41 61 225 51 51 or email: diaeurope@diaeurope.org



| Die Deklaration von Helsinki [2]
wird heute in der Mehrzahl aller
Länder als Grundlage für ethisch
adäquates Verhalten von Ärzten in
der medizinischen Forschung aner-
kannt. Sie ist nicht rechtsverbindlich,
hat aber viele Rechtsnormen maß-
geblich beeinflusst.

Die erste Fassung aus dem Jahr
1964 wurde bis heute mehrmals
überarbeitet; die zurzeit noch gültige
neunte Fassung wurde im Jahr 2008
von der WMA-Generalversammlung
beschlossen.

Zur Notwendigkeit einer neuerli-
chen Überarbeitung äußerte sich der
Generalsekretär des Weltärztebundes
Dr. Otmar Kloiber im Mai dieses Jah-
res nach Vorlage des Entwurfs einer
Neufassung im Deutschen Ärzteblatt:
„Die Deklaration ist ein Dokument
für Ärzte, die sich in der Forschung
am Menschen engagieren. Das ist
ein sehr dynamisches Gebiet, in dem

sich ständig viel ändert. Deshalb ist
es notwendig zu fragen, ob die Emp-
fehlungen und Prinzipien, die wir
aufgestellt haben, immer noch stim-
men und ob sie auch richtig darge-
stellt sind.” [3]

Die von der WMA vorgeschlagene
neuerliche Revision [1] dient im We-
sentlichen der weiteren Präzisierung
des Schutzes von Studienteilnehmern.
Auch die Kommentierungen dieses
Entwurfs durch die DGPharMed ha-
ben dies zum Ziel. 

Auszüge aus dem WMA-Entwurf
zur Neufassung der Deklaration von
Helsinki [1] und aus den Kommen-
tierungen der DGPharMed sind nach-
folgend aufgeführt.

Wellbeing – § 4 neu

„It is the duty of the physician to
promote and safeguard the health

and wellbeing of patients, including
those who are involved in medical
research.” In diesem § 4 neu (§ 3 in
der alten bzw. aktuell noch gelten-
den Fassung) will die WMA zum Ter-
minus „health” den Terminus „well-
being” hinzufügen.

Dies hält die DGPharMed an dieser
Stelle für unangebracht mit der Be-
gündung: „This demand is going
too far, i.e. ‚wellbeing’ is not very
well defined. Therefore ‚wellbeing’
should be deleted.”

Religion – §§ 8 und 10 neu

In § 10 neu (§ 10 alt) wandelt die
WMA ein „soll” in ein „muss”. Nun-
mehr sollen Ärzte nicht mehr, son-
dern „müssen” ethische Normen be-
rücksichtigen: „Physicians must
consider the ethical, legal and regu-
latory norms and standards for re-

INTERNATIONAL SCOPE

Entwurf zur Neufassung, kommentiert durch den DGPharMed Vorstand

Deklaration von

Helsinki – revisited

Die „Deklaration von Helsinki“ wurde vom Weltärztebund (World Me-
dical Association – WMA – www.wma.net) überarbeitet und den Fach-
kreisen am 15. April 2013 als Entwurf zur Kommentierung vorgelegt
[1] (siehe „pharmazeutische medizin“ 2-2013, S. 125). Bis zum 15.
Juni 2013 konnte der Entwurf kommentiert werden. Das hat auch die
‚Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V.‘ (DGPhar-
Med) genutzt.

| Eckhard Böttcher-Bühler, Science Writer und Medizinfachjournalist, Eckental
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search involving human subjects in
their own countries as well as appli-
cable international norms and stan-
dards.”

Weiter heißt es: „No national or
international ethical, legal or regu-
latory requirement should reduce
or eliminate any of the protections
for research subjects set forth in this
Declaration.”

Hier bringt die DGPharMed als
substanzielle Erweiterung die Reli-
gion ein: „No national or interna-
tional ethical, religious, legal or re-
gulatory requirement …”

Eine entsprechende Ergänzung
empfiehlt die DGPharMed auch für
§ 8 neu (§ 6 alt): „In medical research
[…], the wellbeing of the individual
research subject must take prece-
dence over all other interests.” Die
DGPharMed schägt als Nachsatz vor:
„… including the religious beliefs
and practices of the physician and
other healthcare personnel.”

Die Begründung der DGPharMed
ist evident: „Given the intense global
[…] issues surrounding religious fun-
damentalism and their documented
impact on medical treatment, as well
as the fundamentalists’ interpretation
of the word ethics in the context of
their own religion, we recommend
that the term religion be inserted
here. There is an increasing need to
protect patients and human subjects
from the religious biases of physicians
and other health care personnel.
We do not think that “ethical” will
be interpreted to include “religious”
in situations where this insertion is
relevant.“

Compensation – § 15 neu

Neu ist § 15 von der WMA einge-
fügt worden: „Adequate compen-
sation and treatment for subjects
who are harmed as a result of parti-
cipating in the research must be en-
sured.”

Risk Minimization and Monitoring

In § 17 neu (§ 18 alt) wird eine
sorgfältige Risiko-Nutzen-Abschät-
zung vor Beginn jedes klinischen

Forschungsprojektes gefordert. Dies
will die WMA erweitern und die For-
scher zu Risiko-Minimierungsmaß-
nahmen und zum Risiko-Monitoring
verpflichten.

Vulnerable Populations

Besonders schutzbedürftige Perso-
nen („disadvantaged or vulnerable
Populations”, § 20 neu) sollen im
Falle der Teilnahme an Forschungs-
projekten noch besser geschützt wer-
den und die Population oder Ge-
meinschaft, zu der solche Teilnehmer
gehören, muss einen direkten Nutzen
vom jeweiligen Forschungsprojekt
haben. Dazu schlägt die WMA ver-
schiedene Ergänzungen in den §§ 19
und 20 neu vor sowie die folgende
Erweiterung:

„Consideration should also be given
to ensuring that the community re-
ceives a fair level of additional bene-
fits.” 

Kommentar der DGPharMed: „The
above line should be clarified to avoid
future conflicts of opinion regarding
what is fair level of additional bene-
fits.”

Requirements and Protocols

Nach § 22 neu (§ 14 alt) soll der
Prüfplan Angaben zur medizinischen
Versorgung und Entschädigung von
Teilnehmern im Falle einer Schädi-
gung als Folge der Studienteilnahme
enthalten. Wörtlich heißt es dazu:
„The protocol should include infor-
mation regarding funding, sponsors,
institutional affiliations, other po-
tential conflicts of interest, incentives
for subjects and information regar-
ding provisions for treating and/or
compensating subjects who are har-
med as a consequence of participa-
tion in the research study.”

Hierzu wünscht die DGPharMed
eine Präzisierung: „Compensation
for any injury due to the participation
in the study (And not due to disease
progression unless it’s due to denying
treatment if any was available).”

Nach § 33 alt sowie §§ 23 und 34
neu sollen Studienteilnehmer nach
Beendigung der Studie über die Er-
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gebnisse informiert werden. Das ist
nach DGPharMed-Auffassung mit er-
heblichem Aufwand verbunden.

Post-Trial Access

Nach §§ 14 und 33 alt sollen Studi-
enteilnehmer nach Beendigung der
Studie auch Zugang zu der Behand-
lung erhalten, die sich in der Studie
als wirksam erwiesen hat, oder zu
anderen geeigneten Therapien. § 33
alt führt dazu aus: „At the conclusion
of the study, patients entered into
the study are entitled […] to share
any benefits that result from it, for
example, access to interventions iden-
tified as beneficial in the study or to
other appropriate care or benefits.”
[2]. Das wurde von der WMA erwei-
tert (§ 34 neu): So sollen die Modali-
täten dafür vor Beginn einer Studie
von Sponsoren, Prüfern und den für
die Studie zuständigen nationalen
Behörden festgelegt und den Studi-
enteilnehmern mitgeteilt sowie nach
§ 22 neu auch in den Prüfplan auf-
genommen werden.

Wörtlich heißt es in § 34 neu: „In
advance of a clinical trial, sponsors,
researchers and host country govern-
ments should make provisions for
post-trial access for all participants
who still need an intervention iden-
tified as beneficial in the study. This
information should also be disclosed
to participants during the informed

consent process.” [1] und in § 22
neu: „The protocol must describe ar-
rangements for post-study access by
study subjects to interventions iden-
tified as beneficial in the study.” [1]

Diese Pflicht für Sponsoren und
Prüfer zur Weiterbehandlung mit
der Prüfmedikation, die sich als wirk-
sam erwiesen hat, oder mit einer
anderen geeigneten Therapie nach
Beendigung der Studie sollte nach
Auffassung der DGPharMed begrenzt
werden auf die entsprechende Wei-
terbehandlung von Studienteilneh-
mern mit schweren lebensbedrohli-
chen Erkrankungen.

Schlussbemerkung

Im Entwurf der Neufassung der
Deklaration von Helsinki sind weitere
Präzisierungen und Ergänzungen ent-
halten; auch die DGPharMed hat wei-
tere, hier nicht genannte Vorschläge
und Kommentare abgegeben.

Die zuständige WMA-Arbeitsgrup-
pe wird alle eingereichten Kommen-
tare sammeln und erwägt, sie nach
Fertigstellung der Neufassung auf
Anfrage verfügbar zu machen 
(„… may be made available to mem-
bers of the public upon request to
the WMA …” [1]. Bis Oktober 2013
will sie eine konsolidierte Fassung
erstellen und der WMA-General -
versammlung zum Beschluss vor -
legen. |

Quellen
[1] DoH Public Consultation 2013. Online unter
www.wma.net über das Menü „What we do –
Ethics > Declaration of Helsinki > DoH Public
Consultation“ (letzter Abruf: 21.07.2013).
[2] WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles
for Medical Research Involving Human Subjects.
Aktuell geltende Fassung online unter www.wma.net
über das Menü „Publications – Policies > Search
by alphabetical order: H > Helsinki“ (letzter Abruf:
21.07.2013).
[3] Klinkhammer G; Neufassung der Deklaration
von Helsinki: „Patienten mit Respekt behandeln“;
Deutsches Ärzteblatt online 2013; unter
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/54223 ver-
fügbar (letzter Abruf: 21.07.2013)
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Gendiagnostikgesetz: Anliegen, Anwendung und Grenzen 

Gendiagnostik in der 
Arzneimitteltherapie: 
Juristische Anforderungen
Das neue Gendiagnostikgesetz (GenDG) [1] beansprucht auch in der Arzneimitteltherapie
Beachtung, soweit zwecks prognostischer Ermittlung von Wirksamkeit und Sicherheit einer
Medikamentengabe beim individuellen Patienten eine gendiagnostische Untersuchung
durchgeführt wird. Nachfolgend werden zentrale Regelungen des GenDG und ihre jeweiligen
Anwendungsvoraussetzungen und -grenzen näher beleuchtet. Der Beitrag geht auf einen
Vortrag zurück, den der Verfasser anlässlich des 14. Jahreskongresses für Klinische Phar-
makologie am 19. Oktober 2012 in Rostock präsentiert hat.

| Professor Dr. Gunnar Duttge, Zentrum für Medizinrecht, Göttingen

„Personalisierte“ 
Arzneimitteltherapie

Nach konservativen Schätzungen
sterben in Deutschland jährlich ca.
16.000 bis 25.000 Menschen an den
Nebenwirkungen von Arzneimitteln
[2]. Seit Langem ist bekannt, dass Pa-
tienten mit identischer Krankheitsdi-
agnose aufgrund ihrer individuellen
biologischen Charakteristika unter-
schiedlich auf Medikamente ansprechen

können. Die Erkenntnis, dass es nicht
selten die genetische „Ausstattung“
des Einzelnen ist, welche die jeweilige
Wirkung (Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit) eines Arzneimittels beeinflusst,
treibt seit den 1950er-Jahren die Ent-
wicklung der Pharmakogenetik an.

Seit Entschlüsselung des menschlichen
Genoms und Intensivierung der hu-
mangenetischen Grundlagenforschung
sieht die moderne Medizin am Horizont
die verheißungsvolle Perspektive auf-

scheinen, in Zukunft jedem Patienten
eine gerade auf ihn zugeschnittene,
„passgenaue“, „maßgeschneiderte“
Arzneimitteltherapie anbieten zu kön-
nen [3]. Etwas realistischer dürfte es
aber wohl sein, nicht von einer buch-
stäblich individualisierten Medikamen-
tengabe zu träumen, sondern die Mög-
lichkeiten einer „stratifizierenden
Arzneimitteltherapie“ auszuloten: Auf
der Basis (gen-)diagnostischer Tests
wird die Zugehörigkeit des jeweiligen
Patienten zu einer zuvor definierten
Gruppe festgestellt, die von einer be-
stimmten Therapie voraussichtlich pro-
fitieren oder nicht profitieren wird
(siehe Abbildung).

Soweit das anschließend verabreichte
Medikament unmittelbar auf die ge-
netische Ausstattung des Menschen
Einfluss nehmen soll oder aber selbst
aus einer rekombinanten Nukleinsäure
besteht, unterfällt es als „Genthera-
peutikum“ den speziellen arzneimit-
telrechtlichen Vorgaben (vgl. § 4 Abs. 9
AMG – Arzneimittelgesetz) [4]. Soweit
es jenseits einer solchen Gentherapie
allgemein zwecks näherer Abklärung
der voraussichtlichen Wirksamkeit und
Sicherheit einer beabsichtigten Medi-
kamentengabe um die Vornahme ge-

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August166

A
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BDiagnostischer Test

Prognose:
Responder

Prognose:
Non-Responder

Prognose:
Inakzeptable
Nebenwirkungen

Patient erhält
Medikament A

Patient erhält
Medikament B

Patient erhält
Medikament C

Abbildung: Stratifizierende Arzneimitteltherapie – Branchenreport des Verbandes forschender Arzneimittel-
hersteller (vfa) v. 05.05.2011 [vfa/vfa bio].
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netischer Untersuchungen geht [5],
müssen insoweit die Sondervorschriften
des neuen Gendiagnostikgesetzes be-
achtet werden.

Gendiagnostikgesetz: 
Anliegen und Anwen-

dungsbereich

Dem Gesetzgeber
erschien es geboten,
wegen der herausra-
genden Sensibilität
genetischer Daten für
deren Generierung

und den weiteren Um-
gang mit ihnen eine Rei-

he von verfahrensrechtli-
chen Kautelen zu etablieren.

Die Besonderheit („Exzeptionalität“)
genetischer Daten sah er dabei vor al-

lem in deren
„identitätsrele-

vanten Schicksals-
haftigkeit“, und zwar nicht

nur für den jeweiligen Träger der ge-
netischen Ausstattung, sondern zu-
gleich für die genetisch Verwandten
(„Drittbetroffenheit“). Mit dem (häufig
belastenden) genetischen Wissen geht
jedoch für den Betroffenen keineswegs
immer die Möglichkeit einer zielfüh-
renden Gesundheitsprävention oder
späteren Therapie einher; aus dem in
der Bevölkerung weitverbreiteten ge-
netischen Reduktionismus resultieren
zugleich erhöhte Gefahren einer so-
zialen Stigmatisierung und Diskrimi-
nierung [6].

Dieses „Missbrauchspotenzial“ be-
steht nach § 3 Nr. 1 GenDG bei jeder
„auf den Untersuchungszweck gerich-
teten genetischen Analyse zur Fest-
stellung genetischer Eigenschaften“,
sofern eine spezifisch genetische Un-
tersuchungsmethode (vgl. § 3 Nr. 2a-c
GenDG: zytogenetische, molekularge-

netische sowie Genprodukteanalyse)
gewählt wird. Maßgeblich ist somit
eine dahingehende Untersuchungsab-
sicht, sodass die Feststellung genetischer
Eigenschaften „bei Gelegenheit“ einer
nicht darauf gerichteten Diagnostik
von vornherein nicht vom Gesetz erfasst
ist. Dies gilt insbesondere für soge-
nannte „Zufallsbefunde“ [7]. Des 
Weiteren ergibt sich daraus eine Nicht-
anwendbarkeit des GenDG auf (nach-
geburtliche) Phänotypuntersuchungen.
Auf die angestrebte Verwendungsweise
der Analyseergebnisse (z.B. zur Ermitt-
lung von Erkrankungswahrscheinlich-
keiten, von Haftungsverantwortlich-
keiten, sogenannten „Life-Style-Tests“
u.a.m.) kommt es hingegen nicht an.

Um den benannten Gefahren ent-
gegenzuwirken, will das GenDG drei
grundlegende Wertprinzipien nach-
haltig stärken:

Erstens soll das sogenannte bioge-
netische bzw. bioinformationelle Selbst-
bestimmungsrecht garantiert werden,
d.h. die Maxime, dass über das Ob
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und Inwieweit der Erhebung wie Wei-
terverwendung genetischer Daten
grundsätzlich der Einzelne selbst zu
befinden hat.

Zweitens sollen die reglementieren-
den Vorschriften nachhaltig eine Dis-
kriminierung von Menschen aufgrund
ihres Erbmaterials ausschließen (so
bereits Art. 21 der Europäi-
schen Grundrechtecharta
und Art. 11 der Biome-
dizinkonvention des
Europarates; jetzt auch
§§ 4, 18, 19 ff. GenDG).

Drittens schließlich
soll die für „genetische
Untersuchungen“ erfor-
derliche Professionalität ge-
währleistet sein – z.T. zwecks
verfahrensrechtlicher Absicherung der
beiden erstgenannten Anliegen, z.T.
schlicht als Ausfluss allgemeiner arzt-
rechtlicher Grundsätze („Facharztvor-
behalt“).

In Bezug auf letztgenannten Aspekt
begrenzt § 7 GenDG die Kompetenz
sowohl zur Durchführung genetischer
Untersuchungen als auch zur geneti-
schen Beratung grundsätzlich auf Fach-
ärzte/-innen für Humangenetik. Diese
Form der personellen „Qualitäts -
sicherung“ kennt jedoch drei Ausnah-
men: Zum einen akzeptiert das Gesetz
auch das Tätigwerden von Nicht-
 Humangenetikern, sofern eine 
Zusatzqualifikation für „Medizinische
Genetik“ erworben wurde. Zur Kon-
kretisierung der Anforderungen für
deren Erwerb hat die Gendiagnostik-
Kommission (GEKO) inzwischen eine
Richtlinie erlassen, die das Ableisten
von (mindestens) 72 Fortbildungsein-
heiten sowie zehn praktischen Übungen
unter Supervision eines Humangene-
tikers verlangt. [8]

Zum zweiten gilt dies nur für die
Vornahme „prädiktiver genetischer Un-
tersuchungen“, also solchen mit dem
Ziel, eine „erst zukünftig auftretende
Erkrankung oder gesundheitliche Stö-
rung“ oder eine „Anlageträgerschaft
für Erkrankungen oder gesundheitliche
Störungen bei Nachkommen“ abzu-
klären (§ 3 Nr. 8 GenDG). Sogenannte
„diagnostische genetische Untersu-
chungen“, zu denen insbesondere sol-
che zählen, die mit dem Ziel durchge-
führt werden, das Vorliegen genetischer

Eigenschaften mit Relevanz für die
Wirkung eines Arzneimittels abzuklären
(vgl. § 3 Nr. 7c GenDG), dürfen dagegen
als solche von jeder ärztlichen Person
durchgeführt werden (§ 7 Abs. 1
GenDG).

Drittens schließlich darf mit der Vor-
nahme einer genetischen Analyse auch

eine andere Person oder Ein-
richtung beauftragt werden

(§ 7 Abs. 2 GenDG). Die
Verantwortung für die
Beurteilung der Analy-
seergebnisse bleibt je-
doch beim Auftraggeber,

ebenso die Verantwor-
tung für die Einhaltung da-

tenschutzrechtlicher Vorkeh-
rungen; deshalb, aber auch mit

Blick auf die ärztliche Schweigepflicht
(vgl. § 203 StGB – Strafgesetzbuch, 
§ 9 MBO-Ä – Muster-Berufsordnung
für Ärzte), dürfen personenbezogene
Daten nur pseudonymisiert und mit
Einwilligung der betroffenen Person
übermittelt werden. [9]

Bioinformationelle 
Selbstbestimmung

Das Grundprinzip umfassender „Da-
tenhoheit“ des Statusträgers impliziert,
dass ihm die Entscheidungsbefugnis
schon über die Vornahme einer gene-
tischen Untersuchung, aber nicht min-
der über die Verwendung und Wei-
tergabe der daraus gewonnenen Daten
überantwortet ist.

Der „informed consent“ erfordert
auch hier eine vorherige ärztliche Auf-
klärung, ohne die eine Einwilligung
nicht wirksam ist. Die Aufklärung um-
fasst nach § 9 Abs. 2 GenDG insbeson-
dere „Zweck, Art, Umfang und Aussa-
gekraft der genetischen Untersuchung
einschließlich der […] erziel-
baren Ergebnisse“, darüber
hinaus die „vorgesehene
Verwendung der gene-
tischen Probe sowie der
[…] Analyseergebnisse“,
das „Recht der betrof-
fenen Person, die Ein-
willigung jederzeit zu wi-
derrufen“ sowie nicht zuletzt
das „Recht […] auf Nichtwissen
einschließlich des Rechts, das Untersu-
chungsergebnis oder Teile hiervon nicht

zur Kenntnis zu nehmen, sondern ver-
nichten zu lassen“.

Mit der einmalig erteilten Einwilli-
gung in die Vornahme der Untersu-
chung erschöpft sich somit das Partizi-
pationsrecht des Betroffenen noch
keineswegs: Vielmehr kann er bis zur
Kenntnisgabe der Analyseergebnisse
seine Zustimmung jederzeit (auch
mündlich, was dann aber unverzüglich
dokumentiert werden muss, § 8 Abs. 2
GenDG) widerrufen und dabei sowohl
die Mitteilung der Analyseergebnisse
an ihn selbst und noch mehr natürlich
deren Weitergabe an Dritte verweigern
(§§ 11 Abs. 4, 12 Abs. 1 S. 2, 4 GenDG).
Zugleich muss dann auch die Probe
grundsätzlich vernichtet werden, es
sei denn, der Betroffene hat in deren
Aufbewahrung bzw. anderweitige Ver-
wendung ausdrücklich und schriftlich
eingewilligt (§ 13 Abs. 1 S. 2, Abs. 2
GenDG).

Die Kenntniserlangung des eigenen
genetischen Status ebenso wie zuvor
schon die Frage, ob eine genetische
Untersuchung überhaupt durchgeführt
werden soll, kann jenseits der rein
kog nitiven Wissensdefizite u.U. auch
erhebliche psychosoziale Probleme mit
sich bringen. Aus diesem Grund hat
der Gesetzgeber – dem sogenannten
„Trennungsprinzip“ folgend [10] – über
die reine Aufklärungspflicht hinaus
das verpflichtende Angebot einer 
genetischen Beratung vorgesehen 
(§ 10 GenDG): Für diagnostische gene-
tische Analysen trifft diese „Angebots-
pflicht“ (bezogen auf eine qualifizierte
genetische Beratung durch einen Hu-
mangenetiker oder einen Arzt mit Zu-
satzqualifikation „Medizinische Gene-
tik“, vgl. § 7 Abs. 3 GenDG) die
verantwortliche ärztliche Person nach
Vorliegen des Untersuchungsbefundes.
Bei prädiktiven Analysen besteht diese

Pflicht bereits vor ihrer Vor-
nahme, ergänzt um die

weitere zur Einräumung
einer „angemessenen
Bedenkzeit“ bis zur Un-
tersuchung.

Offene Fragen

Trotz erheblicher Detailfreude
der neuen Vorschriften, die aus Prak-
tikersicht leicht den Eindruck einer
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„Überregulierung“ und „Bürokratisie-
rung“ weckt, besteht bei näherem 
Hinsehen eine Reihe von klärungsbe-
dürftigen Einzelfragen. Dies gilt ins-
besondere für den fraglichen Gegen-
stand des „Nichtwissens“, für das sich
die betroffene Person nach den Prä-
missen des „informed consent“ eigent-
lich „selbstbestimmt“ nur entscheiden
kann, wenn ihr die Dimension dieses
„Nichtwissens“ zumindest ansatzweise
bekannt ist [11] – was wie ein unlös-
barer circulus vitiosus erscheint.

Dieselbe strukturelle Problematik
tritt zutage im Hinblick auf die Reich-
weite denkbarer Untersuchungsergeb-
nisse, über die vorab aufzuklären ist:
Soweit der Gegenstand einer geneti-
schen Analyse nicht ausnehmend eng
begrenzt ist, stellt sich – insbesondere
mit Blick auf die modernen Technolo-
gien (wie Array-CGH, Exom- oder Ge-
samtgenom-Sequenzierung mittels
„Next Generation Sequencing“ – NGS
[12]) – die Frage nach genetischen Zu-
fallsbefunden im Behandlungskontext
[13]. Mit diesen ist um so eher zu rech-

nen, je umfangreicher und sensitiver
sich die gewählte Analysemethode dar-
stellt. Wie soll aber über etwas vorab
aufgeklärt werden, was zu diesem Zeit-
punkt noch zum Reich des Nicht-Ge-
wussten zählt?

Die Dimension dieser grundlegenden
Problematik reicht sogar noch weiter:
Zwar ist der Anwendungsbereich des
GenDG auf die Vornahme genetischer
Untersuchungen „zu medizinischen
Zwecken“ begrenzt, d.h. unter expli-
zitem Ausschluss der „medizinischen
Forschung“ (§ 2 Abs. 1, 2 Nr. 1 GenDG).
Umstritten ist jedoch die Rechtslage,
wenn im Rahmen von Forschungspro-
grammen gewonnene genetische Da-
ten – sofern auf einzelne Pro-
banden beziehbar – zu
medizinischen Zwecken
verwendet werden sollen,
womöglich auf deren
ausdrücklichen Wunsch:
Einerseits spricht vieles
für den Standpunkt, der
darauf beharrt, dass solche
genetischen Untersuchun-

gen eben zu Forschungszwecken durch-
geführt wurden und infolgedessen das
GenDG nicht anwendbar ist. Hiergegen
wird aber eingewandt, dass sich die
Situation ab dem Zeitpunkt ändere,
zu dem der Proband die entsprechen-
den Informationen über seine geneti-
sche Konstitution zu erfahren wünsche
[14]. Dementsprechend seien dann die
für die Mitteilung genetischer Daten
geltenden Regelungen des GenDG di-
rekt oder jedenfalls entsprechend an-
wendbar [15]. 

Nicht weniger bedeutsam ist die
Frage, wie das Gesetz verstanden wer-
den muss, wenn sein Anwendungsfeld
auf „genetische Untersuchungen bei

geborenen Menschen“ bezo-
gen ist (§ 2 Abs. 1 GenDG):

Die daraus resultierende
Unklarheit ist durch
den Umstand bedingt,
dass der Aktivitätszu-
stand der – für sich
unveränderbaren, da

ererbten – genetischen
Ausstattung u.U. auch[Foto © Alemon cz]
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durch epigeneti-
sche Mechanis-
men (z.B. chemi-
sche Moleküle)
beeinflusst wird,

die ihrerseits je
nach Umweltein-

flüssen veränderbar
sind [16]. So kommt dys-

funktionalem Wirken epigenetischer
Markierungen etwa für die Entwick-
lung bösartiger Tumore eine Schlüs-
selrolle zu, indem Gene fehlreguliert
werden, die dadurch das Zellwachstum
fördern oder aber nicht verhindern
[17]. Neuartige Medikamente suchen
deshalb regulatorisch in das epige-
netische System einzugreifen, wenn
konventionelle Therapien nicht mehr
greifen [18].

Ob die diesbezügliche Diagnostik
beim jeweiligen Krankheitsträger
ebenfalls dem GenDG unterfällt, lässt
sich dem Gesetz und seinen Materi -
alien nicht widerspruchsfrei entneh-
men: Einerseits enthält § 3 Nr. 2a-c
GenDG eine abschließende Aufzäh-
lung aller einbezogenen „genetischen
Analysen“ (s.o.) und spricht § 3 Nr. 7c
GenDG in Bezug auf Arzneimittel-
wirkungen von einer Abklärung „ge-
netischer Eigenschaften“, nicht jedoch
von epigenetischen Faktoren; zudem
findet sich der Begriff „genetische
Untersuchung“ in der Gesetzesbe-
gründung mit der Feststellung solcher
Eigenschaften beschrieben, „die ererbt
oder während der Befruchtung oder
bis zur Geburt erworben, also bei der
betroffenen Person in der Embryo-
nalentwicklung entstanden sind“ [19].
Andererseits enthält dieselbe Geset-
zesbegründung an anderer Stelle je-
doch den apodiktischen Hinweis, dass
zu den Analysen der molekularen
Struktur von DNA oder RNA auch sol-
che „zur Bestimmung epigenetischer
Veränderungen“ zu zählen seien,
„beispielsweise des Methylierungszu-
standes der DNA“ [20].

Der gesetzgeberische Wille ist somit
eindeutig; von dem Gesetz selbst lässt
sich das freilich nicht behaupten.|
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Donnerstag, 10. Oktober 2013

10.00 Uhr Begrüßung

10.25–12.30 Uhr Sitzungen 1
1.1 Aktuelle und zukünftige Therapiekonzepte in der 

Behandlung der multiplen Sklerose
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. Ingolf Cascorbi, Kiel, 
Prof. Dr. Thomas Hohlfeld, Düsseldorf

1.2 Erfolgsmessungen in klinischen Studien – 
Erfahrungen aus Inspektionen und feasibility checks 
in verschiedenen Ländern
Vorsitzende: Dr. Dagmar Doby, Wien, 
DDr. Alexander Hönel, Wien

12.30–13.00 Uhr Mittagspause und Besuch der Ausstellung

13.00–14.00 Uhr Posterbegehung
unter Leitung der Vorsitzenden: Prof. Dr. Jürgen Brockmöller,
Göttingen, Univ.-Prof. Dr. Bernd Drewelow, Rostock, Prof. 
Ulrich Klotz, Stuttgart, Prof. Dr. Dirk Stichtenoth, Hannover,
Prof. Dr. Dietmar Trenk, Bad Krozingen, Prof. Dr. Martin Weh-
ling, Mannheim

14.00–15.30 Uhr Sitzungen 2
2.1 Grenzfälle aus der ethischen Beratung von Studien-

protokollen
Vorsitzende: Prof. Dr. Sebastian Harder, Frankfurt, 
PD Dr. Thomas Sudhop, Bonn

2.2 Ein Jahr Erfahrungen mit dem 2. Änderungsgesetz 
zum deutschen Arzneimittelgesetz
Vorsitzende: Dr. Ferdinand Hundt, Berlin, 
Dr. Ingrid Klingmann, Brüssel

15.30–16.00 Uhr Pause

16.00–18.00 Uhr Sitzung 3 Paul Martini Symposium
Biosimilars und neuartige Pharmazeutika
Vorsitzende: Dr. Holger J. Gellermann, Ingelheim, 
PD Dr. Alexander Jetter, Zürich

18.00–19.00 Uhr Sitzung 4 Posterbesichtigung
unter Anwesenheitspflicht der vorstellenden Autoren

ab 19.30 Uhr Abendveranstaltung

Freitag, 11. Oktober 2013

08.45–10.15 Uhr Sitzungen 5
5.1 Freie Vorträge, Auswahl aus eingereichten Postern

Vorsitzende: Stephanie Laeer, Düsseldorf, 
Prof. Dr. Hildegard Sourgens, München

5.2 Modellierung von Krankheitsprozessen und
Arzneimittel wirkungen
Vorsitzende: Prof. Dr. Uwe Fuhr, Köln, 
Prof. Dr. Matthias Schwab, Stuttgart

10.15–10.45 Uhr Pause

10.45–12.15 Uhr Sitzungen 6
6.1 Neue Therapieansätze bei Diabetes Mellitus

Vorsitzende: Prof. Dr. Rainer H. Böger, Hamburg-
Eppendorf, Prof. Dr. Jens Jordan, Hannover 

6.2 Klinische Relevanz von transportervermittelten 
Wechsel- und Nebenwirkungen
Vorsitzende: Prof. Dr. Martin F. Fromm, Erlangen, 
Prof. Dr. Gerd A. Kullak-Ublick, Zürich

12.15–13.15 Uhr Mittagspause

13.15–14.45 Uhr Sitzungen 7
7.1 Aktuelle Therapiekonzepte in der Alzheimer Behandlung

Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Achim Schneeberger, Wien,
Prof. Dr. Markus Zeitlinger, Wien

7.2 Freie Vorträge, Auswahl aus eingereichten Postern
Vorsitzende: PD Dr. Kurt Bestehorn, Zell, Prof. Dr. 
Henriette Meyer zu Schwabedissen, Basel

14.45–15.15 Uhr Pause

15.15–16.30 Uhr Sitzungen 8
8.1 Placebo-/Nocebophänomene: 

wie viel Wirkstoff braucht es?
Vorsitzende: Prof. Dr. Gerd Mikus, Heidelberg, 
Dr. Jens Rengelshausen, Aachen

8.2 Adverse drug effects on the central nervous system
Vorsitzende: Dr. Kerstin Breithaupt-Grögler, Frankfurt 

16.30 Uhr Preisverleihungen (Posterpreise) und Schlußworte

Bitte beachten Sie, dass die Sessions der einzelnen Sitzungen parallel stattfinden. Die begleitende Industrieausstellung findet von am Donnerstag von 10.00 Uhr bis
19.00 Uhr und am Freitag von 08.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Kongressfoyer des Hilton Hotel Düsseldorf statt.

Veranstalter

Programm

Innovative Therapiekonzepte in der klinischen Entwicklung – Parameter, Prinzipien, Perspektiven
10. – 11. Oktober 2013_Düsseldorf_Hilton Hotel Düsseldorf
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Zu unterscheiden sind zwei Rechtssysteme: 
Civil Law und Common Law System

Englischsprachige
Verträge in der klini-
schen Forschung – 
Eigenarten und
rechtliche 
Besonderheiten

1. Die Ausgangslage

Im weltweiten Wirtschafts- und
Handelsverkehr, aber auch in der Wis-
senschaft, der Lehre und der For-
schung ist Englisch seit Langem die
Verkehrssprache Nummer eins („lingua
franca“). Eine große Rolle für die kli-
nische Forschung spielt die Wirtschafts-
macht der USA, die mit über 300 Mil-
liarden Dollar Umsatz (Jahr 2009) den
mit Abstand wichtigsten Markt für
pharmazeutische Produkte bilden.
Der gesamte Markt „klinische For-
schung“ ist inzwischen weitgehend
globalisiert, das bedeutet, die ge-
schäftlichen Aktivitäten von Sponso-
ren, Contract Research Organisations
(CROs) und akademischen Forschungs-

einrichtungen sind längst länder-
und/oder kontinentübergreifend or-
ganisiert.

Diese Gegebenheiten führen dazu,
dass die englische Sprache in der kli-
nischen Forschung in Deutschland
omnipräsent ist. Nahezu alle Verträge
rund um die klinische Forschung wer-
den in englischer Sprache abgefasst.
Dies gilt selbst dann, wenn die Ver-
tragspartner ihren Sitz in Deutschland
haben und die Vertragsleistungen in
Deutschland erbracht werden.

Dies führt übrigens auch dazu, dass
medizinische Fachpublikationen in-
zwischen fast ausschließlich in Englisch
verfasst werden, weil sie in Deutsch
nicht mehr ausreichend wahrgenom-
men werden [2].

Die folgenden Ausführungen be-
treffen nicht nur englischsprachige
Verträge über die Durchführung von
klinischen Prüfungen nach dem Arz-
neimittelgesetz (AMG) oder dem Me-
dizinproduktegesetz (MPG). Sie gelten
für alle Arten von Studien (Investiga-
tor-Initiated Trial – IITs, Non-Interven-
tional Study – NIS, etc.) sowie für 
Verträge zwischen Sponsoren, Kliniken
und Prüfärzten (Investigator Agree-
ment; Site Agreement) sowie für 
Verpflichtungserklärungen (Letter of
Intent – LOI) und Vertraulichkeitsver-
einbarungen (Confidentiality Agree-
ment). Die nachfolgend dargestellten
Grundsätze gelten darüber hinaus für
Verträge in den Bereichen Präklinik,
Good Manufacturing Practice (GMP)
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Fast alle Verträge im Bereich der klinischen Forschung sind in engli-
scher Sprache verfasst. Diese Verträge umfassen 20, 30, manchmal
50 oder mehr Seiten und der Inhalt der Klauseln ist oft schwer ver-
ständlich. Vergleichbare Verträge in deutscher Sprache enthalten weit
weniger standardisierte Formulierungen und sind kompakter als ihre
englischen Pendants. Warum ist das so? Nachfolgend erklärt der
Autor die Eigenarten der „angloamerikanischen“ [1] Verträge und
weist auf einige wichtige rechtliche Besonderheiten dieser Verträge
hin.

| Andreas Jungk, Rechtsanwalt, München

[Foto © Nomad_Soul]
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und Good Laboratory Practice (GLP):
Nahezu alle Herstellungs-, Liefer- und
Logistikverträge, Verträge über Labor-
leistungen, Qualitätssicherungsverträ-
ge, Verträge über Dienstleistungen
wie Monitoring oder Projektmanage-
ment (Service Agreement) oder die
Vermittlung von Fachkräften (Staffing
Support Agreement) werden in Eng-
lisch abgefasst.

Im Folgenden wird daher stellver-
tretend für alle oben genannten Ver-
tragstypen nur von „Verträgen“ die
Rede sein.

2. Die englische Sprache bestimmt
die Vertragsgestaltung

Mit der Verwendung der englischen
Sprache als Vertragssprache werden
zwangsläufig die Eigenheiten desje-
nigen Rechtssystems übernommen, das
in den wichtigsten englischsprachigen
Ländern herrscht, nämlich in Großbri-
tannien und in den USA. Dieses Rechts-
system wird „Common Law“ System
genannt und bestimmt in entschei-
dendem Maße die Form und den Inhalt
dieser Verträge. Die Gründe für die
enge Verzahnung der englischen Spra-
che mit „ihrem“ Common Law System
darzulegen, würde hier zu weit führen.
Tatsache ist jedoch, dass die englische
Sprache und das mit ihr verbundene
Common Law System die Struktur der
Verträge entscheidend prägt.

Im Gegensatz dazu steht das soge-
nannte „Civil Law“ System, das weit
weniger Einfluss auf die Gestaltung
von Verträgen ausübt, und zwar aus
Gründen, die im Folgenden dargelegt
werden.

3. Die zwei großen Rechtssysteme
in der Welt

Juristen unterscheiden also zwischen
zwei großen Rechtssystemen in der
Welt: Dem Civil Law System und dem
Common Law System.

3.1. Das Civil Law System
Das Civil Law System entstand aus

einer Vermischung des Rechtssystems
des römischen Reiches [3] mit den
zahlreichen unterschiedlichen regio-
nalen oder lokalen Rechten in Europa.
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Im Laufe einer fast zweitausendjähri-
gen Entwicklung bildeten sich auf dem
europäischen Kontinent die heutigen
individuellen, nationalen Rechtsord-
nungen heraus.

Zu den Civil Law Ländern gehören
die meisten Staaten der europäischen
Union, die Schweiz, Russland, die Türkei
sowie die vormaligen französischen,
spanischen und portugiesischen Kolo-
nien, also die Mehrzahl der Staaten
Südamerikas und Afrikas.

Das wichtigste Unterscheidungs-
merkmal zum Common Law System
ist, dass sich im Civil Law System die
gesamte Rechtsordnung und die
Rechtsfindung überwiegend auf abs-
trakte Rechtsvorschriften gründen. 
Das bedeutet für die Gestaltung un-
serer Verträge, dass neben den 
eigentlichen Vereinbarungen der Ver-
tragsparteien zahlreiche Rechtsvor-
schriften auf den Vertrag anwendbar
sind, ohne dass die Vertragsparteien
dies gesondert vereinbaren müssen.

So finden beispielsweise die ein-
schlägigen Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) oder des 
Gesetzes gegen den Unlauteren Wett-
bewerb (GWB) auf einen Vertrag An-
wendung, sofern auf den Vertrag deut-
sches Recht anwendbar ist (siehe unten
Ziffer 4.).

Da diese Rechtsvorschriften – gleich-
sam automatisch – ergänzend zum
Vertrag gelten, müssen die Parteien

nicht alle Geschehnisse, welche die
Abwicklung des Vertrages beeinflussen
können, und deren Rechtsfolgen in
dem Vertrag selbst erwähnen und re-
geln.

3.2. Das Common Law System
Das zweite große Rechtssystem ist

das Common Law System. Die Ent-
wicklung des Common Law begann
im mittelalterlichen England, etwa um
1200. Das Common Law ist ein Rechts-
system, das sich auf das durch richter-
liche Entscheidungen fortgebildete,
sogenannte „gemeine Recht“ gründet.
Die Rechtsordnung und die Rechtsfin-
dung orientiert sich daher nicht – wie
beim Civil Law – an abstrakten Normen,
sondern beruht auf Entscheidungen
einzelner Gerichte („Case Law“ = Fall-
recht).

Zu den vom Common Law geprägten
Rechtssystemen gehören die Rechts-
ordnungen der USA, Australien, Neu-
seeland, Kanada, das Vereinigte Kö-
nigreich, Irland, Südafrika, Indien,
Singapur, Hongkong und viele andere
englischsprachige oder dem (ehema-
ligen) Commonwealth zugehörige
Staaten [4].

Im Common Law sind bei der Ver-
tragsgestaltung gezielte Bezugnahmen
auf kodifiziertes Recht nicht statthaft.
Ebenso fehlt bei der Vertragsauslegung
die ergänzende und lückenfüllende
Funktion der kontinental-europäischen

Rechtssysteme [5]. Da der Bezug zu
abstrakten Vorschriften nicht herge-
stellt wird, müssen mögliche Gescheh-
nisse, welche die Abwicklung des Ver-
trages beeinflussen können, im Vertrag
erwähnt und deren rechtlichen Kon-
sequenzen im Vertrag festgelegt wer-
den.

3.3. Die konkrete Auswirkung der
Systeme in den Verträgen
In Common Law Verträgen müssen

alle Eventualitäten gleichsam als Ein-
zelfallregelungen berücksichtigt wer-
den. Daher sind in englischsprachigen
Verträgen regelmäßig Klauseln wie
„Indemnification“ (Freistellungsan-
spruch), „Liability“ (Haftung) oder
„Force Majeure“ (höhere Gewalt) zu
finden, die in Civil Law Verträgen nicht
unbedingt gebräuchlich sind.

Als konkretes Beispiel sehen wir uns
die Unterschiede der Systeme bei der
Klausel über den Vertraulichkeitsschutz
an:

In englischsprachigen Verträgen wird
regelmäßig der Schutz der Vertrau-
lichkeit in einer „Confidentiality 
Clause“ vereinbart. Zunächst definieren
die Parteien, was alles als vertraulich
angesehen wird (Dokumente, Infor-
mationen, Know-how etc.). Dann wird
festgelegt, welchen Einschränkungen
die Parteien hinsichtlich der vertraulich
zu behandelnden Informationen un-
terliegen. Am Ende der Klausel wird
dann bestimmt, unter welchen Um-
ständen der Vertraulichkeitsschutz wie-
der entfällt.

In einem Civil Law Vertrag nach
deutschem Recht bräuchte man eine
solche Klausel nicht. Denn in dem Mo-
ment, in dem die beiden Parteien den
Vertrag abschließen, unterliegen sie
der in § 242 BGB verankerten vertrag-
lichen Nebenpflicht, die Rechtsgüter
des Vertragspartners zu schützen
und/oder nicht zu gefährden, mit 
anderen Worten, vertrauliche Infor-
mationen nicht unbefugt an Dritte 
weiterzugeben. Der Schutz der Ver-
traulichkeit muss daher nicht ausdrück-
lich im Vertrag erwähnt werden.

Die geschilderten Eigenheiten des
Common Law führen zu dem eingangs
erwähnten Phänomen, dass sich die
Verwender englischsprachiger Verträge
oftmals langen, stilistisch gewagten,
nahezu unlesbaren und damit schwer

RECHT
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Ein Vertrag nach Common Law gleicht eher
einem Lastwagen mit mehreren Anhängern.
Mangels Bezugnahme auf abstrakte Normen
müssen die Parteien alle ihnen wichtig er-
scheinenden Bestimmungen in den Vertrag,
sprich Lastwagen, packen, damit die Verein-
barungen, welche die Parteien für notwendig
erachten, auch rechtlich verbindlich werden.

Ein Vertrag nach Civil Law gleicht einer
schnittigen Limousine, mit der die Parteien
alle für sie wichtigen Vereinbarungen getroffen
haben. Ergänzende gesetzliche Bestimmungen
für die Parteien laufen gleichsam wie auf
Schienen neben der Limousine her.

Bildlicher Vergleich: Civil Law & Common Law

[Foto © 413x4sha; Fotovika] [Foto © Jojje]
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verständlichen Regelungen gegenüber
sehen (Stichwort: „Legal English“).

Zur Verdeutlichung des Unterschieds
soll der bildliche Vergleich in der Ab-
bildung auf Seite 174 dienen.  

4. Das anwendbare Recht 
(„Applicable Law“)

Nach der Gegenüberstellung der
beiden Rechtssysteme ergibt sich sofort
die Frage, was passiert, wenn die Par-
teien in einem englischsprachigen
Common Law Vertrag vereinbaren,
dass ein Civil Law Recht (z.B. deutsches
Recht) auf den Vertrag anwendbar
sein soll.

Grundsätzlich können die Parteien
eines Vertrages nach Artikel 27 Absatz1
EGBGB (Einführungsgesetz zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch) das Recht, das
auf ihren Vertrag anzuwenden ist (Ver-
tragsstatut), und die Vertragssprache
frei wählen. Sie können das Vertrags-
statut und die Vertragssprache auch
noch während der Laufzeit des Vertrags
ändern.

Wenn nun die Parteien vereinbaren,
auf einen Common Law Vertrag bei-
spielsweise deutsches Recht anzuwen-
den, handelt es sich um einen soge-
nannten „Cross Over Contract“, also
um einen „systemübergreifenden“
Vertrag. Der Aufbau und der Inhalt
des Vertrags entsprechen zwar den
Grundsätzen des Common Law. Ein
Richter, der über einen Streit aus die-
sem Vertrag entscheiden müsste, hätte
aber aufgrund der Rechtswahlklausel
deutsches Recht zur Lösung des Falles
anzuwenden. Es würde zu weit führen,
an dieser Stelle alle rechtlichen Impli-
kationen eines „Cross Over“ Vertrags
darzustellen. Anstatt dessen werden
nachfolgend zwei kritische Punkte in
dem Zusammenspiel der beiden Rechts-
systeme beleuchtet.

5. Die vertragliche Haftung 
im Common Law

Nach den Grundsätzen des deutschen
Schadensrechts ist für die vertragliche
Haftung auf Schadenersatz immer ein
„Verschulden“ im Sinne des § 276
BGB, also Fahrlässigkeit oder Vorsatz,
erforderlich. Dies ist im Common Law

anders. Dort haftet eine Vertragspartei
wegen einer Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspflicht („Breach of Con-
tract“) gegenüber der anderen Partei
auch dann, wenn kein Verschulden
vorliegt. 

Ein Beispiel: In Studienverträgen
zwischen Sponsor und CRO findet man
öfters die typische Common Law For-
mulierung „time is of essence“. Damit
wird ausgedrückt, dass die Zeitvorga-
ben für die Dienstleistungen („time
schedule“) für den Sponsor von über-
ragender Wichtigkeit sind. Verletzt
nun die CRO diese wesentliche Ver-
tragspflicht, kann der Sponsor, unab-
hängig davon, ob fahrlässig gehandelt
wurde oder nicht, Schadenersatz ver-
langen, sofern auf den Vertrag ein
Common Law Recht anwendbar ist.

6. Die Übersetzung englisch -
s prachiger Common Law Verträge

Übersetzungen englischsprachiger,
nach Common Law Tradition gestalteter
Verträge in die deutsche Sprache sind
immer ein Problem. Dem Verfasser ist
noch keine deutsche Übersetzung un-
tergekommen, die keinen Fehler auf-
wies. Grundsätzlich gilt hier die Aussage:
„You have to know the law to know
the language.“ Es gibt im Common
Law Rechtssystem viele Begriffe, die in
der deutschen Rechtsterminologie so
nicht existieren und rechtssystematisch
nur annäherungsweise übersetzt wer-
den können.

Die Schwierigkeiten bei systemüber-
greifenden Übersetzungen werden von
C. Rossini plastisch zusammengefasst:
„English legal language is rooted in
the common law tradition, an endless
string of theories, like one thousand
and one nights, with a legal solution
affixed to each one. Although the his-
torical origin of a concept may not
matter to the lawyer, the origin of a
word may well determine its meaning.
To use an English word having a specific
meaning in common law to describe a
vaguely similar civil law concept may
produce a comparative nightmare.“ [6]

Bei bilingualen Verträgen sollten
die Parteien daher vereinbaren, dass
immer die Sprache des Landes, dessen
Recht auf den Vertrag anwendbar ist,
im Zweifel vorgeht. Wenn also ein bi-

lingualer Vertrag Englisch/Deutsch vor-
liegt, auf den deutsches Recht an-
wendbar ist, sollte in Zweifelsfällen
die deutsche Sprachversion vorgehen
(„the German version shall prevail“).

Mangelhafte deutsche Übersetzun-
gen oder Bearbeitungen englischspra-
chiger Verträge stellen oft eine Quelle
von Fehlern und Missverständnissen
dar. Sie geben den Vertragsparteien
nicht die erforderliche Sicherheit über
das tatsächlich Vereinbarte und können
in einem möglichen Gerichtsverfahren
zu konkreten Nachteilen für eine Partei
führen. Da helfen nur klare vertragliche
Vereinbarungen und eine inhaltlich
und sprachlich korrekte Übersetzung.|

Anmerkungen und Quellen
[1] Der Begriff „angloamerikanischer“ Vertrag ist ei-
gentlich genau so wenig zutreffend wie z.B. „deutsch-
schweizerischer“ Vertrag. Daher heißt es in diesem
Beitrag „englischsprachige“ Verträge.
[2] Statt vieler: Lemmer B, Middeke M; Geschichte
einer wissenschaftlichen Publikation – nur noch eng-
lische Zitate erwünscht; DMW Deutsche Medizinische
Wochenschrift 2008, 133(51/52):2699.
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BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN

Einleitung

Die Versorgung von Patienten mit
Erkrankungen, die nur selten vorkom-
men, stellt eine Herausforderung für
die betroffenen Patienten, die sie be-
treuenden Ärzte und für die Gesellschaft
dar. Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen ergeben sich bereits daraus,
dass bei solchen Erkrankung naturge-
mäß weniger Erfahrung hinsichtlich
deren Diagnose und Therapie existiert
als bei häufiger auftretenden Krank-
heiten. Zudem ist es für pharmazeuti-
sche Unternehmen wirtschaftlich zu-
meist nicht interessant, in eine
aufwendige und teure Arzneimittel-
entwicklung zu investieren, wenn der
Markt sehr klein ist. Aus diesen Punkten
kann eine Unterversorgung von Pa-
tienten mit seltenen Erkrankungen re-
sultieren.

Auf dieser Problematik fußt der eng-
lische Name ‚Orphan Diseases’ und der
zugehörigen Arzneimittel ‚Orphan
Drugs’. ‚Orphan’ steht dabei für Waise
– die betroffenen Patienten sind ge-
wissermaßen Waisenkinder der Medizin.
Eine deutsche Übersetzung hat sich nie
einbürgern können. Entweder wird der
englische Begriff Orphan Drugs benutzt
oder man spricht von Arzneimitteln
für seltene Erkrankungen. Das ist al-
lerdings nach geltendem Recht in der

Europäischen Union (EU) formal nicht
akkurat, denn – wie weiter unten be-
schrieben wird – ist die Seltenheit einer
Erkrankung ein notwendiges, aber kein
hinreichendes Kriterium für die Einstu-
fung des zur Diagnose, Verhütung oder
Therapie eingesetzten Arzneimittels als
Orphan Drug.

In den Erwägungsgründen der EU-
Gesetzgebung wird noch einmal ganz
deutlich festgestellt, dass Patienten,
die an einer seltenen Erkrankung leiden,
selbstverständlich den gleichen mora-
lischen und ethischen Anspruch auf
Linderung oder Heilung durch wirksame
und sichere Arzneimittel haben wie
Patienten, deren Krankheit häufiger
auftritt.

Um dem grundsätzlichen Mangel an
geeigneten Medikamenten zu begeg-
nen, wurden 1983 in den USA mit dem
‚Orphan Drug Act’, später in anderen
Ländern und im Jahr 2000 in der Euro-
päischen Union mit der ‚Orphan Regu-
lation’ [1] Gesetze verabschiedet, 
welche die Entwicklung sogenannter
Orphan Drugs fördern sollen. Dabei
werden für die pharmazeutischen Un-
ternehmen Anreize geschaffen, in die
Entwicklung solcher Produkte zu in-
vestieren.

Ein Anreiz ist zum Beispiel die zehn-
jährige Marktexklusivität für die An-
wendung eines Orphan Drugs in der

zugelassenen Indikation. Insofern stellt
dieses System den Versuch dar, die wirt-
schaftlichen Nachteile, die aus der ge-
ringen Patientenzahl und damit be-
schränkten Größe des Marktes
resultieren, durch geldwerte Anreize
zumindest teilweise zu kompensieren.
Eine Übersicht über Anreize und Un-
terstützung für die Entwicklung von
Orphan Drugs bietet die Box 1 auf
Seite 178.

Es handelt sich bei den Anreizen um
eine Form der Subvention mit dem
Ziel, die Entwicklung neuer Arzneimittel
zur Diagnostik, Vorbeugung oder The-
rapie seltener Erkrankungen – Orphan
Drugs – zu unterstützen und zu fördern.
Da diese Subvention nicht nach dem
Gießkannenprinzip verteilt werden soll,
müssen sich interessiere Firmen für
diese Art der Förderung qualifizieren.
In der EU geschieht dies im Rahmen
der ‚Orphan Designation’, also der Aus-
weisung als Arzneimittel für seltene
Erkrankungen.

Was genau sind Orphan Drugs?

Generell bezieht sich die Orphan Re-
gulation der EU [1] auf Arzneimittel,

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August176

[Foto © rangizzz]

Der Anreiz zur Orphan Drug Entwicklung ist eine Subvention, für die man sich qualifizieren muss

Orphan Drugs in der EU – 
Von der Designation 
zur Zulassung
Patienten, die an selten vorkommenden Erkrankungen leiden, sind gegenüber anderen Patienten, die an „normalen“
Krankheiten leiden, hinsichtlich ihrer medizinischen Versorgung benachteiligt. Deshalb hat die Staatengemeinschaft 
Anreize für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten mit seltenen Erkrankungen geschaffen. 
Sie sind eine Form der Subvention, für die sich interessierte Firmen nach definierten Verfahren qualifizieren müssen, 
die nachfolgend beschrieben sind.

| Professor Dr. Rembert Elbers, ehemals Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn, und 
Dr. Matthias Dormeyer, MDC RegAffairs GmbH, Köln
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die zur Diagnostik, Vorbeugung oder
Therapie seltener Erkrankungen ange-
wendet werden sollen. Die Gesetzge-
bung bezieht sich also immer auf die
Kombination (a) der Anwendung eines
Arzneimittels (b) bei einer Orphan
Disease, und nicht allein auf seltene
Erkrankungen, wie manchmal fälschli-
cherweise angenommen.

Demnach können Orphan Drugs in
der EU – im Unterschied zu den USA –
immer nur Arzneimittel sein, während
Medizinprodukte, Nahrungsergän-
zungsmittel etc. ausgeschlossen sind.
Weiterhin geht es um Humanarznei-
mittel, während Veterinärprodukte
ebenfalls nicht berücksichtigt sind.

Die Seltenheit der Erkrankung ist de-
finiert als eine Prävalenz von nicht
mehr als 5 unter 10.000 Personen in
der allgemeinen Population*. Dies ist
ein weiterer klarer – und ebenfalls
nicht selten falsch verstandener – Un-
terschied zu den USA: Während die
epidemiologische Grenze für seltene
Erkrankungen in den USA über die ab-
solute Patientenzahl von 200.000 defi-
niert ist, findet in der EU eine Rate An-
wendung. Dies ist ein wichtiger Aspekt,
hält man sich die stetige Vergrößerung
der EU vor Augen. Seit die Orphan Re-
gulation [1] im Jahr 2000 verabschiedet
wurde, ist die EU-Bevölkerung von

knapp 400 auf etwa 500 Millionen ge-
wachsen. Die Definition einer absoluten
Patientenzahl hätte zur Folge gehabt,
dass Orphan Diseases relativ zur Popu-
lation immer seltener als solche aner-
kannt würden.

Neben diesen Kriterien muss ein Or -
phan Drug in der EU weitere Anforde-
rungen erfüllen: Die Krankheit muss
lebensbedrohend sein oder eine chro-
nische Invalidität nach sich ziehen. Wei-
terhin darf es keine zufriedenstellende
Methode zur Behandlung (bzw. Diag-
nose oder Prävention) geben oder –
für den Fall, dass es eine solche Methode
gibt – muss das Orphan Drug für die
Behandlung des Patienten einen er-
heblichen Nutzen versprechen, der grö-
ßer ist als der bis dahin durch Anwen-
dung eines anderen Verfahrens
erreichbare Nutzen. Insbesondere dieser
letztgenannte Punkt ist häufig Anlass
für Diskussionen im Rahmen der Ver-
fahren zur Erteilung einer Orphan De-
signation oder zur Anerkennung als
Orphan Drug und kann sogar die
Grundlage einer Versagung sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass
die Erkrankung, um die es geht, medi-
zinisch eigenständig und anerkannt ist
und nicht nur die Variante einer weniger
seltenen Krankheit darstellt und die
Betroffenen nur eine Subgruppe von

Patienten innerhalb einer Erkrankung
bilden. Dieser Aspekt wird unten weiter
erläutert.

Generelles Vorgehen – Desig nation,
Entwicklung, Zulassung

Der erste regulatorische Schritt für
die Entwicklung eines Orphan Drugs
ist, dass der pharmazeutische Unter-
nehmer oder sonst eine natürliche oder
juristische Person in der EU eine Orphan
Designation erteilt bekommt. Dabei
handelt es sich um die wissenschaftliche
Bewertung durch das ‚Committee for
Orphan Medicinal Products’ (COMP)**
bei der ‚European Medicines Agency’
(EMA), dass das jeweilige Produkt mög-
licherweise ein Arzneimittel zur Be-
handlung einer seltenen Erkrankung
werden könnte. Dazu muss der An-
tragssteller sein Konzept und die da-
hinterstehenden Hypothesen anhand
von Daten plausibel machen. Die Aus-
weisung als mögliches Arzneimittel für
seltene Erkrankungen erfolgt im Rah-
men eines genau definierten Prozesses
(siehe Abbildung in Box 2).

Die Orphan Designation erlaubt es
dem Antragssteller, die für die Ent-
wicklung von Orphan Drugs vorgese-
henen Vergünstigungen zu nutzen. Da-
mit ist allerdings keinerlei Schutz für
den Antragssteller verbunden: Ein Wett-
bewerber, der an demselben Produkt
in derselben Anwendung arbeitet, kann
parallel dazu eine weitere Orphan De-
signation erhalten. Ein Beispiel ist Tha-
lidomid zur Therapie des Multiplen
Myeloms – zwischenzeitlich hatten drei
unterschiedliche Sponsoren hierfür Or -
phan Designation bekommen.

Die Orphan Designation ist also eine
Art Kennzeichnung des Produkts, dass
es ein Orphan Drug werden könnte.
Zum Zeitpunkt des Antrags müssen

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August178

* Es ist wichtig, Prävalenz und Inzidenz zu unter-
scheiden: Die Prävalenz ist die Anzahl der Er-
krankungen; hier als Häufigkeit (Rate) in einer
bestimmten Population (hier: Bürger der EU). Die
Inzidenz ist die Anzahl der Neuerkrankungen pro
Zeiteinheit.

** Details über die Zusammensetzung des COMP
und die aktuellen Mitglieder sind im Internet unter
www.ema.europa.eu im Menü „About us > Com-
mittees > COMP“ verfügbar.

Anreize und Unterstützung für die Entwicklung von Orphan Drugs

Marktexklusivität für 10 Jahre für den Einsatz des Produkts in der zugelassenen Orphan
Indikation. Diese Exklusivität gilt für den Wirkstoff; auch ähnliche Verbindungen sind vom
Marktzutritt ausgeschlossen, es sei denn, für sie wird eine deutliche therapeutische
Überlegenheit nachgewiesen.

Eine Ausweitung der Marktexklusivität auf 12 Jahre ist möglich, sofern das Produkt
gemäß dem formal genehmigten pädiatrischen Prüfkonzept auch für Kinder entwickelt
und zugelassen wird.

Die Entwicklung eines Orphan Drug wird durch eine Verminderung der Gebühren* un-
terstützt. Dies bezieht sich derzeit auf die Wissenschaftliche Beratung (‚Protocol Assis -
tance’) durch die ‚Scientific Advice Working Party’ (SAWP), auf die Gebühren für das
Zulassungsverfahren sowie auf die Gebühren für Inspektionen im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens und (eingeschränkt) auf verschiedene Gebühren, die nach erfolgreicher
Zulassung anfallen.

Besondere Nachlässe sind für kleine und mittelständische Unternehmen (Small and Me-
dium Enterprises – SME) vorgesehen. Zudem sind auf EU-Ebene spezifische Forschungs-
förderungsprogramme verfügbar. 

Schließlich kann es auf nationaler Ebene Maßnahmen geben wie z.B. steuerliche Ver-
günstigungen oder Gebührenreduktion für wissenschaftliche Beratung durch nationale
Arzneimittelbehörden.

* Die Gebühren werden zum Beginn jeden Jahres von der EMA neu festgelegt.

BOX 1
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noch keine Beweise für die Wirk-
samkeit und den Nutzen vorgelegt
werden, sondern lediglich wissen-
schaftlich plausible Hypothesen, die
allerdings durch experimentelle Da-
ten belegt sein sollten. Für den Nach-
weis der Plausibilität der Wirksamkeit
reicht in der Regel ein pharmakolo-
gisches Tiermodell.

Nach erfolgreicher Ausweisung er-
folgt die Entwicklung des Produkts
auf mehr oder weniger klassischem
Weg. Dabei können Anreize genutzt
werden, die für Orphan Drugs vor-
gesehen sind und zu denen die Or -
phan Designation den Zugang er-
möglicht. Hierzu gehören bei-  
spielsweise die Reduzierung von 
Gebühren für die wissenschaftliche
Beratung durch die EMA (‚Protocol
Assistance’) oder die Unterstützung
durch bestimmte Förderprojekte.

Die Orphan Designation kann zu
jedem Zeitpunkt der Entwicklung 
beantragt werden, sobald ausrei-
chend unterstützende wissenschaft-
liche Daten vorliegen und sofern der
Antrag auf Zulassung noch nicht ge-
stellt ist.

Ein solche Antrag auf Zulassung
kann – wie bei klassischen Arznei-
mitteln – gestellt werden, sobald
das Datenpaket zum Beleg von Qua-
lität, Sicherheit und Wirksamkeit
vollständig ist. Hier findet verpflich-
tend das zentrale Verfahren Anwen-
dung, das im Erfolgsfall zu einer Zu-
lassung in allen EU-Mitgliedsstaaten
führt. Dahinter steht der Gedanke,
dass ein Arzneimittel, das unter EU-
Förderung für nur wenige Patienten
entwickelt wird, dann auch nach
Möglichkeit für alle betroffenen Pa-
tienten verfügbar sein sollte.

Zu diesem Zeitpunkt muss der An-
tragssteller auch einen Bericht ein-
reichen, in dem er beschreibt, dass
die Kriterien für Orphan Drugs nach
wie vor gelten (beispielsweise, dass
nicht inzwischen eine befriedigende
Therapie auf den Markt gekommen
ist). Auch muss er im Bericht erklären,
dass die Hypothesen, die im Antrag
auf Designation präsentiert wurden,
tatsächlich klinisch bestätigt werden
konnten (beispielsweise, dass das
Produkt einen erheblichen Nutzen
für Patienten verspricht). Eine Ge-
genüberstellung der Anforderungen

für die Orphan Designation und die
Zulassung als Orphan Drug bietet
die Tabelle in Box 3. Auf weitere
Details der Zulassung von Orphan
Drugs wird später eingegangen.

Orphan Designation – 
Go’s und No-Go’s

Ein entscheidender Punkt für eine
erfolgreiche Orphan Designation ist
die Definition der Erkrankung als
Orphan Disease. Diese Erkrankung
sollte medizinisch anerkannt und
beschrieben sein. Ihre Definition be-
ruht ausschließlich auf den Erkennt-
nissen der medizinischen Wissen-
schaft und ist unabhängig von der
geplanten Entwicklung des Antrag-
stellers.

Als Faustregel gilt, dass es eine
notwendige Voraussetzung ist, dass
die Erkrankung in medizinischen
Lehrbüchern mit eigenem Namen
beschrieben ist. Weiterhin zeigt die
Erfahrung, dass Krankheiten, die
durch einen ICD-Code (ICD – Inter-
national Classification of Diseases)
beschrieben werden, in der Regel
weniger Probleme in der Anerken-
nung durch das COMP machen als
solche, für die es kein ICD-Code gibt.

Generell problematisch sind Un-
tergruppen (‚Subsets’) von Erkran-
kungen. Als ein solches Subset wird
hier verstanden, dass nicht alle Pa-
tienten mit der Zielerkrankung be-
rücksichtigt werden, sondern nur ein
Teil mit spezifischen Charakteristika.
Beispiele sind das metastasierende
Melanom anstatt das Melanom im
Allgemeinen oder HIV-assoziierte
Neuropathien anstatt Neuropathien
im Allgemeinen.

Der Versuch, eine Orphan Desig-
nation für ein solches Subset zu 
bekommen, führt in der Regel zu
Diskussionen und häufig zu Versa-
gungen. Das COMP möchte in jedem
Fall vermeiden, dass eine Orphan
Designation für ein Arzneimittel zur
Behandlung einer Untergruppe er-
zielt wird, obwohl das Produkt selbst
breiter eingesetzt werden könnte.
Im oben genannten Beispiel wäre
das ein Produkt, das als Orphan Drug
zur Therapie HIV-assoziierter Neu-
ropathien zugelassen würde, obwohl
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es viel breiter, nämlich ganz generell
bei Neuropathien angewendet werden
könnte.

In Einzelfällen kann das COMP eine
Subpopulation für die Orphan Desig-
nation akzeptieren, z.B. wenn ein Cha-
rakteristikum dieser Untergruppe es-
senziell für die Wirkung des Produkts
ist und die Abwesenheit dieses 
Charakteristikums zum Verlust der Wirk-
samkeit führt. Ein Beispiel ist die Aus-
bildung eines spezifischen Epitops als
Basis für die Antikörpertherapie in der
Onkologie. Dennoch sollte ein Antrag-
steller auch in solchen Fällen auf kriti-
sche Diskussionen vorbereitet sein.

Subsets, die generell nicht für eine
Orphan Destination akzeptiert werden,
sind unterschiedliche Schweregrade
oder Stadien einer Erkrankung (bei-
spielsweise Stage IV oder metastasie-
rendes Melanom). Auch nicht akzeptiert
werden Untergruppen von Patienten,
in denen ein positives Nutzen-Risiko-
Verhältnis erwartet wird – wenn z.B.
das Verhältnis von Nutzen zu Risiko ei-
nes spezifischen Arzneimittels in der
spezifischen Indikation so schlecht ist,
dass eine Anwendung aus ethischen
Gründen nur als letzte Option infrage
kommt.

Die Erkrankung muss also klar von
der Indikation unterschieden werden,
wobei die Indikation über das positive
Nutzen-Risiko-Verhältnis bestimmt bzw.
definiert ist, das im Rahmen der klini-
schen Entwicklung in der betroffenen
Population gezeigt wurde. Die Orphan
Designation bezieht sich in der Regel
auf die Erkrankung, die zumeist breiter
als die spezielle Indikation ist. Dieser

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August180

Orphan Designation und Zulassung eines Orphan Drug [© Elbers u. Dormeyer 2012]

Designation Zulassung

Ziel Anreize für die Entwicklung eines Arznei - Sicherstellen, dass nur wirksame 
mittels für seltene Erkrankungen schaffen. und sichere Arzneimittel mit 
Eine Nutzen-Risiko-Analyse wird nicht angemessener Qualität vermarktet werden.
vorgenommen Basis ist die Nutzen-Risiko-Analyse

Antragsteller Jede natürliche oder juristische Person in der EU Pharmazeutische Unternehmen

Zeitpunkt der Einreichung Jederzeit während der Entwicklung, sobald Nach Abschluss der (klinischen) 
hinreichend Daten zum Beleg von Plausibilität Entwicklung
und Nutzen vorliegen, aber vor der Einreichung 
des Zulassungsantrags

Datenlage Plausible wissenschaftliche Annahmen Experimentell (klinisch) belegte Daten

BOX 3

[© Elbers u. Dormeyer 2012]

BOX 2

Ablauf des Orphan Designation Prozesses
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Aspekt wird weiter unten noch de-
taillierter geschildert.

Ein weiterer Aspekt, der häufig zu
Diskussionen mit dem COMP führt
oder Versagungen begründet, ist die
Forderung, dass ein Orphan Drug einen
erheblichen Nutzen ("Significant Be-
nefit" [1]) verglichen mit bestehenden
Therapien bieten muss. Ein solcher Zu-
satznutzen ist ein klinisch relevanter
Vorteil entweder in dem Sinne, dass
das Produkt verbesserte Wirksamkeit
oder Sicherheit zeigt oder einen be-
deutenden Beitrag zur Behandlung
betroffener Patienten leistet. Ein sol-
cher ‚Significant Benefit’ muss zur Er-
langung einer Orphan Designation
dargelegt werden, wenn es für dieselbe
Erkrankung bereits zugelassene Pro-
dukte gibt. Das bedeutet aber nicht,
dass man diesen Punkt bereits durch
klinische Daten belegen muss.

Ein hinreichender wissenschaftlicher
Beleg für die medizinische Plausibilität
des Antrags und eine solide Argumen-
tation, die den potenziellen ‚Significant
Benefit’ unterstützt, sind essenzielle
Voraussetzungen für ein erfolgreiches
Verfahren. Zu den weiteren Kriterien
dafür zählen Sachverhalte, wie sie in
Box 4 dargelegt sind. Andererseits gibt

es Umstände, die in der Regel zu einer
Versagung der Orphan Designation
führen (siehe Box 5). Es handelt sich
in Box 5 um Beispiele; sie mögen teil-
weise skurril wirken, beruhen aber
alle auf Anträgen, die tatsächlich ein-
mal gestellt worden waren.

Beispiele von Orphan Diseases

Der Grenzwert für eine Orphan
Disease von 5 pro 10.000 entspricht
500 Patienten in einer Millionenstadt
wie Köln. Diese Zahl wird häufig mit
Überraschung aufgenommen, da dies
in der Regel gar nicht als „selten”
empfunden wird. Tatsächlich sind zahl-
reiche onkologische Erkrankungen an-
erkannte Orphan Diseases – beispiels-
weise de facto alle Formen der
Leukämie, Gliom, Pankreaskarzinom
und viele mehr.

Es werden als Orphan Disease eher
Erkrankungen erwartet, die allenfalls
in Einzelfällen vorkommen. Ein Beispiel
dafür ist die Progerie (im engeren
Sinne Hutchinson-Gilford Syndrom),
eine Erbkrankheit, die mit überschnel-
lem Altern einhergeht. Die Prävalenz
diese Erkrankung ist mit geschätzt 

einem Fall pro etwa 8 Millionen Le-
bendgeburten sehr niedrig. Progerie
ist eine anerkannte Orphan Disease,
für die es nach wie vor kein Arznei-
mittel gibt.

Aus diesen Beispielen wird deutlich,
dass Orphan Diseases eine heterogene
Gruppe von Krankheiten darstellen.
Entsprechend findet man nicht selten
Zulassungen für Orphan Drugs, die
sich auf zwei pivotale Studien mit je-
weils einigen Hundert oder Tausend
Patienten stützen, wie dies bei häufi-
ger vorkommenden Erkrankungen üb-
lich ist.

Es gibt aber auch Orphan Drugs,
für die im jeweiligen Zulassungsantrag
lediglich eine Serie an Fallstudien vor-
gelegt wurde. Die Herausforderung
für den Antragssteller besteht dann
allerdings darin, die Behörde zu über-
zeugen, dass mit einer solch knappen
Datenbasis ein vorteilhaftes Nutzen-
Risiko-Verhältnis angemessen belegt
werden kann und dass die Erhebung
eines größeren Datenpaketes nicht
möglich, angemessen und/oder not-
wendig ist.

Die Europäische Kommission führt
ein ‚Register of designated Orphan
Medicinal Products’ [2], in der alle
Produkte aufgeführt sind, die jemals
eine Orphan Designation erhalten 
haben (derzeit mehr als 1.000 Pro-
dukte). Parallel dazu bietet die EMA
eine Datenbank [3], in der Details zu
allen Orphan Drugs präsentiert wer-
den.

Das Phänomen, dass Arzneimitteln
eher für häufiger vorkommende Er-
krankungen entwickelt werden, findet
sich vergleichbar auch bei der Ent-
wicklung von Orphan Drugs wieder.
So zeigen die Erfahrungen aus den
ersten zehn Jahren mit der ‚Orphan
Regulation’ [1], dass etwa jedes zweite
Orphan Drug eine Orphan Disease
adressiert, die eine Prävalenz von min-
destens 1 pro 10.000 hat, entsprechend
mindestens 100 Patienten in einer
Millionenstadt wie Köln. Die sehr sel-
tenen Erkrankungen sind in der Liste
der zugelassenen Orphan Drugs un-
terrepräsentiert: Nur 12 der 63 bis
2010 zugelassenen Orphan Drugs (19
Prozent) sind für Erkrankungen ge-
dacht, die eine Prävalenz von nicht
mehr 0,1 pro 10.000 aufweisen (ent-
sprechend 10 Patienten in Köln).
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Erlangung einer Orphan Designation – 
Beispiele wichtiger Kriterien für ein erfolgreiches Verfahren

• Der Wirkstoff bzw. das Produkt muss bereits existieren und es müssen Daten mit die-
sem Produkt generiert worden sein. Dies mag auf den ersten Blick kurios wirken,
aber es gab in der Tat Fälle, in denen eine Orphan Designation für ein Produkt bean-
tragt wurde, das noch gar nicht existierte, sondern nur geplant war und für das Daten
von einem verwandten Produkt extrapoliert wurden.

• Das Produkt ist für die Anwendung in der Zielerkrankung nicht in der EU oder einem
Mitgliedstaat der EU zugelassen.

• Die pharmakologische Rationale und der Wirkmechanismus sollen plausibel sein. 
Das COMP erwartet, dass zumindest experimentelle Daten aus einem anerkannten
pharmakologischen Tiermodell vorgelegt werden. Ein deutlich härterer Beleg sind kli-
nische Daten aus der Anwendung an betroffenen Patienten. Dies bedeutet in der Regel
jedoch nicht, dass das COMP klinische Belege fordert. Ausnahmen hiervon sind bei-
spielsweise Therapeutika gegen Erkrankungen, für die es bisher keine Tiermodelle
gibt (wie manche Immuntherapeutika). In solchen Fälle wird ein klinischer Beleg be-
nötigt.

• Der Antragsteller muss ausschließen, dass die Prävalenz der Orphan Disease oberhalb
von 5 pro 10.000 liegt. Dies wird umso schwieriger, je näher die errechnete Prävalenz
an den gesetzlich definierten Grenzwert reicht. Die Erfahrung zeigt, dass das COMP
bereits bei einer Prävalenz von mehr 4 pro 10.000 zurückhaltend wirkt und zu Ver -
sagungen neigt, da von einer gewissen Unsicherheit der Prävalenzabschätzung aus-
gegangen werden muss.

BOX 4



Erkrankung versus 
Indikation

Wie bereits erwähnt, muss die Orphan
Designation die Erkrankung an sich
abdecken und soll sich nicht auf eine
Indikation oder Subindikation beziehen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die
Entwicklung entsprechend breit auf-
gesetzt sein muss. Die Designation ist
als eine Art Schirm zu verstehen, unter
der sich die klinische Entwicklung ab-
spielen muss. Man kann seine Zielindi-
kation beliebig schmal wählen, darf
aber nicht breiter sein als die Orphan
Erkrankung, wenn man diesen Status
aufrechterhalten möchte.

Während die Erkrankung Basis für
die Designation ist und auf Basis der
medizinischen Standards definiert wird,
erfolgt die Festlegung der Indikation
auf der Basis der geplanten Studien
und deren Ein- und Ausschlusskriterien
und den resultierenden Populationen,
in denen ein vorteilhaftes Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis gezeigt wurde.

Beispielsweise bezog sich die Orphan
Designation für den Wirkstoff Trabecte-
din auf die Behandlung des Weichteil-
sarkoms; zugelassen wurde der Wirk-
stoff am Ende unter dem Namen
Yondelis® für die Behandlung von Pa-
tienten mit fortgeschrittenem Weich-
teilsarkom nach Versagen von Anthra-
zyklinen und Ifosfamid bzw. von

Patienten, bei denen sich die Anwen-
dung dieser Mittel nicht eignet.

Es gibt auch einige Orphan Drugs, in
denen die zugelassene Indikation gleich
der Orphan Erkrankung ist: Ein Beispiel
ist Dexrazoxan (Savene®), das als Orphan
Drug zur Behandlung der Anthrazy-
klin-Extravasation in Erwachsenen zu-
gelassen ist. Die Erkrankung, für die

Beispiele, die zur Versagung einer Orphan Designation führen können

• Anträge, die auf einer Argumentation beruhen, die den gängigen naturwissenschaft-
lichen Paradigmen widerspricht.

• Die im Fokus stehende Erkrankung ist bisher in der medizinischen Literatur nicht 
beschrieben.

• Es gibt keinen oder nur einen schwachen wissenschaftlichen Zusammenhang 
zwischen der Wirkung des Produkts und der Besserung der Erkrankung. Die Plausi-
bilität der Wirksamkeit beruht also nicht auf Daten, sondern nur auf Hypothesen.

• Der Nutzen, den das neue Produkt bieten soll, realisiert sich nicht im klinischen 
Bereich, sondern liegt auf wirtschaftlichem Gebiet.

• Die eingereichten Daten beziehen sich nicht auf das Produkt, sondern auf eine struk-
turell ähnliche Verbindung.

BOX 5

WHERE EXPERTS ARE COMMITTED

Confocal Microscopy at proDERM

www.proDERM.de
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für den Wirkstoff Dexrazoxan eine Or -
phan Designation erteilt worden war,
ist – bis auf die Alterseinschränkung –
gleichlautend.

Anforderungen an die Entwicklung
von Orphan Drugs

Die Entwicklung von Orphan Drugs
entspricht weitestgehend der Entwick-
lung klassischer Arzneimittel für häufige
Erkrankungen. Gleiches gilt für die Zu-
lassung – es gibt keinerlei formale Re-
gularien, die besondere Anforderungen
für ein Orphan Produkt definieren.

Dies gilt insbesondere für die che-
misch-pharmazeutische Entwicklung
und für die nicht-klinischen Untersu-
chungen. Ethisch oder wissenschaftlich
ließe sich auch nicht rechtfertigen, wa-
rum man bei Produkten zur Anwen-
dung bei Patienten mit einer seltenen
Erkrankung bei der Qualität oder der
Sicherheit, die durch tierexperimentelle
Studien abgeschätzt werden kann, Ab-
striche machen wollte.

Auch formal unterscheiden sich die
Anforderungen an die klinische Ent-
wicklung von Produkten zur Anwen-
dung bei Patienten mit einer Orphan
Disease nicht von denen von Produkten
zur Anwendung bei Patienten mit nicht-
seltener Erkrankung. Allerdings gibt es
de facto einige wichtige Unterschiede.
Der wichtigste Unterschied ist eben ge-
rade die Seltenheit der Erkrankung,
die häufig den Grund für geringe Re-
krutierungsraten darstellt.

Um bei diesem fundamentalen Pro-
blem Hilfestellung zu leisten, wurde
die ‚Guideline on Clinical Trials in Small
Populations’ [4] verabschiedet. In dieser
Guideline wird allerdings klar festge-
stellt, dass es keine spezifischen Me-
thoden gibt, um Studien in kleinen Po-
pulationen zu planen, durchzuführen
und auszuwerten. Es gibt allerdings
Methoden, um die Aussagekraft zu
maximieren. Hierzu gehört, dass nach
Möglichkeit „harte” Endpunkte, mit
hoher klinischer Relevanz evaluiert wer-
den sollten. Dabei sind kontrollierte
Studien mit geringer statistischer Power
unkontrollierten Studien vorzuziehen.
Es werden auch weitere mögliche Stu-
diendesigns (wie „n-of-1 designs” und
„response adaptive methods”) disku-
tiert, die Anwendung finden könnten.

Für weitere Details sei auf die Guideline
verwiesen.

Hier tut sich ein mögliches Span-
nungsfeld auf, dass nämlich einerseits
die ‚Small Population Guideline’ [4]
den Einsatz harter Endpunkte nahelegt,
dass aber andererseits die Verwendung
von Surrogat-Endpunkten häufig klei-
nere Fallzahlen und kürzere Behand-
lungszeiten erlauben. Entsprechend
sollten nur solche Surrogat-Endpunkte
Anwendung finden, deren Prädiktivität
hinreichend gezeigt worden ist und
die für die vorliegende Erkrankung va-
lidiert wurden. Zu bedenken ist dabei,
dass im Rahmen der Zulassung die
Frage aufgeworfen wird, was der Pa-
tientennutzen ist beziehungsweise wel-
che klinische Relevanz die Ergebnisse
haben. Diese Punkte werden durch ei-
nen Surrogat-Endpunkt in der Regel
nicht angemessen erfasst.

Die Definition der Kontrollgruppe
ist selten trivial. Da Orphan Diseases
nach der amtlichen Definition schwer-
wiegende Krankheiten sind, ist häufig
eine Placebo-Gruppe ethisch nur schwer
zu rechtfertigen. In manchen Fällen ist
ein Add-on-Ansatz möglich; da es für
viele seltene Erkrankungen aber keine
geeignete Therapie gibt, ist ein solches
Vorgehen nicht immer möglich. Unter
Umständen kann dann dafür Sorge ge-
tragen werden, dass alle Patienten, die
an der Studie teilnehmen, den gängigen
Behandlungsstandard, die Verum-Grup-
pe zusätzlich das Ad-on und die Kon-

troll-Gruppe ein Placebo erhalten. Ein
solcher Ansatz findet recht häufig bei
Enzym-Ersatz-Therapien Anwendung.

Wegen des Mangels an geeigneten
Therapien zur Behandlung einer selte-
nen Erkrankung kann häufig auch keine
angemessene aktive Kontrolle definiert
werden. Eine Alternative könnte dann
eine unkontrollierte Studie sein, in der
gegebenenfalls mit Baseline oder mit
einer historischen Kontrolle verglichen
wird. Obwohl diese Vorgehensweisen
nicht geschätzt sind, wurden die pivo-
talen Studien von etwa einem Drittel
der zugelassenen Orphan Produkte mit
solchen Kontrollgruppen durchgeführt.

Da häufig also ungewöhnliche An-
sätze für die klinische Entwicklung von
Orphan Drugs gewählt werden müssen,
ist es dringend geraten, die geplante
Strategie im Rahmen eines wissen-
schaftlichen Beratungsgespräches mit
Zulassungsbehörden abzuklären. Dies
ist auch vom Gesetzgeber gewollt und
unterstützt: Die Gebühren für eine wis-
senschaftliche Beratung bei der SAWP
(Scientific Advice Working Party, deren
Beratung final durch das CHMP be -
stätigt wird) sind für Orphan Produkte
reduziert. Eine solche Beratung wird 
als ‚Protocol Assistance’ bezeichnet,
was mitunter zu Verwirrung und 
Verwechselung mit dem US-
 amerikanischen ‚Special Protocol As-
sessment’ führt. Trotz des irreführenden
Namens können bei dieser Beratung
klinische, nicht-klinische und chemisch-
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„Register of designated Orphan Medicinal Products“ 
im Internet unter http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/orphreg.htm
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pharmazeutische Fragen diskutiert wer-
den; das Verfahren ist nicht – wie man
aus dem Namen schließen könnte –
auf das Protokoll der klinischen Prüfung
beschränkt.

In der Tat deuten Analysen an, dass
Zulassungsanträge, die auf Studien 
basieren, für die ‚Protocol Assistance’
eingeholt wurde, in der Regel häufiger
erfolgreich abgeschlossen werden und
die folgenden Zulassungsverfahren 
glatter ablaufen.

Die Zulassung 
von Orphan Drugs

Es ist ein weitverbreitetes Gerücht,
dass die Zulassung von Orphan Drugs
einfacher und schneller geht als von
klassischen Arzneimitteln. In Wahrheit
ist das aber nicht zutreffend. Wie bereits
erwähnt, gibt es keine Regularien, die
besondere Verfahren für die Zulassung
von Orphan Drugs vorsehen, mit einer
einzigen Ausnahme: Orphan Drugs
müssen über das zentrale Verfahren
zugelassen werden.

In der Tat scheitern Orphan Produkte
im Zulassungsverfahren häufiger als
Nicht-Orphan Produkte und das Zulas-
sungsverfahren selbst dauert in der Re-
gel länger für Orphan Produkte. Hierzu
ist jedoch anzumerken, dass Orphan
Drugs häufig von kleinen Firmen mit
eng begrenzten Ressourcen entwickelt
werden, was eine umfassende Entwick-
lung in schwer zugänglichen Therapie-
gebieten zu einer besonderen Heraus-
forderung macht.

Ein wichtiger Punkt im Verfahren ist,
dass die Zulassung von Orphan Drugs
nicht durch das COMP erteilt wird, son-
dern durch das CHMP (Committee for
Human Medicinal Products). Das COMP
ist jedoch insoweit in den Prozess in-
volviert, als dass es im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens erneut prüft, ob die
Orphan Kriterien nach wie vor erfüllt
sind.

Sollte das COMP im Rahmen dieser
Prüfung feststellen, dass die Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt sind, be-
einträchtigt dies nicht den Zulassungs-
prozess an sich, lediglich der Weg der
Zulassung als Orphan Drug wird damit
für den Antragsteller verschlossen.

Wegen der Seltenheit der Erkrankung
werden Orphan Produkte häufig mit

nur einer pivotalen Studie zugelassen
– dies gilt tatsächlich für etwa jedes
zweite Produkt. Im Rahmen der Be-
wertung durch das CHMP wird dazu
häufig ein ‚Points to Consider’ Doku-
ment [5] herangezogen, das unter an-
derem auf Zulassungsanträge eingeht,
die mit nur einer pivotalen Studie ein-
gereicht werden. In diesem Dokument
werden Aspekte gelistet, die in solchen
Fällen von Relevanz sind wie z.B. die
interne und externe Validität der Daten,
das Vorliegen von außergewöhnlich
überzeugenden Daten, starke statisti-
sche Evidenz. Die Erfahrung mit solchen
Fällen zeigt, dass das CHMP besonderes
Augenmerk auf den Patientennutzen
richtet. Dieser ist, wie ausgeführt, durch
Studien mit einem klinisch relevanten
harten Endpunkt leichter zu belegen
als durch Studien mit einem Surrogat -
endpunkt.

In der europäischen Gesetzgebung
sind zwei Besonderheiten in der phar-
mazeutischen Gesetzgebung vorgese-
hen, die es erlauben, mit unvollständi-
gen klinischen Daten Zulassung zu
erreichen: Das sind ‚Exceptional Cir-
cumstances’ (Ausnahmefälle) und ‚Con-
ditional Approval’ (Genehmigung vor-
behaltlich besonderer Bedingungen).
Der entscheidende Unterschied zwi-
schen diesen beiden Sonderformen der
Zulassung ist, dass sich der Antragsteller
bei einem ‚Conditional Approval’ ver-
pflichtet, die fehlenden klinischen Daten
nachzureichen, während bei einer Zu-
lassung unter ‚Exceptional Circumstan-

ces’ von der Behörde anerkannt wird,
dass es nicht möglich ist, umfassende
Daten vorzulegen. Die Gründe hierfür
sind formal festgelegt und eine mögli-
che Rechtfertigung ist die Seltenheit
der angestrebten Indikation. Orphan
Drugs sind allerdings nicht automatisch
für dieses Verfahren qualifiziert, sondern
müssen dies spezifisch beantragen und
die Eignung rechtfertigen. Trotzdem
sind etwa ein Drittel aller Orphan Drugs
über diese Verfahren zugelassen.

Fazit und Ausblick

Seit die Orphan Gesetzgebung vor
zwölf Jahren in der EU etabliert wurde,
haben mehr als 1.000 Produkte eine
Orphan Designation bekommen und
es wurden mehr als 70 Orphan Drugs
zugelassen. Dies entspricht etwa einem
Viertel aller neuen Produkte, die in
dieser Zeit unter dem zentralen Ver-
fahren von der EMA für die EU zuge-
lassen wurden.

Dieser zweifellos positiven Entwick-
lung steht eine geschätzte Gesamtzahl
von 3.000 bis 8.000 Orphan Diseases
gegenüber. Entsprechend kann und
muss erwartet werden, dass Orphan
Drugs auch weiterhin eine wichtige
Rolle in der Arzneimittelentwicklung
spielen werden. |

Die Literaturliste und Hinweise auf weitere Dokumente
zur Sache können in der Redaktion angefordert werden
unter: boebue@boebue.de

Dr. Matthias Dormeyer ist Geschäfts-
führer der MDC RegAffairs GmbH in
Köln und hat sich in seiner Tätigkeit als
regulatorischer Berater und Dienstleister
unter anderem auf Orphan Drugs spe-
zialisiert.

Kontakt
dormeyer@mdc-regaffairs.com

AUTOREN

Prof. Dr. Rembert Elbers leitete bis
2013 beim Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) die Stabs-
stelle „Orphan Drugs” und war seit
2001 der deutsche Vertreter im COMP
der EMA.

Kontakt
rembertelbers@googlemail.com
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Einladung zum 
15. VKliPha-Kongress

Im Namen des gesamten DGPhar-
Med-Vorstands lade ich Sie ganz herz-
lich zum „15. Jahreskongress für Klini-
sche Pharmakologie“ ein. Er wird vom
„Verbund Klinische Pharmakologie in
Deutschland e.V.” (VKliPha) vom 10.
bis 11. Oktober 2013 in Düsseldorf
stattfinden, ausgerichtet in diesem Jahr
von der DGPharMed. Es erwarten Sie
aktuelle Vorträge zum Thema „Inno-
vative Therapiekonzepte in der klini-
schen Entwicklung”. Zusätzlich wird

am Vortag – 9. Oktober 2013 am glei-
chen Ort – der 8. Deutsche Pharmako-
vigilanztag mit zahlreichen Fachvor-
trägen abgehalten. 

Einberufung der 
Mitgliederversammlung

Im Rahmen dieses Kongresses findet
am Donnerstag, dem 10. Oktober von
19:00 bis 20:00 Uhr unsere Mitglieder-
versammlung statt, zu der Sie als
DGPharMed-Mitglied ganz unabhängig
von einer Kongressteilnahme herzlich

willkommen sind. Der Vorstand wird
dabei über die zurückliegenden sowie
laufenden und geplanten Aktivitäten
der DGPharMed berichten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Vorbehaltlich noch eingehender Sach-

anträge gilt die nachfolgend gezeigte
Tagesordnung. Sachanträge sind bis
spätestens 27. August beim Bundes-
vorsitzenden schriftlich und mit Be-
gründung einzureichen.

Zur Kenntnis bringe ich Ihnen auch
noch die folgende Beschlussvorlage:

„Der Vorstand schlägt der Mitglie-
derversammlung vor, folgenden Be-

Aus dem Vorstand

Mitteilungen des Vorsitzenden

Nr. Tagesordnungspunkt Verantwortlich
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit alle
2. Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung alle

(siehe „pharmazeutische medizin“ 2-2013, Seite 120–123)
3. Bericht des Bundesvorsitzenden Dr. A. Mescheder

– Anpassung Mitgliedsbeiträge
4. Öffentlichkeitsarbeit & Mitgliederkommunikation Dr. B. Bergtholdt

(gemäß Satzung: Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliederangelegenheiten)
5. Journal ‚pharmazeutische medizin‘ Dr. K. Milde-Brendel
6. Nationale Verbandsangelegenheiten/Netzwerke Priv.-Doz. Dr. K. Bestehorn
7. Internationale Partner & Kontakte D. Sehrt

(gemäß Satzung: Internationale Angelegenheiten)
8. Kongresse & Tagungen (gemäß Satzung: Kongressorganisation) D. Sehrt
9. Fachbereiche Prof. Dr. T. Bethke

10. Arbeitskreise Dr. M. Marx
11. Bericht des Kassenführers Dr. H. Langenbahn

– Entlastung 2012
– Bericht 2013
– Beschluss Haushalt 2014

12. Seminare & Kurse (gemäß Satzung: Fortbildungsorganisation) Prof. Dr. C. Gleiter
Weiterbildung

17. Sachanträge und Verschiedenes alle

TAGESORDNUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 10. OKTOBER 2013
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schluss zu fassen: Die Mitgliederver-
sammlung beschließt gem. § 7 Abs. 1f
der Satzung, den Mitgliederbeitrag ab
2014 auf EUR 90 bei Bankeinzug und
auf EUR 130 bei Rechnungsstellung zu
erhöhen sowie eine Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags um EUR 10 alle zwei
Jahre, mit einer erstmaligen Erhöhung
im Jahr 2016.”

Freundliche Verabschiedung

Anlässlich des 29. DGPharMed-Jah-
reskongresses im März 2013 in Berlin

wurde – wie bereits in der „pm” 
2-2013 Seite 116 ausführlich berichtet
– ein neuer DGPharMed-Vorstand ge-
wählt. Dabei hatten sich fünf Mit-
glieder des vorhergehenden Vorstands
nicht mehr zur Wahl gestellt und
schieden aus dem Vorstand aus.

Sie alle haben sich mit großem Enga-
gement für die Belange unserer Ge-
sellschaft eingesetzt und gemeinsam
mit dem Vorstand und den aktiven
Mitgliedern viel erreicht und dabei
große Verdienste erworben, die der
neue Vorstand und die DGPharMed-

Mitglieder zu würdigen wissen. Ihnen
allen übermittle ich an dieser Stelle
den ausdrücklichen Dank des gesam-
ten Vorstands und wünsche ihnen
alles Gute.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Axel Mescheder
DGPharMed-Bundesvorsitzender |

Dr. Kerstin Bode-Greuel,
seit 03.2011 Mitglied
des Vorstands, zustän-
dig für Öffentlichkeits-
arbeit & Mitglieder-
k o m m u n i k a t i o n
(gemäß Satzung: Pres-
se und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Mitgliederangelegenheiten).

Dr. Reinhard Hönig,
seit 03.1996 Mitglied
des Vorstands, über
elf Jahre zuständig für
Kongresse und Tagun-
gen (Kongressorgani-
sation), von 03.2009
bis 03.2011 Bundesvorsitzender.

Dr. Ferdinand Hundt,
seit 03.2011 Mitglied
des Vorstands, zu-
ständig für Weiterbil-
dung und für Fortbil-
dungsorganisation.

Dr. Hans Rensland, seit
03.2009 Mitglied des
Vorstands, zuletzt zu-
ständig für die
DGPharMed-Arbeits-
kreise.

Dr. Norbert Clemens,
seit 03.1998 mit kurzer
Unterbrechung Mitglied
des Vorstands, von
10.2006 bis 03.2009
Bundesvorsitzender, zu-
letzt zuständig für Fort-
bildungsorganisation (Seminare &
Kurse) sowie Internationale Ange-
legenheiten.

Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten

Freiberufler in der DGPharMed

Die Zahl derjenigen DGPharMed-
Mitglieder, die freiberuflich in der Phar-
mazeutischen Medizin arbeiten, ist
groß. Auch an DGPharMed-Veranstal-
tungen nehmen viele von ihnen teil,
„weil die DGPharMed mit ihrem Fort-
bildungsangebot die Bedürfnisse von
Freiberuflern gut abdeckt”, wie ich in
einem Gespräch mit Dr. Bärbel Schmidt,
ebenfalls freiberuflich tätig, erfahren
konnte. Insofern regt sie an, in der
DGPharMed eine Arbeitsgruppe von
Freiberuflern einzurichten – eine

hervorragende Idee, die ich gerne
unterstütze. Ziel soll es sein, Themen
und Anliegen zu identifizieren, die
besonders für Freiberufler relevant
sind, und diesen in der DGPharMed
ein Forum einzuräumen. 

Mögliche Themen und Anliegen
fasst Dr. Schmidt in folgende Fragen:
• Wie manage ich als Freiberufler mei-

nen Arbeitsalltag?
• Wie organisiere ich Akquisition und

Kundenpflege?
• Wie teile ich meine Ressourcen ein?
• Wie kombiniere ich verschiedene

Projekte miteinander?

• Wie kann ich im Netzwerk mit an-
deren Freiberuflern arbeiten?

• Wie organisiere ich Qualitätssiche-
rung?

• Wie finde ich die für mich passende
Fortbildung?

• Welche betriebswirtschaftlichen 
Themen sind für Freiberufler rele-
vant?

• Welche Erfahrungen gibt es mit In-
sourcing Unternehmen?

• Gibt es Unterschiede bei der Arbeit
für Pharmaunternehmen und für
CROs?
Sind Sie an der Gründung und Mit-
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Neue Mitglieder – 
Herzlich willkommen!

An dieser Stelle begrüße ich auch
alle neuen Mitglieder in der DGPhar-
Med. Sie haben eine gute Entschei-
dung getroffen, in unsere Fachge-
sellschaft einzutreten. Denn wie Sie
aus dem Aufruf oben leicht erkennen
werden, ist die DGPharMed eine aktive

Gesellschaft, die ihren Mitgliedern ei-
niges zu bieten hat: Kongresse, Ta-
gungen, Arbeitskreise, Fachbereiche
und vieles mehr, darunter auch dieses
Journal.

Mischen Sie sich ein oder freuen Sie
sich einfach bloß an der Teilhabe – 
Sie sind zu allem herzlich willkom-
men.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dr. Bettina Bergtholdt
DGPharMed-Vorstand für
Öffentlichkeitsarbeit &
Mitgliederangelegenheiten
Kontakt: 
Bettina.Bergtholdt@emovis.de |

Dr. Sybille Baumann
Eberhard Brunn
Dr. János Csikós
Claudia Dömer
Dr. Frank Fliegert
Dr. Kristin Forßmann
Dr. Britta Krolak-Afflerbach

Dr. Stephan Loschen
Alexandra Maier
Dr. Martin Mengel
Valentina Müller
Dr. Ingomar Naudts
Dr. Annette Ostermoor
Dr. Christiane Pelz

Uwe Ramspott
Andrea Raspel
Dr. Karl Ludwig Rost
Dr. Gisela Straus
Dr. Ole Voges
Dr. Marion Wencker
Dr. Nicola Wiechmann

NEUE MITGLIEDER

arbeit in einer Arbeitsgruppe interes-
siert, um eigene Themen und Anliegen
einbringen oder sich einfach nur un-

tereinander austauschen? Dann neh-
men Sie bitte Kontakt zu Dr. Schmidt
auf, vorzugsweise via E-Mail

(baerbel.schmidt@medwiss.biz) unter
dem Betreff „Freiberufler in der
DGPharMed”.

Wissenschaftspreis für Klinische Pharmakologie

| Der „Verbund Kli-
nische Pharmakologie

in Deutschland e.V.”
(VKliPha – www.vkli-

pha.de) verleiht dieses Jahr
wieder einen „Wissenschaftspreis 2013
für Klinische Pharmakologie“. Aus-
gezeichnet wird eine in den letzten
zwei Jahren publizierte bzw. zur Pu-
blikation angenommene Original -
arbeit, die ein klinisch-pharmakolo-
gisches Thema zum Inhalt hat. Dazu
zählen rein klinisch-pharmakologische
aber auch arzneimittelepidemiologi-

sche Arbeiten und auch solche, die
beispielhaft die Anwendung pharma-
kogenetischer, molekular-biologischer
oder pharmakometrischer Arbeits -
methoden im Rahmen einer klinisch-
pharmakologischen Untersuchung dar-
stellen.

Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.
Die Bewerberin/der Bewerber darf

das 35. Lebensjahr bei Einreichung
der Arbeit nicht überschritten haben.
Bewerbungsunterlagen (Publikation
und wissenschaftlicher Lebenslauf)
sind als Papierausdrucke in fünffacher

Ausfertigung bis zum 31. August 2013
zu richten an:

Priv.-Doz. Dr. Kurt Bestehorn
Sprecher VkliPha
Lechner Straße 19
82067 Zell
Die Preisverleihung wird im Rahmen

des „15. Jahreskongresses für Klinische
Pharmakologie 2013“ stattfinden, der
am 10. und 11. Oktober 2013 in Düs-
seldorf vom VKliPha veranstaltet wird.
Angaben zu den VKliPha-Trägergesell-
schaften sind online unter folgender
Website verfügbar: www.vklipha.de |

Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den DGPharMed-Fachbereichen:
„Pharmacovigilance UP TO DATE“ (Seite 146 f.) und „Registrierung zum elektronischen Meldeverfahren bei der 
EudraVigilance Datenbank“ (Seite 148 ff.) aus dem „Fachbereich Pharmakovigilanz“
„Profilierung eines Berufsbildes – Study Nurse von A wie Assistenz bis Z wie zentrale Rolle“ (Seite 158 ff.) aus dem 
„Fachbereich Klinische Prüfung“

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPHARMED

Mitteilungen der Gesellschaft



August | Heft 3 | Jahrgang 15 | pharmazeutische medizin 2013 | 189

Veranstaltungen
Die DGPharMed lädt ein

19. AUGUST 2013 | HAMBURG

42. DGPharMed-Arbeitskreis Nord-
deutschland | Die EU-Verordnung zur
klinischen Prüfung – Vorschlag der
EU-Kommission für Neuregelungen |
Referentin: Professor Dr. Barbara Sick-
müller, Bundesverband der Pharma-
zeutischen Industrie e.V. (BPI).

26. SEPTEMBER 2013 | MANNHEIM

15. DGPharMed-Arbeitskreis Südwest
Antikorruptionsrecht (genauer Titel
folgt)

9. OKTOBER 2013 | DÜSSELDORF

8. Deutscher Pharmakovigilanztag
ww.vklipha2013.de im Menü „PRO-
GRAMM”

10./11. OKTOBER 2013 | DÜSSELDORF

15. Jahreskongress für Klinische Phar-
makologie (15. VKliPha-Kongress)
Unter Beteiligung verschiedener
Fachgesellschaften – 2013 ausgerich-
tet von der DGPharMed | Informatio-
nen unter Y www.vklipha2013.de
Noch bis zum 31. August ist eine 
Registrierung zum Frühbucherrabatt
möglich!

10. OKTOBER 2013 | DÜSSELDORF

DGPharMed-Mitgliederversammlung 

21. OKTOBER 2013 | HAMBURG

43. DGPharMed-Arbeitskreis Nord-
deutschland  | Klinische Forschung
nach AMG und MPG – alles das Glei-
che oder nicht? | Referent: Markus
Hahn, Artimed. 

4. NOVEMBER 2013 | MANNHEIM

16. DGPharMed-Arbeitskreis Südwest  
Thema und Titel waren zu Redak -
tionsschluss noch nicht verfügbar. 

20./21. MÄRZ 2014 | BERLIN

International Conference on Pharma-
ceutical Medicine – ICPM 2014 – 
kombiniert mit dem 30. DGPharMed-
Jahreskongress 2014 
Veranstaltet von der DGPharMed und
der ‚International Federation of Phar-
maceutical Physicians & Pharmaceuti-
cal Medicine’ (IFAPP) | Informationen
unter Y www.icpm2014.com

DGPharMed-Seminare
Ziel der DGPharMed-Fortbildung ist
der Erwerb fundierter theoretischer
und praktischer Grundlagen in den je-

weiligen Themengebieten. Sie wird
entsprechend den Richtlinien und ein-
heitlichen Bewertungskriterien der
Ärztekammern bei der zuständigen
Landesärztekammer akkreditiert.

13./14. SEPTEMBER 2013 | WIESBADEN

Biometrie für Nicht-Mathematiker –
Biometrie I–IV

OKTOBER 2013 | WIESBADEN

Ethik und Recht | Der genaue Termin
wird noch bekannt gegeben.

8./9. NOVEMBER 2013 | FRANKFURT AM MAIN

Prüfarztseminar Klinische Prüfung

DGPharMed-Organe: Die Besetzung des DGPharMed-Vorstands sowie Angaben zu Arbeitskreisen, Fachbereichen, Pro-
jektgruppen und Kommissionen finden Sie auf der Website Y www.dgpharmed.de im Menü „DGPharMed > Bundes-
vorstand” bzw. „FACHGREMIEN”.

Kontaktadressen
Geschäftsstelle
Deutsche Gesellschaft 
für Pharma zeutische Medizin e.V.
(DGPharMed)
Ansprechpartnerin:
Frau Veronika Peschkes
Olschewskibogen 7, 80935 München
Tel.: 089 4520843-0
Fax: 089 4520843-196
info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de

• Bei Umzug ist die Meldung der neuen Adresse für den Versand des DGPharMed-
Journals „pharmazeutische medizin“ erbeten.

• Bei Firmenwechsel bitten wir um die Bekanntgabe des neuen Arbeitgebers.
• Bei Kontowechsel denken Sie bitte an die Zusendung einer aktualisierten Einzugs-

ermächtigung für den DGPharMed-Mitgliedsbeitrag.

Mit entsprechenden Mitteilungen unterstützen Sie die DGPharMed-Geschäftsstelle.
Kontakt: info@dgpharmed.de

UNTERSTÜTZUNG ERBETEN

Details zu den hier genannten Veran-
staltungen sind im Internet unter
WWW.DGPHARMED.DE im Menü 
„VERANSTALTUNGEN“ verfügbar oder
unter dem bei der jeweiligen Veran-
staltung ausgewiesenen Link.

Die DGPharMed-Arbeitskreise sind 
offene Foren für alle, die Interesse an
Fachvorträgen haben und den fachlichen
Austausch suchen.

HINWEIS



SERVICE

| pharmazeutische medizin 2013 | Jahrgang 15 | Heft 3 | August190

VERANSTALTER

AH Akademie für
Fortbildung 
Heidelberg GmbH
Maaßstr. 28, 69123 Heidelberg
Tel.: 06221 65033-20
Fax: 06221 65033-25                                                                                                                                                                                            
pharma@akademie-heidelberg.de

24. SEPTEMBER 2013 | FRANKFURT AM MAIN
Arzneimittelzulassung außerhalb
der EU

9.–10. OKTOBER 2013 | MANNHEIM
Monitoring von klinischen 
Prüfungen mit Arzneimitteln

29. OKTOBER 2013 | FRANKFURT AM MAIN
Lifecycle von Arzneimitteln: 
Die Rolle der Überwachungs -
behörden

12.–13. NOVEMBER 2013 | 
OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN
Pharmakovigilanz – Aufbauseminar

26. NOVEMBER 2013 | FRANKFURT AM MAIN
Quo vadis, SOPs?

DGPharMed-Leser erhalten 10 % 
Rabatt. Bitte geben Sie hierfür den 
Buchungscode: DGPhar-Med13 an.

Akademie Heidelberg

VERANSTALTER

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

10.–11. SEPTEMBER 2013 | MÜNCHEN

Medizinprodukte für Einsteiger

11. SEPTEMBER 2013 | BONN
Variations einreichen – 
Der Basiskurs

12.–13. SEPTEMBER 2013 | BONN
Das 1x1 der Arzneimittelsicherheit

18.–19. SEPTEMBER 2013 | BONN
Investigator Initiated Trials (IITs)

7.–8. OKTOBER 2013 | MANNHEIM
Monitoring von klinischen 
Prüfungen

10.–11. OKTOBER 2013 | DÜSSELDORF
Der Informationsbeauftragte

15.–18. OKTOBER 2013 | BONN
EU-Zulassung für Einsteiger

17.–18. OKTOBER 2013 | BONN
Meldepflichten in der klinischen
Prüfung

5.–6. NOVEMBER 2013 | MÜNCHEN
Die Projektassistenz in der 
Klinischen Forschung

28.–29. NOVEMBER 2013 | KÖLN
Fachwissen Pharma

FORUM · Institut für
Management GmbH

VERANSTALTER

Clinrex GmbH
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 929287-0
Fax: 089 929287-50                                                                                                                          
info@clinrex.com
www.clinrex.com

14. OKTOBER 2013 | MÜNCHEN

GCP Basis: ICH-GCP,
EU Clinical Trials Directive
und weitere GCP Regelwerke

21. OKTOBER 2013 | MÜNCHEN

GCP Refresher:
I: Regulatorisches Update
II: Aktuelle Fragen zu GCP/AMG
III: Typische Inspektions-Befunde

23.–24. OKTOBER 2013 | MÜNCHEN

Grundkurs:
Planung, Durchführung und 
Auswertung von klinischen 
Prüfungen

29. OKTOBER 2013 | MÜNCHEN

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

12. NOVEMBER 2013 | MÜNCHEN

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

19. NOVEMBER 2013 | MÜNCHEN

Investigator Initiated Trials (IITs)

27. NOVEMBER 2013 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in 
Deutschland: „16. AMG-Novelle“
und neue GCP-Verordnung

5. DEZEMBER 2013 | MÜNCHEN

Onkologie für Nicht-Mediziner

9.–10. DEZEMBER 2013 | MÜNCHEN

Project Management in 
Clinical Trials/Working with CROs

NACH VEREINBARUNG

Biometrie leicht gemacht – 
inklusive CDISC-Einführung

GCP für Prüfer und Study Nurses:
Rechtlicher Rahmen, Vorbereitung
auf Inspektionen

Clinrex GmbH
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VERANSTALTER

CenTrial GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 5
72076 Tübingen
Tel.: 07071 9992-250/-251/-252
Fax: 07071 9992-299                                                         
fortbildung@centrial.de
www.centrial.de

7. OKTOBER –6. NOVEMBER 2013 | 

TÜBINGEN

Klinischer Monitor
(2 Blöcke à 3 Tage)

14. OKTOBER –11. DEZEMBER 2013 | 

TÜBINGEN

Studienmanagement in 
klinischen Prüfungen
(3 Blöcke à 3 Tage)

17. OKTOBER 2013 | TÜBINGEN

Master of Science – Clinical Research
Akkreditierter Universitätslehrgang

25. OKTOBER 2013 | TÜBINGEN

ICH-E3 – Verfassen von 
studienbezogenen Dokumenten

25. OKTOBER 2013 | TÜBINGEN

Workshop SOP

7. NOVEMBER 2013 | STUTTGART
Feasibility Studies in der KliFo –
Sponsor und Prüfzentrum 
gemeinsam am Start!

22. NOVEMBER 2013 | TÜBINGEN
Grundlagenkurs für klinische 
Prüfungen nach MPG

22. NOVEMBER 2013 | TÜBINGEN
GCP-Training für Verwaltungskräfte

25. NOVEMBER – 5. DEZEMBER 2013 | 
TÜBINGEN
Aufbaukurs Studienassistenz

CenTrial GmbH

Full-Service CRO

erfahren
zuverlässig
preiswert

ANZEIGE

MONATLICH | 
STUTTGART, HAMBURG, MÜNCHEN
Grundlagenkurs für klinische
Prüfungen nach dem AMG
(gem. den aktuellen Vorgaben der
Bundesärztekammer)

9. SEPTEMBER 2013 | TÜBINGEN
Organisation einer klinischen Studie
im Prüfzentrum

10. SEPTEMBER 2013 | TÜBINGEN
Patientenrekrutierung in klinischen
Studien

17. SEPTEMBER 2013 | TÜBINGEN
Führen eines Trial Master File

18. SEPTEMBER 2013 | TÜBINGEN
GCP-Training Refresher
incl. 16. AMG-Novelle

23. SEPTEMBER –19. NOVEMBER 2013 | 
TÜBINGEN
Basiskurs Studienassistenz
(7 Tage in 3 Blöcken)
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Den vollständigen Seminarinhalt, Hinweise zu den Teilnahmegebühren 
sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie im Flyer, welcher dieser Ausgabe 

der pharmazeutischen medizin beiliegt!

DGPharMed Prüfarztseminar
Grundlagenkurs für Prüfer/Stellvertreter und Mitglie-
der einer Prüfgruppe bei klinischen Prüfungen nach 
dem Arzneimittelgesetz (AMG)

Aktueller Kurstermin: 8.–9. November 2013
je 9.30 – 17.30 Uhr | Frankfurt am Main

Grundlagen (Modul 1)

1.1 Methodische Grundlagen
1.2 Ethische Grundlagen
1.3 Rechtliche Grundlagen

Planung und Vorbereitung 
einer Klinischen Prüfung (Modul 2)

2.1 Relevante Unterlagen
2.2 Verantwortung, Aufgaben, Schnittstellen
2.3 Ressourcenplanung
2.4 Schulung

Durchführung einer Klinischen Prüfung (Modul 3)

3.1 Prüfpräparate
3.2 Rekrutierung, Screening, Einschluss von Studienteilnehmern
3.3 Aufklärung und Einwilligung
3.4 Durchführung
3.5 Qualitätsmaßnahmen
3.6 Pharmakoviliganz

Abschluss einer Klinischen Prüfung (Modul 4)

Lernerfolgskontrolle (Modul 5)

Referentin
CTA-H Consulting, Training Audits Dr. Herrlinger, Mühltalstr. 75, 90766 Fürth

Verantwortlicher Kursleiter
Prof. Dr. Christoph H. Gleiter, Mitglied des Vorstandes DGPharMed e.V.

Zertifiziert mit 16 CME Punkten
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Science is our mindset
Central and specialty lab services

We offer an extensive portfolio of validated biomarker assays 
and standard safety lab methods on 365 days per year. 
We deliver on our promises. 

For further information please call us at: +49 2161 - 4642 102 
or visit us under: www.mlm-labs.com
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MedPharmTec  GmbH
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