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Zum diesjährigen DGPharMed-Jahreskongress im März haben wir Gäste aus aller Welt in
Berlin begrüßt. Das war durch die Kombination mit der 17th International Conference on
Pharmaceutical Medicine – ICPM 2014 – zweifelsohne ein herausragendes Ereignis für
unsere Gesellschaft und für alle Teilnehmer. Einmal mehr zeigte sich, dass die Einbettung
unserer Gesellschaft in den internationalen Verbund IFAPP – International Federation of
Associations of Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine – viele Vorteile bietet,
die wir gern im Sinne unserer Mitglieder nutzen. So haben sich zahlreiche Möglichkeiten
zum direkten Gespräch mit Kollegen aus dem In- und Ausland geboten. Zudem haben die
Referenten und Sitzungsleiter mit ihren Beiträgen zur Arzneimittelentwicklung in den ver-
schiedenen Regionen der Welt zum besseren Verständnis und auch zur Nutzung von Chan-
cen beigetragen. In Zeiten der Globalisierung mit multinationalen klinischen Entwicklungs-
programmen waren diese Beiträge eine wertvolle Informationsquelle.
Wir freuen uns über das ganz überwiegend positive Feedback, das die Bewertungsbögen

belegen, die von den ICPM-Teilnehmern ausgefüllt wurden. Besonders erwähnenswert
sind dabei die beiden „Key Note Lectures“ sowie die „Round Table Discussion“, die sich
mit dem brisanten Thema der Datensicherheit im Umfeld klinischer Prüfungen beschäftigte;
gerade für diese Beiträge haben wir besonders positive Rückmeldungen erhalten. Dies
werden wir als Anregungen für die kommenden DGPharMed-Veranstaltungen gern auf-
nehmen.
Jeder, der klinische Prüfungen im internationalen Umfeld durchführt, wird die Zeitlinien

bis zum Studienstart in den beteiligten Ländern sehr kritisch analysieren. Entsprechend ist
im Sinne einer starken Positionierung Deutschlands eine möglichst schnelle und effiziente
Bearbeitung der Anträge durch die zuständigen Behörden und Ethik-Kommissionen von
ausschlaggebender Bedeutung. Eine Sonderstellung im Vergleich zu anderen Ländern nimmt
hierzulande das Genehmigungsverfahren durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ein.
Lesen Sie dazu eine Analyse und Stellungnahme von Dr. Thorsten Ruppert vom Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller e.V., der auch Vorschläge macht, wie die Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands auf diesem Gebiet auch in Zukunft zu sichern wäre (Seite 68 ff.).
Ein weiteres aktuelles Thema ist das ”Risk Based Monitoring“, das sowohl in den zustän-

digen Behörden als auch in den pharmazeutischen Unternehmen und Contract Research
Organizations rege diskutiert wird. Detlef Nehrdich analysiert in seinem Beitrag aus dem
DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“ nicht nur die technischen Aspekte und An-
forderungen, sondern auch Fragen zur Prozessimplementierung in den beteiligten Unter-
nehmen (Seite 74 ff.).
„Prüfer/Stellvertreter/Prüfgruppe – Gutes Konzept oder Problem bei der Antragstellung?“

Antworten auf diese Frage liefern Professor Dr. Ignaz Wessler und Dr. Thorsten Ruppert als
Beteiligte (Seite 80 ff.). Sie gehen auch auf die Änderungen ein, die zukünftig durch die
„EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung
der Richtlinie 2001/20/EG“ zu erwarten sind. Diese Verordnung soll Mitte 2016 in Kraft tre-
ten. Als Ihre Fachgesellschaft werden wir Sie zu diesen aktuellen Entwicklungen in unseren
Veranstaltungen, in unserem Internet-Auftritt (www.dgpharmed.de) und durch Beiträge
in der „pm“ fortlaufend informieren.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
Mit den besten Grüßen

Ihr

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

Nachlese und Ausblick

Dr. Axel Mescheder
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ZUR SACHE

Umfrage bestätigt erneut Handlungsbedarf bei klinischen Prüfungen mit Begleitdiagnostik

RöV/StrlSchV: 

Da muss sich was ändern!

| Durch die pragmatische Ausge-
staltung der Rahmenbedingungen
für klinische Prüfungen und dank er-
heblicher Anstrengungen von Aka-
demia, Behörden, Ethik-Kommissio-
nen und der Industrie ist Deutschland
seit 2007 der führende Standort für
klinische Forschung in Europa [1]. Al-
lerdings besteht seit Jahren bei Ge-
nehmigungen von klinischen Prüfun-
gen, die wegen der Begleitdiagnostik
mit ionisierender Strahlung unter die
Regelungen der Röntgen/Strahlen-
schutzverordnung fallen, ein erheb-

licher Wettbewerbsnachteil für den
Forschungsstandort. Darauf haben
Vertreter der forschenden Pharma-
Unternehmen, der Akademia, der
Ethik-Kommissionen, der Zulassungs-
behörden, des KKS-Netzwerks, der
betroffenen Fachgesellschaften und
andere Stakeholder unisono bei ver-
schiedenen Gelegenheiten immer
wieder hingewiesen. Diese Probleme
bei klinischen Prüfungen mit Begleit-
diagnostik sind in Deutschland seit
Langem bekannt; trotzdem hat sich
bisher nichts getan.

Zwar gelten seit 1. November 2011
durch die Novellierung strahlenschutz-
rechtlicher Bestimmungen [2] [3] Er-
leichterungen für Studien, in denen
die Strahlenanwendung lediglich als
Begleitdiagnostik eingesetzt wird.
Dennoch betragen die Bearbeitungs-
zeiten beim Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) derzeit im Mittel weiter-
hin etwa sechs Monate. In einem
Schreiben bestätigt auch das zustän-
dige Bundesministerium für Umwelt,
Natur und Reaktorsicherheit (BMU),
dass „die Bemühungen, die Geneh-
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Dank der Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die klinische Forschung liegt Deutschland seit 
einigen Jahren sowohl bei der Zahl der klinischen Prüfungen als auch bei der Zahl der Prüfstellen weltweit
hinter den ungleich größeren USA auf Platz zwei und in Europa auf Platz eins. Große Probleme mit den
Rahmenbedingungen gibt es aber weiterhin bei solchen klinischen Prüfungen, die wegen der Begleit -
diagnostik mit ionisierender Strahlung unter die Regelungen der Röntgen/Strahlenschutzverordnung 
fallen. Das belegt erneut eine aktuelle Mitgliederumfrage des Verbands Forschender Arzneimittel-
hersteller e.V. (vfa).

| Dr. Thorsten Ruppert, Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V., Berlin

[Foto: © Ioannis Pantzi]



migungsverfahren beim Bundesamt
für Strahlenschutz zu beschleunigen,
offensichtlich noch nicht den erhoff-
ten Erfolg gebracht haben“ [4]. Die
dadurch bedingte Verzögerung des
Studienstarts ist gerade für Studien,
die häufig schwerkranke Patienten
z.B. im Bereich der Onkologie be-
treffen, nicht tragbar. Weiterhin ist
im Rahmen der Einführung dieser
Novellierung auch die Festlegung
weggefallen, nach der unter bestimm-
ten Bedingungen keine BfS-Geneh-
migung notwendig war, wenn die
Anwendung nach den RECIST Leitli-
nien [5] erfolgte [6]; damit sind nun
alle diese Studien auch in das Ge-
nehmigungsverfahren eingeschlos-
sen.
Die in Deutschland schon seit eini-

gen Jahren zu beobachtenden langen
Genehmigungszeiten für solche Stu-
dien sind weder europäisch noch in-
ternational konkurrenzfähig. So ver-
langt kein anderes EU-Land für solche
Studien eine separate Genehmigung

in einem eigenständigen Verfahren;
vielmehr schließen andere EU-Länder
diese Genehmigung im Rahmen des
„normalen Genehmigungsverfahrens“
bei den zuständigen Behörden oder

der Bewertung durch die Ethik-Kom-
missionen mit ein. Das hat Folgen,
denn viele Mitgliedsfirmen führen
inzwischen solche Forschungsvorha-
ben nicht mehr in Deutschland, son-

Vor dem Einsatz der Computertomografie zur Begleitdiagnostik in klinischen Prüfungen steht ein aufwendiges 
Genehmigungsverfahren.
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dern in anderen europäischen Län-
dern durch. Eine Verlagerung dieser
Studien ist aber aus medizinischen
Gründen weder im Sinne der Patien-
ten in Deutschland noch der Ärzte
und Krankenhäuser.
Eine aktuelle Umfrage des vfa be-

stätigt erneut die Probleme und die
langen Genehmigungszeiten bei kli-
nischen Prüfungen mit Begleitdiag-
nostik in Deutschland durch die ge-
sonderte Genehmigung durch das
BfS.

Die vfa-Umfrage

Auf die Umfrage aus dem Februar
2014 haben 20 Mitgliedsunternehmen
des vfa geantwortet – dies entspricht
einer Rückmeldequote von 44 Pro-
zent. Im Rahmen dieser Umfrage
wurden insgesamt 48 Genehmigungs-
anträge aus neun Mitgliedsunterneh-
men erfasst; die anderen elf Firmen
gaben an, keine solche Studien (mehr)
in Deutschland durchzuführen.
Die erfassten 48 Genehmigungs-

anträge teilen sich wie folgt auf: So
wurden 45 Genehmigungsanträge
für das vereinfachte Verfahren und
zusätzlich drei für das „Vollverfahren“
erfasst. Von den 48 Genehmigungs-
anträgen waren elf Anträge in 2012
beim BfS eingereicht, aber erst 2013
abgeschlossen worden.
Legt man die Angaben des BfS zu-

grunde, so erfasst die Umfrage des
vfa 21,8 Prozent aller Neuanträge

beim BfS aus dem Jahr 2013: Dies
entspricht 37 Genehmigungsanträgen,
die erstmals 2013 beim BfS eingereicht
wurden, und zwar vereinfachte Ver-
fahren und Vollverfahren. Das BfS
nennt für 2013 die Zahl von insgesamt
170 Neuanträgen [7].

Ergebnis der Umfrage – 
Lange Genehmigungszeiten

Für die erfassten, abgeschlossenen
Genehmigungsanträge wurden Ge-
samtgenehmigungszeiten im verein-
fachten Verfahren von 159 bis 407
Tagen (ca. 5 bis 14 Monate) beob-
achtet – von Antragseinreichung beim
BfS (parallel zum Antrag bei der Bun-
desoberbehörde und den Ethik-Kom-
missionen) bis zur Genehmigung
durch das BfS.
Das BfS legt darauf Wert, dass die

inhaltliche Prüfung des Genehmi-
gungsantrags erst nach Vorlage der
zustimmenden Bewertung der Ethik-
Kommissionen erfolgt; vorher sei nur
eine formale Prüfung möglich. Be-
gründet wird dies seitens des BfS 
damit, dass die intensive inhaltliche
Prüfung umsonst sei, wenn keine zu-
stimmende Bewertung seitens der
Ethik-Kommissionen ausgesprochen
wird. Bei einer Ablehnungsquote von
ca. drei bis fünf Prozent ist dies als
Begründung jedoch nicht nachvoll-
ziehbar [8].
Aufgrund dieses Vorgehens des BfS

hat der vfa in seiner Umfrage auch
die Genehmigungszeiten für das ver-
einfachte Verfahren von der Vorlage
des Votums der Ethik-Kommission(en)
bis zur Erteilung der Genehmigung
durch das BfS abgefragt. Dafür er-
geben sich Zeiten von 88 bis 269 Ta-
gen (ca. drei bis neun Monate). Das
BfS spricht im Schreiben an die Mit-
gliedsfirmen des vfa selbst von vier
Monaten als durchschnittlichen Zeit-
raum für die Erteilung der Genehmi-
gung ab der Vorlage des positiven
Votums der Ethik-Kommissionen [9].
Für die drei abgeschlossenen Ge-

nehmigungsverfahren im „Vollver-
fahren“ wurden Gesamtgenehmi-
gungszeiten von 165 bis 396 Tagen
(6 bis 13 Monate) beobachtet. Im
Vollverfahren lag die Zahl der Rück-
fragen seitens des BfS mit einer bis

vier Rückfragen deutlich höher als
beim vereinfachten Verfahren mit
ein bis zwei Rückfragen.
Somit ergibt sich im Vergleich der

beiden unterschiedlichen Verfahren
beim BfS kein zeitlicher Vorteil aus
dem vereinfachten Verfahren. Dabei
wurde dieses gerade deshalb einge-
führt, um die Genehmigungsverfah-
ren für klinische Studien mit Begleit-
diagnostik zu beschleunigen.
Die Spannweite dieser erfassten Ge-

nehmigungszeiten liegt etwa auf dem
Niveau der früheren Umfragen des
vfa; insgesamt hat sich in den letzten
Jahren keine Verbesserung bei den
Genehmigungszeiten gezeigt – im Ge-
genteil: Die Abbildung zeigt einen
Vergleich der in den vfa-Umfragen
ermittelten Genehmigungszeiten. 
Die Darstellung in der Abbildung

bezieht sich auf die Zeit für die Ge-
nehmigung insgesamt, also von An-
tragseinreichung bis Erteilung der
Genehmigung. Im Jahr 2013 hatte
der vfa erstmals zusätzlich auch die
Zeit zwischen Vorlage des Votums
der Ethik-Kommissionen bis zur Er-
teilung der Genehmigung erfasst (hier
nicht dargestellt), da das BfS auf
diese Unterscheidung großen Wert
legt. Für 2011 hatte der vfa keine
Umfrage durchgeführt.

Einführung des vereinfachten 
Verfahrens Ende 2011 hat 
Probleme nicht gelöst

Dieses Ergebnis belegt den Hand-
lungsbedarf für klinische Prüfungen
mit Begleitdiagnostik, da diese langen
Genehmigungszeiten den Studienstart
in Deutschland massiv verzögern.
Nicht ohne Grund führen elf Firmen
(von 20), die auf die vfa-Umfrage
geantwortet haben, keine Studien
in Deutschland (mehr) durch, für die
eine BfS-Antragsstellung notwendig
ist.
Dabei sollte 2011 durch die Ein-

führung des vereinfachten Geneh-
migungsverfahrens für klinische Prü-
fungen mit Begleitdiagnostik dieses
Problem entschärft werden. Der Ge-
setzgeber hatte im damaligen Ge-
setzgebungsverfahren [10] festgehal-
ten, dass die Anträge parallel beim
BfS und bei der Ethik-Kommission

| pharmazeutische medizin 2014 | Jahrgang 16 | Heft 2 | Juni70

Vergleich der Genehmigungszeiten auf Basis der Umfrage-
ergebnisse des vfa bei seinen Mitgliedsunternehmen [© vfa 2014].



geprüft werden sollten, sodass die
Genehmigung nach positivem Votum
der Ethik-Kommission durch das BfS
„unverzüglich“ erfolgen kann.
Die vfa-Umfrage zeigt aber, dass

von „unverzüglich“ keine Rede sein
kann, denn selbst nach Vorlage des
positiven Votums der Ethik-Kommis-
sion(en) benötigte das BfS im ver-
einfachten Verfahren immer noch 88
bis 269 Tage (ca. drei bis neun Mo-
nate). Auch zeigt sich kaum ein zeit-
licher Vorteil im Vergleich zum Voll-
verfahren.

Wie lässt sich Deutschland wieder
auf Spur bringen?

Die aufgrund der fehlenden Fris-
tenregelung des Verfahrens beim BfS
bestehende Unkalkulierbarkeit der
Zeiträume bis zur Erteilung der Ge-
nehmigung sind bei multinationalen
Studien im Hinblick auf ein kompeti-
tives Recruitment ein großer Nachteil

für den Studienstandort Deutschland.
Nach Schätzungen des vfa auf Basis
von Mitgliederbefragungen wären
10 bis 15 Prozent mehr klinische Prü-
fungen in Deutschland möglich, wenn
das BfS-Genehmigungsverfahren 
parallel und zeitlich analog zur Vor-
gehensweise bei den Bundesoberbe-
hörden (‚Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte’ – BfArM,
‚Paul-Ehrlich-Institut’ – PEI) verlaufen
oder in dieses integriert wäre.
Die langen Genehmigungsfristen

sind auch vor dem Hintergrund un-
tragbar, dass für immer mehr Studien
mit innovativen Arzneimitteln, z.B.
gegen Krebs, Osteoporose, Multiple
Sklerose oder Thrombosen, eine be-
gleitende Strahlendiagnostik, z.B.
mittels Positronen-Emissions-Tomo-
grafie (PET), Biopsiekontrolle über
Computertomografie (CT), Röntgen
etc. zur Erfüllung von grundlegenden
regulatorischen Kriterien für das Zu-
lassungsverfahren neuer Arzneimittel
erforderlich sind. Diese Diagnoseme-

thoden sind in entsprechenden in-
ternationalen Leitlinien verankert
oder sie werden von den Zulassungs-
behörden gefordert. Hinzu kommt,
dass inzwischen alle Neuzulassungen
mit Auflagen erteilt werden, weitere
Studien durchzuführen. Dazu gehören
bei manchen Arzneimitteln auch Stu-
dien mit Röntgen/Strahlendiagnostik,
wobei deren Ergebnisse innerhalb ei-
ner behördlich festgesetzten Frist
vorgelegt werden müssen. Doch we-
gen der unkalkulierbaren Genehmi-
gungszeiten des BfS können solche
Studien praktisch nicht mehr in
Deutschland durchgeführt werden.
Die nur in Deutschland geforderte

zusätzliche Genehmigung durch das
BfS ohne klare Fristenregelung ist
ein gravierender Wettbewerbsnach-
teil für den Studienstandort Deutsch-
land, und die neue, voraussichtlich
ab Mitte 2016 geltende EU-Verord-
nung zu klinischen Prüfungen wird
dieses Problem noch deutlich ver-
schärfen. 

BVMA e.V.
Der Bundesverband Medizinischer Auftragsinstitute 

veranstaltet sein 22. Symposium am 

21. November 2014 in München 

Meine Daten gehören mir – 
Transparenz und Datenschutz in 

der klinischen Forschung
Dieses Jahr haben wir zu den traditionellen regulatorischen 
und Qualitäts-Themen Transparenz und Datenschutz in der 

klinischen Forschung als Schwerpunkt gewählt. Verschiedene 
Parteien werden zu Wort kommen: Während der Jurist uns die 
Fallstricke bei der Einwilligung in die klinische Prüfung vorstellen 

wird, wird die Pharmaindustrie ihre Sorge um die Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen darlegen. Was ist eigentlich für den 

Patienten wichtig? All das wird auch in der neuen EU Verordnung 
zur klinischen Prüfung angesprochen, die einen weiteren 

Schwerpunkt unseres Symposiums bildet. 
Und was ist nach der Zulassung? NIS – alles klar.

Traditionell gibt es am Vorabend (20.11.) im Sheraton München 
Arabellapark Hotel ab 19:00 Uhr ein

»Get-together mit Snacks und Drinks«,
zu dem wir Sie herzlich einladen. 

Wir freuen uns auf Sie.

22. Symposium des BVMA e.V.

21. November 2014 
in München

Sheraton München 
Arabellapark Hotel

Anmeldung bitte an: 
BVMA e.V., Frau Voßbeck

Rosenkavalierplatz 12, 81925 München
Telefon 089 / 859 50 96 

Fax 089 / 859 50 97
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www.bvma.de
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Daher besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Im Interesse der Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit
des Forschungsstandorts Deutschland
sollte unbedingt eine Fristenregelung
für klinische Prüfungen, die wegen
der Begleitdiagnostik auch unter die
Röntgen/Strahlenschutzverordnung
fallen, eingeführt werden.
Eine Übernahme der Fristen aus

dem Arzneimittelgesetz (bzw. der
kommenden EU-Verordnung zu kli-
nischen Prüfungen ab 2016) und die
Sicherstellung einer parallelen Bear-
beitung der Genehmigungen nach
der RöV/StrlSchV (BfS zeitlich parallel
zu BfArM und PEI bzw. den Ethik-
Kommissionen) ist unbedingt erfor-
derlich.
Alternativ könnte vorgesehen wer-

den, dass das BfS nicht mehr die zu-
ständige Behörde für klinische Prü-
fungen mit Arzneimitteln bei
studienbedingter Nutzung von Be-
gleitdiagnostik ist und die Genehmi-
gung von klinischen Prüfungen mit
Begleitdiagnostik in das „normale“
Verfahren bei den Bundesoberbehör-
den nach AMG inkl. der klaren Fristen
eingegliedert wird.
Rechtlich erscheint dies möglich.

Die Richtlinie 2001/20/EG [11] zur
Harmonisierung klinischer Prüfungen
in der EU sieht im Regelfall eine be-
hördliche Genehmigungsfrist – gleich
ob mit oder ohne Strahlenanwendung
– von maximal 60 Tagen vor. Auch
die Anfang April 2014 von EU-Parla-
ment und Rat verabschiedete EU-
Verordnung zu klinischen Prüfungen
sieht eine Genehmigungsfrist von
normalerweise 60 Tagen (optional
plus 50 Tage für Biopharmazeutika
und Prüfpräparate für neuartige The-
rapien) vor [12]. Die EURATOM-Richt-
linien [13] [14] [15] fordern eine ex-
plizite Genehmigung für „bestimmte,
mit einer Gefährdung durch ionisie-
rende Strahlung verbundene Tätig-
keiten“, ohne aber festzulegen, durch
wen diese Genehmigung erteilt wer-
den soll oder dafür zeitliche Vorgaben
zu machen:
„… müssen medizinische Exposi-

tionen zu biomedizinischen und me-
dizinischen Forschungszwecken von
einer nach einzelstaatlichen Verfahren
eingesetzten Ethik-Kommission und/
oder von den zuständigen Behörden

geprüft werden …“ (Artikel 3 Abs. 1c
der Richtlinie 97/43/EURATOM [14]),
wobei gemäß Artikel 2 (Begriffsbe-
stimmungen) dieser Richtlinie die
„zuständigen Behörden“ als die von
einem Mitgliedstaat benannten Be-
hörden definiert sind. 
Diese Regelung entspricht prinzi-

piell auch der Regelung in der noch
bis zum 6. Februar 2018 in die na-
tionalen Regelungen umzusetzenden
Richtlinie 2013/59/EURATOM [15] (sie-
he dort Artikel 4 bzw. Artikel 55 
Abs. 2 lit. e).
Daraus abzuleiten, dass die Ein-

führung einer Frist für das Verfahren
beim BfS gegen die Vorgaben der
EURATOM-Richtlinie verstößt und
dass eine gesonderte Behörde für
diese Genehmigung zuständig sein
muss – wie seitens des BMU bzw. des
BfS zuweilen vorgebracht wird – ist
nicht nachvollziehbar. Frankreich, Dä-
nemark, Spanien oder Großbritannien
und andere EU-Mitgliedstaaten er-
teilen ja schon die Genehmigung sol-
cher klinischen Prüfungen im Rahmen
des üblichen Genehmigungsverfah-
rens bei den zuständigen Behörden
bzw. Ethik-Kommissionen – und sind
auch an die Vorgaben der EURATOM-
Richtlinie gebunden. In anderen eu-
ropäischen Ländern kann damit die
klinische Prüfung i.d.R. nach Abschluss
des Genehmigungsverfahrens begin-
nen. Daran werden die neuen Vor-
gaben der kommenden EU-Verord-
nung zu klinischen Prüfungen nichts
ändern.
Es wäre also möglich, im Bereich

der klinischen Prüfungen mit Begleit-
diagnostik ganz auf ein gesondertes
Genehmigungsverfahren durch das
BfS zu verzichten, wenn eine positive
Bewertung durch die federführende
Ethik-Kommission und/oder eine Ge-
nehmigung der Zulassungsbehörde,
die dann explizit auch die strahlen-
schutzrechtliche Genehmigung für
die Begleitdiagnostik umfassen müss-
te, vorliegt.
Daher sollte bei der im Rahmen

der Anpassung der Regelungen von
Arzneimittelgesetz (AMG) und der
‚Verordnung über die Anwendung
der Guten Klinischen Praxis’ (GCP-
Verordnung) an das neue Verfahren
nach der EU-Verordnung zu klinischen
Prüfungen unbedingt angegangen

werden – im Interesse aller Beteiligter
und damit der Studienstandort
Deutschland künftig wettbewerbs-
fähig bleiben kann. |

Quellen
[1] Anzahl der auf www.clinicaltrials.gov registrierten,
Industrie-gesponserten klinischen Prüfungen im
Zeitraum 2008 bis 2012; Auswertung des vfa vom
Mai 2013.
[2] Röntgenverordnung (RöV); verfügbar unter dem
Link: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
r_v_1987/gesamt.pdf (letzter Zugriff: 05.05.2014)
[3] Strahlenschutzverordnung (StrlSchV); verfügbar
unter dem Link: http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/strlschv_2001/gesamt.pdf (letzter
Zugriff: 05.05.2014)
[4] Zitat aus einem Schreiben des Bundesministeriums
für Umwelt, Natur und Reaktorsicherheit (BMU) vom
27.12.2012; das Schreiben liegt dem Autor als
Kopie vor.
[5] Response Evaluation Criteria In Solid Tumors
(RECIST) Leitlinie; verfügbar unter dem Link:
http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/docs/
recist_guideline.pdf (letzter Zugriff: 05.05.2014)
[6] Hinweis des BfS: http://www.bfs.de/de/bfs/
dienstleitungen/forschung/recist.html (letzter Zugriff:
05.05.2014)
[7] Aussage des BfS im Rahmen des Konsultati-
onstreffens vom 25.03.2014.
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Die Voraussetzungen für ein effizientes und wertschöpfendes RBM

Schätze heben:
Das “Risk Based Monitoring”
Kaum eine Organisation im Bereich der klinischen Entwicklung neuerer Arzneimittel kann oder will sich
den Möglichkeiten verwehren, die das Risiko-basierte Monitoring – “Risk Based Monitoring” – bietet. Es
sprechen viele gute Gründe dafür, diesen Weg zu gehen, und das Interesse ist groß. Allerdings sind die
Voraussetzungen innerhalb der Organisationen sehr unterschiedlich, und oftmals müssen erst noch die
Bedingungen geschaffen werden, die den Einsatz eines RBM überhaupt erst ermöglichen. Welche das
sind, das beschreibt und kommentiert der Autor dieses Beitrags.

| Detlef Nehrdich, Waife & Associates, Freinsheim

Schätze heben

”Risk Based Monitoring“ (RBM) ist
ein Thema, das in vielen pharmazeu-
tischen Unternehmen die interne Dis-
kussion im Bereich Klinische Forschung
& Entwicklung dominiert. Es ist kaum
eine Organisation zu finden, die nicht
eine Projektgruppe dazu initiiert hat.
Auf nationaler wie internationaler
Ebene beschäftigen sich Fachtagungen
und Workshops mit diesem Thema.
Und natürlich hat auch jede Contract
Research Organization (CRO) eine ei-
gene Meinung und manchmal auch
Philosophie dazu. Dazu kommen die

Technologieanbieter, die wiederum
ihre Interpretation von RBM verkaufen
möchten. Unbeantwortet bleiben bis-
her allerdings die Fragen nach den
Voraussetzungen, die sich die Akteure
stellen müssen: Können wir RBM über-
haupt umsetzen, so wie wir bzw. wie
unsere CRO (mit dem Electronic Data
Capture / EDC System) arbeitet? Wenn
ja, wie eigentlich? Wie führen wir ei-
gentlich unsere CRO oder steuert die
CRO eher uns? Haben wir das richtige
Personal mit den erforderlichen Fä-
higkeiten, die mit den CROs inter -
agieren? Fragen, die der Beantwor-
tung bedürfen, um damit potenzielle

Ineffizienzen identifizieren zu können.
Diese „Schätze zu heben“ lohnt sich
ohne Zweifel – ob man nun RBM ein-
führen möchte oder nicht.

Das “Risk Based Monitoring”

Das Thema “Risk Based Monitoring”
füllt mittlerweile viele Journale und
so manche Konferenz. Die Verspre-
chungen dazu sind allzu verlockend:
reduzierter Monitoring-Aufwand, qua-
litätsorientiertes und qualitätsgesteu-
ertes Monitoring, gesteigerte Daten-
qualität. Wer mag dazu schon Nein
sagen.
Eine besondere Dynamik hat das

RBM mit der Veröffentlichung der
entsprechenden Richtlinien genom-
men [1] [2]. Auch wenn man über die
Praktikabilität dieser (wie anderer)
Guidelines geteilter Meinung sein
kann, so lässt sich doch feststellen,
dass sich diese Richtlinien wegen ihrer
Klarheit positiv von anderen abheben.
Insbesondere räumen sie mit einigen
Missverständnissen auf, die sich leider
über viele Jahre in der klinischen For-
schung gehalten haben.
Allein die behördliche Feststellung,

dass es eine 100-prozentige Daten-
qualität nicht gibt, sehr wohl aber
eine zweckdienliche (”fit-for-purpo-
se“) Qualität, wurde von manchen
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als Revolution, von anderen als Schock
empfunden.
Ein Kernthema der momentanen

Diskussion bezüglich RBM ist die Frage
der tatsächlichen und effektiven Im-
plementierung. Konsortien wie Trans-
celerate Biopharma Inc. (www.trans-
celeratebiopharmainc.com) versuchen,

entsprechende Vorschläge und Stan-
dards zu etablieren und bieten darü-
ber hinaus bereits ausführliche Trai-
ningsmodule an. Auf Tagungen findet
man immer häufiger Erfahrungsbe-
richte über Pilotversuche verschiedener
pharmazeutischer Unternehmen, die
sich zumindest teilweise angelehnt

an die Transcelerate-Idee iterativ die-
sem neuen Konzept nähern.
Eine schweigende Mehrheit ver-

bleibt derzeit noch in der Beobach-
terrolle. Handelt es sich dabei um die
für unsere Industrie so typische Zu-
rückhaltung gegenüber Innovation
und Prozessveränderung oder gibt es
andere Gründe?
Basierend auf Beobachtungen, die

der Autor und Kollegen in den ver-
gangenen Jahren im Rahmen von Be-
ratungsaufträgen im F&E Bereich von
internationalen biopharmazeutischen
Unternehmen gesammelt haben, wer-
den nachfolgend die Voraussetzungen
für effizientes und wertschöpfendes
RBM beleuchtet.

Die Verfügbarkeit und Qualität der
erhobenen Daten

Die FDA Guidance [1] nennt als
explizites Ziel die verstärkte Nutzung
zentralen Monitorings, wo immer
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angemessen. Als Motivation werden
moderne Technologien genannt, die
es ermöglichen, beim zentralen Mo-
nitoring an zentraler Stelle Betrug
und künstlich fabrizierte Daten weit
besser zu identifizieren als dies beim
traditionellen Onsite Monitoring
möglich wäre. Die verbreitete Ver-
wendung von EDC und zunehmend
auch elektronischen Quelldaten
(Source) ermöglicht einen raschen
und direkten Zugriff auf die erho-
benen Daten, allerdings nur dann,
wenn die Daten auch entsprechend
zeitnah zur jeweiligen Visite des Pa-
tienten im EDC System erfasst wer-
den. „Zeitnah“ ist zwar nicht ein-
heitlich definiert, allerdings haben
sich fünf Tage nach der jeweiligen
Patientenvisite als häufig angewen-
dete Regel etabliert.
Dies stellt faktisch eine erste kritische

Hürde zur Implementierung dar: Wo
keine Daten existieren, ist auch kein
entsprechender Review und keine
Analyse möglich. Das Nichtvorhan-
densein von Daten kann zum einen
an nicht genauer definierten Prozessen
und Erwartungen liegen und zum an-
deren fehlt stellenweise schlicht die
entsprechende vertragliche Grundlage
mit den Studienzentren bzw. Prüf-
stellen zur Erfassung entsprechender
Daten. Aber letztlich ist auch der beste
Vertrag ohne weitere Kontrollen keine
Garantie für dessen Einhaltung.
Die meisten EDC Systeme verfügen

über einfache Reports, welche die ge-
wünschten Informationen spezifisch
für jedes Studienzentrum oder auch
zusammengefasst zur Verfügung stel-
len. Dabei sollte man sich allerdings
nicht mit einem „schönen“ Mittelwert
oder Median zufriedengeben, wenn
man ernsthaft RBM betreiben will.
Man braucht schließlich die Informa-
tion aller Patienten und Zentren, um
eine adäquate Risikobewertung vor-
nehmen zu können, es sei denn, man
bewertet das Nichtvorhandensein von
Daten auch schon als Risiko.

Die Nutzung der Daten

Auch bei der Verwendung bzw. Ver-
wertung der erhobenen Daten zeigen
sich große Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Organisationen. Interes-

santerweise gibt es nicht wenige phar-
mazeutische Unternehmen bzw. Spon-
soren, bei denen der nun folgende
Prozess des Datencleanings und des
Datenreviews ausschließlich eine Auf-
gabe des Datenmanagements ist. Eine
funktionsübergreifende, abgestimmte
und vor allem zeitnahe Überprüfung
der Daten auf Plausibilität und medi-
zinische Sinnhaftigkeit jenseits elek-
tronischer Edit Checks findet durchaus
nicht überall statt. Es hat sich zudem
gezeigt, dass die Organisationen, die
alle drei oben genannten Attribute
(funktionsübergreifend + abge-
stimmt/koordiniert + zeitnah) des Da-
tenreviews umgesetzt haben, am er-
folgreichsten Datencleaning betreiben.
– Wenn die Datenüberprüfung nicht
funktionsübergreifend stattfindet,
ergeben sich sehr einseitige Betrach-
tungsweisen und in der Regel kom-
men dann inhaltlich medizinische
Aspekte bzw. solche, die medizini-
schen Sachverstand erfordern, zu
kurz.
– Wenn der Datenreview nicht abge-
stimmt ist (d.h. wer überprüft was
und ggf. in welcher Sequenz), dann
ergeben sich Überlappungen, dop-
pelte Queries und Frustration am
Studienzentrum.
– Und wenn nicht zeitnah überprüft
wird, stellt sich nicht nur auf der
Seite des Studienzentrums die Frage
nach dem Sinn einer umgehenden
Datenerfassung.
Zwischen Sponsoren und Studien-

zentren ist man sich einig, dass die
Beantwortung von Fragen mit wach-
sendem zeitlichen Abstand nicht ein-

facher wird und Folgefehler sich mit
höherer Wahrscheinlichkeit einschlei-
chen. In Summe gibt es also reichlich
Argumente für eine zeitnahe und in-
tegrierte Betrachtung der Daten auch
ohne RBM – und dennoch ist dies
keine Selbstverständlichkeit.

RBM als neue Technologie 
verlangt auch neue Prozesse

Das ”Remote Monitoring“, also die
Sichtung und Beurteilung der Daten
aus der Ferne, in den Guidelines und
Publikationen öfter mit ”Centralized
Monitoring“ beschrieben, ist im Rah-
men von RBM die zentrale Aktivität.
Möglich ist diese Tätigkeit seit der
Einführung von EDC.
Es gibt jedoch einige Unternehmen,

bei denen der Widerstand aus dem
Bereich Clinical Operations (Sponsor
wie CRO) gegen jeglichen Datenre-
view durch Clinical Research Associates
(CRAs) ‚Remote’ zumindest bisher so
erheblich war, dass dies faktisch nicht
implementiert werden konnte. Dass
ein solches ‚Remote’ Vorgehen mit
oder ohne RBM im Rahmen der Effi-
zienzsteigerung sinnvoll erscheint,
versteht sich von selbst. Nicht selbst-
verständlich scheint dagegen die De-
finition von neuen Prozessen inklusive
des adäquaten Trainings unter Ein-
beziehung notwendiger ‚Change Ma-
nagement’ Aktivitäten zu sein. Doch
nur mit neuer Technologie aber ohne
einen entsprechenden Prozess ist RBM
schlicht und einfach zum Scheitern
verurteilt.
Als Beispiel sei hier ein großes in-

ternational operierendes Unterneh-
men beschrieben, das sich zurecht
selbst zu den Pionieren bei der Im-
plementierung von EDC zählt. Die
Monitoring Organisation hat sich lan-
ge standhaft gegen jegliche Form
von ”Centralized Monitoring“ ge-
wehrt. Stattdessen wurde großen
Wert auf die programmtechnische
Überprüfung der Daten gelegt und
erheblicher Aufwand dafür betrieben.
Mit bescheidenem Ergebnis:
– Circa 60 Prozent einer großen Anzahl
(etwa fünfmal so viele wie vergleich-
bare Unternehmen) von sogenann-
ten Edit Checks führten niemals zu
einem entsprechenden „Treffer“.
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Datenreview: funktionsübergreifend, abgestimmt/
koordiniert, zeitnah.
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– Zwei Drittel der Edit Checks mussten
für jede Studie neu geschrieben wer-
den, d.h. der Aufwand (Zeit und
Kosten) steht in keinem Verhältnis
zum Nutzen.
– Es kam große Unzufriedenheit an
den Studienzentren auf, da sie sich
erst am Ende der Studie mit einer
großen Menge medizinisch moti-
vierter, inhaltlicher Fragen (Queries)
konfrontiert sah.
Die Praxis zeigt, dass dieses Beispiel

kein Einzelfall ist, auch wenn man
geneigt ist, diese oben beschriebene
Anekdote als Ausnahme anzusehen.
Die Konsequenz für dieses und in vie-
len anderen Fällen auch für andere
Unternehmen ist ein weitaus längerer
und kostenintensiverer Weg zur er-
folgreichen Implementierung von Re-
mote Monitoring und erst danach
auch RBM.

Die CRO Komponente

Regelmäßige Visiten in allen Studi-
enzentren waren über Jahrzehnte
eine verlässliche Einnahmequelle der
CROs, die auch im Monitoring aktiv
waren. In einer ganzen Reihe von Ko-
operationen zwischen Sponsoren und
CROs hat sich dies auch mit der Ein-

führung von EDC nicht wesentlich ver-
ändert. Interne Widerstände und teil-
weise mangelndes Verständnis auf
Sponsorenseite haben sich in diesen
Konstellationen mit den wirtschaftli-
chen Interessen der CROs vereint. So
blieb es vielerorts beim traditionellen
Monitoring, also dem ausschließlichen
Monitoring vor Ort ohne ein Daten-
review außerhalb des Studienzen-
trums.
Da die Zukunft mit RBM ganz of-

fensichtlich auf der sinnvollen Kom-
bination von beiden Ansätzen – also
zentralem (Remote) und dezentralem
(vor Ort) Monitoring – besteht, braucht
es an dieser Stelle offensichtlich auch
erheblichen Änderungsbedarf auf CRO
Seite, insbesondere wenn die Remote
Monitoring Ära übersprungen wurde.
Es wird also interessant sein zu beob-
achten, wie sich CROs an dieser Stelle
neu aufstellen und ihre Geschäftsmo-
delle anpassen.
Unabhängig von der Art des Out-

sourcings (funktionsweise, studien-
weise, projektweise, preferred CROs,
”Partnerships“ etc.) lässt sich auf Spon-
sorenseite eine zunehmende Ausdün-
nung von Know-how-Trägern fest -
stellen. Immer häufiger finden sich
die verbleibenden Fachspezialisten,
die bis gestern noch intern ihre klini-

schen Projekte bearbeitet haben, als
diejenigen wieder, die heute die 
gleiche Arbeit, die nun durch Dritte
erledigt wird, steuern, beurteilen und
koordinieren sollen. Wie selbstver-
ständlich wird dabei die Annahme
getroffen, dass es dazu keiner spezi-
fischen Kenntnisse und Fähigkeiten
bedarf. Diese Annahme hat sich bei
Sponsoren unterschiedlicher Größe
und deutlich differenzierter Outsour-
cing-Strategien allerdings als falsch
erwiesen.
Im Ergebnis lassen sich zwei Extreme

(mit beliebig vielen Zwischenstufen)
ausmachen:
– Auf der einen Seite stehen die Ex-
perten, die von ihrer alten Rolle
nicht lassen können und weitestge-
hend jede Arbeit, die nach außen
vergeben wurde, intern reproduzie-
ren.
– Auf der anderen Seite vertraut man
auf den CRO „Partner“ und „lässt
halt machen“ – sehr oft mit einem
Ergebnis wider die (nicht definierten)
Erwartungen des Sponsors.
Beide Varianten erschweren die Ko-

operation und behindern so eine ef-
fiziente und schnelle Umsetzung der
neuen Systeme und/oder Prozesse. Sie
führen entweder zu extremen internen
Ressourcenproblemen oder zu schwer-
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wiegenden Audit Findings bzgl. ”Ven-
dor Oversight“. Bezogen auf RBM
setzt auch hier die FDA Guidance [1]
die klare Erwartung, dass die letzte
Verantwortung, auch im Delegierungs-
fall, beim Sponsor verbleibt.
Auch im Umgang mit CROs und

Technologieanbietern ergibt sich also
erhebliches Potenzial, die Zusammen-
arbeit klar zu definieren, ein Konzept
zu entwickeln und das Personal ent-
sprechend weiterzuentwickeln und zu
trainieren.

Der Study Start-up Prozess

In einer Zeit immer komplexer wer-
dender Studienprotokolle bzw. Prüf-
pläne bleibt der Study Start-up Prozess
ein „Knackpunkt“ für viele Unterneh-
men. In kurzer Zeit sind eine ganze
Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten
von verschiedenen Funktionen abzu-
arbeiten. Diese hängen entweder von-
einander ab oder sie folgen einander
in einer bestimmten Sequenz. Eine
kleine Änderung – z.B. am Studien-
protokoll – kann dabei erhebliche Aus-
wirkungen haben – dies gilt sowohl
in inhaltlicher (z.B. elektronischer Case
Report Form – eCRF) als auch in zeitli-
cher Hinsicht. Diese Änderungen, die
durch bessere Standardisierung kom-
biniert mit Disziplin sowie eindeutiger
Steuerung größtenteils vermieden wer-
den könnten, stellen einen bedeuten-
den, nicht eingeplanten Kostenfaktor
dar.
Technische Elemente wie die Inte-

gration von ”Interactive Web Response
Systems“ (IWRS) bzw. ”Interactive Voice
Response Systems“ (IVRS), ”electronic
Clinical Outcome Assessment“ (eCOA)
bzw. ”electronic Patient Reported Out-
come“ (ePRO) oder Zentrallabor sind
in den letzten Jahren wie selbstver-
ständlich hinzugekommen und haben
den Druck in der Study Start-up Phase
deutlich erhöht. Auch hierzu lässt sich
feststellen, dass nicht alle Organisa-
tionen über adäquate, stabile und ef-
fiziente Prozesse verfügen.
Mit dem RBM kommt eine weitere

Komponente hinzu, deren wesentliches
Merkmal ein vorausschauendes und
planerisches Element ist und deshalb
zweifelsfrei in den Study Start-up Pro-
zess gehört. Die FDA Guidance [1] lässt

keinen Zweifel daran, dass die Defini-
tion von kritischen Daten und die
Identifizierung von kritischen Prozessen
eine prospektive Aufgabe ist.
Selbstverständlich lassen sich Teile

der notwendigen Risikobewertung auf
Projektebene lösen, sodass sie nicht
für jede einzelne Studie neu diskutiert
werden müssen. Dennoch entspricht
die Plattitüde „jede Studie ist anders“
der Lebenswirklichkeit im Umfeld kli-
nischer Entwicklungen. Damit fällt
auch hier ein erheblicher zusätzlicher
Aufwand in die kritische Study Start-
up Phase.
Qualität von Beginn an (”Quality-

by-Design” – QBD), d.h. die Erzeugung
eines Qualitätsprodukts von Anfang
an ist eine Philosophie und Erwartung,
die auch die FDA in ihrer Guidance [1]
zum RBM anmahnt. Insbesondere beim
Design der eCRFs wird dies erwähnt.
Frei nach dem Motto ”garbage in –
garbage out“ wird der eCRF als ein
Element betrachtet, das in erheblichen
Maße Auswirkungen auf die finale
Datenqualität einer Studie hat.
Schon aus Eigeninteresse sollte jede

Organisation diesen Qualitätsanspruch
verfolgen. Die Wirklichkeit spiegelt
allerdings auch hier bestenfalls ein
gemischtes Bild. Qualität hat ihren
Preis und hier den richtigen Kompro-
miss im Rahmen eines stabilen Study
Start-up Prozesses zu finden hat sich
als eine Kunst erwiesen – allerdings
als eine machbare. Ein robuster und
qualitätsorientierter Study Start-up
Prozess mit einem hohen Maß an Stan-
dardisierung wird damit essenziell.
Wer ihn schon hat, wird in der Lage
sein, ihn entsprechend anzupassen.
Organisationen, auf die das nicht zu-
trifft, sollten auch diesen „Schatz
schleunigst heben“.

Zusammenfassung

Kaum eine Organisation im Bereich
der klinischen Entwicklung kann oder
will sich den Möglichkeiten von Risk
Based Monitoring verwehren. Es spre-
chen viele gute Gründe dafür, diesen
Weg zu gehen und das Interesse, allein
gemessen an der Anzahl von Konfe-
renzen und Publikation, ist ungebro-
chen. Allerdings sind die Vorausset-
zungen sehr unterschiedlich und

oftmals müssen erst noch die Bedin-
gungen geschaffen werden, die den
Einsatz von RBM überhaupt erst er-
möglichen. Dazu kann die Verfügbar-
keit der Daten sowie deren unmittel-
bare und abgestimmte Verwendung
gehören.
Während die Technologie in aller

Regel die Möglichkeiten zur Verfügung
stellt, sind die Prozesse oftmals nicht
angemessen definiert, sodass sie eine
optimale Nutzung der vorhandenen
Informationen ermöglichen. Eine ent-
sprechende Verbesserung an dieser
Stelle kann unabhängig von RBM zu
deutlichen Effizienzgewinnen führen.
Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit
mit CROs und das Durchsetzen von
Vorgehensweisen gemäß den Erwar-
tungen des Sponsors.
Auch der Study Start-up Prozess

sollte einer gründlichen Untersuchung
unterzogen werden, denn auch hier
verbergen sich kleine Schätze, die nicht
nur die Qualität der Produkte (z.B.
eCRF) verbessern, sondern in der Sum-
me auch einen erheblichen Wert bei-
tragen können. |

Der Autor bedankt sich bei Siegbert Kloos für die
zahlreichen Kommentare und die Ergänzungen des
Manuskripts.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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| Für den Bereich der klinischen For-
schung wurde mit dem 2. AMG-ÄndG
[1] eingeführt, dass im Rahmen der
Qualifikationsanforderungen an Prüfer
nur für diesen und seinen Stellvertreter
Nachweise vorgelegt und durch die
Ethik-Kommissionen geprüft werden
sollen. Anlass für diese Änderung war
seit 2004 die Kritik, dass in der Praxis
die frühere Prüferdefinition (also die
in der bis zum 25.10.2012 gültigen Fas-
sung des AMG) durch eine unscharfe
Trennung der Verantwortlichkeiten
von Prüfer und Hauptprüfer bzw. die

hohe Fluktuation von Prüfern in Kran-
kenhäusern/Universitätskliniken zu kos-
ten- und zeitintensiver Erfüllung von
Antrags- und Meldeverpflichtungen
führte. Daher sollte mit der AMG-Än-
derung eine Reduktion des Aufwandes
durch die Fokussierung der Prüfung
auf die Qualifikationsnachweise des
verantwortlichen Prüfers, seines Stell-
vertreters sowie auf die Prüfstelle er-
folgen.
Die Verantwortung des Prüfers wurde

in § 40 Absatz 1a AMG [2] wie folgt
definiert:

„Der Prüfer bestimmt angemessen
qualifizierte Mitglieder der Prüf -
gruppe. Er hat sie anzuleiten und zu
überwachen sowie ihnen die für ihre
Tätigkeit im Rahmen der Durchfüh-
rung der klinischen Prüfung erfor-
derlichen Informationen, insbesondere
den Prüfplan und die Prüferinforma-
tion, zur Verfügung zu stellen. Der
Prüfer hat mindestens einen Stellver-
treter mit vergleichbarer Qualifikation
zu benennen.“
Mit dieser Formulierung im AMG

sollte die Problematik bei der Benen-
nung von mehreren Prüfern in einer
Prüfstelle bei klinischen Prüfungen ent-
schärft werden. Neu geschaffen wurden
somit die Funktion des Stellvertreters
und die sog. Prüfgruppe.
Vor dem 2. AMG-ÄndG gab es zwei

Vorgehensweisen: Entweder wurde je-
der in die klinische Prüfung involvierte
Arzt als Prüfer angesehen, und für
jeden dieser Prüfer mussten seine Qua-
lifikationsnachweise vor der Aufnahme
seiner Studientätigkeiten durch die
Ethik-Kommission positiv bewertet wer-
den. Wenn an einer Prüfstelle mehrere
Prüfer tätig waren, gab es als verant-
wortlichen Leiter dieser Gruppe den
Hauptprüfer (siehe Abbildung). Alter-

ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Erfahrungen mit den „neuen“ Anforderungen an Prüfer/Stellvertreter/Prüfgruppe in klinischen Prüfungen

Prüfer/Stellvertreter/Prüfgruppe
– Gutes Konzept oder Problem
bei der Antragstellung?
Am 25.10.2012 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften
(2. AMG-ÄndG) im Bundesgesetzblatt (BGBl I S. 2192) [1] verkündet; am 26.10.2012 trat es in Kraft. Ein
Schwerpunkt waren Änderungen im Arzneimittelgesetz (AMG) [2] und in der Verordnung über die Anwen-
dung der Guten Klinischen Praxis (GCP-V) [3] zur Definition des Prüfers und seines Stellvertreters, deren
Qualifikationen seitens der Ethik-Kommissionen bewertet werden. Nachdem diese Änderungen seit über
einem Jahr in Kraft sind, ist es Zeit, eine Bilanz aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu ziehen.

| Prof. Dr. Ignaz Wessler, Ethik-Kommission bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und Mitglied des Vorstands des
Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen e.V., Mainz; Dr. Thorsten Ruppert, Verband Forschender Arzneimittel-
hersteller e.V., Berlin
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Der Prüfer handelt als Arzt und konform mit der Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen 
Praxis (GCP-V).

[Foto: © Jack Frog]
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nativ wurde teilweise die Meinung
vertreten, dass nur der verantwortliche
Prüfer/Hauptprüfer den Ethik-Kommis-
sionen zu melden sei; die anderen
Ärzte im Studienteam wurden nicht
benannt. Nach bisherigem AMG-Recht
ergaben sich hier aber Probleme, weil
im Gesetz die Aufklärung von poten-
ziellen Studienteilnehmern durch einen
Prüfer zu erfolgen hatte und die Mög-
lichkeit/Unmöglichkeit der Delegation
an einen kompetenten Studienarzt
kontrovers beurteilt wurde.
Der Ansatz der gesetzlichen Neure-

gelung war somit im Interesse aller
Beteiligter, um zu einer Klarstellung
zu kommen und auch eine bürokrati-
sche Vereinfachung einzuführen.
Weiterhin wurde mit der Formulie-

rung nach dem 2. AMG-ÄndG [1] –
entsprechend § 40 Absatz 1a AMG
„neu“ [2] (siehe oben) – festgelegt,
dass der Prüfer die Mitglieder der Prüf-
gruppe anzuleiten und zu überwachen
hat, sowie ihnen die für ihre Tätigkeit
im Rahmen der Durchführung der kli-
nischen Prüfung erforderlichen Infor-

mationen, insbesondere den Prüfplan
und die Prüferinformation, zur Verfü-
gung zu stellen hat. Die Prüfgruppe
ist das gesamte Forscherteam an einer
Prüfstelle, welches vom Prüfer geleitet
wird. Die Prüfgruppe besteht somit
aus ärztlichen und nichtärztlichen Mit-
arbeitern, die jeweils gemäß ihrer
Qualifikation abgestuft studienrele-
vante Maßnahmen durchführen kön-
nen.
Zunächst galt es klarzustellen, dass

die mit der neuen Prüferdefinition ver-
bundene Aufgabenzuordnung zur Aus-
wahl seiner Mitarbeiter nicht eine au-
tonome Entscheidung des Prüfers
darstellt. Die Auswahlkriterien müssen
für eine jeweils konkrete klinische Prü-
fung transparent, objektivierbar und
beurteilbar sein. Dies geht aus der
Rechtsverordnung zur Einhaltung der
Guten Klinischen Praxis bei der Durch-
führung von klinischen Prüfungen 
(GCP-V) [3] hervor, die ebenfalls ak-
tualisiert wurde.
In § 7 Abs. 3 und Abs. 3a GCP-V [3]

werden folgende Vorgaben gemacht:

„(3) Der zuständigen Ethik-Kommis-
sion ist ferner vorzulegen: […]
6. Lebensläufe oder andere geeignete
Qualifikationsnachweise der Prüfer,
6a. Angaben zur Qualifikation der Mit-
glieder der Prüfgruppe sowie über ihre
Erfahrungen mit der Durchführung kli-
nischer Prüfungen, […]
8. Angaben zur Eignung der Prüf-
stelle, insbesondere zur Angemes-
senheit der dort vorhandenen Mittel.
[…]“
„(3a) Die nach den Absätzen 2 und 3
erforderlichen Angaben oder vorzule-
genden Unterlagen für die Prüfer sind
entsprechend für ihre Stellvertreter
beizufügen und vorzulegen.“
Zur Erläuterung, was unter Angaben

zur Qualifikation der Mitglieder der
Prüfgruppe zu verstehen ist, sind Kom-
mentierungen im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens zu beachten. So
wird in der Bundestag-Drucksache (BT-
Drs) 17/9341 (Seite 56) [4] Folgendes
angegeben:
„Das Auswahlkonzept ist mit den

Anforderungen an die notwendige

Full-Service CRO

erfahren
zuverlässig
preiswert
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Qualifikation und den Erwerb der Qua-
lifikation dem Antrag auf zustimmende
Bewertung der Ethik-Kommission bei-
zufügen.“
In der Gesetzesbegründung ist wei-

terhin festgehalten, dass dabei „keine
Einzelnachweise“ bei den Ethik-Kom-
missionen vorgelegt werden müssen,
sondern eine Darstellung der Auswahl-
kriterien für die Beteiligung an einer
klinischen Prüfung. Und im gleichen
Dokument [4] heißt es weiter auf Seite
107 in der Anlage 4 „Gegenäußerung
der Bundesregierung zu der Stellung-
nahme des Bundesrates“ – gemeint ist
die Bundesrat-Drucksache (BR-Drs) 91/12
[5]:
„…, dass dem Antrag an die zustän-

dige Ethik-Kommission generelle An-
forderungen an die Auswahl der Mit-
glieder der Prüfgruppe bezogen auf
die Tätigkeit vorzulegen sind (Angaben
zur Qualifikation der Mitglieder der
Prüfgruppe sowie über ihre Erfahrun-
gen mit der Durchführung klinischer
Prüfungen).“
Nach neuem Recht müssen somit

seit Oktober 2012 nur noch der Prüfer
und dessen Stellvertreter durch die
Ethik-Kommission positiv bewertet wer-
den, wobei der Stellvertreter eine ver-
gleichbare Qualifikation vorweisen
können muss. Der Prüfer wählt dann
die Mitglieder der Prüfgruppe aus, also
ggf. andere Ärzte und weiteres nicht-

ärztliches Personal, die an der Studie
beteiligt werden sollen. Diese Mitglie-
der der Prüfgruppe müssen nicht ein-
zeln bewertet werden, aber sehr wohl
die Mindestanforderungen der Aus-
wahlkriterien erfüllen (siehe Abbil-
dung). Die Auswahl der Prüfgruppe
darf somit „nicht aus dem Bauch he-
raus“ erfolgen, sondern der Prüfer
muss bei seiner Auswahl der in die
Prüfgruppe einzubeziehenden Mitar-
beiter dieses Konzept mit den Min-
destanforderungen berücksichtigen,
welches von den Ethik-Kommissionen
zu prüfen ist. Auf Grundlage dieser
Erläuterungen bzw. auf den Vorgaben
der GCP-V [3] hat der Arbeitskreis Me-
dizinischer Ethik-Kommissionen in der
Bundesrepublik Deutschland e.V. (AkEK)
im Juli 2013 Empfehlungen verabschie-
det, welche Angaben/Unterlagen zur
Bewertung von Prüfer, Stellvertreter,
Prüfgruppe und Prüfstelle bei den je-
weiligen Ethik-Kommissionen einzu-
reichen sind [6].
Zusammengefasst kann festgehalten

werden, dass Prüfer und Stellvertreter
(das Gesetz lässt mehrere Stellvertreter
zu) namentlich ihre ärztliche Erfahrung
in der prüfenden Indikation sowie ihrer
Qualifikation als Prüfärzte nachweisen
müssen. Im Hinblick auf die Auswahl
der ärztlichen Mitglieder der Prüfgrup-
pe sind zu folgenden beiden Punkten
sog. Mindestkriterien (siehe oben „ge-

nerelle Anforderungen“) anzugeben:
– Welche ärztlichen Vorerfahrungen
in der zu prüfenden Indikation in-
klusive bereits möglicherweise vor-
handener Studienbeteiligungen wer-
den für die Aufnahme in die
Prüfgruppe vorausgesetzt?
– Welche Schulungserfordernisse wer-
den vorausgesetzt (z.B. Basisschulung
und angemessene sog. Refresherkurse
[7]).
Unter Beachtung dieser Angaben

soll die lokal beteiligte Ethik-Kommis-
sion dann eine Bewertung der Prüfstelle
vornehmen und diese der federfüh-
renden Ethik-Kommission übermitteln.
Sofern sich an den für eine konkrete
klinische Prüfung definierten und zu-
stimmend bewerteten Mindestkriterien
während der Studiendurchführung
nichts ändert, ist ein Personalwechsel
an der Prüfstelle nicht mehr der 
zuständigen Ethik-Kommission vorzu-
legen, es sei denn, es handelt sich um
einen Wechsel von Prüfer oder 
Stellvertreter. Dadurch werden die An-
tragsteller/Sponsoren sowie die Ethik-
Kommissionen während der Studien -
durchführung entlastet und der
erwähnte Bürokratieabbau erzielt.
Nach Inkrafttreten dieser Neurege-

lungen wurden aber insbesondere in
der Übergangsphase viele Probleme
mit der neuen Regelung sichtbar. Nach-
folgend werden die Erfahrungen aus
Sicht der Antragsteller (Sponsoren kom-
merzieller klinischer Prüfungen) und
der Ethik-Kommissionen – also zweier
unterschiedlicher Akteure im System
der Genehmigung/Bewertung klinischer
Prüfungen – dargestellt und ein ge-
meinsames Fazit gezogen.

Bewertung aus Sicht einer 
Ethik-Kommission

Der Arbeitskreis Medizinischer Ethik-
Kommissionen in der Bundesrepublik
Deutschland e.V. (AkEK) hat wichtige
Neuerungen im Kontext des 2. AMG-
ÄndG [1] ausdrücklich begrüßt, da da-
durch während der Durchführung einer
klinischen Prüfung Bürokratieabbau
erreicht wird. So konnte die Forderung,
die von kommerziellen und nicht kom-
merziellen Antragstellern mehrfach
vorgetragen wurde, Berücksichtigung
finden, nach Beginn der klinischen Prü-
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Abbildung: Vergleich altes und neues Recht – Konzept Prüfer [©vfa 2014].



fung nicht mehr jeden Funktions- und
Personalwechsel von ärztlichen Mitar-
beitern an einer Prüfstelle melden und
bewerten zu lassen, ebenso Überle-
gungen zu gewissen Erleichterungen
für Phase-IV Studien.
Die Konsequenzen, die sich aus der

Neudefinition des Prüfers sowie seiner
Aufgaben zur Auswahl der Mitglieder
seiner Prüfgruppe ergeben, wurden
in den ersten Monaten nach Inkraft-
treten des 2. AMG-ÄndG von vielen
Antragstellern nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Es wurde argumentiert,
dass der Prüfer seine Mitarbeiter ver-
antwortungsbewusst aussucht und zwar
in eigener Verantwortung. Es wurde
auf den Wortlaut von § 40 Abs. 1a
AMG [2] verwiesen (s.o.) und argu-
mentiert, dass damit weitere Doku-
mentationen gegenüber der Ethik-
Kommission entfallen können. Dabei
wurden aber die Vorgaben der GCP-V
[3] außer Acht gelassen.
Nachdem auch die Ethik-Kommis-

sionen in den ersten Monaten ganz
unterschiedliche Erfahrungen mit den
Antragsunterlagen zur Prüfstelle ge-
macht haben, konnte im Juli 2013 ein
einvernehmlicher Beschluss des AkEK
herbeigeführt werden, welche Unter-
lagen zur Beantragung von Prüfer,
Stellvertreter, Prüfgruppe und Prüfstelle
einzureichen sind [6] [8].

Auswahlkriterien für ärztliche 
Mitglieder einer Prüfgruppe
Dabei ist festzuhalten, dass die Un-

terlagen entsprechend der Empfehlung
des AkEK vollständig und beurteilbar
vorliegen müssen. Vollständige Anga-
ben zu allen Punkten führen zu einer
zügigen Bearbeitung, ohne dass lästige
Rückfragen notwendig werden. Leider
wird nicht selten vergessen, dass der
Prüfer das entsprechende Dokument
unterschreiben muss.
Folgende Einzelangaben zur Be-

schreibung der Auswahlkriterien für
ärztliche Mitglieder einer Prüfgruppe,
die außer der Funktion „Prüfer und
Stellvertreter“ sonst alle studienrele-
vanten Aufgaben übernehmen können
(d.h. es liegt bis auf die Übernahme
der Leitungsfunktion eine volle Dele-
gationsfähigkeit vor), reichen nicht aus:
– Vorliegen der ärztlichen Approba -
tion,
– Ärzte befinden sich in der Weiterbil-
dung,
– angemessene Vorerfahrung,
– Prüfer legt die Kriterien beim ersten
Teamtreffen fest,
– Sponsor verpflichtet sich, eine ange-
messene Qualifikation sicherzustel-
len,
– es liegt Berufserfahrung vor.
Solche allgemein gehaltenen Anga-

ben können von Ethik-Kommissionen
nicht bewertet werden, da keine sub-
stantiierten, eindeutigen Kriterien vor-
liegen. Die Kriterien müssen konkret
sein, wie an den nachfolgenden Bei-
spielen beschrieben:
– Ärzte befinden sich im x-ten Jahr der
Facharztausbildung,

– Facharztniveau notwendig,
– Vorerfahrungen von x klinischen Prü-
fungen in x Jahren.
Bei solchen konkreten Angaben kann

die zuständige Ethik-Kommission die
Angemessenheit dieser Auswahlkrite-
rien im Kontext des Risikoprofils der
konkreten Studie bewerten.
Vorteilhaft kann es sein, Ärzte ohne

Vorerfahrung schon frühzeitig in die
Durchführung von klinischen Prüfungen
einzubinden. In diesem Fall ist das An-
forderungsprofil an die ärztliche Qua-
lifikation als Studienarzt geringer, was
sich konsequenterweise auch in der
eingeschränkten Übertragung von 
Studienaufgaben widerspiegelt. Bei-
spielweise können diese Ärzte keine
Aufklärung der potenziellen Studien-
teilnehmer durchführen und nicht die
informierte Einwilligung einholen; fer-
ner können sie aufgrund einer fehlen-
den oder nicht ausreichenden ärztlichen
Erfahrung nicht die Ein- und Ausschluss-
kriterien überprüfen und auch keine
Bewertung von schwerwiegenden un-
erwünschten Ereignissen oder sicher-
heitsrelevanten Entscheidungen vor-
nehmen.
Diese Ärzte können jedoch Unter-

suchungsbefunde erheben, bei der
Aufklärung von potenziellen Studien-
teilnehmern anwesend sein, Patienten
befragen sowie Dokumentationen vor-
nehmen (jedoch keine Unterschrift im
CFR; dies sollte durch Prüfer oder ggf.
Stellvertreter erfolgen). Im Hinblick
auf die Schulungserfordernisse sollten
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jedoch keine Unterschiede innerhalb
der ärztlichen Mitglieder der Prüfgrup-
pe vorliegen. Als Standard sollten alle
ärztlichen Mitglieder der Prüfgruppe
einen Basiskurs und in angemessenen
Abständen einen Auffrischungskurs [7]
durchgeführt haben. Angaben in den
eingereichten Unterlagen, in denen
nur allgemein angegeben wird „GCP-
Schulung ja“ sind nicht aussagefähig
und damit für die Ethik-Kommissionen
nicht beurteilbar. Zu beachten ist auch,
dass bei der Beschreibung der Prüf-
gruppe (außer Prüfer und Stellvertreter)
keine Namen anzugeben sind. Dies ist
gesetzlich ausdrücklich nicht vorgese-
hen und würde auch dem Prinzip des
Personalwechsels unter der Verant-
wortung des Prüfers und Beachtung
der jeweils gültigen Mindestkriterien
widersprechen. Auch für die nichtärzt-
lichen Mitglieder der Prüfgruppe sollten
keine Namen angegeben werden, son-
dern beschrieben werden, welche be-
rufliche Qualifikation und Studiener-
fahrung vorausgesetzt werden.

Prüfer und Stellvertreter
Die Funktion des Stellvertreters 

wurde ausdrücklich geschaffen, um
die Patientensicherheit bei „Arznei-
mittelversuchen“ so optimal wie mög-
lich zu gewährleisten. Der Stellvertreter
übernimmt im Vertretungsfall (Urlaub,
Krankheit, Dienstreise) alle Verant-
wortlichkeiten des Prüfers und bedarf
somit einer vergleichbaren Qualifika-
tion. Dies bedeutet, dass im Vergleich
zum Prüfer nicht identische Qualifika-
tionsmerkmale vorliegen müssen, es
darf aber auch keine signifikanten Un-
terschiede geben. Wenn der Prüfer
z.B. bereits zahlreiche klinische Prü-
fungen durchgeführt hat, der bean-
tragte Stellvertreter jedoch noch nicht
an klinischen Prüfungen teilgenommen
hat, kann nicht von einer vergleichba-
ren Qualifikation ausgegangen werden.
Gleiches trifft zu, wenn aufgrund der
spezifischen Anforderungen der jewei-
ligen klinischen Prüfung der Prüfer
Facharztqualifikation vorweist, der be-
antragte Stellvertreter sich jedoch erst
in den ersten beiden Jahren der ent-
sprechenden Weiterbildung befindet.

Prüfungen im 
niedergelassenen Bereich
Den Ethik-Kommissionen ist das Pro-

blem im niedergelassenen Bereich be-
wusst, regelhaft einen Vertreter zu
finden. Hier ist angemessenes Vorgehen
wichtig, um klinische Prüfungen auch
in Praxen durchführen zu können. Er-
fahrene Ärzte aus benachbarten Praxen
können die Vertretungsaufgabe über-
nehmen, wobei eine gewisse räumliche
Nähe gewährleistet sein sollte. Die Be-
treuung der Studienpatienten muss je-
doch in der Praxis des Prüfers erfolgen,
ansonsten würde auch die Praxis des
Stellvertreters zur Prüfstelle.
Im Rahmen der studienspezifischen

Betreuung z.B. eines Notfalls, eines
schwerwiegenden unerwünschten Er-
eignisses oder einer wesentlichen Ver-
schlechterung des Grundleidens geht
es nicht nur um die Standardversor-
gung, sondern darum, dass der Stell-
vertreter in genauer Kenntnis von Prüf-
plan und Prüferinformation ohne
Zeitverzug eine optimale Betreuung
des Studienpatienten ggf. auch mit
anderen Ärzten (Notdienst, Notarzt)
ermöglicht. Dem Stellvertreter kann
in seltenen Fällen auch die Aufgabe
zukommen, Studienpatienten ange-
messen weiter zu betreuen, wenn der
Prüfer während der Studiendurchfüh-
rung schwerwiegende GCP-Verstöße
begangen hat, die nachgewiesen wur-
den und somit aktenkundig sind.

Die Bilanz
Nachdem alle Beteiligten in den ers-

ten Monaten nach Inkrafttreten des
2. AMG-ÄndG Erfahrungen gesammelt
haben, scheint das Prinzip der neuen
Prüferdefinition und der Festlegung
von konkreten Auswahlkriterien (sog.
Mindestkriterien zur Auswahl der Mit-
glieder einer Prüfgruppe) immer besser
verstanden zu werden. Die hier ge-
schilderten Erfahrungen werden hof-
fentlich dazu beitragen, die Antrags-
unterlagen zur Prüfgruppe so konkret
wie angegeben auszufüllen, sodass
Rückfragen von Ethik-Kommissionen
entbehrlich werden.

Bewertung aus Sicht des vfa

Der Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller e.V. (vfa) hatte sich
2012 im Gesetzgebungsverfahren dafür
eingesetzt, mit dem 2. AMG-ÄndG die
Prüferdefinition in § 4 Abs. 25 Satz 2

AMG „alt“ zu ändern und hierbei das
Konzept eines einzigen verantwortli-
chen Prüfers je Prüfstelle entsprechend
der europäischen Richtlinie 2001/20/EG
[9] endlich umzusetzen. Im ursprüng-
lichen Entwurf der Neuregelung wurde
dies durch die Definition eines verant-
wortlichen Prüfers an der Prüfstelle
angegangen. Dieser Ansatz war nicht
nur konform mit der Richtlinie
2001/20/EG [9], sondern auch mit der
ICH-GCP-Leitlinie [10] beziehungsweise
der ISO-Norm 14155 [11]; dort ist vor-
gesehen, dass die Ethik-Kommission(en)
die Qualifikation des verantwortlichen
Prüfers beurteilen müssen. Dieses noch
sehr einfach gehaltene Konzept – nur
ein Prüfer pro Prüfstelle, ohne Stell-
vertreter – wurde jedoch im Laufe des
Gesetzgebungsverfahrens um den Stell-
vertreter erweitert, ohne die praktische
Durchführbarkeit zu bedenken.

Anfängliche Probleme
Anfänglich hat das 2. AMG-ÄndG

[1] – wie erwartet – zu einigen Proble-
men in der Praxis geführt, die dem vfa
seitens seiner Mitgliedsunternehmen
vorgetragen wurden. Problematisch
dabei ist u.a., dass der Gesetzestext
nicht im Detail vorgibt, wie die Nach-
weise der Qualifikationen zu erbringen
sind. Auch sollen der Prüfer bzw. der
Sponsor zunächst definieren, welche
Qualifikationen die Mitglieder der Prüf-
gruppe haben sollen, und dieses Aus-
wahlkonzept der Ethik-Kommission
vorlegen. Der Sponsor hat sich weiter-
hin zu vergewissern, dass der Prüfer
seine Aufgabe(n) in ausreichendem
Maße wahrnimmt und dass dies gleich-
zeitig den Anforderungen genügt, die
das Gesetz wiederum an den Sponsor
stellt.
Aber genau in diesem Bereich fehlten

im 2. AMG-ÄndG [1], im AMG [2] bzw.
in der GCP-V [3] klare Vorgaben zu
einzelnen Aspekten wie den einzurei-
chenden Unterlagen zu Prüfer, Stell-
vertreter und Prüfgruppe oder Details
zur Stellvertreterrolle bzw. zu den Auf-
gaben des Stellvertreters und der sich
aus dieser Rollenverteilung ergebenden
Verantwortung von Prüfer und Sponsor.
Es stellte sich somit die Frage für An-
tragsteller/Sponsoren und Ethik-Kom-
missionen, welche Unterlagen von den
Ethik-Kommissionen als Nachweise für
die Qualifikation von Prüfer und Stell-
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vertreter sowie als Nachweis einer adä-
quaten Gesamtqualifikation der 
Prüfgruppe und deren Anleitung und
Überwachung vorzulegen bzw. zu ak-
zeptieren sind. Dies hat dazu geführt,
dass die gesetzlichen „Vorgaben“ von
einzelnen Ethik-Kommissionen unter-
schiedlich ausgelegt wurden.
Manchen Ethik-Kommissionen reichte

es aus, generische Ausführungen des
Prüfers zu den Anforderungen an die
Prüfgruppe zu erhalten, während an-
dere den Prüfer aufforderten, im Detail
darzulegen, wie eine Delegation an
die Mitglieder der Prüfgruppe erfolgt
und welche Aufgaben die Mitglieder
der Prüfgruppe genau ausführen sollen.
Zudem sollten die Prüfer weitere As-
pekte der Tätigkeit im Rahmen der
Studie darlegen.
Auch die Anforderungen an die ein-

zureichende Dokumentation zur 
Qualifikation der Prüfgruppe waren
heterogen. So war die fehlende Har-
monisierung zwischen den Ethik-Kom-
missionen hinsichtlich vorzulegender

Qualifikationsnachweise anfänglich ein
großes Problem für die Antragsteller/
Sponsoren mit der Folge, dass z.B. bis
zu 15 Versionen von Qualifikations-
nachweisen bei einer großen multi-
centrischen Studie vorgelegt werden
mussten. Denn für die Sponsoren war
es am Anfang schwer, die jeweiligen
„Wünsche“ der Ethik-Kommissionen
vorherzusehen. Formblätter, die vom
Sponsor dem Prüfer zur Hilfestellung
zur Verfügung gestellt wurde, mussten
mehrfach überarbeitet werden, um
tatsächlich alle unterschiedlichen For-
derungen sachgerecht abbilden zu
können. Das hat auch zu Verwirrung
aufseiten der Prüfer geführt, die mit
ganz unterschiedlichen Formblättern
verschiedener Sponsoren konfrontiert
wurden, die zum Teil deutlich andere
Umfänge hatten.

Anforderungen an Stellvertreter
Auch die fehlende Harmonisierung

hinsichtlich der Anforderungen von
Ethik-Kommissionen und Sponsoren

an Stellvertreter bezüglich der „ver-
gleichbaren Qualifikation“ führte zu
Problemen und Diskussionen. Dabei
war nicht die Qualifikation an sich das
Problem, sondern Betrachtungen der
Tätigkeit(en) eines Stellvertreters.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass

es bei Studien im stationären Bereich
weniger Probleme gegeben hat. Im
niedergelassenen Bereich dagegen ist
die Stellvertreterregelung problema-
tisch, weil im Gesetz dem Stellvertreter
keine Rolle zugewiesen ist und sich
für die praktische Handhabung viele
weiterhin offene Fragen stellen. So
wurden beispielsweise Ärzte, die bereits
eine mehr als zweijährige Erfahrung
in der Durchführung klinischer Prü-
fungen im Fachgebiet aufwiesen, als
Stellvertreter abgelehnt – nur weil sie
ggf. dem subjektiven Kriterium „räum-
liche Nähe“ nicht entsprachen. Dabei
gibt es nicht in allen Regionen flä-
chendeckend geeignete Ärzte, die alle
von einer Ethik-Kommission eigenstän-
dig definierten Qualifikationsanforde-
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Klinische Studien im Schlaflabor 
Da in unserem Schlaflabor ausschließlich klinische Studien 
durchgeführt werden, stehen die 3 vorhandenen Betten je-
derzeit für Ihr Projekt zur Verfügung. Alle Mitarbeiter haben 
große Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien. Die 
technische Ausstattung ist modern und zeitgemäß, die Einrich-
tung bietet den Studienteilnehmern ein angenehmes Ambiente. 

Durchführung
ambulante Studien der Phasen II-IV
Wir bieten mit unserem sehr erfahrenen Team seit vielen Jahren 
zuverlässige Rekrutierungsraten, ärztliche Betreuung nach ho-
hen medizinischen Standards, korrekte Datenerhebung sowie 
eine zeitnahe Dateneingabe. Hierbei helfen unsere zentrumsei-
genen SOPs, regelmäßige Fortbildungen aller Mitarbeiter sowie 
mehr als 20 Audits, von denen wir profitieren konnten. Eine 
FDA-Inspektion im März 2013 verlief ohne relevante Beanstan-
dungen (kein 483!).

Rekrutierungskampagnen
im deutschsprachigen Raum
Ob Print oder Online: profitieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung mit der Rekrutierung von Studienpatienten. Wir er-
stellen für Ihre Studienzentren ein Rekrutierungskonzept, küm-
mern uns um die Einholung der notwendigen Ethikvoten und set-
zen die Rekrutierungsaktivitäten regional nach Ihren Wünschen 
um. Bei Bedarf können potentielle Studienteilnehmer über 
unser kostenfreies Patiententelefon weitere Informationen zur 
Studie erhalten und Termine in den lokalen Zentren vereinbaren.

Deutschlandweite Hausbesuche
in klinischen Studien
Insbesondere bei Studien mit schwer erkrankten Patienten oder 
seltenen Erkrankungen ist es oft schwer, ausreichend  Studien-
teilnehmer zu finden. Erhöhen Sie die Bereitschaft geeigneter 
Patienten, an einer Studie teilzunehmen, indem Sie die Belastung 
für betroffene Patienten senken! Ersparen Sie ihnen verlängerte 
Krankenhausaufenthalte oder anstrengende Besuche des Studien-
zentrums, indem Sie einen Teil der Studienvisiten im häuslichen 
Umfeld anbieten. Wir realisieren diese Visiten gerne für Sie!

Deutschlandweite Hausbesuche

Insbesondere bei Studien mit schwer erkrankten Patienten oder 
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rungen erfüllen können. Dabei stellt
sich für die Sponsoren ganz generell
die Frage, welche Rolle denn der Stell-
vertreter überhaupt einnehmen soll.
Denn aus dem Fehlen eines Stellver-
treters würde sich kein Nachteil für
den Studienteilnehmer ergeben, weil
den Studienteilnehmern und allen „un-
beteiligten Ärzten“ immer auch die
24-Stunden-Notdienste im Rahmen der
Studie zur Seite stehen, die über die
Kontakte auf der Patientenkarte er-
reichbar sind. Daher ist es aus Sicht
der Sponsoren irrig zu glauben, durch
die zwei Funktionen von Prüfer und
Stellvertreter sei eine immerwährende,
24-Stunden-7-Tage-Betreuung der Stu-
dienteilnehmer im niedergelassenen
Bereich möglich.
Die Antragsteller/Sponsoren sehen

hier auch den „normalen“ Stellvertreter
der Arztpraxis als geeignet an. Dieser
sollte ggf. auch in der Studie tätig
werden können. Auch soll daran erin-
nert werden, dass der Stellvertreter si-
cherlich primär ja nur in Notfallsitua-
tionen tätig werden soll (z.B. plötzlicher
Tod des eigentlichen Prüfers) und nicht
im Rahmen geplanter Visiten etc. Bei
geplanten Visiten kann der Prüfer ent-
sprechend im „Timing“ der Patienten-
führung beachten/sicherstellen, dass
er eine direkte Betreuung durch ihn
gewährleisten kann.

Empfehlungen der AkEK
Die große Spannbreite der Anfor-

derungen hinsichtlich der Angaben zu
Prüfer/Stellvertreter und Prüfgruppe
aufseiten der Ethik-Kommissionen wie
auch die sehr unterschiedlichen Vor-
stellungen der Antragsteller/Sponsoren
gaben Anlass zu vielen Diskussionen.
In der Folge hat am 05.07.2013 der
AkEK bezüglich der bei der Ethik-Kom-
mission vorzulegenden Qualifikations-
nachweise für Prüfer, Stellvertreter und
Prüfstelle die Empfehlung beschlossen,
einheitliche Anforderungen an Quali-
fikationsnachweise zu stellen [6] [8].
Diese Empfehlungen haben viele

mögliche Probleme zum Thema
Prüfer/Stellvertreter ausgeräumt, aber
in Einzelfällen gibt es weiterhin Dis-
kussionen zwischen Antragstellern/
Sponsoren und Ethik-Kommissionen,
wenn auch in einem deutlich geringe-
ren Ausmaß als im ersten Jahr nach In-
krafttreten der neuen Regelungen.

Gemeinsames Fazit

Insgesamt sind sich der AkEK und
der vfa einig, dass sich die Situation
immer mehr verbessert hat, nachdem
es insbesondere im ersten Jahr nach
dem Inkrafttreten noch erhebliche Un-
klarheiten auf allen Seiten gegeben
hatte. Verschärfend kam das Fehlen
von Übergangsfristen hinzu.
Aktuell gibt es nur noch in Einzel-

fällen Probleme, da sich das Zusam-
menspiel den neuen Vorgaben ange-
passt hat und konstruktive Lösungen
gefunden wurden. Nur die Frage der
räumlichen Nähe des Stellvertreters
zum Prüfer wie auch eine Konkreti-
sierung seiner Aufgaben sind bisher
nicht gelöst; hierüber ist im jeweiligen
Einzelfall zu entscheiden, wobei die
Gesamtkonstellation klinische Prüfung,
Prüfstelle und Prüfgruppe zu beachten
ist. Hierzu sind Sponsoren und Ethik-
Kommissionen weiterhin im konstruk-
tiven Dialog, der schon in der Vergan-
genheit geholfen hat, das Verständnis
auf beiden Seiten für die Probleme
des jeweils anderen „Stake holders“
zu stärken und gemeinsam an Lö-
sungsansätzen zu arbeiten.
Dieses nun eingespielte System könn-

te sich in Zukunft jedoch leider wieder
ändern. Denn durch unklare Formu-
lierungen in der „EU-Verordnung zu
klinischen Prüfungen mit Humanarz-

neimitteln und zur Aufhebung der
Richtlinie 2001/20/EG“ [12], die Mitte
2016 in Kraft treten soll, läuft das nun
etablierte System in Deutschland im
Hinblick auf Prüfer/ Stellvertreter und
die Mitglieder der Prüfgruppe Gefahr,
wieder verloren zu gehen. Der Text
der neuen EU-Verordnung unterschei-
det zwischen „Hauptprüfer“ und „Prü-
fer“, aber der Annex I zu dieser EU-
Verordnung spricht nur von „Prüfer“
und erfasst somit ggf. wieder alle ärzt-
lichen Mitglieder der Prüfgruppe. Dies
wäre mit Blick auf die Erfahrungen in
Deutschland außerordentlich zu be-
dauern, denn damit fiele man wieder
auf den Stand des deutschen Arznei-
mittelgesetzes vor Oktober 2012 
zurück. Dies sollte im Rahmen der 
Anpassung an die EU-Verordnung un-
bedingt vermieden werden.
Alle Beteiligten sollten bei dieser

Anpassung und der späteren Anwen-
dung der neuen Regelungen konstruk-
tiv und offen zusammenarbeiten, um
den Schutz der Patienten in klinischen
Prüfungen auf dem bestehenden ho-
hen Niveau zu sichern, dabei aber zu-
gleich am Standort Deutschland keine
unnötigen bürokratischen Hürden set-
zen – im Interesse aller Beteiligter. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Planung industriegesponserter klinischer Prüfungen

Feasibility und 
qualitätssichernde 
Maßnahmen als Erfolgsfaktor
Die gezielte Auswahl von Prüfzentren wird immer
wichtiger, um im zunehmend härteren internatio-
nalen Wettkampf um die Teilnahme an multinatio-
nalen klinischen Prüfungen bestehen zu können.
Wenn Europa auch in Zukunft eine tragende Rolle
im internationalen Development neuer Arzneimittel
spielen möchte, müssen Qualität, Performance und
letztendlich auch eine vernünftige Preispolitik der
Prüfzentren gewährleistet sein. Worauf es dabei
ankommt, beschreibt der Autor im nachfolgenden
Beitrag.

| Dr. Wolfgang Bonitz, Vizepräsident der österreichischen
Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin (GPMed), Wien,
Österreich

| In den vergangenen Jahren hat
sich sowohl die Pharmaindustrie als
auch die klinische Forschung verändert
wie nie zuvor. Auslöser dafür waren
ursprünglich große Produktrückzie-
hungen, welche die Perspektive der
Behörden ganz wesentlich verändert
haben: Während früher eine Betonung
des Arzneimittelnutzens im Vorder-
grund stand, ist etwa seit dem Jahr
2000 ein extrem verstärkter Fokus auf
Sicherheit und Vorhersehbarkeit even-
tueller Nebenwirkungen zu beobach-
ten. Das ist ganz sicher im Interesse
der Endverbraucher, hat aber die 
Größe ebenso wie die Komplexität
der durchzuführenden Studien erhöht,
da mehr Patienten benötigt werden
und zusätzliche Messparameter ge-
fordert sind.
Daraus resultiert nicht nur eine Er-

höhung der Kosten für die Arznei-
mittelentwicklung, sondern gleich-
zeitig auch eine Verlängerung der
Entwicklungszeiten. Beide Faktoren

erschweren es, die Entwicklungskosten
in der kommerziell nutzbaren Zeit
mit Patentschutz wieder einzuspie-
len.
In diesem kritischen Entwicklungs-

umfeld wird die gezielte Auswahl von
Prüfzentren immer wichtiger, um in
dem zunehmend härteren internatio-
nalen Wettkampf bestehen zu können.
Dementsprechend kann auch die Teil-
nahme von Europa an multinationalen
klinischen Prüfungen nicht mehr als
selbstverständlich angesehen werden.
Wenn Europa auch in der Zukunft

eine tragende Rolle im internationalen
Development neuer Arzneimittel spie-
len möchte, müssen Qualität, Perfor-
mance und letztendlich auch eine ver-
nünftige Preispolitik der Prüfzentren
gewährleistet sein. Dazu wird man
sich aber auch den klassischen Pro-
blemzonen stellen müssen, nämlich
der oft mangelhaften Patientenre-
krutierung und der schwankenden
Einhaltung von Commitments.

Die besondere Bedeutung 
der Feasibility

Aus diesen Gründen gewinnt die
Evaluierung von Zentren vor dem Ein-
schluss in eine Studie – die Feasibility
– eine ganz besondere Bedeutung.
Dabei sind vor allem folgende Bereiche
besonders kritisch zu betrachten: 
– die Infrastruktur der Prüfzentren, 
– die Qualifikation der Prüfer, 
– die frühere Performance, 
– der Patientenzugang sowie 
– die Vertragsgestaltung. 
Auf diese Punkte soll nachfolgend

näher eingegangen werden.

Infrastruktur des Prüfzentrums
Bei der Analyse der Infrastruktur

eines Prüfzentrums ist nicht nur auf
technische Ressourcen zu achten –
diese werden in den gut ausgestat-
teten Spitälern in Mitteleuropa meist
ohnehin vorhanden sein. Es geht viel-
mehr um die Verfügbarkeit von Study
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Nurses, der Art und Qualität der Source Data (elektronisch
vs. Papier), Archivräumlichkeiten sowie um die Voraus-
setzungen, unter denen Studienmedikation gelagert
werden kann. Auch die geografische Lage des Prüfzen-
trums selbst ist zu beachten, wobei insbesondere die
Verkehrsanbindungen relevant sein werden.

Qualifikation der Prüfer
Wenn über Qualifikation gesprochen wird, denken

die Prüfer bzw. Prüfärzte verständlicherweise zuerst an
die akademische Qualifikation – diese ist sicher relevant.
Aber für die Durchführung von Arzneimittelstudien ist
eine detaillierte Kenntnis von den Regularien zur Good
Clinical Practice (GCP) und den sonstigen gesetzlichen
Vorgaben mindestens genauso wichtig, ebenso wie die
Akzeptanz und Verinnerlichung dieser Regeln. Gerade
Letzteres ist nicht in allen Zentren in dem gewünschten
Ausmaß vorhanden. Um das zu prüfen, lohnt sich eine
tiefere Exploration in den Vorgesprächen, um später
Frustrationen auf beiden Seiten zu verhindern.

Performance in der Vergangenheit
Es erscheint selbstverständlich, dass man bei der

Auswahl von Zentren, mit denen man bereits gearbeitet
hat, eine Reevaluation der vergangenen Performance

... focus on clinical development
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durchführen wird. Dabei sollte es aber
nicht nur um naheliegende Fragen
wie Patientenrekrutierung und Ein-
haltung von Timelines gehen. Eventuell
vorhandene Berichte von Audits oder
behördlichen Inspektionen sollten ge-
nau auf potenzielle Schwachstellen
durchgesehen werden. Im Besonderen
sollte man auch einen Rückblick auf
die persönliche Interaktion durchfüh-
ren, speziell dort, wo es um die Lösung
von Problemen ging oder auch um
die Art des Umganges mit Sonder-
wünschen seitens des Zentrums.

Patientenzugang
Der Patientenzugang ist aus nahe-

liegenden Gründen eines der Haupt-
kriterien für die Auswahl eines Prüf-
zentrums. Erster zu beurteilender
Faktor ist dabei das Einzugsgebiet und
die Versorgung mit niedergelassenen
Fachärzten. Daraus entscheidet sich
von vornherein das prinzipielle Poten-
zial, aber auch die Art der voraus-
sichtlich eingeschlossenen bzw. zuge-
wiesenen Patienten.
Zunehmend sind auch Netzwerke

mit der niedergelassenen Kollegen-
schaft von Relevanz, da oftmals be-
handlungsnaive Patienten gesucht wer-
den, die aber in der Studie in einem
hochspezialisierten Zentrum therapiert
werden sollen. Ohne gute Netzwerke
sind solche Studien de facto unmöglich
durchzuführen.
Neben einer Analyse der allgemeinen

Ambulanzzahlen lohnt sich auch ein
Blick auf spezielle Angebote des Spitals
bzw. Krankenhauses an die Patienten.
Selbsthilfegruppen und Angebote wie
Physiotherapie, psychologische Unter-
stützung sowie sozialarbeiterische Be-
treuung bieten Patienten einen deut-
lichen Mehrwert und werden daher
auch für das Prüfzentrum den Zugang
zu den Patienten verbessern.

Vertragsgestaltung
Eines der komplexesten Themen der

letzten Jahre ist sicher die Erstellung
der Verträge zwischen Prüfzentrum
und Sponsor. In den meisten Fällen
geht es dabei nicht um grundsätzliche
Interessenskonflikte, sondern für ge-
wöhnlich entstehen die Verzögerungen
beim Vertragsabschluss durch unter-
schiedliche juristische Ansichten zwi-
schen Institution der Prüfstelle und
Rechtsabteilung des Sponsors über De-
tailformulierungen, die zumeist für
den Prüfer und auch für das klinische
Team des Sponsors gar nicht im Zen-
trum der Aufmerksamkeit liegen.
Bekannte Problemzonen sind vor

allem Fragen zum Thema Intellectual
Property. Da die Diskussionen darüber
aber teilweise unverhältnismäßig lange
dauern können und oft ein Abrücken
von der Ausgangsposition nur schwer
möglich ist, ist es zu empfehlen, diese
Punkte bereits ganz zu Anfang der
Gespräche mit einem Prüfzentrum zu
adressieren und möglichst frühzeitig
die Rechtsabteilungen beider Seiten
in die Gespräche einzubeziehen.
Mit vielen Institutionen ist es mitt-

lerweile auch möglich, Rahmenverträge
zu schließen, die dann bei spezifischen
Studien nur ergänzt werden müssen.
Der für die Erstellung von solchen
Rahmenvereinbarungen notwendige
Aufwand ist zwar beträchtlich, lohnt
sich aber in jedem Fall.

Zusammenarbeit und Netzwerke

All die oben genannten Faktoren
sind bei regelmäßiger Zusammenarbeit
mit Prüfzentren im Normalfall bekannt;
somit sollte eine grundsätzliche Ab-
schätzung dort auch problemlos mög-
lich sein. Die Aufgabe wird allerdings
wesentlich komplexer, sobald man 
sich neuen Therapiegebieten und/oder
neuen Zentren nähert. Hier wäre es
für Sponsoren klinischer Prüfungen
wünschenswert, sich schon vorab ein
Bild von bestimmten Grundvoraus-
setzungen machen zu können.
Viele Zentren bieten entsprechende

Informationen mittlerweile auf ihren
Websites an. Eine Ergänzung dazu
können weiterführende Informations-
netzwerke im Internet sein. Eine solche
Initiative ist das Zentrumsnetzwerk

der österreichischen Gesellschaft für
Pharmazeutische Medizin, das auf
www.GPMed.at den Prüfzentren er-
möglicht, wesentliche Eckdaten über
ihre Infrastruktur zu veröffentlichen,
und das Sponsoren somit erleichtern
soll, geeignete Prüfzentren leichter zu
finden.

Fazit

Welche Wege man auch beschreitet,
um geeignete Prüfzentren zu selek-
tieren – ein Grundsatz sollte dabei
nie außer Acht gelassen werden: In
einer globalisierten klinischen Prüf-
landschaft muss die Auswahl von Prüf-
zentren sehr bewusst getroffen wer-
den; diese Auswahl sollte sich an
Performance und Qualität des Zen-
trums orientieren. Nur durch eine kon-
sequente Beachtung dieser Kriterien
werden Sponsoren in der Lage sein,
europäische Prüfzentren auf die Dauer
im internationalen Wettbewerb er-
halten zu können und die Zukunft
der klinischen Prüfung in unseren 
Ländern zu gewährleisten. |
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Schnittstelle zwischen Patenten und Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln

Die Verlängerung von Patenten
durch ergänzende Schutzzertifi-
kate – eine Herausforderung

Vor mehr als 20 Jahren hat das Europäische Parlament die Möglichkeit geschaffen, Patente
über ein sogenanntes ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) zu verlängern. Schutzzer-
tifikate sollen den Zeitverlust von der Patentanmeldung bis zum Erhalt einer Ge-
nehmigung für das Inverkehrbringen eines neuen Arzneimittels kompensieren.
In den letzten drei Jahren hat der Gerichtshof der Europäischen Union (GHEU)
durch einige Entscheidungen zur Interpretation der Verordnung EG-Nr.
469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat (ESZ-Verordnung) neue
Möglichkeiten für Patentinhaber geschaffen, ein Patent durch ein ESZ zu
verlängern, beispielsweise im Bereich der Mehrfachimpfstoffe und für
neue Indikationen eines bekannten Arzneimittels. Angesichts dieser
Entscheidungen ist es für die Zulassungs- und Patentabteilung eines
Unternehmens noch wichtiger geworden, intensiv zusammenzuarbei-
ten, um für ein Arzneimittel den optimalen Schutz durch Patente und
ergänzende Schutzzertifikate zu erlangen. Dies wird im Folgenden
näher beleuchtet.

| Dr. Klemens Stratmann, Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte, München

| Vom Auffinden eines neuen Wirk-
stoffs und seiner Anmeldung zum Pa-
tent bis zum Erhalt der Genehmigung
für das Inverkehrbringen („Genehmi-
gung“) vergehen in der Regel mehr
als zehn Jahre. Patente haben jedoch
nur eine Laufzeit von 20 Jahren ab
dem Anmeldetag. Daher verstreicht
oft mehr als die Hälfte der Laufzeit
eines Patents für ein neues Arznei-
mittel, bis der Patentinhaber erstmals
über die Genehmigung für das Inver-
kehrbringen in die Lage versetzt wird,
aus dem Patentschutz wirtschaftliche
Vorteile zu ziehen. Angeregt durch
vergleichbare gesetzgeberische Maß-
nahmen in den USA und in Japan
wollte auch das Europäische Parlament
Anfang der Neunzigerjahre diesem
Missstand abhelfen und die pharma-
zeutische Forschung in Europa fördern.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1768/92

vom 18. Juni 1992 (die aktuell geltende
konsolidierte Fassung hat die Nr.
469/2009 erhalten [1]) wurde das er-
gänzende Schutzzertifikat (ESZ) ge-
schaffen, welches Patente für maximal
fünf Jahre verlängern kann.
Ergänzende Schutzzertifikate wer-

den von den nationalen Patentbehör-
den erteilt, wenn in dem betreffenden
EU-Land:
– der Wirkstoff oder die Wirkstoff-
kombination (auch „Erzeugnis“ ge-
nannt) des Arzneimittels durch ein
Patent geschützt ist,
– für das Erzeugnis eine gültige Ge-
nehmigung erteilt wurde,
– und für das Erzeugnis nicht bereits
ein ESZ erteilt wurde.
– Die mit der Anmeldung vorgelegte
Genehmigung muss ferner die erste
Genehmigung für das Inverkehrbrin-
gen dieses Erzeugnisses in dem be-

treffenden EU-Land als Arzneimittel
sein.
Dies bedeutet, dass getrennte An-

träge an die Patentbehörden der 28
EU-Mitgliedstaaten gerichtet werden
müssen, wenn man alle Patente für
ein Erzeugnis mit Wirkung in der EU
durch ein ESZ verlängern möchte.
Ergänzende Schutzzertifikate ver-

längern jedoch nicht den gesamten
Schutzbereich eines Patents. In den
Grenzen des durch das Grundpatent
gewährten Schutzes erstreckt sich der
durch das ESZ gewährte Schutz allein
auf den Wirkstoff oder die Wirkstoff-
kombination, die von der Genehmi-
gung erfasst werden.
Die ESZ-Verordnung verbindet somit

Begrifflichkeiten aus dem Zulassungs-
und dem Patentrecht. Dies hat zu zahl-
reichen Interpretationsschwierigkeiten
geführt.
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Mehrere ergänzende Schutzzertifi-
kate für den gleichen Wirkstoff

Wenn mehrere Grundpatente für
den gleichen Wirkstoff existieren und
diese Patente unterschiedliche Inhaber
haben, kann jeder Inhaber für sein
Grundpatent eine ESZ-Verlängerung
beantragen. Mehrere Grundpatente
für den gleichen Wirkstoff können
dann existieren, wenn sich die Schutz-
bereiche der Patente überlappen, was
im biotechnologischen Bereich häufig
vorkommt, beispielsweise wenn ein
Wirkstoff unter gleichzeitiger Anwen-
dung mehrerer Patente entstanden ist.
Gelegentlich kommt es auch im Bereich
der sogenannten „small molecules“
vor, dass ein älteres breites Patent exis-
tiert, das über eine sehr allgemein de-
finierte chemische Formel einen be-
stimmten Wirkstoff schützt, ohne diesen
konkret zu nennen. Wenn es einem
anderen Unternehmen gelingt nach-
zuweisen, dass dieser im älteren Patent
nicht konkret genannte Wirkstoff neu
und erfinderisch ist, wird das Patentamt

für diese Auswahl ein weiteres Patent
erteilen, mit dem Ergebnis, dass zwei
Patente existieren, die den gleichen
Wirkstoff schützen. Üblicherweise gibt
es bei solchen Fallkonstellationen Li-
zenzbeziehungen zwischen den ein-
zelnen Grundpatentinhabern.
Wenn es mehrere mögliche Grund-

patente für den gleichen Wirkstoff
gibt, aber nur ein Grundpatentinhaber
die klinische Prüfung des Wirkstoffs
vorantreibt, stellt sich oft auch die Fra-
ge, ob sich ein Patentinhaber bei der
Verlängerung seines Patents auch auf
die Genehmigung eines Dritten, z.B.
eines Lizenznehmers oder eines Wett-
bewerbers, stützen kann.
Der Streit zwischen den Pharmaun-

ternehmen Biogen und Smithkline
Beecham Biologicals SA („SBB“), der
vom Gerichtshof der Europäischen Uni-
on (GHEU) entschieden wurde [2], ver-
deutlicht diese Problematik. Gegen-
stand des Streits war die Genehmigung
für das Inverkehrbringen eines rekom-
binanten Impfstoffs gegen Hepatitis B
mit der Bezeichnung Engerix-B. Enge-

rix-B war aus der gleichzeitigen An-
wendung mehrerer Patente entstan-
den, deren Inhaber u.a. Biogen und
das Institut Pasteur waren. Die Ge-
nehmigung für Engerix-B war jedoch
SBB erteilt worden, das von beiden
Unternehmen Lizenzen erhalten hatte.
SBB hatte dem Institut Pasteur eine
Kopie der Genehmigung für das In-
verkehrbringen übergeben und das
Institut Pasteur damit in die Lage ver-
setzt, für sein Patent ein ESZ zu erhal-
ten. SBB weigerte sich jedoch eine
weitere Kopie Biogen zur Verfügung
zu stellen.
Der GHEU entschied im Biogen-Fall,

dass sich ein Patentinhaber bei der
Verlängerung seines Patents auf die
Genehmigung eines Dritten stützen
darf. Weigert sich der Dritte, eine Kopie
der Genehmigung zur Verfügung zu
stellen, ist es nach Ansicht des Ge-
richtshofs auch zulässig, die Patentbe-
hörden zu bitten, im Wege der Amts-
hilfe die erforderliche Kopie von den
nationalen Gesundheitsbehörden an-
zufordern.       
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Die Biogen-Entscheidung wurde oft
kritisiert, da in Konstellationen, in de-
nen ein Grundpatentinhaber keine ei-
genen Anstrengungen unternimmt,
einen Wirkstoff, der unter sein breites
Patent fällt, zum Arzneimittel zu ent-
wickeln oder zumindest Lizenzen für
dieses Grundpatent zu erteilen, nur
schwer nachzuvollziehen ist, warum
dieser Grundpatentinhaber über die
Genehmigung für das Inverkehrbringen
eines Dritten in die Lage versetzt wer-
den soll, sein Grundpatent durch ein
ESZ zu verlängern.
Wohl auch im Hinblick auf diese

Kritik wurde Biogen kürzlich dahin-
gehend relativiert, dass spezifisch er-
kennbar sein muss, dass das zu ver-
längernde Grundpatent auch das
zugelassene Erzeugnis betrifft [3]. Den-
noch muss sorgfältig geprüft werden,
ob die eigene Genehmigung nicht
auch von Dritten/Wettbewerbern zur
Verlängerung ihres Patents genutzt
werden kann. Wenn diese Gefahr be-
steht, kann es unter Umständen emp-
fehlenswert sein, den Erlass der eignen
Genehmigung solange hinauszuzö-
gern, bis das Grundpatent des Drit-
ten/Wettbewerbers abgelaufen ist.
Denn nach Ablauf des Grundpatents
ist eine Verlängerung durch ein ESZ
nicht mehr möglich.
Andererseits gilt bis heute der Grund-

satz, dass ein und dasselbe Unterneh-
men für verschiedene Patente, die den
gleichen Wirkstoff betreffen, nur ein
ESZ erhalten kann [4]. In der Regel

existieren jedoch verschiedene Patente
für den gleichen Wirkstoff, beispiels-
weise ein Patent, das den Wirkstoff
als solchen schützt, und später ange-
meldete Patente für seine Herstellung,
eine neue medizinische Verwendung
und/oder neue Verabreichungsformen
des Wirkstoffs. In einem solchen Fall
kann der Patentinhaber wählen, wel-
ches dieser Patente er als Grundpatent
für die Verlängerung durch ein ESZ
verwenden möchte. Die Abbildung 1
verdeutlicht dies für eine Fallkonstel-
lation mit zwei Patenten: einem ersten
Patent P1 für den Wirkstoff X als sol-
chen und einem zweiten Patent P2
für eine neue Indikation des Wirk-
stoffs X. Die erste Genehmigung für
das Arzneimittel mit dem Wirkstoff X
wurde 15 Jahre nach dem Anmeldetag
von P1 erlassen.
Die Laufdauer des Zertifikats ent-

spricht dem Zeitraum zwischen der
Anmeldung des Grundpatents und
dem Datum der ersten Genehmigung
im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR), abzüglich 5 Jahre. Wählt der
Patentinhaber P1 als das Grundpatent
für das ESZ, sind dies 15 Jahre minus 5
Jahre, sind gleich 10 Jahre; die Lauf-
dauer des ESZ kann 5 Jahre jedoch
nicht überschreiten. Bei dem zweiten
Patent P2 für die neue Indikation A
des Wirkstoffs X beträgt der Zeitraum
zwischen Anmeldung und dem Datum
der Genehmigung 7 Jahre, sodass die-
ses Grundpatent für das ESZ eine Lauf-
dauer von 7 Jahren minus 5 Jahre,

sind gleich 2 Jahre, ergäbe. Zu be-
rücksichtigen ist ferner, dass aufgrund
des Datenschutzes für die Originator-
Genehmigung Generika-Unternehmen
erst 10 Jahre nach dem Datum der
ersten Genehmigung das generische
Produkt auf den Markt bringen dürfen
[5], also im Jahre 25. Wählt der Pa-
tentinhaber Patent P1 für die Verlän-
gerung aus, laufen ESZ-Schutz und
Datenschutz gleichzeitig ab. Eine Ver-
längerung des Patents P2 für die neue
medizinische Indikation böte jedoch
einen zusätzlichen ESZ-Schutz von 2
Jahren. Patent- und Zulassungsabtei-
lung müssen also in diesem Fall Vor-
und Nachteile von ESZ- bzw. Daten-
schutz gegeneinander abwägen.

Schutz für Mehrfachimpfstoffe

Ein lange Zeit ungelöstes rechtliches
Problem war es, ob und wie Patent-
inhaber für neu entwickelte Kompo-
nenten eines Mehrfachimpfstoffs ESZ-
Schutz erlangen können. Der vom
GHEU Ende 2011 entschiedene Me-
deva-Fall [6] verdeutlicht die Proble-
matik. Die Patentanmeldung des Phar-
maunternehmens Medeva betraf ein
Verfahren zur Herstellung eines azel-
lulären Impfstoffs gegen Keuchhusten,
bei dem als Wirkstoffe zwei Antigene,
nämlich Pertactin und filamentöses
Hämagglutinin in einem bestimmten
Verhältnis kombiniert wurden. Auf-
grund der Empfehlungen der Gesund-
heitsbehörden der Mitgliedstaaten
musste die Kombination aus Pertactin
und filamentösem Hämagglutinin je-
doch als ein Bestandteil eines Kombi-
nationsimpfstoffes entwickelt werden,
der neben diesen beiden Wirkstoffen
jeweils acht bzw. elf Wirkstoffe gegen
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis
und/oder Meningitis enthielt (Abbil-
dung 2). Auf Basis der Genehmigungen
für die Kombinationsimpfstoffe reichte
Medeva sowohl ESZ-Anmeldungen
nur für die Kombination aus Pertactin
und filamentösem Hämagglutinin als
auch ESZ-Anmeldungen für alle zehn
bzw. 13 Wirkstoffe ein. Die erste ESZ-
Anmeldung für die Kombination aus
Pertactin und filamentösem Hämag-
glutinin wurde von den Patentbehör-
den mit der Begründung versagt, dass
für dieses Erzeugnis keine Genehmi-
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gung existiere, da die Genehmigungen
acht bzw. elf weitere Wirkstoffe iden-
tifiziere. Die ESZ-Anmeldungen für
alle genehmigten Wirkstoffe wurden
andererseits mit der Begründung zu-
rückgewiesen, dass das Grundpatent
nicht den Kombinationsimpfstoff mit
allen zugelassenen Komponenten
schütze.
Um auf dem Bereich der Impfstoffe

forschenden Unternehmen aus diesem
Dilemma zu helfen, hat der Gerichts-
hof nun mit dem Medeva-Urteil die
Möglichkeit geschaffen, ergänzende
Schutzzertifikate auch auf einen Teil
der genehmigten Wirkstoffe zu rich-
ten, also im vorliegenden Fall die
Kombination aus Pertactin und fila-
mentösem Hämagglutinin. Dies be-
deutet aber auch, dass mit der ESZ-
Anmeldung für einen Wirkstoff (A)
die erste Genehmigung vorgelegt
werden muss, welche diesen Wirkstoff
enthält. Dies kann auch die Geneh-
migung für die Kombination der Wirk-
stoffe (A + B) oder (A + B + C) sein.

Eine solche Fallkonstellation spielte
beispielsweise im Georgetown-Urteil
[7] des GHEU eine Rolle. Der George-
town University war 2007 ein euro-
päisches Patent für ein L1-Protein des
humanen Papilloma-Virus (HPV) erteilt
worden, das neutralisierende Anti-
körper gegen die Virionen des HPV
entstehen lassen kann. Es existieren
zahlreiche Genotypen des humanen
HPV, die nach der Ähnlichkeit ihrer
DNA-Sequenzen unterteilt werden.
Die HPV-Typen 6 und 11 sollen für
Warzen im Genitalbereich, die HPV-
Typen 16 und 18 für Vorstufen von
Krebserkrankungen im Genitalbereich
und auch für Gebärmutterhalskrebs
verantwortlich sein. Die verschiedenen
ESZ-Anmeldungen, die Georgetown
University zur Verlängerung dieses
Grundpatents eingereicht hatte, stütz-
ten sich auf zwei unterschiedliche Ge-
nehmigungen:
1. die Genehmigung für das Inverkehr-
bringen, die der Sanofi Pasteur MSD
SNC am 20. September 2006 für das

Arzneimittel Gardasil erteilt wurde,
das aus Hefezellen (Saccharomyces
cerevisiae) gewonnene gereinigte
Proteine der Typen HPV-6, HPV-11,
HPV-16 und HPV-18 enthält, sowie

2. die Genehmigung für das Inverkehr-
bringen, die der GlaxoSmithKline
Biologicals SA am 20. September
2007 für das Arzneimittel Cervarix
erteilt wurde, das aus Insektenzellen
gewonnenes gereinigtes Protein der
Typen HPV-16 und HPV-18 enthält.
Im Urteil weist der GHEU darauf

hin, dass mit der ESZ-Anmeldung für
HPV-16 die erste Genehmigung für
das Inverkehrbringen eines Arzneimit-
tels vorzulegen ist, welches HPV-16
enthält. Dies sei die Genehmigung für
das Inverkehrbringen von Gardasil und
nicht die spätere Genehmigung für
Cervarix, es sei denn, die in den Ge-
nehmigungen identifizierten L1-Pro-
teine vom HPV-Typ 16 unterschieden
sich strukturell und könnten daher als
andere Erzeugnisse im Sinne der ESZ-
Verordnung angesehen werden.    
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Übersieht der Grundpatentinhaber
daher, dass es eine frühere Genehmi-
gung gibt, welche den zum ESZ anzu-
meldenden Wirkstoff enthält und im
Schutzbereich des Grundpatents liegt,
so verpasst er möglicherweise die
Sechsmonatsfrist zum Einreichen einer
ESZ-Anmeldung, die ab dem Datum
der ersten Genehmigung für das In-
verkehrbringen läuft, wenn das Patent
bereits erteilt wurde. Ein solches Frist-
versäumnis führt dazu, dass bis zu
fünf Jahre wirksamer Schutz für ein
kommerziell wichtiges Arzneimittel
verloren gehen können.
Es ergibt sich somit die Notwendig-

keit, Zulassungs- und Patentaktivitäten
genau aufeinander abzustimmen, um
Fehler zu vermeiden, die fatale Kon-
sequenzen hinsichtlich des effektiven
Schutzes für ein Arzneimittel haben
können.
Im Medeva-Urteil entschied der

GHEU auch, dass die Wirkstoffe eines
ESZ nur dann vom Grundpatent ge-
schützt werden, wenn sie in den An-
sprüchen des Grundpatents „genannt“
sind, ohne näher zu definieren, was
damit gemeint ist. Obwohl der GHEU
einen ersten Versuch unternommen
hat, den Begriff „genannt“ zu erläu-
tern [3], bereitet dieses nach vielen
Jahren etablierter ESZ-Praxis neu ein-
geführte Kriterium erhebliche Schwie-
rigkeiten. Insbesondere bei biotech-
nologischen Patenten, die den
Schutzgegenstand funktional definie-
ren, ist es weiterhin eine offene Frage,
wie stark ein Wirkstoff im Patent kon-
kretisiert sein muss, damit er auch im

Sinne von Medeva als genannt und
geschützt gilt.

Schutz für neue Indikationen

Viele Jahre galt das Prinzip, dass als
erste Genehmigung für eine ESZ-An-
meldung für einen bestimmten Wirk-
stoff die erste Genehmigung für diesen
Wirkstoff vorgelegt werden muss, un-
abhängig davon, wer Inhaber dieser
Genehmigung ist, und unabhängig da-
von, ob diese Genehmigung auch die
gleiche Verwendung des Wirkstoffs
betrifft wie das zu verlängernde Grund-
patent. Dass diese Praxis in Einzelfällen
zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen
führen kann, verdeutlicht der Ende
2012 vom GHEU entschiedene Neu-
rim-Fall [8].
Bei Forschungen über das natürliche

Hormon Melatonin, das als solches
nicht patentgeschützt ist, fand das
Pharmaunternehmen Neurim heraus,
dass geeignete Formulierungen dieses
Hormons gegen Schlaflosigkeit wirksam
sind. Um ihre Melatoninformulierung
in Form eines Humanarzneimittels mit
dem Namen „Circadin“ vermarkten zu
können, meldete Neurim am 23. April
1992 ein entsprechendes Patent an,
das dann erteilt wurde. Als die Euro-
päische Kommission Neurim für das
genannte Arzneimittel am 28. Juni
2007 eine Genehmigung für das In-
verkehrbringen erteilte, betrug die
Restlaufzeit des Patents, das dieses
neue Arzneimittel schützte, nur noch
weniger als fünf Jahre. Neurim bean-

tragte daher auf der Grundlage der
gerade erst erteilten Genehmigung
für das Inverkehrbringen von Circadin
ein ergänzendes Schutzzertifikat. Das
Intellectual Property Office des United
Kingdom (UK-IPO) wies diesen Antrag
zurück. Es hatte festgestellt, dass bereits
2001 eine Genehmigung für das In-
verkehrbringen erteilt worden war,
und zwar für ein unter der Marke 
„Regulin“ vertriebenes Melatonin für
Schafe zur Regulierung der Fortpflan-
zungszeit. Ferner existierte eine wei-
tere frühere Genehmigung für ein 
Melatonin enthaltendes Tierarznei-
mittel zur Verbesserung des Pelz-
wachstums bei Nerzen.
Bis zum Neurim-Fall war in der ESZ-

Praxis hinsichtlich der ersten Geneh-
migung zwischen Humanarzneimitteln
und Tierarzneimitteln kein Unterschied
gemacht worden. Angesichts dieser
Fallkonstellation stellte sich die Frage,
wie es sein kann, dass Tierarzneimit-
tel-Genehmigungen für Schafe bzw.
Nerze, von denen Neurim nicht profi-
tiert hatte, einer Patentverlängerung
für ein neues Humanarzneimittel mit
einer ganz anderen therapeutischen
Indikation entgegenstehen können.
Angesichts des Zwecks der ESZ-Ver-

ordnung, einen ausreichenden Schutz
zur Förderung der Forschung im phar-
mazeutischen Bereich zu gewährleisten,
sprach sich der Gerichtshof daher in
seinem Urteil für eine patentinhaber-
freundliche Auslegung des Begriffs
„erste Genehmigung für das Erzeugnis“
aus. Nur eine Genehmigung eines Er-
zeugnisses (Wirkstoff oder Wirkstoff-
kombination) für eine therapeutische
Verwendung, die derjenigen entspricht,
die durch das zu verlängernde Grund-
patent geschützt ist, kann als erste
Genehmigung angesehen werden. Da
die beiden Tierarzneimittelgenehmi-
gungen nicht in den Schutzbereich
von Neurims Circadin-Grundpatent fie-
len, konnte Neurim das Grundpatent
in den betroffenen EU-Ländern nun
erfolgreich durch ein ESZ verlängern.
In der Praxis ist es jedoch nicht immer
so einfach wie im Neurim-Fall festzu-
stellen, welche Genehmigung und wel-
ches Patent für einen Antrag auf Pa-
tentverlängerung durch ein ESZ infrage
kommen.
Der Gerichtshof setzt sich in seinem

Neurim-Urteil auch nicht mit der Frage
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auseinander, ob Neurim für sein Verwendungspatent auch
dann ein ESZ hätte erteilt werden können, wenn Neurim
bereits ein ESZ für den gleichen Wirkstoff (Melatonin)
erteilt worden wäre. Die Fallkonstellation bot hierzu
keinen Anlass. Die Frage ist jedoch äußerst praxisrelevant,
da nach Auffinden eines neuen Wirkstoffs und Schutz
desselben durch ein Produktpatent in der Regel weitere
Patente für neue Verwendungen dieses Wirkstoffs ange-
meldet werden. So bleibt es offen, ob ein und demselben
Patentinhaber nach Erhalt eines ersten ESZ für das Pro-
duktpatent weitere ergänzende Schutzzertifikate für die
einzelnen Verwendungspatente erteilt werden können.
Angesichts dieser rechtlichen Unsicherheit bedarf es

einer genauen strategischen Planung und Abstimmung
zwischen den Zulassungs- und Patentanmeldeverfahren,
um zu verhindern, dass ergänzende Schutzzertifikate für
Indikationen erteilt werden, welche die Erteilung weiterer
Schutzzertifikate für kommerziell noch bedeutsamere In-
dikationen verhindern. Diese Aufgabe wird jedoch derzeit
dadurch erschwert, dass die neuesten Entscheidungen
des Gerichtshofs wie erläutert einige wichtige Fragen
noch nicht beantwortet haben. |
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vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel. Amtsblatt
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24.04.2014).
[2] C-181/95 vom 23. Januar 1997 – Biogen Inc. gegen SmithKline Beecham
Biologicals SA.
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[5] Art. 10(1) der Richtlinie 2001/83/EG.
[6] C-322/10 vom 24. November 2011 – Medeva gegen Comptroller General of
Patents, Designs and Trademarks.
[7] C-484/12 vom 12. Dezember 2013 – Georgetown University gegen Octrooi-
centrum Nederland.
[8] C-130/11 vom 19. Juli 2012 – Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. gegen
Comptroller – General of Patents.

AUTOR

Dr. Klemens Stratmann hat das Studium
der Chemie an der technischen Hochschule
Karlsruhe 1992 abgeschlossen und danach
eineinhalb Jahre in den USA auf dem
Gebiet der Anti-Krebsmittel geforscht. Er
ist seit 2002 Partner bei Hoffmann•Eitle
und betreut als Deutscher Patentanwalt
und European Patent Attorney Mandanten

auf allen Gebieten der Chemie, mit einem Schwerpunkt bei
Patenten für  Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel und deren
Verlängerung.

Kontakt
KStratmann@Hoffmanneitle.com

Wir verwirklichen  
Ihre Studienidee

Unsere Seminare 2014

Die Durchführung von klinischen Prüfungen und Studien 
sowie die Qualifizierung von Fachpersonal benötigt ein 
Höchstmaß an wissenschaftlichem und organisatorischem 
Know-how. Dies haben wir in der CenTrial GmbH gebündelt 
und unterstützen Sie in den folgenden Bereichen:

Weitere Informationen und Termine
erhalten Sie unter fortbildung@centrial.de

KONTAKT

CenTrial GmbH

Prof. Dr. med. Christoph H. Gleiter

Paul-Ehrlich-Straße 5 · 72076 Tübingen

Telefon +49 7071 9992-0

Telefax +49 7071 9992-299

E-Mail: sekretariat@centrial.de

www.centrial.de

Ihr persönliches Qualifizierungsprogramm

 Studienassistenz

 Monitoring

 Medical Writing

 Datenmanagement

 Pharmakovigilanz

 Studienmanagement

  Organisation von Seminaren oder 
Studientreffen

Akkreditierter MSc – Clinical Research
Lehrgang Studienmanagement

Lehrgang Klinischer Monitor
Lehrgang Clinical Data Manager

Studienassistenzkurse (Basis und Aufbau)
Inhouse-Training

Grundlagenkurs für Prüfer, AMG und MPG 
gemäß Empfehlung der Bundesärztekammer

GCP-Training Refresher inkl. 2. AMG- 
Änderungsgesetz (“16. AMG-Novelle”)

Aktuelle Veranstaltungen aus der KliFo:
 Validierung von SAS®Programmen

 Basiswissen Onkologie
 Studienaudits in Prüfzentren

 Einführung in die Statistik in kl. Prüfungen
 GCP-konforme Archivierung

 Kl. Studien mit Nahrungsergänzungsmitteln
 Führen eines Trial Master File

A
N
Z
E
IG
E



BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN

What Can We Learn from the First 19 Months of Inter Partes Review Proceedings?

Changes in U.S. Patent Law:
Important Developments for
Biopharmaceutical Companies  
Anyone who thought that United States patent law is well-settled and stagnant has been proven wrong
in the recent past in dramatic fashion. In the United States, one of the major markets for biopharmaceutical
products and services, the past three years have seen fundamental changes to the patent system as a
consequence of the America Invents Act of 2011 and a series of decisions by the U.S. Supreme Court. And
the patent system continues to evolve. This article discusses important recent developments in U.S. patent
law that affect biopharmaceutical companies active in the U.S. market.

| By U.S. patent attorneys Anthony C. Tridico, Ph.D., Elizabeth A. Doherty, Ph.D., and Marcus D. Kretzschmar, Ph.D., 
with Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, Washington, DC, USA, and London, United Kingdom

Patenting of Biopharmaceutical 
Inventions after the U.S. Supreme
Court’s Mayo v. Prometheus and
Myriad Decisions

In the U.S., the scope of subject
matter eligible for patent protection
has traditionally been very broad. The
patent laws define patent-eligible sub-
ject matter as “any [invented or dis-
covered] new and useful process, ma-
chine, manufacture, or composition
of matter, or any new and useful im-
provement thereof.” [1] The U.S.
Supreme Court previously provided
limitations to this broad definition of

patent-eligible subject matter by hold-
ing that “laws of nature, natural phe-
nomena, and abstract ideas” are “basic
tools of scientific and technological
work” that cannot be patented. [2]
Furthermore, patent claims directed
to or encompassing a human organism
cannot be granted. [3]
In 2012 and 2013, the U.S. Supreme

Court issued two important decisions
that further define patent-eligible sub-
ject matter for biopharmaceutical in-
ventions. In Mayo v. Prometheus [4],
the Court addressed the question
whether a method of optimizing the
therapeutic efficacy for treatment of

a disorder is eligible for patent pro-
tection, where the method comprises
a step of administering a drug to a
patient, a further step of determining
the level of a drug metabolite in the
patient, and a third step providing
that certain levels of the drug metabo-
lite indicate a need to adjust the
amount of drug administered to the
patient. The Court held that the cor-
relative relationship between the drug
metabolite concentration and the ef-
ficacy of the treatment was a law of
nature, and as such was not patent-
eligible itself. Only an application of a
law of nature may be patent-eligible.
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The Court concluded, however, that
the recited method steps did not add
enough to make the claimed method
a patent-eligible application of the
underlying law of nature, because the
steps consisted only of “well-under-
stood, routine, conventional activity
already engaged in by the scientific
community.” [5]
In Association for Molecular Pathol-

ogy v. Myriad Genetics [6], decided in
June 2013, the Court addressed the
question whether isolated gene se-
quences are eligible for patent pro-
tection. The Court reached an unani-
mous decision and broke with decades
of U.S. Patent and Trademark Office
(USPTO) practice, holding that an iso-
lated DNA molecule is not patent-eli-
gible subject matter if its nucleotide
sequence is identical to a naturally
occurring gene sequence. This holding
applies independently of the DNA se-
quence length, i.e., it applies equally
to an entire gene sequence or to just
a short DNA primer sequence. In con-
trast, an isolated DNA molecule with
a sequence that is different from any
naturally occurring gene sequence,
e.g., a complementary DNA (cDNA) or
a DNA molecule containing non-nat-
urally occurring mutations, expressly
remains patent-eligible.
Since the Court’s analysis in Myriad

was limited to DNA molecules, the
reach of the decision remained initially
unclear. Would other areas of interest
to the biopharmaceutical industry be
affected as well, such as, e.g., proteins,
isolated microbial strains or mammalian
cell populations, or natural compounds
isolated from plants, fungi or microor-
ganisms? It has now become clear that
at least in the view of the USPTO,
Myriad, in conjunction with Mayo v.
Prometheus, casts a wide shadow and
impacts patent-eligibility not only of
DNA molecules, but of any natural
product, as well as of methods of
using natural products or laws of na-
ture.

New Guidelines for Determining
Patent-Eligibility
On March 4, 2014, the USPTO issued

new guidelines for determining patent-
eligibility based on Mayo and Myriad,
which interpret the scope of both de-
cisions broadly. [7] If a claim involves,

or may involve, a so-called “judicial
exception” to patentability, such as a
law of nature, a natural phenomenon,
or a natural product, then the examiner
must determine whether the claim as
a whole recites something “significantly
different” than the judicial exception.
Only if the claim as a whole recites
something “significantly different”
than the judicial exception itself, is
the claim patent-eligible.
But what is “significantly different”?

The USPTO guidelines provide a fac-
tor-based analytical framework that
is designed to assist examiners in an-
swering this difficult question. The ex-
aminer must assess a series of factors
that relate to structural differences
from natural products, and in case of
method claims, to claim elements or
steps that impose limits on claim scope,
provide specific instructions how to
apply or use the judicial exception(s),
or add a feature that is more than
well-understood, conventional or rou-
tine in the relevant field of study.
At the end of the analysis, all relevant

factors are weighed, and only if the
totality of these factors weighs toward
eligibility does the claim qualify as el-
igible subject matter. If the totality of
these factors weighs against eligibility,
the claim should be rejected. The
weight accorded each factor will vary
based upon the specific facts of the
application. Of note, for a claimed
product to be considered “significantly
different,” and hence patent-eligible,
it must be “markedly different in struc-
ture” from natural products.
The USPTO guidelines provide a

handful of examples to illustrate the
analysis. [8] For instance, the USPTO
considers a hypothetical claim to a
“purified amazonic acid,” a chemical
isolated from the leaves of a tree
found in the Amazon rainforest and
known to have therapeutic effects for
treating breast cancer, to be ineligible.
According to the USPTO, the purified
amazonic acid compound is structurally
identical to the amazonic acid found
in leaves and the claim does not pro-
vide any other distinguishing features.
In contrast, a hypothetical claim to a
“purified 5-methyl amazonic acid,” a
derivative created in the laboratory
with additional therapeutic functions,
is considered patent-eligible, because
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the claimed compound is “markedly
different in structure” from what exists
in nature.
If the claim to the purified natural

compound is considered ineligible for
patenting, what about methods of
using that compound? The USPTO
guidelines address this question only
insufficiently. The USPTO considers a
hypothetical claim to “a method of
treating colon cancer, comprising: ad-
ministering a daily dose of purified
amazonic acid to a patient suffering
from colon cancer for a period of time
from 10 days to 20 days [at a daily
dose of] about 0.75 to about 1.25 tea-
spoons of amazonic acid” to be patent-
eligible, because the claim as a whole
recites something “significantly dif-
ferent” than the natural product by
adding specific limitations as to the
patient population (colon cancer, not
breast cancer), administration schedule,
treatment duration and dosage. But
the guidelines do not consider simpler,
and probably more commercially valu-
able, method claims that do not recite
a new patient population, treatment

schedule and/or dosage range. Thus,
while the very broad or very narrow
example claims in the guidelines pro-
vide some useful guidance, it remains
uncertain how claims will be treated
that lie in between these two extremes.
This uncertainty will likely persist for
a long time, unless the USPTO provides
additional guidance.
It is important to note that the USP-

TO guidelines are based on the USPTO’s
interpretation of the Supreme Court’s
Mayo and Myriad decisions, and that
the guidelines are not binding on the
U.S. courts. It remains to be seen
whether courts will agree with the
USPTO’s position. Only when final
claim rejections by the USPTO based
on its analytical framework are ap-
pealed in the federal courts, will it
become clear whether the courts agree
with the USPTO’s interpretation of
Mayo and Myriad. This will likely take
several years. In the meantime, how-
ever, patent applicants in the biophar-
maceutical industry have to grapple
with the new examination strategy of
the USPTO. Thus, applicants should
consider adapting claim drafting and
disclosure strategies for new U.S. patent
applications to meet the requirements
for patent-eligibility outlined in the
new USPTO guidelines. In addition,
applicants may also review relevant
claims in pending U.S. patent applica-
tions and take appropriate action to
amend claims as necessary.

Lessons for the Biopharmaceutical
Industry from the First 19 Months 
of New Post-grant Patent Review
Proceedings at the U.S. Patent &
Trademark Office

The America Invents Act (AIA) of
2011 provided the most extensive re-
vision of U.S. patent law in the past
60 years. Perhaps the most-recognized
change in the U.S. patent system is
the move from the “first-to-invent”
system to the “first-inventor-to-file”
system. This change was a significant
step towards harmonization of the
U.S. patent system with the patent
systems in Europe and other regions
in the world.
The AIA also introduced a new set

of proceedings that allow a party to

challenge the validity of an already is-
sued patent before the USPTO. The
most important for the biopharma-
ceutical industry are the Inter Partes
Review (IPR) and the Post-Grant Review
(PGR). [9] These proceedings bear some
superficial resemblance to oppositions
at the European Patent Office, but
their format is quite different in prac-
tice. Since PGR proceedings are only
available for patents issued from patent
applications filed on or after March
16, 2013, no PGR proceedings have
been instituted yet and thus PGR will
not be further discussed here.
In contrast to PGR, IPR proceedings

became available in September 2012
for any issued patent independently
of its filing date. IPR proceedings allow
a party to challenge the validity of
patent claim(s) based on prior art
patents and printed publications, ar-
guing that the patent claim(s) are in-
valid for lack of novelty or for being
obvious. IPRs thus far have proven ex-
tremely popular. Indeed, as of April
10, 2014, more than 1000 IPR petitions
have been submitted by patent-chal-
lengers and more than 400 IPR pro-
ceedings have been instituted at the
USPTO. [10]
IPR proceedings are conducted be-

fore the Patent Trial and Appeal Board
(PTAB) of the USPTO. In comparison
to patent trials at the U.S. federal
courts, IPR proceedings are faster,
cheaper, and involve a much more
limited amount of discovery evidence
(e.g. production of documents and
testimony of witnesses). An IPR termi-
nates with a “final written decision”
issued by the PTAB, and such a final
written decision must generally be is-
sued within 12 months from the date
the proceeding was instituted. [11]
Consistent with this requirement, the
PTAB has issued the first final written
decisions in IPR proceedings in the
last few months.
What can we learn from the first 19

months of IPR proceedings? First, it is
interesting to note that from all of
the AIA post-grant petitions filed to
date, only about 5 percent relate to
biotech and pharmaceutical inventions.
[12] The vast majority of the filed pe-
titions relate to electrical and computer
technologies (71.4%), followed by the
mechanical (14.5%) and chemical
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(8.5%) arts. This apparent skew towards
electrical and computer technologies
may, at least in part, relate to the fact
that in these arts a commercial product
is often covered by multiple patents,
while in the biopharmaceutical area
often a single patent can block market
entry of a product.
One of the most striking observa-

tions, however, is how successful IPR
proceedings have been for patent
challengers thus far. Specifically, the
PTAB has revoked the vast majority of
the challenged patent claims and has
not allowed any patent owner to
amend its claims in order to rescue
them from revocation. In the 29 final
written decisions issued up to April
10, 2014, 310 patent claims have been
revoked and only 28 claims have sur-
vived. Thus, 91.7 percent of patent
claims challenged in these 29 IPR final
decisions have been revoked. The first
three, and so far only, final written
decisions in the biotech and pharma-
ceutical arts nicely fit into this trend.

[13] In these three related IPRs, all 32
challenged claims, related to a DNA
sequencing method, were revoked
and the patent owner’s motions to
amend the claims were denied. It will
be interesting to see in the coming
months whether this current trend of
very high percentage claim revocation
continues.
One key difference between an IPR

or PGR and a European opposition is
that the PTAB has the option to deny
hearing a challenge if it believes that
the challenger’s arguments lack sub-
stantive merit. Nonetheless, the PTAB
has decided to hear more than 80
percent of the over 500 IPR petitions
it has considered thus far. [14]
These current trends suggest that

initiating an IPR proceeding at the
PTAB provides an attractive opportunity
for potential patent infringers to elim-
inate the implicated patent claims. IPR
should therefore be considered as an
option in dealing with patent claims
that stand in the way of manufacturing

or selling a product in the United
States.
On the other hand, these trends, of

course, raise significant concerns for
patent owners, who should be well
prepared to defend their patent if
such a challenge were to occur.

What to Expect from Ongoing
Patent Law Reform Efforts in the
U.S. Congress

Even though the America Invents
Act was a major overhaul of US patent
law and entered into force less than
three years ago, the U.S. Congress is
continuing to pursue significant patent
law reform. At least eight different
bills have been introduced into Con-
gress that significantly affect patent
law. A main driving force behind this
legislative activity is the desire to curb
what many describe as aggressive liti-
gation tactics by so-called “patent
trolls.” 
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The proposed anti-patent troll leg-
islation pending in the U.S. Congress
may significantly affect all U.S. patent
holders, including those in the bio-
pharmaceutical industry. Confirming
this concern, the Biotechnology In-
dustry Organization (BIO) released a
public statement regarding one of
the major pending anti-troll bills (In-
novation Act, H.R. 3309), stating that
“BIO cannot support the legislation
in its current form” because “provisions
in the Act remain overly broad in im-
portant respects and, if ultimately en-
acted, would continue to result in too
many unintended and unknowable
consequences for innovators who rely
on the patent system to fund and
protect their inventions.” [15] BIO be-
lieves that the legislation “would erect
unreasonable barriers to access justice
for innovators, especially small start-
ups that must be able to defend their
businesses against patent infringement
in a timely and cost-effective manner,
and without needless and numerous
procedural hurdles or other obsta-
cles.”
Two provisions of H.R. 3309 should

especially be followed as they could
alter litigation strategy. First, the bill
provides for heightened pleading re-
quirements for patent infringement

claims, meaning that the initial com-
plaint for patent infringement must
include detailed information, including
identification and/or a detailed de-
scription comparing the patent claims
to the alleged infringing product or
process. [16] Current pleading stan-
dards do not require such detailed in-
formation. Thus, a company seeking
to enforce a patent would have to in-
vest more time, effort, and money
upfront before filing a complaint.
Second, the bill provides that rea-

sonable fees (including attorney fees)
and expenses should be awarded to
the winning party in a patent litiga-
tion, if the conduct by the losing party
was not reasonably justified in law
and fact, or in special circumstances.
[17] Currently, each party in a U.S.
trial pays its own litigation costs in al-
most all cases, and thus the risk of
having to pay the other side’s litigation
expenses is low. Under the new pro-
posal, this risk would be significantly
increased. Since the litigation costs
for a patent infringement suit in the
U.S. can be substantial (e.g. in the
range of 3-5 million USD or even high-
er), this increased risk may deter small
and medium-sized enterprises from
enforcing their patent rights in 
court. 

In order to become law, the pending
patent bills must pass both houses of
Congress and there is significant op-
position to some of the controversial
provisions. However, it seems likely
that some form of anti-troll legislation
will be enacted in the near future.
Federal court decisions may also affect
the standards for determining under
what circumstances a loser must pay
the winner’s litigation costs. It will be
interesting to see how these changes
in patent law shape up. For biophar-
maceutical companies, especially small
to medium-sized companies, who are
considering enforcing a patent in the
U.S., it is prudent to consider the pos-
sible changes affecting patent in-
fringement litigation.
The authors will closely monitor the

discussed important developments in
U.S. patent law and will provide further
updates in the coming months. |

This article is for informational purposes, it is not
intended to constitute legal advice, and may be 
considered advertising under applicable state laws.
This article is only the opinion of the authors and is
not attributable to Finnegan, Henderson, Farabow,
Garrett & Dunner, LLP, or the firm's clients.

The list of references is available on request by
writing to the editor at boebue@boebue.de

Elizabeth A. Doherty, Ph.D., is based
in Finnegan’s office in London, United
Kingdom, and assists clients in the
biotechnology and chemical arts in all
aspects of U.S. patent law, from prose-
cution to litigation. She also works
directly with Finnegan’s European Patent
Attorneys to assist with European patent
prosecution. She conducts business in
French as well as English.

Anthony C. Tridico, Ph.D., is the managing
partner of Finnegan's European office in
London, United Kingdom. Dr Tridico has
more than 15 years of experience in the
field of intellectual property law and his
practice involves diverse technical areas
from biotechnology, chemical and phar-
maceutical sciences to medical devices,
diagnostic tools and instrumentation.

Marcus D. Kretzschmar, Ph.D., is
based in Finnegan’s Washington DC,
USA, office, and focuses his patent
practice on the biotechnology, phar-
maceutical and medical device indus-
tries. He has broad experience in
strategic client counseling and patent
portfolio management, patent office
practice, and district court litigation.
He is also a native German speaker.

AUTHORS

All of the authors are U.S. patent attorneys at Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.

Contakt: anthony.tridico@finnegan.com or marcus.kretzschmar@finnegan.com





ARZNEIMITTELSICHERHEIT

| pharmazeutische medizin 2014 | Jahrgang 16 | Heft 2 | Juni104

Pharmacovigilance 
UP TO DATE
Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind nachfolgend auch in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

GVP-Module

Das GVP-Modul XVI ”Risk minimi-
sation measures – Selection of tools
and effectiveness indicators“ wurde
im Februar 2014 in seiner ersten fi-
nalen Version, im April 2014 in einer
revidierten Fassung veröffentlicht.
Von dem GVP-Modul V ”Risk ma-

nagement systems“ liegt seit April
2014 eine revidierte Fassung vor. Im
Zuge dessen wurde auch Annex I
”Definitions” überarbeitet und liegt
jetzt in Revision 3 vor.
Darüber hinaus wurden weitere

”Product- or population-specific con-
siderations“ angekündigt, nämlich 
P II ”Biological medicinal products“.
Sie sollen noch im 2. Quartal 2014
für die achtwöchige “public consul-
tation” zur Verfügung gestellt wer-
den.
Nach wie vor stehen drei Module

aus, nämlich: 

Die Veröffentlichung dieser Module
für die ”public consultation“ wurde
abermals verschoben. Sie ist nun für
das 3. Quartal 2014 angekündigt.

[1] Good pharmacovigilance practices. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Pharmacovigilance > Good pharmaco-
vigilance practices“ (letzter Abruf: 05.05.2014).

Schlaglichter

xEVMPD-Datenbank • Am 31. Ja-
nuar 2014 hat die ‚European Medi-
cines Agency’ (EMA) ein Dokument
veröffentlicht, mit dessen Hilfe die
Zulassungsinhaber in Europa ab Juni
2014 die Daten ihrer in der xEVMPD-
Datenbank enthaltenen Produkte
aktualisieren sollen. Ab Januar 2015
sollen diese Daten dann kontinu-
ierlich gepflegt werden, wobei die
Zulassungsinhaber alle Änderungen
am Datenbestand innerhalb von 30
Kalendertagen in die Datenbank
übertragen sollen. Auch ”well-estab-
lished use“ Produkte fallen unter
diese Regelung. Die neuen Vor-
schriften werden zum 16. Juni 2014
in Kraft treten und sind auf der
EMA-Website hinterlegt.
Die Vorgehensweisen und die

Konzepte, um eine geeignete Qua-
litätssicherung der Daten für die
xEVMPD-Datenbank sicherzustellen,
sind in der ”Data Quality Control
methodology“ beschrieben, die am
15. April 2014 von der EMA publi-
ziert wurden.
[2] Legal Notice on the Implementation of Article
57(2) of Regulation (EC) No. 726/2004.
EMA/505633/2011 – 31 January 2014. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Data submission for authorised medi-
cines > Guidance documents“ (letzter Abruf:
05.05.2014).

[3] Data Quality Control methodology for data
submitted under Article 57(2) of Regulation (EC)
No. 726/2004; EMA/227883/2014 – 15 April
2014. URL: www.ema.europa.eu über das Menü
„Human regulatory > Data submission for authorised
medicines > Guidance documents > Data quali-
ty-control methodology“ (letzter Abruf: 05.05.2014).

Controlled Vocabularies • Zuletzt
am 4. April 2014 hat die EMA zudem
neue sogenannte „Controlled Voca-
bularies“ veröffentlicht, die für die
Übermittlung von Daten an die
xEVMPD Datenbank verwendet wer-
den sollen. Sie sind unter dem Link
http://tinyurl.com/6nln5rd verfügbar.
Um die Standardisierung der ver-
wendeten Fachbegriffe zu verbes-
sern, werden neue Versionen dieser
Vocabularies veröffentlicht. Zulas-
sungsinhaber sollten immer die ak-
tuellsten Versionen verwenden, um
Produktinformationen zu übermit-
teln.
[4] Controlled vocabularies. URL: www.ema.europa.eu
über das Menü „Human regulatory > Data submission
for authorised medicines > Guidance documents“
(letzter Abruf: 05.05.2014).

Aktuelle Version der EURD-Liste •
Die EURD-Liste (“List of Union refe-
rence dates and frequency of sub-
mission of periodic safety update 
reports”) wird nun monatlich über-
arbeitet. Die derzeit letzte Version
(Rev. 18) wurde von der EMA am 
2. Mai 2014 veröffentlicht.
[5] List of Union reference dates and frequency 
of submission of periodic safety update reports
(PSURs); EMA/630645/2012 Rev.18 – 2 May 2014.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „Human
regulatory > Pharmacovigilance > EU reference

Modul
XI

Public participation in pharma-
covigilance

Modul
XII

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

Modul
XIV

International cooperation



Juni | Heft 2 | Jahrgang 16 | pharmazeutische medizin 2014 | 105

Dr. Susanne Kienzle-Horn ist Ärztin
und Informatikerin und leitet gemeinsam
mit Dr. Renald Hennig die SCRATCH
Pharmacovigilance GmbH, Butzbach,
bei der sie insbesondere für den Bereich
klinische Studien/Prä-Marketing zu-
ständig ist.

Kontakt
s.kienzle@scratch-pv.com

AUTORIN

date and PSUR submission > EURD list“ (letzter
Abruf: 05.05.2014).
Die derzeit aktuellste „Introductory

Cover Note” (Rev. 10) dazu ist eben-
falls unter [5] hinterlegt.

”Public Summary“ eines Risikoma-
nagement-Plans • Am 11. März 2014
hat die EMA erstmals die ”Public Sum-
mary“ eines Risikomanagement-Plans
auf ihrer Webseite veröffentlicht.
Dazu ist sie laut Artikel 106 der Richt-
linie 2001/83/EC verpflichtet. Bislang
war dies aber noch nicht erfolgt.
Während der nun gestarteten Pi-

lotphase sollen zunächst die ”Public
Summaries“ von neuen zentral zu-
gelassenen Arzneimitteln, später die
von bereits zugelassenen Arzneimit-
teln veröffentlicht werden.
Das ‚Bundesinstitut für Arzneimittel

und Medizinprodukte’ (BfArM) kün-
digte daraufhin an, in Kürze damit
zu beginnen, die ”Public Summaries“
für national zugelassene Arzneimittel
inklusive der dezentral oder im Rah-
men der gegenseitigen Anerkennung
zugelassenen Arzneimittel, bei denen
Deutschland als Reference Member
State (RMS) oder Concerned Member
State (CMS) beteiligt ist, im Portal
für Arzneimittelinformationen des
Bundes und der Länder (PharmNet-
Bund Portal – www.pharmnet-
bund.de) zu veröffentlichen.
[6] European Medicines Agency publishes first
summary of a risk-management plan for a medicine.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „News
& events > News and press relaeses archive >
11/03/2014“ (letzter Abruf: 05.05.2014).

Erstellung von Schulungsmateria-
lien beauflagt • Das BfArM hat am
13. März 2014 eine Tabelle mit Wirk-
stoffen veröffentlicht, für die bei der
Zulassung zusätzliche Schulungsma-
terialien („educational material“) als
Bestandteil der Zulassung beauflagt

worden sind. Die Liste ist auf der
BfArM-Werbsite hinterlegt.
Das BfArM weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass das „edu-
cational material“ an der gleichen
Stelle zu finden sein sollte wie die
übrigen Produktinformationen und
jederzeit leicht abrufbar sein sollte.
[7] Wirkstoffe und Warenzeichen, für die die
Erstellung von Schulungsmaterialien beauflagt
worden ist – Stand: 13.03.2014. URL: www.bfarm.de
über das Menü „Arzneimittel > Pharmakovigilanz
> 13.03.2014“ (letzter Abruf: 05.05.2014).

Rote-Hand-Briefe • Derzeit wird
geprüft, ob es gangbare Alternativen
zum postalischen Versand von Rote-
Hand-Briefen und Informationsbrie-
fen an Angehörige der Gesundheits-
berufe gibt, da diese Versandart nicht
mehr zeitgemäß erscheint. Eine Um-
stellung auf elektronischen Versand
ist allerdings auf absehbarer Zeit
nicht möglich, da die E-Mail-Adressen
von Ärzten und Apothekern bei allen
Standesvertretungen derzeit nur frei-
willig erfasst werden und somit un-
vollständig sind. Derzeit wird die
Umstellung auf eine Veröffentlichung
im Deutschen Ärzteblatt geprüft, der
sich aber die gesamte Pharma-Bran-
che anschließen müsste.

Pharmakovigilanz und die neue
Verordnung über klinische Prüfungen
• Dem Kompromisstext einer Ver-
ordnung über klinische Prüfungen
mit Humanarzneimitteln und zur
Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG,
auf den sich im Dezember 2013 die
Europäische Kommission und das
Parlament verständigt hatten, stimm-
ten in der Folge der Ausschuss der
ständigen Vertreter der Mitglied-
staaten, der Ausschuss für Umwelt
und Gesundheit des Europäischen
Parlaments sowie das Plenum des
Europäischen Parlaments zu. Die Ver-

ordnung wird voraussichtlich noch
in diesem Jahr veröffentlicht und
2016 in Kraft treten.
Zwar ist die Pharmakovigilanz in

klinischen Studien nicht direkt durch
diese Verordnung betroffen, da aber
die Richtlinie 2001/20/EG und mit ihr
die sogenannten „Guidance Docu-
ments“ außer Kraft gesetzt werden,
bleiben die Auswirkungen abzuwar-
ten.
[8] Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on Clinical trials on
medicinal products for human use, and repealing
Directive 2001/20/EC. Document Number ST 17866
2013 INIT – 20.12.2013. URL: http://tinyurl.com/
qzjfmsk (letzter Abruf: 05.05.2014).

ATC/DDD-Klassifikation aktualisiert
• Am 1. Januar 2014 ist die 11. ak-
tualisierte amtliche Fassung der Ana-
tomisch-Therapeutisch-Chemischen
Klassifikation (ATC-Klassifikation) in-
klusive definierter Tagesdosen (DDD)
in Kraft getreten, die auf der inter-
nationalen ATC/DDD-Klassifikation
der WHO beruht.
[9] Anatomisch-therapeutisch-chemische Klassi-
fikation mit Tagesdosen – Amtliche Fassung des
ATC-Index mit DDD-Angaben für Deutschland im
Jahre 2014. URL: www.dimdi.de über das Menü
„Arzneimittel > Aktuelles > 23.12.2014 > ATC/DDD-
Klassifikation als PDF-Version“ (letzter Abruf:
05.05.2014). |

[Foto: © Olivier Le Moal] [Foto: © isak55] [Foto: © Fotovika]



Was muss (nicht) 
gemeldet werden?

Gemäß der Gesetzlichkeiten und
Regularien auf globaler, europäischer
und national deutscher Ebene müssen
innerhalb klinischer Prüfungen eines
Medizinprodukts (MP) Adverse Events
(AEs) dokumentiert und bewertet
werden. Handelt es sich um Serious
Adverse Events (SAEs), müssen diese
zusätzlich an entsprechende Stellen
gemeldet werden (siehe Abschnitt
Seite 108: „Wohin muss gemeldet
werden?“).
Der Sponsor muss weiterhin alle

erforderlichen korrektiven Maßnah-
men zum Schutz der Probanden, An-
wender und Dritter vor unmittelbaren
und mittelbaren Risiken ausgehend
vom Produkt eigenverantwortlich tref-
fen und dann unverzüglich sowohl
die Bundesoberbehörden (BOBs) als
auch die Ethik-Kommissionen darüber
unterrichten [§14a (2) MPSV (Verord-
nung über die Erfassung, Bewertung
und Abwehr von Risiken bei Medi-
zinprodukten)].

Im Post-Marketing er-
streckt sich die Meldepflicht auf Vor-
kommnisse und Rückrufe. Vorkomm-
nisse, die in Deutschland aufgetreten
sind, sowie in Deutschland durchge-
führte Rückrufe sind der zuständigen
BOB zu melden. Notwendige Rück-
rufe, die nicht aus Gründen der Risi-
kominimierung durchgeführt werden,
sind nicht meldepflichtig. Eine Infor-
mation der Behörden wird aber emp-
fohlen.
Meldepflichtig sind alle Vorkomm-

nisse, für die das MP (möglicherweise)
ursächlich ist, z.B. bedingt durch einen
Konstruktionsfehler, mangelhafte Ge-
brauchstauglichkeit oder ein Materi-
alproblem, oder die auf fehlenden
oder missverständlichen Angaben in
der Produktkennzeichnung oder Ge-
brauchsanweisung beruhen.
Im Post-Marketing gibt es, anders

als während klinischer Prüfungen,
Ausnahmen von der Meldepflicht. So
kann z.B. die BOB für bereits ausrei-
chend untersuchte Vorkommnisse
Ausnahmen von der Meldepflicht
oder eine zusammenfassende Mel-
dung in regelmäßigen Zeitabständen
anordnen oder auf Antrag des Ver-
antwortlichen nach § 5 MPG (Gesetz
über Medizinprodukte) zulassen (§ 4
MPSV).

Vorkommnisse, die bereits Gegen-
stand einer Maßnahmenempfehlung
des Verantwortlichen nach § 5 MPG
oder einer Anordnung der zuständi-
gen Behörde waren und danach wei-
terhin auftreten können, müssen
nicht mehr einzeln gemeldet werden.
Sie sind vielmehr vom Verantwortli-
chen nach § 5 MPG in regelmäßigen,
mit der zuständigen BOB im Einzelfall
abgestimmten Zeitabständen zusam-
menfassend zu melden. Auch der In-
halt dieser Meldungen wird zwischen
der zuständigen BOB und dem Ver-
antwortlichen nach § 5 MPG abge-
sprochen.
Weiterhin müssen Vorkommnisse

im Post-Marketing nicht gemeldet
werden,
– wenn keine Anhaltspunkte für die
Beteiligung eines MPs vorliegen (z.B.
Ereignisse, die durch den Zustand
des Patienten bedingt sind),
– wenn kein Produktfehler vorliegt,
der aber Voraussetzung für den Be-
griff Vorkommnis und damit auch
für die Meldepflicht ist,
– wenn ein Kausalzusammenhang
zwischen einem Produktfehler und
einer schwerwiegenden medizini-
schen Konsequenz als völlig un-
wahrscheinlich beurteilt werden
muss; dabei hat eine Meldung al-

Verwirrend viele und unterschiedliche Regularien auf globaler, europäischer und nationaler Ebene

Medizinprodukte-Vigilanz: 
Beobachtungs- und Meldewesen
im Prä- und Post-Marketing (Teil 2)

Die Überwachung der Sicherheit von Medizinprodukten ist unabdingbar, um Schaden von Patienten, Anwendern
und Dritten abzuwehren. Wie aber wird die Sicherheit von Medizinprodukten gewährleistet und wie sieht diese
Überwachung genau aus? Die Autorinnen bieten einen Einblick in die aktuelle Gesetzgebung und
die Begrifflichkeiten und erläutern die unterschiedlichen Meldeverfahren von
schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen bzw. Vorkommnissen
durch Medizinprodukte während klinischer Prüfungen und im
Post-Marketing.
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lerdings nicht nur bei gesicherter
oder wahrscheinlicher Kausalität zu
erfolgen, sondern auch dann, wenn
sie unter realistischen Überlegungen
möglich ist,
– wenn unerwünschte Ereignisse, die
nach Ablauf der deklarierten Ver-
wendbarkeitsdauer eines Produkts
auftreten, eindeutig auf die be-
grenzte Verwendbarkeit zurückzu-
führen sind,
– wenn Vorkommnisse, die auf Miss-
brauch („bewusste Zweckentfrem-
dung des MPs durch den Anwen-
der“) oder auf reine Anwenderfehler
(„versehentliche, ggf. fahrlässige
Fehlanwendung durch den Anwen-
der“) zurückzuführen sind, da in
diesen Fällen kein Produktfehler
vorliegt. Eine Meldung sollte jedoch
erfolgen, wenn der Anwenderfehler
aufgrund mangelhafter oder un-
klarer Gebrauchsanweisung oder
Kennzeichnung erfolgte.

Wer ist meldepflichtig?

Tritt ein SAE in einer klinischen 
Prüfung auf, muss dieses laut §5 (3)
MPSV unverzüglich nach Bekannt-
werden sowohl vom Sponsor der kli-
nischen Prüfung als auch vom Prüfer
an die zuständige BOB gemeldet wer-
den. Dadurch wird eine Doppelmel-
dung eines einzelnen Ereignisses be-
wirkt.
Eigenverantwortliche korrektive

Maßnahmen müssen entsprechend 
§ 14a (2) MPSV nur vom Sponsor der
klinischen Prüfung unverzüglich an
die zuständige BOB berichtet werden.
Zusätzlich sind aber auch die zustän-
digen Ethik-Kommissionen darüber
zu informieren.
Im Post-Marketing kommt die zen-

trale Rolle im Beobachtungs- und
Meldesystem dem Verantwortlichen
nach § 5 MPG zu [§ 3 (1) MPSV]. Er

benennt, wie eingangs beschrieben,
eine Person, den sogenannten Sicher-
heitsbeauftragten. Dieser hat dann
bekannt gewordene Meldungen über
Risiken bei MPs zu sammeln, zu be-
werten und die notwendigen Maß-
nahmen zu koordinieren. Außerdem
ist er verantwortlich für die Erfüllung
der Meldepflichten, soweit sie MP-
Risiken betreffen [§ 30 (4) MPG].
Auch im Post-Marketing kann es

zu Doppelmeldungen kommen, denn
auch hier sind neben dem Hersteller
bzw. Sicherheitsbeauftragten noch
weitere Parteien gesetzlich verpflich-
tet, Vorkommnisse an die jeweils zu-
ständige BOB zu melden. Hierunter
fallen
– Anwender und Betreiber, d.h. Per-
sonen, die MPs beruflich oder ge-
werblich betreiben oder anwenden,
– Ärzte und Zahnärzte, denen im Rah-
men der Diagnostik oder Behand-
lung von mit MPs versorgten Pa-
tienten Vorkommnisse bekannt
werden und
– sonstige Inverkehrbringer, d.h. Per-
sonen, die beruflich oder gewerblich
oder in Erfüllung gesetzlicher Auf-
gaben oder Verpflichtungen MPs

zur Eigenanwendung durch Patien-
ten oder andere Endanwender ab-
geben, z.B. Optiker, Apotheken und
Sanitätshäuser, Krankenkassen [§ 3
(3) MPSV].
Die Meldeverpflichtungen gelten

für Angehörige der Heilberufe als er-
füllt, soweit Meldungen an Kommis-
sionen oder andere Einrichtungen
der Heilberufe erfolgt sind und dort
eine unverzügliche Weiterleitung an
die zuständige BOB sichergestellt ist
[§ 3 (2) MPSV].

Welche Fristen gelten?

SAEs aus klinischen Prüfungen müs-
sen unverzüglich nach dem Bekannt-
werden vom Sponsor und dem Prüfer
an die zuständige BOB gemeldet wer-
den [§ 5 (3) MPSV]. „Unverzüglich“
bedeutet in diesem Zusammenhang
„ohne schuldhaftes Zögern“ [§ 121
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch]. Ent-
scheidend ist hier die Zumutbarkeit
des alsbaldigen Handelns.
Gemäß der MEDDEV 2.7/3 Richtli-

nie muss der Sponsor ein SAE, wel-
ches eine unmittelbare drohende

Der Teil 1 dieses Beitrags ist in der letzten Ausgabe dieses Journals
(pharmazeutische medizin 2014, 16/1:30–35) erschienen mit den 
folgenden Kapiteln:

Vigilanz im Medizinprodukte-Sektor

Gesetzliche Grundlagen (mit Tabelle 1) 

• MPs in klinischen Prüfungen

• MPs im Post-Marketing

Begriffsbestimmungen für das Meldewesen

• Adverse Event – AE 

• Serious Adverse Event – SAE 

• Vorkommnisse

• Korrektive Maßnahmen
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Gefahr von Tod, schwerer Körper-
verletzung oder schwerer Krankheit
darstellt und eine sofortige Ab -
hilfemaßnahme für andere Patien-
ten/Anwender erfordert, unverzüg-
lich aber spätestens innerhalb von
zwei Kalendertagen nach Bekannt-
werden an die zuständigen Behör-
den melden, in deren Hoheitsgebiet
die klinische Prüfung durchgeführt
wird. Alle anderen zu berichteten
SAEs oder neue Informationen zu
einem schon berichteten Fall sind
vom Sponsor unverzüglich, aber spä-
testens innerhalb von sieben Kalen-
dertagen nach Bekanntwerden an
die nationalen Behörden zu melden. 
Korrektive Maßnahmen während

klinischer Prüfungen sind nach 
§ 14a (2) MPSV unverzüglich an die
BOB und die Ethik-Kommissionen
zu melden.
Im Post-Marketing hat der Ver-

antwortliche nach § 5 MPG Vor-
kommnisse entsprechend der Eilbe-
dürftigkeit der durchzuführenden
Risikobewertung zu melden, spä-
testens jedoch innerhalb von 30 Ka-
lendertagen, nachdem er Kenntnis
hiervon erhalten hat. Bei Gefahr im
Verzug hat die Meldung unverzüg-
lich zu erfolgen [§ 5(1) MPSV]. Be-
treiber und Anwender von MPs, alle
Angehörigen der Heilberufe und
Personen, die MPs zur Eigenanwen-
dung an Endanwender abgeben,
müssen Vorkommnisse unverzüglich
an die BOB melden.
Rückrufe sind spätestens mit Be-

ginn der Umsetzung der Maßnah-
men zu melden [§ 3 (1) MPSV].

Wohin muss gemeldet werden?

In Deutschland gibt es zwei BOBs,
an die SAEs und korrektive Maßnah-
men aus klinischen Prüfungen sowie
Vorkommnisse und Rückrufe aus dem
Post-Marketing gemeldet werden:
das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) und
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).
Das BfArM ist die zuständige BOB

für nicht aktive und aktive MPs sowie
für In-vitro-Diagnostika (IVDs), soweit
sie nicht in die Zuständigkeit des
PEIs fallen.
Das PEI ist zuständig für IVDs nach

Anhang II IVDD (IVD Directive). Da-
runter fallen Reagenzien und Rea-
genzprodukte, die zur Prüfung der
Unbedenklichkeit oder Verträglichkeit
von Blut- oder Gewebespenden ge-
nutzt werden (z.B. ABO-System, Rhe-
susfaktor) und solche, die zum qua-
litativen Nachweis von Markern von
Infektionskrankheiten eingesetzt wer-
den (z.B. HIV 1 und 2, Hepatitis B, C
und D).
Innerhalb der MPSV ist keine Ver-

pflichtung des Sponsors oder des
Prüfers zur Meldung an die zustän-
dige Ethik-Kommissionen definiert.
Allerdings ist der Prüfer nach DIN
EN ISO 14155 verpflichtet, die Auf-
sichtsbehörden und den Sponsor über
alle SAEs und Produktmängel, die
zu einer schwerwiegenden uner-
wünschten Wirkung geführt haben
könnten, zu informieren. Auch die
Ethik-Kommissionen sind darüber zu
unterrichten, sofern es durch die na-
tionalen Bestimmungen, den Prüfplan

oder die Ethik-Kommissionen selbst
gefordert wird (DIN EN ISO 14155).
Bei multinationalen klinischen Prü-

fungen innerhalb der EU wird ein
SAE unverzüglich an diejenige BOB
gemeldet, in dessen Hoheitsgebiet
es aufgetreten ist. Allerdings sollten
auch die anderen Behörden innerhalb
der EU, in denen die klinische Prüfung
durchgeführt wird, über das Auftre-
ten dieses SAEs informiert werden
[§ 3 (5) MPSV].
In Deutschland müssen gemäß §14a

MPSV eigenverantwortlich durchge-
führte korrektive Maßnahmen in kli-
nischen Prüfungen an die BOB und
Ethik-Kommission gemeldet werden.
Vorkommnisse und Rückrufe aus

dem Post-Marketing, die in anderen
Vertragsstaaten der EU aufgetreten
sind, sind nach § 3 (2) MPSV den zu-
ständigen Behörden in den Staaten
zu melden, in denen sich das Vor-
kommnis ereignet hat.
Vorkommnisse, die außerhalb der

EU aufgetreten sind, sind national
nur dann meldepflichtig, wenn das
gleiche Produkt in einem Land der
EU eingeführt wurde und auch dort
wegen des gleichen Vorkommnisses
zu einem Rückruf geführt hat [§ 3
(1) Satz 3 MPSV]. Die Meldung der-
artiger korrektiver Maßnahmen, ein-
schließlich des zugrunde liegenden
Vorkommnisses, hat an die zustän-
dige BOB zu erfolgen, wenn der
Verantwortliche nach § 5 MPG seinen
Sitz in Deutschland hat.
Neben der zentralen Erfassung von

meldepflichtigen Ereignissen sind
BfArM und PEI auch die zuständigen
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BOBs für die Bewertung von Risiken bei MPs. Sie werden
insbesondere auf Grundlage der von den Herstellern
bzw. deren Bevollmächtigten in Vertragsstaaten der EU
sowie von Betreibern oder Anwendern zu erstattenden
Meldungen über in Deutschland aufgetretene schwer-
wiegende Produktprobleme tätig.
Meldepflichtige Ereignisse, die in anderen Vertrags-

staaten der EU auftreten, werden von den dort zustän-
digen zentralen Behörden federführend bearbeitet. Falls
im Ergebnis der Bewertung die Notwendigkeit korrektiver
Maßnahmen festgestellt wird, können die Hersteller
bzw. deren Bevollmächtigte in der Regel zur „eigenver-
antwortlichen“ Durchführung der erforderlichen Maß-
nahmen veranlasst werden. Die zuständigen BOBs haben
grundsätzlich keine eigene Maßnahmenbefugnis. Ihre
Zuständigkeit endet mit der Übermittlung des Ergebnisses
der Risikobewertung an die vor Ort zuständige Landes-
behörde, d. h. die Behörde in deren Zuständigkeitsbereich
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter seinen Sitz
hat. Diese hat dann über notwendige Maßnahmen zu
entscheiden und die ordnungsgemäße Umsetzung kor-
rektiver Maßnahmen zu überwachen.

Wie wird gemeldet?

In Deutschland aufgetretene SAEs aus klinischen Prü-
fungen sind elektronisch auf dem „Formblatt für die
Meldung von schwerwiegenden unerwünschten Ereig-
nissen (SAE) im Rahmen einer klinischen Prüfung oder
Leistungsbewertungsprüfung durch Sponsoren und
Prüfer nach § 3 (5) der Medizinprodukte-Sicherheits-
planverordnung (MPSV)“ des BfArMs (BfArM 2013a)
bzw. des PEIs (PEI 2011) zu übermitteln. Die elektronische
Versendung der Meldung erfolgt automatisch durch
das Anklicken des Feldes „Send“ auf dem jeweiligen
Formblatt an das BfArM bzw. das PEI.
SAEs, die außerhalb Deutschlands aufgetreten sind,

sollen über das MEDDEV Formblatt gemeldet werden
(MEDDEV 2.7/3, Anhang – „reporting form“, European
Commission 2010a). Es handelt sich hierbei um eine Ta-
belle, die bei jedem neu aufgetretenen SAE bzw. bei
neuen Erkenntnissen zu einem schon berichteten SAE
aktualisiert und an die zuständigen Behörden, in deren
Hoheitsgebiet die klinische Prüfung durchgeführt wird,
übermittelt werden soll.
Weder in der deutschen Gesetzgebung noch in den

europäischen Richtlinien ist definiert, in welcher Form
korrektive Maßnahmen innerhalb klinischer Prüfungen
an die Behörden und Ethik-Kommissionen zu übermitteln
sind. Allerdings sind bei jeder SAE-Meldung an die
deutsche BOB neben ersten, durch den Sponsor durch-
geführten Maßnahmen, auch geplante oder durchge-
führte korrektive Maßnahmen mit Zeitplan auf dem
SAE-Meldeformblatt zu benennen.
Zur Meldung von Vorkommnissen und Rückrufen aus

dem Post-Marketing sind die auf der Internetseite des
BfArM verfügbaren Formblätter für Meldungen und
Berichte zu verwenden. Je nach Meldepflichtigem 

Dr. Cornelia Wersig, Director Medical Information
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MEDIZINPRODUKTE

stehen für die Meldung von Vor-
kommnissen unterschiedliche Mel-
deformulare zur Verfügung. So gibt
es das Meldeformular für Hersteller
und Bevollmächtigte – Medizinpro-
dukte-Beobachtungs- und Melde-
system (MEDDEV 2.12/1 rev 8) (BfArM
2012a) – und das Formblatt für die
Meldung von Vorkommnissen durch

sonstige Inver-
kehrbringer so-
wie Betreiber
und Anwender
nach § 3 (2–4)
MPSV (BfArM
2012b). Für
Rü c k r u f e

steht auf der 
Internetseite des
BfArM das Melde-

formular Field Safety

Corrective Action Medizinprodukte-
Beobachtungs- und Meldesystem
(MEDDEV 2.12/1 rev 8) (BfArM 2012c)
zur Verfügung.
Der Verantwortliche nach § 5 MPG

bzw. Sicherheitsbeauftragte hat die
Meldungen von Vorkommnissen und
Rückrufen auch hier elektronisch
durch das Anklicken des Feldes „Sen-
den“ auf dem jeweiligen Formblatt
zu erstatten.
Andere Meldepflichtige können

auch postalisch oder per Fax über-
mitteln. Diese Meldungen sind dann
an die Adressen der zuständigen
BOBs zu richten (siehe Seite 108
oben).
Sowohl für Meldungen aus klini-

schen Prüfungen als auch aus dem
Post-Marketing gilt, dass auf jede
Erstmeldung eine Abschlussmeldung

folgen muss. Hierfür werden wie-
derum die entsprechenden Form-
blätter verwendet. Wenn keine wei-
teren Informationen zu einem SAE,
einem Vorkommnis oder Rückruf
(mehr) zu erwarten sind, kann die
Meldung auch in Form einer kombi-
nierten Erst-/Abschlussmeldung er-
folgen.
Nach Eingang der Meldung be-

stätigt die jeweils zuständige BOB
deren Empfang und vergibt eine Be-
arbeitungsnummer, die bei etwaigem
Schriftverkehr stets anzugeben ist.
Die Meldemodalitäten an die BOBs

werden vom Bundesministerium für
Gesundheit gemäß § 7 MPSV im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
fortlaufend zu aktualisierende Be-
kanntmachung enthält neben den
Angaben zu den BOBs auch Hinweise
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Klinische Prüfung Post Marketing Bereich

Geltende Regularien -
Deutschland

MPKPV, MPSV, MPG, DIMDIV MPG, MPSV, DIMDIV, MPV

Geltende Regularien - EU MEDDEV 2.7/3, MEDDEV 2.7/4 MEDDEV 2.12/1

Begriffsdefinition 
meldepflichtiger Fall

Ereignis - SAE:
Jedes ungewollte Ereignis, das zum Tod oder
einer Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des des Probanden, Anwenders oder einer ande-
ren Person geführt hat, geführt haben könnte
oder führen könnte, ungeachtet dessen, ob das
MP das Ereignis verursacht hat.

Kausalzusammenhang zwischen Ereignis und
MP MUSS NICHT gegeben sein.

Vorkommnis:
Eine Funktionsstörung, ein Ausfall oder eine Ände-
rung der Merkmale der Leistung oder eine Unsach-
gemäßheit der Kennzeichnung oder der
Gebrauchsanweisung eines MPs, die mittelbar oder
unmittelbar zum Tod oder einer schwerwiegenden
Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines
Patienten, Anwenders oder einer anderen Person ge-
führt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.

Kausalzusammenhang zwischen Ereignis und MP
MUSS gegeben sein, d. h. ein Produktfehler im wei-
teren Sinne ist für das Ereignis ursächlich.

Gegenstand der Meldung SAEs inklusive eingeleiteter therapeutischer
Maßnahmen der Prüfstelle, erste Maßnahmen
des Sponsors und, wenn zutreffend, korrektive
Maßnahmen (z.B. Rücknahmen) des Sponsors
mit Zeitplan

Vorkommnisse und Rückrufe als Sonderform einer
korrektiven Maßnahme

Meldefristen nach Kenntniserlangung unverzüglich entsprechend der Eilbedürftigkeit, spätestens jedoch
innerhalb von 30 Tagen, nach Kenntniserlangung

bei Gefahr in Verzug unverzüglich 

Im Internet abrufbare
Formblätter zur Meldung
von

SAEs Vorkommnissen
korrektiven Maßnahmen
Rückrufen

Tabelle 2

Unterschiede des Beobachtungs- und Meldewesens im MP-Sektor während klinischer Prüfungen und im Post-Marketing.

[Foto: © Floris Slooff]
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zur Erreichbarkeit der BOBs und der
zuständigen Länderbehörden zur
Meldung von Risiken „außerhalb
der Dienstzeit“ (§ 18 MPSV, BMG
2013).

Zusammenfassung

Im Beobachtungs- und Meldewesen
klinischer Prüfungen und im Post-
Marketing von MPs bestehen einige
bedeutende Unterschiede (siehe Ta-
belle 2).
Neben den unterschiedlichen Re-

gularien sind hier sicherlich die un-
terschiedliche Begriffsdefinition eines
meldepflichtigen Ereignisses (SAE vs.
Vorkommnis), der Kausalzusammen-
hang, der im Gegensatz zu klinischen
Prüfungen im Post-Marketing für die
Meldung vorausgesetzt wird, und
die unterschiedlichen Meldefristen
hervorzuheben.
Die Regularien v.a. für klinische

Prüfungen sind jedoch noch nicht
ausgereift. Neben unterschiedlichen
Regelungen auf globaler, europäi-
scher und nationaler Ebene bezüglich
den Punkten „Wohin muss gemeldet
werden?“ und „Wie wird gemel-
det?“, fehlen die klare und eindeutige

Abgrenzung von Verantwortlichkei-
ten sowie klare Anweisungen. So
fehlt z.B. die Beschreibung von Form
und Inhalt einer Mitteilung über ei-
genverantwortliche korrektive Maß-
nahmen vollständig. Hinzu kommt,
dass in der deutschen Gesetzgebung
u.a. eindeutige Definitionen fehlen,
wie z.B. die Definition der klinischen
Prüfung aber auch die eines AEs und
die Darstellung der sogenannten SAE
Kriterien.

Ausblick

Wie eingangs beschrieben, beste-
hen in der Praxis Unsicherheiten in
Bezug auf das Beobachtungs- und
Meldewesen im MP-Sektor und das
v.a. wegen der unterschiedlichen und
sehr zahlreichen Regularien auf glo-
baler, europäischer und nationaler
Ebene.
Dieser Flut an Regelungen möchte

die EU-Kommission entgegenwirken.
Sie hat bereits im September 2012
Entwürfe für eine neue MP-Verord-
nung und eine neue Verordnung
über IVDs vorgestellt und dem euro-
päischen Parlament übermittelt. Diese
sollen die bestehenden MP-Richtlinien

AIMDD, MDD und IVDD (siehe Teil 1
„Gesetzliche Grundlagen“) ersetzen
und im Gegensatz zu letzteren direkt
anwendbar sein, d.h. sie sollen nicht
mehr in nationales Recht umgewan-
delt werden müssen. Wann und in
welcher Form diese neuen Verord-
nungen in Kraft treten werden, da-
rüber wurde noch nicht entschieden.
Für die Verabschiedung ist das Jahr
2014, für das Inkrafttreten die Jahre
2015 bis 2019 anvisiert (Thies und
Martens 2012).
In Anbetracht der Tatsache, dass

MPs heute schon fast überall in un-
serem Leben eingesetzt werden, sei
es aus medizinischen oder kosmeti-
schen Gründen, und diese künftig
durch neue Methoden in der Medizin
(Stichwort Nanomedizin) immer wich-
tiger werden, bleibt zu hoffen, dass
die neuen Verordnungen die derzeit
bestehenden Unsicherheiten im Be-
reich des Meldewesens verringern
und dadurch die Sicherheit von MPs
weiter erhöhen. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Im November 2013 hat sie den Zer-
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Manager“ der Akademie Heidelberg
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schlossen.

AUTORINNEN



1891: Diphtherie-Antiserum

Im Jahre 1891 wurde das Diphthe-
rie-Antiserum, das von Emil Adolf
Behring (1854–1917) und seinem 
japanischen Kollegen Kitasato Shiba-
saburo (1853–1931) in Deutschland
entwickelt worden war, als erstes 
Medikament gegen Diphtherie erst-
mals am Menschen eingesetzt.
Die Diphtherie war damals als an-

steckende Infektion der oberen Atem-
wege gefürchtet, weil es bis 1891
kein Mittel dagegen gab und sie 
fast immer zum Tode durch
Ersticken führte. Durch
diese Infektion wurden
ganze Landstriche von Kin-
dern entvölkert.
Der Erreger Corynebacteri-

um diphtheriae war erst 1884
durch den Arzt Friedrich Löffler
(1852–1915) entdeckt worden. Das
Zustandekommen der Diphtherie-Im-
munität hatte Behring zusammen mit
Shibasaburo erforscht. Demnach bil-
deten die Patienten, die diese Infek-
tion überlebten, Antitoxine – wie
Behring sie damals nannte – gegen
die Erreger; 1890 hatten sie ihre For-
schungsergebnisse dazu publiziert.
Auf der Basis ihrer Erkenntnisse mach-
ten sie sich daran, solche Antitoxine
aus dem Serum von Schafen zu ge-
winnen. Behring setzte sie erstmals
1891 bei Kindern ein, die an Diph-
therie erkrankt waren – er konnte
sie damit heilen.

Für diesen erfolgreichen therapeu-
tischen Ansatz gegen eine weitver-
breitete lebensbedrohliche Krankheit
wurde Behring 1901 mit dem Nobel-
preis für Medizin ausgezeichnet. Zur
gleichen Zeit wurde er auch in den
Adelsstand erhoben und durfte sich
Emil von Behring nennen.
Weiterentwickelte Diphtherie-An-

tiseren werden bis heute zur Thera-
pie eingesetzt.

1899: Aspirin

Aspirin mit dem Wirkstoff
Acetylsalicylsäure (ASS) wur-
de im Jahr 1899 bei chemi-
schen Experimenten in den

Laboratorien der „Far-
benfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co.“,

heute „Bayer AG“, „entdeckt“. Aspi-
rin war damals als das erste gut ver-
trägliche Schmerzmittel ohne Sucht-
gefahr hochwillkommen: Es wirkt
schmerzstillend, fiebersenkend und
entzündungshemmend, ohne Sucht-
gefahr und ohne Stilllegen des End-
darms wie bei Morphium und ist 
magenverträglicher als die ältere 
Salicylsäure.
Wer der Entdecker des Aspirins ist,

darüber sind in der jüngeren Vergan-
genheit Kontroversen entstanden.
Entdecker soll der deutsche Chemi-
ker und Apotheker Felix Hoffmann
(1868–1946) sein. Walter Sneader, ein

Wissenschaftler aus Schottland, kam
bei seinen Forschungen zur Geschich-
te des Aspirins in den 1990er-Jahren
zu dem Schluss, dass der deutsche
Chemiker Ernst Arthur Eichengrün
(1867–1949) der Erfinder war.
In den 1980er-Jahren wird entdeckt,

dass ASS aufgrund seiner Thrombo-
zytenaggregationshemmung auch bei
Risikopatienten dem Herzinfarkt und
Schlaganfall vorbeugt. Für diese Wir-
kung soll eine andere ASS-Kristall-
struktur ausschlaggebend sein als für
die analgetische Wirkung; zudem ist
die zur Herzinfarkt- und Schlagan-
fall-Prophylaxe indizierte ASS-Dosis
deutlich niedriger als zur Schmerz-
stillung, Entzündungshemmung und
Fiebersenkung.
Bis heute wird ASS häufig verwen-

det. Aspirin dürfte neben Viagra das
weltweit bekannteste Medikament
überhaupt sein.

1910: Salvarsan

Salvarsan® ist das erste antimikrobiell
wirksame Medikament überhaupt.
Sein Wirkstoff Arsphenamin, eine or-
ganische Arsenverbindung, wurde
von Paul Ehrlich (1854–1915) und sei-
nem Assistenten, dem Japaner Hata
Sahachiro (1873–1938), aus einer to-
xischen Vorläufersubstanz entwickelt
und klinisch erfolgreich getestet und
dann von der Firma „Farbwerke
Hoechst“ produziert und im Jahr 
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1910 als Arzneimittel gegen Syphilis
vermarktet. In den Folgejahren konnte
die damals grassierende Syphilis-Epi-
demie mit Salvarsan überwunden
werden.
Paul Ehrlich hatte viele neue Sub-

stanzen durch Molekülvariationen
hergestellt und auf ihre medizinische
Wirkung hin getestet. Er war davon
überzeugt, dass geeignete Molekül-
strukturen mit Strukturen in lebenden
Zellen reagieren und darüber be-
stimmte Wirkungen auslösen können
– er nannte das die „Seitenketten-
theorie“. Dass er dieses heute vielfach
angewendete Prinzip erkannte und
sich zunutze machte, war damals re-
volutionär. Angewendet hatte Paul
Ehrlich seine Theorie bis in die Immu-
nologie. Für diese Arbeiten wurde er
1908 mit dem Medizin-Nobelpreis
ausgezeichnet.
Die 606. Substanz, die er produziert

hatte und seinen Tests unterzog, war
der Wirkstoff von Salvarsan. Den Aus-
gangsstoff dafür hatte er chemisch
so modifiziert, dass die Wirksamkeit
gegen Spirochäten, darunter auch
gegen Treponema pallidum, den Er-
reger der Syphilis, anstieg und gleich-
zeitig seine Toxizität für den Patienten
sank.
Nach moderner Bezeichnungsweise

ist Salvarsan das erste Chemothera-
peutikum bzw. Antibiotikum, das
durch gezielte Molekülveränderung
entstanden ist.
Die gezielte Suche nach Arzneimit-

teln über die Analyse der Struktur-
Wirkungsbeziehung kam in den
1970er-Jahren richtig in Schwung. 
Zu Lebzeiten von Paul Ehrlich waren
Molekülveränderungen und Tests 
zur Untersuchung der Wirkung des
veränderten Moleküls außerordent-
lich aufwendig und nahmen viel Zeit
in Anspruch; ein entsprechendes Scree-
ning bis zur Substanz 606 dauerte
damals ein ganzes Forscherleben. 
Heute gelingt das mit computer-
gesteuerten Techniken an einem Tag
– limitierend sind heute die hohen
Kosten, nicht mehr so sehr die Zeit.

1922: Insulin

Insulin wurde 1922 in Kanada von
Frederick G. Banting (1891–1941),

Charles Herbert Best (1899–1978) und
John James Rickard Macleod (1876–
1935) zur Behandlung des Diabetes
entdeckt.
Aufgrund verschiedener Beobach-

tungen und Experimente hatten Wis-
senschaftler schon länger vermutet,
dass ein Hormon den Zuckerstoff-
wechsel reguliert. Banting wollte die-
ses Hormon endlich finden und the-
rapeutisch anwenden. Das gelang
ihm schließlich zusammen mit sei-
nem Assistenten Best im Labor des
Physiologen Macleod, der für die 
Aufbereitung des Insulins zur intra-
venösen Injektion sorgte.
Für diese Arbeiten erhielten Banting

und Macleod 1923 den Medizin-No-
belpreis. Der an der Insulin-Isolierung

maßgeblich beteiligte Best blieb dabei
unberücksichtigt, während das Ver-
dienst von Macleod angezweifelt wird.
Banting wurde 1934 vom britischen
König Georg V. zum Ritter geschla-
gen.
Kommerziell wurde Insulin zuerst

von Eli Lilly in den USA aus Bauch-
speicheldrüsen von Schlachttieren ge-
wonnen und vermarktet, kurz darauf
auch von der Hoechst AG in Deutsch-
land. Tierinsulin – zur Therapie von
Diabetikern eingesetzt – wurde erst
in den 1980er-Jahren durch gen-
technisch hergestelltes Insulin er-
setzt. Vor der Einführung des Insulins
starben Typ-1-Diabetiker (Kinder, Ju-
gendliche) unweigerlich binnen we-
niger Monate. 

Sicherheits- und Risiko-Manager (m/w) 
Safety and Risk Manager (m/f) 

 
 

IHRE KOMPETENZEN 

 Abgeschlossenes naturwissenschaftliches, medizinisches oder 
tiermedizinisches Studium 

 Mind. zweijährige Berufserfahrung im Bereich Safety 
 Sehr gute Kenntnisse der nationalen und internationalen gesetzlichen 

Bestimmungen und Richtlinien im Bereich Medizinprodukte, ISO 14155/ICH-
GCP und Risikomanagement 

 Erfahrung in der klinischen Entwicklung von Medizinprodukten und/oder 
Arzneimitteln 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sehr gutes klinisches/medizinisches Wissen, insbesondere in der Onkologie 
 Sicherer Umgang mit der medizinischen Terminologie (deutsch und 

englisch) 
 Sichere und effektive Nutzung von relevanten Microsoft Office-Programmen 
 Gute Kenntnisse von Datenbanksystemen 
 Analytische Fähigkeiten 
 Strukturiertes, sorgfältiges, eigenverantwortliches Arbeiten 
 Ziel-/Ergebnisorientiert 
 Sehr gutes Planungs- und Organisationsgeschick 
 Teamfähigkeit 

 
 

IHRE AUFGABEN 

 Korrekte, MPG- und GCP/ISO 14155-gerechte und vollständige Erfassung, 
Analyse, Dokumentation, Melden und Berichten der in klinischen Studien 
oder in kommerzieller Anwendung aufgetretenen bzw. in der Literatur 
berichteten Nebenwirkungen und Vorkommnissen 

 Kontinuierliche Analyse, Bewertung und Bearbeitung, inkl. korrektiver und 
präventiver Maßnahmen von Risiken der MagForce-Produkte unter 
Einhaltung der existierenden nationalen und internationalen gesetzlichen 
Bestimmungen und Regelungen 

 Pflege der Safety Datenbank und Kodierung bzw. Überprüfen der Kodierung 
von unerwünschten Ereignissen, Begleiterkrankungen sowie 
Begleitmedikationen 

 Konzeption, Erstellung und Pflege von sicherheits/risiko-relevanten 
(Studien-) Dokumenten 

 Erstellen und Pflege der Risikomanagementakten für die MagForce Produkte 
 

UNTERNEHMEN 

Die MagForce AG ist ein führendes 
Unternehmen auf dem Gebiet der 
nanotechnologisch basierten 
Tumortherapie, und das erste 
Unternehmen weltweit, dass die 
europäische Zulassung für ein 
therapeutisches Medizinprodukt mit 
Nanopartikeln erhielt. Die von ihr 
entwickelte NanoTherm® Therapie, 
erlaubt die gezielte Behandlung von 
soliden Tumoren durch Hitze mittels 
superparamagnetischer Nano-
partikel. Ihre Medizinprodukte 
NanoTherm®, NanoPlan® und 
NanoActivator™ sind EU-weit für  die 
Behandlung von Gehirntumoren 
zugelassen. 
 
 
Für weitere Informationen können 
Sie uns auf www.magforce.de 
besuchen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches an folgende E-Mail-Adresse: 
Sekretariat-munich@magforce.com oder Postadresse: Bunsenstraße 7, 82152 Martinsried. 
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PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

1928: Flemings Entdeckung

Im Jahr 1928 machte der schottische
Bakteriologe Alexander Fleming
(1881–1955) in seinem Labor eine
bahnbrechende Beobachtung, die zur
Entdeckung des Penicillins führte.
Eine seiner Petrischalen mit einer Sta-
phylokokken-Kultur war mit Schim-
melpilzen der Gattung Penicillium
verunreinigt. Solche Verunreinigungen
sind im Labor zumeist gefürchtet und
werden rasch entsorgt.
Doch Fleming war ein guter Beob-

achter. Ihm entging nicht, dass sich
um den Schimmel ein Hof gebildet
hatte, in dem es kein Staphylokok-
ken-Wachstum gab, während sich die-
se Bakterien in größerem Abstand
zum Schimmel wie gewöhnlich ver-
mehrten.
Er untersuchte die verunreinigte

Kultur und fand, dass der Schimmel
einen Stoff absonderte, der eine keim-
tötende Wirkung entfaltete und in
dieser Kultur die Staphylokokken in
der Nähe des Schimmels zum Abster-
ben gebracht hatte. Experimente da-
mit führten ihn schließlich zur Entde-
ckung des Antibiotikums Penicillin.
Doch hatte er nie daran gedacht,

es therapeutisch am Menschen ein-
zusetzen. Diesen Gedanken hatten
erst der australische Pathologe Ho-
ward Walter Florey (1898–1968) und
der deutsch-britische Bakteriologe
Ernst Boris Chain (1906–1979), die
1941 den ersten klinischen Test an
Patienten unternahmen.
Fleming wurde 1944 für seine Leis-

tungen geadelt. 1945 erhielten Fle-
ming, Florey und Chain für die Ent-
deckung des Penicillins und seiner
Heilwirkung bei verschiedenen Infek-
tionskrankheiten den Medizin-Nobel-
preis.
Vergleichbare Bedingungen wie bei

der verunreinigten Kultur von Fleming
hat man später zur Bestimmung der
Resistenz von Bakterien benutzt. Dazu
wurde ein Stück Filterpapier mit einem
Antibiotikum getränkt und in eine
Petrischale gelegt, deren Nährboden
mit Bakterien aus dem Abstrich eines
infizierten Patienten besetzt wurden.
Bildete sich ein Hof um das Filterpa-
pier, in dem keine Bakterien wuchsen,
waren die Bakterien gegenüber dem
Antibiotikum empfindlich. Bildeten

sich im Hof Bakterienkulturen aus,
war das ein klares Zeichen für eine
Resistenz des Keims gegenüber dem
Antibiotikum.

1935: Sulfonamide

Die Sulfonamide waren die erste
Klasse antibakteriell wirksamer Me-
dikamente, die synthetisch hergestellt
wurden und ein breites Wirkungs-
spektrum besaßen. Als erstes Sulfon-
amid-Präparat brachte die Bayer AG
Prontosil® in den Handel; wirksamer
Bestandteil war der Azofarbstoff Sul-
famidochrysoidin.
Die antibakterielle Wirkung dieser

Verbindung hatte Gerhard Domagk
(1895–1964) entdeckt, als er im Bayer-
Stammwerk in Wuppertal an Azo-
farbstoffen forschte. Er hatte die 
Substanz nicht selbst synthetisiert,
wies aber deren antibakterielle Wirk-
samkeit zuerst in vivo im Tiermodell
nach, obgleich sie in vitro nahezu 
unwirksam ist. Für diese Entdeckung
wurde Domagk 1939 mit dem Nobel-
preis für Medizin ausgezeichnet.
Tatsächlich wird der Wirkstoff von

Prontosil® erst nach der Aufnahme

zur pharmakologisch wirksamen Form
Sulfanilamid verstoffwechselt. Damit
war es 1935 zum ersten Mal möglich,
Streptokokken als Erreger abzutöten
und so Scharlach erfolgreich zu be-
handeln.
Das war auch mit Penicillin möglich,

das bereits 1928 von Alexander Fle-
ming entdeckt worden war. Zur The-
rapie verfügbar war Penicillin jedoch
erst 1941, also sechs Jahre nach der
Einführung des ersten Sulfonamids.
Sulfonamide standen viele Jahre in

direkter Konkurrenz zu Penicillin, das
sich am Ende aber gegen die Sulfon-
amide als überlegen durchsetzte. Zwar
sind Sulfonamide heute noch im Ein-
satz, jedoch sind sie in vielen Anwen-
dungen mittlerweile durch wirksamere
Antibiotika ersetzt worden.

Fortsetzung folgt.
Bei der Ausarbeitung dieser Serie wurde Dieter
Adam von Eckhard Böttcher-Bühler, Science Writer
und Medizinfachjournalist, Leiter der Redaktion
des Journals „pharmazeutische medizin“, unter-
stützt. 
Fotos der genannten Forscher sind in Wikimedia
Commons unter http://commons.wikimedia.org
einsehbar.
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Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Dieter Adam ist
Apotheker, Facharzt für Kinderheilkunde, Facharzt für Mikrobiologie
und Infektionsimmunologie sowie Facharzt für Klinische Phar-
makologie. 1962 promovierte er in der Medizin und 1967 in der
Pharmakologie. 1972 habilitierte er sich in München im Fach
Kinderheilkunde. 1978 wurde er zum außerplanmäßigen Professor
an der Universität München ernannt; 1980 erfolgte seine Ernennung
zum C3-Professor für Kinderheilkunde.

Er war Wissenschaftlicher Assistent am Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie, Oberarzt an der Kinderklinik und Direktor der Abteilung
für Antimikrobielle Therapie und Infektionsepidemiologie, jeweils an der Universität
München.
Er hatte viele verschiedene Funktionen inne, darunter die folgenden: Er war Präsident
der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie (1982–1986), Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (1993–1999) und Vorsitzender der
Ethik-Kommission der Bayerischen Landesärztekammer (1992–2002). Er war 
Ordentliches Mitglied (1994–2009), seit 2010 ist er Außerordentliches Mitglied der
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Einzelheiten zu seinem Werde-
gang sind unter www.akdae.de über das Menü „Die AkdÄ – Organisation >
Mitglieder“ zu finden.

Kontakt
dieter.adam@med.uni-muenchen.de
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Recht § Regularien 
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 
Zulassung und Vermarktung von Arzneimittel und Medizinprodukten

Befreiung von der Renten -
versicherungspflicht für Frei -
berufler in Industrieunternehmen

Bereits seit dem Urteil des Bun-
dessozialgerichts (BSG) aus dem Jahr
2012 besteht bei Freiberuflern, die
nicht selbstständig tätig sind, sondern
beispielsweise in einem Industrie-
unternehmen arbeiten, erhebliche 
Verunsicherung hinsichtlich der Be-
freiung von der Rentenversicherungs-
pflicht. Dies betrifft in Unternehmen
der Pharmaindustrie vornehmlich
Ärzte, Apotheker und Rechtsanwälte.
Aber auch Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer sind grundsätzlich von
dieser Problematik betroffen.
Hintergrund der Verunsicherung

ist der finanzielle Aspekt dieser Ent-

scheidung des BSG aus dem Jahr
2012. Für Freiberufler ist eine Be-
freiung von der Rentenversicherungs-
pflicht und die Mitgliedschaft in 
einem berufsständischen Versor-
gungswerk regelmäßig finanziell at-
traktiv. Denn bei meist gleichem Bei-
trag sind die Renten, die Freiberufler
von berufsständischen Versorgungs-
werken erhalten, durchschnittlich
doppelt so hoch wie die der Ren-
tenversicherung Bund. Hinzu kommt
die Möglichkeit für Freiberufler, die
Beiträge zu den berufsständischen
Versorgungswerken freiwillig zu er-
höhen und diese als Sonderausgaben
steuerlich geltend zu machen. 
Kernpunkt des BSG-Urteils von

2012 ist, dass die Befreiung eines
Pflichtmitglieds eines berufsständi-

schen Versorgungswerkes von der
Rentenversicherungspflicht nur für
eine ganz konkrete Beschäftigung
bei einem bestimmten Arbeitgeber
oder nur für eine tatsächlich ausge-
übte selbstständige Tätigkeit erteilt
wird. Wird diese konkrete Beschäf-
tigung oder selbstständige Tätigkeit
aufgegeben, so endet auch die Be-
freiung und es muss für eine neue
Beschäftigung bzw. selbständige Tä-
tigkeit ein neuer Befreiungsantrag
gestellt werden.
Somit ist für jede nach dem 31.

Oktober 2012 aufgenommene ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung
oder versicherungspflichtige selbst-
ständige Tätigkeit ein eigenständiges
Befreiungsverfahren durchzuführen.
Dabei kann nach den Ausführungen
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des BSG nicht nur ein Arbeitgeber-
wechsel, sondern auch eine wesent-
liche Änderung des Tätigkeitsfeldes
im Rahmen einer bestehenden Tä-
tigkeit ein neues Befreiungsverfahren
erforderlich machen. Bei einer Be-
schäftigungsaufnahme und einem
Arbeitgeberwechsel vor dem 31. Ok-
tober 2012 gab es je nachdem, ob es
sich um klassische berufsspezifische

Tätigkeiten (z.B. Krankenhausärzte
oder Apotheker in Apotheken) oder
um andere berufsspezifische Tätig-
keiten (z.B. Ärzte und Apotheker in
Industrieunternehmen) handelt un-
terschiedliche Verwaltungsvereinfa-
chungen.
Neuer Schwung ist in diese Dis-

kussion durch ein weiteres Urteil des
BSG vom April 2014 gekommen. Da-
rin hat das BSG entschieden, dass
Rechtsanwälte, die in Unternehmen
tätig sind, nicht von der Rentenver-
sicherungspflicht befreit werden kön-
nen. Dies soll dabei auch unabhängig
von den verschiedenen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Rechtsan-
wälte gelten und umfasst somit so-
wohl den Rechtsabteilungsleiter, den
Rechtsabteilungsmitarbeiter sowie
den Compliance-Verantwortlichen.
Zur Begründung führt das BSG im
Wesentlichen aus, dass Rechtsanwäl-
te, die in Unternehmen tätig sind,
keine anwaltliche Tätigkeit ausüben,
da sie weisungsgebunden in die Un-
ternehmensstruktur eingebunden
sind.

Das Urteil des BSG vom April 2014
befasste sich zwar lediglich mit
Rechtsanwälten in Unternehmen und
nicht auch mit Ärzten und Apothe-
kern. Das Kernargument der Wei-
sungsgebundenheit einer Tätigkeit
von Freiberuflern in Unternehmen
lässt sich aber leicht auch auf Ärzte
und Apotheker übertragen, die in
Industrieunternehmen arbeiten.

Insofern sollten auch alle in In-
dustrieunternehmen tätigen Ärzte
und Apotheker bei einem geplanten
Unternehmenswechsel dessen Aus-
wirkungen auf die bestehende Be-
freiung von der Rentenversiche-
rungspflicht prüfen und sorgfältig
abwägen. Auch die entsprechenden
Arbeitgeber sollten zukünftig bei
der Einstellung von Freiberuflern
das Thema der Rentenversicherungs-
pflicht sorgfältig prüfen. Ihnen dro-
hen bei nicht erfolgter Abführung
von Beiträgen hohe Nachforderun-
gen im Falle einer Betriebsprüfung.

Neue Transparenzvorgaben für 
Zuwendungen an Fachkreis -
angehörige und Organisationen
des Gesundheitswesens 

Für Mitgliedsunternehmen des
Selbstregulierungsvereins „Freiwillige
Selbstkontrolle für die Arzneimittel-
industrie e.V.“ (FSA) bestehen ab
2016 neue Transparenzvorgaben für
Zuwendungen an Fachkreisangehö-

rige und Medizinische Einrichtungen.
Im FSA sind alle Mitgliedsunterneh-
men des vfa zusammengefasst.
Die Mitgliedsunternehmen des FSA

müssen ab 2016 jährlich für das zu-
rückliegende Jahr sämtliche Zuwen-
dungen an Fachkreisangehörige und
Organisationen des Gesundheitswe-
sens, die im Zusammenhang mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln
stehen, veröffentlichen. Erfasst sind
somit die Bereiche Forschung und
Entwicklung, Spenden, Sponsoring,
Einladung zu Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen sowie Dienstleis-
tungs- und Beratungshonorare. Nicht
erfasst sind lediglich Geschenke, Be-
wirtungen und anonyme Marktfor-
schungen.
Im Rahmen der Veröffentlichung

muss der Empfänger der Zuwendung
konkret identifiziert werden können
durch Nennung des vollständigen
Namens, der Praxis- oder Unterneh-
mensadresse und der lebenslangen
Arztnummer. Lediglich bei Zuwen-
dungen für Forschung und Entwick-
lung kann eine aggregierte Veröf-
fentlichung der Zuwendungen
erfolgen. Voraussetzung für die Nen-
nung der personenbezogenen Daten
ist jedoch die Einwilligung der be-
troffenen Fachkreisangehörigen. Dies
wird in der Praxis die größte He-
rausforderung für die Unternehmen
darstellen. Die Veröffentlichung muss
auf einer öffentlich zugänglichen
Webseite des Unternehmens oder
eine zentrale externe Webseite er-
folgen. Die Informationen müssen
spätestens sechs Monate nach dem
Ende des jeweiligen Jahres veröf-
fentlicht werden und für einen 
Zeitraum von drei Jahren verfügbar
sein. |
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Dr. Mathias Klümper ist Rechtsanwalt
und Partner der Kanzlei Lützeler Klümper
Rechtsanwälte mit Sitz in Düsseldorf
und Hamburg. Er betreut seit über zehn
Jahren Industriemandanten aus den
Bereichen Pharma, Medizinprodukte
und Biotechnologie.

Kontakt
kluemper@gerricus.com 

Als Arzt in einem Industrieunternehmen tätig: Wie steht es um seine Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht?
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Regelwerk für Warenströme aus EWR und Drittländern

Einfuhr und Verbrin-
gung von Arzneiwaren
und Blut produkten
nach Österreich
| Dr. Ronald Bauer, Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES), Wien

[Foto © Realinemedia]
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1. Einführung

Einfuhr und Verbringung von Arz-
neiwaren und Blutprodukten nach
Österreich sind im österreichischen
Arzneiwareneinfuhrgesetz (AWEG)
[1] geregelt. Der Geltungsbereich
des Gesetzes ist über die europa-
weit einheitliche zolltarifliche No-
menklatur bestimmt und erfasst jene
Waren durch Zolltarifnummern, die
im Zolltarif unter den Begriffen ‚Arz-
neiware’ und ‚Blutprodukt’ angeführt
sind. Zuständig für die Abwicklung
von Anträgen und die Handhabung
von Meldungen im Sinne des AWEG
[1] ist das österreichische ‚Bundesamt
für Sicherheit im Gesundheitswesen’
(BASG).

Der Begriff ‚Arzneiware’
Der Begriff ‚Arzneiware’ ist dem

gemeinschaftlichen Zolltarif (TARIC)
[2] entnommen, dessen Rechtsgrund-
lage die Verordnung (EWG) Nr. 2658/
87 [3] ist. Laut TARIC [2] sind ‚Arz-
neiwaren’ pharmazeutische Erzeug-
nisse, die aus gemischten oder 
ungemischten Erzeugnissen zu the-
rapeutischen oder prophylaktischen
Zwecken bestehen, dosiert oder in
Aufmachungen für den Einzelverkauf.
Der Begriff ‚Arzneiware’ umfasst nur
Fertigarzneispezialitäten und Bulk-
ware (Anmerkung: Bulkware ist laut
§ 2 Abs. 3a AMG [4] jeder Stoff oder

jede Zubereitung aus Stoffen gemäß
§ 1 Abs. 1 AWEG [1], die lediglich
abgefüllt oder abgepackt werden
müssen, um zum Endprodukt zu wer-
den). Andere arzneimittelrechtlich
relevante Erzeugnisse – wie Zwi-
schenprodukte oder Wirkstoffe – sind
vom Begriff ‚Arzneiware‘ nicht erfasst
und fallen nicht unter das AWEG [1].

Der Begriff ‚Blutprodukte’
Unter dem Begriff ‚Blutprodukte’

sind die beiden TARIC-Positionen
3002 9010 „Menschliches Blut” und
3002 10 „Antisera und andere Blut-
fraktionen sowie modifizierte immu-
nologische Erzeugnisse, auch in einem
biotechnologischen Verfahren her-
gestellt” [2] zu subsumieren. Eine
Beschränkung auf bestimmte Her-
stellstufen besteht bei Blutprodukten
nicht. Das AWEG [1] erfasst für diese
Warengruppe Ausgangsmaterialien
und Zwischenstufen der gesamten
Herstellungskette sowie auch Arz-
neispezialitäten.

Die Begriffe ‚Einfuhr’ 
und ‚Verbringung’
Die Begriffe ‚Einfuhr‘ und ‚Ver-

bringung‘ ermöglichen die eindeutige
sprachliche Unterscheidung zwischen
Warenströmen aus Drittländern (Ein-
fuhr laut § 2 lit. 4 AWEG [1]) und
solchen aus Vertragsparteien des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes (EWR)

(Verbringung laut § 2 lit. 5 AWEG
[1]). Bei der Verbringung beschränkt
sich die Überwachung auf das BASG,
im Regelfall ohne Involvierung des
Zolls. Das BASG ist befugt, den ge-
samten Prozess der Verbringung so-
wie der Einfuhr durch Anforderung
von Dokumenten oder auch durch
Inspektion vor Ort zu überprüfen 
(§ 20 AWEG [1]). Es greift bei Über-
prüfungstätigkeiten auf Dokumente
zu, die zur Erfüllung der Nachweis-
pflichten bei Melder bzw. Antrag-
steller vorhanden sein müssen.
Bei Bezug aus Drittländern hat der

Zoll die Ware unter Vorlage einer
Einfuhr- bzw. einer Verkehrsfähig-
keitsbescheinigung des BASG für den
innergemeinschaftlichen Verkehr frei-
zugeben. Abgrenzungsfragen über
die Einstufung von Produkten nach
dem gemeinschaftlichen Zolltarif 
sind an die zentrale Zollauskunfts-
stelle zu richten. Arzneispezialitäten,
die im akuten Notfall zur Abwendung
einer Gesundheitsschädigung oder ei-
ner Lebensgefahr benötigt werden,
unterliegen nicht dem AWEG [1]. Sol-
che Produkte bedürfen keiner Zulas-
sung und können auf Grundlage einer
ärztlichen Bescheinigung verbracht
oder – im Fall einer Einfuhr – beim
Zoll abgeholt werden, ohne das BASG
zu befassen. Auch zentral zugelassene
Produkte unterliegen nicht dem
AWEG [1] (§ 7 Abs. 1 lit. 1 AMG [4]).
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2. Die Abgabe von Anträgen 
und Meldungen

Anträge und Meldungen sind ge-
mäß ‚Elektronischer Einreichverord-
nung 2011’ (EEVO 2011) [5] in elek-
tronischer Form unter www.basg.gv.at/
ages-medizinmarktaufsicht-eservices
abzugeben. Die Nutzung des elek-
tronischen Portals erfordert die vor-
herige Anmeldung, die Berechti-
gungsprüfung und die Vergabe einer
Nutzerkennung.

3. Berechtigungen

Die Berechtigung zur Abgabe eines
Antrags oder einer Meldung ist be-
grenzt auf öffentliche Apotheken,
Anstaltsapotheken und Unterneh-
men, die in einer Vertragspartei des
EWR zum Vertrieb von Arzneiwaren
berechtigt sind (§ 4 Abs. 1 AWEG 
[1]). Zusätzlich dürfen hausapothe-
kenführende Tierärzte Meldungen
über die Verbringung von Tierarz-
neispezialitäten für den Eigenver-
brauch abgeben (§ 4 Abs. 4 AWEG
[1]). Für Apotheken, Anstaltsapothe-
ken und zum Vertrieb von Arznei-
waren berechtigte Unternehmen be-
steht keine Beschränkung auf das
österreichische Bundesgebiet. Clinical
Research Organizations (CROs) gelten
nur dann als Unternehmen, die in
einer Vertragspartei des EWR zum
Vertrieb von Arzneiwaren berechtigt
sind, wenn sie eine Bewilligung ge-
mäß § 63 AMG [4] haben oder über
die gleichwertige Befugnis eines Mit-
gliedslandes verfügen.

4. Voraussetzungen für Einfuhr
oder Verbringung

Arzneiwaren dürfen nur dann nach
Österreich eingeführt oder verbracht
werden, wenn sie zur Wiederausfuhr
oder zur Anwendung am Menschen
oder Tier oder für wissenschaftliche
Zwecke mit bzw. ohne Anwendung
am Menschen oder Tier bestimmt
sind (§ 5 Abs. 1 AWEG [1]).
Für die Sicherheit von Blutproduk-

ten (§ 15 AWEG [1]) gelten alle rele-
vanten österreichischen Bestimmun-
gen von AMG [4], Richtlinie 2001/

83/EG [6], Blutsicherheitsgesetz (BSG)
[7], Blutspender-Verordnung (BSV)
[8] und die Blutprodukte-Verordnung
(Blutprodukte-VO) [9] in Verbindung
mit der Richtlinie 2002/98/EG [10] in
den jeweils geltenden Fassungen.
Darüber hinaus gilt für Arzneispe-

zialitäten die Einschränkung, dass
sie nur für klinische Prüfungen oder
für therapeutische Zwecke eingeführt
oder verbracht werden dürfen. An
den therapeutischen Zweck sind zwei
Bedingungen gekoppelt: die fehlende
Verfügbarkeit einer therapeutisch
zielführenden Arzneispezialität in
Österreich und das ärztliche Gutach-
ten, das unter Patientenbezug die
unbedingte Notwendigkeit beschei-
nigt.

5. Das Bewilligungsverfahren für
Produkte aus Drittländern

Das Bewilligungsverfahren kommt
dann zur Anwendung, wenn Arznei-
waren (§ 5 AWEG [1]) oder Blutpro-
dukte (§ 12 AWEG [1]) aus Drittländern
nach Österreich eingeführt werden.
Die erforderlichen Bewilligungen müs-
sen vor der beabsichtigten Einfuhr
beantragt und ausgestellt werden. 
Bewilligungspflichtige Arzneiwaren

erfordern eine Einfuhrbescheinigung.
Solche Waren können sein: Arznei-
spezialitäten für die Human- oder Ve-
terinärtherapie, (nicht)klinische Prüf-
präparate, Bulkware, Arzneiwaren
für analytische Zwecke oder Arznei-
waren für die Vernichtung. 
Bewilligungspflichtige Blutprodukte

erfordern eine Verkehrsfähigkeits-
bescheinigung. Solche Waren können
sein: Arzneispezialitäten, Ausgangs-
materialien, Zwischenprodukte oder
Reagenzien und Diagnostika.

5.1. Einfuhr von nichtfertigen
Produkten
5.1.1. Arzneiware (Bulkware; § 5
Abs. 1. lit. 1 und 3 AWEG [1])
Bulkware, die aus einem Drittland

eingeführt wird, hat die Anforde-
rungen von Art. 51 Richtlinie 2001/
83/EG [6] bzw. § 3 Abs. 2 Arzneimit-
telbetriebsordnung (AMBO) [11] zu
erfüllen.
Zum Nachweis der Rechtmäßigkeit

der Herstellung und der pharma-

zeutischen Qualität kann das BASG
jeden dafür erforderlichen Nachweis
verlangen. Ist die Bulkware für die
Herstellung einer Arzneispezialität
bestimmt, die in Österreich oder in
einem anderen EWR-Land in Verkehr
kommen soll, hat die Bulkware den
Anforderungen der Vermarktungs-
erlaubnis des Fertigproduktes zu ent-
sprechen (Art. 51 der Richtlinie
2001/83/EG [6] und § 3 Abs. 2 AMBO
[11]). Ist die Bulkware für die Ferti-
gung eines Produktes bestimmt, das
in einem Drittland in Verkehr gebracht
werden soll, beschränken sich die
Nachweise auf die Rechtmäßigkeit
der Herstellung im Ursprungsland
und erforderlichenfalls auf den sach-
gemäßen Transport. Im Drittland voll-
ständig gefertigte Arzneispezialitäten,
die in Österreich zugelassen sind, un-
terliegen nicht dem AWEG [1].

5.1.2. Blutprodukte (Ausgangsma-
terial und Zwischenprodukte, § 12
AWEG [1])
Die beiden im AWEG [1] angeführ-

ten TARIC Positionen sind weiter ge-
fasst als die Begriffsbestimmung der
Richtlinie 2001/83/EG [6] und umfassen
daher alle Produkte des Art. 1 lit. 10.
Über die für Arzneiwaren beschrie-

benen rechtlichen Anforderungen hi-
nausgehend, ist bei Blutprodukten
aus Drittländern § 4 Blutprodukte-
VO [9] maßgeblich. Für solche Blut-
produkte hat daher ein Plasma-Mas-
ter-File (PMF) vorzuliegen, das vom
österreichischen Bundesminister(ium)
für Gesundheit (BMG), der Europäi-
schen Arzneimittel-Agentur (Euro-
pean Medicines Agency – EMA) oder
der zuständigen Behörde einer an-
deren Vertragspartei des Abkommens
über den EWR zertifiziert wurde.
Neben den rechtlichen Anforde-

rungen sind für Ausgangsmaterialien
und Zwischenprodukte ihrer Natur
entsprechend kontrollierte und nach-
weisliche Lagerbedingungen einzu-
halten, die jeden auf dem Transport-
weg durchlaufenen Lager- und
Transportschritt erfassen.

5.2. Die Einfuhr von 
Fertigprodukten
5.2.1. Arzneispezialitäten für die
klinische Prüfung
Arzneiwaren oder Blutprodukte,
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die vom Zoll überlassen werden, sind
von einer Sachkundigen Person frei-
zugeben, selbst wenn die Ware erst
nach ihrer Einfuhr durch einen finalen
Herstellschritt (zum Beispiel Etiket-
tierung) in das fertige Prüfpräparat
überführt wird.
Die Herstellung eines Prüfpräparats

im Drittland muss dem Europäischen
Herstellstandard (Art. 13 Abs. 3 lit. b
Richtlinie 2001/20/EG [12]) zumindest
gleichwertig sein. Seine Zusammen-
setzung hat mit dem bei der Zulas-
sungsbehörde eingebrachten Geneh-
migungsantrag konform zu gehen
(§ 40 AMG [4] bzw. Art. 9 Abs. 2
Richtlinie 2001/20/EG [12]). Gleiches
gilt für Prüfpräparate, die zur Ver-
wendung als Vergleichspräparate 
bestimmt sind (Art. 13 Abs. 3 lit. c
Richtlinie 2001/20/EG [12]). Bei An-
tragstellung muss die Zuordenbarkeit
zu einer klinischen Prüfung nach-
vollziehbar sein. Darüber hinaus muss
der Antrag zur freigebenden Sach-
kundigen Person nachverfolgbar sein,

die beantragten Mengen haben dem
Studienprotokoll zu entsprechen und
sind durch ärztliche Bedarfsbeschei-
nigungen zu belegen (§ 5 Abs. 4
AWEG [1]).
Setzen sich Prüfpräparate aus Blut-

bestandteilen zusammen (insbeson-
dere Albumin, Gerinnungsfaktoren
und Immunglobuline menschlichen
Ursprungs), ist über die oben ge-
nannten Anforderungen hinaus § 4
Blutprodukte-VO [9] zu berücksich-
tigen. Weiters gilt, dass solche Arz-
neispezialitäten der Chargenfreigabe
durch eine staatliche Prüfstelle un-
terliegen (Official Medicines Control
Laboratory – OMCL – der AGES).

5.2.2. Arzneispezialitäten für die
patientenbezogene Therapie
Nicht zugelassene Arzneispeziali-

täten dürfen nur dann an den Arzt
abgegeben werden, wenn deren Ein-
fuhr bewilligt ist oder deren Ver-
bringung gemeldet wird (§ 7 Abs. 1
lit. 2 AMG [4]). Der Bedarf muss von

einem Arzt personenbezogen be-
scheinigt werden und die Nichtver-
fügbarkeit eines gleichwertigen zu-
gelassenen Produktes ist plausibel
zu machen.  Einfuhren mit dem Ziel,
eine Zulassung zu umgehen, sind
nicht bewilligungsfähig.

6. Das Meldeverfahren für 
Produkte aus dem EWR

Das Verfahren kommt generell bei
der Verbringung von Waren zur An-
wendung, die innerhalb des EWR
hergestellt werden oder zugelassen
sind. Eine Ware gilt als im EWR her-
gestellt, wenn sie von einer Sach-
kundigen Person eines Mitgliedslan-
des freigegeben wurde. Je nach Art
des Produkts sind eine Vorab- oder
eine Nachgangsmeldung abzugeben.
Die Vorabmeldung gibt dem BASG
die Möglichkeit einzuschreiten, bevor
eine Ware nach Österreich gelangen
kann. 
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6.1. Verbringung von 
nichtfertigen Produkten
Für nichtfertige Arzneiwaren (Bulk-

ware, § 6 Abs. 1 AWEG [1])
aus dem EWR gelten die
den Drittlandprodukten
analogen Zweckbestim-
mungen. Die Frist für
die Abgabe der Mel-
dung beträgt zwei Mo-
nate und startet mit
dem Datum der Verbrin-
gung. Bulkware, die in ei-
nem Mitgliedsland des EWR
hergestellt wird, hat die Anforde-
rungen von Art. 51 Abs. 1 Richtlinie
2001/83/EG [6] bzw. § 3 Abs. 1 AMBO
[11] zu erfüllen. Dies gilt auch für
Ware, die ausschließlich für den Ex-
port bestimmt ist.
Blutprodukte (Ausgangsmaterial

und Zwischenprodukte; § 14 Abs. 1
AWEG [1]), die nicht in einer Ver-
tragspartei des EWR zugelassenen
sind aber dort hergestellt werden,
erfordern eine Meldung, die drei
Wochen vor ihrer Verbringung ab-
zugeben ist (§ 14 Abs. 1 AWEG [1]).
Für Arzneimittel, die menschliches
Blut enthalten oder aus menschlichem
Blut hergestellt werden, gelten neben
der Richtlinie 2001/83/EG [6] in Ver-
bindung mit Richtlinie 2002/98/EG
[10] die Anforderungen des § 3 Blut-
produkte-VO [9]. Sie dürfen nach
Österreich nur verbracht werden,
wenn die Tätigkeiten der Blutspen-
deeinrichtungen im Zusammenhang
mit der Gewinnung und Testung von
menschlichem Blut die hierzu von
der zuständigen Behörde des Mit-
gliedslandes entsprechende Erlaubnis
erhalten haben (Art. 5 Richtlinie
2002/98/EG [10]) oder für das ver-
wendete Plasma ein zertifiziertes
PMF vorliegt.  

6.2. Verbringung von 
fertigen Produkten
Für Arzneispezialitäten aus dem

EWR gelten die den Drittlandproduk-
ten analogen Zweckbestimmungen
(§ 5 Abs. 2 lit. 1 und 2 AWEG [1]).

6.2.1. Arzneispezialitäten für die
klinische Prüfung
Prüfpräparate für nichtklinische

oder klinische Prüfungen, die im 
EWR oder in der Schweiz hergestellt

wurden, bedürfen keiner
Meldung (§ 6 Abs. 2 und § 14

Abs. 8 AWEG [1]). 
Es ist zu beachten, dass Prüfprä-

parate, die unter Verwendung von
menschlichem Blut oder Blutplasma
hergestellt wurden, gemäß § 26 
Abs. 1 lit. 1 AMG [4] der Chargen-
freigabepflicht durch das OMCL der
AGES unterliegen.

6.2.2. Arzneispezialitäten für die
Therapie
Die Meldung von Arzneispeziali-

täten ist kein Ersatz für die Bestim-
mungen des Parallelimportes gemäß
§ 10c AMG [4]. Für die Erfüllung der
Voraussetzung über die Zulässigkeit
der Verbringung ist der Therapie-
notstand im Sinne von § 5 Abs. 2 
lit. 2 AWEG [1] nachzuweisen. Die
Meldung kann zwei Monate im Nach-
gang zur Verbringung abgegeben
werden. Das zweimonatige Intervall
gilt auch für Blutprodukte, die in ei-
nem Mitgliedsland des EWR zuge-
lassen sind (§ 14 Abs. 7 AWEG [1]).
Weiters ist bei Blutprodukten die

Chargenfreigabepflicht gemäß § 26
Abs. 1 lit. 1 AMG [4] zu beachten.
Werden Produkte, die sich bereits in
einem Mitgliedsland befunden ha-
ben, nach Österreich rückgeführt,
sind im Zuge der Meldung lückenlose,
signierte und zweifelsfrei zuorden-
bare Temperaturaufzeichnungen
nachzuweisen. 
Die Einfuhr oder das Verbringen

von geringen Mengen von Blutpro-
dukten, die ausschließlich zum Zweck
der Qualitätskontrolle, der Analyse
oder für wissenschaftliche Zwecke –
ohne Anwendung an Menschen – be-
stimmt sind, bedürfen keiner Verkehrs-
fähigkeitsbescheinigung oder Meldung
(§ 16 AWEG [1]). Diese Bestimmung
kann vom Zoll jedoch nur dann ange-

wendet werden, wenn die Ware im
elektronischen Zollsystem vom Ein-
führer korrekt zugeordnet wird.

7. Einfuhr und Verbringung von
Reagenzien und Diagnostika

Reagenzien und Diagnostika sind
vom AWEG [1] nur dann erfasst,
wenn sie nicht als Medizinprodukte
gemäß Medizinproduktegesetz
(MPG) [13] beziehungsweise Richt-
linie 1998/79/EG [14] in Verkehr ge-
bracht sind (§ 1 Abs. 2 AWEG [1])
und wenn sie unter den Zolltarif-
nummern 3006 30 oder 3002 10 zu
subsumieren sind.

8. Immunologika 

8.1. Immunologische 
Humanarzneispezialitäten 
Immunologische Humanarzneispe-

zialitäten können gemäß § 7 AWEG
[1] nur dann nach Österreich ver-
bracht werden, wenn sie in einer
Vertragspartei des EWR zugelassen
sind und bei bestehenden Liefer-
engpässen für die Durchführung 
von im österreichischen Impfplan
empfohlenen Impfungen benötigt
werden. Die Meldung der Verbrin-
gung hat drei Wochen vorher zu 
erfolgen. Darüber hinaus sind die
Bestimmungen der Chargenfreigabe
gemäß § 26 AMG Abs. 1 lit. 2 [4] zu
beachten.

8.2. Immunologische Tierarznei-
spezialitäten
Die Verbringung einer immunolo-

gischen Tierarzneispezialität, die in
einer Vertragspartei des EWR zuge-
lassen ist und mangels einer in Öster-
reich zugelassenen und verfügbaren
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Spezialität benötigt wird, hat sechs
Wochen vorher gemeldet zu werden
(§ 8 AWEG [1]).
Zu beachten ist, dass immunolo-

gische Tierarzneimittel, die gemäß 
§12 Tierseuchengesetz (TSG) [15] 
geregelt sind, nur bei Vorliegen 
einer Anwendungsbewilligung des
BMG eingeführt werden dürfen. Im-
munologische Tierarzneispezialitäten
gegen andere Tierseuchen als solche,
die in § 12 TSG [15] genannt sind,
können im Regelfall ohne Anwen-
dungsbewilligung verbracht werden,
sofern sie im EWR zugelassen sind.

Vom Zulassungserfordernis aus-
genommen sind bestandsspezifische
Vakzine. Immunologische Tierarz-
neimittel aus Drittländern dürfen
generell nur in Verbindung mit einer
Anwendungsbewilligung des BMG
eingeführt werden.

8.3. Tierarzneispezialitäten 
für hausapothekenführende 
Tierärzte
Hausapothekenführende Tierärzte

dürfen Tierarzneispezialitäten für
den Eigenverbrauch melden (§ 4 
Abs. 4 AWEG [1]) und verbringen,
wenn sie für therapeutische Zwecke
benötigt werden und aus einem 
Mitgliedsland des EWR kommen (§
9 AWEG [1]) oder in einem Mitglieds-
land des EWR zugelassen sind und
einer in Österreich zugelassenen Tier-
arzneispezialität entsprechen. Die
Meldung hat zwei Wochen vor 
Verbringung zu erfolgen (§ 9 Abs. 4
AWEG [1]).
Die Meldebefugnis hausapothe-

kenführender Tierärzte umfasst nur

Tierarzneispezialitäten, die Arznei-
waren sind, nicht jedoch Blutpro-
dukte. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Aus dem Vorstand

Das neue Seminarangebot der DGPharMed
| Die DGPharMed bietet seit vielen

Jahren ihren Mitgliedern ein breit
gefächertes Seminarprogramm. Pa-
rallel dazu hat die Gesellschaft ein
Zertifizierungsprogramm in ihrer
Fort- und Weiterbildungsordnung
entwickelt. Kern dieses Programms
ist das DGPharMed „Diplom für Phar-
mazeutische Medizin“, das ursprüng-
lich die fehlende Möglichkeit, einen
Facharzt in Pharmazeutischer Medi-
zin zu erwerben, ausgleichen wollte.
Die Einführung eines Facharztes in
dieser Disziplin ist jedoch bis heute
am Widerstand des Ärztetages ge-
scheitert. Um nichtärztlichen Mit-
gliedern einen Qualifikationsnach-
weis zu ermöglichen, wurden
zusätzlich das „Zertifikat für Phar-
mazeutische Medizin“ und „Experte
Klinische Prüfung“ eingerichtet. 

Zwischenzeitlich ist das Seminar-
programm in die Jahre gekommen.
Dies hat sich in der nachlassenden
Inanspruchnahme der angebotenen
Seminare dokumentiert. Gleichfalls
hat die Nachfrage nach den Qualifi-
kationsnachweisen „Diplom“ und
„Zertifikat“ in der jüngeren Vergan-
genheit stark nachgelassen.

Aufgrund dieser Entwicklung hat
der Vorstand der DGPharMed be-
schlossen, das Seminarangebot neu
zu strukturieren. Kern ist eine Ab-
folge neukonzipierter Seminare, die
sich an Berufsanfänger mit wenig
bis drei Jahren Berufserfahrung rich-

ten. Jedes dieser 2-Tages-Seminare
ist in zwei Stufen eingeteilt, begin-
nend mit Kenntnissen zum Einstieg
in das Sachgebiet, gefolgt von einer
weiteren Vertiefung. Jedes dieser 
2-Tages-Seminare wird von maximal
zwei Referenten gestaltet und er-
laubt in einer kleinen Gruppe von
Teilnehmern eine intensive Diskussion
und gegenseitigen Austausch beruf-
licher Erfahrungen. 

Inhaltlich sollen Grundlagenthe-
men der Arzneimittelentwicklung
mit aktuellem Inhalt abgedeckt wer-
den. Die Themen der Seminare sind:
(1) ICH-GCP/Prüfärzteseminar (gem.
Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer), (2) Zulassung und Recht, (3)
Sicherheit/Pharmakovigilanz, (4) Bio-
metrie/Statistik, (5) Studiendesign/Pla-
nung und (6) Studienmanagement/
Logistik. Alle Seminare können mit
einem freiwilligen Lernerfolgstest
mit Multiple-Choice-Fragen abge-
schlossen werden. Das Bestehen führt
zu einem Zertifikat für das Seminar,
andernfalls wird eine Teilnahme-
bescheinigung ausgegeben. 

Nach Bestehen der Lernerfolgs-
kontrolle aller sechs Seminare (in 
einem Zeitraum von drei Jahren)
vergibt die DGPharMed ohne Antrag
ein „Zertifikat Klinische Arzneimit-
telprüfung“.

Die ersten Seminare dieser Reihe
werden 2014 (Details zu den Inhalten
können auf der Website der DGPhar-

Med eingesehen werden), der kom-
plette Seminarzyklus wird im Jahre
2015 erstmalig und dann regelmäßig
angeboten.

Die derzeit gültige 6. Auflage der
„Internen Fortbildungs- und Prü-
fungsordnung der DGPharMed“ wird
zum 31.12.2015 außer Kraft gesetzt.
Bis zu diesem Zeitpunkt können Di-
plom oder Zertifikate nach der bis-
herigen Regelung beantragt werden.
In der Vergangenheit ausgegebene
Diplome und Zertifikate behalten
weiterhin ihre Gültigkeit.

Der Vorstand verspricht sich von
dieser gestrafften und inhaltlich ak-
tualisierten Seminarreihe einen Mehr-
wert für die Mitgliedschaft in der
DGPharMed und in der Zukunft auch
eine höhere Belegung der Seminare.
Die Seminarreihe kann bei Erfolg
thematisch ausgeweitet werden. 

Beachten Sie bitte die Hinweise
auf die nächsten DGPharMed-Semi-
nare im Kapitel „Veranstaltungen –
Die DGPharMed läd ein“ auf Seite
125 in diesem Heft. |

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Christoph H. Gleiter
DGPharMed-Vorstand für 
Fortbildung, Seminare & Kurse
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| In der letzten Ausgabe die-
ses Journals „pharmazeutische
medizin“ (pm) hatte ich Ihnen
berichtet, dass die Realisierung
der zweiten Säule der neuen
Internetpräsenz der DGPhar-
Med planmäßig voranschrei-
tet.

Auf der Mitgliederver-
sammlung am 20. März 2014
konnte ich den anwesenden 
Mitgliedern dann bereits 
den fertiggestellten inter-
nen Mitgliederbereich unter
www.dgpharmed.de/intern
vorstellen. Im Nachgang zur
Mitgliederversammlung haben
Sie alle eine Einladung zur An-
meldung erhalten. Viele von
Ihnen sind dieser Einladung
bereits gefolgt und haben sich an-
gemeldet.

Schon in der Planungsphase des
Mitgliederbereichs war ich von den
vielfältigen Möglichkeiten dieser
Plattform sehr angetan. Mit dem in-
ternen Mitgliederbereich erhalten
Sie eine zentrale Kommunikations-
plattform, auf der Sie vielfältige In-
formationen, die Sie als Mitglied be-

treffen, abrufen können. So werden
beispielsweise alle Veranstaltungs-
informationen dort hinterlegt. In-
terne Gruppen wie beispielsweise
die Arbeitskreise und Fachbereiche
können sich dort untereinander aus-
tauschen und füreinander Informa-
tionen, zum Beispiel Dokumente und
Materialien, einfach und zentral be-
reithalten.

Ich wünsche mir, dass der
interne Mitgliederbereich von
Ihnen allen angenommen und
von Ihnen dazu gemacht wird,
wozu er geplant ist: zur zen-
tralen Kommunikationsplatt-
form der DGPharMed-Mitglie-
der. Daher rufe ich an dieser
Stelle noch einmal alle Mit-
glieder auf, sich für den inter-
nen Mitgliederbereich auf der
DGPharMed-Website unter
www.dgpharmed.de/ intern zu
registrieren und ihn mit Leben
zu füllen.

Die Aktivitäten im Bereich
der digitalen Medien sind da-
mit aber nicht abgeschlossen.
Mehr über die neuesten Ak-
tivitäten werde ich Ihnen in 

der nächsten Ausgabe der pm be-
richten. |

Viele Grüße!
Ihr

Dr. Mathias Klümper
DGPharMed-Vorstand für 
Öffentlichkeitsarbeit

Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den DGPharMed-Fachbereichen:

Die Voraussetzungen für ein effizientes und wertschöpfendes RBM • Schätze heben: Das “Risk Based Monitoring”
(Seite 74 ff.) – aus dem DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“

Pharmacovigilance UP TO DATE (Seite 104 f.) – aus dem DGPharMed-Fachbereich „Pharmacovigilance“

Medizinprodukte-Vigilanz: Beobachtungs- und Meldewesen während klinischer Prüfungen und im Post-Marketing 
(Seite 106 ff.) – aus dem DGPharMed-Fachbereich „Pharmacovigilance“

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed

Aus dem Ressort Öffentlichkeitsarbeit
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Dr. Thorsten Krause
Prof. Eugen Leo
Manuela Lünendonk
Dr. Birgit Lupold
Dr. Monika Meyer
Angelika Mix

Dr. Christian Müller
Kirsten Nespithal
Achim Oelmann
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NEUE DGPharMed-MITGLIEDER – Herzlich willkommen!

| Das Interesse an der DGPharMed
als Fachgesellschaft, die sich für die
Belange ihrer Mitglieder einsetzt,
freut uns sehr – es ist immer noch
ungebrochen. Das wird unter ande-
rem auch an der Zahl neuer Mit-
glieder deutlich, die wir in jeder
Ausgabe unseres Journals nament-
lich vorstellen.

Ganz herzlich begrüße ich Sie alle
in unserer Gesellschaft und ermun-

tere Sie, unsere Veranstaltungen 
zu besuchen (www.dgpharmed.de
„VERANSTALTUNGEN“ oder „FORT-
BILDUNG“) und sich aktiv in un-
sere Arbeit einzubringen. Nehmen 
Sie Kontakt zu unseren Arbeits-
kreisen und Fachbereichen auf
(www.dgpharmed.de „FACHGRE-
MIEN“) oder wenden Sie sich mit
Fragen direkt an mich. Ich freue
mich auf Ihren Kontakt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

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

Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten 

IMPRESSIONEN

Den 30. DGPharMed-Jahreskongress, der am 21. und 22. März 2014 in Berlin gemeinsam mit der 17th International Conference on Pharmaceutical
Medicine – ICPM 2014 – gehalten wurde, nutzten die beiden Veranstalter – die DGPharMed und die International Federation of Associations of Phar-
maceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine (IFAPP) –, um sich den internationalen Gästen vorzustellen. Dazu präsentierten sich beide Gesell-
schaften gut sichtbar mit je einem eigenen Stand gleich am Eingang zum Kongress. Bild links, v.l.n.r.: Dr. Mathias Klümper (DGPharMed-Vorstand für
Öffentlichkeitsarbeit), Dr. Bettina Bergtholdt (DGPharMed-Präsident elect und Vorstand für Mitgliederangelegenheiten), Karin Thile (sitzend: DGPharMed-
Fachbereich „Klinische Prüfung“), Anja Braschoß, Bernard Brandewiede (DGPharMed-Fachbereich „Klinische Prüfung“). Bild rechts: Till Mieskes 
(PeakFactor), Ilse van der Woude (IFAPP Sekretariat). (Fotos: © BöBü 2014)

DGPHARMED INTERN
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Die DGPharMed lädt ein

25. JUNI 2014 | MÜNCHEN

I64. DGPharMed-Arbeitskreis-
sitzung Bayern | 
Vorträge: „Pharmakovigilanz –
Übersicht und Neues für Arznei-
mittel in Forschung und Praxis“ 
Dr. Susanne Kienzle-Horn, Scratch
Pharmakovigilance Services | „Sind
Audits ein Erfolgsgarant für gute
klinische Studien?“ Gerda Vlasitz,
Quality & Business Compliance |
Ort: Eden Hotel Wolff, München.

5./6. SEPTEMBER | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: Prüfarzt-
seminar – Klinische Prüfungen | 
Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger.
Themen: Grundlagen, Planung und
Vorbereitung, Durchführung und
Abschluss einer Klinischen 
Prüfung, Lernerfolgskontrolle. | 
Ort: Hotel Oranien, Wiesbaden.

18. SEPTEMBER 2014 | MÜNCHEN

65. DGPharMed-Arbeitskreis-
sitzung Bayern | 

„Aktuelles aus der Pharmazeuti-
schen Medizin – AMNOG“ | 
Ort: Eden Hotel Wolff, München.

29. SEPTEMBER 2014 | MANNHEIM

19. DGPharMed-Arbeitskreis 
Südwest | „Haftung und Versiche-
rung bei klinischen Studien“ | 
Ort: Delta Park Hotel, Mannheim.

9./10. OKTOBER 2014 | KÖLN

16. Jahreskongress für Klinische
Pharmakologie | Veranstalter: 
Verbund Klinische Pharmakologie
in Deutschland e.V. (VKliPha) |
www.vklipha2014.de

24./25. OKTOBER 2014 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: Biometrie
für Nicht-Mathematiker – 
Biometrie I – IV | 
Referenten: Prof. Dr. Rolf Holle,
Dr. Kristina Unnebrink. | Themen:
Einführung in die Biometrie, 
deskriptive Statistik, Binominal-
verteilung, Normalverteilung,
Konfidenzintervalle, Design 
Klinischer Studien, Metaanalysen,

Statistische Hypothesentests, Fall-
zahlplanung, Auswahl geeigneter
Test, multiples Testen, Statistische
Bewertung von Studienergebnis-
sen, Ausblick: statistische Model-
lierung, Übung: Interpretation
einer publizierten Studie. | 
Ort: Hotel Oranien, Wiesbaden.

DGPharMed-Organe: Die Besetzung des DGPharMed-Vorstands sowie Angaben zu Arbeitskreisen, Fachbereichen, 
Projektgruppen und Kommissionen finden Sie auf der Website Y www.dgpharmed.de im Menü „DGPharMed > 
Bundesvorstand” 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

• Die DGPharMed wird künftig nur noch per E-Mail zu Mitgliederversammlungen
einladen. Bitte informieren Sie die Geschäftsstelle über Ihre aktuelle E-Mail-Kon-
taktadresse, sofern diese nicht bereits vorliegt. Vielen Dank.

• Bei Umzug ist die Meldung der neuen Post-Adresse für den Versand des DGPhar-
Med-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

Veranstaltungen

Details zu den hier genannten Veran -
staltungen sind im Internet unter Y
www.dgpharmed.de im Menü „VERAN-
STALTUNGEN“ verfügbar oder unter dem bei der
jeweiligen Veranstaltung genannten Link.

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

Die DGPharMed-Seminare dienen dem Erwerb
fundierter theoretischer und praktischer Grundlagen
in den jeweiligen Themengebieten. Sie werden
entsprechend den Richtlinien und einheitlichen
Bewertungskriterien der Ärztekammern von der
zuständigen Landesärztekammer zertifiziert.

HINWEIS
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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

CenTrial GmbH

VERANSTALTER

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

25. JUNI 2014 | OFFENBACH BEI 
FRANKFURT AM MAIN
Quo vadis, SOPs?

26./27. JUNI 2014 | OFFENBACH BEI 
FRANKFURT AM MAIN
Grundlagenseminar zum 
Medizinprodukterecht

1. OKTOBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
HWG und Public Relations – 
Herausforderung, Möglichkeiten
und Grenzen

15. OKTOBER 2014 | HEIDELBERG
Monitoring von klinischen 
Prüfungen mit Arzneimitteln

4./5. NOVEMBER 2014 | OFFENBACH BEI 
FRANKFURT AM MAIN
Pharmakovigilanz – 
Grundlagenseminar

11./12. NOVEMBER 2014 | HEIDELBERG
Der CRA-Praxis-Workshop

18. NOVEMBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Mobile-Apps im Gesundheitswesen

25./26. NOVEMBER 2014 | OFFENBACH BEI 
FRANKFURT AM MAIN
Pharmakovigilanz – Aufbauseminar

26./27. NOVEMBER 2014 | 
FRANKFURT AM MAIN
Grundlagenseminar 
zum Pharmarecht

19./20. NOVEMBER 2014 | 
FRANKFURT AM MAIN
„Write it Right“ − Englisch in der
Pharmakovigilanz

DGPharMed-Leser erhalten 10 % 
Rabatt. Bitte geben Sie hierfür den 
Buchungscode: DGPhar-Med14 an.

Akademie Heidelberg

MONATLICH | 
STUTTGART, FRANKFURT AM MAIN,
TÜBINGEN, HAMBURG
Grundlagenkurs für klinische
Prüfungen nach dem AMG
gem. den aktuellen Vorgaben der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der
DKG

MONATLICH | 
STUTTGART, FRANKFURT AM MAIN,
TÜBINGEN, HAMBURG
Aufbautraining Klinische Studien 
gem. den aktuellen Vorgaben der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der
DKG

28. JUNI 2014 | TÜBINGEN
Master of Science – Clinical Research
Akkreditierter Universitätslehrgang
Tag der offenen Tür

30. JUNI 2014 | TÜBINGEN
Basiswissen Onkologie

1. JULI 2014 | TÜBINGEN
Einführung in die Statistik in 
Klinischen Prüfungen – Statistik
verstehen (fast) ohne Formeln!

1. JULI 2014 | TÜBINGEN
Studienaudits in Prüfzentren

7.–15. JULI 2014 | TÜBINGEN
Basiskurs Studienassistenz
7-tägiger Kompaktkurs

15. JULI, alternativ 2. OKTOBER 2014 | 
TÜBINGEN
GCP-Training Refresher inklusive 
2. AMG-Änderungsgesetz 
(„16. AMG-Novelle“)

16. JULI 2014 | TÜBINGEN
Klinische Studien mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln inklusive 
Health-Claims-Verordnung

16. JULI 2014 | TÜBINGEN
Führen eines Trial Master File

23. JULI, alternativ 2. OKTOBER 2014 | 
TÜBINGEN
Grundlagenkurs für klinische 
Prüfungen nach dem MPG 
gem. aktuellen Empfehlungen der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der
DKG

22. SEPTEMBER – 5. NOVEMBER 2014 | 
TÜBINGEN
Studienmanagement in 
klinischen Prüfungen
Lehrgang in 3 Blöcken à 3 Tage 

8. OKTOBER 2014 | TÜBINGEN
Gezielte Vorbereitung auf 
Inspektionen in klinischen 
Prüfungen nach dem MPG

13. OKTOBER – 17. DEZEMBER 2014 | 
TÜBINGEN
Aufbaukurs Studienassistenz
10 Kurstage in 3 Blöcken

20. OKTOBER – 3. DEZEMBER 2014 | 
TÜBINGEN
Klinischer Monitor
Lehrgang in 2 Blöcken à 3 Tage
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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

24./25. JUNI 2014 | BONN
Step by Step durch die Präklinik

24./25. JUNI 2014 | BONN
Klinische Prüfung von 
Medizinprodukten 2014

25./26. JUNI 2014 | KÖLN
Medizinisches Know-how für Sie!

25. JUNI 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Produktinformationstexte

2. JULI 2014 | MÜNCHEN
Der Stufenplanbeauftragte/
die Qualified Person for 
Pharmacovigilance

2./3. JULI 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Vigilanz für Medizinprodukte

8./9. JULI 2014 | MÜNCHEN
Die Klinische Prüfung 
nach AMG & ICH GCP 

25./26. AUGUST 2014 | MÜNCHEN
Intensivlehrgang Monitoring

26.–29. AUGUST 2014 | BONN
Arzneimittelzulassung für Einsteiger

28./29. AUGUST 2014 | KÖLN
Informationsbeauftragter –
FORUM-Sommerakademie

FORUM · Institut für
Management GmbH

23. JUNI 2014 | MÜNCHEN
Die klinische Prüfung in Deutschland: 
„16. AMG-Novelle“ und neue 
GCP-Verordnung

26. JUNI 2014 | MÜNCHEN
Investigator Initiated Trials (IITs)

30. JUNI/1. JULI 2014 (1,5 Tage) | MÜNCHEN
Project Management in 
Clinical Trials/Working with CROs 

21. OKTOBER 2014 | MÜNCHEN
GCP Basis: ICH-GCP,
EU Clinical Trials Directive und 
zukünftige Regulation, 
Einblick in FDA-Vorgaben

23. OKTOBER 2014 | MÜNCHEN
Nicht-interventionelle Studien (NIS)

27. OKTOBER 2014 | MÜNCHEN
Die klinische Prüfung in Deutsch-
land (AMG und GCP-Verordnung)
inkl. Ausblick auf die zukünftige
Rechtslage (EU Clinical Trials 
Regulation)

29. OKTOBER 2014 | MÜNCHEN
Studienassistenz bei Sponsor/CRO: 
Was Sie über GCP wissen sollten

6./7. NOVEMBER 2014 (2 Tage) | MÜNCHEN
Grundkurs: Planung, Durchführung
und Auswertung von klinischen
Prüfungen

10. NOVEMBER 2014 | MÜNCHEN
GCP Refresher:
I.   Regulatorisches Update
II:  Aktuelle Fragen zu GCP/AMG
III: Typische Inspektions-Befunde

14./15. NOVEMBER 2014 (2 Tage) | MÜNCHEN
Grundlagenkurs für Prüfer/
Stellvertreter/Mitglieder der 
Prüfgruppe für klinische Prüfungen
nach dem AMG

24. NOVEMBER | MÜNCHEN
Onkologie für Nicht-Mediziner

25. NOVEMBER | MÜNCHEN
Investigator Initiated Trials (IITs)

9./10. DEZEMBER 2014 (1,5 Tage) | 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

VERANSTALTER

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

13–18 JULY 2014 | CAPE TOWN – SOUTH AFRICA

WCP 2014 – 17th WORLD CONGRESS OF BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY
A platform with 90 sessions devoted to fundamental, advanced, regulatory, and translational pharmacology,
with the Satellite Symposium ”Frontiers in Therapeutic Drug Management”, and the workshop ”Training of
Medicines Development and Regulation in Emerging Countries” to discuss methods and practical approaches for
teaching these topics in countries with emerging economies. WCP 2014 is a CPD accredited event for the
international pharmacological sciences community and a unique opportunity for general practitioners, specialists
and those in academia and industry to stay abreast with the latest developments in pharmacology and drug
treatments (therapeutics). More information and the program available at www.wcp2014.org

INTERNATIONAL SCOPE
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LAB RESULTS
YOU CAN TRUST
PHASE I BIS III
· Zentrallabor für multizentrische, klinische Studien
· Logistik für nationale, europaweite oder globale Studien

       PK UND PD STUDIEN
       · Methodenvalidierung
       · günstige Batch-Analytik

       GMP UND GLP LABOR
       · Stabilitätsuntersuchungen
       · Hygiene und Mikrobiologie

       SPEZIALLABOR FÜR
       · Medizinprodukte
       · Kosmetika

Bayerstraße 53, 80335 München
Telefon 089 7413930, info@interlab.de, www.interlab.de
EUROPE · THE AMERICAS · ASIA/INDIA · AUSTRALIA · SOUTH AFRICA · NEAR/MIDDLE EAST

NEU

NEU

NEU
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Aktuelle Informationen und Berichte über eine der 
dynamischsten Branchen überhaupt. Hightech meets 
Medtech. In der Medizintechnik hat die Zukunft schon 
begonnen. Schauen Sie selbst: 
www.medtech-zwo.de

Das ist wirklich neu!
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   Hat Ihr IBA schlaflose Nächte?  *

MedPharmTec feiert die Gründung vor 20 Jahren. Übrigens brauchen Sie 54 Muskeln, um ein böses Gesicht zu machen, aber nur 43 Muskeln, um zu lächeln. Mehr unter www.medpharmtec.de

• Clinical Research

• Pharmacovigilance

• Regulatory Affairs 

• Medical Information

• Medical Marketing

• Labeling Compliance

MedPharmTec  GmbH
Your CRO in Munich
GF: Dr. H. Langenbahn
+49 (0)89 354 99 80
info@MedPharmTec.de
www.MedPharmTec.de

*

Your CRO of Choice

   Hat Ihr IBA 
   Hat Ihr IBA schlaflose Nächte?  
schlaflose Nächte?  *
schlaflose Nächte?  *
schlaflose Nächte?  

*

®Zwanzigjähriges Jubiläum

Wir feiern,Lächeln ist weniger anstrengend! *


