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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Fachgesellschaft und seine  Gremien
entwickeln sich in schnellen Schritten weiter. Wir haben in diesem Jahr unsere neue Homepage
mit dem Intranet exklusiv für Sie alle als unsere Mitglieder freigeschaltet. Sie bietet mit ihrer
modernen Aufmachung alle technischen Möglichkeiten, die Sie als Mitglieder von diesem Me-
dium erwarten können. Viele von Ihnen sind bereits aktive Nutzer, und das freut uns. Der Vor-
stand und die vielfältigen Arbeitsbereiche möchten das Intranet in Zukunft als wichtigstes
Kommunikationsmedium innerhalb der DGPharMed nutzen. Dazu ist es allerdings erforderlich,
dass sich alle Mitglieder anmelden, „online“ gehen und regelmäßig die Intranet-Seiten besu-
chen. Seien Sie dabei!

Seit diesem August hat die DGPharMed eine neue Geschäftsstelle mitten in Berlin direkt am
Alexanderplatz. Die neuen Kontaktdaten finden Sie in diesem Heft auf Seite 182 sowie auf un-
serer Website. Über die Adresse hinaus hat sich auch die zukünftige Struktur gewandelt. Es
wurden zwei Bereiche eingeführt, die eigenständig betreut werden: der Bereich Finanzen
sowie der Bereich Organisation. Durch die Besetzung mit zwei Ansprechpartnerinnen samt
Vertretungsmöglichkeit wird eine jederzeit zuverlässige Betreuung der Aufgaben und best-
mögliche Ansprechbarkeit erreicht. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 182 und 186.
Der Vorstand dankt an dieser Stelle dem ausgeschiedenen, langjährigen Kassenwart Dr. Horst
Langenbahn und Frau Peschkes aus der Geschäftsstelle in München für ihren hervor ragenden
Einsatz für die DGPharMed. Das Ressort Finanzen und die Leitung der neuen Geschäftsstelle in
Berlin hat dankenswerterweise Daniel Sehrt bis zu den nächsten Vorstandswahlen im März
2015 kommissarisch übernommen. Wichtige Abläufe in der Buchhaltung und Budgetführung
werden den aktuellen Erfordernissen angepasst. Dies dient einer  weiterhin transparenten und
zuverlässigen Budgetplanung und Buchführung.

Das bisher von Daniel Sehrt geführte Ressort Kongresse & Tagungen wird Dr. Mathias Klümper
kommissarisch weiterführen, zusätzlich zu seinen bisherigen Vorstandsaufgaben (siehe Seite
184 f.). Dafür sei auch ihm vielmals gedankt.

Durch den Rücktritt von Dr. Bettina Bergtholdt als stellvertretende Bundesvorsitzende in
diesem Sommer waren vorgezogene Wahlen notwendig geworden. Der Vorstand dankt Dr.
Bergtholdt für ihre engagierte Mitarbeit. Über den Wahlausgang hatte ich Sie ja schon infor-
miert: Dr. Susanne Kienzle-Horn ist mit großer Mehrheit gewählt worden und wird das Amt
der stellvertretenden Bundesvorsitzenden ebenfalls bis zum März nächsten Jahres innehaben.
Auch an dieser Stelle nochmals der herzliche Glückwunsch des Vorstands an Dr. Kienzle-Horn
mit den besten Wünschen für ihren neuen Verantwortungsbereich. Sie wird daneben das
Ressort „Mitgliederangelegenheiten“ (Seite 186) sowie die „Fachbereiche“ betreuen. Dr.
Kienzle-Horn hatte Ihnen ja in ihrer schriftlichen Vorstellung in der „pm“ 1-2014 wichtige
Überlegungen für ihre Tätigkeit mitgeteilt. Diese Vorstellungen werden vom Vorstand  geteilt
und aktiv unterstützt. 

Sie sehen, es tut sich eine Menge in unserer Gesellschaft. Wir als Vorstand hoffen, dass die
vielfältigen Aktivitäten von Ihnen genutzt werden und Sie zur aktiven Teilnahme und Unter-
stützung anregen. Das gilt insbesondere für die Aufgaben des Vorstands, für unsere Veranstal-
tungen, für die Gestaltung der „pm“ und für die Fachbereiche, Arbeitskreise und Gremien der
DGPharMed.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude und gute Anregungen bei der Lektüre dieser  Ausgabe
der „pm“.

Mit den besten Grüßen
Ihr

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

DGPharMed intern

Dr. Axel Mescheder
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EU Pharmakovigilanz-Gesetzgebung: Erfahrungen der Industrie

Zwei Jahre PRAC – 
Rückblick und Ausblick
Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, was die neue EU Phar-
makovigilanz-Gesetzgebung von Anfang an befürchten ließ: Das neben wei-
teren erklärte Ziel des Bürokratieabbaus und der Arbeitserleichterungen für
die Industrie wurde bisher weit verfehlt. Ob Teilaspekte des komplexen Sys-
tems zu der angestrebten weiteren Verbesserung der Arzneimittel -
sicherheit führen, bleibt abzuwarten. Die nachfolgenden Ausführungen
sollen einen Überblick über die bisherige Arbeit mit der im Juli 2012 
in Kraft getretenen Pharmakovigilanz-Gesetzgebung geben. Anhand 
von verschiedenen Verfahren und praktischen Beispielen werden einige
Prozesse näher beleuchtet, kritisch hinterfragt und kommentiert.

| Judith Weigel, Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa), Berlin

Rückblick

Seit Inkrafttreten der neuen Phar-
makovigilanz-Gesetzgebung ist der
Ausschuss für Risikobewertung (Phar-
macovigilance Risk Assessment Com-
mittee – PRAC) der europäischen 
Arzneimittelbehörde (European Me-
dicines Agency – EMA), der die Phar-
macovigilance Working Party abgelöst

hat, für alle Aspekte des Risikoma-
nagements von Arzneimitteln zustän-
dig. Nach seiner Konstituierung im
Juli 2012 tagt das PRAC seit Septem-
ber 2012 in monatlichen Abständen.
Zeitlich sind die Sitzungen so getaktet,
dass sie jeweils vor den Sitzungen
des Ausschusses für Humanarznei-
mittel (Committee for Medicinal Pro-
ducts for Human Use – CHMP) bzw.

der Koordinierungsgruppe (Co-Ordi-
nation Group for Mutual Recognition
and Decentralised Procedures – hu-
man – CMDh) stattfinden, damit die
vom PRAC ausgesprochenen Emp-
fehlungen in der Folge gleich im
nächsten zuständigen Ausschuss be-
handelt werden können (siehe An-
merkung A).

Zu den Aufgaben des PRAC ge-
hören EU-weite Risikobewertungs-
verfahren (Referral-Verfahren), die 
Bewertung von periodischen Unbe-
denklichkeitsberichten (Periodic Safety
Update Report – PSUR), Risikomana-
gement-Plänen (Risk Management
Plan – RMP) und Unbedenklichkeits-
studien (Post-Authorisation Safety
Study – PASS) sowie die kontinuier-
liche Beobachtung und Bewertung
von Signalen, die Liste der Arznei-
mittel, die einer besonderen Über-
wachung unterliegen und die Planung
und Durchführung von Pharmakovi-
gilanz-Inspektionen.

Über die bisherige Arbeit des Aus-
schusses (B)  vermittelt der im Mai
2014 von der EMA veröffentlichte
Bericht „One-year report on human
medicine pharmacovigilance tasks of
the European Medicines Agency“ ei-
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Abbildung 1: Rückblick über Implementierung von Maßnahmen der EU Pharmakovigilanz-Gesetzgebung 
(©Weigel/vfa 2014; Quelle: EMA Homepage)

[Foto: © Shutter_M ]
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nen umfassenden Überblick [1]. Zu
jeder Sitzung des PRAC werden die
Tagesordnung, die Meeting Highlights
und etwa einen Monat nach der Sit-
zung die Meeting Minutes publiziert
[2]. Die Analyse der Meeting Minutes
ergibt, dass das PRAC bislang insge-
samt 757 PSURs bewertet hat. Im
Mittel stehen also pro Sitzung etwa
40 PSURs auf der Tagesordnung, deren
Bewertung aufgrund der Kürze der
Zeit zum Teil ohne weitere Diskussion
im Plenum erfolgt. Die Zahl der ins-
gesamt bewerteten RMPs ist noch
beeindruckender: 1.139 RMPs – das
sind pro Sitzung durchschnittlich 52
RMPs und das, obwohl ein Großteil
der Sitzungszeit auf die Diskussion
von Referral-Verfahren und Signalen
entfällt. Bislang wurden 29 Referral-
Verfahren gestartet und insgesamt
162 neue Signale bewertet. In Abbil-
dung 1 sind verschiedene Maßnah-
men und einzelne Schritte zur 
Implementierung der Pharmakovigi-
lanz-Gesetzgebung rückblickend dar-
gestellt. Die folgenden Abschnitte
konzentrieren sich auf ausgewählte
Verfahren.

Europäische Risikobewertungs-
verfahren (Referral-Verfahren)

Referral-Verfahren nach Artikel 31
der Richtlinie 2001/83/EG (C), auch
als sog. Standard-Verfahren bezeich-
net, werden initiiert, wenn Bedenken
bezüglich der Qualität, Sicherheit
oder Wirksamkeit eines Arzneimittels
oder einer Wirkstoffklasse bestehen

und keine Dringlichkeit geboten ist.
Sie machen mit 62% den größten
Anteil der bislang gestarteten Re-
ferral-Verfahren aus (Abbildung 2).
Mit insgesamt sechs Verfahren (ent-
spricht einem Anteil von 21%) wur-
den deutlich weniger Dringlichkeits-
verfahren nach Artikel 107i der
Richtlinie gestartet, die erst mit der
Pharmakovigilanz-Gesetzgebung in
2012 neu eingeführt worden sind.
Diese Referral-Verfahren werden ini-
tiiert, wenn Sicherheitsbedenken
und Gründe für ein dringendes Han-
deln bestehen (z.B. wenn in einem
Mitgliedstaat erwogen wird, die 
Zulassung auszusetzen oder zu wi-
derrufen). Referral-Verfahren nach 
Artikel 20 der Verordnung (EG)
726/2004 können unter Federführung
des PRAC bei zentral zugelassenen
Arzneimitteln durchgeführt werden,
wenn Bedenken hinsichtlich der Si-
cherheit oder der Herstellung be-
stehen. Bisher wurden fünf Verfahren
nach Artikel 20 der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 auf Ersuchen der Euro-
päischen Kommission initiiert. 18 der
insgesamt 29 Referral-Verfahren sind
inzwischen abgeschlossen (D)  – mit
unterschiedlichen Ergebnissen: Le-
diglich ein Verfahren (5%; Almitrin
nach Artikel 31) führte im Ergebnis
zum Widerruf der Zulassung; in vier
Fällen (20%) wurde das Ruhen der
Zulassung empfohlen. Für die meis-
ten bewerteten Wirkstoffe (75%
aller Referral-Verfahren) wurde das
Nutzen-Risiko-Verhältnis weiterhin
als positiv eingestuft; allerdings wur-
den die Zulassungen eingeschränkt

und es wurden zum Teil weitrei-
chende Auflagen erteilt. Die mögli-
chen Auflagen bzw. Maßnahmen,
die als Voraussetzung zum Erhalt
der Zulassung angeordnet werden
können, sind:
– Aktualisierung der Produktinfor-

mation
– Rote-Hand-Brief oder Informati-

onsbrief
– Studie zur Arzneimittelanwendung
– Überprüfung der Effizienz risiko-

minimierender Maßnahmen
– Informationsmaterial, z.B. Check-

listen
– Schulungsmaterial
– Wirksamkeitsstudie (PAES)
– Unbedenklichkeitsstudie (PASS)
– Erstellen eines Risikomanagement-

plans

Gegenstand der Bewertungen wa-
ren mit Ausnahme von zwei Verfah-
ren bislang ausnahmslos Wirkstoffe,
die sich deutlich länger als zehn
Jahre auf dem Markt befinden. Auf-
fallend ist, dass häufig bereits be-
kannte Risiken untersucht werden.
So war zum Beispiel die am Tag nach
der Einnahme mögliche verminderte
Fahrtüchtigkeit bei Zolpidem ebenso
Gegenstand eines Referral-Verfah-
rens wie die Erhöhung des Risikos
für das Auftreten von Nebenwir-
kungen bei der Kombination von
Wirkstoffen, die das Renin-Angio-
tensin-System (RAS-Referral nach Ar-
tikel 31) beeinflussen oder aber die
mit der Einnahme von Valproaten
verbundenen Risiken in der Früh-
phase der Schwangerschaft. Bei allen
Verfahren werden im Ergebnis zu-
mindest Textänderungen an den Pro-
duktinformationen – aller Wahr-
scheinlichkeit nach neben weiteren
risikominimierenden Maßnahmen –
notwendig, die mittels kostenpflich-
tiger Änderungsanzeigen umgesetzt
werden müssen.

Beim bislang umfangreichsten Ver-
fahren, dem RAS-Referral (E), sind
allein in Deutschland rund 2.250 Arz-
neimittel betroffen, deren Zulassun-
gen im Nachhinein geändert werden
müssen, obwohl z.B. die negativen
Auswirkungen einer Kombination
von ACE-Hemmern mit Sartanen auf-
grund entsprechender Studien be -
reits bekannt sind. Hier muss man
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Abbildung 2: Seit September 2012 vom PRAC gestartete Referral-Verfahren (©Weigel/vfa 2014)



sich fragen, wie sinnvoll die Durch-
führung eines Referral-Verfahrens
mit solch einem erheblichen Auf-
wand ist oder ob man nicht die Er-
kenntnisse zu Aliskiren auf die an-
deren Wirkstoffgruppen hätte
übertragen können. Vor allem stellt
sich die Frage, ob man die knappen
Ressourcen von Behörden und In-
dustrie nicht auch sinnvoller einset-
zen könnte.

Im derzeit noch laufenden Refer-
ral-Verfahren nach Artikel 31 der
Richtlinie zu Valproaten wurde vom
PRAC im Juli 2014 eine zweite Liste
mit offenen Fragen verabschiedet
und den betroffenen Zulassungsin-
habern zur Stellungnahme übermittelt
(F). Neben Vorschlägen zu Textan -
passungen in der Fachinformation
soll u.a. auch zur Machbarkeit mögli-
cher Studien Stellung genommen 
werden, obwohl die mit der Ein-
nahme von Valproaten verbundenen
Risiken bereits bekannt sind und Val-
proate für Schwangere bzw. Frauen

mit Kinderwunsch ohnehin nicht als
Mittel der Wahl angesehen werden.

Signalbewertungen 
durch das PRAC

Zu vielen der insgesamt 162 neuen
Signale liegen bereits Bewertungen
vor, wobei die Signale häufig mehr-
fach im PRAC diskutiert werden, be-
vor eine abschließende Empfehlung
ausgesprochen wird. Anfänglich wur-
den betroffene Zulassungsinhaber
erst mit Veröffentlichung der PRAC-
Agenda über Signalbewertungen in
Kenntnis gesetzt. Analysen von ge-
forderten Daten mussten sie dem-
entsprechend innerhalb kürzester
Zeit vornehmen, was je nach Daten-
umfang eine erhebliche Herausfor-
derung darstellte [3].

Seit Juli 2014 ist die Signalüber-
wachung etwas einfacher, da die
EMA Zulassungsinhaber vorab infor-
miert, welche Signale während 

der nächsten PRAC Sitzung bespro-
chen werden. Das versetzt betroffene
Zulassungsinhaber eher in die 
Lage, proaktiv das Signal zu unter-
suchen und eine kumulative Aus-
wertung zu möglichen Risiken vor-
zunehmen.

Zur Transparenz bzw. besseren
Nachvollziehbarkeit hat auch beige-
tragen, dass die Empfehlungen zu
Signalen seit Oktober 2013 monatlich
in einem separaten Dokument ver-
öffentlicht werden und es eine ku-
mulative Liste mit allen bisher unter-
suchten Signalen gibt, die fortlaufend
aktualisiert wird [4] [5]. Die Veröf-
fentlichung erfolgt jeweils erst, nach-
dem die nachgelagerten Sitzungen
des CHMP bzw. der CMDh stattge-
funden haben. Der Vorteil liegt hier-
bei darin, dass damit die PRAC-Emp-
fehlungen schon von dem zweiten
jeweils entscheidenden Gremium be-
stätigt sind.

Eine Schwierigkeit in der Imple-
mentierung der Empfehlungen zu

ANZEIGE



Signalen liegt darin, dass bei natio-
nalen Zulassungen die nationalen Be-
hörden aufgefordert sind, die Um-
setzung der PRAC-Empfehlungen zu
überwachen. Bei einer Vielzahl an
betroffenen Zulassungen kann dieser
Prozess sehr aufwendig sein. Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) versucht die-
sem Problem zu begegnen, indem
die deutschen Übersetzungen der
PRAC-Empfehlungen auf der BfArM-
Homepage in der Rubrik „Aufforde-
rung zur Textanpassung“ zur Verfü-
gung gestellt werden [6]. Es gibt
jedoch, auch was die Erstellung und
Verteilung von Rote-Hand-Briefen
oder Informationsbriefen betrifft, kei-
ne eindeutigen Vorgaben.

Nach wie vor stellt die Überwa-
chung von Signalen die Zulassungs-
inhaber vor einige Probleme. Bei-
spielsweise ist nicht immer klar, an
welche Arzneimittel sich eine Emp-
fehlung richtet. So stand im Juli 2013
die Kombination Lopinavir/Ritonavir
auf der Tagesordnung und es wurde
die Empfehlung ausgesprochen, die
gleichzeitige Anwendung von Que-
tiapin als Kontraindikation in die Pro-
duktinformationen aufzunehmen.

Diese Empfehlung wurde in diesem
Fall unmittelbar auf alle anderen Pro-
tease-Inhibitoren ausgeweitet, was
jedoch nur den ausführlichen Meeting
Minutes zu entnehmen war.

Dieses Beispiel zeigt, dass es nicht
genügt zu prüfen, welche Wirkstoffe
bzw. Arzneimittel auf der Agenda des
PRAC aufgeführt sind. Ein zusätzlicher
Blick in die Empfehlungen ist ggf. er-
forderlich und daher dringend zu emp-
fehlen.

Am häufigsten sind infolge von 
Signalbewertungen Änderungen an
den Produktinformationen notwendig
(bei 69 der bislang untersuchten 162
Signale). Auch mehrfache Änderungen
für einen Wirkstoff hat es schon ge-
geben. So waren zum Beispiel inner-
halb kurzer Zeit Clopidogrel, Nicardipin
und Roxithromycin von mehreren Än-
derungen betroffen [5]. Die Frage,
wie sinnvoll häufige Änderungen der
Produktinformationen sind, sollte dabei
– gerade im Hinblick auf die Verständ-
lichkeit der Packungsbeilagen – kritisch
gestellt werden. Was sind die Kriterien,
die eine Anpassung notwendig ma-
chen? Hier ist Amiodaron ein treffendes
Beispiel: Obwohl das PRAC festgestellt
hatte, dass die vorhandenen präklini-

schen Daten vermutlich keine Relevanz
für die Anwendung am Menschen be-
sitzen, wurde dennoch empfohlen, die
Studienerkenntnisse mit in die Fach-
information aufzunehmen [7].

Die Komplexität der Verfahren und
Herausforderungen beim Monitorie-
ren der Signale wird nochmals da-
durch erhöht, dass Signale häufig in
andere Verfahren münden und z.B.
im Rahmen einer PSUR-Bewertung
nochmals untersucht werden. Infolge
dieser Bewertung kann es dann aber-
mals zu Textanpassungen kommen,
so geschehen bei Aflibercept und
Thalidomid [8] [9].

Risikomanagementpläne und 
die Implementierung risiko -
minimierender Maßnahmen

Die Komplexität der unterschiedli-
chen Prozesse zeigt sich bei genaue-
rem Hinsehen auch bei der Erstellung
von Risikomanagementplänen (RMPs)
und der Implementierung risikomi-
nimierender Maßnahmen, wie in Ab-
bildung 3 schematisch dargestellt.

Bei der Bewertung eines poten-
ziellen Risikos im Rahmen eines Re-

ARZNEIMITTELSICHERHEIT
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Abbildung 3: Mögliches Szenario zur Einreichung von Risikomanagement-Plänen bei nationalen Zulassungen mit anschließender Abstimmung von Schulungs -
materialien (©Weigel/vfa 2014)
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ferral-Verfahrens kommt das PRAC
zu dem Ergebnis, dass betroffene Zu-
lassungsinhaber innerhalb einer be-
stimmten Frist einen RMP einreichen
und eine Unbedenklichkeitsstudie
durchführen müssen. Der RMP bein-
haltet auch die Erstellung von Schu-
lungsmaterial für Ärzte. Von Behör-
denseite ist ausdrücklich gewünscht,
dass Studien von den betroffenen
Zulassungsinhabern gemeinsam
durchgeführt und gemeinsames Schu-
lungsmaterial erstellt wird. Dennoch
muss der RMP im Falle von nationalen
Zulassungen bei dem jeweils zustän-
digen Reference Member State mittels
einer Änderungsanzeige vom Typ II
eingereicht und von diesem geneh-
migt werden. Das bedeutet, dass die
Zulassungsinhaber ihre RMPs u.U. bei
verschiedenen nationalen Behörden
einreichen müssen.

Sind, wie bereits bei einigen Re-
ferral-Verfahren geschehen, die Kern-
elemente des RMP nicht im Durch-
führungsbeschluss der Europäischen
Kommission festgelegt, besteht die
Gefahr von voneinander abweichen-
den RMPs, obwohl die Arzneimittel
Gegenstand eines EU-weiten Refer-
ral-Verfahrens waren. Dementspre-
chend können auch die Schulungs-
materialien voneinander abweichen.

Die Zulassungsbehörden und auch
die pharmazeutischen Unternehmen
sind dennoch darum bemüht, ein-
heitliche Dokumente zu erstellen,
was jedoch durch den zugrunde lie-
genden Prozess erheblich erschwert
wird. Allein die Zeitpunkte der Ge-
nehmigung der Änderungsanzeigen
können aufgrund unterschiedlich lan-
ger Abstimmungsprozesse (Geneh-
migung der Änderungsanzeige erst
nach nochmaliger Kommentierung
und Anpassung des RMP) stark von-
einander abweichen.

Daher wäre ein EU-weit einheitli-
cher, zentraler Prozess zur Bewertung
und Genehmigung von RMPs, z.B.

analog zum PSUR-Arbeitsteilungsver-
fahren (Work Sharing) sinnvoll, um
eine einheitliche Umsetzung risiko-
minimierender Maßnahmen zu ge-
währleisten. Was nützen Schulungs-
materialien, wenn – weil EU-weite,
vereinheitlichte Prozesse zur Geneh-
migung von Risikomanagementplänen
fehlen – diese trotz großer Bemü-
hungen erst über ein Jahr nach dem
Ende eines Referral-Verfahrens fer-
tiggestellt werden können? Benötigt
man sie dann überhaupt noch?

Auch bei der Implementierung der
Veröffentlichung von RMP-Zusam-
menfassungen wäre ein abgestimm-
tes Vorgehen wünschenswert. Die

[Foto: © VERSUSstudio]

Enjoy the time you save 
while your projects are 
safe in our hands 
 
 

 
Full service CRO for clinical trials  

and non-interventional studies  

 Successful since 1981 

 Lessingstr.14  80336 München  Germany  Phone: +49 (0)89 20 91 20 0  Fax: +49 (0)89 20 91 20 30 
mail@gkm-therapieforschung.de www.gkm-therapieforschung.de 

ANZEIGE



ARZNEIMITTELSICHERHEIT

EMA hat bereits damit begonnen,
RMP-Zusammenfassungen zu veröf-
fentlichen. Entgegen ursprünglicher
Erwartungen richten sich die Zusam-
menfassungen jedoch nicht an den
medizinischen Laien, sondern an den
interessierten Leser (mit medizini-
schem Wissen) und an die Fachkreise.
Wie die einzelnen Mitgliedstaaten
die Veröffentlichung von RMP-Zu-
sammenfassungen für national zu-
gelassene Arzneimittel zukünftig or-
ganisieren, ist derzeit noch unklar.
Hier sollte bedacht werden, dass un-
einheitliche Anforderungen an die
RMP-Zusammenfassungen zu einem
erhöhten Arbeitsaufwand führen. 
Außerdem besteht die Gefahr, dass
Patienten in verschiedenen Mitglied-
staaten unterschiedliche Informatio-
nen finden. Darüber hinaus wird man
RMP-Zusammenfassungen von zentral
zugelassenen Arzneimitteln nur bei
der EMA und auch nur auf Englisch
finden, wohingegen RMP-Zusammen-
fassungen national zugelassener Arz-
neimittel an anderer Stelle zu finden
sein werden. Doch woher soll der in-
teressierte Leser wissen, über welches
Zulassungsverfahren ein Arzneimittel
zugelassen wurde und wo dann die
notwendigen Informationen zu finden
sind?

Ausblick

Einen Überblick über kommende
Änderungen vermittelt Abbildung 4.
Aktuell befinden sich mehrere Do-
kumente in der öffentlichen Kom-
mentierung, so zum Beispiel der Leit-
faden zum Literature Monitoring,
die Vorgaben für öffentliche Anhö-
rungen oder die Überarbeitung der
EudraVigilance Access Policy. Das Li-
terature Monitoring soll im Auftrag
der EMA zukünftig durch einen ex-
ternen Dienstleister übernommen
werden. Derzeit ist fraglich, ob das
zentrale Literature Monitoring der
EMA die Zulassungsinhaber tatsäch-
lich wie geplant entlasten wird. Es
bleibt zu hoffen, dass zumindest
Doppelmeldungen durch das zentrale
Literature Monitoring vermindert
werden können.

Die „Verordnung (EU) Nr. 658/2014
über die Gebühren, die der Euro-
päischen Arzneimittelagentur für die
Durchführung von Pharmakovigi-
lanz-Tätigkeiten in Bezug auf Hu-
manarzneimittel zu entrichten sind“,
ist am 17. Juli 2014 in Kraft getreten.
Demnach fallen die Gebühren für
unionsweite Verfahren (PSURs, PASS,
Referral-Verfahren) für alle Verfahren
an, deren Bewertung nach dem 26.

August 2014 begonnen wird. Die in
der Verordnung vorgesehene jährli-
che Pauschalgebühr wird zum ersten
Mal im Juli 2015 erhoben. Die zu-
künftig anfallenden Gebühren sollten
in den Unternehmen schon jetzt bei
der Budgetplanung 2015 berücksich-
tigt werden. Die Höhe der vorgese-
henen Gebühren wurde von ver-
schiedenen Seiten immer wieder
kritisiert. Allein für ein Referral-Ver-
fahren können bis zu 295.000 Euro
fällig werden, wobei innerhalb der
betroffenen Unternehmen weitere
Kosten anfallen z.B. durch erhöhten
Personalaufwand. In diesem Zusam-
menhang wurde vonseiten der phar-
mazeutischen Industrie immer wieder
betont, dass mögliche Folgekosten
z.B. für etwaige Änderungsanzeigen
nach einem unionsweiten Verfahren
in den Gebühren mit enthalten sein
sollten, was bedauerlicherweise nicht
bei allen Verfahren der Fall sein
wird.

Für das von der EMA geplante
PSUR Repository haben bereits erste
Gespräche stattgefunden, um die
erforderlichen Funktionalitäten der
Datenbank zu definieren. Allerdings
ist mit der Implementierung des
PSUR Repository nicht vor 2015 zu
rechnen.
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Abbildung 4: Ausblick über Implementierung von Maßnahmen der Pharmakovigilanz-Gesetzgebung (©Weigel/vfa 2014; Quelle: EMA Homepage)
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Auch öffentliche Anhörungen in
Referral-Verfahren zu Sicherheits-
aspekten nach Artikel 107j der Richt-
linie, sog. Public hearings, werden
vermutlich erst ab 2015 stattfinden.
Die Modalitäten für die Anhörun-
gen werden aktuell diskutiert. Die
Entscheidung, ob eine öffentliche
Anhörung stattfindet oder nicht, 
soll grundsätzlich vom PRAC getrof-
fen werden. Es wird von Fall zu Fall
entscheiden, ob die Dringlichkeit des
einzelnen Sachverhaltes die Planung
und Durchführung einer Anhörung
zulässt. Ob diese Anhörungen zur
weiteren Verbesserung der Patien-
tensicherheit beitragen können, muss
abgewartet werden. Erfahrungen aus
Deutschland mit solchen öffentlichen
Anhörungen sprechen allerdings da-
gegen.

Eine positive Entwicklung, die sicher
dazu beitragen wird, die Transparenz
weiter zu verbessern, ist die Veröf-
fentlichung des Pharmacovigilance
Programme Update, das Anfang Au-
gust 2014 zum ersten Mal erschie-
nen ist und zukünftig vierteljährlich
publiziert werden soll. Allen für Phar-
makovigilanz verantwortlichen Per-
sonen (Qualified Person for Pharma-
covigilance – QPPV) wird das
Pharmacovigilance Programme Up-
date über EudraLink zur Verfügung
gestellt, sofern die QPPV in der Da-
tenbank nach Artikel 57(2) der Ver-
ordnung (EG) 726/2004 registriert ist.
Das Dokument ist aber auch über
die Homepage der EMA verfügbar
[10]. Dieses Dokument soll vor allem
dazu dienen, die Zulassungsinhaber
über neue Entwicklungen im Bereich
der Pharmakovigilanz zu informieren,
damit ggf. Unternehmensprozesse
frühzeitig angepasst werden kön-
nen.

Fazit

Viele Neuerungen der Pharmako-
vigilanz-Gesetzgebung sind bereits
erfolgreich implementiert worden,
was für alle Beteiligten einen enor-
men Aufwand bedeutet hat. Die
pharmazeutische Industrie musste
viele Prozesse anpassen, um den neu-
en Vorgaben gerecht zu werden, z.B.
die Umstellung auf das neue PSUR-

Format, die Erstellung der Pharma-
kovigilanz-Stammdokumentation
(PSMF) oder die Dateneingabe in die
Datenbank nach Artikel 57(2). Die
versprochenen und in der Folgen-
abschätzung zum Pharma-Paket vor-
hergesehenen Erleichterungen für
die Industrie lassen allerdings bislang
auf sich warten. Real sind dagegen
enorme Gebühren für Pharmakovi-
gilanz-Aktivitäten der Behörden.

Anmerkungen
(A) Eine rechtlich verbindliche Entscheidung trifft
i.d.R. erst die Europäische Kommission mittels
Durchführungsbeschluss, es sei denn, es handelt
sich um national zugelassene Arzneimittel, bei denen
die Koordinierungsgruppe eine einstimmige Ent-
scheidung getroffen hat, die dann unmittelbar in
den Mitgliedstaaten umzusetzen ist.
(B) Hinweis: Die Auswertungen und Darstellungen
in diesem Beitrag beinhalten – sofern nicht anders
gekennzeichnet – Daten der PRAC-Sitzungen von
September 2012 bis einschließlich Juli 2014.
(C) Hinweis: Im Folgenden ist – soweit nicht anders
ausgewiesen – mit dem Verweis auf die Richtlinie
immer die Richtlinie 2001/83/EG in der gültigen
Fassung gemeint.
(D) Abgeschlossenes Referral-Verfahren: Es liegt
entweder ein Durchführungsbeschluss der Euro-
päischen Kommission vor oder die für national zu-
gelassene Medikamente zuständige Koordinierungs-
gruppe (CMDh) hat im Konsens entschieden, womit
sich direkt die Umsetzung in den Mitgliedstaaten
anschließt.
(E) RAS-Referral: Referral-Verfahren nach Artikel 31
der Richtlinie. Betroffen sind alle Wirkstoffe, die am
Renin-Angiotension-System angreifen, also ACE-
Hemmer, AT1-Antagonisten und die sog. Renin-In-
hibitoren.
(F) Hinweis: Aus Sicht des vfa sollte die Möglichkeit
der Abgabe einer Stellungnahme genutzt werden,
da dies die einzige Möglichkeit ist, in dem Verfahren
angehört zu werden. Zur Beantwortung der Fragen
des PRAC besteht jedoch keine gesetzliche Ver-
pflichtung.
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Risikomanagementplan (RMP) und Risikomanagement nach GVP-Modulen V und XVI – der aktuelle Stand

Maßnahmen zur Risiko-
minimierung und Messung
ihres Erfolgs
Im Bereich der Pharmakovigilanz geht seit meh-
reren Jahren ein Wandel vonstatten mit einer 
Tendenz zur pro-aktiven Risikominimierung in 
Ergänzung zum bereits lange eingeführten, retro-
spektiven Risikoreporting (Einzelfallmeldungen,
perio dische Berichte). Insofern wurden risikomini -
mierende Maßnahmen zu einem wichtigen Teil der
Risikoma nagementpläne. Dazu kommt auch noch die
Forderung, den Erfolg risikominimierender Maßnahmen zu
messen. Welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen
gibt, wird nachfolgend erläutert.

| Dr. Heinz Weidenthaler, Bavarian Nordic GmbH, Martinsried
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Risikomanagement 
nach GVP Modul V

Die letzten größeren Veränderun-
gen im Bereich der Pharmakovigilanz
ergaben sich durch die Umsetzung
des EU Pharma-Pakets im Juli 2012.
Zu dieser Zeit traten die Guidelines
on Good Pharmacovigilance Practices
(GVP-Module) in Kraft. Im Rahmen
der ersten Welle an Veröffentlichun-
gen von GVP-Modulen wurde auch
der Inhalt von Risikomanagement-
plänen (RMP) neu definiert, nament-
lich im GVP-Modul V.

Wie bereits in den Jahren zuvor
basiert der RMP zunächst auf einer
Beschreibung des produktspezifischen
Nutzen-Risiko-Profils zum Zeitpunkt
der RMP-Erstellung (Safety Specifi-
cation). Anhand dieser Beschreibung
ergeben sich möglicherweise wichtige
potenzielle Risiken sowie noch feh-
lende Information (important po-
tential risks, missing information).
Diese Unsicherheiten im Kenntnis-
stand sollen mit sogenannten Phar-

makovigilanz-Maßnahmen beseitigt
werden. Diese Pharmakovigilanz-
Maßnahmen sind in einem eigenen
Abschnitt des RMP darzustellen; sie
umfassen Maßnahmen zur Erweite-
rung von Wissen über das Produkt
und seine Sicherheit beziehungsweise
zur Bestätigung von Hypothesen. Es
handelt sich bei den Pharmakovigi-
lanz-Maßnahmen also in der Regel
um Instrumente zur besseren Nach-
verfolgung von Einzelfällen (event-
specific questionnaires im Follow-
up-Prozess) oder aber um vollwertige
Studien (post-authorisation safety
studies), die sowohl interventionell
als auch nicht-interventionell sein
können.

Die Pharmakovigilanz-Maßnahmen
werden gemäß dem gegenwärtig gül-
tigen Template aus GVP-Modul V in
Abschnitt 3 des RMP dargestellt. Dabei
ist festzuhalten, dass die Pharmako-
vigilanz-Maßnahmen lediglich dem
Erkenntnisgewinn dienen. Eine tat-
sächliche Risikominderung für den
einzelnen Patienten findet durch die-

sen Erkenntnisgewinn aber noch nicht
notwendigerweise statt.

Eine Beschreibung der tatsächlichen
risikominimierenden Maßnahmen –
im Unterschied zu den Pharmakovi-
gilanz-Maßnahmen – sieht das RMP-
Template in Abschnitt 5 vor. Diese
Maßnahmen zur Risikominimierung
sind daher in der Regel auf die so-
genannten wichtigen, identifizierten
Risiken (important identified risks)
ausgerichtet. Sie können aus ‚Routi-
ne-Maßnahmen‘ bestehen, wie An-
wendungseinschränkungen auf dem
üblichen Weg der Fachinformation
(Gegenanzeigen, Warnhinweise, ein-
geschränkte Anwendungsgebiete
etc.). Darüber hinaus sehen die GVP-
Module aber auch weitergehende Ri-
sikominimierungsmaßnahmen vor.

So kann beispielsweise produktspe-
zifisches Schulungsmaterial für Ver-
ordner, Anwender oder Patienten
entwickelt werden, 
– um einerseits die korrekte Patien-

tenauswahl im Hinblick auf ein
möglichst günstiges, zu erwartendes



Nutzen-Risiko-Verhältnis zu gewähr-
leisten,

– um die korrekte Anwendung des
Produkts sicherzustellen, insbeson-
dere bei komplexen Arzneimitteln
oder enger therapeutischer Breite, 

– oder um andererseits Verordner,
Anwender oder Patienten auf wich-
tige Vorsichtsmaßnahmen bzw. frü-
he Anzeichen gefährlicher uner-
wünschter Wirkungen hinzuweisen.

Über das zusätzliche Schulungsma-
terial hinaus besteht die Möglichkeit,
den Zugang zu einem Produkt ein-
zuschränken, beispielsweise die Ver-
ordnung nur bestimmten, besonders
erfahrenen Facharztgruppen möglich
zu machen, oder den Vertriebsweg
im Sinn der Risikominimierung ein-
zuschränken, so wie dies in Deutsch-
land z.B. bei den teratogenen Sub-
stanzen mithilfe der Verwendung des
T-Rezepts erfolgt. Im Gegensatz zu
den oben erwähnten Pharmakovigi-
lanz-Maßnahmen, die – ‚lediglich‘ –

der Erweiterung des Wissensstands
dienen, können mit den genannten
risikominimierenden Maßnahmen
tatsächlich mögliche Gefahren durch
Arzneimittel vom Patienten abge-
wendet bzw. deren Häufigkeit und/
oder Schweregrad gemindert wer-
den.

Messung der Wirksamkeit risiko-
minimierender Maßnahmen nach
GVP Modul XVI

Neu in die GVP-Module aufgenom-
men wurde nunmehr die Forderung,
den Erfolg risikominimierender Maß-
nahmen zu messen. Eine Konkreti-
sierung, wie diese Sicherstellung der
‚effectiveness‘ risikomindernder Maß-
nahmen durchzuführen sei, erfolgte
im kürzlich veröffentlichten GVP-Mo-
dul XVI (Stand 01.03.2014). Im Text
dieses GVP-Moduls werden zwei
grundsätzlich unterschiedliche An-
sätze zur Messung der Wirksam-

keit risikomindernder Maßnahmen
vorgeschlagen.

Monitoring der 
risikominimierenden Maßnahmen
Ein Ansatz besteht darin, die Aus-

führung der risikominimierenden
Maßnahmen zu monitorieren, das
heißt sicherzustellen, dass beispiels-
weise zusätzliches Schulungsmaterial
bei den Zielgruppen tatsächlich an-
kommt, dass dessen Inhalt verstanden
wird, und dass in der täglichen Praxis
auch entsprechend den dort beschrie-
benen Vorgaben gehandelt wird. In
vergleichbarer Weise kann auch der
Kenntnisstand in Fachkreisen über
zwingend erforderliche Vorsichtsmaß-
nahmen, eingeschränkte Vertriebs-
wege etc. abgefragt werden. Diese
zusammenfassend als ‚process indi-
cators‘ bezeichneten Erfolgsmessun-
gen beziehen sich jedoch ausschließlich
auf die tatsächliche Umsetzung eines
im vorhinein definierten Plans zur Ri-
sikominimierung. Ob damit tatsächlich
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auf Patientenebene erreicht wird,
dass potenziell gefährliche Neben-
wirkungen unter Alltagsbedingungen
seltener oder mit geringeren Schwe-
regraden auftreten, lässt sich mit 
diesem Ansatz noch nicht klären.

Messung von ‚outcome indicators‘
Hierfür schlägt das GVP-Modul XVI

die Messung der sogenannten ‚outcome
indicators‘ vor, also eine tatsächliche
Erfassung der Häufigkeit bzw. des
Schweregrads der relevanten uner-
wünschten Arzneimittelwirkung (UAW)
über die Zeit seit Einführung der risi-
kominimierenden Maßnahme, im Ver-
gleich zu Häufigkeit/Schweregrad ohne
Anwendung dieser Maßnahme.

Hier ergeben sich bereits aus dem
Konzept erhebliche Schwierigkeiten
und offene Fragen für die Umsetzung
der Erfolgsmessung auf ‚outcome‘-
Ebene.

Je nach Art der zu beobachtenden
UAW müssen zunächst eindeutige Di-
agnosekriterien festgelegt werden,
um eine klare Abgrenzung vornehmen
zu können, ob nun ein UAW-Fall vor-
liegt oder eben nicht. Sollte dies ein-
deutig möglich sein, stellt sich die
Frage nach dem Design einer ‚out -
come‘-Beobachtung.

Die auf den ersten Blick nahelie-
gende und einfache sowie billigste
Variante wäre die Beobachtung der
Inzidenz von Spontanberichten zum
fraglichen Ereignis, im Längsschnitt
über die Zeit seit Implementierung
der risikominimierenden Maßnahmen.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass
während der bereits bestehenden
Vermarktung eines Produkts neu zu
implementierende, risikominimierende
Maßnahmen entsprechend den Guide -
lines der European Medicines Agency
(EMA) (insbesondere: GVP-Modul XV,
Safety Communication) in der Regel
eine direkte Kommunikation an die
Fachkreise erfordern, d.h. in Deutsch-
land mittels Rote-Hand-Brief bekannt
zu machen sind.

Bekanntermaßen sind die üblichen
Meldefrequenzen im Spontanberichts-
wesen eher gering. Dies ändert sich
aber regelmäßig aufgrund einer ins
Bewusstsein der Fachkreise rückenden
Nebenwirkung in der zeitlichen Folge
nach einem Rote-Hand-Brief. Insofern
ist nach der Implementierung einer

risikominimierenden Maßnahme im
bereits bestehenden Produktlebens-
zyklus eher mit einer darauffolgenden
Zunahme von entsprechenden Spon-
tanberichten zu rechnen, selbst wenn
durch die Maßnahme die tatsächliche
Inzidenz eigentlich sinken sollte. Auf-
grund dieses ‚reporting bias‘ stellt die
Beobachtung der Häufigkeit von Spon-
tanberichten keine geeignete Mes-
sung der Effizienz risikominimierender
Maßnahmen dar.

Deutlich besser geeignet erscheinen
nicht-interventionelle Beobachtungs-
studien, die im Längsschnitt eine klar
definierte Inzidenz eines fraglichen
Ereignisses liefern, da hier sowohl die
Grundgesamtheit der behandelten
Patienten bekannt ist als auch von
einer zuverlässig hohen Meldefre-
quenz ausgegangen werden darf.

Ein ebenfalls vielversprechender
Ansatz besteht in einer Analyse von
Daten aus Gesundheitsdatenban-
ken (z.B. ‚claims databases‘, Kran-
kenkassendaten zu Verordnungen
und Diagnosen), dem sogenannten
‚prescription-event-monitoring‘ im
Längsschnitt vor und nach der Im-
plementierung risikominimierender
Maßnahmen im Sinne eines Prä-post-
Vergleichs. Aus solchen Datenbank-
analysen lassen sich nicht nur ‚out-
come-indicators‘, d.h. tatsächlich als
Diagnosen verschlüsselte UAWs unter
Anwendung eines fraglichen Arznei-
mittels identifizieren, sondern auch
‚process indicators‘ messen, wie z.B.
ein Einfluss auf das Verordnungsver-
halten, korrekte Patientenauswahl,
Berücksichtigung von Kontraindika-
tionen etc.

Offen bleibt dagegen die Frage, 
inwieweit der Erfolg risikominimie-
render Maßnahmen gemessen werden
kann, wenn diese bereits in der ersten
Version eines RMP bei Produktein-
führung vorgesehen sind, da in diesem
Szenario historische Vergleichsdaten
fehlen. Eine nur teilweise Implemen-
tierung einer risikomindernden Maß-
nahme, beispielsweise in bestimmten
Ländern, in anderen hingegen nicht,
erscheint ethisch fragwürdig. Auch
wäre ein Vergleich zwischen Ländern
mit oder ohne Maßnahmen fragwür-
dig, solange medizinische Standards
und Meldegewohnheiten nicht sicher
identisch sind.

Neben den geschilderten Heraus-
forderungen bei der Messung der
‚outcome indicators‘ sind auch bei
der Auswahl der zu messenden Para-
meter von ‚process indicators‘ einige
grundlegende Erwägungen zu be-
rücksichtigen. Die auf den ersten Blick
einfachste und günstigste Methode,
den Kenntnisstand und die tatsächli-
che Handhabung von risikominimie-
renden Maßnahmen bei den verord-
nenden Ärzten in der Praxis zu
überprüfen, besteht in der Verwen-
dung von Fragebögen bzw. im wei-
testen Sinn in Marktforschungsakti-
vitäten. Durch einfaches Nachfragen
kann festgestellt werden, ob die In-
formationen zu risikominimierenden
Maßnahmen beim Arzt überhaupt
angekommen und tatsächlich in Wis-
sen übergegangen sind und letztlich
auch in entsprechende Handlungs-
weisen umgesetzt werden. Zu beden-
ken ist jedoch, dass bei Fragebogen-
aktionen nur mit einem begrenzten
Rücklauf an Antworten zu rechnen
ist. Eine fälschlich zu optimistische
Einschätzung des Erfolgs einer Maß-
nahme könnte nunmehr dadurch zu-
stande kommen, dass vor allem die-
jenigen Mitglieder der Zielgruppe
Antworten liefern, die ohnehin mehr
Interesse an der sicheren Produktan-
wendung zeigen, sodass eine falsch
hohe Compliance mit der risikomini-
mierenden Maßnahme gemessen
wird.

Auch zu den ‚process indicators‘
stellt sich daher die Frage, ob Studien
zum Verordnungsverhalten unter Zu-
hilfenahme großer Gesundheitsda-
tenbanken, wie oben beschrieben,
möglicherweise die zuverlässigeren
Ergebnisse liefern. Für solche ‚Drug
Utilization Studies‘ sind vor Beginn
einer Datenbankauswertung die Ziel-
parameter klar zu definieren. Infrage
kommen dabei Vergleiche von Ver-
ordnungsverhalten (Patientenauswahl
nach Indikation, Berücksichtigung von
Kontraindikationen, gewählte Dosie-
rungen, Begleitmedikation etc.) so-
wohl im zeitlichen Verlauf oder aber
auch zwischen verschiedenen Verord-
nergruppen, z.B. nach Fachgebieten
oder auch nach Ländern für den Fall
des zeitlich versetzten Implemen-
tierens einer risikominimierenden
Maßnahme.
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mittlerweile
umfangreiche Erfahrungen mit der Erstellung von RMPs
sowohl auf Industrie- als auch auf Behördenseite vorliegen.
Auch für die Auswahl von Pharmakovigilanz-Maßnahmen
und risikominimierenden Maßnahmen liegen mit den
GVP-Modulen V und VIII (RMP, PASS) mittlerweile etablierte
Prozessbeschreibungen vor. Hinsichtlich der Messung der
Wirksamkeit risikominimierender Maßnahmen bestehen
jedoch auch nach Veröffentlichung des GVP-Moduls XVI
und jüngst auch mehrerer wissenschaftlicher Artikel zu
möglichen Methoden noch erhebliche Unsicherheiten
in Bezug auf die Auswahl und Validität geeigneter Mess-
instrumente. Hier darf mit Spannung auf die ersten pu-
blizierten Erfahrungen gewartet werden. |

Quellen
– GVP-Module V (Risk management systems)
– GVP-Module VIII (Post-authorisation safety studies)
– GVP-Module XV (Safety communication)
– GVP-Module XVI (Risk minimisation measures: selection of tools and

effectiveness indicators)
– Prieto L et al.; Evaluation of the effectiveness of risk minimisation measures;

Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012; 21(8):896–899.
– Smith MY, Morrato E; Advancing the Field of Pharmaceutical Risk Minimization

Through Application of Implementation Science Best Practices; Drug Saf
2014; 37(8):569–580.

– Banerjee AK et al.; Post-approval evaluation of effectiveness of risk
minimization: methods, challenges and interpretation; Drug Saf 2014;
37(1):33–42. 

– Gridchyna I et al.; Methodological gaps in the assessment of risk minimization
interventions: a systematic review; Pharmacoepidemiol Drug Saf 2014;
23:572–579.
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| Was macht den Umgang  mit
(schwerwiegenden) Ereignissen/Ne-
benwirkungen aus klinischen Prü-
fungen überhaupt so schwierig?

Die Planung aller notwendigen
Vorgänge in der „Sicherheitsüber-
wachung“ von Teilnehmern an kli-
nischen Prüfungen (Probanden oder
Patienten) fängt schon mit der Er-
stellung des Prüfplans an. In diesem
wird der Umgang mit unerwünschten
Ereignissen (UE), die dem Studien-
teilnehmer während der Durchfüh-

rung der klinischen Prüfung passieren,
auf Grundlage der hierfür anzuwen-
denden Regularien beschrieben.

Sowohl beim Sponsor als auch im
Studienzentrum müssen die betei-
ligten Personen wissen, wie zu ver-
fahren ist, wenn ein UE auftritt. In
der Praxis gestaltet sich das aufgrund
der Komplexität der Pharmakovigi-
lanz nicht immer einfach. Daher ist
die Auswahl von geeigneten Prüf-
stellen sehr wichtig, hier sind Kom-
petenz und Zeit wichtige Faktoren.

Wichtig in Bezug auf die Patien-
tensicherheit ist, den Blick aller
vor Ort an einer klinischen Prüfung 
Beteiligten zu schärfen. Denn vom
Zeitpunkt der Zustimmung des
Probanden/Patienten zur Teilnah-
me an einer klinischen Prüfung
an müssen alle Auffälligkeiten
sorgfältig dokumentiert und be-
wertet werden. Dies geschieht
letztlich zum Wohle des Studien-
teilnehmers. Das bedeutet unter
anderem, dass alle Mitarbeiter an
einer klinischen Prüfung die Stu-
dienpatienten (er)kennen sollten
und sie dem Prüfer bzw. Prüfarzt
„Auffälligkeiten“ – Unerwünschte
Ereignisse (UEs) bzw. englisch: Ad-
verse Events (AEs) – mitteilen müs-
sen. Der Prüfarzt muss diese be-
werten und dann gemäß Prüfplan
handeln.

| pharmazeutische medizin 2014 | Jahrgang 16 | Heft 3 | Oktober146

“Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction” – ein spezieller Typus von Nebenwirkungsfällen

Die Differenzierung von 
Nebenwirkungen im Rahmen
klinischer Prüfungen

Man sollte meinen, dass die zumeist bereits mehrfach überarbeiteten
Guidelines und Regularien zur Meldung von Nebenwirkungen

aus klinischen Prüfungen ausreichend Klarheit und Trans-
parenz für das Meldewesen schaffen, doch gelingt dies nicht
in allen Bereichen. Zwar sind viele Aspekte eindeutig und
klar geregelt. Doch gibt es auch „Grauzonen“, die Spielraum
für die Auslegung und Interpretation lassen, was nicht sel-

ten firmeneigene Konventionen entstehen lässt und damit dem
eigentlichen Ziel der Harmonisierung bzw. Vereinheitlichung der

Prozesse zur Meldung von Nebenwirkungen entgegenwirkt. Der
nachfolgende Beitrag befasst sich sowohl mit den eindeutigen als
auch den „interpretativen“ Teilen der geltenden Regularien und ist

der Versuch, das Bewusstsein für diese beiden Teile zu schaffen und zu
schärfen. Dabei beziehen sich alle Inhalte auf die Regularien im europäischen Raum, in dem die

„Amtssprache“ im Bereich Pharmakovigilanz vornehmlich Englisch ist; insofern werden alle englischen
Ausdrücke im Text übersetzt und erläutert.

| Magnus Lühring und Inken Schäfer, SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, Butzbach

Dieser Beitrag, der detailliert auf die Pharmakovigilanz in klinischen Prüfungen
eingeht, ergänzt und erweitert den Beitrag „Verwirrung um Nebenwirkungen?
Begriffserklärungen für die Pharmakovigilanz!“ [pharmazeutische medizin
2013, 15(4):222–228], der sich auf die Pharmakovigilanz im „Postmarketing“
beschränkt.

Anmerkung



Definitionen und Abgrenzungen

Die wichtigsten in der Pharmako-
vigilanz verwendeten Begriffe wer-
den nachfolgend definiert und er-
läutert. Zudem werden ähnlich
lautende Begriffen, die durch Über-
setzung ins Deutsche zustande kom-
men, voneinander abgegrenzt und
es wird auf thematisch angrenzende
Fragestellungen eingegangen.

Vom AE zum SUSAR
Wichtig für die Beurteilung eines

in einer klinischen Prüfung aufge-
tretenen AEs und die Umsetzung
der unterschiedlichen Meldeverpflich-
tungen sind Kenntnisse über
a) “seriousness“: schwerwiegendes

Ereignis: ja – nein, Erfüllung der
entsprechenden Kriterien

b) “causality“: Zusammenhang mit
dem Prüfpräparat (Investigational
Medicinal Product – IMP)

c) “expectedness“: wurde das auf-
getretene Ereignis schon einmal

beobachtet und ist dies in der 
Investigator‘s Brochure dokumen-
tiert?

des betreffenden Ereignisses. Hierzu
notwendig ist eine detaillierte Do-
kumentation im Prüfzentrum.

Definition eines SUSAR
Das Akronym SUSAR steht für 

“Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction“ und ist die be-
griffliche Klassifizierung eines spe-
ziellen Typs von Nebenwirkungsfall
aus dem Bereich der klinischen Prü-
fung. Was sich dahinter verbirgt,
das wird nachfolgend für alle Ein-
zelbegriffe erklärt:

Suspected • Der Begriff “suspected“
(= verdächtigt) deutet an, dass ein
Verdacht vorliegt und ein Kausal-
zusammenhang zumindest für 
“possible“ (= möglich) erachtet wird.
Hinter diesem Begriff versteckt sich
also eine Kausalitätsbewertung.

Die Kausalitätseinstufung des Prüf-
arztes darf vom Sponsor nicht her -

abgestuft werden. Sobald der Prüf-
arzt für den jeweiligen Fall einen
möglichen Kausalzusammenhang
sieht, ist und bleibt die Bewertung
dieses Falls “related“. Der Sponsor
kann den Fall durchaus anders be-
urteilen. Bei einer Meldung müssen
dann beide Kausalitätsbewertun-
gen an die Behörden übermittelt
werden.

Dazu heißt es in der Clinical Trials
Directive (CT-3 Absatz 59 [2]): “The
causality assessment given by the in-
vestigator should not be downgraded
by the sponsor. If the sponsor disagrees
with the investigator’s causality as-
sessment, the opinion of both the in-
vestigator and the sponsor should be
provided with the report.“ Die Clinical
Trials Directive [2] ist in Deutschland
umgesetzt durch die Verordnung über
die Anwendung der Guten Klinischen
Praxis bei der Durchführung von kli-
nischen Prüfungen mit Arzneimitteln
zur Anwendung am Menschen (GCP-
Verordnung; GCP-V).              
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Im Unterschied zum Postmarketing
ist im Bereich klinischer Prüfungen
eine Kausalitätsbewertung durch
den Prüfarzt zwingend erforderlich.
Die Vorgehensweise der “implied
causality“ (d.h. implizierte Kausalität:
wenn der Berichtende keine explizite
Kausalitätsbewertung vorgenommen
hat, wird davon ausgegangen, dass
dieser einen Zusammenhang zwi-
schen der Einnahme des verdäch-
tigten Präparats und des Auftretens
des Ereignisses vermutet, da er/sie
sonst gar nicht erst gemeldet hätte)
findet in klinischen Studien keine
Anwendung.

Unexpected • “Unexpected“ (=
unerwartet) bedeutet, dass das ge-
meldete Ereignis nicht im Referenz-
Dokument (z.B. in der Investigator’s
Brochure) beschrieben ist.

Serious • “Serious“ heißt, dass für
diesen Fall mindestens eines der
nachfolgend genannten “serious-
ness“ Kriterien gemäß ICH E2A 
Guideline [1] zutrifft:
– tödlich
– unmittelbar lebensbedrohlich
– dauerhafte und wesentliche Be-

hinderung oder Invalidität
– stationäre Behandlung oder Ver-

längerung einer stationären Be-
handlung

– kongenitale Anomalien oder Ge-
burtsfehler

– „klinisch/medizinisch“ bedeutsam.

Adverse Reaction • In dem zu-
sammengesetzten Begriff “adverse
reaction“ (= unerwünschte Reaktion)
beschreibt “adverse“, dass es sich
um eine schädliche/unerwünschte
Reaktion handelt – es geht also um
eine Reaktion, die schädlich für den
Patienten ist und nicht beabsichtigt
war. Die Verbesserung des Zustands
eines Patienten stellt beispielsweise
per se zwar ein “event“ (= Ereignis)
dar, doch ist es nicht unerwünscht,
somit wäre dies kein “adverse
event“.

Hierbei ist es wichtig, zwischen
Ereignis (“event“) und Reaktion (“re-
action“) zu unterscheiden. Der Be-
griff “reaction“ (Re-Aktion) bein-
haltet implizit, genauso wie der
Begriff “suspected“, einen vermu-
teten Kausalzusammenhang mit dem
verwendeten Arzneimittel, während
hingegen ein “event“ vollkommen
losgelöst von jedem Kausalzusam-
menhang zu betrachten ist. Eine
„mengentheoretische“ Darstellung
der Klassifizierung von Ereignissen
in klinischen Prüfungen bietet Ab-
bildung 1. Sie verdeutlicht, dass von
allen in einer klinischen Prüfung be-
obachteten AEs nur ein Teil min-
destens ein “seriousness“ Kriterium
erfüllt und damit also ein SAE ist.
Von diesen SAEs wird nur ein Teil
vom Prüfarzt und/oder dem Sponsor
als “related“ betrachtet, ist also ein

SAR. Nur diejenigen SARs, die noch
nicht im Referenzdokument (z.B.
der Investigator’s Brochure) beschrie-
ben, also “unexpected“ sind, be-
zeichnet man als SUSARs.

Wie war das noch mal mit den
“seriousness“ Kriterien? Viele Men-
schen können sich Definitionen
leichter merken, wenn sie ein Bild
oder eine Eselsbrücke hierzu im
Kopf haben. Für die “seriousness“
Kriterien gibt es eine solche Esels-
brücke in englischer Sprache (siehe
Abbildung 2).

„Grauzonen“ der 
“seriousness” Kriterien

Auf den ersten Blick lassen die
meisten der insgesamt sechs “se-
riousness“ Kriterien wenig Spielraum
für Interpretation. Doch wie so oft
liegt der Teufel im Detail und je
mehr man darüber nachdenkt, desto
mehr Möglichkeiten für Fehlinter-
pretationen fallen auf.

So ist es zwar auf den ersten Blick
recht einfach festzustellen, ob ein
Patient hospitalisiert wurde. Bei nä-
herer Betrachtung jedoch kann man
durchaus fragen, was „Hospitalisie-
rung“ überhaupt bedeutet. Im Sinne
der “seriousness“ Kriterien ist eine
stationäre Einweisung gemeint; es
reicht also nicht, dass der Patient
für eine ambulante Behandlung das
Krankenhaus aufsuchte.

Was jedoch ist ein „verlängerter“
Krankenhausaufenthalt? Für jede
Erkrankung gibt es Erfahrungswerte
hinsichtlich der Dauer eines Auf-
enthalts; diese stehen in engem Zu-
sammenhang mit den Fallpauschalen
der Krankenkassen. Patienten wer-
den also in der heutigen Zeit nur
dann länger im Krankenhaus ver-
weilen, wenn ein triftiger medizi-
nischer Grund vorliegt – dies würde
dann im Hinblick auf die “serious-
ness“ Bewertung zum Erfüllen des
Kriteriums führen. Es kommt jedoch
auch vor, dass ein Patient aufgrund
sozialer Indikation etwas länger im
Krankenhaus bleibt, auch wenn aus
medizinischer Sicht keine Notwen-
digkeit hierfür besteht. Im Übrigen
sind manche Studienpatienten per
se schon hospitalisiert.
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SUSAR

SAR
SAE

AE

Abbildung 1: „Mengentheoretische“ Darstellung der Klassifizierung von Ereignissen in klinischen 
Prüf ungen. AE = Adverse Event; SAE = Serious Adverse Event; SAR = Serious Adverse Reaction; 
SUSAR = Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction.
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Besonders unscharf ist das Krite-
rium „medizinisch signifikant“ und
viele Ärzte, auch Prüfärzte, sind
sich mitunter unsicher, ob das spe-
zielle Ereignis nun signifikant ist
oder nicht. Es ist nicht möglich,
hier pauschal eine Aussage zu tref-
fen; die Entscheidung hängt viel-
mehr wesentlich von der Erkran-
kung eines Patienten ab. Zum
Beispiel gelten für Intensivpatienten
(z.B. Patienten mit Verbrennungen)
ganz andere Blutwerte als „nor-
mal“, die bei einem im Vergleich
dazu recht gesunden Patienten
durchaus „medizinisch signifikant“
vom Normalwert abweichen kön-
nen. Wichtig ist hierbei unter 
Umständen auch, ob sich aus dem
speziellen Ereignis eine Behand-
lungsnotwendigkeit ergibt oder
nicht. Letztlich hat der Prüfer für
dieses Kriterium einen gewissen
Spielraum. Dieser Spielraum ver-
langt u.a. auch dem Monitor viel
„Fingerspitzengefühl“ ab; der ist
im Einzelfall gefordert, den Unter-
schied zwischen der medizinischen

und der formalen Betrachtungs-
weise dieses Kriteriums aus Sicht
der Pharmakovigilanz zu erläutern.

Der Prüfarzt darf jedoch in seiner
Entscheidung, ob er den Fall als
medizinisch signifikant und damit
als “serious“ ansieht, nicht beein-
flusst werden.

Im Rahmen von klinischen Prü-
fungen besteht zusätzlich die Mög-
lichkeit, gewisse „erwartete Vor-
kommnisse“ im Prüfplan zu
definieren, die für diese Prüfung
dann nicht als SAEs gelten. Dies
kann z.B. eine geplante Hospitali-
sierung aufgrund eines elektiven
operativen Eingriffs sein oder eine
Untersuchungsmethode, für die der
Patient kurzzeitig stationär aufge-
nommen wird.

Unterschied zwischen 
“seriousness” und “severity”

Der Begriff der “seriousness“ darf
auf keinen Fall mit der “severity“
eines Ereignisses verwechselt wer-

den. Die “severity“ wird meist be-
nutzt, um die Intensität eines Er-
eignisses zu beschreiben. Die “se-
riousness“ hingegen basiert auf dem
Ausgang des Ereignisses bzw. der
getroffenen Maßnahmen aufgrund
des Ereignisses. Dazu heißt es in
der Clinical Trials Directive (CT-3 Ab-
satz 49 [2]): “The term ‘severity’ is
used here to describe the intensity
of a specific event. This has to be
distinguished from the term ‘seri -
ous’.“

Um die Intensität eines Ereignisses
zu bestimmen oder zu beschreiben,
gibt es verschiedene Hilfsmittel.

Visuelle Analogskalen • Solche
Skalen kommen hauptsächlich im
Bereich der Bewertung von Schmerz-
intensität zum Einsatz (siehe Abbil-
dung 3).

Common Terminology Criteria for
AEs (CTCAE) • Die CTCAE sind
grundsätzlich aufgegliedert nach
der System Organ Class (MedDRA
SOC) und nach AEs. Die Bewertung
des Schweregrades eines AEs erfolgt
dabei nach Grad 0 bis 5 (siehe Ta-
belle 1).

Bei AEs, die nach CTCAE-Grad 3
bewertet werden, besteht die Ge-
fahr, dass der hier bewertete Schwe-
regrad (“severity“) mit der “serious -
ness“ verwechselt wird, da die zur
Bewertung verwendeten Begriffe
identisch sind (z.B. medizinisch sig-
nifikant, Hospitalisierung).

Fallstricke bei der 
Kausalitäts bewertung

Ein vermeintlich großer Vorteil bei
der Kausalitätsbewertung von Fall-
berichten aus klinischen Prüfungen
sind die im Vergleich zu den meisten
Berichten aus dem Postmarketing-
Bereich deutlich größeren Datenmen-
gen pro Fall, die zur Verfügung ste-
hen.

Aber dennoch und oft gerade des-
halb kann die Kausalitätsbewertung
auch in klinischen Prüfungen zur He-
rausforderung werden. Es gilt, aus
den vorhandenen Daten die für eine
Kausalitätsbewertung wichtigsten In-
formationen zu selektieren und in
einem medizinischen Kontext zu ana-
lysieren.
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Abbildung 2: Die “seriousness” Kriterien.
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Abbildung 3: Zwei Beispiele visueller Analogskalen.
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Die Datenqualität eines Falls ist es-
senziell für eine vernünftige Kausali-
tätsbewertung. Eine kontinuierliche
Dokumentation (sei es in Papier-
version oder elektronisch) der für 
die Studie notwendigen Patienten-
daten durch das Studienpersonal ist
Grundvoraussetzung für die Bewer-
tung und ggf. spätere Meldung eines
Falls.

Da der „Blick für das Wesentliche“
medizinische Qualifikation und Er-
fahrung im Umgang mit Patienten
erfordert, werden Kausalitätsbewer-
tungen vom Prüfarzt selbst vorge-
nommen. Der sollte bei der Beurtei-
lung der Kausalität eines Ereignisses
in placebokontrollierten doppelblin-
den Studien immer davon ausgehen,
dass der Patient das Studienmedi-
kament erhält und nicht das Placebo
(“worst case“).

Um die Aussagekraft der Studie
nicht zu gefährden, sollte der Prüf-
arzt zur Beurteilung der Kausalität
nach Möglichkeit nicht entblinden,
d.h. selbst im Falle eines SUSARs
nicht nachschauen, welche Medika-
tion der Patient erhalten hat. Eine
Ausnahme davon ist, wenn die
Kenntnis darüber, welche Studien-
medikation der Patient erhalten hat,
die weitere Behandlung entschei-
dend beeinflusst.

Es gibt verschiedene Methoden-
Modelle, die bei der Kausalitäts -
bewertung helfen können. Diese las-
sen sich in drei Klassen gliedern:

Experteneinschätzung (z.B. global 
introspection), Algorithmen (z.B.
Naran jo-Algorithmus) und Bayes’sche
Methoden (z.B. French imputability).
– Bei der Methode der Expertenein-

schätzung erfolgt eine fallbasierte
Einschätzung basierend auf frühe-
ren Erfahrungen und Wissen des
Arztes.

– Algorithmen dienen der systema-
tischen Annäherung zur Bestim-
mung der Kausalität via struk-
turierter und standardisierter 
Fragen-Antworten-Modelle.

– Bayes’sche Modelle machen sich
komplexe Wahrscheinlichkeitsbe-
rechnungen zunutze.
Allerdings ist keine dieser Metho-

den validiert. Und der tatsächliche
Nutzen solcher Methoden wird in
der Fachwelt kritisch bewertet [3].
In Ermangelung einer validierten al-

gorithmischen oder auf Wahrschein-
lichkeitsberechnungen beruhenden
Methode wird oft die “global intro-
spection“ genutzt. Dazu werden alle
bekannten Faktoren im medizinischen
Gesamtbild des Falls berücksichtigt
und mittels medizinischer Expertise
bewertet; sie alle fließen somit in
die Kausalitätsbewertung ein.

Hinzu kommt, dass diese Modelle
unterschiedliche Konzepte zur Dar-
stellung der Kausalitätsabstufungen
beinhalten. Diese Modelle enthalten
unterschiedliche Begriffe (z.B. “pos-
sible“, “probable“, “likely“, “un -
likely“, “certain“, “highly probable“,
“definitive“, “conditional“, “not as-
sessable“ etc.), um den Grad der
Wahrscheinlichkeit eines Zusammen-
hangs zwischen dem Auftreten eines
Ereignisses und der Einnahme des
Prüfpräparats festzulegen. Es steht

0 = no AE (kein AE)

1 = mild AE (leicht; asymptomatisch oder leichte Symptome, 
keine Intervention)

2 = moderate AE (minimal, lokal oder nichtinvasive Intervention indiziert)

3 = severe AE (schwere oder medizinisch signifikante Symptome, aber nicht 
direkt lebensbedrohlich; Hospitalisierung oder Verlängerung einer 
Hospitalisierung indiziert; Behinderung)

4 = life-threatening or disabling AE

5 = death related to AE

Tabelle 1
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jedem Sponsor einer klinischen Prü-
fung frei, welche Arten von Katego-
rien er für seine Kausalitätseinstufung
nutzen möchte. Jedoch muss er fest-
legen, welche dieser Begriffe zu einer
“reasonable possibility“ führen und
welche davon nicht. Letzten Endes
läuft es also auf ein binäres Entschei-
dungssystem hinaus: “Yes“ (related)
oder “No“ (not related).

Die CIOMS VI Working Group emp-
fiehlt dazu, dem Prüfarzt eine einfache
binäre Entscheidungsmöglichkeit (“re-
lated“ oder “not related“) für die
Kausalitätsbewertung schwerwiegen-
der unerwünschter Ereignisse vorzu-
geben. Obwohl es selten genügend
Informationen und Erfahrung gibt,
um die Kausalität mit einem definiti-
ven „Ja“ oder „Nein“ zu bewerten,
bieten die verschiedenen Gradienten
der “relatedness“ wenig oder gar kei-
nen Vorteil für die Datenanalyse oder
das Berichtswesen an die Behörden.

Bei der Kausalitätsbewertung gilt
genauso wie bei der Bewertung der
“seriousness“ ganz prinzipiell: Die Be-
wertung des Prüfarztes darf nicht
durch den Sponsor „abgewertet“ wer-
den. Falls also der Prüfarzt eine “rea-
sonable possibility“ sieht, kann und
darf der Sponsor zwar anderer Mei-
nung sein und sollte diese durchaus
schriftlich äußern und erläutern, aber
der Fall bleibt trotzdem “related“.

“Expectedness” vs. Erwartung im
medizinischen Sinne

Gibt es zwischen “expectedness“
und Erwartung im medizinischen
Sinne einen Unterschied? Die ein-
deutige Antwort lautet: Ja, den
gibt es! “Expectedness“ ist also
nicht das Gleiche wie die Erwartung
aufgrund des Krankheitsbildes. Die-
ser Unterschied spielt insbesondere
bei der Entscheidung über die Mel-
deverpflichtung eines Falls eine ent-
scheidende Rolle.

Die Definition von “expectedness“
ist aus der ICH E2A Guideline [1] ab-
zuleiten; dort heißt es im Kapitel “De-
finitions“: “Unexpected Adverse Drug
Reaction: An adverse reaction, the
nature or severity of which is not
consistent with the applicable product
information (e.g. investigator's bro-
chure for an unauthorised investiga-
tional product or summary of product
characteristics for an authorised pro-
duct).“ Die “expectedness“ bezieht
sich also auf Ereignisse, die bereits
vor Auftreten des aktuellen Ereignisses
beobachtet (und dokumentiert) wor-
den sind. Es bezieht sich dagegen
nicht auf etwas, das aufgrund der
bekannten pharmakologischen Eigen-
schaften des Medikaments oder des
typischen Krankheitsverlaufs voraus-
geahnt werden kann.

Ein UE ist im regulatorischen Sinn
immer unerwartet, wenn es in der
entsprechenden “Reference Safety
Information“ (RSI) für das betreffende
Medikament nicht erwähnt ist – selbst
wenn es sich um ein Ereignis handelt,
welches für die behandelte Krankheit
zu erwarten ist.

Insofern ist es auch die Pflicht des
Sponsors, die RSI im Rahmen der Phar-
makovigilanz bei klinischen Prüfungen
regelmäßig zu aktualisieren und somit
nach Möglichkeit immer auf dem
neuesten Stand zu halten. Dazu heißt
es in der Clinical Trials Directive (CT-3
Absatz 62 [2]) “If information on ex-
pectedness has been made available
by the reporting investigator, this
should be taken into consideration
by the sponsor.“

Wer bewertet die “expectedness“?
Ist es sinnvoll, den Prüfarzt diese 
Bewertung vornehmen zu lassen? 
Eindeutige Antwort: Nein, ist es 
nicht!

Die entsprechende Guideline sieht
eigentlich nur eine Bewertung der
“expectedness“ durch den Sponsor
vor. Dazu heißt es in der Clinical Trials
Directive (CT-3 Absatz 51 [2]): “The
expectedness of an adverse reaction
is determined by the sponsor in the
reference safety information (‘RSI’).“
Die Bewertung der “expectedness“
eines Ereignisses, aus der u.a. die un-
terschiedlichen Meldefristen resultie-
ren, sollte also der Sponsor vorneh-
men, um unnötige Nachfragen und
Fehler in der Fall-Dokumentation zu
vermeiden.

Wenn der Prüfarzt dennoch eine
eigene Bewertung vornimmt, soll
diese zusätzlich berücksichtigt werden.
Erfahrungsgemäß haben manche Prüf-
ärzte mitunter jedoch schon Probleme
mit der Bewertung der “seriousness“
und wenden diesen Begriff selbst
nach vorangegangener eingehender
Schulung falsch an. Noch komplexer
ist die Bewertung der “expectedness“,
weil diese nicht allgemeingültig, son-
dern für die jeweilige klinische Prüfung
und die eingesetzte Prüfmedikation
spezifisch ist. Daher gibt es in klini-
schen Prüfungen, in denen eine “ex-
pectedness“ Einstufung durch den
Prüfarzt vorgesehen ist, erfahrungs-
gemäß immer wieder Verwirrungen.
Denn das für die Pharmakovigilanz
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Ethik-Kommission

Andere
EU/EWR-Länder

Abbildung 4: Meldewege von SUSARs nach AMG und GCP-Verordnung.



erforderliche formale Konzept der
“expectedness“ („Ist das aufgetretene
Ereignis in dem entsprechenden Re-
ferenzdokument erwähnt?“) wider-
spricht möglicherweise dem medizi-
nischen Konzept, an das viele Prüfärzte
vorrangig denken („War das aufge-
tretene Ereignis aufgrund des Krank-
heitsbildes zu erwarten?“).

Meldeverpflichtungen 
und Meldewege

Durch die Regelungen in der Cli-
nical Trials Directive (CT-3 Absätze
37, 94, 100, 124, 127 [2]) werden 
folgende Meldeverpflichtungen für
den Bereich klinische Prüfungen fest-
gelegt:
– Schwerwiegende, unerwartete, un-

erwünschte Arzneimittelwirkungen
(= SUSARs):
• wenn tödlich oder lebensbedroh-

lich: Meldung innerhalb von 7 
Tagen

• sonst Meldung innerhalb von 15
Tagen (Entblindung vorausge-
setzt!)

– Alle schwerwiegenden, erwarteten,
unerwünschten Arzneimittel -
wirkungen sowie schwerwiegende
UE:
• Meldung 1-mal jährlich im De-

velopment Safety Update Report
(DSUR)

– Alle nicht schwerwiegenden un-
erwünschten Arzneimittelwirkun-
gen und UE: 
• Diese werden (u.a.) im jeweiligen

Studienabschlussbericht (Clinical
Study Report – CSR) dargestellt.
Näheres zum Inhalt eines CSR
nennt die Guideline ICH E3
„Structure and Content of Clinical
Study Report“ [5].

Die Meldewege von SUSARs sind
in Abbildung 4 schematisch darge-
stellt.

Für das beschleunigte Berichts-
verfahren von SUSARs wird der 

elektronische Meldeweg erwartet.
Dazu wird der SUSAR-Fall von der
Pharmakovigilanz-Datenbank des
Sponsors über ein sogenanntes 
“gateway“ elektronisch zu der/den
Datenbank(en) der zuständigen Auf-
sichtsbehörde(n) per Mausklick ver-
schickt.

Alternativ kann unter gewissen 
Voraussetzungen (z.B. bei extrem ge-
ringem Fallaufkommen pro Jahr) ein
Online-Tool der europäischen Arz-
neimittelbehörde (‚European Medi-
cines Agency’ – EMA) genutzt wer-
den, um (u.a.) SUSARs elektronisch
zu übermitteln.

Bei klinischen Prüfungen im euro-
päischen Raum müssen diese Berichte
zusätzlich noch an das Clinical Trial
Module (CTM) der Datenbank Eu-
dravigilance (EV) der EMA gemeldet
werden. Laut Clinical Trials Directive
[2] haben die jeweiligen EU-Mit -
gliedstaaten dafür zu sorgen, dass
diese Berichte an das EV CTM über-
mittelt werden. 
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Um einen SUSAR-Fall elektronisch
melden zu können, muss er in ein
definiertes Format gebracht werden
– das sogenannte E2B(R3)-Format –,
damit EV diesen Fall problemlos emp-
fangen kann. Die für die Umsetzung
des Formats notwendigen Dokumente
sind unter http://www.ich.org/pro-
ducts/electronic-standards.html als Da-
ten-Paket verfügbar.

Zudem müssen die folgenden Kri-
terien erfüllt bzw. Angaben enthalten
sein:
– Valide EudraCT-Nummer/Studien-

nummer des Sponsors
• EudraCT ( = European Clinical

Trials Database) ist die zentrale
Datenbank zur Registrierung von
klinischen Studien im europäischen
Raum. Jede dort gemeldete klini-
sche Prüfung erhält eine eindeu-
tige EudraCT-Nummer zur Identi-
fizierung und späteren Zuordnung
u.a. von Nebenwirkungsmeldun-
gen.

– Identifizierbarer Patient 
• z.B. Geschlecht, Alter oder Patien-

tennummer
– Identifizierbarer Berichterstatter

• z.B. Name und Studienzentrum 
• Die Qualifikation des Berichter-

statters ist eine zwingend not-
wendige/vorgeschriebene Angabe
zur Identifizierung.

– Ein “suspected IMP“ (ein verdäch-
tigtes Studienmedikament)   

– SUSAR (inkl. Kausalitätsbewertung
durch Sponsor und Prüfarzt)

– Administrative Information (unique
safety report identifier, receive date
from primary source, receipt date
of most recent information, world-
wide unique case identification
number, sender identifier)

Alle Datenbanken liefern eine Emp-
fangsbestätigung für jeden Bericht,
der übertragen und empfangen wur-
de. Dieser “acknowledgement report“
beinhaltet eine Code-Struktur, die
Auskunft darüber gibt, ob der Fall:
a) erfolgreich und ohne Fehler über-

tragen wurde,
b) erfolgreich, doch mit Fehlern über-

tragen wurde, oder
c) der Übertragungsversuch nicht er-

folgreich war.
Es kann bis zu 24 Stunden dauern,

ehe man diesen “acknowledgement

report“ erhält. Somit sind die Ver-
antwortlichen gut beraten, wenn sie
den SUSAR-Fall nicht erst am 
letzten Tag der Meldefrist (Tag 15
bzw. 7) abschickt. Denn dann haben
sie nach Empfang des “acknowled-
gement reports“ noch Zeit, eventuell
erforderliche Korrekturen vorzuneh-
men, falls es beim ersten Übertra-
gungsversuch Probleme gab.

Außerdem müssen SUSAR-Fälle an
alle zuständigen Ethik-Kommissionen
und Prüfärzte gemeldet werden. Diese
Meldungen erfolgen via Fax, Post
oder E-Mail, da keiner der beiden
Empfänger über entsprechende Da-
tenbanken verfügt, an die eine elek-
tronische Übermittlung möglich wäre.

Die SUSAR-Berichte an Prüfärzte
müssen (bei verblindeten Studien)
verblindet geschickt werden, um die
Studienintegrität nicht zu gefährden.

Der Sponsor ist dafür verantwortlich,
dass SUSAR-Fälle fristgerecht an alle
oben genannten Parteien gemeldet
werden. Diese Verantwortung kann
er auch dann nicht abgeben, wenn
er den Prozess der Meldung an Dritte
delegiert, z.B. an eine Contract Re-
search Organization (CRO). |
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GVP-Module

Bei den GVP-Modulen gibt es wieder
Terminverschiebungen. Die Veröffent-
lichungstermine für die drei nach wie
vor ausstehenden Module XI, XII und
XIV sowie für die zweiten „Product- or
population-specific considerations“ 
(P II) zur achtwöchigen “public consul-
tation” werden nun auf der European
Medicines Agency (EMA) Website [1]
wie folgt angegeben:

Am 16. September 2014 sind revi-
dierte Fassungen der Module III („Phar-
macovigilance inspections – Rev 1“) –
und VI („Management and reporting
of adverse reactions to medical pro-
ducts – Rev 1“) veröffentlicht worden
und in Kraft getreten. Letztere bein-
haltet vor allem neue Texte, die das
Berichten von Adverse Reactions aus

„Post Authorisation Safety Studies“
betreffen.
[1] Good pharmacovigilance practices. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human regulatory
> Pharmacovigilance > Good pharmacovigilance practi-
ces“ (letzter Abruf: 13.09.2014).

Schlaglichter

EMA-Umzug • Am 1. August 2014
ist die EMA umgezogen. Die neuen
Kontaktdaten lauten:
European Medicines Agency
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5EU, United Kingdom
Tel.: +44 (0)20 3660 6000
Fax: +44 (0)20 3660 5555

xEVMPD • Seit dem 16. Juni 2014
sollen alle Zulassungsinhaber in Europa
überprüfen, ob die Produktdaten, die
sie in xEVMPD eingegeben haben,
korrekt sind, und alle Änderungen
eintragen, die sich seit Abschluss der
ersten Eingabe (im Juli 2012) ergeben
haben. Dafür steht ein Tool im Online-
Portal der EMA zur Verfügung, mit
dem die Datensätze online abgerufen
werden können. Eine „Gebrauchsan-
leitung“ des Tools steht online zur
Verfügung [2].
[2] eXtended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary
(XEVMPD) product export tool – User manual –
EMA/207051/2014; Version 1.0; 1 May 2014; URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human regulatory
> Data submission for authorised medicines > Reporting
requirements“ (letzter Abruf: 13.09.2014).

Sicherheitssignale • Neben den
Agendas und Minutes des Pharmaco-

vigilance Risk Assessment Committees
(PRAC) veröffentlicht die EMA nun auch
regelmäßig die Listen mit Empfehlun-
gen zu Sicherheitssignalen, die vom
PRAC verabschiedet wurden. Diese Lis-
ten sind online verfügbar [3].

Information über Signale, die im je-
weils folgenden PRAC-Meeting disku-
tiert werden sollen, schickt die EMA
seit Juli 2014 regelmäßig an die Qua-
lified Persons for Pharmacovigilance
(QPPVs) der Zulassungsinhaber. Dies
geschieht VOR der Veröffentlichung
der PRAC-Agenda auf der EMA-Web-
site, dient aber lediglich der Infor-
mation der Zulassungsinhaber. Zum
Zeitpunkt des Erhalts dieser Informa-
tionen wird seitens der Behörden
noch keine Aktion des betroffenen
Zulassungsinhabers erwartet.
[3] PRAC recommendations on safety signals. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human regulatory
> Pharmacovigilance > PRAC recommendations“
(letzter Abruf: 13.09.2014).

EURD-Liste • Bereits seit April 2013
werden Periodic Safety Update Reports
(PSURs) für zentral zugelassene Arz-
neimittel vom PRAC im sogenannten
EU Single Assessment Verfahren be-
wertet. Dieses Verfahren soll bewirken,
dass PSURs zu allen Präparaten mit
demselben Wirkstoff (oder derselben
Kombination von Wirkstoffen) zeitgleich
eingereicht und bewertet werden. Ein-
reichungsdatum und -frequenz regelt
die EURD-Liste (List of Union reference
dates and frequency of submission of
periodic safety update reports – PSURs),
die monatlich aktualisiert wird. Die
EURD-Liste ist online verfügbar [4]; die
derzeit letzte Aktualisierung stammt

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

Modul
XI

Public participation in pharma-
covigilance
4. Quartal 2014 / 1. Quartal
2015

Modul
XII

Continuous pharmacovigi-
lance, ongoing benefit-risk
evaluation, regulatory action
and planning of public com-
munication
4. Quartal 2014

Modul
XIV

International cooperation
1. Quartal 2015 / 2. Quartal
2015

P II Biological medicinal products
4. Quartal 2014 / 1. Quartal
2015
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vom 5. September 2014. An gleicher
Stelle [4] sind auch ein FAQ-Dokument
und weitere Informationen zu finden.

Von diesem Verfahren bisher ausge-
nommen waren Substanzen ohne zen-
trale Zulassung und mit einem PSUR
Data Lock Point zwischen 1. April 2013
und 31. August 2014. Für sie war die
PSUR-Worksharing-Liste zu beachten.
Nun werden jedoch auch PSURs für
Substanzen ohne zentrale Zulassung
und mit einem Data Lock Point ab dem
1. September 2014 dem EU Single
 Assessment Verfahren zugeführt und
dementsprechend in der EURD-Liste
genannt. Die PSURs müssen allen EU-
Mitgliedstaaten, in denen das Arznei-
mittel zugelassen ist, sowie der EMA
vorgelegt werden. Dafür gibt es ein
Formblatt, das online verfügbar ist [5].

Das geplante „PSUR Repository“, das
die (zentrale) Einreichung vereinfachen
soll, ist derzeit noch nicht funktionsfähig.
Gegenwärtig rechnet die EMA damit,
dass das Repository ab Anfang 2016
genutzt werden kann.

Ist ein Arzneimittel national zuge-
lassen und der Wirkstoff findet sich
nicht in der EURD-Liste, wird auch wei-
terhin nur bei der nationalen Behörde
eingereicht, die den PSUR dann auch
bewertet.
[4] List of Union reference dates and frequency of
submission of periodic safety update reports (PSURs);
EMA/630645/2012 Rev.22 – 5 September 2014.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „Human
regulatory > Pharmacovigilance > Periodic safety
update reports > EURD list“ (letzter Abruf: 13.09.2014).
[5] www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/docu-
ment/open_document.jsp?webContentId=WC500106
371.

Pharmakovigilanz-Inspektionen
Die EMA hat Leitlinien zur Harmo-

nisierung von Pharmakovigilanz-In-
spektionen erstellt und überarbeitet.
Längerfristiges Ziel dieser Leitlinien ist
das gegenseitige Anerkennen von Phar-
makovigilanz-Inspektionen der Behör-
den einzelner Mitgliedstaaten innerhalb
der EU. Daher richten sich diese Leitli-
nien in erster Linie an die Adresse der
Behörden. Da sie gleichzeitig die Grund-
lage für zukünftige Inspektionen legen,
sind sie jedoch auch für Zulassungsin-
haber von großem Interesse. Die Leit-
linien sind online verfügbar [6].
[6] Pharmacovigilance inspection procedures: human.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Inspections > Pharmacovigilance > Inspections
procedure“ (letzter Abruf: 13.09.2014).

EMA Gebührenordnung • Am 17.
Juli 2014 ist die Gebührenordnung der
EMA für die Durchführung von Phar-
makovigilanz-Tätigkeiten in Kraft ge-
treten. Sie ist (auf Englisch) online ver-
fügbar [7].
[7] Regulation (EU) No 658/2014 … on fees payable
to the European Medicines Agency for the conduct of
pharmacovigilance activities in respect of medicinal
products for human use. 15 May 2014. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human regulatory
> Fees – Legal documents“ (letzter Abruf: 13.09.2014).

Bulletin zu Arzneimittelsicherheit
Die derzeit letzte Ausgabe (2/2014)

vom 30. Juni 2014 des vierteljährlich
erscheinenden Bulletin zur Arznei-
mittelsicherheit der beiden Bundes-
oberbehörden ‚Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte’
(BfArM) und ‚Paul-Ehrlich-Institut’

(PEI) beinhaltet u.a. die folgenden
Themen:
• Codein: Risiko der Morphinintoxika-

tion bei der Behandlung von Husten
und Erkältungskrankheiten bei Kin-
dern und Jugendlichen

• Zolpidem im Zusammenhang mit ein-
geschränkter Fahrtüchtigkeit, Ver-
kehrsunfällen und Schlafwandeln –
europäisches Risikobewertungsver-
fahren

• Europäisches Risikobewertungsver-
fahren zur dualen Inhibition des Re-
nin-Angiotensin-Systems

• Kieferosteonekrosen und schwere
Hypokalzämien unter Therapie mit
Denosumab

• Der Parallelimport von Humanarz-
neimitteln – neue regulatorische
Herausforderungen im Bereich der
Pharmakovigilanz

Das Bulletin ist im Internet hinter-
legt [8].
[8] Bulletin zur Arzneimittelsicherheit – Ausgabe 2 –
Juni 2014. URL: www.bfarm.de über das Menü „Service
> Bulletin …“ (letzter Abruf: 13.09.2014).
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Initiatives, Hurdles and Incentives

The Importance of Promoting
Clinical Trials Education
among Clinical Investigators
Various initiatives have been taken to promote the training of clinical investigators and their teams and
several documents define what the content of such trainings should be. They are described below together
with a discussion of the obstacles to overcome.

| Jean-Marie Boeynaems, MD, PhD, Université Libre de Bruxells (ULB), Ingrid Klingmann, MD, PhD, European Forum for
Good Clinical Practice (EFGCP), Brussels, Belgium

Introduction

Many factors may contribute to
foster the development of clinical re-
search in European countries faced
by an increasing worldwide competi-
tion, especially from Asia. A better
training of investigators and their
teams is one of them. Education and
training of investigators have been
classically based on the Good Clinical
Practice (GCP) training sessions or-
ganised by sponsors. These sessions

raise two issues: their short duration
and limited scope on one hand and
on the other hand the obligation of
investigators to attend redundant ses-
sions organised by the sponsors of
the various trials in which investigators
are involved.

As early as 2003, the European Sci-
ence Foundation published a Euro-
pean Syllabus for Training Clinical 
Investigators [1]. This document rec-
ommended the organisation of cours-
es, the optimal duration of which

should be three to five days, and de-
fined a much broader list of topics
than the classical GCP training, rang-
ing from the design of clinical trials
to their reporting. Swissmedic, the
Swiss regulatory authority, has de-
fined requirements for investigator
training at three distinct levels of in-
creasing competency: sub-investiga-
tor, investigator and sponsor-inves-
tigator. In the USA the Academy of
Pharmaceutical Physicians and Inves-
tigators (APPI) published a consensus
statement defining what should be
the qualifications of a clinical inves-
tigator, again based on a three levels
concept [2].

Improving the qualification of in-
vestigators will contribute to foster
clinical research and thereby to speed
up the development of better and
safer medicines for patients, which is
the objective of the European Inno-
vative Medicines Initiative (IMI), a ma-
jor public-private partnership involving
the European Union and the European
Federation of Pharmaceutical Indus-
tries and Associations (EFPIA). Phar-
maTrain, one IMI project focused on
training in pharmaceutical medicine/
medicines development sciences, has
tackled these issues and elaborated a
training concept, called CLIC – Clinical
Investigator Course, which is briefly
presented in the next section.
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CLIC – A European Approach to
Clinical Investigator Training

CLIC, which stands for Clinical In-
vestigator Certification, was developed
jointly by PharmaTrain and ECRIN (Eu-
ropean Clinical Research Infrastruc-
tures Network). ECRIN was initially a
FP7-funded project (EU’s Seventh
Framework Programme for Research
#7) and became later a European net-
work supporting multinational clinical
research projects in Europe, before
giving rise to a sustainable European
Research Infrastructure Consortium
(ECRIN-ERIC).

The common PharmaTrain-ECRIN
working party, involving ten univer-
sities, four pharmaceutical partners
and three specialised organisations
(Association of Clinical Research Pro-
fessionals – ACRP, Drug Information
Association – DIA, European Forum
for Good Clinical Practice – EFGCP),
elaborated a position paper that was
published in 2013 [3].

This position paper acknowledges
the validity of the concept of three
levels of competence:
1. site staff (or sub-investigator)
2. investigator (responsible for a clin-

ical trial at one site)
3. sponsor-investigator (assuming

overall responsibility for a trial)

These three levels represent increas-
ing competence and individuals can
move from one level to an upper
level over time. The following ap-
proximate durations are recommend-
ed for the courses: two days for level
one, an additional three days for level
two and another additional three
days for level three.

It was recognised that courses at
level 1 and 2 could be given in the
local language or in English, whereas
English is mandatory for level 3. These
courses could be entirely face-to-face
or involve mostly e-learning comple-
mented by a short face-to-face session.
E-learning is particularly attractive
since investigators are very busy peo-
ple.

Online courses are already available
for GCP training, in particular those
developed by Brookwood Academy,
Zenosis, the CITI programme of the
University of Miami and Infonetica:

these courses represent two to six
hours training. A much broader course
was created in the framework of 
the PharmaTrain project and is struc-
tured according to the three levels
of the competence concept: eCLIC,
developed and managed by the
Health Sciences eTraining (HSeT) 
Foundation linked to the University
of Lausanne [4].

The position paper provides a de-
tailed syllabus for each level, including
topics, content, learning outcomes
and approximate duration [3]. It also
recommends to perform an exami-
nation based on multiple choice ques-
tionnaires, that would require the
physical presence of the candidates
to avoid any possibility of fraud. De-
pending on the level of competence,
the questionnaire would include fifty
up to eighty questions. Most questions
should come from a central bank of
questions, while a small number might
be related to national regulations.

Certificates will be delivered by the
course providers, but will carry a Phar-
maTrain/ECRIN label. This recognition
will be part of a European accredita-
tion process leading to the creation
of a European network of course
providers.

Other Global Initiatives

In 2010, the Global Science Forum
of the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)
created a working group to facilitate
international cooperation in non-
commercial clinical trials. One sub-
group devoted to education and in-
frastructure recommended that a
training programme should be de-
veloped at the European level or 
even better at the international level
with a common syllabus; the subgroup
emphasised that IMI might provide a
common framework [5].

Specific recommendations included
the development of Global Core Com-
petencies as a basis for knowledge
and skills of investigators and their
teams, adapted to their responsibilities
and roles, and not limited to GCP.
This would provide the basis for mu-
tually and internationally recognised
accredited qualifications.
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A follow-up project led by the
OECD and the World Health Or-
ganisation (WHO) has been
launched to facilitate international
co-operation and quality assurance
in clinical trials: one of its goals is
the mapping of existing resources,
the identification of core competencies
and the development of curricula.

TransCelerate Biopharma is an in-
ternational non-profit organisation
gathering nineteen biopharmaceutical
companies and launched in 2012: its
mission is to simplify and accelerate
the delivery of innovative medicines
to patients. One initiative of Tran-
sCelerate is to develop minimum cri-
teria for GCP training content that
will enable member companies to
mutually recognise one another’s
training as well as trainings of external
providers [6]. This initiative is perfectly
consistent with the recommendation
of the PharmaTrain-ECRIN position
paper that pharmaceutical sponsors
should reduce the need for redundant
GCP training sessions that cover only
part of the needs and instead motivate
investigators to attend training courses
and obtain formal certification.

Hurdles and Incentives

In most countries there is no legal
requirement of training and certifi-
cation of investigators and their staff.
On one hand investigators are busy
people who generally feel that they
are competent thanks to their previous
experience. On the other hand the
biopharmaceutical industry might con-
sider training of investigators as an
additional cost.

Indeed the syllabus defined by Tran-
sCelerate is limited to GCP and some
courses as short as 2.5 hours have
been recognised as meeting the min-
imum criteria. However, multiple na-
tional and local initiatives have been
launched recently to improve the
quality and foster the development
of clinical research, and have included
improved training in their action plan.

In France the Strategic Council of
Health Industries (CSIS) has recently
published a document defining strate-
gic measures to foster the develop-
ment of health industries: measure 6

is intended to make clinical research
better structured and more profes-
sional and involves recommendations
about training [7].

In Germany the Executive Board of
the German Medical Council upon
recommendation of medical ethics
committees in Germany has decided
that sub-investigators and investiga-
tors should attend a training course
of 16 teaching units of 45 minutes
each [8].

In Brussels the three academic hos-
pitals have launched a project to
create an innovative clinical research
interuniversity platform (ClinicoBru)
and one objective is to improve the
quality of clinical research thanks to
a better training [9].

These various initiatives will con-
tribute to stimulate the improvement
of clinical investigators training, but
a major incentive would be that EU
and national regulatory authorities
harmonise regulations and create a
minimal and mutually recognised cer-
tification requirement for investigators
throughout Europe.

Conclusions

Several initiatives have been
launched to improve the performance
of clinical research. These initiatives
are local, national, European or global
and involve public or private organi-
sations or public-private partnerships.
They all consider that improved train-
ing of investigators and their teams
is an important issue and should go
beyond the classical GCP training.

Reference documents are available
that define in great detail what should
be the content and duration of the
courses, at different levels of compe-
tence. There is a consensus that these
courses could involve face-to-face ses-
sions or e-learning or a mixture of
both, and should be associated with
an examination leading to a certificate.
What is needed to ensure the ultimate
success of these initiatives is a gener-
alised legal requirement for certifi-
cation of investigators as well as a
European platform to provide a suit-
able course and examination infra-
structure, assess courses and harmonise
examinations throughout the EU. |
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Qualitätssicherungsmaßnahmen auf der Ebene der Gesundheitssysteme

Beeinflussung der Versor-
gungsqualität: Konzepte,
Erfahrungen, Ergebnisse
Die Sicherung einer möglichst hohen Qualität der medizinischen Versor-
gung – im Sinne des Schutzes der Patienten vor vermeidbaren Schä-
digungen einerseits und einer möglichst optimalen Ausschöpfung des
durch medizinische Behandlungsmaßnahmen grundsätzlich erreich-
baren gesundheitlichen Verbesserungspotenzials andererseits – ist
ein zentrales Ziel von Regulierungs- und Gestaltungsaktivitäten in
allen entwickelten Gesundheitssystemen. Die Instrumente, die ein-
gesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen, werden nachfolgend 
erläutert.

| Hans-Dieter Nolting, IGES Institut GmbH, Berlin

Einleitung

Zur „Qualitätssicherung auf Ge-
sundheitssystemebene“ zählen ge-
setzliche und untergesetzliche Rege-
lungen bspw. zur Zulassung von
Produkten (Arzneimittel, Medizin-
produkte), zur Approbation von 
Gesundheitsberufen oder zu den bau-
lichen Anforderungen für Kranken-
häuser. Neben solchen Maßnahmen
zur Sicherung der „Strukturqualität“
[1] gibt es auch Regularien zur Si-
cherung der Prozessqualität (z.B.
Good Clinical Practice Regeln) oder
zur Beobachtung der Versorgungs-
qualität auf der Ergebnisebene (z.B.
Pharmakovigilanz, externe Qualitäts-
sicherung der Krankenhäuser) [2].

Den zentralen Bezugspunkt der
Qualitätsdiskussion bildet heutzutage
die evidenzbasierte Medizin, die das
Ziel verfolgt, Behandlungsentschei-
dungen so weit irgend möglich auf
Basis von empirisch-wissenschaftlich
fundierten Nachweisen der Wirksam-
keit bzw. des überwiegenden Nutzens
einer Intervention zu treffen. Zwar
ist eine hohe Versorgungsqualität

nicht allein mit der Beachtung der
Evidenzlage gleichzusetzen. Auch
Faktoren wie Zuwendung und Kom-
munikation in therapeutischen Be-
ziehungen sowie die Berücksichtigung
der Patientenpräferenzen bei der
Entscheidungsfindung sind wesent-
liche Aspekte von Qualität. Eine stär-
kere Orientierung der an der Versor-
gung beteiligten Leistungserbringer
am jeweils aktuellen Stand der evi-
denzbasierten Medizin ist jedoch eine
wesentliche Qualitätsvoraussetzung.
Durch die Aufbereitung des entspre-
chenden Wissens in Form von Leitli-
nien, Meta-Analysen, Reviews usw.
wird die Basis dafür geschaffen.

Dies allein reicht jedoch vielfach
nicht aus, um die Praxis der Medizin
zeitnah und „in der Fläche“ in der
gewünschten Richtung zu verändern.
Deshalb sind parallel in verschiedenen
Ländern Konzepte entwickelt und
implementiert worden, als deren
übergeordnetes Ziel sich die Förde-
rung von evidenzbasierten medizini-
schen Entscheidungen in der Versor-
gungspraxis – am „point-of-care“ –
beschreiben lässt. Der vorliegende

Beitrag stellt beispielhaft vier solche
Konzepte vor und gibt einen knappen
Überblick über die bisher publizierten
Erfahrungen und Ergebnisse:
(1) Re-Validierung (Re-Zertifizierung)

bedeutet, dass sich Ärzte in re-
gelmäßigen Zeitabständen einer
Überprüfung ihrer fachspezifi-
schen Kompetenzen unterziehen
müssen.

(2) Strukturierte Behandlungspro-
gramme (Disease Management
Programs – DMP) sollen insbeson-
dere bei chronischen Krankheiten
eine kontinuierliche Versorgung
gemäß den jeweils aktuell gel-
tenden medizinischen Leitlinien
sichern.

(3) Pay-for-performance/Pay-for-qual-
ity bezeichnet Ansätze zur quali-
tätsorientierten Steuerung der
Versorgung durch finanzielle An-
reize.

(4) Qualitätstransparenz, also die Ver-
öffentlichung von qualitätsbezo-
genen Daten einzelner Versor-
gungseinrichtungen (Public
Reporting) soll u.a. die Versor-
gungsanbieter zu vermehrten
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Qualitätsanstrengungen motivie-
ren und die Nachfrager in die
Lage versetzen, informierte Wahl-
entscheidungen zu treffen.

(1) Re-Validierung von Ärzten

Angesichts des hohen Innovations-
tempos und des anhaltenden Trends
zur Ausbildung von Subspezialisie-
rungen in der Medizin kann es wenig
überraschen, dass immer öfter die
Forderung erhoben wird, die rele-
vanten Kompetenzen von Ärzten
nicht nur zu Beginn ihrer beruflichen
Karriere, sondern in regelmäßigen
Abständen erneut zu validieren. Im
Auftrag der WHO wurde 2008 eine
Studie erstellt, welche die damals be-
stehenden Ansätze und Verfahren
der kontinuierlichen Fortbildung und
Re-Validierung von Ärzten in Europa
dargestellt und mit Vorgehensweisen
in den USA, Kanada, Australien und
Neuseeland verglichen hat [3, 4]. Die

Autoren unterscheiden zwischen zwei
grundlegenden Herangehensweisen,
nämlich einem „Fortbildungs-“ und
einem „Prüfungsmodell“. Deutsch-
land ist neben vielen anderen Ländern
ein Beispiel für das erstgenannte Kon-
zept, bei dem lediglich der Nachweis
von Fortbildungsaktivitäten verlangt
wird, ohne dass systematische Über-
prüfungen der tatsächlichen Kom-
petenzen vorgenommen werden.

Ansätze zu Re-Validierungen mit
Prüfungselementen gibt es in meh-
reren Ländern (vgl. die Beiträge in
[5]). Ein Beispiel sind die Niederlande,
wo sich Ärzte und Gesundheitsein-
richtungen alle fünf Jahre einem Au-
dit unterziehen müssen, das nach
dem Modell eines „Peer Review“
(sog. Visitatie) organisiert ist. Aktuell
zieht die Einführung einer umfas-
senden Re-Validierung der Ärzte im
Vereinigten Königreich große Auf-
merksamkeit auf sich. Seit 2013 müs-
sen die aktiv praktizierenden Ärzte
dort alle fünf Jahre gegenüber der

für die Zulassung und Registrierung
zuständigen Institution (General Me-
dical Council – GMC) nachweisen,
dass sie „up to date and fit to practi-
se“ sind. Grundlage der Re-Validie-
rung sind jährliche Beurteilungsrun-
den (appraisals), bei denen die Ärzte
Informationen vorlegen müssen, die
ihre ärztliche Praxis in Bezug auf
zwölf Schlüssel-Merkmale darlegen.
Auf Basis der bei den Beurteilungs-
runden gewonnenen Erkenntnisse
spricht dann der jeweils zuständige
Vorgesetzte im System des staatlichen
Gesundheitswesens (National Health
Service – NHS) gegenüber dem GMC
eine Empfehlung aus, ob die Lizenz
verlängert werden soll, die u.a. Vo-
raussetzung für eine ärztliche Tätig-
keit innerhalb des NHS ist. Einzelhei-
ten des Verfahrens sind auf der
Website des GMC dokumentiert
(www.gmc-uk.org).

Hinsichtlich der Wirksamkeit von
kontinuierlicher Fortbildung auf die
Kompetenz von Ärzten gibt es wis-
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senschaftliche Belege [6]. Die Imple-
mentierung von Verfahren zur Re-
Validierung/Re-Zertifizierung steht
jedoch noch am Anfang, weshalb bis-
her auch keine Studien zu den Ef-
fekten auf patientenrelevante Qua-
litätsindikatoren vorliegen.

(2) Strukturierte 
Behandlungsprogramme (DMP)

An der Versorgung von Patienten
mit chronischen Erkrankungen sind
meist mehrere medizinische Diszipli-
nen und Settings beteiligt, was die
Gefahr von Schnittstellenproblemen
birgt bzw. zu einem erhöhten Koor-
dinierungsaufwand führt. Um die
Versorgung von chronisch Kranken
zu verbessern, wurde in den 1990er-
Jahren unter dem Titel „Chronic Care
Model“ ein Konzept für die Neuor-
ganisation der Versorgungsstrukturen
entwickelt [7, 8]. Kernelemente des
Chronic Care-Modells – u.a. die Struk-
turierung der Versorgungsabläufe
auf Basis von evidenzbasierten Be-
handlungspfaden sowie Schulungs-
ansätze zur Entwicklung der Fähigkeit
der Patienten zum Selbst-Manage-
ment – sind auch für die seit 2002 in
Deutschland etablierten DMP-Pro-
gramme (Strukturierte Behandlungs-
programme gem. § 137f SGB V) kon-
stitutiv.

Die Einführung der DMPs in
Deutschland lässt sich als eine breit

angelegte Maßnahme der Qualitäts-
sicherung auf Ebene des Gesund-
heitssystems beschreiben. Die gesetz-
lichen Krankenkassen wurden
seinerzeit durch wirksame finanzielle
Anreize (Berücksichtigung des Merk-
mals „Versicherter ist DMP-Teilneh-
mer“ im Risikostrukturausgleich) ver-
anlasst, mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen (KV) Verträge über
entsprechende Programme abzu-
schließen, wobei jedes DMP hinsicht-
lich der medizinischen Inhalte zuvor
einen Akkreditierungsprozess durch-
laufen musste. Die Beteiligung der
Ärzte wird durch DMP-spezifische 
Zusatzvergütungen honoriert. Inzwi-
schen haben die DMPs zwar ihre Re-
levanz für die Krankenkassenfinan-
zierung verloren, mit ca. 6,3 Mio.
Versicherten, die in mindestens ein
DMP eingeschrieben sind (2012), stel-
len sie jedoch noch immer ein prä-
gendes Element der ambulanten Pri-
märversorgung dar.

Die DMP-Programme unterliegen
einer kontinuierlichen Evaluation,
die anhand eines Indikatoren-Sets
misst, inwieweit definierte Qualitäts-
ziele im Rahmen der DMP-Versorgung
erreicht werden. So wurden bspw.
im Bezirk der KV Nordrhein im Jahr
2012 von zehn für die DMP-Indikation
Diabetes Typ 2 vereinbarten Quali-
tätszielen sechs erreicht. Erreicht wur-
de bspw. das Ziel, bei mehr als 98
Prozent der Patienten eine stationäre
Diabetes-Behandlung zu vermeiden;

nicht erreicht wurde dagegen das
Ziel, dass mindestens 80 Prozent eine
jährliche augenärztliche Untersu-
chung erhalten [9].

Die Wirksamkeit der DMPs ist 
vor der Einführung nie stringent wis-
senschaftlich überprüft worden und
die Modalitäten der Einführung 
haben auch keine begleitenden 
Evaluationsdesigns erlaubt, die hö-
heren methodischen Ansprüchen 
genügen können. Vergleiche zwi-
schen DMP-Teilnehmern und nach-
träglich (mithilfe von Propensity
Scores) gebildeten Kontrollgruppen
von Nicht-Teilnehmern haben für die
Indikation Diabetes mellitus Typ 2
eine Reihe von positiven Effekten
gefunden [10, 11], wobei es auch
immer wieder Hinweise gab, dass
die Effekte teilweise durch Selektion
zu erklären sind [12, 13].

(3) Pay-for-Performance/
Pay-for-Quality

Die Wirksamkeit von finanziellen
Anreizen im Hinblick auf die Steige-
rung der Versorgungsqualität (Pay-
for-Performance – P4P) wird seit meh-
reren Jahren nicht nur in den USA,
sondern auch in europäischen Ge-
sundheitssystemen (UK, Frankreich),
insbesondere im ambulanten Sektor
erprobt. Zumeist werden Prämien für
das Erreichen zuvor definierter Qua-
litätsziele sowie teilweise auch für
die Weiterentwicklung der Praxis-
strukturen und Prozesse (z.B. Einfüh-
rung von elektronischen Patienten-
akten; Führen von Patientenregistern)
gezahlt bzw. die Auszahlung eines
Teils der Vergütung wird an die Ziel-
erreichung geknüpft.

Im Vereinigten Königreich wurde
2004 das „Quality and Outcomes 
Framework“ (QOF) eingeführt. QOF
richtet sich an die allgemeinärztlichen
Praxen (General Practitioner – GP);
die Teilnahme ist freiwillig. Da die
QOF-Zahlungen jedoch von relevanter
Größenordnung sind, nehmen prak-
tisch alle GPs teil. Das Erreichen defi-
nierter Qualitätsziele wird mit Punk-
ten bewertet; je Punkt wird ein
bestimmter Betrag vergütet (in Eng-
land für 2014/15 ca. 157 £ bei maximal
559 Punkten, die erworben werden
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können). Das System von Indikatoren
wird stetig angepasst. Im Zeitraum
2012/13 konnte eine GP-Praxis maxi-
mal 1.000 QOF-Punkte erwerben. Von
8.020 teilnehmenden Praxen erreich-
ten 3,7 Prozent die maximale Punkt-
zahl; im Durchschnitt wurden 961
Punkte erreicht, nur 9 Prozent der
Praxen erreichten weniger als 90 Pro-
zent der möglichen Punkte [14]. 

Ein ähnliches P4P-Schema ist auch
in Frankreich eingeführt (Rémune-
ration sur Objectifs de Santé Public
– ROSP). Hier können die Ärzte für
das Erreichen von Zielindikatoren in
vier Bereichen (Versorgung chronisch
Kranker; Prävention; Optimierung
Arzneimittelverordnungen; Praxisor-
ganisation) maximal 1.300 Punkte
sammeln, die mit einer Zusatzver-
gütung von ca. 7 € pro Punkt ver-
knüpft sind. Im ersten Jahr der Gel-
tung von ROSP (2012) haben
französische Allgemeinärzte im
Durchschnitt 4.752 € erhalten, d.h.
die gesetzten Ziele wurden zu etwa
50 Prozent erreicht [15].

Zur Wirksamkeit von P4P-Konzep-
ten sind Reviews [16] bzw. umfang-
reiche Gutachten [17] publiziert 
worden. Die Autoren kommen über-
einstimmend zu dem Schluss, dass
bisher keine Studien vorgelegt wur-
den, die sicher belegen, dass sich 
finanzielle Anreize positiv auf die
Versorgungsqualität auswirken. Ge-
fordert werden bessere Studiende-
signs, die insbesondere eine Trennung
zwischen den Effekten der finanziel-
len Anreize von den Wirkungen an-
derer Interventionen nicht-finanziel-
ler Art in den betreffenden Modellen
erlauben.

(4) Qualitätstransparenz 
(Public Reporting)

Die Veröffentlichung von qualitäts-
bezogenen Informationen, die 
Vergleiche zwischen einzelnen me-
dizinischen Leistungserbringern
ermög lichen, ist vor allem in Bezug
auf Krankenhäuser in vielen Ländern

etabliert. In den USA lassen sich kom-
plexe Health Plans – also Gruppen
von Versorgern, oftmals kombiniert
mit einer Krankenversicherung – an-
hand der 75 Indikatoren des „Health -
care Effectiveness Data and Informa-
tion Set“ (HEDIS®) vergleichen. Die
HEDIS-Daten helfen vor allem ame-
rikanischen Arbeitgebern bzw. deren
Agenten bei der Auswahl der Anbie-
ter von medizinischer Versorgung für
ihre Beschäftigten. Auch die staatli-
chen Gesundheitsversorgungssysteme
der USA (Medicare; Medicaid) ver-
langen von ihren Vertragspartnern
die Vorlage und Veröffentlichung
von HEDIS-Daten. Die HEDIS-Indika-
toren weisen breite Überschneidun-
gen zu den Parametern auf, die auch
im Rahmen der P4P-Modelle verwen-
det werden (z.B. Durchimpfungsraten,
Einhaltung von evidenzbasierten Arz-
neimittelregimes bei definierten
Krankheiten usw.).

In Deutschland gibt es inzwischen
mehrere Portale, die Krankenhaus-
vergleiche anbieten und dabei u.a.
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auf Daten aus der externen Quali-
tätssicherung gem. § 137a SGB V zu-
rückgreifen, die von den Kranken-
häusern in ihren „Strukturierten
Qualitätsberichten“ veröffentlicht
werden müssen [18].

Noch einen Schritt weiter gehen
Portale der Krankenkassen, die aus
ihren eigenen Datenbeständen zu
ausgewählten Behandlungsanlässen
zusätzlich Daten zur Ergebnisqualität
bzw. zum poststationären Verlauf
nach einer stationären Behandlung
heranziehen. So bietet die AOK-Ver-
sion des Portals „Weisse Liste“ z.B.
zur Indikation „Hüftgelenkersatz bei
Cox arthrose“ auch Informationen,
wie ein Krankenhaus bzgl. der Häu-
figkeit von „ungeplanten Folge-OPs
innerhalb von 365 Tagen“, „chirur-
gischen Komplikationen“ (innerhalb
90 bzw. 365 Tagen nach dem Eingriff),
„Sterblichkeit“ (innerhalb von 90 Ta-
gen nach Eingriff) sowie dem Auf-
treten von „hüftgelenksnahen Frak-
turen innerhalb von 90 Tagen nach
Eingriff“ abschneidet [19].

Die Veröffentlichung von Quali-
tätsdaten (Public Reporting) kann
auf zwei Wegen die Qualität medi-
zinischer Leistungserbringer beein-
flussen: Zum einen können Patienten
(oder über-/einweisende Ärzte) ihre
Wahlentscheidungen an den Ergeb-
nissen von Qualitätsvergleichen aus-

richten. Zum anderen können Leis-
tungserbringer durch den Vergleich
mit ihren Wettbewerbern zu ver-
stärkten Anstrengungen zur Steige-
rung ihrer Qualität motiviert werden.
Die Studienlage zu den Effekten von
„Public Reporting“ ist noch immer
uneindeutig. Am ehesten lassen sich
Effekte in Bezug auf den zweiten
Weg, also die Motivation von Leis-
tungserbringern zur Intensivierung
ihrer Qualitätssicherung finden 
[20, 21].

Fazit

Gegenwärtig werden in verschie-
denen Ländern Erfahrungen mit
Maßnahmen gesammelt, die durch
Impulse auf einer übergeordneten
Ebene des Gesundheitssystems zu
einer Verbesserung der Versor -
gungsqualität führen sollen. Drei
der vorgestellten Ansätze weisen
methodische Ähnlichkeiten auf und
werden teilweise auch miteinander
kombiniert: Strukturierte Behand-
lungsprogramme, Pay-for-Perfor-
mance sowie Public Reporting stützen
sich vielfach auf ähnliche indikati-
onsspezifische Prozess- und Ergeb-
nisindikatoren, deren Verbesserung
angestrebt bzw. honoriert wird. Auch
wenn eindeutige Studienergebnisse

bisher noch fehlen, deutet vieles 
darauf hin, dass zunehmend P4P-
 Ansätze erprobt bzw. eingeführt wer-
den. Auch der Koalitionsvertrag der
aktuellen Bundesregierung sieht vor,
im Krankenhaussektor qualitätsbe-
zogene Zu- und Abschläge einzufüh-
ren.

Ein grundsätzlich anderer Ansatz
zur Qualitätssicherung ist die 
Re- Validierung der ärztlichen Kom-
petenzen. Die Einführung in Groß -
britannien könnte durchaus Rückwir-
kungen auf andere europäische
Länder entfalten. Neben den Erfah-
rungen, die man in UK bezüglich der
Auswirkungen auf die Versorgungs-
qualität machen wird, dürfte auch
die Frage eine Rolle spielen, ob re-
gelmäßige Re-Validierungen mit ei-
nem vertretbaren Aufwand realisier-
bar sind. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Descriptions of the Development of Diseases Over Time

Disease Progression 
Models – Valuable Tools
for Pharmacology
Disease progression models describe the development of diseases over time
by the stepwise accumulation of events. The events can be both clinicopa-
thological and genetic measurements. For cancer and for HIV patients,
individual progression scores derived from such models have been
shown to be of clinical relevance. Also in clinical pharmacology, the
application of disease progression models can directly help in im-
proving drug development and therapy choice.

| Professor Dr. Jörg Rahnenführer, Fakultät Statistik der 
Technischen Universität Dortmund

Motivation for Disease 
Progression Modelling

The development of diseases over
time can be described by disease
progression models. The steps of
these models can be defined by var-
ious types of events. In the history
of medicine, first only disease symp-
toms were used as such events. Then
clinicopathological measurements
were considered, later on also based
on modern technologies as, e.g.,
medical imaging. Recently more and
more genetic measurements and
biomarkers came into play.

The goal is to describe the typical
course of a disease as accurate as

possible. Two sources of variability
can present major challenges, inher-
ent noise in the measurements and
variability between individual disease
courses of patients. Probabilistic ap-
proaches are suitable to deal with
such variability. In the literature
many probabilistic models have been
proposed and should be considered
for better understanding disease
progression and benefitting from
individual progression assessment.

Understanding the progression of
a disease can help in many aspects.
The overall vision is a personalized
medicine, where an individual disease
trajectory or progression score can
be included in decision making both

for dose selection and for therapy
choice. A major aim is to derive a
simple interpretable measure for dis-
ease progression with clinical rele-
vance for the individual patient.

In clinical pharmacology, PKPK
models that combine a pharmaco-
kinetic and a pharmacodynamic mod-
el are established tools for describing
drug effect intensities over time. In
this context disease progression mod-
els have attained little attention yet.
For clinical pharmacology, the addi-
tional benefits of an explicit disease
progression model are the visuali-
zation of disease progression in treat-
ed and untreated patients, the eval-
uation of the effect of treatments
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and the implementation of simula-
tion studies for predicting the future
course of the disease, given a disease
state and a set of potential inter-
ventions (Mould, 2012) [1].

Different Models for Longitudinal
Data and Cross-sectional Data

It is important to discriminate be-
tween models obtained from time
course data of individual patients,
making use of longitudinal data,
and models obtained from cross-
sectional data, where for every pa-
tient only one or few measurements
are available. In the latter more com-
plicated situation progression is mod-
eled by comparing sets of observed
events across many patients.

In drug development, disease pro-
gression models are emerging for
analyzing drug effects in individual
patients. Mould (2012) [1] discusses
new approaches and applications of
progression models in clinical phar-
macology. Such models can improve
the study design for clinical trials
and the reliability of simulations,
which are used to predict the effec-
tiveness of new dose regimens and
treatment combinations. A simple
but effective concept is to include a
measure for individual disease pro-
gression in pharmacokinetic models.
Major problems can be the lack of
suitable time course data, the large

numbers of patients required to re-
liably estimate the true structure of
the progression model, and the long
time required to collect the data.

Pharmacology can also learn from
other disciplines. Gomeni et al (2014)
[2], e.g., describe a disease progres-
sion model for ALS (amyotrophic
lateral sclerosis). They combine an
established rating scale and a prob-
abilistic model to estimate clusters
of trajectories in ALS progression.
Their approach identifies two clusters
of trajectories, one with slow disease
progressors and one with fast disease
progressors.

A second approach requires only
cross-sectional data and models dis-
ease progression by the accumula-
tion of certain events. The steps of
these event-based disease progres-
sion models are often defined by
genetic or clinical events, with causal
dependencies. The basis of the model
is a random process that defines
probabilities for the occurrence of
certain events or combinations of
events. If a certain event has hap-
pened, then the probabilities for
the additional occurrence of other
events change. Putting together
data from many patients, a general

Estimated genetic disease
progression in meningiomas

Kaplan-Meier curves for patients with low or
high progression score 

(GPS: genetic progression score)
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Figure: Genetic progression model for meningioma [©Rahnenführer 2014].
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model can be learned. Consider a
simple example. An event that is
never observed without a certain
other event is a potential successor
in the disease progression process.
For such models a measure of indi-
vidual progression can be derived
by translating event combinations
into relative progression scores ac-
cording to chronological relation-
ships in the model.

Event-based Models 
for Disease Progression

Many different event-based model
classes have been proposed in the
literature, extending the simple dis-
ease path model (Vogelstein et al.
1988) [3] to oncogenetic trees (Desper
et al. 1999) [4], distance trees (Desper
et al. 2000) [5], directed acyclic graphs
(Simon et al. 2000) [6], oncogenetic
trees mixture models (Beerenwinkel
et al. 2005) [7], conjunctive Bayesian
networks (Beerenwinkel et al. 2007)
[8], and hidden-variable oncogenetic
trees (Tofigh 2009) [9].

In all models events are repre-
sented by nodes in a graph, whose
edges represent conditional proba-
bilities that further events occur,
given that predecessor events have
already occurred. In oncogenetic

trees each event is connected to a
unique precursor event. Paths can
be modeled, but also independent
events with the same precursor event
are possible. However, in this model
not all combinations of events are
possible. In oncogenetic trees mix-
ture models several trees are allowed
that represent different subgroups
of patients, with independence of
events for one subgroup such that
all event combinations can occur. In
distance trees the events are leafs
of a tree, and inner nodes represent
unknown and unobserved events.
Here all combinations can be mod-
elled, but this flexibility comes at
the cost of reduced interpretability.
In DAGs (directed acyclic graphs)
every event can have several pre-
cursors. In conjunctive Bayesian net-
works an event can only occur, if all
precursor events have occurred. In
an extension, additional noise is al-
lowed, such that again all combina-
tions of events can happen. Hidden
variable oncogenetic trees directly
include such noise modelling into
oncogenetic trees.

Hainke et al. (2012) [10] present
an overview of these different pro-
gression models and a discussion of
advantages and drawbacks. In a con-
trolled simulation study the reliability
of model reconstruction is evaluated.

For example, the more flexible con-
junctive Bayesian networks can be
used to fit oncogenetic trees. The
design of the simulation study is to
first draw data from a pre-specified
true progression model and then
compare many fitted models to the
true model. It is important to note
that simulation studies are necessary
to evaluate and quantify the ability
of the models to correctly describe
a disease progression process.

Individual Scores for 
Disease Progression and 
Clinical Relevance

Event-based progression models
are helpful for understanding the
typical course of events. However,
for the acceptance of such models
in the scientific community it is of
high importance that they translate
in some sense into clinical relevance.
One recent example is the approach
of Qiu et al (2014) [11] who define
a progression score for Alzheimer's
disease derived from both biomark-
ers and image markers with a step-
wise progression model. Their score
can be used to identify disease stage
for an individual and to improve
the accuracy for discriminating be-
tween disease stages.
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Given an event-based stepwise
model, one can replace conditional
probabilities on tree edges by ex-
pected waiting times and add wait-
ing times on edges to obtain an
overall waiting time of an observed
combination of events. Then a nat-
ural progression score of an event
set is the expected waiting time
until all events of the set have been
observed.

Applications of this approach are
widespread, with success stories es-
pecially from cancer and infectious
diseases. In both cases typical event-
based pathways are known. In can-
cer, critical events are often muta-
tions in the genome or gains or
losses of regions of the genome in
the tumor cells. In HIV (human im-
munodeficiency virus), under therapy
certain typical combinations of mu-
tations in the viral genome are ob-
served that are resistant against the
administered drug, due to the high
replication rate of this virus. Thus
mutations in the genome of the
HIV are accumulating over treatment
time.

Two early success stories refer 
to cancer applications with events
representing chromosomal losses in
tumor cells (Rahnenführer et al.
2005) [12]. In prostate cancer time
to recurrence has been analyzed.
Here the Gleason score is a widely
used clinical grading system, and
most tumors are scored with a value
of Gleason=7. After splitting such
patients into two groups according
to individual genetic progression
scores significant longer times to
PSA recurrence were observed for
the group with smaller scores. For
meningioma, a brain tumor type, a
genetic progression model was 
estimated with an oncogenetic tree
model (Figure, left). A genetic 
progression score (GPS) derived 
from this model enabled the iden-
tification of a patient subgroup
with significantly shorter time to
recurrence after tumor removal (Fig-
ure, right). The GPS was also signif-
icantly linked to World Health Or-
ganization (WHO) grade and tumor
location and thus can have an im-
portant impact on medical decision
making. |
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Bewertung von Prüfstellen 
und Prüfern durch die EK: 
Leser-Vorschlag zur Vereinfachung

Die Arbeit der deut-
schen Ethik-Kommissio-

nen (EKs) bei der Bewertung
von Prüfstellen und Prüfern

wird allseits geschätzt. Auch die Anstrengungen zur Verein-
heitlichung der Anforderungen einschließlich der dazu erfor-
derlichen Formulare sind auf einem sehr guten Weg; mögli-
cherweise lässt sich eine Konkordanz von mehr als 90 Prozent
erreichen. Und im Falle, dass die EKs an Prüfstellen und Prüfer
zusätzliche Anforderungen stellen möchten, könnten sie kritisch
überprüfen, ob diese zusätzlichen Anforderungen tatsächlich
für die jeweilige Prüfung ein Mehr an Qualität und für die
daran teilnehmenden Probanden bzw. Patienten ein Mehr an
Sicherheit bringen.

Tatsächlich gibt es aber einige Bereiche, die dringend einer
Vereinfachung im Sinne einer Verbesserung bedürfen – einer
Verbesserung, die wenig kostet und die durch eine geringfügige
Erhöhung der Gebühren finanzierbar wäre:
1. Es sollte ein einheitliches Formular für Prüfstelle, Prüfer,

Stellvertreter des Prüfers und Team als Word-Dokument er-
arbeitet werden. Es sollte durchaus Pflichttexte und mögliche
zusätzliche Felder enthalten. Sponsoren und Prüfer sollten
verpflichtet werden, dieses Dokument maschinell bzw.
elektronisch auszufüllen und der zuständigen EK als pdf-
Datei elektronisch übermittelt vorzulegen. Auf eine Unter-
schrift sollte zugunsten einer elektronischen Signatur ver-
zichtet werden; fehlt die elektronische Signatur, könnte
der Monitor die Authentizität während der Studie über-
prüfen. Für das Nachbessern bisher nicht maschinell bzw.
nicht elektronisch vorgelegter Dokumente für laufende kli-
nische Prüfungen sollte den Sponsoren bzw. Prüfstellen
und Prüfern Zeit bis Ende 2015 gegeben werden.

2. Jede EK sollte eine nach bundeseinheitlichen Standards
aufgebaute elektronische Datenbank einrichten, in welche

die Dokumente bzw. Datensätze eingestellt werden. So
könnten alle Datensätze zukünftig miteinander verbunden
werden und zu einer bundeseinheitlichen Datenbank ver-
schmelzen.

3. Die Datenbank würde dem Prüfer und seinem Stellvertreter
alle zwei Jahre das gespeicherte Dokument zusenden mit
der Aufforderung, die Inhalte zu überprüfen, wo erforderlich
anzupassen und die geänderte Version zurückzusenden.

4. Dieses Dokument würde in der Datenbank durch die Ethik-
Kommission um weitere Informationen ergänzt, wie z.B.,
ob der Arzt im Zusammenhang mit klinischen Prüfungen
Inspektionen hatte, bei denen mehr als geringfügige Bean-
standungen vorkamen, oder ob er im Zusammenhang mit
Fehlverhalten in klinischen Prüfungen rechtskräftig verurteilt
wurde und wann.

5. Sponsoren, die einen Arzt als Prüfer ansprechen möchten,
können auf die Datenbank zugreifen. Entscheiden sie sich
für den Prüfer, so bitten sie ihn, sein in der Datenbank hin-
terlegtes Dokument tages- und indikationsaktuell zu ergänzen
und bei der Ethik-Kommission zu deponieren.

6. Zusammen mit dem Antrag zur Bewertung von Prüfung
und Prüfstelle schicken die Sponsoren der Ethik-Kommission
dann die elektronischen Dokumente bzw. Datensätze der
prospektiven Prüfer und ihrer Stellvertreter sowie der Be-
schreibung der Prüfstelle zu.

Das beschriebene Verfahren würde für Ethik-Kommissionen,
Sponsoren und Prüfer eine erhebliche Vereinfachung und zu-
gleich Verbesserung im Sinne einer Beschleunigung des
Verfahrens bewirken. Denn nach den Anfangsinvestitionen
sollten durch die Verwendung einheitlicher elektronischen For-
mulare und einer bundeseinheitlichen Datenbank Zeitersparnisse
bei der Bewertung von Prüfstellen und Prüfern möglich sein.

Dr. Michael Herschel, München

| pharmazeutische medizin 2014 | Jahrgang 16 | Heft 3 | Oktober172

In der letzten Ausgabe dieses Journals präsentierten zwei Experten 
»Erfahrungen mit den „neuen“ Anforderungen an Prüfer/Stellvertreter/
Prüfgruppe in klinischen Prüfungen. Prüfer/Stellvertreter/Prüfgruppe 

– Gutes Konzept oder Problem bei der Antragstellung?« [pharmazeutische medizin 2014, 16(2): 80–86].
Die Lektüre regte einen Leser zu einem Vorschlag an, den er der Redaktion vorlegte, die ihn nachfolgend
mit Zustimmung des Autors als Leserbrief mit Namensnennung ohne Bewertung oder Kommentierung 
abdruckt.

[pharmazeutische medizin 2014, 16(2): 80–86]
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

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

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

| pharmazeutische medizin 2014 | Jahrgang 16 | Heft 2 | Juni
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Recht § Regularien 
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 
Zulassung und Vermarktung von Arzneimittel und Medizinprodukten

| Im Rahmen meines Updates zum
Recht in dieser Ausgabe der „pm“
möchte ich Sie im Schwerpunkt auf
Änderungen im Bereich der klinischen
Prüfungen aufmerksam machen. Hier
hat es in letzter Zeit einige zwar
kleine Änderungen gegeben, die je-
doch für Unternehmen, CROs und
Prüfer gleichermaßen von Bedeutung
für die Praxis sind.

Pflicht zum Einstellen der 
Ergebnisse klinischer Prüfungen 
in EudraCT

Seit Juli 2014 müssen Sponsoren in
die Europäische Datenbank für klini-
sche Prüfungen (EudraCT) eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse aus
klinischen Prüfungen eingeben. Diese
Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Insofern
werden ergebnisbezogene Infor -
mationen zu klinischen Prüfungen
zukünftig im öffentlichen Teil der 
EudraCT für jedermann einsehbar.

Diese Pflicht zum Einstellen einer
Zusammenfassung der Ergebnisse be-
steht für jede klinische Prüfung, die
ab dem 21. Juli 2014 beendet wird.

Abhängig von der Studie muss dann
innerhalb von sechs bis zwölf Mona-
ten nach der Beendigung die Zusam-
menfassung in die EudraCT eingestellt
werden. Wurden Studien vor diesem
Datum beendet, so sind retrospektive
Ergebnisse zu übermitteln, die der
diesbezüglichen Guideline der EU-
Kommission entsprechen müssen.

BfArM Update zu „Frequently 
Asked Questions“ (FAQ)

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) ver-
öffentlicht auf seiner Homepage re-
gelmäßig Antworten zu wichtigen
und aktuellen Fragen aus dem Bereich
der klinischen Prüfungen mit Arznei-
mitteln. Das letzte BfArM-Update er-
folgte im Juli 2014. Diesmal befassen
sich die Antworten im Wesentlichen
mit Fragen aus dem Bereich der phar-
mazeutischen Qualität, den Herstel-
lungserlaubnissen sowie Einfuhrge-
nehmigungen.

So werden beispielsweise Fragen
beantwortet zur Bezugnahme auf
den Qualitätsteil des Investigational
Medicinal Product Dossier (IMPD) ei-

ner Vorgängerstudie, zum Nutzen 
einer solchen Bezugnahme und zur
Art der Vorgängerstudien, auf die
Bezug genommen werden kann
(„FAQ, 15.07.2014“). Ebenso werden
Antworten auf Fragen zur Umstellung
der Prüfmedikation bei geänderter
Kennzeichnung gegeben.
Auf der BfArM-Website zu verfolgen oder als RSS
zu abonnieren: www.bfarm.de über das Menü
„Service > Suchergebnisse filtern – THEMEN – Kli-
nische Prüfung Arzneimittel“.

ICH-Konzeptpapier E17 
veröffentlicht

Das Steering Comittee der Inter-
national Conference on Harmoni -
sation (ICH) hat im Juni 2014 dem
Konzeptpapier E17 mit dem Titel
„General principles on planning/de-
signing Multi-Regional Clinical Trials“
zugestimmt. Dieses bildet die Basis
für eine neue Leitlinie, in der die Re-
geln für die Planung und das Design
von multiregionalen klinischen Prü-
fungen festgelegt werden sollen. Die
Leitlinie, die voraussichtlich ab 2017
verfügbar sein wird, wird die bishe-
rigen Hinweise zu multiregionalen
klinischen Prüfungen im ICH E5 (R1)
vervollständigen.

In der Vergangenheit hat sich im
Rahmen der Arbeit der Zulassungs-
behörden immer mehr die Notwen-
digkeit einer solchen Leitlinie gezeigt.
Arzneimittel werden heute regelmä-
ßig für einen globalen Markt entwi-
ckelt und so finden die klinischen
Prüfungen häufig multiregional statt,
auch außerhalb der ICH-Regionen.
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Dies stellt die Behörden vor neue
Herausforderungen bei der Evaluie-
rung der Daten aus solchen multi -
regionalen klinischen Prüfungen im
Rahmen der Zulassungsfragen.

Die Leitlinie wird sich im Wesentli-
chen auf folgenden Aspekte konzen-
trieren: Nutzen von multiregionalen
klinischen Prüfungen bei der Arznei-
mittelentwicklung, Bedeutung eth-
nischer Faktoren bei der Bewertung
von Studienergebnissen, Aspekte für
die Dosisfindung, Kontrolle der un-
terschiedlichen Begleitmedikationen
in den einzelnen Ländern, Definition
der Population und der Populations-
größe in einzelnen Regionen.
Final Concept Paper E17: General principle on plan-
ning/designing Multi-Regional Clinical Trials, 21 May
2014, Endorsed by the ICH Steering Committee on
5 June 2014. URL: www.ich.org über das Menü
„Work Products > ICH Guidelines > Efficacy Guidelines
> E17 – Concept Paer“ (letzter Abruf: 15.09.2014).

Erläuterungen der BOB zur 
Nennung von Prüfern

Gemäß des im Jahr 2011 einge-
führten § 42b AMG (Arzneimittelge-
setz) müssen pharmazeutische Un-
ternehmen und Sponsoren klinischer
Prüfungen Ergebnisberichte zu ihren
klinischen Prüfungen zur Verfügung
stellen. Diese werden von der zu-
ständigen Bundesoberbehörde ge-
prüft und veröffentlicht.

Kernpunkt der Fragen zu Art und
Inhalt dieser Ergebnisberichte waren
insbesondere die Pflicht zur Nennung
von Prüfern und Prüfzentren. Da-
raufhin haben die zuständigen Bun-
desoberbehörden im Juni 2014 eine
Gemeinsame Information zu Art und
Umfang der zu veröffentlichenden
Informationen zu Prüfern und Prüf-
zentren herausgegeben.

Seit dem 17. Juli 2014 ist entspre-
chend dieser Gemeinsamen Informa-

tion zu verfahren. Die Bundesober-
behörden prüfen derzeit, ob bereits
eingereichte und noch nicht veröf-
fentlichte Ergebnisberichte schon den
Anforderungen der Gemeinsamen
Information genügen. Gegebenenfalls
werden die Einreicher dazu aufge-
fordert, entsprechend der Gemein-
samen Information erforderliche An-
gaben nachzureichen.

Grundsätzlich ist nach den Erläu-
terungen in der Gemeinsamen Infor-
mation der einreichende pharmazeu-
tische Unternehmer bzw. der Sponsor
für das Vorliegen der datenschutz-
rechtlichen Einwilligung gem. § 4a
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) ver-
antwortlich.

Der Inhalt der Gemeinsamen In-
formation lässt sich wie folgt zusam-
menfassen:

Hat der jeweilige Prüfer der Ver -
öffentlichung seiner personen -
bezogenen Daten zugestimmt, so
können sämtliche erforderlichen
 Daten (Name, Vorname, akademischer
Grad, Postanschrift des Prüfzentrums)
veröffentlicht werden.

Liegt keine Einwilligung zur Ver-
öffentlichung von personenbezoge-
nen Daten des Prüfers vor, so dürfen
dessen personenbezogene Daten
(Name, Vorname, akademischer Grad,
Postanschrift des Prüfzentrums) nicht
veröffentlicht werden. Dies gilt inso-
fern, als durch das jeweilige Datum
ein Rückschluss auf eine natürlich
Person möglich ist, etwa wenn in
einer Praxis Prüfzentrum und Prüfer
identisch sind. Hier ist bei Kranken-
häusern und Arztpraxen unterschied-
lich zu verfahren:

Ist das Prüfzentrum ein Kranken-
haus oder ein medizinisches Behand-
lungszentrum, sind nur Informationen
zum Krankenhaus oder medizinischen
Behandlungszentrum anzugeben
(Name der Einrichtung, Abteilung,
Postanschrift des Prüfzentrums). Per-

sonenbezogene Daten des Prüfers
dürfen nicht angegeben werden.

Arztpraxen sind so zu bezeichnen,
dass aufgrund der veröffentlichten
Angaben keine Rückschlüsse auf den
Prüfer möglich sind. Regelmäßig kann
dies durch eine Gattungsbezeichnung
geschehen, etwa „Facharztpraxis für
Kardiologie, 12345 Musterstadt“. Ist
durch die Angabe der Postleitzahl
die Identifikation der Praxis und damit
des Prüfers möglich, so können die
letzten beiden Stellen der Postleitzahl
unkenntlich gemacht werden, etwa
„Facharztpraxis für Kardiologie,
123XX Musterstadt“. Würde auch die
Unkenntlichmachung der letzten bei-
den Stellen der Postleitzahl zu einer
Identifikation führen, kann stattdes-
sen nur der Ort oder der Landkreis
genannt werden, etwa „Facharztpra-
xis für Kardiologie, Musterstadt/Mus-
terkreis“.
Veröffentlichung der Prüfzentren in Ergebnisberichten
gemäß § 42b Arzneimittelgesetz (AMG) – Gemeinsame
Information des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM), des Deutschen Instituts
für Medizinische Dokumentation und Information
(DIMDI) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vom 17.
Juni 2014. URL: www.bfarm.de über das Menü
„Arzneimittel > Folgeverfahren > Ergebnisberichte
klinischer Prüfungen gemäß § 42b AMG > Format
des Ergebnisberichts“(letzter Abruf: 15.09.2014). |
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PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

1936: Heparin zur Injektion

Heparin ist ein natürlicher Stoff,
der die Blutgerinnung hemmt. Dieser
Stoff wurde 1916 erstmals aus einer
Hundeleber isoliert und beschrieben.
Erst 1928 war eine gereinigte Form
verfügbar, die erstmals wegen ihrer
gerinnungshemmenden Wirkung im
Zusammenhang mit Bluttransfusionen
und extrakorporalen Blutreinigungen
eingesetzt wurde. 1936 führte eine
schwedische Firma das erste Heparin
zur intravenösen Anwendung ein.

Seitdem wird es zur Vorbeugung
von Blutgerinnseln vor und nach vielen
Operationen eingesetzt und hat viele
Operationen überhaupt erst ermög-
licht, die sonst wegen Thrombosen
zu gefährlich wären, wie z.B. Opera-
tionen an Hüft- und Kniegelenken
bei älteren Patienten. Insofern ist die
Entdeckung von Heparin und seine
Entwicklung zum Medikament als
bahnbrechend anzusehen. Es wird
auch zur Therapie von Thrombosen
und Embolien eingesetzt.

Heparin besteht aus verschieden
langen Ketten von Aminozuckern mit
molaren Massen zwischen 4.000 und
40.000 Dalton. Es wird aus Schweine-
darm extrahiert. Die Gewinnung aus
Rinderlungen wurde im Zuge der BSE-
Epidemie eingestellt. Anders als die
zeitlich etwas später entwickelten Cu-
marin-Derivate wirkt Heparin sofort;
es muss aber im Unterschied zu Cu-
marin-Derivaten gespritzt werden.

Heparin wird bis heute häufig ein-
gesetzt; es handelt sich mittlerweile
aber oft um das chemisch veränderte
niedermolekulare Heparin.

1941: Penicillin

Nach der Entdeckung des Wirk-
stoffs Penicillin durch Fleming im

Jahr 1928 (siehe „1928: Flemings
Entdeckung“ in: pharmazeutische
medizin 2014; 16/2:114) dauerte es
noch 13 Jahre, bis daraus ein Medi-
kament wurde. Der Grund lag in
der Schwierigkeit, ein großtechni-
sches Herstellungsverfahren zu etab-
lieren; zu dieser Schwierigkeit trugen
auch die Kriegswirren wesentlich
bei. Erst 1940 gelang es, Penicillin in
größerem Maßstab aus Schimmel-
pilzkulturen zu extrahieren. Der erste
Patient – ein Polizist in London, Eng-
land, mit bakteriell infiziertem Abs-
zess – wurde damit 1941 zunächst
erfolgreich behandelt; er starb aber
an einem Rezidiv, zu dessen Behand-
lung kein Penicillin mehr verfügbar
war.

Zu dieser Zeit startete die Firma 
Pfizer & Co. in den USA die Penicillin-
Produktion; 1944 wurde Pfizer mit
seiner industriellen Penicillin-Massen-
produktion zum weltweit größten
Hersteller dieses „Wundermittels“ [Fir-
menangaben: http://www.pfizer.com
im Menü „About us > History > Time-
line“]. Vor der industriellen Massen-
produktion war Penicillin eine Man-
gelware und wurde deshalb auch aus
dem Urin behandelter Patienten zu-
rückgewonnen.

Wegen seiner Instabilität bei der
Magen-Darm-Passage musste Peni-
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Früher starben die Menschen mit 35,
heute schimpfen sie bis 85 über die Chemie

DIETER ADAM 2014
Geschichte der Chemie

Chloroform – das erste Arzneimittel

1891: Diphtherie-Antiserum

1899: Aspirin

1910: Salvarsan

1922: Insulin

1928: Flemings Entdeckung

1935: Sulfonamide

Es gibt weitere Arzneimittel aus der „Pionierzeit“,

die hier nicht aufgeführt sind. Gewürdigt werden

hier solche Mittel, die für die Behandlung vieler

Krankheiten einen allseits anerkannten und von

Patienten und Ärzten hoch geschätzten Durch-

bruch brachten. Viele davon begründeten zudem

den ökonomischen Erfolg von heute großen, glo-

bal operierenden Unternehmen.

Bisher vorgestellte Entwicklungen

[Foto: © MJ Prototype]

Die Geschichte der Entwicklung von Arzneimitteln

Substanzielle Fortschritte der
Pharmazeutischen Medizin –
ein Rückblick (Teil 3)

| Eine Serie von Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Dieter Adam, München



cillin parenteral angewendet werden.
Das änderte sich erst 1951, als das
weltweit erste säureresistente und
damit oral applizierbare Penicillin
von Ernst Brandl und Hans Margreiter
„zufällig“ entdeckt wurde, als sie
mit Säure die Reagenzgläser spülten,
die sie für ihre Penicillin-Versuche
benutzte. Dabei fiel in der Flüssigkeit
ein weißer Schleier aus, den sie iso-
lierten, weiter untersuchten und als
stabiles Penicillin erkannten. Ihre
Entdeckung meldeten sie der Be-
triebsführung mit dem Vermerk „V“
für „Vertraulich“, was später den
Namen „Penicillin V“ begründete;
es wurde 1952 zum Patent an -
gemeldet. Brandl und Margreiter 
arbeiteten beim Unternehmen 
„Biochemie Ges. m.b.H.“ in der öster-
reichischen Kleinstadt Kundl; es war
1946 zur Penicillin-Produktion in den
kriegsbedingt leerstehenden Anlagen
einer Brauerei gegründet worden.
Heute gehört es zum Pharmakonzern
Sandoz und damit zur Novartis-
 Gruppe und ist der größte Penicil-
lin-Produzent in der westlichen 
Welt.

Weil Penicillin wirksamer ist, gegen
viele Mikroorganismen wirkt und
somit breiter eingesetzt werden kann
als die Sulfonamide (siehe „1935:
Sulfonamide“ in: pharmazeutische
medizin 2014; 16/2:114), beginnt erst
mit seiner Verfügbarkeit die Ära der
Breitband-Antibiotika. Penicillin in
seinen verschiedenen Varianten (z.B.

Amoxicillin) ist bis heute aufgrund
guter Wirksamkeit das meist ver-
wendete Antibiotikum weltweit.

Auf Basis der Entdeckung und Er-
forschung der Wirkmechanismen von
Penicillin sind bis heute Duzende
neuer Antibiotika wie u.a. Amino-
glycoside (z.B. Streptomycin), Chlor-
amphenicol und Tetracycline ent-
standen, die sich alle von
Naturstoffen ableiten, teilweise aber
synthetisch hergestellt werden. Sie
haben vergleichbare Wirkweisen,
gehören aber chemisch ganz unter-
schiedlichen Gruppen an und sind
teilweise gegen ein im Vergleich zu
Penicillin breiteres Erreger-Spektrum
wirksam. Später – in den 60er-Jahren
– wurden die Chinolone entwickelt,
die wie die Sulfonamide kein Na-
turstoff als Vorbild haben und rein
synthetische Antibiotika darstellen.

Penicillin selbst ist als Wunderwaffe
gegen bakterielle Infektionen seit
seiner Einführung immer mehr ab-
gestumpft. Im Jahr 2007 waren rund
80 Prozent aller Staphylococcus au-
reus Stämme resistent gegen Peni-
cillin. Resistenzen sind heute ein gro-
ßes Problem in der Infektiologie.

1944: Dicumarol – 
heute: Marcumar

Dicumarol war das erste oral ap-
plizierbare Antithrombotikum. Es er -
öffnete die Medikamentenklasse der

 Cumarin-Derivate. Diese werden bis
heute zur Vorbeugung und Be-
handlung von Thrombosen ein-
gesetzt. Meistverwendet in
Deutschland ist heute der Wirk-
stoff Phenprocoumon (Mar-
cumar®, MEDA Pharma).

Anders als bei Heparin
setzt die Wirkung der
Cumarin- Derivate erst
nach mehreren Tagen
ein und die Dosis
muss regelmäßig

Wir setzen Dinge in Bewegung �
und halten sie am Laufen

π Biometrie und statistische Beratung
π Datenmanagement  
π E-Clinical Services
π Phase I-IV und nicht-interventionelle Studien

Kontakt: Rudolf Köhne-Volland, Tel. +49 (0) 89 829265-222, rkvolland@metronomia.net, www.metronomia.net  

Clinical Research Services
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PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

in Abhängigkeit von den Gerinnungs-
werten kontrolliert und ggf. korrigiert
werden. Antidot ist Vitamin K.

Erst 2008 wurde ein oral appli-
zierbarer Gerinnungshemmer ein-
geführt, der sofort seine Wirkung
entfaltet und ohne ständige Dosis-
korrektur auskommt: Rivaroxaban
(Xarelto®, Bayer AG) und Dabigatran
(Pradaxa®, Boehringer Ingelheim).
Dies sind Vorteile gegenüber den
Cumarin-Derivaten; ein Nachteil ist,
dass es für diese Arzneimittel derzeit
noch kein Antidot gibt.

Anzumerken ist noch, dass Phen-
procoumon wegen seiner gerin-
nungshemmenden Wirkung auch als
Rattengift eingesetzt wird – die Tiere
verbluten.

1948: Cortison

Der erste wirksame Entzündungs-
hemmer ist das synthetisch herge-
stellte Cortison. Es ist mit dem 1936
entdeckten körpereigenen Hormon
Cortison identisch.

Damit konnten erstmals schwere
Entzündungen – z.B. die rheumatoide
Arthritis, schwere Allergien, Haut-

entzündungen – effektiv und rasch
unterdrückt werden. Der Preis dafür
waren allerdings ausgeprägte Ne-
benwirkungen wie Flüssigkeitsein-
lagerung ins Gewebe und erhöhte
Infektanfälligkeit.

Heute werden statt Cortison meist
nebenwirkungsärmere Varianten wie
Dexamethason eingesetzt.

1956: Sulfonylharnstoffe u.a.

Die Sulfonylharnstoffe wurden
1956 als neue Klasse von Präparaten
zur Behandlung von Patienten mit
Typ-2-Diabetes (auch „Altersdiabe-
tes“ genannt) eingeführt. Sie stimu-
lieren die Freisetzung von Insulin
aus den β-Zellen des Pankreas und
senken darüber bei Typ-2-Diabetikern
den Blutzuckerspiegel, erhöhen aber
das Körpergewicht. Eine Nebenwir-
kung ist die mögliche Unterzucke-
rung.

Mit Verfügbarkeit der Sulfonyl-
harnstoffe war es erstmals möglich,
den Typ-2-Diabetes mit Tabletten und
ohne Insulin-Spritzen zu behandeln.

Die ersten beiden Vertreter waren
Carbutamid und Tolbutamid; sie sind

chemisch von den Sulfonamiden ab-
geleitet, haben aber keine antimi-
krobielle Wirkung mehr. Weiterent-
wickelte Präparate dieses Typs
werden bis heute eingesetzt, z.B.
Glibenclamid (z.B. Euglucon®), ein
Sulfonylharnstoff der zweiten Ge-
neration, und Glimepirid (z.B. 
Amaryl®), ein Sulfonylharnstoff der
dritten Generation.

Verwandt mit den Sulfonylharn -
stoffen sind die jüngeren Glinide,
von denen es zwei Vertreter gibt:
Repaglinid (z.B. Novonorm®) und
Nateglinid (Starlix®).

Noch jüngere, chemisch andersar-
tige Substanzen mit neuem Wirkme -
chanismus sind die Inhibitoren der
Dipeptidylpeptidase 4, auch DPP4-
 Hemmer oder Gliptine genannt. Sie
ent falten ihre Wirkung im Darm. Der
bekannteste Vertreter dieser Wirk-
stoffklasse ist der DPP4-Hemmer
 Sitagliptin (Januvia®). Eine weitere
 Neuentwicklung sind die Inkretin-Mi-
metika mit der Leitsubstanz Exenatid
(Byetta®). Diese neuen oralen Anti-
diabetika bewirken keine Unterzu-
ckerung, da sie nur bei kohlenhy-
dratreicher Nahrungsaufnahme
wirken.
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1958: Antidepressiva

Das erste synthetische Antidepressivum enthielt den
Wirkstoff Iproniazid. Es war 1958 das erste zur Behand-
lung der Depression zugelassene und vermarktete An-
tidepressivum überhaupt. Es war ursprünglich als Präparat
gegen Tuberkulose vorgesehen; seine antidepressive
Wirkung fiel auf, da die damit behandelten Patienten
angeblich ungewöhnlich fröhlich wurden.

Zuvor wurde bei Depression Johanniskraut angewen-
det, allerdings noch ohne die spätere Bestätigung der
Wirksamkeit durch klinische Studien. Zur Behandlung
schwerer Depressionen eignet sich Johanniskraut jedoch
nicht, da seine Wirkung zu schwach ist. Ab 1954 wurde
Lithium in Form verschiedener Lithium-Salze zur Be-
handlung  bipolarer Affektstörungen, Manie, Depres-
sionen und Cluster-Kopfschmerzen mit unterschiedlichen
Erfolgen eingesetzt.

Insofern war die Einführung von Iproniazid willkom-
men, denn damit wurden schwere Depressionen erstmals
behandelbar. Allerdings erkannte man bald auch leber-
toxische Wirkungen, sodass Iproniazid bereits 1961 in
den meisten Ländern wieder vom Markt genommen
und durch andere Präparate ersetzt wurde, die gro-
ßenteils auch andere Wirkmechanismen haben.

Als neue Wirkstoffgruppe zur Behandlung von De-
pression wurden in den 80er-Jahren die Selektiven Se-
rotonin-Wiederaufnahmehemmer (Selective Serotonin
Reuptake Inhibitor – SSRI) eingeführt mit den Vertretern
Fluvoxamin, Fluoxetin, Paroxetin, Citalopram, Sertralin
und Escotalopram. Citalopram (z.B. Cipramil®) war im
Jahr 2011 mit fast 340 Millionen Definierten Tagesdosen
das am häufigsten eingesetzte Antidepressivum in
Deutschland.

Eine weitere Stoffklasse stellen die sogenannten Aty-
pischen Neuroleptika dar. Ihr bisher einziger Vertreter,
der 2006 erstmals eine Zulassung zur Behandlung de-
pressiver Phasen bei bipolaren Störungen erhielt, ist
das Quetiapin (Seroquel®).

1957/58: Alkylanzien

Alkylanzien attackieren alle Zellen, die sich rasch
teilen. Insofern hatte man in der Krebstherapie schon
vor 1957 mit Alkylanzien experimentiert. Sie wirkten
dabei auch wie erwartet zytostatisch; jedoch erwiesen
sich die eingesetzten Substanzen als so schlecht ver-
träglich, dass sie nicht in die medizinische Praxis ge-
langten.

Dazu sei angemerkt, dass auch Kampfgase wie das
Senfgas zu den Alkylanzien zählen. Chemisch sind es
Alkylierungsmittel, die Alkylgruppen in die DNS einführen
und darüber die Erbinformationen verändern oder ganz
zerstören und so die Zelle abtöten. Diese Wirkung war
zur Krebsbekämpfung willkommen; das Problem war,
dass bei der Anwendung auch gesunde Zellen geschädigt
werden. Alle Alkylanzien sind potenziell mutagen und
karzinogen.
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1957/58 wurden schließlich als Re-
sultat weiterer intensiver Forschung
und Entwicklung die ersten mäßig
verträglichen Medikamente des Typs
Alkylantien zur Krebstherapie ein-
gesetzt. Es waren die Wirkstoffe
Chlorambucil (Leukeran®) und Cy-
clophosphamid (Endoxan®), die sich
als Zytostatika bewährten: Damit
konnte man zum ersten Mal Krebs-
zellen im lebenden Organismus aktiv
bekämpfen.

Chlorambucil wurde zur Behand-
lung der Leukämien entwickelt, Cy-
clophosphamid wurde vorwiegend
gegen Lungenkrebs und andere lokal
begrenzte, solide Tumoren einge-
setzt. 

Beide Substanzen sind heute noch
im Einsatz, doch sind sie mittlerweile
durch neuere, besser verträgliche
Zytostatika aus vielen Anwendungen
verdrängt worden. Zu den Folge-
substanzen zählen:
1979: Cisplatin (Hodenkrebs)
1983: Tamoxifen (Brustkrebs)
1992: Paclitaxel 
(Eierstock-, Brust- und Lungenkrebs)

Diese Mittel waren generell zyto-
statisch wirksam, auch wenn sie ge-
gen den Krebs in definierten Zielor-
ganen eingesetzt wurden.

Im Unterschied dazu sind die nach-
folgend aufgeführten Mittel als mo-
noklonale Antikörper ganz gezielt

auf den jeweiligen Krebs ausge -
richtet:
1998: Rituximab 
(MabThera® – maligne Lymphome)
2000: Trastuzumab (Herceptin® –
Brustkrebs-Metastasen)
2001: Imatinib (Glivec® – Leukämie),
2004: Cetuximab 
(Erbitux® – Dickdarmkrebs)
2005: Bevacizumab 
(Avastin® – Angiogenesehemmer)
2007: Sorafenib (Nexavar®) und Su-
nitinib (Sutent® – Leberkrebs, Nie-
renkrebs)
2009:  Catumaxomab 
(Removab® – Aszites bei Krebs)
2011/2012: Ipilimumab (Yervoy®) und
Vemurafenib (Zelboraf® – Melanom)

Die neuen Substanzen haben Kraft
ihrer Wirkungen viel vom Schrecken
vor Krebs genommen und stellen
echte Fortschritte dar. Gleichwohl
verursachen auch sie teilweise er-
hebliche Nebenwirkungen. Auch be-
wirken sie keine Heilung, haben aber
die Prognose betroffener Patienten
teilweise erheblich verbessert.

1958/59: Chlorothiazid

Als erste Arzneimittel zur Blut-
drucksenkung kamen 1958/59 die
Diuretika zur Anwendung. Es waren
das Chlorothiazid (Diuril® – eine Wei-

terentwicklung des Sulfonamids) und
das Hydrochlorothiazid (Esidrix®). Sie
bilden die erste Klasse von Blut-
drucksenkern, die auch heute noch
eingesetzt werden – dies gilt vor al-
lem für das Hydrochlorothiazid (HCT).

Zur Würdigung der Entwicklung
dieser Arzneimittel sei daran erinnert,
dass vor der Einführung der Diuretika
im Jahr 1958 noch Patienten am
Bluthochdruck verstorben sind. Heute
gibt es Blutdrucksenker so vieler ver-
schiedener Substanzklassen, dass es
nur noch wenige Patienten mit es-
senziellem Bluthochdruck gibt, deren
Blutdruck sich medikamentös nicht
normalisieren lässt.

1960: Azathioprin

Das erste Immunsuppressivum, das
eine Organabstoßung nach Organ-
transplantation verhindern konnte,
war Azathioprin (Imurek®). Es un-
terdrückt die Immunabwehr und
konnte damit zur Vorbeugung gegen
Abstoßungsreaktionen nach Organ-
transplantation eingesetzt werden;
es machte Organtransplantationen
überhaupt erst möglich.

Entwickelt wurde Azathioprin von
Gertrude B. Elion (1918–1999) und
George H. Hitchings (1905–1998),
beides Biochemiker und Pharmako-
logen beim Unternehmen Wellcome
in den USA. Außer Azathioprin hat-
ten sie gemeinsam noch weitere
Wirkstoffe entwickelt, darunter
 Mercaptopurin (1951), Trimethoprim
(1956), Allopurinol (1963) Aciclovir
(1977) und Zidovudin (1985). Für
ihre Leistungen erhielten sie den
Medizinnobelpreis 1988.

Azathioprin kommt bis heute bei
manchen Organtransplantierten und
Rheumapatienten als Teil einer um-
fassenderen Behandlung zum Ein-
satz.

1960: Antibabypille

Bereits 1938 synthetisierten Hans
Herloff Inhoffen, Willy Logemann,
Walter Hohlweg und Arthur Serini
bei der Schering AG in Berlin das
Ethisterone – das erste synthetische
Gestagen-Analogon (Synonyme: Pro-
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gestagen oder Progestin), das oral appliziert werden
konnte und dabei aktiv blieb. Seine Wirkung war aller-
dings nicht sehr potent.

Dieser Nachteil wurde erst 1951 überwunden, als Luis
Miramontes, Carl Djerassi und George Rosenkranz für
die Firma Syntex das Norethisteron synthetisierten,
ebenfalls ein Gestagen-Analogon. Ein Isomer dieses
Mittels ist Norethynodrel, das kurz darauf von Frank B.

Colton in der Firma Searl entwickelt wurde – einer der
Wirkstoffe der ersten „Pille“ zur Empfängnisverhütung.

Diese erste „Antibabypille“, an dessen Entwicklung
Gregory Pincus (*1903, †1967) maßgeblich beteiligt
war, enthielt neben Norethynodrel noch den Wirkstoff
Mestranol und erhielt 1957 als Enovid® eine Zulassung
zur Behandlung von Menstruationsstörungen und 1960
die Zulassung zur Empfängnisverhütung.

Nachfolger der ersten „Pille“ werden bis heute ein-
gesetzt; sie basieren heute auf abgewandelten Wirk-
stoffen und sind deutlich niedriger dosiert. |

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“, unterstützt.

Axel Schmidt, Pharmazeut, Managing Director
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Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c.
mult. Dieter Adam ist Apotheker, Facharzt
für Kinderheilkunde, Facharzt für Mikro-
biologie und Infektionsimmunologie sowie
Facharzt für Klinische Pharmakologie.
Weitere Angaben zur Person finden sich
in der „pharmazeutische medizin 2014;
16(2):114“.
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dieter.adam@med.uni-muenchen.de
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| Bedingt durch den Rücktritt von
Dr. Horst Langenbahn als Vorstand
für Finanzen (Schatzmeister) und Leiter
der DGPharMed-Geschäftsstelle hat
der Vorstand am 1. Juli 2014 dieses
Ressort und die Leitung der Geschäfts-
stelle dem Mitglied des Vorstands 
Daniel Sehrt übertragen. Er über-
nimmt die Federführung und Ver-
antwortung dafür kommissarisch bis
zur nächsten Mitgliederversamm-
lung und Vorstandswahl im März
2015.

Damit ist auch ein Wechsel der Ge-
schäftsstelle von München nach Berlin
verbunden. Beachten Sie dazu bitte

die neue Postadresse und die neuen
Telefon- und Fax-Kontaktdaten (siehe
hierzu das magentafarbene Infofeld
am Seitenanfang). Beachten Sie zudem
den Beitrag „Die neue DGPharMed-
Geschäftsstelle“ auf Seite 186.

Vor dem Hintergrund der oben be-
schriebenen personellen Umstellung
im Vorstand ist es erforderlich, das
Ressort Kongresse & Tagungen, das
von Daniel Sehrt geführt wurde, neu
zu besetzen. DGPharMed-Vorstand
Dr. Mathias Klümper hat sich bereit
erklärt, diese Arbeiten zusätzlich zum
Ressort Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit und Schriftführung kommissa-

risch bis zur nächsten Vorstandswahl
zu übernehmen. Beachten Sie bitte
die entsprechenden Beiträge von 
Dr. Mathias Klümper auf Seite 184 f.

Bedingt durch den Rücktritt von
Dr. Bettina Bergtholdt als desig-
nierte und stellvertretende Bundes-
vorsitzende und Vorstand für Mit-
gliederangelegenheiten hat Dr. 
Susanne Kienzle-Horn, Vorstand für
die DGPharMed-Fachbereiche, dieses
Ressort bis zu den Vorstandswahlen
im kommenden März kommissa-
risch übernommen. Beachten Sie dazu
bitte den Beitrag von Dr. Susanne
Kienzle-Horn auf Seite 186. |

| Die DGPharMed-Arbeitskreise re-
präsentieren unsere Fachgesellschaft
„in den Regionen”. Mit ihren öffent-
lichen Veranstaltungen wenden sie
sich an alle, die berufliches Interesse
an der Entdeckung, Erforschung und
Entwicklung, Nutzen-Risiko-Bewer-
tung, Zulassung und Überwachung
von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten haben. Diese Arbeitskreis-
sitzungen werden zur Fortbildung
genutzt und sind zum offenen Infor-
mations-, Gedanken- und Erfahrungs-
austausch geschätzt.

Einen Überblick dazu hatten wir
bereits im ersten Teil dieser „Vorstel-
lung“ in der Ausgabe „pharmazeuti-
sche medizin 2013; 15(4):248–205“
vorgelegt. Dort wurden auch die Lei-
terinnen und Leiter der Arbeitskreise
Berlin-Brandenburg, Nordrhein und
Norddeutschland vorgestellt. Diese
Vorstellungen werden nachfolgend
mit den Arbeitskreisen Südwest und
Bayern komplettiert.

Für den Arbeitskreis Norddeutsch-
land freue ich mich sehr, Frau Dr.
Saskia Borregaard als neue Co-Leiterin,

gemeinsam mit Herrn Ralf Freese, im
Kreis der Arbeitskreisleiter begrüßen
zu dürfen. Eine Vorstellung von Frau
Dr. Borregaard finden Sie ebenfalls
nachfolgend. 

Sponsoring
Ganz neu ist unsere Initiative, Spon-

soren für die Arbeitskreissitzungen
einzuladen. Dazu haben wir interes-
sante Angebote, denn immerhin or-
ganisiert jeder der fünf DGPharMed-
Arbeitskreise mehreren Treffen jähr-
lich mit regelmäßig jeweils zwischen
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40 und 80 Teilnehmern –
das sind Fachkräfte und
Entscheidungsträger aus
Industrie, Behörden, Kli-
nik und Praxis, die sich
mit der klinischen Ent-
wicklung und Marktüber-
wachung von Arzneimit-
teln und Medizinproduk-
ten befassen.

Wer sich dort als Dienst-
leister präsentiert, kann
die regionale Nähe der Teilnehmer
und die gute Interaktionsmöglichkeit

mit dem Fachpublikum
bei einer Veranstaltung
dieser Größe als große
Vorteile nutzen.

Einzelheiten zum Spon-
soring sind auf der Seite
155 dieser Ausgabe dar-
gestellt. Weitergehende
Informationen bietet der
Flyer „Werden Sie jetzt
Sponsor … für die Ar-
beitskreissitzungen der

DGPharMed e.V.“, der via E-Mail 
unter aussteller@degepe.eu ange-

fordert werden kann. Über das Inter -
esse und Zusagen zum Sponsoring
würde ich mich sehr freuen. |

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Dr. Michel Marx
DGPharMed-Vorstand 
für die Arbeitskreise

| Der DGPharMed-Arbeitskreis 
Norddeutschland wurde seit 2011 
allein von Ralf Freese (Foto) gelei-
tet. Vorgestellt hat er sich bereits
[pharmazeutische medizin 2013;
15(4):249–250]. Diesen Sommer 2014
hat er Verstärkung durch Dr. Saskia
Borregaard (Foto) erhalten.

Dr. Saskia Borregaard ist Sport-
wissenschaftlerin (M.A.). Zunächst

arbeitete sie in einem globalen 
Pharmaunternehmen, bevor sie im
Fachbereich Sportmedizin promo-
vierte. 

Nach mehrjähriger freiberuflicher 
Referententätigkeit und wissenschaft-
licher Arbeit in der Abteilung Sport-
medizin der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel wechselte sie 2008 in
die klinische Forschung. Ihre ersten

Erfahrungen sammelte sie als Projekt
Manager im Clinical Trial Center
North am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (CTC North GmbH
& Co. KG), bevor sie dort 2010 die
Abteilungsleitung Projekt Manage-
ment übernahm. Seit Mai 2013 ist
sie in der Funktion Director Clinical
Trial Management im CTC North
tätig. |

Verstärkung für den 
DGPharMed-Arbeitskreis Norddeutschland

| Ursprünglich wurde der Arbeitskreis
(AK) Südwest als FÄPI-Arbeitskreis Ba-
den-Württemberg 1985 von Dr. Ingrid
Klingmann gegründet. In der Anfangs-
phase stand die Begleitung der im Ent-
stehen begriffenen ICH-GCP einschließ-
lich eines Übersetzungsvorschlags im
Zentrum der AK-Arbeit. Auch in den
Folgejahren wurden die Themen haupt-
sächlich durch die anwachsende Zahl
von Regularien und die regelmäßigen
AMG-Novellen dominiert, aufgelockert
durch Vorträge und Diskussionen aus
dem jeweiligen Arbeitsgebiet der
DGPharMed-Mitglieder.

Mit dem Weggang von Dr. Ingrid
Klingmann 1992 nach Brüssel wurde
Christian Hinze (Foto) zum neuen AK-
Leiter gewählt. In den Folge-
jahren beschlossen die Arbeitskreise
Baden-Württemberg und Hessen/
Rheinland-Pfalz/Saarland unter Dr. Hans
Rensland ihre Aktivitäten zu poolen
und gemeinsame Veranstaltungen ent-
weder in Mainz oder in Mannheim
anzubieten. 

2009 entstand aus dieser Koopera-
tion schließlich der Arbeitskreis Süd-
west unter gemeinsamer Leitung von
Christian Hinze und Dr. Rensland. Im

Jahr 2012 musste sich Dr. Rensland
aus beruflichen Gründen aus der Lei-
tung dieses Arbeitskreises verabschie-
den.

Christian Hinze ist seit 1986 Mitglied
in der FÄPI/DGPharMed (FA für Anäs-
thesie; FFPM). Seit 1985 ist er in der
klinischen Forschung der Pharmazeu-
tischen Industrie bzw. bei CROs tätig.
Seit 1994 ist er selbstständiger Con-
sultant und seit 1998 Geschäftsführer
der medcom drug development ser-
vices GmbH (klinische Prüfungen der
Phasen I bis IV, Durchführung und re-
gulatorisches Umfeld, GCP). |

Der DGPharMed-Arbeitskreis Südwest
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| Dr. Horst Langenbahn (Foto) hat
2012 die Leitung des Arbeitskreises
(AK) Bayern übernommen und damit
Dr. Claus Kori-Lindner abgelöst, der
sich seit 1980 für die AK-Veranstal-
tungen in München mit hohem Einsatz
engagiert hatte.

Dr. Langenbahn ist Arzt und Apo-
theker und seit den 1980er-Jahren
in der pharmazeutischen Medizin 
tätig. Seit 1994 arbeitet er als In-
haber und Leiter der MedPharmTec
GmbH, einer Contract Service Orga-
nisation. Der Schwerpunkt seiner 

Arbeit liegt in der klinischen For-
schung mit zugelassenen Arznei-
mitteln und Medizinprodukten, der
Pharmakovigilanz und dem Labe-
ling.

Dr. Langenbahn ist seit 1983 Mit-
glied der DGPharMed. Seit 2000 ar-
beitet er aktiv im Vorstand mit und
hatte seitdem bis Sommer 2014 das
Amt des Kassenführers inne. |

Der DGPharMed-Arbeitskreis Bayern

| MELDUNG 1 | In meinem letzten
Bericht [pharmazeutische medizin 
1-2014 Seite 56 f.] hatte ich Sie über
die abgeschlossenen Arbeiten an dem
internen Mitgliederbereich der
DGPharMed-Website informiert.

Ich freue mich, dass bereits viele
Mitglieder den digitalen Weg in den
Online-Mitgliederbereich gefunden
haben und sich dort aktiv mit anderen
Mitgliedern austauschen. Leider bin
ich von meinem Ziel, alle Mitglieder
mit diesem neuen Medium erreichen

zu können, noch etwas entfernt. Die
kontinuierlichen Neuanmeldungen zei-
gen mir aber, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind und wir mit dem stetig
steigenden Informationsangebot im
Mitgliederbereich einen immer grö-
ßeren Teil der Mitglieder ansprechen.

Da zukünftig bestimmte Informa-
tionen nur noch über den Mitglie-
derbereich an die Mitglieder kom-
muniziert werden, bin ich überzeugt,
dass dies die Attraktivität dieses 
Bausteins des Online-Angebots der
DGPharMed noch steigern wird und
weitere Mitglieder anzieht. Verpassen
Sie also nichts und melden sich am
besten gleich auf der DGPharMed-
Homepage WWW.DGPHARMED.DE
über das Feld „Intern“ an.

Die Planungen des neuen Online-
Angebots der DGPharMed sind damit
aber noch lange nicht abgeschlossen.
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte,
ist es mein Ziel, die Online-Präsenz
der DGPharMed insgesamt zu erhö-
hen. Dazu gehört meiner Meinung

nach heute zwingend die Präsenz in
sozialen Medien. Mein Ziel ist es
daher, die DGPharMed in sozialen
Medien stärker präsent zu machen
und so junge Wissenschaftler, die sich
für die klinische Forschung interes-
sieren, schon früh an die DGPharMed
heranzuführen.

Das bedeutendste soziale Netzwerk
ist derzeit Facebook. Marktdaten zei-
gen, dass gerade auch junge Akade-
miker dort vertreten sind und darüber
Informationsangebote von Unterneh-
men und Fachgesellschaften auswer-
ten und abonnieren. Im Rahmen einer
Testphase prüfe ich die Möglichkeiten
und Herausforderungen einer Face-
book-Präsenz der DGPharMed. Nach
Vorstellung der Ergebnisse im Vorstand
könnte das Facebook-Angebot der
DGPharMed vielleicht noch in diesem
Jahr freigeschaltet werden.

Ich werde Sie auf dem Laufenden
halten und wünsche Ihnen bis dahin
viel Spaß mit den Online-Angeboten
der DGPharMed. |

| MELDUNG 2 | Vor dem Hintergrund
personeller Umstellungen im Vorstand
habe ich im Sommer zusätzlich zum
Ressort Öffentlichkeitsarbeit das Res-
sort Tagungen & Kongresse von Daniel
Sehrt übernommen.

Dies war gleich zweifach eine be-
sondere Herausforderung: Zum einen
hat Daniel Sehrt das Ressort zuvor
mit besonderer Fachkenntnis und Lie-
be fürs Detail geführt. Zum anderen
musste ich das Ressort im laufenden

Betrieb übernehmen, da die Planun-
gen für zwei kommende Großveran-
staltungen bereits angelaufen wa-
ren.

Ich habe es mir zur Aufgabe ge-
macht, die Attraktivität und die Wett-

Aus dem Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Aus dem Ressort Kongresse & Tagungen
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bewerbsfähigkeit der DGPharMed-
Tagungen und -Kongresse noch weiter
zu steigern. Daher werden wir das in
der DGPharMed vorhandene Wissen
und die Kompetenz zukünftig noch
mehr in die Veranstaltungsplanung
einfließen lassen. In einem ersten
Schritt wurde bereits zusammen mit
Dr. Susanne Kienzle-Horn aus dem
Ressort Fachbereiche ein Aktionsplan
„Von Experten für Experten“ ins Leben
gerufen, der insbesondere die aktuell
in den Fachbereichen diskutierten
Themen stärker in die Planung der
Tagungen und Kongresse einbinden
soll.

Aktuell laufen die Vorbereitungen
für den 31. DGPharMed-Jahreskon-
gress (19. und 20. März 2015 in Berlin)
sowie die DGPharMed-Tagung „Audit
und Inspektionen“ (30. Januar 2015
in Frankfurt am Main) auf Hochtouren.
Diese beiden Veranstaltungen sind

bekannte und kontinuierliche Größen
im Veranstaltungsjahr der DGPharMed
und es ist jedes Mal eine neue Heraus -
forderung, mit spannenden und ak-
tuellen Themen die Attraktivität der
Veranstaltung zu erhalten und sich
somit im Wettbewerb mit anderen
Anbietern behaupten zu können.

Das Programm des 31. Jahreskon-
gresses steht im Wesentlichen fest. In
sechs Symposien werden Ihnen hoch-
rangige Experten aus Industrieunter-
nehmen, CRO, Verbänden und Be-
hörden aktuelle Neuerungen in der
Regulierungslandschaft und kommen-
de Herausforderungen bei der Ent-
wicklung von Produkten vorstellen.
Dabei wollen wir der immer stärker
werdenden Konvergenz von Arznei-
mitteln und Medizinprodukten Rech-
nungen tragen und haben zwei 
Symposien diesem Themengebiet ge-
widmet. Die Flyer mit dem endgülti-

gen Programm werden Ihnen im Ok-
tober zugestellt. Interessenten können
sich aber bereits jetzt anmelden und
sich so den günstigen Frühbucherpreis
für die Teilnahme sichern. Zögern Sie
nicht lange! Ich freue mich, Sie dort
zu treffen.

Danken möchte ich an dieser Stelle
besonders Daniel Sehrt, der trotz einer
Mehrfachbelastung im Vorstand die
Übergabe des Ressorts an mich mit
großem Einsatz vorgenommen hat
und mir auch weiterhin mit seiner
Erfahrung und fachlichen Kenntnis
zur Seite steht. |

Viele Grüße!

Dr. Mathias Klümper
DGPharMed-Vorstand für Öffentlich-
keitsarbeit, Kongresse & Tagungen

Full-Service CRO

erfahren
zuverlässig
preiswert

ANZEIGE
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Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten
| Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bis zu den Vorstandswahlen im kom-
menden März habe ich kommissarisch
das Ressort Mitgliederangelegenheiten
im DGPharMed-Vorstand übernom-
men. Gern heiße ich in dieser Funktion
die neuen DGPharMed-Mitglieder
herzlich willkommen.

Wie an dieser Stelle üblich, nennen
wir alle „Neuen“ weiter unten bei ih-
ren Namen. Wir freuen uns sehr über
das weitere Wachstum der Fachge-
sellschaft.

Gerne möchte ich meinen Willkom-
mensgruß an die „Neuen“ mit der
freundlichen Aufforderung an ALLE
Mitglieder verbinden, sich aktiv in die
Arbeit der Gesellschaft einzubringen.
Wenn Sie wissen möchten wie, dann
kontaktieren Sie mich oder meine

Kollegen aus dem Vorstand – die Kon-
taktdetails finden Sie auf der DGPhar-
Med-Website. Oder sprechen Sie uns
direkt an – unkompliziert möglich
wäre das beispielsweise bei einer der
nächsten DGPharMed-Veranstaltun-
gen, die auf Seite 187 in diesem Heft
und auf der Website genannt sind.

Ihr Engagement ist uns hoch will-
kommen und erwünscht – mischen
Sie sich ein! |

Mit herzlichem Gruß

Dr. Susanne Kienzle-Horn
DGPharMed-Vorstand für 
Mitgliederangelegenheiten
Kontakt: s.kienzle@scratch-pv.com 

Martina Bibinger
Prof. Dr. Yvonne-Beatrice
Böhler
Dr. Monika Boos
Dr. Claudia Iserhot

Dr. Tobias Kampfenkel
Julia Kruschel
Dr. Rico Laage
Dr. Petra Oepen
Frédérique Rösch

Isabelle Schenkenberger
Dr. Jörg Schierholz
Nicole Wassmann
Dr. Alexandra Zschoche

NEUE DGPharMed-MITGLIEDER – Herzlich willkommen!

| Liebe DGPharMed-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren!
Der Transfer der DGPharMed-Ge-

schäftsstelle von München nach Berlin
ist weitgehend abgeschlossen und die
Neugestaltung beginnt, daher möchten
wir die Gelegenheit nutzen, die neuen
Strukturen vorzustellen.

Zukünftig ist die neue Geschäftsstelle
in zwei organisatorische Teilbereiche
gegliedert. Dies ermöglicht einerseits
eine stärkere Fokussierung auf einzelne
Schwerpunkte, Fragestellungen und
Abläufe, andererseits und zugleich eine
noch schnellere Ansprechbarkeit und
Reaktionsfähigkeit. Auch die Unter-
stützung mehrerer, parallel laufender
Projekte wird zukünftig vereinfacht.

Finanzen und Buchhaltung
Alle Belange, die finanzielle Aspekte

und damit verbundene Abläufe ange-
hen, werden gebündelt und durch eine

Hand federführend betreut. Hierbei
sollen die Abläufe noch stärker in der
Geschäftsstelle konzentriert und für
die Arbeit der Gesellschaft transparent
verfügbar gemacht werden. Rund um
das Thema Abrechnung, Finanzen und
Buchhaltung ist Frau Anne Wiebach
Ihre Ansprechpartnerin. Sie verfügt
über langjährige Erfahrung im Office-
Management sowie in Buchhaltung
und Finanzen. Über sechs Jahre war
sie in der Verwaltung der Charité Berlin
tätig und kennt das fachliche Umfeld
von Medizin und Forschung.

Organisation und 
Projektunterstützung
Organisatorische Aufgaben werden

zukünftig in einem eigenen Bereich
betreut. Ziel ist, Aktivitäten von Mit-
gliedern und Vorstand noch umfassen-
der unterstützen zu können und die
Begleitung und Koordination von

DGPharMed-Projekten und -Gremien
in der Zukunft umfassender zu ermög-
lichen. Hierfür steht Ihnen Frau Rosily
Eisenhofer als Ansprechpartnerin zur
Verfügung. Sie hat umfangreiche Er-
fahrungen als Projektassistentin in un-
terschiedlichen Branchen und Aufga-
benfeldern.

Die aus den zurückliegenden Jahren
gewohnte Qualität der DGPharMed-
Geschäftsstelle wollen wir bei all den
Änderungen natürlich erhalten und
fortführen sowie gemeinsam mit Ihnen
und den Gremien der Gesellschaft kon-
tinuierlich weiterentwickeln. Hierzu
freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme, Wünsche und Anregungen und
stehen Ihnen jederzeit gerne zur Ver-
fügung. |

Mit besten Grüßen aus Berlin
Ihr Team der DGPharMed-Geschäfts-
stelle

Mitteilungen der Gesellschaft
Die neue DGPharMed-Geschäftsstelle
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Die DGPharMed lädt ein

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. 

28. OKTOBER 2014 | HAMBURG

44. DGPharMed-Arbeitskreis 
Norddeutschland | „Arzneimittelsi-
cherheit / Qualität in Klinischen Prü-
fungen“ | Ort: Universitätsklinikum,
Hamburg-Eppendorf.

29. OKTOBER 2014 | NEUSS

8. DGPharMed-Arbeitskreis 
Nordrhein | „From First in Man to
Proof of Concept – Die frühe klini-
sche Entwicklung unter Berücksich-
tigung präklinischer Daten“ | Ort:
Profil Institut für Stoffwechselfor-
schung, Neuss.

30. JANUAR 2014 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Tagung 
“Audits & Inspektionen” |
Ort: Hilton Frankfurt Airport,
Frankfurt am Main.

19./20. MÄRZ 2015 | BERLIN

31. Jahreskongress 
Pharmazeutische Medizin |
Ort: Hotel Melina, Berlin.

Kontaktadressen
Geschäftsstelle

Deutsche Gesellschaft 
für Pharma zeutische Medizin e.V.
(DGPharMed)
Ansprechpartnerinnen:
Rosily Eisenhofer & Anne Wiebach
Panoramastraße 1, 10178 Berlin

Tel.: +49 30 55579855
Fax: +49 30 55579856

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

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”.

Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus dem DGPharMed-Fachbereich „Pharmacovigilance“:

Risikomanagementplan (RMP) und Risikomanagement nach GVP-Modulen V und XVI – der aktuelle Stand | Maßnahmen zur 
Risikominimierung und Messung ihres Erfolgs | Dr. Heinz Weidenthaler, Bavarian Nordic GmbH, Martinsried (Seite 142 f.)

“Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction” – ein spezieller Typus von Nebenwirkungsfällen | Die Differenzierung
von Nebenwirkungen im Rahmen klinischer Prüfungen | Magnus Lühring und Inken Schäfer, SCRATCH Pharmacovigilance
GmbH, Butzbach (Seite 146 f.)

Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Susanne Kienzle-Horn, SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, Butzbach (Seite 156 f.)

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed

Details zu den hier genannten Veranstaltungen sind
im Internet unter Y www.dgpharmed.de im
Menü „VERANSTALTUNGEN“ verfügbar oder unter
dem bei der jeweiligen Veranstaltung genannten Link. 



4./5. NOVEMBER 2014 | KÖLN
Der Informationsbeauftragte

4./5. NOVEMBER 2014 | MÜNCHEN
Monitoring advanced

12./13. NOVEMBER 2014 | BONN
Nicht-interventionelle Studien

13. NOVEMBER 2014 | BONN
Arzneimittelnebenwirkungsmeldun-
gen AKTUELL!

17. NOVEMBER 2014 | KÖLN
Pharmarecht in Deutschland und
Europa

18. NOVEMBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
GMP-Verträge 2014

1./2. DEZEMBER 2014 | BONN
Variations

2. DEZEMBER 2014 | BONN
Der Stufenplanbeauftragte/die
Qualified Person for Pharmacovigi-
lance

9./10. DEZEMBER 2014 | BONN
Klinische Prüfung von Medizinpro-
dukten 2014

11. DEZEMBER 2014 | MÜNCHEN
Update Safety Reporting

MONATLICH | STUTTGART, TÜBINGEN, BERLIN
Grundlagenkurs für klinische 
Prüfungen nach dem AMG 
gem. aktuellen Empfehlungen der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der DKG

MONATLICH | STUTTGART, TÜBINGEN, BERLIN
Aufbautraining Klinische Studien
gem. aktuellen Empfehlungen der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der DKG

21. OKTOBER 2014 | STUTTGART
Organisation von Klinischen Studien
an einem Klinikum

27./28. OKTOBER 2014 
sowie 15./16. DEZEMBER 2014 | 
WIEN, ÖSTERREICH
GCP-Training

5. NOVEMBER 2014 | TÜBINGEN
Genehmigungspflicht für IITs mit MP

10.–12. NOVEMBER 2014 | TÜBINGEN
Clinical Data Manager

19. NOVEMBER 2014 | TÜBINGEN
EU-Verordnung zu 
klinischen Studien

21. NOVEMBER 2014 sowie 29. JANUAR 2015 |
STUTTGART, TÜBINGEN
Grundlagenkurs für klinische 
Prüfungen nach dem MPG 
gem. aktuellen Empfehlungen der
BÄK/Kooperationsveranstaltung mit 
der DKG

25./26. NOVEMBER 2014 | TÜBINGEN
English for study assistants

27. NOVEMBER 2014 | TÜBINGEN
„Apps“ als Medizinprodukt

9. DEZEMBER 2014 sowie 29. JANUAR 2015 |
TÜBINGEN
GCP-Training Refresher inkl. 
2. AMG-Änderungsgesetz 
(„16. AMG-Novelle“)

10. DEZEMBER 2014 | TÜBINGEN
Good Clinical Laboratory Practice

10. DEZEMBER 2014 | TÜBINGEN
Inspektion von 
Bioäquivalenzstudien

9. FEBRUAR 2015 | TÜBINGEN
Projektmanagement 
und Budgetplanung
in klinischen Prüfungen

23. FEBRUAR BIS 13. MAI 2015 | TÜBINGEN
Studienmanagement 
in klinischen Prüfungen
Lehrgang in 3 Blöcken à 3 Tage

SERVICE
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15./16. 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

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

20. 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

27. NOVEMBER 2014 | OFFENBACH BEI
FRANKFURT AM MAIN
Quo Vadis, SOPs?

10. DEZEMBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Pharma-Compliance

24./25. FEBRUAR 2015 | HEIDELBERG
Erfolgreiches Projektmanagement 
in der klinischen Entwicklung

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

Akademie Heidelberg

CenTrial GmbH

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

FORUM · Institut für
Management GmbH

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

VERANSTALTER

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



24./25. OKTOBER 2014 | LEIPZIG
GCP (Basiskurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

24./25. OKTOBER 2014 | HAMBURG
GCP (Basiskurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

15. NOVEMBER 2014 | MÜNCHEN
GMP & GDP für Monitore 
und Prüfteams

22./23. NOVEMBER 2014 | MANNHEIM
GCP (Basiskurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

28./29. NOVEMBER 2014 | BERLIN
GCP (Basiskurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

28. NOVEMBER 2014 | HAMBURG
GCP (Aufbaukurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

7. DEZEMBER 2014 | MÜNCHEN
GCP (Aufbaukurs) für Prüfärzte 
und Studienpersonal

12./13. FEBRUAR 2015 | MÜNCHEN
GMP & GDP für Hersteller

16. APRIL 2015 | MÜNCHEN
GMP & GDP für Monitore 
und Prüfteams

12. MAI 2015 | HAMBURG
GMP & GDP für Monitore 
und Prüfteams 

15. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN
GMP & GDP für Monitore 
und Prüfteams

12. NOVEMBER 2015 | HAMBURG
GMP & GDP für Monitore 
und Prüfteams

Inhouse-Seminare 
ab drei Personen möglich

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 2014 | MÜNCHEN
Onkologie für Nicht-Mediziner

25. NOVEMBER 2014 | 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
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Clinrex GmbH

VERANSTALTER

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

14. OKTOBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Grundlagenseminar: 
Das Betäubungsmittelrecht

15. OKTOBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Pharmacovigilance: News 2014/15

4. NOVEMBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Compliance Management 
in der Pharmakovigilanz

19. NOVEMBER 2014 | FRANKFURT AM MAIN
Entwurf und Verhandlung 
von Verträgen – Gut vorbereitet 
auf die neue EU-Verordnung?

FEBRUAR – NOVEMBER 2015 | 
FRANKFURT AM MAIN
5. Zertifikatslehrgang 
Pharmacovigilance Manager

LuSciMED Akademie 

PHARMAAKADEMIE 

VERANSTALTER

LuSciMED Akademie – 
Daniela Schmalle & 
Elke de Vries GbR
Södeler Weg 13a
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 3495773
Fax: 06032 3495774
schmalle@luscimed.de
www.luscimed.de

VERANSTALTER

PHARMAAKADEMIE
Tom Chilcott e.K. 
Gerberstr. 15
04105 Leipzig
Tel.: 0341 993814-0
Fax: 0341 993814-19
kontakt@pharmaakademie.com
www.pharmaakademie.com
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| … unter diesem Titel erscheint
ein Buch im Ratgeberverlag in 
eng lischer Sprache. Anspruch ist, einer
internationalen Leserschaft einen um-
fangreichen Überblick über das deut-
sche Gesundheitssystem, einer der
größten Gesundheitsmärkte der Welt,
zu vermitteln. Hierbei stellen sich die
Autoren der Herausforderung, den
Lesern ein möglichst anschau liches
sowie zugleich umfassendes Bild des
komplexen Systems zu bieten. Neben
der Gegenwart ist daher auch ein
Blick in die historischen Ursprünge
Teil des 286 Seiten umfassenden
Handbuchs.

Um dem Ziel eines schnellen Ein-
und Überblicks sowie den Ansprüchen
eines fachlich gebildeten Publikums
zugleich gerecht zu werden, wählten
die Autoren einen ausgesprochen
unkonventionellen Ansatz: Kurze
schlagwortartige Texte werden mit
griffigen Grafiken, Diagrammen, 
Tabellen, Fotos und Bildern kombi-

niert. Jedes Unterthema
umfasst dabei nur ein bis
zwei Seiten und ermöglicht
durch eine klar strukturierte
Gliederung die schnelle Orien-
tierung. In acht Kapiteln werden
Lebensgewohnheiten und -bedin-
gungen, Gesundheitszustand, De-
mografie, Struktur und Verwaltung
des Gesundheitswesens, dessen Fi-
nanzierung und Entscheidungswege
sowie der Aufbau und die Zusam-
menarbeit der relevanten Beteiligten
aufgeschlüsselt und in Zusammen-
hang gebracht. Auch viele aktuelle
Themen haben Platz gefunden. Ne-
ben Fragen zur Kostenstruktur und
-erstattung werden auch die Nut-
zenbewertung von Arzneimitteln und
den damit befassten Institutionen
sowie das Thema Fachkräfte und
Qualifikationen aufgegriffen.

Entstanden ist ein gut verständliches
Nachschlagewerk, das von den Ur-
sprüngen bis zur Gegenwart wichtige

Daten, Fakten und Zusammenhänge
des deutschen Gesundheitssystems
vorstellt und selbst Kennern der Ma-
terie interessante Details anbietet.
Ein sehr informatives Handbuch und
„Bilderbuch“ im besten Sinne. Inter-
essant gestaltet und gut aufgearbeitet
ist es ein Nachschlagewerk für Ein-
steiger wie Experten. |

Daniel Sehrt, Tessa Fuhrhop

Obermann K et al.: The German Health Care System
– A Concise Overview. ISBN 978-3-931688-16-5;
Ratgeberverlag 2013; 286 Seiten; 39,90 Euro.

| Patient-Reported Outcome (PRO)
Instrumente werden mittlerweile in
vielen Studien zur Messung primärer
und sekundärer Endpunkte einge-
setzt. Unterstützung bei der Auswahl
bietet das Deutsche Netzwerk Ver-
sorgungsforschung e.V. (DNVF). Dazu
heißt es in einem DNVF-Flyer:

»Die wissenschaftliche Literatur
kennt eine derartige Vielzahl von
PRO-Messinstrumenten, dass selbst
Kenner auf dem Gebiet leicht den
Überblick verlieren. Daher hat sich
die DNVF-Arbeitsgruppe „PRO“ zur
Aufgabe gesetzt, Interessierte […]

bei der Auswahl von
geeigneten Messinstru-
menten zu unterstützen.
Neben der eigenen Stu-
dienerfahrung verwenden
wir dabei die umfang -
reichste Datenbank auf
dem Gebiet. […] PROQOL-
ID (Patient-Reported Out-
come and Quality of Life
Instruments Database)
[www.proqolid.org] wurde
vom Mapi-Institut in Lyon
erstellt und umfasst zurzeit
die Angaben von über 800

Messinstrumenten. Die Da -
tenbank wird laufend er-
weitert und aktualisiert.« |

BöBü

Instrumente zur Erfassung von Pa-
tient-Reported Outcome (PRO) –
DNVF Recherche- und Beratungs-
angebot. URL: www.netzwerk-
 versorgungsforschung.de Menü
„Arbeits-/Fachgruppen > AG Pa-
tient-Reported Outcome (PRO) –
Info > Infoflyer“ (letzter Aufruf:
18.09.2014)

Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V.

Unterstützung bei der Auswahl von 
PRO Instrumenten

Buchbesprechung

The German Health Care System—
A Concise Overview
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emovis GmbH
Wilmersdorfer Str. 79 � 10629 Berlin

Ihr Prüfzentrum für
klinische Forschung

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!).

Rent a study nurse
Kleine Arztpraxen und große Kliniken haben häufig die gesuchten
Studienpatienten, verfügen jedoch nicht immer über das Per-
sonal, um den zunehmend komplexeren Anforderungen inner-
halb klinischer Studien gerecht werden zu können. Hier kön-
nen wir unterstützen! Über unsere GbR Camovis können wir 
Ihnen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung qualifiziertes 
Studienpersonal bundesweit zur Verfügung stellen. Stunden-
weise, tageweise oder auch längerfristig. Informieren Sie sich 
auf unserer Homepage www.camovis.de oder kontaktieren Sie 
uns direkt unter emovis@camedis.de. 

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!

ANZEIGE

6. überarbeitete und aktualisierte Auflage 

Management und Monitoring 
klinischer Prüfungen

| Dieses Handbuch bietet Mitar-
beitern in klinischen Prüfungen –
ob Einsteiger oder Studienerfahrene,
bei Sponsoren, CROs, Prüfzentren
und KKS – einen strukturierten Über-
blick über alle aktuellen Aspekte kli-
nischer Prüfungen. Die 6. überar-
beitete und aktualisierte Auflage
dieses Praxishandbuchs ist Leitfaden
und Nachschlagewerk zugleich. Es
behandelt aktuelle Problemfelder,
Fragestellungen und Stolpersteine
in der praktischen Umsetzung der
aktuellen Regularien in den Prüf-
zentren und beim Monitoring und
zeigt praktikable Lösungsmöglich-
keiten auf. Dabei bieten die Autoren

aufgrund ihrer vielseitigen Studien-
erfahrungen seit Gültigkeit von ICH-
GCP, der 12. bis 16. AMG-Novelle
inkl. GCP-Verordnung, EU-Regularien
sowie des 4. MPG zahlreiche Tipps
aus der Praxis für die Praxis an. Den
studienerfahrenen Leser unterstützt
es in der effizienten Planung, Vor-
bereitung und Durchführung klini-
scher Prüfungen. |

BöBü

Eberhardt R, Herrlinger C et al.: Management und
Monitoring klinischer Prüfungen. ISBN 978-3-
87193-428-5; ECV Editio Cantor Verlag 2014; 
6. Auflage; 516 Seiten, kartoniert; 78,11 Euro.
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› Studienmanagement/Logistik 

2. Halbjahr 2015

Projektmanagement-Grundlagen: Projektdefinition
und -abgrenzung, Projekt-Team, Rolle des Projekt -
managers · Studien Start-Up · Management laufender
Studien · Studienabschluss · Studienmedikation/
Logistik

Referenten: Claudia Marker & 
Ann-Christin Maurer M.Sc.

› Studiendesign/Planung 

2. Halbjahr 2015

› Arten von Studiendesigns

› Erstellung der Studien-Dokumente

› Selektion der Prüfzentren

› Prüfervertrag

› Regulatorische Voraussetzungen

Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger

› Biometrie/Statistik

2. Halbjahr 2015

Einführung in die Biometrie · deskriptive Statistik · Binomial -
verteilung · Normalverteilung · Konfidenzintervalle · Design
klinischer Studien · Metaanalysen · Statistische Hypothesen -
tests · Fallzahlplanung · Auswahl geeigneter Tests · multiples
Testen · Statistische Bewertung von Studienergebnissen · Aus-
blick: statistische Modellierung · Übung: Interpretation einer 
publizierten Studie

Referenten: Prof. Dr. Rolf Holle & Dr. Kristina Unnebrink

› Zulassung und Recht 

2. Halbjahr 2015

› Zulassung von Arzneimitteln (national/EU/USA)

› Rechtlicher Hintergrund klinischer Prüfungen 
mit Arzneimitteln und AWB/NIS

› Haftungsfragen

› Dokumentationspflichten 

Referent: Dr. Mathias Klümper

› Pharmacovigilance/Arzneimittelsicherheit

03./04. Juli 2015

Basics: Definition und was steht wo? · SUSARs und
mehr, Pharmacovigilance in klinischen Prüfungen · Risk
Management Plans: Der Dreh und Angelpunkt der
Pharmacovigilance rund um die Zulassung · Qualität
mit System: PSMF, QPPV und was Sie sonst noch in der
Pharmacovigilance für zugelassene Produkte brauchen

Referentin: Dr. Susanne Kienzle-Horn

› ICH-GCP/Prüfärzteseminar*

DGPharMed

Seminare 2015

08./09. Mai 2015

› Grundlagen

› Planung und Vorbereitung einer Klinischen Prüfung

› Durchführung einer Klinischen Prüfung

› Abschluss einer Klinischen Prüfung

› Lernerfolgskontrolle

Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger

Die vollständigen Seminarinhalte, Teilnahmegebühren sowie eine Anmeldemöglichkeit erhalten Sie unter › www.dgpharmed.de

*gemäss den Empfehlungen der Bundesärztekammer
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*Die „Point-of-Care Documentation“ erlaubt dem Prüfarzt, studienrelevante Daten direkt am Krankenbett oder während der Untersuchung zu dokumentieren. Mehr unter „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

®Electronic Data Capture

Datenerhebung am Point-of-Care?Wie praktisch! *


