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Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2014 ist in vielerlei Hinsicht für unsere Gesellschaft bewegt gewesen. Zahlreiche

Umstellungen und Erneuerungen konnten implementiert werden und viele unserer Ziele
sind erreicht worden. Der Transfer der Geschäftsstelle nach Berlin verbunden mit den
entsprechenden Umstellungen in der Finanzführung und der Einarbeitung der lokalen
Mitarbeiter ist erfolgreich abgeschlossen. Die Umstellung der Buchhaltung ist weit voran -
geschritten und die ersten Erfolge einer effizienten Budgetführung zeichnen sich ab.
Dieser Bereich war und ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, um unsere Gesellschaft
auch in Zukunft handlungsfähig zu halten.

Ein weiteres umfangreiches Vorhaben des Vorstands ist die erforderliche Aktualisierung
unserer Satzung. Auch diese Arbeit ist sehr weit gediehen. Wir danken Ihnen für Ihre
Rückmeldungen und Anregungen. Der Vorstand hat bewusst eine schriftliche Abstimmung
über die zukünftige Satzung herbeigeführt, um eine möglichst breite Einbindung der
Mitgliedschaft zu ermöglichen. Dieses Ziel wurde erreicht. Es ist eine große Zahl an Ab-
stimmungsbögen eingegangen, die aktuell ausgewertet werden. Das zeigt das große In-
teresse und die aktive Mitgestaltung durch Sie. Wir freuen uns sehr darüber und werden
Sie zeitnah über das offizielle Ergebnis informieren.

Mit diesem Editorial enden auch meine Beiträge für diese Rubrik und in wenigen Wo-
chen endet auch meine Amtszeit als Vorsitzender. Am 19. März 2015 wird der DGPhar-
Med-Vorsitz an Frau Dr. Kienzle-Horn übergeben. Sie hat mich und den gesamten Vorstand
in den vergangenen Monaten bereits hervorragend unterstützt und ist aktiv in alle wich-
tigen Entscheidungsabläufe eingebunden. Insofern wird es ein Kontinuum im Vorsitz
des Vorstands geben.

Mit diesem Wechsel im Vorsitz der DGPharMed gehen auch die Wahlen zum neuen
Vorstand einher. Daher richtet sich dieser Beitrag mit zwei Bitten an Sie: 

Nehmen Sie an unserem Jahreskongress teil – 31. Jahreskongress Pharmazeutische Me-
dizin am 19. und 20. März 2015 in Berlin. Und überdenken Sie auch eine aktive Mitarbeit
in den unterschiedlichen DGPharMed-Gremien und im DGPharMed-Vorstand. Mehrere
Mitglieder des Vorstands werden nicht wieder kandidieren und somit ergeben sich viel-
fältige Möglichkeiten für Sie, die DGPharMed selbst aktiv mitzugestalten.

Ich freue mich darauf, Sie in Berlin wiederzusehen und zu sprechen und wünsche Ihnen
viel Freude bei der Lektüre dieser „pm“.

Herzlichst
Ihr

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

Erneuerung

Dr. Axel Mescheder
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

How to Improve the Effectiveness of Site Monitoring Practices

SMART Monitoring:
Can new Approaches
Make a Difference?
Depending on your role in the organization you may have been confronted with the topic of “Risk-based
Monitoring”, “Fit for Purpose Monitoring”, “Targeted Monitoring” or some other permutations of the same
basic theme in one context or another. You may be wondering what's all the fuss about or you may even
have been tasked with the goal of setting up a new monitoring approach at your organization. In either
case, this article has something of interest for you as it is a practical guide which explains how one can
successfully improve the effectiveness of one’s current site monitoring practices and ultimately the quality
of work done at clinical trial sites. The article provides an overview of traditional monitoring practices
and a new monitoring initiative in the pharmaceutical industry. Additionally it lays the foundation for a
SMART Monitoring approach and provides advice on enabling technology.

| Randy Ramin-Wright, Clinerion Ltd., Basel, Switzerland

Traditional Site Monitoring
Site monitoring during a clinical

trial has traditionally been conducted
in a rather rigid albeit comprehensive
manner. The rigidity stems from the
“one-size fits all” monitoring approach
that has been frequently applied to
sites contributing to a clinical trial.
For example, a study monitoring plan
consisting of visit frequency and a
comprehensive visit activity plan once
fixed is traditionally not systematically
adapted based on events or particular
problems that arise in the course of a
study. Instead the monitoring plan
tends to be strictly followed as it is
believed that total quality control
will result in better data quality. For
site monitoring visits, this quality con-
trol activity has been typically domi-
nated by Source Data Verification
(SDV). As indicated in the TransCeler-
ate Risk-Based Monitoring Method-
ology Position Paper [1] the traditional
approach and the associated high
level of SDV generally does not result
in improved quality but nonetheless

retains its high level of cost without
the anticipated benefits.

New Monitoring Initiative
As a result, the pharmaceutical in-

dustry has begun to join forces and
forged a new alliance under the um-
brella of Transcelerate Biopharma Inc.
in which a number of new initiatives
“focused on the shared goals of in-
creasing quality, patient safety and
accelerating development timelines”

[2] have been started. In particular,
there is an initiative focused on the
improvement of site monitoring prac-
tices. This is their Risk-based Moni-
toring initiative that aims to develop
a standard framework and approach
to Risk-based Monitoring that is pi-

loted within industry and vetted by
regulators.

SMART Monitoring

The term SMART is an acronym that
encapsulates the key success factors
which contribute to an effective clinical
monitoring strategy. The acronym
stands for:
1. Simplicity
2. Metrics
3. Adaptive
4. Risk-based
5. Technology

These factors underlie the SMART
Monitoring approach and will be de-
scribed in turn to illustrate their role
in facilitating the overall approach.

However, before we turn to these
success factors, let us consider the
clinical trial landscape more broadly.
The objective of improving the quality
of clinical operations at the investigator
sites is part of higher ordered opera-
tional goals of managing and con-

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 1 | Februar4

Simplicity is the ultimate 
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trolling the quality of patient safety
and data integrity within clinical trials.
These goals are paramount and are
the light posts that should guide all
clinical trial activities.

Given the clear focus on and illumi-
nation of the primary clinical objectives
of patient safety and data integrity,
the question arises as to how one
achieves these objectives. This is the
overall challenge and an effective re-
sponse is by applying a systematic
process for the assessment, control
and communication of risks that may
affect the quality of patient safety
and data integrity. Such a systematic
process is described in the International
Conference on Harmonisation (ICH)
guidance paper Quality Risk Manage-
ment Q9 [3]. This Quality Risk Man-
agement (QRM) process is applicable
to the entire clinical development
process. As such a risk-based approach
to clinical monitoring falls under its
purview as well. Please bear this in
mind as we turn our attention to
SMART Monitoring and those factors
that are key to its success.

1. Simplicity
Simplicity is often overlooked when

one heads down the path of an ini-
tiative with grand goals and prospects.
This is typically to the detriment of
those individuals or teams that do
not consider the merits of a simpler
solution or approach over one that is
more sophisticated and has perhaps
more bells and whistles.

As Leonardo da Vinci once said:
“Simplicity is the ultimate sophistica-
tion.” Leonardo being a genius in
the fields of art and engineering has
some words of wisdom that are worth
heeding.

The daily work life of a study man-
ager and Clinical Research Associate
(CRA) within clinical operations is fast-
paced, often geographically dispersed,
multicultural, regulated from within
and without, driven by deadlines, de-
pendent on cooperation and in a
word: complex. These realities coupled
with the objective of delivering high
quality study data and maintaining
high patient safety standards are a

recipe for failure if quality manage-
ment and control practices of the
right kind are not executed. Given
this inherent complexity and these
ambitious goals, the study manage-
ment team needs to execute simple
but effective procedures while wield-
ing specialized tools to address the
issues that confront them.

2. Metrics
Monitoring is a control mechanism

for assuring that certain quality levels
are maintained. As described above,
the primary objective for clinical trials
is to maintain high quality regarding
Patient Safety and Data Integrity. In
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order for monitoring to be effective
there must be a reliable means to
systematically identify and measure
threats to the quality as well as means
to control these threats.

In order to determine the extent
to which quality is threatened, a sys-
tematic evaluation of the underlying
process, with respect to risk, needs to
be carried out.

Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
is a methodology that is well suited
for this task as it provides a standard-
ized method to derive ways in which
a process can fail, determine the im-
pact of each such failure as well as its
likelihood and how well the threat
of failure can be detected. Impact,
Likelihood and Detectability are fac-
tors that contribute to the determi-
nation of the overall quality threat
exposure for each potential failure
mode. In order to determine the level
of threat, in the course of a Failure
Mode Effects Analysis as it is applied
in QRM, corresponding metrics are
defined and their relative contribu-
tions are mapped to the Impact, Like-
lihood and Detectability factors. Ad-
ditionally, the failure modes are
mapped to Patient Safety and Data
Integrity.

The most effective way to assess
the threat to quality is to define met-
rics that are data driven and as such
are objectively determined. For ex-
ample, an indicator of a threat to pa-
tient safety is the Early Patient Ter-

mination rate as this is an indicator
for possible inadequate site manage-
ment, safety management, lack of
protocol adherence and investigator
oversight. In order to evaluate the
level of threat to patient safety, data
would have to be collected, such as
number of patients enrolled at a site
and number of early terminations at
site among other data.

Naturally, in order to determine
the actual extent of quality threat
exposure a set of metrics is required.

3. Adaptive
“Intelligence is the ability to adapt

to change.” This insight, made by the
cosmologist Stephen Hawking, is fit-
ting to the concept of SMART Moni-
toring as the monitoring approach
earns its name primarily due to its
adaptive nature.

SMART Monitoring is smart as it
provides dynamic decision support
for the allocation of monitoring re-

sources that facilitates an adaptive
data-driven approach to monitoring.
As the input data for the calculation
of metrics vary over time, then the
output of the calculation is a dynamic

quality threat assessment that provides
the study management team with
decision support whose advice varies,
i.e. is adapted with each threat as-
sessment. With this type of input the
study management team is empow-
ered with the information it requires
in order to adapt the monitoring plan
according to the current assessment.
Moreover, the specificity of the metrics
enables the study management team
to direct resources to particular sites
and focus on particular concerns that
are indicated by the individual metrics
that happen to exceed their corre-
sponding quality threshold.

When assessments of quality threats
are carried out regularly, then identi-
fication of temporal trends becomes
possible and can be used as evidence
to validate that actions taken have
yielded particular results such as im-
provements in protocol compliance
or patient retention. It is the mainte-
nance of this type of communication
feedback loop in the context of an
interdisciplinary QRM core-team that
enables a study management team
to achieve local study-specific im-
provements and a central monitoring
team to achieve program-wide, re-
gional and more globally beneficial
adaptations.

The diagram in figure 1 illustrates
the adaptive monitoring process. It
highlights how technology supports
the process by generating a monitor-
ing plan proposal that is reviewed by
the cross-functional QRM team which
carries out root cause analyses of risk
signals, considers appropriate respons-
es and then adapts the monitoring
plan and other functional plans as
appropriate. These adjustments to
the plan are recorded in the risk mit-
igation tool and then the workflow
continues by having the central and
site monitors implement the adapted
plan.

4. Risk-based
A risk-based approach to monitoring

is key to successful monitoring as it
provides clinical development the
means to allocate its limited personnel
resources in an optimal way. The risk
signals are like torches that illuminate
the various threats to clinical trial
quality. They help clinical development

ARZNEIMITTELPRÜFUNG
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staff successfully navigate the vast
and rough seas on the way to dossier
submission of the patient data at the
end of the long and arduous journey
during a clinical trial.

As the investigator sites are the is-
lands of productivity that power the
drive toward a successful market ap-
proval of an Investigational Medicinal
Product (IMP), they need sufficient
protection from the threats to patient
safety and data integrity. The investi-
gator sites are usually geographically
dispersed throughout the globe within
various countries with various regu-
lations.

A successful study manager is the
captain who leads his crew of central
and site monitors such that threats
to investigator site operations are
kept at bay to avoid the onset of site
quality degradation or at least mini-
mizes the impact of these threats by
judicious allocation of monitors and
associated task assignments.

The risk assessment is the instrument
that provides the study manager with

regular threat forecasts throughout
the population of investigator sites.
The risk assessment is both a compass
and a seismograph providing the
study manager with both coordinates
and magnitude of expected seismic
activity within the island complex of
investigator sites. With this informa-
tion, the study manager is able to
give the command and launch moni-
toring visits with site monitors or pro-
vide remote support to the investi-
gator sites with a crew of central
monitors.

The risk assessment provides the
study manager with an assessment
of both structural and process risks.

Structural risks are the risks of an
entity that are inherent in it. For ex-
ample, in the case of an investigator
site, its experience level in a particular
therapeutic area or knowledge and
skills executing GCP studies are ex-
amples of structural risks that should
be considered when engaging in Risk-
based Monitoring as it is imperative
to understand the baseline of risk

that one is exposed to before selecting
or working with a site.

Process risks are those risks that
one is exposed to when clinical oper-
ations are under way. Examples of
these are: the number of protocol vi-
olations and number of early patient
terminations. During the course of
the study these types of events take
place and the extent that they occur
and the context in which they occur
determine their contribution to the
overall risk exposure.

The overall risk of an entity is de-
rived from both the structural and
process risk factors. The overall risk is
also referred to as the Risk Priority
Number as it provides a risk-based
means to prioritize resources. The di-
agram in figure 2 illustrates the three
primary risk metrics that should be
included and calculated in all risk as-
sessments.

The particular risk factors and their
respective contribution to the overall
risk of an entity such as a trial site are
derived in a standardized and reliable
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

way by applying a risk evaluation
methodology such as Failure Modes
Effects Analysis (FMEA). This stan-
dardized method empowers clinical
operations personnel with the tech-
niques to systematically identify and
quantify risks and thereby enable
them to effectively keep patients safe
during a clinical trial and ensure that
study data integrity is maintained at
a high level of quality.

5. Technology
An integrated technology is essential

to the overall success of an effective
monitoring approach as SMART Mon-
itoring is data driven and the data
that needs to be leveraged is stored
throughout the globe, in multiple
databases both within the sponsor
organization as well as external to it
– for example, at the various investi-
gator sites, central labs and at the
CROs.

In general, technology is needed
in order to automate the Quality Risk
Management process described in the
ICH Quality Risk Management (Q9)

guideline [3]. In other words, the
technology needed for SMART Mon-
itoring will be required to support
and automate the five activities de-
picted in the following diagram of
figure 3.

Please note that the ICH Q9 process
as illustrated above is both an iterative
and adaptive process. After each risk
assessment, results are reported so
that they can be analyzed by a cross-
functional team and the risk signals

are considered in the context of the
various functional areas. The conclu-
sions of these analyses drive the adap-
tations of the various functional plans.
These plans and their corresponding
interventions are implemented and
tracked. This process is repeated with
each successive risk assessment. Peri-

odically the results of the risk assess-
ments and risk control measures are
reviewed from multiple perspectives
in order to derive new opportunities
to improve the underlying business
processes that are not necessarily
study specific but perhaps geographic
or therapeutic area specific.

Data Integration
Due to the broad number and types

of risk data sources (Clinical Trials
Management System – CTMS, Elec-
tronic Data Capture – EDC, Safety Sys-
tems etc.) and the quantity of data, a
suitable technology is needed to in-
tegrate these data in a scalable, effi-
cient and reliable manner. This is typ-
ically done with so-called ETL systems
that Extract data (E) from source sys-
tems, Transform (T) the extracted data
and then Load (L) (ETL – Extract Trans-
form Load) it usually into some central
repository such as a clinical data ware-
house. After the data is integrated in
a central repository new application
opportunities arise such as risk assess-
ments. These are generally executed
according to a predefined schedule.

An alternative data integration ap-
proach is to implement a Service Ori-
ented Architecture (SOA) in which
web services are published within a
network to facilitate the transport of
data from source to target systems.
A push-mechanism is recommended
in which the source systems push, i.e.
send their data to a web service which
is able to transport the data either to
the central data repository or directly
to the SMART Monitoring technology.
In either case, there is a decoupling
of heterogeneous source systems from
the target system. One benefit of the
SOA approach is its wide applicability.
The data source systems can change
but the gateway into the target system
remains stable in terms of structure
as well as technology independence.

Risk Calculation
If monitoring is considered in a

broad sense, for example in the sense
of quality control of risk entities, then
one needs a risk calculation model
that is generic but can be flexibly ap-
plied to the various risk areas within
clinical development. Given this start-
ing point an important requirement
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on the risk calculation technology is
to provide functionality to configure
the risk algorithms. This configurability
requirement would typically include
risk metric weightings, thresholds and
activation/deactivation switches e.g.
for enrollment Key Risk Indicators
(KRIs) to name a few. These configu-
ration functionalities should be avail-
able within the user interface.

Risk Reporting
Once the risk assessment has com-

pleted, the technology should be able
to automatically generate standard
reports and dashboards to enable the
members of the cross-functional team
to analyze the results in an efficient
manner. The risk reporting should be
done consistently across all the risk
areas within the organization in order
to facilitate effective communication
across the functional teams.

The importance of a common risk
language cannot be underestimated.
The fundamental elements of the
common risk language should be
communicated consistently through-
out the risk reporting process. Specif-
ically one should readily receive in-
formation about a risk entity’s Base
Risk Profile, its KRI signals and its Risk
Priority Number. When discussing re-
sults of a risk assessment these quan-
tities should always be included.

The reports should be readily avail-
able and hence should be available
within an internet browser. They
should also be readily transferrable,
for example they should be available
in PDF format and risk assessment re-
sults should be downloadable from
the SMART Monitoring system into
CSV or Excel file format to enable
further analysis of the risk signals.

Plan Adaptation
In order to support the cross-func-

tional team in determining the ap-
propriate focus, type and amount of
monitoring, the technology should
be able to automate the generation
of risk mitigation plans that target
the identified areas of high or unac-
ceptable levels of risk. Furthermore
it should be possible to generate
these plans based on a dynamic in-
tervention model. Such a model con-
tains the conditions that need to be

met before the technology automates
the generation of a corresponding
risk mitigation task. Thresholds asso-
ciated with these conditions are op-
timally parameterized so that param-
eters can be configured according to
the organization's monitoring inter-
vention model.

Risk Control
After the risk mitigation plan is

adapted, the SMART Monitoring tech-
nology should also provide function-
ality to enable the tracking and re-
porting of risk control actions.
Consistent with the principles of
knowledge management, we also rec-
ommend that the technology provides
a means to readily reuse and thereby
benefit from past experiences. For
example, if certain monitoring inter-
ventions were consistently effective
at mitigating certain types of risk,
then the technology should inform
the user of this and recommend the
reapplication of these interventions
should the same risk arise in a similar
context.

Conclusion

The question posed in the title of
this article is: Can new approaches
make a difference? provides an apt
starting point for the conclusion.
This article depicted a historical per-
spective on trial site monitoring as
well as current trends and initiatives
within the pharmaceutical industry
concerning the practice of monitor-
ing. The concept of SMART Moni-
toring was developed and concretized
according to the factors: Simplicity,
Metrics, Adaptive, Risk-based and
Technology.

In summary, the SMART Monitoring
approach as described in this article
can and does make a difference and
in particular a positive one when clin-
ical operations personnel ensure that
the SMART Monitoring key success
factors continue to inform and influ-
ence monitoring planning and exe-
cution.

As Aristotle once wrote: “Quality
is not an act, it is a habit.” So in the
spirit of this and the objective of
maintaining the utmost quality re-

garding patient safety and data in-
tegrity, it is recommended to make a
habit of applying a SMART Monitoring
approach. |
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Herausforderungen für CRA, Prüfgruppe und Studiensponsor im Wandel

Das „Risk-Based 
Monitoring“ und die 
Evolution des CRA

Wohin geht die Reise für den Klinischen Monitor oder Clinical Research Associate (CRA) in Zeiten des
„Risk-Based Monitorings“? Durch die Aufteilung der Monitor-Aufgaben in „on-site“ und „remote“ und
die sich ändernde Interaktion mit dem Prüfstellen-Team sowie den weiteren beteiligten Abteilungen des
Sponsors sieht sich der Monitor/CRA mit einer sich ändernden Situation konfrontiert, die neue Heran -
gehensweisen erfordert.

| Dr. Christoph Ortland1, Schenefeld, und Dr. Thomas Lanz2, Küsten

| Klinisches Monitoring galt bislang
als eine Tätigkeit, die mit viel Reise-
aufwand verbunden ist, da sich der
Monitor (oder CRA) vor Ort in der
Prüfstelle davon überzeugen musste,
dass die klinische Prüfung gemäß
Good Clinical Practice (GCP) sowie
geltender Regularien und natürlich
dem Prüfplan entsprechend durch-
geführt wird. Dies beginnt sich in
den letzten Jahren deutlich zu än-
dern.

Was ist die Grundlage für klinisches
Monitoring? Als eines der Prinzipien
der ICH-GCP Leitlinie CPMP/ICH/135/95

gilt die Implementierung von Syste-
men, welche – basierend auf festge-
legten Prozessen – die Qualität eines
jeden Aspekts der klinischen Prüfung
sichern (CPMP/ICH/135/95 Kapitel
2.13). Dieses Qualitätssicherungs-
(oder auch Qualitätsmanagement-)
System besteht aus verschiedenen
Bausteinen, die vor dem Start der
klinischen Prüfung, während ihrer
Durchführung und nach ihrem Ab-
schluss die Qualität der Studie kon-
trollieren und sichern sollen. Zu diesen
Bausteinen gehören als ein Bestand-
teil der Qualitätskontrolle klinisches
Monitoring und Audits.

Die ICH-GCP Leitlinie enthält fol-
gende Definition für „Qualitätskon-
trolle“ (ICH-GCP 1.47): ”The opera-
tional techniques and activities

undertaken within the quality assu-
rance system to verify that the re-
quirements for quality of the trial-
related activities have been fulfilled.“
Klinisches Monitoring ist in Kapitel
1.38 der ICH-GCP Leitlinie definiert:
”The act of overseeing the progress
of a clinical trial, and of ensuring
that it is conducted, recorded, and
reported in accordance with the pro-
tocol, Standard Operating Procedures
(SOPs), Good Clinical Practice (GCP),
and the applicable regulatory requi-
rement(s).“

Die Durchführung klinischer Prü-
fungen und deren Qualitätskontrolle
sowie Qualitätssicherung sind kein
Selbstzweck. Klinische Prüfungen
werden initiiert und durchgeführt,
um entweder zulassungsrelevante

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 1 | Februar10
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oder – im Falle von Investigator Ini-
tiated Trials (IITs) – therapieoptimie-
rende Daten zu erheben und damit
schlussendlich die medizinische Ver-
sorgung erkrankter Menschen oder
die Erkennung und Vorbeugung von
Krankheiten zu verbessern.

Eine klinische Prüfung muss stets
die in der Deklaration von Helsinki
niedergelegten Vorgaben berück-
sichtigen und ethisch vertretbar sein.
Die nationalen und internationalen
gesetzlichen Gegebenheiten müssen
eingehalten werden, um glaubhafte
und relevante Daten zu erheben.
Hierbei muss eine Balance gefunden
werden, welche ein zur Sicherung
der Patientensicherheit sowie der
Datenqualität reelles Qualitätsma-
nagement implementiert und gleich-
zeitig die Studiendurchführung prak-
tikabel bleiben lässt.

Klinisches Monitoring als Teil des
Qualitätsmanagements

Der Sponsor einer klinischen Prü-
fung legt fest, wie und in welchem
Ausmaß seine klinische Prüfung mo-
nitoriert werden soll (CPMP/ICH/135/95
Kapitel 5.18.3). Die ICH-GCP Leitlinie
lässt dem Sponsor hier eine gewisse
Flexibilität und führt aus: ”In general
there is a need for on-site monitoring,
before, during, and after the trial;
however in exceptional circumstances
the sponsor may determine that cen-

tral monitoring in conjunction with
procedures such as investigators’ trai-
ning and meetings, and extensive
written guidance can assure appro-
priate conduct of the trial in accor-
dance with GCP. Statistically controlled
sampling may be an acceptable me-
thod for selecting the data to be ve-
rified.“

Bereits hier wird darauf hingewie-
sen, dass Monitoring nicht immer
vor Ort in der Prüfstelle stattfinden
muss, sondern dass – unter bestimm-
ten Umständen – auch zentral durch-
geführtes Monitoring seinen Platz
im Qualitätsmanagement hat. Im Fol-
genden werden die Begriffe des zen-
tral durchgeführten Monitorings (=
zentrales Monitoring) und des durch
Zugriff auf die Studiendatenbank
durchgeführten Monitorings (= re-
mote Monitoring) synonym verwen-
det.

Für das zentrale Monitoring, in
das neben den CRAs auch z.B. Medi-
zinische Experten, Safety Manager,
Data Manager und Statistiker ein-
gebunden sind, bieten die elektro-
nischen Dokumentationsbögen (elect-
ronic Case Report Form – eCRF) den
unschätzbaren Vorteil, Daten ‚remote’
(fern) in Echtzeit ansehen und prüfen
zu können. Die aktuelle Übersicht
über die Vollständigkeit der einge-
gebenen eCRF-Daten, deren Plausi-
bilität und Konformität mit dem Stu-
dienprotokoll sowie z.B. den Stand
der Rückfragen-(Query-) Bearbeitung

macht es dem Sponsor bzw. CRA
leichter, die Notwendigkeit von Be-
suchen in der Prüfstelle (on-site Be-
suche) oder Schulungen der Prüf-
gruppe zu vereinbaren.

Sowohl die European Medicines
Agency (EMA) als auch die U.S. Food
and Drug Administration (FDA) haben
diesen Aspekt in den vergangenen
Jahren aufgegriffen und eine Gui-
dance for Industry [1] bzw. ein Re-
flection Paper [2] hierzu erstellt. Das
Schlagwort darin lautet ‚risikobasier-
tes’ Qualitätsmanagement bzw. Mo-
nitoring.

Viele Arbeitsgruppen beschäftigen
sich darüber hinaus in den vergan-
genen Jahren mit dem risikobasierten
Monitoring. Als Beispiel sei hier auf
die TransCelerate Biopharm Inc 2013
[3] und die Clinical Trials Transfor-
mation Initiative [4] hingewiesen. Ei-
nes der hierzulande wohl bekann-
testen Projekte dazu ist das vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderte ADA-
MON-Projekt [5], wobei ADAMON
für Adaptiertes Monitoring steht.
Dem ADAMON-Projektteam gehören
Vertreter des KKS-Netzwerkes (KKS –
Koordinierungszentren für klinische
Studien), der Kompetenznetze in der
Medizin (KN) sowie des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) an. ADAMON 
evaluiert in einer prospektiven Un-
tersuchung die Möglichkeiten des ri-
sikoadaptierten Monitorings, die Ziele
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von GCP sicherzustellen und valide
Daten zu erheben.

Das Qualitätsmanagementsystem
ist keine neue Erfindung. Qualitäts-
managementsysteme sind aus ande-
ren industriellen Bereichen bekannt
– als Stichwort sei die ISO/TS 16949
genannt, die einen globalen Standard
in der Automobilindustrie darstellt.
Könnten diese Systeme nicht auf die
Klinische Forschung übertragen wer-
den?

Die Antwort lautet: Nein. Denn im
Unterschied zur fertigenden Industrie
stehen bei der Durchführung klini-
scher Prüfungen aufgrund der steten
Interaktion und Interdependenz der
beteiligten Akteure menschliche As-
pekte eher im Vordergrund und be-
nötigen entsprechende Beachtung –
Kommunikation, Motivation und
Identifikation mit dem Projekt und
ähnliche, nicht numerisch oder tech-
nisch greifbare Aspekte beeinflussen
den Fortgang und Erfolg eines klini-
schen Forschungsprojektes. Trotz der
angestrebten Standardisierung ist
deshalb eine Automatisierung – bes-
tenfalls verknüpft mit einem vorher-
sagbaren Produkt – und eine simple
Übertragung der ISO Normen auf
den Prozess des klinischen Monito-
rings nicht möglich.

Risikobasiertes Monitoring

Im Folgenden werden verschiedene
Aspekte des risikobasierten Monito-
rings (RBM) näher beleuchtet. Die
Ergebnisse der Gruppenarbeiten und
Plenardiskussionen im Rahmen einer
durch cra-freelance.net organisierten
Fortbildungsveranstaltung für erfah-
rene CRAs im Mai 2014 gehen in
diese Darstellung mit ein. Die CRAs,
die an der Veranstaltung teilnahmen,
sind freiberufliche Monitore. Der
Workshop wurde auf Grundlage der
These angeboten, dass die Qualität
der Studiendurchführung sowohl von
personellen, institutionellen und tech-
nischen Charakteristika aufseiten des
Personals an der Prüfstelle als auch
bestimmten Charakteristika des CRAs,
der die klinische Prüfung betreut,
abhängt.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche
Studiendurchführung liegt in einer

qualitativ hochwertig arbeitenden
Prüfstelle, die effizient durch den
CRA des Sponsors betreut wird. Für
beide – Prüfstelle und CRA – sollte
gelten, dass ausreichend Erfahrung,
Motivation und Interesse vorhanden
sind, das Projekt gemeinsam zum Er-
folg zu bringen. Hierzu sind neben
einer geeigneten rahmengebenden
Organisation natürlich auch die ent-
sprechende Qualifikation, Kommu-
nikationsfähigkeit und Achtsamkeit
vorauszusetzen – sowohl dem ande-
ren gegenüber als auch die klinische
Prüfung betreffend.

Welche möglichen Vorteile 
bietet das RBM?
Für Sponsoren klinischer Prüfungen

liegt ein Vorteil des RBM vorder-
gründig klar auf der Hand: Das Ein-
sparen von Ressourcen, Reisezeit und
Reisekosten. Zentrales Monitoring
bietet auch die Möglichkeit, die in
der klinischen Prüfung eingesetzten
CRAs oder das Auftragsunternehmen
(CRO) kosteneffizient zu kontrollie-
ren.

Zur Sicherstellung der Datenquali-
tät können CRA und weitere vom
Sponsor Beauftragte, wie z.B. Data
Manager oder Statistiker, durch di-
rekten Zugriff auf den eCRF die Daten
auf Vollständigkeit, Plausibilität und
Konformität mit dem Studienproto-
koll prüfen. Das Ergebnis dieser Über-
prüfung sowie die Menge der ein-
gegebenen Datenpunkte geben dem
CRA wichtige Kriterien für die Be-
suchsplanung vor Ort an der Prüf-
stelle.

Ein zentralisiertes Monitoring der
eingegebenen Daten kann zudem ta-
gesaktuell analysieren, wie sich die
formale Qualität der Studiendaten
darstellt. Die Menge und Qualität
von Data Queries oder die Aktualität
der Dateneinträge in den eCRF helfen
bei der Planung weiterer Aktivitäten.

Außerdem kann die Datenqualität
durch das Definieren kritischer Da-
tenpunkte oder kritischer Queries
zeitnah und zum Teil auch automa-
tisiert analysiert werden. Das bietet
dem Sponsor die Möglichkeit, schnell
einzugreifen und CAPA-Maßnahmen
(CAPA = Corrective Action Preventive
Action) zu ergreifen. Das ‚Säubern’
der in den eCRF eingegebenen Daten

kann schneller ablaufen, da nicht in
allen Fällen auf einen Quelldaten-
abgleich gewartet werden muss –
ein solches Vorgehen kann bzw. muss
risikoadaptiert im Vorfeld für jeden
Datenpunkt festgelegt werden.

Durch ein gut strukturiertes und
organisiertes risikobasiertes Monito-
ring kann der Sponsor somit nicht
nur mit Einsparungen rechnen, son-
dern die Datenqualität der klinischen
Prüfung auch in Echtzeit analysieren
und verbessern.

Für den klinischen Monitor besteht
der Vorteil des RBM vor allem darin,
dass die Frequenz der Prüfstellen-
Besuche an den tatsächlichen Bedarf
angepasst werden kann – böse Über-
raschungen vor Ort sollten da eher
die Ausnahme sein. Doch nicht nur
terminlich sind die Monitorbesuche
besser zu planen. Auch inhaltliche
Aufgaben und der Fokus des Besuchs
können durch die Informationen,
die dem CRA bei der Nutzung der
verschiedenen technischen Systeme
(eCRF, Interactive Voice/Web Respon-
se Services – IXRS, ...) zur Verfügung
stehen, besser identifiziert werden.
Die erforderlichen Vorbereitungen
können ‚remote’ erledigt werden,
sodass der CRA bestmöglich vorbe-
reitet zur Prüfstelle reisen kann.

Hat das RBM auch Vorteile für die
Prüfstelle? Diesbezüglich sind eben-
falls eine bessere Planbarkeit der ex-
ternen Qualitätskontrolle und Qua-
litätssicherung sowie eine konkretere
Zuteilung von Ressourcen zu nennen.
Wenn eine entsprechend offene Ein-
stellung der Prüfgruppe gegenüber
den in der klinischen Prüfung zum
Einsatz gelangenden technischen Sys-
temen vorhanden ist, kann die ge-
steigerte Eigenverantwortung zu ei-
ner höheren Motivation in der
Studiendurchführung und damit
schlussendlich ebenfalls zu einer ver-
besserten Qualität der Studiendaten
führen. Eine Rückmeldung des CRA
zu Abweichungen vom Studienpro-
tokoll kann zügiger als bei reinem
on-site Monitoring erfolgen, sodass
die Mitglieder der Prüfgruppe schnel-
ler Sicherheit in der Durchführung
der klinischen Prüfung erlangen.
Auch positives und dadurch moti-
vierendes Feedback kann unmittel-
barer und zeitnah erfolgen.
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Herausforderungen für 
Prüfgruppe, CRA und 
Studiensponsor
Gerade diese sich ändernde Art

der Studiendurchführung in der Prüf-
stelle bringt Herausforderungen mit
sich. Es werden hohe Ansprüche an
die Ausbildung und Qualifizierung
des Studienpersonals gestellt. Diese
reicht von der Bedienung der tech-
nischen Systeme über eine Einhaltung
der manchmal ambitionierten Zeiten
zur Datenpflege in den eCRF bis hin
zu einem Kommunikationsverhalten,
das sowohl intern (in Abstimmung
mit den anderen Mitgliedern der
Prüfgruppe sowie Prüfer und Stell-
vertreter) als auch extern (meist te-
lefonischer und/oder Mailkontakt
zum CRA bzw. Daten Manager) an-
spruchsvoll und fehleranfälliger wird.
Teammeetings, die z.B. wöchentlich
abgehalten werden, können ein ge-
eigneter Weg zur Intensivierung der
internen Kommunikation sein, um
durch Standardisierung und Trans-

parenz das Auftreten von Fehlern
zu minimieren.

Die Herausforderung für den CRA
ist, die Mitarbeiter in den Prüfstellen
genau für diese Eigenverantwortung
zu sensibilisieren und sie beim Errei-
chen dieser Ziele zu unterstützen.
Dies sind Kapazitäten und zusätzliche
Arbeitszeiten, die eingeplant werden
müssen, wenn der Monitoringauf-
wand vor Studienstart abgeschätzt
wird.

Gerade Prüfstellen, die keine lange
Erfahrung in der Durchführung eCRF-
basierter Studien haben, sind be-
treuungsintensiv und müssen ab der
Studieninitiierung kontinuierlich und
frühzeitig auf potenzielle ‚Gefahren’
aufmerksam gemacht werden. Es
gilt, Fehler zu vermeiden, bevor sie
auftreten.

In der Planung multizentrischer
klinischer Prüfungen muss die Kapa-
zitätsplanung, wie sie noch vor we-
nigen Jahren üblich war (und zum
Teil noch ist), modifiziert werden.

Die feste Zuteilung von CRAs zu ‚ih-
ren’ Zentren für die Dauer der ge-
samten Studie, deren Monitoringbe-
suche in festen Zeitabständen geplant
und im Wesentlichen von der Rekru-
tierungsrate gesteuert werden, wird
nun durch Volumen- und Qualitäts-
trigger abgelöst. Hierdurch wird es
Zeiten geben, in denen sich die Mo-
nitorbesuche ballen, sowie Zeiten,
in denen es für den CRA entspannter
zugeht – eine Herausforderung für
Kapazitätsplanung und Ressourcen-
steuerung. Eine mögliche Lösung für
Zeiten mit hohem CRA-Ressourcen-
bedarf könnten „Springer-CRAs“ oder
„Back-up-CRAs“ sein, die einen fest
einer Prüfstelle zugeteilten CRA fle-
xibel unterstützen. Auf der anderen
Seite kann es eine mögliche Lösung
für die „entspannten“ Zeiten sein,
den CRAs vermehrt solche Aufgaben
im zentralen Monitoring und im Be-
reich des Projektmanagements zu-
zuteilen, die zeitlich flexibler gehand-
habt werden können. 
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Eventuell kann eine feste Auftei-
lung der Aufgaben (on-site versus
remote) unter den CRAs, die der kli-
nischen Prüfung zugeteilt werden,
erfolgen. Der on-site Monitor wäre
in diesem Fall primär für die Über-
prüfung der Einwilligungserklärun-
gen, den Quelldatenabgleich, die
Medikations- und Investigator-Site-
File-(ISF-)Kontrolle sowie die Unter-
stützung des Studienteams vor Ort
verantwortlich, während der „re -
mote“ arbeitende CRA kontinuierlich
die Einträge im eCRF auf Konsistenz
mit dem Prüfplan und Vollständigkeit
prüft und das Query-Management
übernimmt. Die Prüfstelle hat in die-
sen Fällen (mindestens) zwei An-
sprechpartner unter den CRAs, womit
die individuelle Betreuung der Prüf-
stellen zu einer größeren Herausfor-
derung wird.

Der Sponsor sollte den CRA als
wichtigsten und für viele Belange
einzigen Kommunikationspartner der
Prüfstelle definieren, um den Verlust
von Informationen zu vermeiden so-
wie die Informationsvielfalt zu filtern
und zu steuern. Gerade vor dem Hin-
tergrund, dass Prüfstellen möglicher-
weise von mehreren CRAs mit un-
terschiedlichen Aufgaben betreut
werden können, sollten weitere An-
sprechpartner innerhalb der Orga-

nisation vermieden werden. Ist dies
nicht umsetzbar (z.B. durch Einbinden
zusätzlicher Medical Monitors oder
durch direktes Ansprechen der Data
Manager durch die Mitglieder der
Prüfgruppe), so empfiehlt sich eine
klare schriftliche Anleitung für das
Studienteam des Sponsors und das
Prüfstellen-Team, wer in welchen Fäl-
len zu kontaktieren ist.

Sowohl CRAs als auch die Mitar-
beiter in der Prüfstelle müssen sich
an eine andere, neue Art der Inter-
aktion gewöhnen, in welcher der
persönliche Kontakt seltener wird
und oft durch Kommunikation via
Telefon oder Mail bzw. Queries ab-
gelöst wird. Non-verbale Anteile der
Kommunikation gehen hier verloren
und das persönliche Kennenlernen
wird erschwert [6]. Doch auch hier
lassen sich durch entsprechende Tref-
fen im Vorfeld (Prüfertreffen, Initi-
ierung) Lösungen finden, um einen
persönlichen Kontakt frühzeitig zu
etablieren. Dies wird gerade bei der
eben angesprochenen Aufgabentei-
lung (on-site versus remote) wich-
tig.

CRAs, die durch diese Aufgaben-
verteilung einen reduzierten persön-
lichen Kontakt zu den Prüfstellen
haben, müssen in der Lage sein, eine
professionelle und erfolgsorientierte

Beziehung zum Prüfteam aufzubau-
en, Schwachstellen und Trainingsbe-
darf frühzeitig zu erkennen und ent-
sprechende Maßnahmen einleiten.

Die Erfahrung zeigt, dass risikoba-
siertes Monitoring aufseiten der Prüf-
stelle und des CRAs schnell zu einer
Flut von und sogar Überflutung mit
Informationen führen kann, wenn
es nicht entsprechend geplant ist.
Hier gilt nach wie vor, dass eine sorg-
sam vorbereitete und präzise Infor-
mation für die CRAs hilfreich und
erforderlich ist, um die Aufgaben
des RBM erfüllen zu können. Die
Schwelle zwischen unterstützender
Information und Unübersichtlichkeit
ist individuell und stellt daher für
die Projektverantwortlichen eine He-
rausforderung dar. Es empfiehlt sich,
Informationen zu sammeln und zu
bündeln – sowohl in der Kommuni-
kation zwischen Projektleitung und
CRA als auch zwischen CRA und Prüf-
stelle.

Die Anleitungen und Qualifikatio-
nen, die der Vertreter des Sponsors
sowohl den CRAs als auch den Mit-
arbeitern der Prüfstelle zur Verfügung
stellt, müssen klar formuliert und fo-
kussiert erstellt sein, um ihr Ziel (In-
formation und Anleitung) zu errei-
chen. Das Training von CRAs und
Prüfstellen-Mitarbeitern stellt daher
eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe für den Studiensponsor dar.

Eine der Aufgaben der Projektlei-
tung ist eine frühzeitige und trans-
parente Kommunikation der sich än-
dernden Situation und eine Anleitung
für alle Beteiligten intern (z.B. Data
Manager, Biometrie, CRAs, Study Phy-
sician, Labor etc.) sowie extern (Prüfer,
Stellvertreter, Prüfgruppen-Mitglie-
der). Ein in Abhängigkeit von der
Datenqualität und Datenmenge zu
gewissen Zeitpunkten variierender
Ressourcenbedarf muss eingeplant
und bei akutem Bedarf abgedeckt
werden. Es ist wichtig, dass die ein-
gesetzten elektronischen Systeme
von guter und verlässlicher Qualität
sind und dass eine Kompatibilität
der Systeme untereinander gewähr-
leistet ist. Auch hier bewahrheitet
sich, dass eine gute Vorbereitung zu
einer besseren Qualität und gerin-
geren Fehleranfälligkeit in der Durch-
führung führt.
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Abschließende Betrachtung 
und Ausblick

Für den CRA stellen diese Änderun-
gen in seiner täglichen Arbeit sowohl
eine Unsicherheit als auch eine Chance
dar, deren Auswirkungen noch nicht
in Gänze absehbar sind. Das zentrali-
sierte Monitoring rückt mehr und mehr
in den Vordergrund und wird nur noch
ergänzt durch Monitoring vor Ort,
wobei das Monitoring vor Ort für viele
erfahrene CRAs mit vielen Berufsjahren
die eigentliche Bedeutung von Moni-
toring ist bzw. war. Zum on-site Mo-
nitoring gehört das Unterstützen der
Prüfstelle vor Ort, das jetzt oftmals
webbasiert oder telefonisch erledigt
werden muss. Das Gefühl, das ein CRA
für „sein“ Prüfzentrum entwickelt,
orientiert sich nun eher an Aspekten
wie zeitgerechter Dateneingabe, An-
zahl und Qualität der Queries und te-
lefonischer Erreichbarkeit als an per-
sönlichen Eindrücken bei den Treffen
vor Ort. Gerade CRAs mit viel Erfahrung
im on-site Monitoring sind prädestiniert
für zentrales Monitoring, da sie auf-
grund ihrer Erfahrung mit Prüfgrup-
pen-Mitgliedern adäquat kommuni-
zieren und die richtigen Fragen stellen
können, um Fehler oder Schwachstellen
frühzeitig zu entdecken und zu korri-
gieren. Sie können Prozesse und Vor-
gehensweisen in der Prüfstelle antizi-
pieren und mittels eines gezielten
(telefonisch oder webbasiert durch-
geführten) Trainings zeitnah beein-
flussen.

Das remote Monitoring, welches das
on-site Monitoring komplettiert, ent-
wickelt sich mehr und mehr zu einer
der Hauptaufgaben des CRAs. Dies
wiederum hat Einfluss auf die eigene
Arbeitsorganisation, die Kommunika-
tion von Befunden und das ständige
Erreichbarsein bzw. das zeitnahe Es-
kalieren der Befunde an die Projekt-
leitung.

Im Fokus des Monitorings vor Ort in
der Prüfstelle stehen in Zeiten des
eCRFs
– Quelldatenabgleich (einschließlich

Prüfung, ob der Informed Consent
Prozess eingehalten und dokumen-
tiert wurde)

– Prüfen der Aktualität des ISF
– Überprüfung der Studienmedikation

(Drug Accountability, Lagerung etc.)

– Erkennen des Trainingsbedarfs der
Prüfgruppe und Durchführen ent-
sprechender Trainings.
In der ICH-GCP-Leitlinie stellen die

Pflege des Prüfarztordners und die
Verwaltung der Studienmedikation
genuine Aufgaben des Prüfers (oder
eines von ihm Beauftragten) dar
(CPMP/ICH/135/95 Kapitel 4.6 und
4.94), sodass das Hauptaugenmerk
für den CRA vor Ort auf dem Quell-
datenabgleich sowie der Überprüfung
der korrekten Aufklärung und Ein-
willigung der Studienteilnehmer liegt.
Sobald es also Möglichkeiten geben
wird, auch solche Originalunterlagen
unter Wahrung des Datenschutzes
ebenfalls remote zur Verfügung zu
stellen, wird sich die Notwendigkeit
nochmals dramatisch verringern, vor
Ort zu sein. Insofern würde sich auch
das Bild des klinischen Monitors weiter
verändern. Eventuell bietet das aber
auch die Möglichkeit für CRAs, sich
zu spezialisieren und sich den indivi-
duellen Vorlieben entsprechend ent-
weder eine mit Reisetätigkeit ver-
knüpfte, auf on-site Monitoring
spezialisierte oder eine dem Data Ma-
nagement nahe re mote-Monitoring
Tätigkeit zu überneh men.

Das risikobasierte Monitoring bietet
viele Möglichkeiten, schnell auf Ein-
zelbefunde zu reagieren und im Sinne
einer „Root cause“ Analyse diese Er-
fahrung zu nutzen, damit ähnliche
Befunde bei keinem weiteren Patien-
ten bzw. in keiner anderen Prüfstelle

auftauchen. Dies setzt eine klare De-
finition von Verantwortlichkeiten,
Entscheidungs- und Eskalationspro-
zessen voraus. Es ist evident, dass sich
die Interaktion der Akteure im Sze-
nario des risikobasierten Monitorings
anders gestaltet als es zum großen
Teil bislang der Fall war. Neue Wege
der Kommunikation und des Umgangs
miteinander müssen entwickelt, ge-
probt und umgesetzt werden. Trai-
nings sowohl für das Personal beim
Sponsor als auch in den Prüfstellen
müssen frühzeitig erfahrungs- und
auch studienadaptiert stattfinden, um
eine erfolgreiche Studiendurchfüh-
rung sicherstellen zu können. |
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Unterstützung des potenziellen Prüfers bei der effektiven und effizienten Potenzialanalyse

Feasibility – 
ein Schnell-Check 
für Prüfer (Teil 1)

Die Auswahl geeigneter Prüfstellen durch den Sponsor steht am Beginn einer klinischen Prüfung. Der An-
frage bei der Prüfstelle folgen in der Regel ein umfangreicher Fragebogen, Telefonkontakte und Besuche
des Sponsors in der Einrichtung. Für den Sponsor steht dabei die Frage nach der Zahl der Studienpatien-
ten, die der Prüfer innerhalb einer festgelegten Zeitspanne in die Studie einbringen kann, im Mittelpunkt.
Doch über die Hälfte der Prüfstellen täuscht sich in der Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und
rekrutiert nicht die von ihnen geschätzte Patientenzahl [1]. Wie die Einschätzung genauer werden könnte,
wird nachfolgend dargestellt.

| Dipl.-Psych. Petra Kammerer, Kompetenz in der Klifo-Praxis, Berlin

| Für einen potenziellen Prüfer
geht es bei der Machbarkeitsanalyse
(Feasibility) in erster Linie um die
Verwendung seiner begrenzten Res-
sourcen, vor allem der Personalka-
pazität seiner Einrichtung. Der Auf-
wand und das Engagement für die
Feasibility, die der Sponsor vor Stu-
dienbeginn von einer Prüfstelle er-
wartet, lohnen sich für die Prüfstelle
nur, wenn später ausreichend viele

Patienten rekrutiert werden können.
Doch wie kann die Prüfstelle dabei
effektiv und effizient vorgehen? Die-
ses Wissen vermittelt ihm die obli-
gatorische Grundausbildung in Good
Clinical Practice (GCP) nicht.

Dieser Beitrag informiert Prüfer
darüber, was ein Sponsor im Studi-
envorfeld wissen will. Dabei werden
die Schwachstellen des herkömmli-
chen Auswahlverfahrens identifiziert,

sodass klar wird, warum die klassische
Vorgehensweise nur zu bedingt ver-
lässlichen Aussagen für alle Betei-
ligten führt. Der Prüfer braucht für
die Analyse und Einschätzung der
Machbarkeit eines Studienprojekts
eine eigene Vorgehensweise. Ein
„Schnell-Check“ kann einen poten-
ziellen Prüfer bei der effektiven und
effizienten Machbarkeitsanalyse un-
terstützen.

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 1 | Februar16
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Feasibility in drei Schritten

„Feasibility“ ist ein Begriff, der in der klinischen
Forschung für unterschiedliche Ziele und Aktivitäten
benutzt wird [2].

Programm-Feasibility
Im weitesten Sinne ist mit Feasibility in der klinischen

Forschung ein Prozess gemeint, mit dem ein Sponsor
bzw. eine vom Sponsor beauftragte Contract Research
Organization (CRO) untersucht, zu welchen Kondi-
tionen (d.h. vor allem Fristen und Kosten) ein Studi-
enprogramm bzw. eine einzelne Studie in einer aus-
gewählten geografischen Region bzw. in einem Land
umgesetzt werden kann. In diesem ersten Schritt des
Feasibility-Prozesses wird auch geklärt, wie viele
Länder einbezogen werden müssen, um in einem
realistischen Zeitraum genügend teilnahmewillige 
Patienten mit der jeweiligen Erkrankung zu finden.

Prüfplan-Feasibility
Im zweiten Schritt wird die Umsetzbarkeit eines

speziellen Studiendesigns bzw. Prüfplans in einem
Land evaluiert. In der Regel werden dazu einige
wenige repräsentative und in der Vergangenheit er-
folgreiche Prüfer nach den klinischen Aspekten befragt
(z.B. nach ihren Behandlungsroutinen und den typi-
schen Vormedikationen potenzieller Studienpatien-
ten).

Auch die Einschätzung der Akzeptanz von Studien-
prozeduren, die sich von den Routinen unterscheiden
(z.B. körperliche Untersuchungen), spielt bei dieser
Einschätzung der Machbarkeit eine Rolle. Zunehmend
wichtiger wird die Frage, mit welchen Technologien
und IT-Systemen die potenziellen Prüfstellen vertraut
sind.

In regulatorischer Hinsicht werden die Fristen für
die Genehmigung bzw. Registrierung bzw. Zustimmung
sowie logistische Anforderungen (z.B. Übersetzung,
Zollbestimmungen, Probenhandling, Kuriere) identi-
fiziert.

Damit gewinnt der Sponsor einen Überblick über
die Anforderungen, Kosten und Ressourcen (z.B. die
Zahl möglicher Prüfstellen für die Studiendurchführung)
und kann das Studienbudget festlegen.

Wenn der Prüfplan steht: Site Selection
Im dritten Schritt des Feasibility-Prozesses wird fest-

gelegt, mit welchen Prüfern zur Studiendurchführung
zusammengearbeitet werden soll. Das ist die Mikro-
ebene der Feasibility, auch „Site Selection“ genannt.
In diesem Stadium ist der Prüfplan in der Regel bereits
beschlossen und der Bundesoberbehörde bzw. der
Leitethik-Kommission zur Genehmigung bzw. Zustim-
mung vorgelegt.

In diesem Stadium hat der Prüfarzt keinen Einfluss
mehr auf das Studiendesign bzw. Prüfplan. Auch
wenn er in diesem Stadium erkennt, dass nur wenige
seiner Patienten an der Studie werden teilnehmen
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wollen (z.B. wegen der häufigen Visi-
ten), muss er den Prüfplan akzeptieren
(und die Patienten von ihrem evt.
Nutzen überzeugen), wenn er an der
Studie teilnehmen will – oder ableh-
nen.

Ethik-Kommission: Eignung 
garantiert nicht den Studienerfolg

Das AMG verlangt von einem Prüfer
(§ 40 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AMG) – das
ist in der Regel ein für die Studien-
durchführung verantwortlicher Arzt –
dass er aufgrund seiner Ausbildung
und Erfahrung „angemessen“ quali-
fiziert ist, um in einer „geeigneten
Einrichtung“ Forschung am Menschen
durchzuführen. Gemäß der 16. Novelle
des AMG konzentriert sich die Ge-
samtverantwortung für alle Belange
der klinischen Prüfung an der Prüf-
stelle, an der er tätig ist, auf diese
Rolle – unabhängig davon, ob er die
Tätigkeit selbst ausführt oder sie de-
legiert. Der verantwortungsvolle Um-
gang mit diesen Pflichten ist für einen
Prüfer ohne Delegation und ohne
qualifizierte Unterstützung kaum mög-
lich. Der Prüfer bestimmt deshalb die
weiteren „angemessen qualifizierten
Mitglieder“ der Prüfgruppe, leitet sie
an und überwacht ihre Tätigkeit [5].

Aufgabe der zuständigen Ethik-
Kommissionen ist es, die Qualifikation
von Prüfern und ihren Stellvertretern
sowie die Geeignetheit von Prüfstellen
zu bewerten (§ 8 Abs. 5 Satz 2 GCP-V).
Für die Eignungsprüfung ist neben
der medizinisch-fachlichen Qualifika-
tion des Prüfers und seinen Erfahrun-
gen im Anwendungsbereich der zu

prüfenden Substanz vor allem die
(bloße) Anzahl der bereits durchge-
führten Studien und die nachgewie-
senen (d.h. zertifizierten) Kenntnisse
der einschlägigen Regelwerke maß-
geblich.

Die Ethik-Kommissionen beurteilen die Eignung
des Prüfers und der Prüfstelle zur Durchführung
der jeweiligen Studie. Relevante Kriterien sind
dabei die Gewährleistung der Patientensicherheit
und die Einhaltung der Patientenrechte, nicht
jedoch der Rekrutierungserfolg.

Prüferauswahl – 
was ist für Sponsoren relevant

Die Auswahl geeigneter Prüfer und
Prüfstellen ist eine wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg der Studie und
eine der wichtigsten Maßnahmen
eines Sponsors im Rahmen der Quali-
tätssicherung [6].

Wenn ein Arzt bzw. eine Einrichtung
zur möglichen Studienteilnahme be-
fragt wird, hat der Sponsor (oder die
CRO) in der Regel noch nicht über die
Teilnahme entschieden. Im Übrigen
gibt es keinen einheitlichen Standard,
welche Abteilung beim Sponsor bzw.
bei der CRO die Feasibility-Bewertung
durchführt, welche Fragen gestellt
und/oder welche Informationen dem
Prüfer übermittelt werden müssen.
Die Auswahlverfahren ähneln sich je-
doch in vielen Punkten:
– In der Auswahlphase bietet der Spon-

sor den möglichen Prüfstellen zu-
meist nur begrenzte und vorläufige
Informationen über die Inhalte der
Studie und die Logistik [7] [8].

– Wenn der Arzt generelles Interesse
an einer Zusammenarbeit signalisiert

und eine Vertraulichkeitserklärung
unterzeichnet, kann er einen mehr-
seitigen Fragebogen zur Feasibility
erwarten, den er – als potenzieller
Prüfer – zeitnah ausfüllen sollte.

– Dabei werden insbesondere folgende
Aspekte als Voraussetzung für einen
Studienerfolg betrachtet und abge-
fragt:
1. Erfahrung des Prüfers
2. Die Zahl möglicher Studienteil-

nehmer, die er rekrutieren kann
3. Die Rekrutierungsstrategie
4. Motivation des potenziellen Prü-

fers
5. Kapazität der potenziellen Prüf-

stelle

Für einen potenziellen Prüfer be-
deutet das, für jedes Studienangebot
einen umfangreichen Fragenkatalog
zu bearbeiten. Den damit verbunde-
nen Zeitaufwand finden viele ärgerlich
und bezweifeln den Nutzen. Mit ihrer
kritischen Haltung gegenüber der Aus-
wahlprozedur treffen Prüfer durchaus
einen wunden Punkt.

1. Erfahrung des Prüfers
Sponsoren fragen zunächst nach der

Erfahrung des Prüfers. Erfolgreich
durchgeführte Studien und die Erfah-
rung des Prüfers gelten als Indikatoren
für den zukünftigen Studienerfolg [9].
Dabei gehen viele Sponsoren von der
Faustregel aus: Erfahrung macht klug;
und nach der Teilnahme an einer Reihe
von Studien wissen Prüfer, wie Pro-
bleme von Anfang an vermieden oder
im Studienverlauf effizient gelöst wer-
den. Aber stimmt das denn?

Erfahrung und Erfolge in der Vergangenheit
bieten keine Erfolgsgarantie für die Zukunft.

Es hat sich nämlich gezeigt, dass
vergangene Rekrutierungserfolge kei-
ne Schlussfolgerung auf die erfolgrei-
che Durchführung einer Studie zulassen
[7]. Warum? Weil jedes Studienprojekt
einzigartig ist und ein einzigartiges
Risiko-Nutzen-Verhältnis besitzt. Auf
Sponsoren macht es allerdings meist
einen guten Eindruck, wenn der po-
tenzielle Prüfer eine Liste von ver-
gleichbaren Studien (Indikation, Stu-
dienphase, rekrutierte Patienten)
vorlegen kann, an denen er beteiligt
war.

Dabei müssen potenzielle Prüfer al-
lerdings meist nicht alle ihre Erfah-
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Dabei sein ist fast alles
Die Zusammenarbeit zwischen Sponsoren und Prüfern ist in diesem Entwick-
lungsstadium auf konkrete nutzbare Ergebnisse ausgerichtet. Die Sponsoren
verlangen von den Prüfern, dass sie das Erreichen eines (hohen) Rekrutierungs-
ziels zusagen. Über die mit der Rekrutierung verbundene Honorierung hinaus
bietet die Teilnahme an klinischen Prüfungen einem Prüfer noch anderen Nutzen
[3], während ein Nichterreichen der zugesagten Rekrutierungszahl in der Regel
keine  Konsequenzen nach sich zieht.

Diese Situation bietet potenziellen Prüfern im Grunde keinen Anreiz, die Studien -
angebote zu prüfen und ihre Machbarkeit in der Einrichtung vor einer Zusage
genau zu untersuchen [4]. Umso wichtiger ist die Machbarkeitsanalyse aber für
Sponsoren.



rungen offenlegen – Misserfolg wird
nicht thematisiert. Studien, die weniger
erfolgreich verliefen bzw. das Ver-
hältnis von erfolgreichen Studien zu
denen, in denen das Rekrutierungsziel
nicht erreicht wurde, werden nicht
abgefragt.

Zumeist wird auch darüber hinweg-
gesehen, die konkreten Gründe für
einen Studienerfolg zu studieren: Wur-
de das Team z.B. von einer erfahrenen
Study Nurse unterstützt, die wichtige
Aufgaben (wie die Identifizierung po-
tenzieller Studienteilnehmer) über-
nommen hat? Wurde diese Study
Nurse in die neue Studie einbezogen?
Kommt es auf dieses spezielle Team-
mitglied an, wenn der Erfolg wieder-
holt werden soll?

2. Die Zahl möglicher 
Studienteilnehmer
Die zentrale Frage bei der Feasibility

ist die nach dem Rekrutierungspoten-
zial. Die Fragen nach „der Zahl“, die
für die Teilnahme an der Studie so

große Bedeutung hat, können z.B. so
aufgebaut sein:
– Wie viele Patienten mit der Grund-

erkrankung X sehen Sie pro
Monat/pro Jahr?

– Wie viele dieser Patienten erfüllen
eines/mehrere der folgenden Ein-
und Ausschlusskriterien nicht?

– Wie viele Patienten, die die Ein- und
Ausschlusskriterien erfüllen, können
Sie Ihrer Meinung nach in die Studie
pro Monat einbringen?
Die Ein- und Ausschlusskriterien ent-

scheiden, wie viele Patienten mit der
gesuchten Grunderkrankung an der
Studie teilnehmen können. Jedes Kri-
terium reduziert den Patientenpool.
Weil die Einschätzungen der Prüfer
in der Vergangenheit im Mittel wenig
verlässlich waren, gehen Sponsoren
zunehmend dazu über, Daten über
das vorhandene Potenzial an Stu -
dienpatienten zu fordern. Damit ent-
sprechen sie den GCP-Richtlinien (4.2.),
die von einem Prüfer verlangen, dass
er (z.B. auf der Grundlage retrospek-

tiver Daten) darlegen kann, dass die
erforderliche Anzahl geeigneter Prü-
fungsteilnehmer innerhalb des ver-
einbarten Zeitraums rekrutiert werden
kann.

Für eine verlässliche Einschätzung des Rekru-
tierungspotenzials braucht es mehr als die
Kenntnis der Ein- und Ausschlusskriterien.

Es werden in jedem Fall Patienten-
daten benötigt u.a. zum Schweregrad
der Erkrankung, zur Begleitmedikati-
on, zur Vormedikation und zu anderen
Parametern – also eine komplette
Anamnese. Wenn diese Patientenda-
ten nicht dokumentiert und für eine
schnelle elektronische Abfrage auf-
bereitet sind (elektronische Akten-
führung wird zumeist von Sponsoren
vorausgesetzt), sollte man sich für
eine verlässliche Auskunft über einen
evt. Rekrutierungserfolg darauf vor-
bereiten, ein solches Dokument „hän-
disch“ aus den verfügbaren Patien-
tendaten zusammenzustellen. Sind –
gemäß der Ein- und Ausschlusskriterien
– relevante Patientendaten nicht von

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

       PK UND PD STUDIEN
       · Methodenvalidierung
       · günstige Batch-Analytik

       GMP UND GLP LABOR
       · Stabilitätsuntersuchungen
       · Hygiene und Mikrobiologie

       SPEZIALLABOR FÜR
       · Medizinprodukte
       · Kosmetika

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

NEU

NEU

NEU

ANZEIGE



ARZNEIMITTELPRÜFUNG

der Einrichtung dokumentiert, ist eine
verlässliche Aussage des Prüfers zum
Rekrutierungserfolg auf der Grundlage
retrospektiver Daten im Grunde nicht
möglich. Doch auch mit aufbereiteten
Daten im Hintergrund ist ein Nachweis
eines z.B. im letzten Jahr vorhandenen
Rekrutierungspotenzials mit erhebli-
chem Zeitaufwand verbunden. Dazu
kommt, dass sich das Ergebnis eben
nur bedingt zur Prognose eines Re-
krutierungserfolgs eignet bzw. zur
Rekrutierung verwenden lässt.

3. Die Rekrutierungsstrategie
Patienten und Studienpatienten un-

terscheiden sich in vielen Aspekten
voneinander, u.a. dadurch, dass Stu-
dienpatienten identifiziert werden
müssen und ihre Bereitschaft zur Teil-
nahme geweckt werden muss. Daher
wollen Sponsoren vorab wissen, wie
ein Prüfer diese Aufgabe angehen
will. Mit diesem Wissen kann ein Spon-
sor auch mögliche unterstützende
Maßnahmen (wie z.B. Anzeigen, Pos-
ter) besser planen.

Ein potenzieller Prüfer, der ein breites Spektrum
an Rekrutierungsstrategien angibt, wird bei
Sponsoren vermutlich Begeisterung wecken.

Der Optimismus, Patienten für die
Studie zu gewinnen, die bislang noch
nicht bekannt sind, wirkt positiv. Pa-
tientenquellen sind tatsächlich zahl-
reich: Studienpatienten können aus
der Sprechstunde der eigenen Ein-
richtung kommen, über andere Ärzte
(Zuweiser) an die Einrichtung über-
wiesen bzw. über eine Anzeige und

im Internet auf die Studie aufmerksam
werden, oder auch über eine Selbst-
hilfegruppe, die das Studienteam bei
der Suche nach geeigneten Patienten
unterstützt. Das Problem ist – Quellen
müssen erschlossen werden. Wie rea-
listisch es ist, mit den vielen möglichen
Rekrutierungsstrategien tatsächlich
die Patienten zu rekrutieren, wie sie
im Prüfplan beschrieben werden, wird
oft nicht hinterfragt. Manche Strate-
gien setzen ein unabhängig von der
Studie gepflegtes Netzwerk voraus
(Zuweiser, Selbsthilfegruppe). Andere
verlangen einen hohen Zeitaufwand
(Anzeige).

4. Motivation des 
potenziellen Prüfers
Der ideale Prüfer soll ein Spezialist

sein, in dessen bisherige Behandlungs-
philosophie sich der neue Ansatz (die
Prüfsubstanz) gut integrieren lässt.
Daher fragen Sponsoren nach:
– Was sind Ihre Behandlungsroutinen?
– Welche Untersuchungen setzen Sie

bei der Diagnose ein?
– Mit welchen Verfahren sind Sie ver-

traut?
Die Analyse von nicht erfolgreich verlaufenen
Studien zeigt, dass der Rekrutierungserfolg
wesentlich davon abhängt, ob das Studiendesign
Akzeptanz beim Prüfer UND seinem Team 
erfährt.

Gutheißen auch die Mitarbeiter des
Prüfers die Studie und ihre Teilnahme
daran, sind sie motiviert, sich dafür
zu engagieren und Lösungen für Pro-
bleme zu generieren. Feasibility-Fra-

gen, die die Mitarbeitermotivation
betreffen, sind meist allgemein for-
muliert wie z.B. „Könnte es Probleme
bei der Rekrutierung geben? Wenn
ja, welche?“

Studien, die von Patienten gemocht
werden, sind in der Regel auch für
Mitarbeiter attraktiv. Es gibt aber noch
weitere Kriterien, die über das Enga-
gement der Mitarbeiter an einer Studie
entscheiden; das ist z.B. der mit der
Durchführung für sie verbundene Auf-
wand.

5. Kapazität der potenziellen 
Prüfstelle
Die ideal ausgestattete Prüfstelle

soll motivierte Mitarbeiter haben und
der Studie uneingeschränkte Auf-
merksamkeit widmen können. Des-
wegen fragen Sponsoren nach Wett-
bewerbern:
– Laufen an Ihrer Prüfstelle gerade

(bzw. im Zeitraum X, in dem die
Studie rekrutiert) Studien mit einem
ähnlichen Patientenkollektiv (sog.
konkurrierende Studien)?

Es wird aber auch die vorhandene
Personalkapazität ergründet:
– Verfügen Sie über ausreichend Per-

sonal für die Studiendurchführung?
– Beschäftigen Sie eine Study Nurse?
– Haben Sie und Ihr Team ausreichend

Zeit für die Studie?
– Mit welchen anderen Abteilungen

werden Sie bei der Studiendurch-
führung kooperieren?

Mit diesen Fragen lässt sich die für
die Studie tatsächlich benötigte Ka-
pazität nicht einschätzen. Denn der
Aufwand, insbesondere für die Do-
kumentation der Daten im Studien-
verlauf sowie das Training der dazu
erforderlichen IT-Systeme, ist nicht
konkret benannt.

Studienprojekte stellen sich im Verlauf oft als
umfangreicher und arbeitsintensiver heraus,
als am Anfang angenommen wurde [10].

Wenn sich das Studienteam nicht
kurzfristig vergrößern lässt, sind die
vorhandenen Mitarbeiter gefordert
und müssen sich noch mehr anstren-
gen, um das vereinbarte Ziel zu er-
reichen. Wenn sich Prüfer und Team
denn anstrengen … Verschleißerschei-
nungen und eine höhere Fehlerquote
(die wiederum zu Nacharbeiten führt)
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wären oft die Folge. Studien, die dem
Studienteam zu viel abverlangen, blei-
ben ohnehin auf der Strecke – das ist
dann ein Rückschlag nicht nur für
den Sponsor, sondern auch für den
Prüfer.

Insofern stellt sich auch für Prüfer
die Frage: Wie finden wir frühzeitig
heraus, welche Studienprojekte zu
uns passen und mit unseren Ressour-
cen realisierbar sind?

Hürde genommen? 
Auswertung und Follow-up

Was geschieht, nachdem der Feasi-
bility-Fragebogen ausgefüllt und zeit-
nah an den Sponsor bzw. die CRO 
geschickt wurde? Der Auswertungs-
prozess ist von Sponsor zu Sponsor
und von CRO zu CRO unterschiedlich
und kann folgende Schritte beinhal-
ten:
– Die Liste mit Entscheidungskriterien,

die eine geeignete Prüfstelle min-
destens erfüllen muss – das ist das
Anforderungsprofil –, wird mit den
Angaben der Prüfstelle verglichen.
Dabei stehen folgende Fragen im
Fokus: Lassen die Antworten eine
ernsthafte Beschäftigung mit den
Informationen des Sponsors erken-
nen? Wie passen die Probleme, die
ein Prüfer nennt, zu den bereits er-
kannten Risiken? Gibt es Hinweise,
dass die Prüfstelle die Probleme be-
wältigen kann?

– Aber auch die Plausibilität der Ant-
worten einer Prüfstelle können ge-
prüft werden. Die Plausibilitätsprü-
fung kann Fragen aufwerfen wie
z.B. „Wie kann eine Prüfstelle X Pa-
tienten in kurzer Zeit einschließen,
wenn sie nur eine halbtags arbei-
tende Study Nurse zur Verfügung
hat?“ Die Plausibilität kann dann
beim Besuch vor Ort weiter geklärt
werden.

– Die Informationen einer Prüfstelle
können mit den Informationen einer
anderen Prüfstellen verglichen wer-
den. Vor allem die Ausreißer sind
dabei von Interesse für den Sponsor,
z.B. eine vergleichsweise große Zahl
an potenziellen Patienten. Was da-
hinter steckt – „Überoptimismus“
des Prüfers oder eine „Perle“ – wird
der Sponsor erst durch weitere Fra-

gen bzw. einen Besuch vor Ort 
herausfinden können.

– Schon vor dem Besuch vor Ort ver-
langen manche Sponsoren aktuali-
sierte Lebensläufe der Prüfer und
Teammitglieder und fragen nach
Trainingsnachweisen und GCP-Zer-
tifikaten – Zeichen dafür, dass der
Prüfer noch im Auswahlprozess ist.

Wenn eine Prüfstelle schließlich ein Angebot
zur Zusammenarbeit erhält, heißt das nicht,
dass die Studie an der Einrichtung – im
besten Interesse des Prüfers und seines
Teams – optimal platziert ist.

In der Regel erfährt der Prüfer näm-
lich nicht, aus welchen Gründen er
sich für die Studie qualifiziert hat.
Auch erfährt er nicht, wie viele Be-
werber Interesse hatten und abge-
lehnt wurden. Demnach muss er der
Frage, ob seine Einrichtung die Stu-
dienziele erreichen kann, in einem
eigenen Analyseprozess nachgehen. |

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

Fortsetzung folgt.
Dieser Beitrag wird in der nächsten Ausgabe dieses
Journals „pharmazeutische medizin“ fortgesetzt – in
der Fortsetzung wird auch der eigentliche „Schnell-
Check für Prüfer“ präsentiert.
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Kostenkalkulations-Tool für Mitglieder der DGPharMed 

Prüfzentren-Vergütung: 
Schätzen Sie noch 
oder rechnen Sie schon?
Klinische Prüfungen sind komplexe Projekte, dauern zumeist mehrere Jahre und 
beschäftigen in der Regel eine große Zahl an Einrichtungen und Personen. Jeder 
Beteiligte muss dabei seine Kosten im Blick haben und diese, teilweise schon lange
im Voraus, möglichst exakt abschätzen. Nicht jedem Beteiligten stehen hierzu aus-
reichend Know-how, Ressourcen oder Tools zur Verfügung. Bei einem Treffen von
Prüfärzten im Rahmen des 28. Jahreskongresses der DGPharMed 2012 zeigte sich
der starke Wunsch nach Erfahrungsaustausch und der Unterstützung durch ein
Tool zur Kostenkalkulation von klinischen Prüfungen. Nachfolgend
werden die Ergebnisse einer in der Folge des
Treffens gegründeten Arbeitsgruppe in der
DGPharMed zu diesem Thema präsentiert.

| Dr. Andreas Eisenmenger, Nationales Centrum 
für Tumorerkrankungen, Heidelberg, und 
Dr. Bettina Bergtholdt, emovis GmbH, Berlin

Einleitung

Die Planung, Organisation und
Durchführung einer klinischen Prüfung
ist ein komplexes Projekt mit einer
großen Zahl an Beteiligten unter-
schiedlichster Qualifikation und einer
oftmals über Jahre gehenden Laufzeit.
Je besser eine Studie mit Weitblick
und Erfahrung vor Beginn geplant
ist, desto eher sind Risiken im Verlauf
zu vermeiden bzw. auftretende Pro-
bleme rechtzeitig in den Griff zu be-
kommen.

Grundlage für die erfolgreiche
Durchführung ist eine fundierte, zu-
treffend quantifizierte und zeitgerecht
terminierte Budgetplanung. Diese Auf-
gabe geht alle Beteiligten einer klini-
schen Prüfung gleichermaßen an: Der
Sponsor hat dabei den bedeutendsten
Anteil an der Planung, da er für die
gesamten Kosten der Studie verant-
wortlich zeichnet. Aber auch Contract
Research Organizations (CROs), sons-
tige Dienstleister und nicht zuletzt

Prüfzentren müssen ihren anteiligen
Aufwand an der Studiendurchführung
monetär bewerten und planen.

Pharmazeutische Unternehmen wie
auch viele CROs greifen bei der Pla-
nung auf eine langjährige Erfahrung,
einen großen, spezialisierten Mitar-
beiterstamm und professionelle Pla-
nungshilfen wie etwa Benchmark-
Datenbanken zurück. Prüfzentren hin-
gegen, seien sie professionell oder
Teil einer klinischen Versorgungsein-
richtung, stehen weit weniger Res-
sourcen, Erfahrungen und methodi-
sche Hilfsmittel zur Verfügung.

Dieser Umstand war Anlass, dass
sich 2012 auf dem 28. Jahreskongress
der DGPharMed eine Arbeitsgruppe
unter dem DGPharMed-Fachbereich
Klinische Prüfung zusammenfand, um
ein Instrument zur Budgetplanung
und Budgetprüfung zu entwickeln.
Dieses Instrument sollte einerseits Prüf-
zentren bei der Kalkulation ihrer Kos-

ten unterstützen, andererseits aber
auch die an Prüfstellen entstehenden
Kosten für Sponsoren und CROs trans-
parenter und damit nachvollziehbarer
machen.

Aktuelle Situation

Welche Vergütungsschemata wer-
den zurzeit angewendet? Weitver-
breitet ist die Verwendung der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) resp.
Zahnärzte (GOZ). Die Anwendbarkeit
von GOÄ und GOZ wurde in der Ar-
beitsgruppe lange diskutiert, ihre An-
wendung für Studienbudgets aber
als in der Regel nicht geeignet ange-
sehen. Die Gebührenordnungen sind
Grundlage für die Kostenabrechnung
ärztlicher Leistungen im Behandlungs-
alltag. Sie bilden jedoch in vielen
Fällen nicht den Aufwand an Doku-
mentation, Personaleinsatz, Qualität
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und Qualifikation im Rahmen einer
klinischen Prüfung ab.

Weitere mögliche Ansätze sind die
Berechnung des Aufwands je Prozedur
in Personenzeit, verrechnet mit indi-
viduellen Stundensätzen je Berufs-
gruppe, oder ganz vereinfacht eine
Klassifizierung der klinischen Prüfun-

gen nach Komplexität in z.B. drei
Gruppen (einfach, mittel, schwer),
basierend auf einer Handvoll Kri-
terien. Die Wertigkeit und An-
wendbarkeit dieser Berechnungs-
grundlagen wurden ebenfalls
analysiert und diskutiert.

Der Vorzug wurde schließlich
der Berechnung des Aufwands
nach Zeit und Stundensätzen
gegeben. Die Kategorisierung
von Budgets nach Komplexitäts-

gruppen wurde allenfalls eine
Berechtigung bei der schnellen

Abschätzung von Studienangeboten
als ersten Schritt eingeräumt.

Kostenarten

In mehreren Arbeitstreffen wurden
Kostenarten, deren Einflussfaktoren

wie auch Kalkulationsansätze ge-
sammelt und ihre Relevanz und
Eignung bewertet.

• Prozedurale Kosten
Einfach abzubilden scheinen die

prozeduralen Kosten, wie sie sich in
einem guten Trial Schedule darstellen:
Sie sind eindeutig studienbezogen
und orientieren sich klar an Leistun-
gen, die bei Auswahl und Behandlung
der Studienteilnehmer erbracht wer-
den.

• Nicht-prozedurale Kosten
Neben den prozeduralen Leistungen

entstehen den Prüfzentren weitere
Kosten, die es bei einer kosten -
deckenden Budgetierung zu berück-
sichtigen gilt. Dazu gehören nicht-
prozedurale Kosten, die z.B. beim
Management und der Vorbereitung
der Studie und ggf. auch beim Ma-
nagement des Studienzentrums an-
teilig anfallen. Beispiele hierfür sind
Site Feasibility und Site Selection Maß-
nahmen, technischer Set-up der Studie,
Prüfer-Treffen, Kommunikation mit
Sponsor und Monitor, Trainingsmaß-

nahmen zur Studie oder auch Rekru-
tierungskosten (Werbung) und Archi-
vierung.

• Leistungen von Dritten
Je nach Anforderungen der klinischen

Prüfung und Ausstattung des Prüfzen-
trums werden ggf. auch Leistungen
von Dritten (Kurier, Radiologie, Labor,
Apotheke) als Durchleitungskosten im
Budget zu berücksichtigen sein.

• Optionale Kosten
Hinzu kommen optionale Kosten

für ungeplante, damit aber nicht un-
vorhersehbare Aufgaben, die ins Bud-
get aufgenommen werden sollten
und bei Bedarf abgerechnet werden.
Beispiele sind ungeplante Visiten, Um-
setzung von Amendments und Neu-
Aufklärung der Teilnehmer an der
Prüfung, Um-Etikettierung der Prüf-
substanz, Audit-Kosten oder verlän-
gerte Studiendauer.

• Infrastruktur-Kosten
Je nach Organisationsstruktur und

Geschäftsform der Prüfzentren sind
im Budget am Ende auch Infrastrukt-
urkosten (Miete, Ausstattung etc.)
und ggf. Gewinnzuschläge abzubil-
den. Dies kann anteilig über Auf-
schläge auf das Budget und/oder über
die Stundensätze erfolgen, abhängig
vom jeweiligen Geschäftsmodell.

Ein brauchbares Kostenkalkulati-
onstool sollte alle als relevant erach-

teten Budgetposten berücksichtigen
und eine breite Anwendbarkeit und
Flexibilität gewährleisten. In diesem
Sinne wurde in der Arbeitsgruppe be-
schlossen, eine Vorlage basierend auf
einer Standard-Software zur Tabel-
lenkalkulation – Microsoft Office Excel
– zu erstellen. Das Tool sollte übliche
Prüfzentren-Budgetposten in klini-
schen Prüfungen erfassen, diese au-
tomatisiert miteinander verknüpfen
und zu einer Übersicht der Studien-
gesamtkosten zusammenführen. Die
Lösung sollte out-of-the-box verwend-
bar sein und den Nutzer durch die
Anwendung führen, zusätzlich aber
auch die Möglichkeit eröffnen, Er-
gänzungen durch den Nutzer zuzu-
lassen, notwendige Anwenderkennt-
nisse vorausgesetzt.

Kalkulationstool

Das Tool besteht aus mehreren Mo-
dulen (Tabellenblättern), die, schritt-
weise nacheinander ausgefüllt, eine
Schätzung für den Aufwand und das
Gesamtbudget einer klinischen Prü-
fung ergeben. Eingebunden in die
Exel-Datei ist außerdem eine Anlei-
tung zur Benutzung, die auf einem
separaten Tabellenblatt (User Manual)
hinterlegt ist.

Die in Abbildung 1 dargestellten
Tabellenblätter werden von rechts
nach links folgendermaßen ausge-
füllt:
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– Eingabe der zentrumseigenen Per-
sonal-Stundensätze für Prüfer und
Assistenzpersonal (Tabellenblatt
„Hourly Rates“)

– Bewertung und Eingabe des Zeit-
aufwands für einzelne personen-
gebundene Prozeduren (Tabellen-
blatt „Procedures Timetable“)

In der Arbeitsgruppe diskutierte
und als Konsens gefundene Zeitein-
heiten für typische Studientätigkeiten
(EKG, Blutentnehmen u.a.) wurden
bereits hinterlegt, sind jedoch indivi-
duell anpassbar. Aus diesen beiden
Schritten ergeben sich die Kosten je
Prozedur, die der Kalkulation des Ge-
samtbudgets zugrunde gelegt wird.
– Basierend auf dem Trial-Schedule

werden in einer analogen Tabel-
lenstruktur aus Maßnahmen und
Visiten-Tagen Studienmaßnahmen
markiert und automatisiert die
prozeduralen Kosten berechnet
(Tabellenblatt „Procedural Costs“)

In weiteren Schritten werden … 
– die nicht-prozeduralen, studienbe-

dingten Kosten des Prüfzentrums
abgefragt und wo sinnvoll über
Teilkosten und Faktoren berechnet
(Tabellenblatt „Non-procedural
Costs“)

– die Durchleitungskosten je Patient
wie etwa für externe Bildgebung
oder Fahrtkostenerstattungen 
erfasst (Tabellenblatt „Pass-
Through Costs“)

– die optionalen Kosten (on-de-
mand) dargestellt, die im Rahmen
der Budgetverhandlungen eine
Rolle spielen sollen, wie z.B. für
ungeplante Visiten, Umsetzung
von Amendments und Neu-Aufklä-

rung der Teilnehmer an der Prü-
fung, Um-Etikettierung der Prüf-
substanz, Audit-Kosten oder ver-
längerte Studiendauer.

In einer Budgetübersicht werden
die Ergebnisse der vorangegangenen
Berechnungen zu einem Überblick
mit Kosten je Patient, zusätzlichen
und optionalen Kosten sowie Ge-
samtbudget zusammengefasst. Die
Übersicht kann intern Verwendung
finden, aber auch zur transparenten
Darstellung der Prüfzentren-Kosten
in Budgetverhandlungen genutzt und
z.B. noch mit gewünschten Zahlungs-
modalitäten (Vorauszahlungen, Stu-
dienabbruch-Entschädigung u.Ä.) ver-
sehen werden.

Für alle Mitglieder der DGPharMed

Das Kostenkalkulationstool steht
den Mitgliedern der DGPharMed als
Microsoft Excel Dokument im Mit-
gliederbereich der DGPharMed -
Domäne zur Verfügung: ww.dg -
pharmed.de über das Menü
„Mitgliederbereich > Nachrichten –
Themenbereiche > Dokumente und
Materialien zur Klinischen Prüfung“.

Im Rahmen der Testung und bei
ersten Anwendungen im Alltag hat
sich das Kostenkalkulationstool bereits
bewährt und für mehr Transparenz
bei der Budgeterstellung gesorgt.

Wir freuen uns, den Mitgliedern
der DGPharMed ein einfach zu nut-
zendes, dabei individuell erweiter-
bares Werkzeug als Vorlage zur Ver-
fügung stellen zu können, und
möchten damit zu offenen und für
alle Seiten nachvollziehbaren Ver-
handlungen um Studienbudgets bei-
tragen. Dies schafft Vertrauen und
die Basis für eine lang anhaltende,
erfolgreiche und professionelle Zu-
sammenarbeit. |

Die Autoren danken allen, die bei der Diskussion und
Entwicklung mitgearbeitet haben, und gedenken Pro-
fessor Dr. Ralf Kohnen, der im letzten Jahr bei einem
Unfall verstarb.
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Abbildung 1: Tabellenblätter sind über die Reiter am unteren Rand aufrufbar.
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Die Grundprinzipien des Qualitätsmanagements gelten auch für EKs

Anmerkungen zur „Qualität“
und ihrer Kontrolle im System
der Ethik-Kommissionen
Qualitätsstandards für Ethik-Kommissionen: Nötig oder verzichtbar? Verbesserungspotenzial vorhanden
oder alles perfekt? Einige Gedanken und Erfahrungen aus Inspektionen.

| Dr. Dr. Alexander Hönel, Quality By Experts, Wien, Österreich
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| Qualitätssicherung und Qualitäts-
management stellen heute eine selbst-
verständliche, allgemein akzeptierte
Voraussetzung für sämtliche Bereiche
der Klinischen Prüfungen dar. Be-
kanntlich fordert auch ICH GCP E-6
„Systeme mit Maßnahmen, die die
Qualität jedes Aspektes einer klini-
schen Prüfung gewährleisten“ (2.13).
Da die Ethik-Kommissionen eine
Schlüsselfunktion bei der Begutach-
tung von Studien haben, ist folge-
richtig zu erwarten, dass auch ihre
internen Prozesse nachvollziehbar,
dokumentiert und gelenkt erfolgen
– also ein Qualitätsmanagementsystem
vorhanden ist. Dabei ist es irrelevant,
ob die Ethik-Kommission juristisch ein
Teil des Verwaltungsverfahrens ist,
ob die Bewertung selbst ein Verwal-
tungsakt ist oder nicht, oder ob sie
Behördencharakter hat. Diese Punkte
sind nämlich in den einzelnen euro-
päischen Mitgliedstaaten unterschied-
lich geregelt.

Für die gegenständlichen Überle-
gungen stellen die Resultate von be-
hördlichen Inspektionen von Ethik-
Kommissionen die Grundlage dar.
Diese Möglichkeit, Ethik-Kommissio-
nen einer behördlichen Qualitätssi-
cherung zu unterziehen, ist national-
staatlich unterschiedlich geregelt. Eine
Inspektionsermächtigung für die Be-

hörde existiert zum Beispiel in Holland,
Österreich, UK, USA, Kanada – um
nur einige Länder zu nennen.

Die Inspektionsermächtigung bein-
haltet jedoch ausschließlich die Pro-
zesskontrolle, nicht dagegen die in-
haltlichen Entscheidungen, um die
Unabhängigkeit nicht infrage zu stel-
len. Inspektionen von Ethik-Kommis-
sionen stellen jedenfalls regelmäßig
einen Balanceakt dar, da die Vorgaben,
nach denen inspiziert wird, kaum
oder gar nicht materienrechtlich vor-
handen sind.

Prozessvorgaben für Ethik-Kommis-
sionen finden sich nur rudimentär im
nationalen Recht, weiteres zum Bei-
spiel in der ICH GCP-E-6, Kapitel 3.
Vom Council of Europe gibt es einen
Guide for Research Ethics Committee
Members, und zum Teil ergeben sich
Vorgaben aus europäischen Prozessen
und Dokumenten. Manches davon
kann aber nicht als Guideline für die
behördliche, nationalstaatliche In-
spektion herangezogen werden.

Wenn von Qualitätsmanagement-
systemen gesprochen wird, sind diese
zudem sehr variabel und der Prozess -
eigner frei in der Etablierung eines
Systems, das seinen Anforderungen
am besten entspricht. Viele Diskus-
sionen im Rahmen behördlicher In-
spektionen von Ethik-Kommissionen

enden daher in „allgemeinen Anfor-
derungen an ein funktionierendes
Qualitätsmanagementsystem“ – ver-
schiedene Ansichten ohne oder mit
schwacher normativer Basis, auf un-
bestimmten Gesetzesbegriffen fu-
ßend, sind jedoch weder für den In-
spektor noch für den Inspizierten
befriedigend, hinterlassen stets den
Geschmack von behördlicher Willkür
und führen zu wenig Akzeptanz.

Das österreichische Bundesamt für
Sicherheit im Gesundheitswesen hat
in den letzten Jahren sämtliche öster-
reichischen Leitethik-Kommissionen
sowie weitere lokale Ethik-Kommis-
sionen inspiziert. Aus der Auswertung
dieser Inspektionen in Zusammen-
schau mit US-amerikanischen und ka-
nadischen Inspektionen ergeben sich
einige grundlegende Punkte, die sich
in den Prozessen der Ethik-Kommis-
sionen widerspiegeln sollten, so sich
deren Qualitätsmanagementsystem
nach dem Stand der Wissenschaft ori-
entiert. Einige davon werden nach-
folgend dargestellt:
1. Verfügt die Ethik-Kommission (EK)

über ein Qualitätsmanagementsys-
tem und sieht Maßnahmen der
Qualitätssicherung vor? Sind Ver-
fahren und Abläufe nach definier-
ten Vorgaben standardisiert? Zahl-
reiche Mängel aus Inspektionen
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betrafen die Standard Operating
Procedures (SOPs), manche Aspekte
waren nicht ausreichend geregelt,
manche computergestützten Sys-
teme (IT-Systeme) nicht validiert,
zum Teil Audit Trails nicht vorhan-
den und die Archivierung mangel-
haft. Wie erfolgt die kontinuierliche
Verbesserung, das Fehlermanage-
ment, die Kundenorientierung?

2. Ist die Unbefangenheit und Unab-
hängigkeit sichergestellt? Diese Fra-
ge stellt sich nicht nur für die EK-
Mitglieder, sondern auch für die
externen Fachexperten, die oftmals
zu Entscheidungen hinzugezogen
werden. Mit welchem Verfahren
wird deren Unbefangenheit über-
prüft und das Ergebnis dokumen-
tiert? Wie werden EK-Mitglieder
bestellt und wie interferiert das Be-
stellungsverfahren potenziell mit
der Unabhängigkeit (der Überwach-
te bestellt sich seinen Überwacher)?
Wie wird diesbezüglich mit den ad-
ministrativen Mitarbeitern der EK-
Geschäftsstelle verfahren?

3.Wie wird die Qualifikation von Prü-
fern und die Angemessenheit der
Prüfeinrichtungen durch die EKs
überprüft? Handelt es sich um eine
„statische Kenntnis“ oder fließen
auch Erkenntnisse über die laufende
Tätigkeit, z.B. aus Inspektionser-
gebnissen, in die Bewertung ein
(dynamische Kenntnis)? Nicht in al-
len Ländern ist die Qualifikations-
vorgabe von Prüfern so klar geregelt
wie derzeit in Deutschland oder in
der Schweiz. In den meisten Ländern
ist gar keine Vorgabe normiert, die
EKs daher in einer schwierigen Po-
sition. Umso mehr muss diesem Ver-
fahren Aufmerksamkeit zuteil wer-
den, um nicht angreifbar zu werden.
In Österreich werden daher die In-
spektionsberichte der Behörde nach
einer Forderung des Rechnungshofs
seit Jahren auch den EKs übermit-
telt.

4.Wie erfolgt die „Überprüfung“ der
laufenden Projekte? ICH GCP E-6
fordert, dass „jede laufende klini-
sche Prüfung ... mindestens einmal
jährlich zu überprüfen ist“. Handelt
es sich hierbei lediglich um das Mo-
nitoring der SUSARS – und ist dieses
Verfahren dem jeweiligen Risiko
der Studie angemessen? Hat dieser

Überprüfungsprozess proaktive Ele-
mente oder beschränkt er sich auf
die Reaktion?

5.Sieht die EK-Geschäftsordnung ein
adäquates Quorum für die Abstim-
mungen vor? Wie wird die Be-
schlussfähigkeit hinsichtlich der An-
wesenheit von Mitgliedern
sichergestellt – nicht nur numerisch,
sondern auch hinsichtlich der Ver-
treter essenzieller Berufsgruppen?
Dieser Punkt war im Rahmen der
Inspektionen heterogen umgesetzt.
Es herrschte die Meinung vor, dass
das Fehlen gesetzlich vorgesehener
Disziplinen dann unerheblich wäre,
wenn das numerische Quorum er-
reicht würde. Da das Telos der recht-
lichen Vorgaben darauf hinausläuft,
dass die interdisziplinäre Diskussion
wesentlich für den Projektentscheid
ist und dass Argumente eingebracht
werden können, erscheint das mög-
liche Fehlen von vorgesehenen Be-
rufsgruppen als bedenklich.

6.Wie wird auf schwerwiegende Com-
pliance-Verstöße seitens eines Prü-
fers oder Prüfzentrums reagiert,
die der EK zur Kenntnis gelangen?
Was wird in diesem Zusammenhang
als schwerwiegend definiert? Wie
ist die Zusammenarbeit mit den Be-
hörden geregelt?

7.Wie erfolgt die Auswahl der EK-
Mitglieder, deren Bestellung nach
Qualifikation sowie deren Weiter-
bildung? Die Replik im Rahmen ei-
ner Inspektion – „Die ausreichende
Qualifikation der EK-Mitglieder liegt
in der Persönlichkeit“ – erscheint
doch etwas dünn. Die sich ändern-
den rechtlichen Vorgaben müssen
den EK-Mitgliedern auch auf ge-
eignete Weise vermittelt werden.
Die Auswahl der Mitglieder ist zu-
dem mit deren Unabhängigkeit zu
verknüpfen.

8.Wie erfolgt die Auswahl externer
Experten seitens der EK? Wie wer-
den diese über die Studie resp. kli-
nische Prüfung informiert, wie wer-
den Interessenskonflikte deklariert
und wie wird die Verschwiegenheit
sichergestellt?

9.Wie werden relevante Entscheidun-
gen und Abstimmungsergebnisse
nachvollziehbar dokumentiert und
archiviert? Gibt es eine allfällige
Dokumentation von „dissenting

opinions“, eine Dokumentation
über die Basis der Argumentation
im Rahmen der Beschlussfassung
und über das Votum selbst? Gibt es
ein Sitzungsprotokoll? Nicht zu ver-
nachlässigen: Werden im Fall der
elektronischen Archivierung die es-
senziellen Anforderungen an com-
putergestützte Systeme beachtet?

Fazit

Die gelisteten Inhalte sollen nicht
als Kritik an den Ethik-Kommissionen
aufgefasst werden – das System ist
ein unverzichtbarer Bestandteil des
Systems zur Arzneimittelentwicklung,
hat sich bewährt und funktioniert
sehr gut. Um so mehr sollten sich die
Mitglieder von Ethik-Kommissionen
als Repräsentanten von Schlüsselein-
richtungen für Humanstudien im Be-
reich des Qualitätsmanagements keine
Blöße geben und jene Grundprinzipien
auch selbst verwirklichen, die von der
Industrie als selbstverständlich erwar-
tet werden. Denn zum Erhalt des For-
schungsstandorts Europa gehören alle
Teile eines Ganzen. |
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Artikel 57(2) der Verordnung (EG) 726/2004 und das XEVMPD

Die EU Pharmako -
vigilanz-Gesetz gebung:
Hoher Einsatz seitens
der Pharmaindustrie

Dezember 2010

Der Artikel 57(2) der Verordnung
726/2004 • Im Dezember 2010 wurde
die neue europäische Pharmakovigi-
lanz-Gesetzgebung veröffentlicht. Ar-
tikel 57(2) der Verordnung (EG)
726/2004 besagt darin, dass eine der
Öffentlichkeit zugängliche Datenbank
über alle in der Gemeinschaft in Ver-
kehr gebrachten Arzneimittel geschaf-
fen werden soll, d.h. über alle Arz-
neimittel aus nationalen und zentralen
Zulassungsverfahren als auch aus Ver-
fahren der gegenseitigen Anerken-
nung und aus dezentralisierten Ver-
fahren. Die ständige Aktualisierung

der Datenbank soll gewährleistet wer-
den und sie soll von Pharmaunter-
nehmen unabhängig verwaltet sein.
Zweck der Datenbank ist dabei, die
Suche nach Informationen zu erlauben,
die schon in Packungsbeilagen ent-
halten sind, und Informationen über
Arzneimittel zur Verfügung zu stellen,
die für Kinder zugelassen sind.

Die Informationen in der Datenbank
sollen so formuliert sein, dass sie für
die Öffentlichkeit angemessen und
verständlich sind. Die Datenbank soll
dafür eine Zusammenfassung der
Merkmale der entsprechenden Arz-
neimittel enthalten, die für den Pa-
tienten oder Benutzer bestimmte Pa-

ckungsbeilage und die Informationen
auf der Etikettierung. Als Basis der
Datenbank soll die europäische Arz-
neimittelagentur eine Liste mit Merk-
malen zu allen in der Union geneh-
migten Humanarzneimittel, das
sogenannte XEVMPD, erstellen und
diese regelmäßig aktualisieren.

Zu diesem Zweck wurden folgende
Maßnahmen angekündigt:
– Veröffentlichung eines Formats für

die elektronische Vorlage der für
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Die Neuerungen der 2010 eingeführten EU Pharmakovigilanz-Gesetzgebung sind umfangreich und haben
das erklärte Ziel des Bürokratieabbaus und der Arbeitserleichterungen für die Industrie bislang oftmals
verfehlt.* Eine der Neuerungen ist eine der Öffentlichkeit zugängliche Datenbank über Arzneimittel, der
eine Liste mit umfangreichen Merkmalen zu allen in der Union genehmigten Humanarzneimitteln, auch
Extended Eudravigilance Medicinal Product Dictionary (XEVMPD) genannt, zugrunde liegt. Die in 2012 ge-
startete Sammlung der für das XEVMPD benötigten Datensätze bedeutet für die pharmazeutischen Un-
ternehmen einen beträchtlichen finanziellen und kapazitären Aufwand. Am 1. Januar 2015 ging diese
Sammlung in die Maintenance-Phase. Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die
bisherigen und die weiterhin bestehenden Herausforderungen bei der Übermittlung der XEVMPD Daten-
sätze.

| Dr. Carsten Wieser, Grünenthal Deutschland, Stolberg

* Siehe dazu auch den Beitrag in der Ausgabe 3/2014 Seite 132–140 dieses Journals von Judith Weigel: „EU Pharmakovigilanz-Gesetzgebung: Erfahrungen der
Industrie | Zwei Jahre PRAC – Rückblick und Ausblick“

[Foto: © Maksim Shmeljov]



das XEVMPD benötigten Informa-
tionen spätestens am 2. Juli 2011
durch die European Medicines Agen-
cy (EMA)

– Elektronische Vorlage der Informa-
tionen über alle in der Union ge-
nehmigten Humanarzneimittel im
vorgegebenen Format durch die 
Inhaber von Genehmigungen für
das Inverkehrbringen spätestens am
2. Juli 2012

– Information der EMA über in der
Union neu erteilte oder geänderte
Genehmigungen für das Inverkehr-
bringen im vorgegebenen Format
durch die Inhaber einer Genehmi-
gung für das Inverkehrbringen ab
dem 2. Juli 2012
Den pharmazeutischen Unterneh-

men kam somit die Aufgabe zu, die
benötigten Datensätze im geforderten
Format innerhalb der definierten Frist
zu übermitteln. Diese zunächst mög-
licherweise relativ einfach anmutende
Aufgabe für die pharmazeutischen
Unternehmen stellte sich jedoch schnell

als große Herausforderung für beide
Seiten dar, für die pharmazeutischen
Unternehmen und die EMA selbst.

Juli 2011

Veröffentlichung des EVPRM For-
mats für die elektronische Vorlage
der XEVMPD Informationen • Am 
1. Juli 2011 wurde der erste Schritt
zur Sammlung der XEVMPD Daten-
sätze getan und das Format für die
elektronische Vorlage der Datensatz-
informationen durch die pharma -
zeutischen Unternehmen und erste
vorläufige Guidance Dokumente ver-
öffentlicht. Dieses Format für die elek-
tronische Vorlage ist das sogenannte
EudraVigilance Product Report Mes-
sage (EVPRM) Format, das die zu über-
mittelnden Arzneimittelinformationen
bzw. -merkmale näher spezifiziert.
Spätestens im September 2011 mit
Veröffentlichung der aktualisierten
640 Seiten umfassenden Guidance Do-

kumente und den ersten sogenannten
„Controlled Vocabularies“ (CV), mit
der Durchführung eines Workshops
und von zwei Informationstagen mit
Industrievertretern wurde klarer, dass
die zur Übermittlung geforderten In-
formationen weit über die in Artikel
57(2) der Verordnung 726/2004 vor-
gesehenen Anforderungen hinausge-
hen, und dass ein beträchtlicher Ar-
beitsaufwand dafür erforderlich ist.
Dieser konnte zumeist nicht ohne ex-
terne Ressourcen und den Einsatz
noch zu entwickelnder Software-Tools
bewältigt werden, und auch damit
nicht in der vorgesehenen Zeit-
schiene.

Nichtsdestotrotz waren die Inhaber
von Genehmigungen für das Inver-
kehrbringen aufgefordert, bis spätes-
tens zum 2. Juli 2012 ca. 400.000 Da-
tensätze zu übermitteln und weitere
ca. 100.000 Datensätze, die der EMA
bereits in der Vergangenheit durch
die pharmazeutischen Unternehmer
freiwillig in das vorbestehende Eu-
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dravigilance Medicinal Product Dictio-
nary (EVMPD) übermittelt worden wa-
ren, zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.
Ab dem 2. Juli 2012 sollten dann neue
Genehmigungen für das Inverkehr-
bringen der EMA binnen 15 Kalen-
dertagen mitgeteilt werden.

März 2012

Reduktion der Anforderungen und
Start der Möglichkeit der Datensatz-
übermittlung • In den Monaten nach
Veröffentlichung der aktualisierten
Guidance Dokumente und den ersten
sogenannten CVs im September 2011
(siehe oben) wurden intensive Ge-
spräche und Verhandlungen mit der
EMA geführt. Dabei äußerten viele
Verbände und pharmazeutische Un-
ternehmen ihre Bedenken, dass die
große Menge an zu liefernden Daten
nicht in der geforderten Zeitschiene
übermittelt werden könne. Das lag
u.a. an den erschwerten Bedingungen

bei der Software-Tool-Entwicklung in-
folge des fehlenden direkten Zugangs
der Software-Entwicklungsfirmen zur
Testumgebung der EMA.

Ungefähr sechs Monate später –
März 2012 – kam es schließlich zu
einer Anpassung der Anforderungen
mit einer deutlichen Reduktion des
Umfangs der bereitzustellenden In-
formationen. Eine Verschiebung des
Stichtags – 2. Juli 2012 – war jedoch
nicht möglich, da dieser in der Ge-
setzgebung verankert ist und nur
durch einen Parlamentsbeschluss hätte
geändert werden können. Damit wur-
de dennoch den Bedenken der Ver-
bände und der Industrie Rechnung
getragen. Zeitgleich zur geschilderten
Reduktion des Informationsumfangs
wurde zusätzlich zur angekündigten
Möglichkeit des Datentransfers mittels
EudraVigilance Gateway auch ein On-
line-Dateneingabe-Tool (EVWEB) ver-
öffentlicht, das die direkte manuelle
einzelne Datensatzeingabe gerade
für kleinere und mittlere Firmen er-

laubte, aber leider für Firmen, die
größere Datensatzmengen zu bewäl-
tigen hatten, wenig geeignet war.
Des Weiteren wurden aktualisierte
CVs publiziert. Allerdings enthielten
diese nicht für alle Datenfelder Vor-
gaben, sodass eine firmenübergrei-
fende konsistente Bezeichnung von
z.B. Hilfsstoffen nicht gewährleistet
wurde.

Juli 2012

Stichtag der Datensatzübermittlung
und Stopp der Aktualisierung der ein-
gereichten Datensätze • Aufgrund
der engen Zeitschiene von nicht einmal
vier Monaten zwischen der prinzipiel-
len Möglichkeit, überhaupt Datensätze
an die EMA zu übermitteln, und dem
Stichtag 2. Juli 2012, und aufgrund
der genannten Schwierigkeiten bei
der Entwicklung geeigneter Software-
Tools zur Nutzung des EudraVigilance
Gateways griffen viele Pharma -
unternehmen zunächst verstärkt auf 
das EVWEB Tool zurück. Erst mit 
fortschreitender Zeit gewann auch
die Informationsübermittlung mittels 
EudraVigilance Gateway an Bedeu-
tung, nachdem immer mehr anfänglich
aufgetretene Probleme bei dessen
Nutzung behoben worden waren.

Während des gesamten Zeitraums
wurden viele Fragen an die EMA adres-
siert und individuell beantwortet.
Diese Fragen und Antworten wurden
jedoch der gesamten Fachgruppe erst
am 21. Juni 2012, also nicht einmal
zwei Wochen vor Ablauf der Frist, mit
der Veröffentlichung eines aktuali-
sierten Frequently-Asked-Questions
Dokuments zur Verfügung gestellt.
Es blieben aber dennoch unzählige
Fragen offen, wie zum Beispiel die
Frage nach der erforderlichen Daten-
qualität der einzureichenden Infor-
mationen. So musste jedes Pharmaun-
ternehmen für sich selbst entscheiden,
ob die Übermittlung von Datensätzen
mit möglichst hoher Datenqualität
oder die Einhaltung der geforderten
Zeitschiene das Hauptaugenmerk sein
sollte. Zum Stichtag lagen der EMA
ca. 236.000 erfolgreich übermittelte
Datensätze vor, wobei über 80 Prozent
dieser Datensätze qualitative Mängel
aufwiesen.

ARZNEIMITTELSICHERHEIT
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Am 4. Juli 2012 teilte die EMA
schließlich mit, dass die Aktualisierung
der übermittelten Datensätze zunächst
ausgesetzt ist. Damit bestand weder
die Möglichkeit, qualitative Mängel
zu korrigieren noch Änderungen in
Datensätzen aufgrund regulatorischer
Verfahren vorzunehmen. Die Ver-
pflichtung zur Meldung von Daten-
sätzen zu neuen Genehmigungen für
das Inverkehrbringen binnen 15 Ka-
lendertagen blieb jedoch unverändert
bestehen.

Des Weiteren kündigte die EMA
die Einrichtung einer Joint Imple-
mentation Group (IWG) an, die aus
Vertretern der EMA und der Phar-
mazeutischen Industrie bestehen 
sollte und die Implementierung des
International Organization for Stan-
dardization (ISO) Identification of
Medicinal Products (IDMP) Standards
planen soll, der zukünftig als Regio-
nen-übergreifender, wesentlich kom-
plexerer Nachfolger von XEVMPD
eingesetzt werden soll.

Januar 2014

Aktualisierung der eingereichten
Datensätze, neue Formatvorgaben
und Qualitätskontrolle der übermit-
telten Datensätze durch die EMA •
Ende Januar 2014 teilte die EMA mit,
wie es bezüglich der Aktualisierung
der Datensätze weitergehen sollte
und es wurden aktualisierte Legal
Notice und Detailed Guidance Do-
kumente sowie modifizierte Control-
led Vocabularies veröffentlicht. Die
pharmazeutischen Unternehmen wur-
den nun aufgefordert, beginnend
mit dem 16. Juni 2014 bis zum Jah-
resende eine entsprechende Aktua-
lisierung der 2012 übermittelten Da-
tensätze vorzunehmen sowie die
nachfolgend aufgeführten zusätzli-
chen Datenelemente, den aktuali-

sierten neuen Formatvorgaben fol-
gend, bereitzustellen:
– Angaben zur gesetzlichen Grundlage

der Zulassung
– Beschreibung des Produkttypus ba-

sierend auf den Controlled Vocabu-
laries

– Informationen zur zugelassenen
pharmazeutischen Form vor Rekon-
stitution in die zu verabreichende
Arzneiform

– Beschreibung der Größe des phar-
mazeutischen Unternehmers (not-
wendig, um die Vergünstigung für
„Micro-, small and medium sized
enterprises“, sogenannte SMEs, zu
erlangen)
Im Mai 2014 rief die EMA Soft-

ware-Entwickler schließlich auf, einen
Zugang zur XEVMPD Testumgebung
(XCOMP) zu beantragen. Nach er-
folgreicher Registrierung waren diese
somit in der Lage, ihr entwickeltes
Software-Tool zu testen und anschlie-
ßend den pharmazeutischen Unter-
nehmen zur Verfügung zu stellen.

Wie bereits im Januar 2014 ange-
kündigt, hat die EMA im Juli 2014
eine Qualitätskontrolle der einge-
gangenen Datensätze begonnen. 
In diesem Zusammenhang wurde
das nachfolgend beschriebene Vor-
gehen zur Rückmeldung an die phar-

mazeutischen Unternehmen etab-
liert:

Bei fehlerhaften Datensätzen erfolgt
seitens der EMA eine Korrektur ba-
sierend auf der eingereichten Summary
of Product Characteristics (SmPC) und
im Anschluss werden die korrigierten
Datensätze mit dem Status „valid“
versehen. Die Qualified Person for
Pharmacovigilance (QPPV), also die
mit E-Mail-Adresse in der EudraVigi-
lance Datenbank hinterlegte verant-
wortliche Kontaktperson des phar-
mazeutischen Unternehmers, erhält
eine E-Mail, in der die durchgeführten
Korrekturen spezifiziert sind. Das phar-
mazeutische Unternehmen kann die
Korrekturen der EMA dann seinerseits
überprüfen und (derzeit zumeist ma-
nuell) in seine internen Datensätze
übernehmen oder Rückfragen via 
E-Mail an eine speziell eingerichtete
QC Inbox stellen.

Sollte keine valide SmPC vorliegen
und somit eine Qualitätskontrolle des
Datensatzes durch die EMA nicht mög-
lich sein, erhält die QPPV des Zulas-
sungsinhabers eine entsprechende Email
mit der Aufforderung, den Datensatz
zu überprüfen und binnen 15 Tagen
eine valide SmPC nachzureichen.

Sollten keine Korrekturen notwen-
dig sein, wird der Datensatz in den
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Status „valid“ gesetzt. Eine Rückmel-
dung an den pharmazeutischen Un-
ternehmer erfolgt in diesem Falle der-
zeit noch nicht.

Lediglich Datensätze, die sich im
Status „valid“ befinden, werden seitens
der EMA z.B. für die Kodierung von
Substanz- und Produktinformationen
in Einzelfallberichten (Individual Case
Safety Reports – ICSRs) und die Be-
rechnung von Pharmakovigilanz-Ge-
bühren verwendet.

Was bringt 2015 und die Zukunft?

Ab dem 1. Januar 2015 müssen Zu-
lassungsinhaber die Meldepflichten
auch hinsichtlich Aktualisierungen be-
stehender Genehmigungen für das
Inverkehrbringen wie ursprünglich 
angedacht binnen 30 Kalendertagen
erfüllen (Maintenance-Phase). Diese
Meldepflichten sollen für den Über-
gangszeitraum gelten, also solange,
bis voraussichtlich am 1. Juli 2016 der
ISO IDMP Standard implementiert wird
(siehe Grafik).

Es bleibt abzuwarten, ob die ge-
fundenen XEVMPD Prozesswege den
Praxistest bestehen und wie sich der
initial mit zahlreichen Pleiten und
Pannen behaftete und Ressourcen-in-
tensive Prozess in den nächsten Mo-

naten weiterentwickeln wird. Offen
ist bislang auch, wann die oben be-
schriebene Datenbank gemäß Artikel
57(2) der Verordnung 726/2004 der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wird und wie das angedachte Ziel,
die Informationen der Datenbank in
einer angemessenen und verständli-
chen Formulierung bereitzustellen,
umgesetzt wird.

Im Hinblick auf die Weiterentwick-
lung von Prozesswegen stimmt es hoff-
nungsvoll, dass seit November 2014
ein Bulk Update Tool zur Verfügung
steht. Dies macht eine Aktualisierung
der bereits übermittelten Informatio-
nen wesentlich komfortabler und stellt
somit einen weiteren Schritt zu einer
möglichst unkomplizierten und Res-
sourcen-schonenden Bereitstellung der
geforderten Datensätze dar.

Unabhängig davon wird die Bereit-
stellung der Datensätze für die phar-
mazeutischen Unternehmen auch zu-
künftig eine große Herausforderung
bleiben. Denn es gilt, den firmenin-
ternen Datenfluss dauerhaft so zu 
koordinieren und zu etablieren, dass
eine zeitgerechte Meldung in ausrei-
chender Qualität an die EMA erfolgt.
Parallel dazu gilt es, sich auf den kom-
menden deutlich komplexeren ISO
IMPD Standard vorzubereiten, durch
den die Datensätze möglicherweise

um mehr als 200 Datenfelder erweitert
werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich
die Schwierigkeiten bei der Prozess -
implementierung zur Erfüllung des
Artikels 57(2) der Verordnung 726/2004
bei der Einführung des ISO IMPD Stan-
dards nicht wiederholen, und dass
unter frühzeitiger intensiver Beteili-
gung der pharmazeutischen Unter-
nehmen bzw. der Verbände bereits
im Vorfeld ein pragmatisches Vorgehen
bei der Implementierung erarbeitet
werden kann. Skepsis ist diesbezüglich
angebracht, wenn man bedenkt, dass
eine finale Guidance hierzu wahr-
scheinlich nicht vor Ende 2015 zur
Verfügung stehen wird, die Imple-
mentierung am 1. Juli 2016 geplant
ist und die pharmazeutischen Unter-
nehmen erneut mit hohen Kosten für
die Implementierung des ISO IMPD
Standards rechnen müssen. |
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Cypers W, Kiser J, Marr A; The EVMPD, one year on
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10, No 10, October 2013
Marr A; EMA mandates Eudravigilance medicinal
product dictionary for all authorized products in
Europe; www.scripregulatoryaffairs.com, August 2011
Marr A; Impact of the reduced requirements for the
Eudravigilance medicinal product dictionary; www.scrip-
regulatoryaffairs.com, April 2012
Marr A; Preparing for change – again – with the
XEVMPD; www.scripregulatoryaffairs.com, February
2014
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Dec 2013 – June 2014

The aim is:
– for the agency to up-

grade the agency’s data-
entry tool and provide
necessary guidance to
support the maintenance
submission;

– for industry to start up-
grading in-house infor-
mation technology
systems

June – Dec 2014

MAHs to update, complete, 
improve the quality and submit 
the article 57 data via the 
transition maintenance process 
by the end of December 2014.

From the end of December 2014
onwards

MAHs to continue notifying any
amendments affecting the article 57
data by means of the transition 
maintenance process within 
30 calendar days from the date 
on which the amendments are 
authorised.

Preparatory phase
Transition maintenance phase (before ISO IDMP)

Überblick auf der EMA Homepage über die Vorbereitungs-(Preparatory phase) und Übergangsphase (Tran-
sition maintenance phase) bis zur Implementierung des ISO IDMP Standards [www.ema.europa.eu/ema über das Menü
„Human regulatory > Data submission on authorised medicines > Reporting requirements“].
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Der neue Risk Management Plan (RMP)

Erste Erfahrungen mit 
den neuen RMP-
Zusammenfassungen
Seit dem Jahr 2005 wurden verschiedene Instrumente zur Arznei-
mittel-Überwachung und Arzneimittel-Sicherheit eingeführt, die
von Zulassungsinhabern und Zulassungsantragsteller kraft
Gesetz zu beachten und anzuwenden sind. Ein grundle-
gender Anspruch dabei war, die Informationen zur Arz-
neimittelsicherheit öffentlich verfügbar zu machen
und in für Nicht-Fachkreise verständlicher Spra-
che zu formulieren. Dieser Ansatz wurde im
März 2014 das erste Mal in einer Veröffent-
lichung angewendet. Im folgenden Bei-
trag diskutieren die Autoren, ob die
Umsetzung den vorgegebenen Zie-
len gerecht wird.

Regulatorischer Hintergrund

Im November 2005 wurde mit der
Änderung der Richtlinie 2001/83 EC
durch die Richtlinie 2004/27/EC für
Zulassungsinhaber/-antragsteller die
Verpflichtung eingeführt, mit dem
Zulassungsantrag einen geeigneten
Risiko-Management-Plan (Risk Ma-
nagement Plan – RMP) für neue Arz-
neimittel vorzulegen. Dies betraf vor
allem neuartige oder biotechnologisch
hergestellte Arzneimittel. Damit sollte
das Ziel besser verfolgt werden, Arz-
neimittel-Risiken frühzeitig zu erken-
nen, zu bewerten und gegebenenfalls
geeignete risikominimierende Maß-
nahmen zu ergreifen. Mit der neuen
Richtlinie wurde der Wechsel von
einer reaktiven zu einer prospektiven
und dynamischen Risiko-Nutzen-Be-
wertung des Arzneimittels vollzogen.

Mit der umfangreichen Aktualisie-
rung der Pharmakovigilanz-Regula-
rien durch das „EU-Pharmapaket“
im Juli 2012 wurden neue Instru-
mente geschaffen (Signaldetektion,
Referrals) sowie die bisher vorhan-
denen (wie RMP, Periodic Safety Up-
date Report – PSUR, Pharmacovigi-
lance System Master File – PSMF)
„geschärft“. Die RMP-Zusammenfas-
sung (Summary of the RMP) wurde
als weiteres Instrument dem RMP
hinzugefügt, um mehr Transparenz
zu schaffen und die Öffentlichkeit
besser zu informieren.

Für diesen Zweck wurden die in-
teressierten Laien als Zielpublikum
identifiziert. Ein grundlegender An-
spruch daher war, die Informationen
öffentlich verfügbar zu machen und
in für Nicht-Fachkreise verständlicher
Sprache zu formulieren. Dieser Ansatz

wurde im März 2014 das erste Mal
in einer Veröffentlichung angewen-
det.

Risk Management Plan (RMP)
Mit der Anpassung der Pharmako-

vigilanz-Regularien im Zuge der Um-
setzung des „EU-Pharmapaketes“ [1]
[2] [3] wurde der RMP ein unverzicht-
barer Bestandteil des Zulassungsdos-
siers [4]. Der RMP (siehe Abbildung)
ist eine Beschreibung des Risikoma-
nagementsystems (RMS) für jedes
neue Arzneimittel und enthält Infor-
mationen zum Sicherheitsprofil und
zu den Maßnahmen, die der Antrag-
steller bzw. Zulassungsinhaber ergreift,
um mögliche Arzneimittelrisiken zu
minimieren bzw. zu verhindern.

In Good Pharmacovigilance Practice
(GVP) Modul V [5] und der dazuge-
hörigen Vorlage wird detailliert be-
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schrieben, welche Informationen not-
wendig sind und in welcher Form sie
darzustellen sind [6]. Der im Rahmen
der Umsetzung der neuen Gesetzge-
bung angestrebten Transparenz wird
hier in Part VI des RMP Rechnung ge-
tragen.

European Public Assessment 
Report (EPAR)
Dieser Part VI des RMP beinhaltet

Informationen in allgemein verständ-
licher Sprache und ist für die Öffent-
lichkeit bestimmt. Er wird im Rahmen
eines European Public Assessment Re-
port (EPAR) für Arzneimittel, die im
zentralen – europäischen – Verfahren

zugelassen wurden (Centralised
Authorisation Procedure,

CAP), veröffentlicht [7].
Hintergrund für

diesen Report ist die
Verordnung (EG) Nr.

726/2004, welche am 30.
April 2004 veröffentlicht

wurde und am 20. Mai 2004
Gültigkeit erlangte. Ziel dieser

Verordnung war unter anderem,
die Transparenz der Arbeit der

Europäischen Arzneimittel Agentur
(European Medicines Agency – EMA),
damals noch EMEA (European Agency
for the Evaluation of Medicinal Pro-
ducts) zu erhöhen. Um dies zu ge-
währleisten, wird in Artikel 13(3) ge-
fordert, dass die Agentur unverzüglich
die Einschätzung des Arzneimittels
durch den Ausschuss für Humanarz-

neimittel (Committee for Medicinal
Products for Human Use – CHMP) so-
wie die Gründe, die zu dieser Ein-
schätzung und den daraus resultie-
renden Entscheidung führten,
veröffentlicht. Weiterhin wird gefor-
dert, dass diese schriftliche Zusam-
menfassung für die breite Öffentlich-
keit verständlich ist. Zudem soll sie
nähere Einzelheiten zur Anwendung
des Arzneimittels beinhalten.

Am 26. Januar 2006 veröffentlichte
die EMA ein Reflection Paper, in dem
die Art und Weise zur Erstellung einer
EPAR-Zusammenfassung anhand einer
Vorlage beschrieben wird [8].

In der Änderung (EC) 1235/2010
vom 15. Dezember 2010 wurde die
Verordnung (EG) 726/2004 angepasst,
indem detaillierter als zuvor beschrie-
ben wird, welche Informationen ver-
öffentlicht werden müssen.

Inhalt des EPAR ist die wissenschaft-
liche Diskussion über das Nutzen-Ri-
siko-Verhältnis des Arzneimittels. Den
Abschluss dieses Reports bildet die
Entscheidung der Europäischen Kom-
mission (EC), welche sich auf die Emp-
fehlung des CHMP gründet. Neben
den Details zur Arzneimittelzulassung,
zur Indikation und zu den Fachinfor-
mationen (Summary of Product Cha-
racteristics – SmPC) beinhaltet der
EPAR eine Zusammenfassung dieses
Berichts, der für die Öffentlichkeit
bestimmt ist.

Ebenfalls Bestandteil des EPAR ist
eine Zusammenfassung des RMP. Ge-

mäß Artikel 106c der Richtlinie
2001/83/EG und Artikel 26 Abs. 1c
der Verordnung (EG) 726/2004 ist
diese Zusammenfassung für die Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen
und in allgemein verständlicher Spra-
che (Laiensprache) zu verfassen.

Der EPAR wird auf der Webseite
der EMA in englischer Sprache ver-
öffentlicht. Während die Zusammen-
fassung des RMP dort nur auf Englisch
zur Verfügung gestellt wird, ist die
Zusammenfassung des EPAR zusätz-
lich in allen offiziellen Sprachen der
EU publiziert. Die EMA organisiert
die Übersetzungen.

Zusammenfassungen für Arznei-
mittel mit nationalen Zulassungen
(aus Decentralised Procedure – DCP,
Mutual Recognition Procedure – MRP,
rein nationale Zulassungen) veröf-
fentlicht jeder Mitgliedstaat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums indivi-
duell, indem er ein nationales
Internetportal schafft und pflegt.
Diese Portale beinhalten ebenfalls
Verlinkungen zur europäischen Da-
tenbank.

In Deutschland regelt § 34 Abs. 1a
Arzneimittelgesetz (AMG) [9], dass
die zuständige Bundesoberbehörde
die Öffentlichkeit über ein Internet-
portal und, falls erforderlich, auch
auf andere Weise zu informieren
hat. Ferner wird dort beschrieben,
welche Informationen zu veröffent-
lichen sind. In Deutschland wird dafür
vom Bundesministerium für Gesund-
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heit die Plattform „PharmNet.Bund“
zur Verfügung gestellt [10].

Der Unterschied: EPAR- und RMP-
Zusammenfassungen

Die EPAR-Zusammenfassung stellt
einen Überblick über ein Arzneimittel
und das Zulassungsverfahren dar.
Sie beinhaltet Informationen über
Indikation, Anwendung, Wirkungs-
weise und Nutzen-Risiko-Verhältnis
eines Arzneimittels. Sie beschreibt
die Wirkungsweise und Erkenntnisse,
die in Studien erlangt wurden, sowie
die Risiken und die Häufigkeit von
unerwünschten Arzneimittelwirkun-
gen. Abschließend werden die Grün-
de für eine Empfehlung des CHMP
zur Zulassung/Nicht-Zulassung erklärt.
Wichtiger Bestandteil hier ist ein
Verweis auf die Zusammenfassung
des RMP.

Die RMP-Zusammenfassung, als
weiterer Teil des EPAR, ist an Leser
gerichtet, die mehr darüber erfahren
wollen, wie mit den Risiken eines
Medikamentes umgegangen wird.
Die RMP-Zusammenfassung für zen-
tral zugelassene Arzneimittel ist die
Zusammenfassung der Informationen
des Original-RMP in einer für Laien
verständlichen Sprache. Sie umfasst

einen Überblick über die Epidemio-
logie der Indikation sowie eine Zu-
sammenfassung der Therapievorteile
und deren Effizienz. Des Weiteren
enthält sie eine Zusammenfassung
der identifizierten und potenziellen
Risiken und der Bereiche, für die
entsprechende Informationen nicht
vorliegen (z.B. die Anwendung in
speziellen Patientengruppen).

Diesen Informationen folgt eine
Zusammenfassung der Maßnahmen,
die der Minimierung der Risiken die-
nen. Dazu gehören Routinemaßnah-
men aber auch produktspezifische
zusätzliche Maßnahmen wie z.B. die
Bereitstellung von Schulungsmaterial
für Patienten und Angehörige von
Heilberufen. Diese RMP-Zusammen-
fassung wird von der EMA erstellt,
basierend auf dem Original-RMP,
den der Zulassungsinhaber/-antrag-
steller mit dem Zulassungsdossier
einreicht.

Umsetzung der Verpflichtung 
zur Veröffentlichung der RMP-
 Zusammenfassung

Zunächst prüften die Autoren, ob
die publizierten RMP-Zusammenfas-
sungen den Anforderungen, die an
sie gestellt werden, genügen, ob also

alles so implementiert ist, wie es die
Regularien und Templates vorgeben.

Tatsächlich enthalten die RMP-Zu-
sammenfassungen, die bis zum 15.
Januar 2015 veröffentlicht wurden,
alle geforderten Angaben in der vor-
geschriebenen Aufmachung, so wie
es in der von der EMA zur Verfügung
gestellten Vorlage [6] beschrieben
ist. Diese Vorlage wurde auf Grund-
lage der Kapitels 12 bis 12.8 im GVP-
Modul V erstellt.

Im Folgenden wird die Umsetzung
der regulatorischen Anforderungen
hinsichtlich der Zielsetzung von Auf-
findbarkeit, Transparenz und Ver-
ständlichkeit für die breite Öffent-
lichkeit dargestellt und diskutiert.

Erste Veröffentlichungen auf 
europäischer Ebene
Am 11. März 2014 veröffentlichte

die EMA mit dem EPAR für Neura-
CeqTM (Florbetaben 18F) von Piramal,
einem Radiodiagnostikum zur De-
tektion von �-Amyloid-Plaques, die
erste RMP-Zusammenfassung [11] zu-
sammen mit anderen Dokumenten
wie die erweiterte EPAR-Zusammen-
fassung [12] und Produktinformatio-
nen.

Seit dem 11. März 2014 sind weitere
RMP-Zusammenfassungen von Arz-
neimitteln hinzugekommen, für die
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Zulassungen nach dem zentralen 
Bewertungsverfahren (CAP) durchge-
führt wurden. So wurde unter ande-
rem am 22. Mai 2014 die RMP-
 Zusammenfassung von Gazyvaro
(Obinutuzumab) von Roche, einem
Medikament zur Behandlung von
Chronisch Lymphatischer Leukämie,
veröffentlicht.

Auch wurde die RMP-Zusammen-
fassung für Zoledronsäure TEVA am
27. März 2014 auf der EMA-Home-
page publiziert. Zoledronsäure wird
bei Osteoporose eingesetzt. Für den
gleichen Wirkstoff mit der gleichen
Indikation wurde am 16. August 2012
die Zulassung erteilt; hierzu wurde
aber keine RMP-Zusammenfassung
veröffentlicht, weil der Zulassungs-
antrag vor dem Inkrafttreten der
Verordnung (EC) 1235/2010 gestellt
worden war. Wenn jedoch für Pro-
dukte mit älteren Zulassungen sig-
nifikante Änderungen des RMP nötig
werden, werden für diese im Rahmen
der Aktualisierung (Variation) nach
und nach auch die RMP-Zusammen-
fassungen mit eingestellt [13].

Auf der EPAR-Seite der EMA 
befinden sich nur die Bewertungen
und Zusammenfassungen für CAP-
Produkte. Jedoch wird von dieser
Seite auf die Homepages der natio-
nalen Behörden verwiesen, wo die
RMP-Zusammenfassung von Produk-
ten zu finden sind, die nicht nach
dem CAP-Verfahren zugelassen wur-
den [14].

Umsetzung auf nationalen 
Ebenen
Die Präsentation der gesuchten In-

formationen bei den Nationalen Be-
hörden ist sehr heterogen und, sofern
vorhanden, oft nicht leicht zu finden.
Hat der interessierte Laie den Weg
zur richtigen Website des Bundesin-
stituts für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) gefunden [15]
(BfArM-Startseite http://www.bfarm.de
> Arzneimittel > Arzneimittelzulassung
> Zugelassene Arzneimittel), so wird
er u.a. auf die Seiten von EMA und
PharmNet.Bund (BfArM/PEI/BVL) ver-
wiesen, wo mit den EPARs die RMP-
Zusammenfassungen von CAP-Pro-
dukten bzw. bei PharmNet.Bund die
der national zugelassenen, der DCP
und der MRP-Produkte veröffentlicht

sind. Auch hier gestaltet sich die Suche
schwierig.

Auf der PharmNet.Bund-Seite wird
zunächst der Menüpunkt „Arzneimit-
telinformationssystem“ ausgewählt.
Über den Button „Recherche für me-
dizinische Laien“ und Akzeptieren
der Bedingungen wird eine Such -
maske geöffnet. Nach Eingabe des
gesuchten Wirkstoff- oder Handels-
namens gelangt man zu den Doku-
menten der RMP-Zusammenfassung
(Deutsch und Englisch), zu den Fach-
und Gebrauchsinformationen, zu den
Public Assessment Reports usw. Im
Sinne der angestrebten Transparenz
und um der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass Englischkenntnisse oft-
mals nicht oder kaum vorhanden sind,
ist es zu begrüßen, dass die von der
EMA eingestellten RMP-Zusammen-
fassungen über PharmNet.Bund auf
Deutsch zur Verfügung gestellt wer-
den sollen. Zum Zeitpunkt der letzten
Abfrage (9. Januar 2015) waren jedoch
noch Platzhalter eingestellt, auch für
die CAP-Produkte, deren RMP- und
EPAR-Zusammenfassungen auf der
EMA-Seite bereits veröffentlicht 
wurden.

Als positives Beispiel sei hier die
Website der dänischen Gesundheits-
behörde genannt. Die Suche dort
gestaltet sich sehr einfach: Gleich
auf der Homepage http://sundheds-
styrelsen.dk/en befindet sich ein Such-
fenster, in das man mit der Eingabe

von „Summary“ oder von „Risk Ma-
nagement Plan“ mit dem jeweils ers-
ten Treffer in die Suchmaske für alle
zugelassenen Arzneimittel mit RMP-
Zusammenfassung kommt, unabhän-
gig vom Zulassungsverfahren. Dort
kann man wie auch auf der EMA-
Site über eine alphabetische Regis-
tratur suchen.

Auf der MHRA-Website der Behör-
de in Großbritannien gelangt man
ebenfalls mit ein paar Klicks auf die
richtigen Seiten (www.mhra.gov.uk
über das Menü „Browse by A to Z“
> „S“ > „Summaries of risk manage-
ment plans“), allerdings war dort bis
zum 15. Januar 2015 noch nichts hin-
terlegt außer dem Kommentar „The-
se summaries will begin to appear
soon“.

Andere europäische Behörden wie
z.B. die österreichische oder die un-
garische hatten auf ihren Websites
bis zum 15. Januar 2015 noch gar
nichts eingestellt.

Wie finden Patienten die 
RMP-Zusammenfassungen
Wie finden Patienten und andere

interessierte Laien mit geringen oder
keinen Englischkenntnissen die RMP-
Zusammenfassungen im Internet?

Die Erfüllung des Anspruches auf
mehr Transparenz lässt sich schwer
umsetzen, wenn viele Informations-
suchende nicht über ausreichende
Englisch- und Internetkenntnisse ver-

[Foto: © scyther5]
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fügen. Weiterhin müssen die richtigen
Schlagwörter bzw. Begriffe bei der
Suche verwendet werden, um Infor-
mationen zu Arzneimitteln in allge-
mein verständlicher Sprache zu fin-
den.

Mit Eingabe der Kombination von
„EPAR“ und „EMA“ in eine der übli-
chen Suchmaschinen gelangt der Su-
chende auf die EPAR-Seite der EMA
(alternativ: www.ema.europa.eu/ema/
über das Menü „Find medicine“ >
„Human medicines“ > „European
public assessment reports“). Dort fin-
det der Informationssuchende die
EPAR-Zusammenfassungen vor, ab-
rufbar in mehreren europäischen
Sprachen. Die RMP-Zusammenfas-
sungen werden jedoch nur auf Eng-
lisch bereitgestellt. Allerdings sind
die Begriffe „EPAR“ und „EMA“
unter Laien wohl eher unbekannt.

So wie die gesamte Präsentation
auf der EMA-Website ist auch der
Link zu den nationalen Behörden
der EU-Mitgliedstaaten in englischer
Sprache eingestellt. Insofern sind feh-
lende Englischkenntnisse sowie die
Verwendung „falscher“ Schlagwörter
oder Suchbegriffe die ersten Barrieren
beim Auffinden der Informationen,
die doch in erster Linie für Nicht-
Fachleute vorgesehen sind.

Anforderungen an den 
Zulassungsinhaber
Wie im Annex I der Durchführungs-

verordnung (Implementing Regula-

tion) (EU) 520/2012 vorgegeben, er-
stellt der Zulassungsinhaber bzw. An-
tragsteller den RMP und die RMP-
Zusammenfassung als Teil der
Zulassungsunterlagen. Die vom Zu-
lassungsinhaber erstellte Zusammen-
fassung wird von der Behörde ge-
nehmigt und veröffentlicht. Das
BfArM empfiehlt den pharmazeuti-
schen Unternehmen im Interesse der
Maßnahmen zur Risikominimierung,
die zuletzt genehmigte Version der
RMP-Zusammenfassung auf der je-
weiligen Firmen-Website an geeig-
neter Stelle zu veröffentlichen [16].

Dazu ein Beispiel: Auf der Pro-
duktseite des zentral zugelassenen,
oben bereits erwähnten Arzneimittels
NeuraCeqTM (Florbetaben 18F; Zulas-
sungsinhaber Piramal), einem Radio-
diagnostikum zur Detektion von 
�-Amyloid-Plaques, findet man unter
„Full prescribing information“ zwar
keine Zusammenfassung des RMP,
jedoch ausführliche Produktinforma-
tionen, die allerdings nicht in einer
für medizinische Laien verständlichen
Sprache aufbereitet sind [17].

Fazit

Englische Sprache und Internet –
Kommt man mit geringen Kennt-
nissen an die Informationen?
Ein wichtiger Aspekt für die Trans-

parenz ist der Zugang zu den Infor-
mationen. Wenn interessierte Laien

der englischen Sprache nicht oder
nur mäßig mächtig sind, werden sie
Schwierigkeiten haben, die Informa-
tionen zu finden bzw. diese zu ver-
stehen. Vergleichbares gilt für inte-
ressierte Laien, die keine oder nur
geringe Kenntnisse darüber haben,
wie man im Internet recherchiert.

Selbst wenn der Laie wissen sollte,
dass er eine RMP-Zusammenfassung
sucht, wird er diese schwerlich finden,
wenn er auf der EMA-Website sucht.
Nur mit der Kombination der Schlag-
wörter „EMA“ und „EPAR“ kommt
man zu den RMP- und EPAR-Zusam-
menfassungen. Es wird also voraus-
gesetzt, dass der Patient weiß, was
ein EPAR ist; denn nur mit diesem
Wissen gelangt er zu den Zusammen-
fassungen.

Die Suche zum Auffinden der RMP-
und EPAR-Zusammenfassung müsste
also so gestaltet werden, dass der Pa-
tient auch mit anderen Schlagwörtern
als „EPAR“ ans Ziel kommt.

Lesbarkeit – Sind die Informatio-
nen für den Laien verständlich?
Die Informationen in der RMP-Zu-

sammenfassung sollen gut verständ-
lich präsentiert sein. Durch die Ver-
wendung einer einfachen Sprache,
die auch von nicht medizinisch vor-
gebildeten und regulatorisch uner-
fahrenen Lesern verstanden wird,
soll sich der Interessierte einen Über-
blick über die Krankheit, über den
Nutzen des Produkts und auch über
die damit verbundenen Risiken ver-
schaffen können.

Ob der Inhalt wirklich gut von der
Zielgruppe verstanden und die Dar-
stellung der Informationen gut 
angenommen wird, könnte über Les-
barkeitstests herausgefunden wer-
den. In einer Lesbarkeitsstudie, die
2013 von D. Raynor und D. Bryant
durchgeführt wurde, hat man die
Lesbarkeit einer EPAR-Zusammenfas-
sung am Beispiel von Bondronat
(Ibandronsäure) überprüft [18]. Es
wurden 40 Testleser rekrutiert, die
nach Kriterien wie z.B. Bildungsgrad,
Alter, Computer-Affinität usw. in die
Studie eingeschlossen wurden. Pa-
tienten, die das Produkt anwendeten,
oder medizinisch vorgebildete Per-
sonen wurden nicht in die Studie
aufgenommen.
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Es wurden mehrere Runden durch-
geführt. Nach jeder Runde wurde
über Fragebögen und Interviews er-
mittelt, wie viele Informationen auf-
genommen wurden. Auch wurden
Anregungen zum Layout und zu den
Fachausdrücken in eine entsprechend
angepasste EPAR-Zusammenfassung
für die nächste Runde mit aufgenom-
men. Mit solchen Lesbarkeitstests wird
ein Beitrag zur Optimierung der öf-
fentlich zugänglichen Informationen
und damit zur angestrebten Trans-
parenz und verbesserten Kommuni-
kation für die breitere Öffentlichkeit
geleistet. Tatsächlich sind die aktuell
vorliegenden EPAR-Zusammenfassun-
gen auf der EMA-Website auf der
Basis der Ergebnisse solcher Testzyklen
angepasst worden.

Wünschenswertes für die Zukunft

Noch liegen die RMP-Zusammen-
fassungen nicht auf allen Websites
der nationalen Behörden vor. Auch
ist wie z.B. bei PharmNet.Bund, dem
Portal des Bundesministeriums für
Gesundheit, der Weg zur Suchmaske
kompliziert und nicht selbsterklärend.
Ein leichterer Zugang für technische
Laien wäre wünschenswert. So sollte
es möglich sein, mit einfachen Stich-
worten über normale Suchmaschinen
zu PharmNet.Bund und den dort hin-
terlegten RMP-Zusammenfassungen
geführt zu werden. Ein positives Bei-
spiel hierfür ist, wie oben beschrieben,
die dänische Behörde.

Der Empfehlung des BfArM, zu-
künftig RMP-Zusammenfassungen auf
den Firmen-Homepages zu veröffent-
lichen, werden die Zulassungsinhaber
sicherlich nachkommen. Tatsächlich
werden viele interessierte Laien In-
formationen zu einem Arzneimittel
zunächst auf der Website des jewei-
ligen Zulassungsinhabers suchen. Hier
wäre dann eine Verlinkung zu den
Dokumenten bei PharmNet.Bund
bzw. EMA sinnvoll, weil der Leser
dort zumeist weitere Informationen
zum Arzneimittel findet.

Generell erscheint es vorteilhaft,
die Dokumente auf Lesbarkeit bei der
potenziellen Leserschaft testen zu las-
sen, bevor diese auf den Websites der
nationalen Behörden veröffentlicht

werden. Auch könnte man zusätzlich
erklärende Grafiken, Schemata oder
Bilder verwenden, um dem Laien die
komplexe Thematik verständlicher zu
machen. So können sowohl die Per-
zeption der veröffentlichten Informa-
tionen als auch das Erscheinungsbild
weiter optimiert werden.

Mit der Veröffentlichung der RMP-
Zusammenfassungen ist ein wichtiger
Schritt getan, die Patienten besser
über Nutzen und Risiko der verwen-
deten Arzneimittel zu informieren.
Weitere Maßnahmen zur Optimierung
der Kommunikation sollten nunmehr
folgen. Und je besser die Aufbereitung
und Zugänglichkeit der Informationen,
desto höher ist der Nutzen für die
breite Öffentlichkeit. Damit wäre auch

der angestrebten Transparenz seitens
Behörden und Zulassungsinhaber ge-
dient. |
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| Medizinischer Fortschritt ist nicht
denkbar ohne klinische Studien  bzw.
Arzneimittelprüfungen an Menschen;
die Allgemeinheit, aber auch jedes
Einzelne ihrer Mitglieder haben ein
existenzielles Interesse an der Vor-
nahme solcher Studien. Ebenso hat
aber jeder Einzelne ein Interesse daran,
seine Gesundheit, seine körperliche
Integrität oder gar sein Leben nicht
allein für das Wohl anderer aufs Spiel
zu setzen. Dieses Interesse wird durch
die Grundrechte der Menschwürde
und des Rechts auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit geschützt, in
die nur aufgrund eines Gesetzes ein-
gegriffen werden darf. Klinische Stu-
dien an Menschen greifen in diese
Rechte ein und bedürfen daher einer
gesetzlichen Rechtfertigung.

Spezielle gesetzliche Regelungen
finden sich für Arzneimittelprüfungen
bekanntlich in §§ 40, 41 AMG (Arz-
neimittelgesetzt [1]). Deren jetzige
Fassung beruht auf der deutschen
Umsetzung der EU-Richtlinie zur 
Guten Klinischen Praxis (Good Clinical
Practice – GCP)  von 2001 [2]. Diese

Richtlinie wird durch die im April
2014 verabschiedete EU-Verord-
nung Nr. 536/2014 zu Arzneimit-
telprüfungen [3] abgelöst, die 2016
wirksam werden wird. Deren Vor-
schriften werden dann in allen Mit-
gliedstaaten einschließlich Deutsch-
lands unmittelbar gelten.

Alle drei Regelungen räumen dem
Individualinteresse der Versuchsper-
sonen den Vorrang vor dem Gesund-
heitsinteresse der Allgemeinheit ein
und verlangen deshalb grundsätzlich
die Einwilligung jedes Versuchsteil-
nehmers nach vorheriger Aufklärung.
Sie folgen damit dem obersten Grund-
satz des Urteils im Nürnberger Ärzte-
prozess aus dem Jahr 1946, der lautet:
„The voluntary consent of the human
subject is absolutely essential.“ [4]

Personen, die einwilligungsunfähig
sind, können eine wirksame Einwilli-
gung aber nicht erteilen. Bei strikter
Einhaltung dieses Erfordernisses wären
bei Gesundheitszuständen und Er-
krankungen, die nur bei einwilligungs-
unfähigen Personen auftreten, wie
z.B. Bewusstlosigkeit nach einer Hirn-

schädigung, Alzheimer oder andere
schwere Demenzen, klinische Versuche
unzulässig. Das hätte für sie zwei gra-
vierende Nachteile: Einerseits würde
die Entwicklung neuer Behandlungen
für die Betroffenen verzögert oder
unterbleiben, weil der Einsatz Erfolg
versprechender Behandlungen ohne
Erprobung zu riskant erschiene; an-
dererseits würden gefährliche oder
unwirksame Behandlungen mögli-
cherweise nur deshalb fortgesetzt,
weil eine wissenschaftlich aussage-
kräftige Überprüfung nicht möglich
wäre. Sowohl die deutschen als auch
die europäischen Regelungen lassen
deshalb unter bestimmten Vorausset-
zungen ausnahmsweise klinische Stu-
dien auch ohne eigene Einwilligung
der Versuchspersonen zu.

Antworten auf wichtige Fragen zur Zulässigkeitsbeurteilung

Klinische Prüfungen an 
Nichteinwilligungsfähigen 
aus medizinrechtlicher Sicht
Personen, die einwilligungsunfähig sind, können selbst keine wirksame
Einwilligung in die Teilnahme an einer klinischen Prüfung erteilen. Dabei
sind sie auf die Entwicklung und Prüfung neuer Arzneimittel zur 
Behandlung auch und gerade solcher Krankheiten angewiesen, die
für ihre Einwilligungsunfähigkeit ursächlich sind. Deshalb gibt es
gesetzliche Regelungen, die unter bestimmten Voraussetzungen
ausnahmsweise klinische Prüfungen auch ohne eigene Einwilli-
gung der Versuchspersonen zulassen. Die gesetzliche Basis
dafür und worauf es dabei im Einzelnen ankommt, wird nach-
folgend erläutert.

| Professor Dr. Gerfried Fischer, 
Juristische Fakultät der Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
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Diese Voraussetzungen sind zusam-
mengefasst die folgenden:
1.Die Forschung muss sich auf die

Krankheit beziehen, unter der die
einwilligungsunfähige Versuchsper-
son leidet, und sie muss gerade
bei nicht einwilligungsfähigen Per-
sonen erforderlich sein.

2.Der gesetzliche Vertreter muss nach
vorheriger Aufklärung eingewilligt
haben.

3.Außerdem muss die Versuchsperson
selbst entsprechend ihrer eigenen
begrenzten Einsichtsfähigkeit auf-
geklärt worden sein und ihre eigene
ausdrücklich geäußerte Ablehnung
muss ggf. berücksichtigt werden.

4.Die klinischen Prüfungen müssen
von einer sachlich kompetenten
Ethik-Kommission befürwortet wor-
den sein.

5.Sie müssen unter Berücksichtigung
der Erkrankung mit möglichst we-
nig Belastungen und vorhersehba-
ren Risiken verbunden sein.

6.Schließlich muss der Nutzen für
die Versuchsperson voraussichtlich
die Risiken überwiegen. Ist dies
nicht der Fall, der Versuch also
fremdnützig, ist umstritten, ob er
gleichwohl zulässig ist, ggf. unter
welchen weiteren Voraussetzun-
gen.

1. Erforderlichkeit der Prüfung an
einwilligungsunfähigen Personen

Der ärztliche Eingriff ist grundsätz-
lich nur mit Einwilligung des Patienten
zulässig (siehe links Punkt 2. und 3.)
und das gilt erst recht, wenn er wie
bei klinischen Studien auch oder gar
nur im Interesse der Allgemeinheit
bzw. zukünftiger Patienten erfolgt.

Dass die Teilnahme an einer Studie
dem wirklichen Willen der Versuchs-
person entspricht, ist nur dann mit
Sicherheit gewährleistet, wenn sie
einwilligungsfähig ist. Kommt nur die
Einwilligung durch einen Vertreter in
Betracht, handelt es sich immer um
Fremdbestimmung. Diese darf aber
nur dort genügen, wo sie absolut er-
forderlich ist. Kann der Versuch des-
halb ebenso an Einwilligungsfähigen
erfolgen, besteht kein Grund für eine
Fremdbestimmung. Im Gegenteil: Wer
nicht urteilsfähig ist, ist besonders
gefährdet, für fremde Zwecke miss-
braucht zu werden. Gerade Einwilli-
gungsunfähige waren in der Ver -
gangenheit nur allzu oft Opfer
medizinischer Versuche. Ein Weg, die-
sen Missbrauch zu begrenzen, ist der
Ausschluss von Versuchen, von denen
nicht gerade Einwilligungsunfähige
selbst profitieren.

§ 41 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 AMG [1]
und die europäischen Regelungen drü-
cken das in folgenden Anforderungen
aus: Die Versuche müssen sich unmit-
telbar auf den medizinischen Zustand
beziehen, an dem die Versuchsperso-
nen leiden, und sie müssen zur Bestä-
tigung von Daten unbedingt erfor-
derlich sein, die aus klinischen
Prüfungen an einwilligungsfähigen
Personen oder mittels anderer For-
schungsmethoden gewonnen wurden.

Noch klarer bringt es Art. 31 Abs. 1
lit. e der EU-Verordnung [3] zum Aus-
druck: die klinische Prüfung muss im
Hinblick auf nicht einwilligungsfähige
Prüfungsteilnehmer unerlässlich sein
und Daten von vergleichbarer Aussa-
gekraft lassen sich nicht im Rahmen
klinischer Prüfungen an einwilligungs-
fähigen Personen oder mit anderen
Forschungsmethoden gewinnen.

2. Aufklärung und Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters

Die wirksame Einwilligung in jede
ärztliche Behandlung setzt Einsichts-
fähigkeit des Betroffenen voraus. Be-
sitzt dieser die notwendige Einsichts-
fähigkeit nicht, muss an seiner Stelle
sein gesetzlicher Vertreter entscheiden.

Enjoy the time you save 
while your projects are 
safe in our hands 
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Das ist bei nicht einwilligungsfähigen
Erwachsenen deren Betreuer.

Da der gesetzliche Vertreter die
Entscheidung über die Teilnahme
trifft, ist es nur folgerichtig, dass er
aufzuklären ist. Denn die Aufklärung
soll den Einwilligenden ja in die Lage
versetzen, die Vor- und Nachteile ein-
schließlich der Risiken einer Behand-
lung gegeneinander abzuwägen.

Der Betreuer ist in seiner Entschei-
dung keineswegs völlig frei. Denn
zum einen darf er wie jeder gesetzli-
che Vertreter nur zum Wohle des Be-
treuten handeln und zum andern
muss seine Einwilligung dessen mut-
maßlichem Willen entsprechen, soweit
ein solcher feststellbar ist. Hat sich
etwa ein Patient, bevor er einwilli-
gungsunfähig wurde, stets gegen die
Teilnahme an einer Studie gewehrt,
darf der Betreuer nicht danach in die
Teilnahme einwilligen. Wann umge-
kehrt vom mutmaßlichen Willen des
Patienten zur Teilnahme an der Studie
ausgegangen werden kann, ist insbe-
sondere bei kontrollierten Studien aus-
gesprochen problematisch. Darauf wird
weiter unten noch eingegangen.

Nicht jede einwilligungsunfähige
Person hat einen Betreuer. Insbeson-
dere bei bewusstlosen Notfallpatienten
muss ein solcher erst bestellt werden,
und das muss auch, sofern möglich,
geschehen. Ist dafür aber wegen der
Dringlichkeit der Behandlung keine
Zeit, kann die Einwilligung in eine
Studie ausnahmsweise aufgrund des-
sen mutmaßlichen Willens erfolgen.

§ 41 AMG [1] sah das in seiner frü-
heren Fassung auch für Arzneimittel-
prüfungen vor. Diese Regelung ist je-

doch bei der Umsetzung der EU-GCP-
Richtlinie von 2001 [2] nicht mit über-
nommen worden. Das bedeutet nicht,
dass diese Möglichkeit nunmehr aus-
geschlossen ist. Aber die Versuche müs-
sen wiederum dem Interesse der Ver-
suchsperson sowie ihrem wirklichen
oder mutmaßlichen Willen entsprechen,
was – wie schon gesagt – bei kontrol-
lierten Studien problematisch ist.

3. Beachtlichkeit des natürlichen
Willens des Betroffenen

Dass der Betreute nicht die volle
Einsichtsfähigkeit besitzt, also Wesen,
Bedeutung und Tragweite der Teil-
nahme an einer klinischen Studie ein-
schließlich der Vor- und Nachteile nicht
vollständig übersehen kann, muss
nicht heißen, dass ihm jedes Verständ-
nis und jeder eigene Wille fehlt. Ge-
setzgebung und Rechtsprechung for-
dern deshalb in zunehmendem Maße,
bei der Behandlung von Einwilligungs-
unfähigen ihr Grundrecht auf körper-
liche Unversehrtheit auch durch Be-
achtung ihres natürlichen Willens zu
schützen.

Sie sind deshalb ihrer Verständnis-
und Urteilsfähigkeit entsprechend über
die klinische Studie sowie deren Risiken
und Nutzen von einem im Umgang
mit einwilligungsunfähigen Patienten
erfahrenen Prüfer aufzuklären, und
ihr Wunsch, nicht daran teilzunehmen,
ist zu beachten, d.h. ein solcher Wunsch
verbietet im Normalfall vergleichender
prospektiver Studien die Einbeziehung
gegen ihren Willen. Es bedarf also
eines sog. Co-Konsenses.

4. Zustimmung einer 
Ethik-Kommission

Wie bei allen klinischen Studien ist
natürlich auch bei solchen an Nicht-
einwilligungsfähigen die zustimmende
Bewertung durch eine Ethik-Kommis-
sion erforderlich. Die Frage ist, ob
eine spezielle fachliche Kompetenz
für die Bewertung dieser Studien not-
wendig ist, ob also entweder ein 
Mitglied der Kommission eigene Fach-
kenntnisse auf dem Gebiet der ein-
schlägigen Patienten und Erkrankun-
gen besitzen muss oder ob die
Kommission, wenn es daran fehlt,
sich wenigstens durch Sachverständige
beraten lassen muss.

Die EU-GCP-Richtlinie von 2001 [2]
und ihr folgend § 42 Abs. 1 S. 6 AMG
[1] verlangen dies ausdrücklich nur
für klinische Prüfungen an Minder-
jährigen, nicht für solche an Einwilli-
gungsunfähigen. Allgemeine Grund-
sätze des deutschen Haftungsrechts
legen dies jedoch nahe.

Primäre Aufgabe von Ethik-Kom-
missionen ist der Schutz der Versuchs-
teilnehmer vor vermeidbaren Gesund-
heitsgefahren. Sie können diese
Aufgabe nur bei hinreichender Kom-
petenz effektiv wahrnehmen und das
setzt bei speziellen Erkrankungen und
besonderen Patientengruppen spe-
zielle Fachkenntnisse voraus. Das muss
für Einwilligungsunfähige ebenso gel-
ten wie für Minderjährige. Dafür
spricht auch die neue EU-Verordnung
[3], die (in Art. 10 Abs. 1 und 2) für
die Prüfung der Zulassungsanträge
bei beiden Gruppen spezielle ein-
schlägige Fachkenntnisse fordert.

5. Relative Gefährdungs- und 
Belastungsgrenzen

Die klinische Prüfung muss für die
Versuchspersonen mit möglichst wenig
Belastungen und anderen vorherseh-
baren Risiken verbunden sein. Das ist
eine relative Grenze, denn was möglich
ist, soll abhängen von der Erkrankung
und dem Entwicklungsstadium. Nach-
teile, die vermieden werden können,
müssen vermieden werden.

Je schwerer aber die Erkrankung
ist, desto größer dürfen die nicht ver-
meidbaren Belastungen und Risiken

[Foto: © Photographee.eu]



sein. Natürlich dürfen sie jedoch bei
jeder Art von Patienten den erwarte-
ten Nutzen des Versuchs nicht über-
schreiten. Das Gewicht und die kon-
krete Anwendbarkeit der Vorteile
müssen größer sein als Schwere und
Wahrscheinlichkeit eines Schadens bei
der Versuchsperson.

Unzulässig war deshalb z.B. eine
der berüchtigten Studien in den USA,
in der chronisch kranke Patienten mit
Krebszellen geimpft wurden, um die
Abstoßungsreaktion mit der gesunder
Patienten zu vergleichen. Denn hier
drohten bei Misslingen schwere Schä-
den, während unmittelbare Auswir-
kungen auf die Krebsbekämpfung
kaum zu erwarten waren.

Die Beurteilung der möglichen Ri-
siken wie der Vorteile kann natürlich
nur ex ante erfolgen. Nicht vorher-
sehbare spätere Abweichungen ma-
chen bereits erfolgte Versuche nicht
nachträglich unzulässig, können aber
zum Abbruch der Studie verpflich-
ten.

6. Eigen- und fremdnützige 
Versuche

Die für die Zulässigkeitsbeurteilung
wichtigste Frage ist die, ob die Be-
handlung für den einzelnen Versuchs-
teilnehmer einen unmittelbaren ei-
genen Nutzen erwarten lässt. Sowohl
die EU-GCP-Richtlinie von 2001 [2]
als auch, ihr folgend, das AMG [1]
verlangen die begründete Erwartung,
dass das Prüfpräparat einen Nutzen
für die betroffene Person mit sich
bringt, der „die Risiken überwiegt
oder keine Risiken mit sich bringt“
(§ 41 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 AMG). Das
steht in bewusstem Gegensatz zu der
Regelung für Minderjährige, bei de-
nen in engen Grenzen auch Versuche
zulässig sind, die mit einem direkten
Nutzen lediglich für die Gruppe der
Patienten verbunden sind, die an der
gleichen Krankheit leiden. Bei Kindern
kann also der sog. Gruppennutzen
genügen, bei nicht einwilligungsfä-
higen Erwachsenen nicht.

Dagegen lässt die neue EU-Verord-
nung [3] auch bei letzteren diesen
Gruppennutzen ausreichen, erlaubt
aber den Mitgliedstaaten eine stren-
gere gegenteilige Regelung.

Es ist damit zu rechnen, dass
Deutschland an der bisher geltenden
strengeren Regelung festhalten wird.
Denn die Bundesrepublik ist der Bio-
ethik-Konvention des Europarates [5]
gerade deswegen nicht beigetreten,
weil sie die von dieser Konvention
erlaubten gruppennützigen Versuche
bei Einwilligungsunfähigen nicht zu-
lassen wollte.

6a) Direkter Eigennutzen bei 
relativer Indikation
Entscheidend ist und bleibt also die

Frage, wann bei einer Versuchsbe-
handlung ein die Risiken überwie-
gender eigener Vorteil für die Ver-
suchsperson selbst besteht. § 41 AMG
[1] verlangt (in Abs. 3 Nr. 1 S. 1), dass
die Anwendung des Prüfpräparats
„nach den Erkenntnissen der medizi-
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nischen Wissenschaft angezeigt [ist],
um das Leben der betroffenen Person
zu retten, ihre Gesundheit wieder-
herzustellen oder ihr Leiden zu er-
leichtern […]“.

„Angezeigt“ bedeutet hierbei „in-
diziert“, aber im weiten Sinne einer
auch relativen Indikation, d.h. die
Maßnahme muss nicht vital oder zwin-
gend indiziert sein, sondern es kann
genügen, dass sie empfehlenswert
ist. Das ist sie, wenn im konkreten
Fall der erwartete Erfolg für wahr-
scheinlicher gehalten wird als bei der
bisher geübten Standardbehandlung,
oder wenn es eine solche nicht gibt,
bei der Nichtbehandlung.

Die Indikation und damit der ei-
gene Vorteil für den Patienten fehlen,
wenn der Arzt eine Maßnahme ohne
Berücksichtigung des mit ihr verfolg-
ten Forschungszwecks nicht ergreifen
würde, weil er sie als unnötig oder
zu gefährlich ansehen würde. Au-
ßerdem muss die Wahrscheinlichkeit
des Überwiegens der Chancen über
die Risiken umso höher sein, je ge-
ringfügiger die erwarteten Verbes-
serungen sind.

6b) Eigennutzen bei 
kontrollierten Versuchen
Schwierig ist die Frage der Indika-

tion beim kontrollierten Versuch. Ist
nicht nur eine Methode indiziert,
die alte oder die neue? Kann nicht
nur bei einer von beiden der Heiler-
folg wahrscheinlicher und damit für
die Versuchsperson von Nutzen sein?
Darf man, wenn man die neue Me-
thode aufgrund von Vorversuchen

für überlegen hält, überhaupt einen
kontrollierten Versuch durchführen?
Diese Frage stellt sich nicht nur bei
nicht einwilligungsfähigen Versuchs-
personen, sondern generell bei allen
Patienten, wenn es sich um lebens-
gefährliche Krankheiten handelt.

In Großbritannien wurde z.B. das
zur Bekämpfung der Bauchspeichel-
drüsenentzündung dienende Mittel
Trasylol im kontrollierten Versuch an
100 Patienten erprobt. Von den 53
Patienten, die Trasylol erhielten, star-
ben nur vier, von den 47, die ein bis-
her verwendetes Mittel erhielten,
13. Daraufhin brach man die ur-
sprünglich für 300 Patienten vorge-
sehene Studie zu Recht ab und be-
handelte nur noch mit Trasylol (das
freilich inzwischen auch wieder auf-
gegeben wurde).

Hier hat ein deutscher Strafrechts-
professor die Auffassung vertreten,
es handele sich um eine vorsätzliche
Tötung der Patienten in der Kon-
trollgruppe [6]. Meines Erachtens ist
dieser Schluss falsch [7]. Schon im
Bereich der erprobten Behandlungs-
methoden ist es häufig so, dass nicht
eine einzige Maßnahme unter Aus-
schluss aller anderen indiziert ist.
Von diesen kann die eine Behandlung
risikoreicher und dafür im Fall des
Gelingens wirksamer, die andere un-
gefährlich, jedoch u.U. weniger wir-
kungsvoll sein. Ebenso gibt es aber
auch bei der Gegenüberstellung von
Standard- und Versuchsmaßnahmen
meist kein starres Entweder – Oder.
Das liegt schon daran, dass beim
Heilversuch die Erfolgsquote nach

der Prognose zwar höher sein mag,
aber die Erfahrung zeigt, dass sich
solche Prognosen gar nicht so selten
nicht verwirklichen.

Die Berichte über die Ergebnisse
klinischer Studien sind voll von Bei-
spielen, bei denen neue Behandlun-
gen nicht die erwarteten Erfolge
oder gar größere Nachteile mit sich
brachten als die bisherigen Standard-
behandlungen. Solange die Überle-
genheit einer der beiden Behand-
lungen nicht feststeht, sind beide
relativ indiziert und erfolgt jede im
Interesse der jeweiligen Versuchs-
personen. Sie sind damit auch bei
einwilligungsunfähigen Patienten zu-
lässig.

Dass es sich bei der Einschätzung
um eine Gratwanderung handelt,
zeigt ein Beispiel aus der Praxis der
Ethik-Kommissionen. Es findet sich
in der Kommentierung von Deutsch
zum Arzneimttelgesetz [8]:

Eine Klinik für Brandopfer verfügte
über keine regelmäßig wirksame Be-
handlung von Patienten mit mehr
als 60 Prozent Hautverlust. Sie wollte
ein neues zusätzlich wirksames Me-
dikament klinisch prüfen. Die Test-
gruppe sollte das neue, die Kontroll-
gruppe nur die normale Behandlung
erhalten.

Brandopfer mit so schweren Haut-
schäden sind nach psychiatrischer
Auffassung nicht willensfähig. Nach-
dem zunächst zwei Ethik-Kommis-
sionen die Studie wegen der schlech-
ten Aussichten der Kontrollgruppe
als unethisch abgelehnt hatten, wur-
de sie von einer nach erneuter Bera-
tung zugelassen, weil auch die 50-
prozentige Chance einer Rettung
dem mutmaßlichen Willen der Pa-
tienten entspräche.

Die Frage ist, ob man den direkten
objektiven Vorteil damit begründen
kann, dass die neue Behandlung
überhaupt nur in einer kontrollierten
Studie, dort aber für 50 Prozent der
Teilnehmer zur Verfügung steht. Das
ist zu verneinen, wenn die Kontroll-
behandlung nur erfolgt, um die Wirk-
samkeit der neuen Behandlung nach-
zuweisen. Denn dann dient sie
lediglich der Behandlung zukünftiger
Patienten und ist damit fremdnützig.
Der Eigennutz kann nicht dadurch
erst geschaffen werden, dass die

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 1 | Februar46

[Foto: © sfam_photo]



Februar | Heft 1 | Jahrgang 17 | pharmazeutische medizin 2015 | 47

neue Behandlung nur als kontrollierte
Studie angeboten wird. Es bleibt also
dabei, dass Kontrollbehandlungen
fremdnützig sind, wenn sie deutlich
unterlegen sind.

Bei der geschilderten Brandopfer-
studie ist das deswegen zweifelhaft,
weil die bisherige Behandlung nicht
regelmäßig wirksam war, aber wohl
doch gelegentlich. Wenn sie bei ei-
nem Teil der Patienten half, und
fraglich war, ob das zu prüfende zu-
sätzliche Medikament deren Zahl
vergrößerte, lassen sich wohl beide
Behandlungen noch als indiziert ein-
stufen. Wie wahrscheinlich das war,
wurde möglicherweise von den ver-
schiedenen Ethik-Kommissionen un-
terschiedlich eingeschätzt.

Überlegen kann man, ob § 41 
Abs. 3 Nr. 1 AMG [1] überhaupt für
Kontrollbehandlungen gilt; denn ih-
rem Wortlaut nach verlangt die Vor-
schrift den Nutzen für die betroffene
Person nur für das Prüfpräparat. Die
Wertung, dass fremdnützige Versuche
einer Einwilligung des Betroffenen
bedürfen und gesetzliche Vertreter
ohne abweichende gesetzliche Re-
gelung nur zu deren Wohl handeln
dürfen, gilt aber auch für alle nicht
gesetzlich geregelten Eingriffe in
Körper und Gesundheit. Eine für den
einwilligungsunfähigen Patienten
nachteilige Behandlung entspricht
weder dessen mutmaßlichem Willen
noch wird sie durch die gesetzliche
Vertretungsmacht legitimiert, sofern
es dafür nicht eine spezielle gesetz-
liche Erlaubnis gibt. Dieser Nachteil
ergibt sich jedoch, wenn eine Stan-
dardbehandlung existiert, nicht aus
ihrer erwarteten Unterlegenheit;
denn diese bedarf ja erst noch des
Nachweises, der, wie gesagt, in der
Regel bei kontrollierten Studien un-
sicher ist.

6c) Kontrolle mit Placebos
Anders ist es bei Placebokontrollen.

Eine Indikation zur Placebobehand-
lung und damit ein direkter eigener
Vorteil für die Patienten der Place-
bogruppe bestehen regelmäßig nicht.
Normalerweise wird ein neues Mittel
erst dann erprobt, wenn die Chancen
seiner Wirksamkeit größer erscheinen
als die der Nichtbehandlung, sodass
man hier also nicht von einer Gleich-

wertigkeit beider Therapien ausge-
hen kann. Die Placebobehandlung
ist daher in aller Regel ein fremd-
nütziger Versuch. Sie entspricht auch
subjektiv nicht dem mutmaßlichen
Willen des Patienten; denn im Zweifel
wird dieser das Verum bevorzugen.

Bei der Behandlung von Bewusst-
losen ist der Einsatz von Placebos
zudem kaum nötig, weil die Gefahr
eines psychisch bedingten Scheinef-
fektes nicht bei ihnen, sondern al-
lenfalls beim beobachtenden Arzt
besteht. Placebokontrollierte Studien
an Einwilligungsunfähigen scheiden
damit aus.

6d) Risikolose und risikoarme
fremdnützige Versuche an 
nicht einwilligungsfähigen 
Erwachsenen
Wie bereits gesagt, verlangt § 41

Abs. 3 Nr. 1 S. 2 AMG [1], dass der
Nutzen der Verabreichung des Prüf-
präparats für die betroffene Person
die Risiken überwiegt oder keine Ri-
siken mit sich bringt. Diese Regelung
geht zurück auf die deutsche Fassung
von Art. 5 lit i der europäischen EU-
GCP-Richtlinie von 2001 [2] und for-
dert nach ihrem Wortlaut auch bei
risikolosen Versuchen einen eigenen
Nutzen. Dagegen ist nach der engli-
schen und französischen Fassung ein
solcher Nutzen bei risikolosen Ver-
suchen nicht erforderlich. Ob es aber
überhaupt risikolose Arzneimittel
gibt, erscheint allerdings höchst zwei-
felhaft. Denn Wirkungen ohne jede
Möglichkeit von Nebenwirkungen
gibt es normalerweise nicht.

Deshalb verlangen die Regelungen,
die bei vulnerablen Versuchspersonen
Studien mit bloßem Gruppennutzen
zulassen, dass die Forschung für die
betroffene Person nur mit einem mi-
nimalen Risiko und einer minimalen
Belastung verbunden ist. Diese Re-
gelungen enthalten vor allem die
von Deutschland nicht ratifizierte
Bioethik-Konvention [5] und die neue
EU-Verordnung zu Arzneimittelprü-
fungen [3]. Würden sie bei uns in
Kraft treten, wären gruppennützige
Versuche mit Risiken erlaubt, die al-
lenfalls zu einer sehr geringfügigen
und vorübergehenden Beeinträchti-
gung der Gesundheit führen, und
Belastungen, deren Unannehmlich-

keiten ebenfalls höchstens sehr ge-
ringfügig und vorübergehend sind.

Dass dies bei einwilligungsunfähi-
gen Erwachsenen anders als bei Min-
derjährigen wegen Verstoßes gegen
die Menschenwürde verfassungswid-
rig wäre, lässt sich nach Auffassung
des Autors nicht vertreten. Die bis-
herige Nichtzulassung gruppennüt-
ziger Versuche an Einwilligungsun-
fähigen in Deutschland dürfte aber
auch weniger an verfassungsrechtli-
chen Bedenken als an erfolgreicher
Interessenvertretung dieser Patien-
tengruppe liegen. Umso wichtiger
wird es auch in Zukunft sein, kon-
trollierte Studien so auszugestalten,
dass bei der Behandlung jeder Gruppe
die direkten Vorteile für die einzelnen
Versuchsteilnehmer die Risiken über-
wiegen. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Recht § Regularien 
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 
Zulassung und Vermarktung von Arzneimittel und Medizinprodukten

FAQ-Dokument des BfArM 
zum Prüfplan

Im Januar 2015 hat das Bundes -
institut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) auf seiner
Homepage ein FAQ-Dokument ver-
öffentlicht, in welchem es Fragen
und Antworten zu Aspekten des
Prüfplans zu klinischen Prüfungen
beantwortet.

Die Antworten beziehen sich auf
solche Fragen, die regelmäßig seitens
der Antragsteller und/oder Sponsoren
im Zusammenhang mit der Erstellung
von Prüfplänen gestellt werden.

Anscheinend möchte das BfArM
damit wiederholte Diskussionen um
wiederkehrende Fragestellungen ver-
meiden und bereits im Vorfeld den
Antragstellern und/oder Sponsoren

die Gelegenheit geben, sich über
die Ansicht des BfArM zu bestimmten
Fragestellungen zu informieren.

Das FAQ-Dokument ist abrufbar unter:
www.bfarm.de über das Menü „Über das BfArM –
FAQ > Arzneimittelzulassung > Klinische Prüfungen
> Frangen und Antworten zur Klinik – Prüfplan“
(letzter Aufruf: 23.01.2015)

Erleichterung für parallele 
Anträge bei EMA und FDA

Die europäische Arzneimittel-
Agentur (European Medicines Agen-
cy – EMA) und die US-amerikanische
Food and Drug Administration (FDA)
haben sich im Dezember 2014 zur
Herausgabe eines Letter of Intent
(LoI) im Zusammenhang mit paral-
lelen Anträgen entschlossen.

Gemäß diesem LoI sollen die bei-
den Behörden zukünftig in die Lage
versetzt werden, bei parallel einge-
reichten Anträgen für „Drug Bio-
marker Qualification“ und „Clinical
Outcome Assessment“ zum einen
die für die Entscheidungen relevan-
ten wissenschaftlichen Aspekte teilen
zu können. Zum anderen soll dies
im Ergebnis zu einer abgestimmten
und im Idealfall gleichen Antwort
an die Einreicher führen.

Dieses wird in der Praxis für eine
erhebliche Erleichterung auf der
Seite der Antragsteller führen. Bei
der Vervollständigung der entspre-
chenden Anträge ist zu beachten,
dass einige der Abschnitte spezifisch
auf die Anforderungen der EMA
oder der FDA zugeschnitten sind.

Der „Letter of Intent“ ist verfügbar unter:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Scientific advice and protocol assistance
> Novel methodologies/biomarkers“ (letzter Aufruf:
23.01.2015)

Zugang zu unveröffentlichten 
Dokumenten der EMA

Bürger der Europäischen Union
können auf Antrag Zugang zu (un-
veröffentlichten) Dokumenten der
EMA erhalten. Dieses Recht ist nach
EU-Gesetzgebung vorgesehen und
in der EMA-Guideline „Access-to-
Documents“ konkretisiert.

Die EMA hat im November 2014
einen Leitfaden (Guide on access to
unpublished documents) veröffent-
licht, der Antragstellern zum einen
beim Ausfüllen des elektronisch ein-
zureichenden Antrags hilft. Zum an-
deren wird darin auch das Verfahren,
die Entscheidungsfindung seitens
der EMA und die dem Antragsteller
zustehenden Rechte gegen eine Ent-
scheidung erläutert.

Das Verfahren der Antragstellung
und der Bearbeitung wurde im 
Zusammenhang mit der Umstruk-
turierung der EMA angepasst. Neu
ist insbesondere, dass jedem Antrag
ein Koordinator seitens der EMA
zugeordnet wird. Dieser begleitet
die Bearbeitung des Antrags in enger
Abstimmung mit dem Antragstel-
ler.

Der Leitfaden ist verfügbar unter:
www.ema.europa.eu über das Menü „About us >
Access to documents“ (letzter Aufruf: 23.01.2015)
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EU-Verordnung klinische Prüfung:
EMA-Draft zu Funktionen der
künftigen Datenbank 
veröffentlicht

Im vergangenen Jahr ist die neue
EU-Verordnung über klinische Prü-
fungen (EU-Verordnung Nr. 536/2014)
in Kraft getreten. Im Rahmen der
Transformation ist es erforderlich,
dass die EMA eine Datenbank ein-
richtet, in die sämtliche Informatio-
nen eingepflegt werden, die im Zu-
sammenhang mit der Beantragung
oder Durchführung von klinischen
Prüfungen mit Arzneimitteln erfor-
derlich sind.

Bestimmte Funktionalitäten sollen
sicherstellen, dass alle Nutzer dieser
aufzubauenden Datenbank diese si-
cher, reibungslos und anwender-
freundlich nutzen können. Dies sieht
Artikel 82 der neuen EU-Verordnung
so vor.

Dazu hat die EMA im Dezember
das Dokument „Functional specifi-

cations for the EU portal and EU da-
tabase to be audited“ zu den Funk-
tionsmerkmalen vorgelegt.

Das EMA-Dokument „Functional specifications
for the EU portal and EU database to be audited“
ist abrufbar unter: www.ema.europa.eu über das
Menü „Human regulatory > Clinical trials > Clinical
trial regulation > Related documents“ (letzter
Aufruf: 23.01.2015)

Neue ICH-Arbeitsgruppen werden
eingerichtet

Im Oktober 2014 wurde bekannt,
dass bei der International Conference
on Harmonisation (ICH) vier neue
ICH-Arbeitsgruppen eingerichtet wer-
den sollen. Diese Arbeitsgruppen
werden an neuen und bestehenden
Dokumenten (Guidelines und An-
hängen) arbeiten.

Dies sind folgenden ICH-Arbeits-
gruppen:
– E6 (R2) bzgl. der Aktualisierung

der bestehenden Guideline E6 (R1)

– E 11 (R1) bzgl. eines neuen Anhangs
zur bestehenden Guideline klini-
schen Forschung mit Kinderarznei-
mitteln (E11)

– E17 bzgl. einer neuen Guideline
für die Planung und Design multi-
regionaler klinischer Prüfungen

– E18 bzgl. einer neuen Guideline
zum Verfahren zur Entgegennahme
von Genomproben. |
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Sponsoren von Anwendungsbeobachtungen beunruhigt

Gesetz zur Bekämp-

fung von Korruption

im Gesundheitswesen

| Eckhard Böttcher-Bühler
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| Anfang 2015 wurden zwei Gesetz -
entwürfe zur Bekämpfung der Kor-
ruption im Gesundheitswesen vorgelegt
– vom Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz (BMJV) [1]
und vom Freistaat Bayern [2]. Die Ent-
würfe unterscheiden sich nach Exper-
tenmeinung nicht grundsätzlich; dem
Entwurf des BMJV wird aber höhere
Priorität zugesprochen.

Sponsoren von Anwendungsbeob-
achtungen (AWBs) sind dadurch bereits
beunruhigt. Denn nach dem BMJV
Entwurf [1] soll unter anderem ein
neuer Paragraf „§ 299a – Bestechlich-
keit und Bestechung im Gesundheits-
wesen“ in das Strafgesetzbuch (StGB)
aufgenommen werden mit folgendem
Wortlaut:

Nach § 299a Absatz 2 StGB wird be-
straft, „wer einem Angehörigen eines
Heilberufs […] im Zusammenhang mit
dessen Berufsausübung einen Vorteil
für diesen oder einen Dritten als Ge-
genleistung dafür anbietet, verspricht
oder gewährt, dass er bei dem Bezug,
der Verordnung oder der Abgabe von
Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder
von Medizinprodukten oder bei der
Zuführung von Patienten oder Unter-
suchungsmaterial (1.) ihn oder einen
anderen im inländischen oder auslän-
dischen Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzuge oder (2.) in sonstiger
Weise Berufsausübungspflichten ver-
letze.“

Den Verbänden wurde vom BMJV
eine Frist zur Stellungnahme bis zum
10. April 2015 eingeräumt. In einer
ers ten Reaktion heißt es vom Bundes-
verband der Arzneimittel-Hersteller
e.V. (BAH): „Der BAH hält die Initiative

der Bundesregierung, die Korruption
im Gesundheitswesen zu bekämpfen,
für konsequent. Allerdings muss darauf
geachtet werden, dass gewollte Ko-
operationen im Gesundheitswesen nicht
in Verdacht geraten, strafbar zu sein.
[…]“

Nach Auskunft des BAH-Pressespre-
chers Wolfgang Reinert arbeitet der
BAH bereits an einer detaillierten Stel-
lungnahme an das BMJV. Auch der
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands
e.V. (SpiFa) will wissen, was konkret
korruptes Verhalten ist. „Die reichlich
unspezifischen Formulierungen im Ge-
setzentwurf öffnen Tür und Tor für
Denunziation und ambitionierte, aber
uninformierte Staatsanwaltschaften
mit Profilierungsbedürfnissen", be-
fürchtet der SpiFa-Hauptgeschäftsfüh-
rer Lars F. Lindemann.

Die Honorierung von Ärzten für die
Teilnahme an AWBs wird in den ver-
schiedenen Kodizes der Pharmaindus -
trie als selbstauferlegte, verbindliche
und bei Verstößen mit Geldstrafen be-
wehrte Regelwerke für deren Mit-
gliedsfirmen erläutert und die Verhält-
nismäßigkeit von Aufwand und
Vergütung definiert. Darauf weist 
Dr. Siegfried Throm vom Verband For-
schender Arzneimittelhersteller e.V.
(VFA) hin, befragt nach der Position
des VFA zum Gesetzentwurf.

Im Falle eines Rechtsstreits könnte
die Auslegung des neuen § 299a StGB,
wie er im Gesetzentwurf steht, aber
für Überraschungen sorgen. Die möchte
der BAH seinen Mitgliedsfirmen  er-
sparen und wünscht dazu „für alle Be-
teiligten klare, eindeutige und konkrete
Regeln“. 

Dr. Throm vom VFA sieht das gelas-
sener und weist auf die Begründung
zum Gesetzentwurf hin; eine Pauschal-
verurteilung vergüteter AWBs ist dort
ausgeschlossen: „Die bloße Annahme
eines Vorteils, etwa in der Form der
Teilnahme an einer vergüteten An-
wendungsbeobachtung [AWB], kann
den Tatbestand des neuen § 299a StGB
[…] nicht erfüllen. [AWBs] sind Unter-
suchungen, die dazu bestimmt sind,
Erkenntnisse bei der Anwendung ver-
kehrsfähiger Arzneimittel zu sammeln
[…]. Sie sind forschungs- und gesund-
heitspolitisch wünschenswert, sofern
sie nicht dem reinen Marketing dienen
und ihre Ergebnisse öffentlich zugäng-
lich gemacht werden. Entschädigungen,
die an Ärzte für ihre Beteiligung an
[AWBs] geleistet werden, sind nach
ihrer Art und Höhe so zu bemessen,
dass kein Anreiz für eine bevorzugte
Verschreibung oder Empfehlung be-
stimmter Arzneimittel entsteht […].“ |

Das Journal „pharmazeutische medizin“ wird weiter
dazu berichten.

Quellen
[1] Referentenentwurf des Bundesministeriums der
Justiz und fur Verbraucherschutz: Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen. URL: www.bmjv.de über das Menü „SERVICE
– Gesetze und Vorhaben > RefE – Entwurf …“ (letzter
Aufruf: 06.02.2015).
[2] Bundesrat Drucksache 16/15 vom 15.01.2015;
Gesetzesantrag des Freistaates Bayern: Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption im Gesund-
heitswesen. URL: www.bundesrat.de über das Menü
„Plenum > Tagesordnung > Plenarsitzung 930 > 
TOP 8 > Drucksachen“ (letzter Aufruf: 06.02.2015).
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12. Bundeskongress der Studienassistenten 2014

Study Nurses machen mobil

| Study Nurses verstehen sich als
kompetente Fachkräfte für die Or-
ganisation klinischer Prüfungen in
Prüfzentren. „Wir sind wie ein Räd-
chen im Getriebe und sorgen dafür,
dass die Abläufe klappen, nehmen
Proben, dokumentieren und verein-
baren Termine mit Probanden und
Monitoren“, erklärte Barbara Hopf-
Wölfel, Vorsitzende des Bundesver-
bands der Study Nurses und Studien-
assistenten in der klinischen Forschung
(BUVEBA), beim 12. Bundeskongress
der Studienassistenten Ende Novem-
ber 2014 in Berlin, zu dem sich rund
280 Frauen und Männer angemeldet
hatten. Noch ist das Berufsprofil der
Study Nurse heterogen. Es fehlen
verbindliche Qualifikationsanforde-
rungen und Tätigkeitsbeschreibun-
gen. „Wir haben den Verband ge-
gründet, damit wir für uns Positionen
und Standards entwickeln und in die
Diskussion einbringen können“, er-
klärt die Vorsitzende. „Wir wollen,
dass die Study Nurse zu einem aner-
kannten Ausbildungsberuf wird, und
setzen uns für eine angemessene Ver-
gütung ein.“

Die ersten Ergebnisse einer Ge-
haltsumfrage stellte Marleen Lipinski
vom BUVEBA-Vorstand auf dem Bun-
deskongress vor. In die Auswertung
der anonymen Online-Befragung
flossen rund 500 Rücklaufbögen ein.
Knapp Dreiviertel der Befragten ver-
fügen über eine Berufsausbildung,
mehrheitlich in der Pflege oder als
medizinische Fachangestellte, andere
haben einen Studienabschluss. Sie
arbeiten als Study Nurse, Studienas-
sistent oder Studienkoordinator. Etwa
die Hälfte ist befristet tätig. Je nach
Funktion, Arbeitgeber und Bundes-
land variieren die Gehälter. Das
Durchschnittseinkommen liegt etwa
zwischen 2.500 und 3.000 Euro.

Fachvorträge standen im Vorder-
grund beim Bundeskongress. Die
Rechtsanwältin Dr. Heike Wachen-
hausen, Lübeck, referierte über An-
forderungen an die Forschung in-
folge der neuen EU-Verordnung
536/2014 über klinische Prüfungen
mit Arzneimitteln. Danach müssen
sich die Prüfzentren ab Mitte 2016
übergangsweise auf zwei parallele
Systeme für die organisatorische An-

meldung und Abwicklung klinischer
Prüfungen einstellen. Hierauf muss
die Studienassistenz vorbereitet sein,
denn sie ist es, die im Klinik- und
Praxisalltag die Verwaltung einer
klinischen Prüfung im Hintergrund
managt. Ebenso muss sie die Archi-
vierung der Dokumente im Blick be-
halten, auch wenn die Prüfung längst
abgeschlossen ist. „Eine GCP-gerechte
Archivierung ist undankbar, aber nö-
tig“, so brachte es die Referentin
Rita Hattemer-Apostel, Auditorin aus
Zürich, Schweiz, bei der zweitägigen
Tagung auf den Punkt. Die Unterla-
gen müssen wieder vorgelegt werden
können, wenn z.B. für ein Medika-
ment, das auf dem europäischen
Markt zugelassen ist, eine Zulassung
in den USA beantragt werden soll –
„show me!“ lautet die Aufforderung
dann regelmäßig. Ohne ein profes-
sionelles Verwaltungsmanagement,
das die Belange Dritter wie beispiels-
weise der Auditoren und Inspektoren
im Blick hat, ist dies kaum zu schaf-
fen. |

Dr. Adelheid Weßling, Düsseldorf
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Pharma-CRO Collaboration:
Where Are We? 

In einem Editorial der Publikation „IFAPP WORLD“ vom November
2014 mit dem Titel „The Ever-Increasing Importance of CROs in Drug
Development“ [1] schrieb die Autorin Dr. Johanna Schenk, DGPhar-
Med-Mitglied, «I sense considerable room for improvement on the
soft side of effective clinical partnerships, including, but not limited
to, mutual trust and respect, excellence in sharing relevant informa-
tion timely, an inspiring ‘we are one team’ spirit of sponsor and CRO
staff on common projects, no finger pointing and redundant oversight
efforts exceeding quality management processes of internally ma-
naged projects to a ridiculous extent. An area of concern to all of us
should be ‘fake RFPs’ (request for proposals) deriving from misin-
terpretation of internal policies.»

Kontrovers dazu ist die Erwiderung von Dr. Domenico Criscuolo,
einem in der klinischen Forschung erfahrenen Experten aus Italien,

in IFAPP WORLD vom Februar 2015 [2]: Er glaubt nicht an den «‘we
are one team’ spirit» und schreibt, «CROs learnt to prepare their of-
fers using the ‘salami slicing’ method […] with the attitude of ‘wor-
king with the contract on their desk’.» Was er damit genau meint,
führt er in seiner Erwiderung detailliert aus. Unzufrieden ist Criscuolo
auch mit dem Einsatz von Projekt Managern (PM). Anfangs wird dem
Projekt seitens der CRO ein erfahrener PM zugeordnet, doch häufig
würde der im Projektverlauf durch einen weniger erfahrenen ersetzt.

Wer an der Diskussion über die Pharma-CRO-Zusammenarbeit
interessiert ist, kann die kompletten Beiträge nachlesen und ist von
IFAPP WORLD eingeladen, sich mit eigenem Beitrag zu beteiligen. |

BöBü

[1] Schenk, J: The Ever-Increasing Importance of CROs in Drug Develop-
ment; IFAPP WORLD 2014, 3:1-2. URL: www.ifapp.org im Menü “Publica-
tions > IFAPP World”.
[2] Criscuolo, D: Pharma-CRO Collaboration: Where Are We?; IFAPP WORLD
2015, 1:1-2. URL: siehe [1].
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PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

1963: L-Dopa

Vor 1963 verbreitete die Diagnose
Parkinson bei den Betroffenen und
deren Angehörigen großen Schrecken.
Insofern war die Einführung von Le-
vodopa, kurz L-Dopa genannt, in die
Parkinson-Therapie ein in der gesam-
ten Medizin gefeierter Meilenstein.
L-Dopa ist eine Vorstufe des Neuro-
transmitters Dopamin, an dem es Par-
kinson-Patienten im zentralen Ner-
vensystem mangelt.

Bis heute ist L-Dopa das wirksamste
Parkinsonmittel. L-Dopa ist aber nicht
in der Lage, das Fortschreiten der
Krankheit zu beeinflussen. Gleichwohl
ist die Lebenserwartung von Parkin-
son-Patienten infolge der Einführung
der L-Dopa-Therapie deutlich gestie-
gen, da sich damit krankheitsbedingte
Komplikationen vermeiden lassen.

Allerdings entfaltet L-Dopa im Ver-
laufe längerer Anwendung selbst Ne-
benwirkungen, die sich auf die Motorik
der Patienten ungünstig auswirken.
Deshalb wird L-Dopa heute zurück-
haltender eingesetzt, was jedoch erst
durch die Einführung der Dopamin-
Agonisten ab 1974 möglich wurde.

1964: Betablocker

Eine neue Klasse von Arzneimitteln
gegen Herzkrankheiten und zur Blut-
drucksenkung waren die Betablocker,
auch Betarezeptorenblocker oder

Beta-Adrenozeptor-Antagonisten ge-
nannt. Das erste Medikament dieser
Klasse enthielt den Wirkstoff Propra-
nolol.

Ursprünglich wurden Betablocker
speziell gegen Angina pectoris ent-
wickelt. Sie blockieren die Betarezep-
toren-Moleküle, die vor allem am
Herzmuskel exprimiert sind, und ent-
falten darüber ihre Wirkung. Sie sen-
ken den Blutdruck, entlasten das Herz
bei kardialer Insuffizienz und werden
bis heute auch zur Behandlung von
Herz-Rhythmusstörungen eingesetzt.
Auch Migräneanfällen kann man da-
mit vorbeugen.

Entwickelt wurde Propranolol von
dem britischen Pharmakologen Sir
James W. Black. Er war maßgeblich
an der Formulierung und Überprüfung
der Rezeptortheorie beteiligt, wonach
ein Arzneistoff an ein passendes Ziel-
protein einer Zelle im Orga-
nismus bindet und darüber
seine Wirkung entfaltet.
Für seine Arbeiten dazu
wurde Black im Jahr
1988 zusammen mit
George H. Hitchings
und Gertrude B. Elion
mit dem Nobelpreis
für Medizin und Phy-
siologie ausgezeich-
net. Bekannte Beta-
blocker von heute
sind z.B. Bisoprolol
(Concor®) und Meto-
prolol (Beloc®).

1968: Faktor-VIII-Konzentrat

Der Blutgerinnungsfaktor VIII ist
ein Glykoprotein der Gerinnungskas-
kade. Blutern mangelt es erblich be-
dingt mehr oder weniger an diesem
Faktor, was zur Hämophilie A führt.
Die Betroffenen sind ständig gefähr-
det, Blutungen zu erleiden. Durch
innere Blutungen z.B. in die Gelenk -
räume sind sie früh von schweren
Folgeerkrankungen betroffen.

Früher erhielten Bluter regelmäßig
Bluttransfusionen, um den Mangel
an Faktor VIII auszugleichen. Dies
war aufwendig, teuer und mit dem
Risiko von Infektionen behaftet. In-
sofern stellte die Einführung von Fak-
tor-VIII-Konzentraten einen Durch-
bruch dar. Diese Konzentrate wurden
aus Spenderblut gewonnen; ihre An-
wendung war im Vergleich zur Blut-

transfusion viel leichter und
ihre Dosierung genauer
möglich. Doch das Risiko
für Infektionen blieb
weiterhin bestehen.
Tatsächlich haben sich
in den 1980er-Jahren
viele Bluter über die
Faktor-VIII-Präparate
mit dem HI-Virus infi-
ziert. Erst mit der Ein-
führung gentechnisch
hergestellter Faktor-
VIII-Präparate im Jahr
1993 wurde das Infek-
tionsrisiko gebannt.
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Die Geschichte der Entwicklung von Arzneimitteln

Substanzielle Fortschritte der
Pharmazeutischen Medizin –
ein Rückblick (Teil 4)

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

[Foto: © Fisher Photostudio]
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1976: H2-Blocker

H2-Blocker, synonym H2-Rezeptor-Antagonisten, waren
die erste Klasse kurativ wirkender Arzneimittel gegen
Magensäure-bedingte Erkrankungen wie Ulzera, gas-
tro-ösophagealer Reflux und Sodbrennen.

Der erste verfügbare Wirkstoff dieser Klasse ist Cimetidin
(Tagamet®). Entwickelt wurde er von Sir James W. Black
(siehe 1964: Betablocker) für Smith Kline & French Labo-
ratories, USA.

Die H2-Blocker wurden nach ihren Wirkstellen, den
H2-Rezeptoren, benannt. H2-Blocker konkurrieren mit
Histamin um die Bindung an diese Rezeptoren im Magen.
Doch während die Produktion und Sekretion von Ma-
gensäure über diese Rezeptoren durch Histamin angeregt
und gefördert wird, wird sie durch H2-Blocker gedrosselt.
Durch diese Drosselung können Ulzera des Magens und
des Duodenums ausheilen; Reflux und Sodbrennen
werden vermindert oder ganz verhindert.

H2-Blocker wirken nach oraler Aufnahme nicht un-
mittelbar im Magen; vielmehr müssen sie erst in die
Blutbahn gelangen, um dann an den H2-Rezeptoren
wirksam zu werden. Im Unterschied dazu wirken die
früher vielfach eingesetzten Antazida direkt im Magen,
indem sie die in den Magen ausgeschüttete Magensäure
neutralisieren. Die Antazida sind jedoch hinsichtlich ihrer
Wirkung den H2-Blockern deutlich unterlegen.

Zum meist verwendeten H2-Blocker wurde ab 1981
das gut verträgliche Ranitidin der Firma Glaxo, das heute
auch in rezeptfreien Präparaten gegen Sodbrennen ent-
halten ist. Inzwischen gibt es zahlreiche Generika.

Zur Therapie schwererer Magensäure-bedingter Er-
krankungen werden heute anstelle der H2-Blocker zumeist
Protonenpumpeninhibitoren (PPI) eingesetzt (1989: Ome-
prazol – folgt später), die noch effektiver als die H2-
Blocker wirken. |

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.

Wir verwirklichen  
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Telefon +49 7071 9992-0

Telefax +49 7071 9992-299

E-Mail: sekretariat@centrial.de

www.centrial.de
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Studienassistenzkurse
Inhouse-Training

Grundlagenkurs für Prüfer, AMG und MPG 
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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“.

Kontakt
dieter.adam@med.uni-muenchen.de

AUTOR
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| Einladung zum 31. Jahreskongress
Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,
liebe Mitglieder der DGPharMed,
hiermit möchte ich Sie im Namen des
gesamten Vorstands herzlich zum 31.
Jahreskongress der DGPharMed vom
19. bis 20. März 2015 in Berlin einla-
den. Es erwarten Sie aktuelle Vorträge
zum Thema „Klinische Forschung 2020:
Zunehmende Komplexität zwischen
medizinischer Innovation und Kosten -
erstattung“.

Einberufung der
Mitgliederversammlung
Am Donnerstag, dem 19. März 2015

wird unsere Mitgliederversammlung
von 17.30 bis 19.30 Uhr im Kongress-
hotel stattfinden, zu der Sie ganz un-
abhängig von einer Kongressteilnah-
me herzlich willkommen sind. Der
Vorstand wird dabei über die zurück-

liegenden sowie laufenden und ge-
planten Aktivitäten der DGPharMed
berichten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Die finale Tagesordnung wird Ihnen

nach Sammlung aller Sachanträge
fristgerecht zugestellt. Wichtige Ta-
gesordnungspunkte sind …
– der Bericht zum Status der vorge-

schlagenen Satzungsänderungen
– die Neuwahl der Vorstands -

mitglieder für die Periode von März
2015 bis März 2017
Das Protokoll der letzten Mitglieder -

versammlung vom 20. März 2014 in
Berlin ist Ihnen zugestellt worden;
Sie finden es auch in diesem Heft auf
den Seiten 57 ff.

Um Kosten zu sparen, wird die
DGPharMed künftig nur noch per E-
Mail zu den Mitgliederversammlungen
einladen. Wir möchten Sie bitten, die
Geschäftsstelle über Ihren aktuellen

E-Mail-Kontakt zu informieren, sofern
dieser nicht bereits vorliegt.

Änderung im DGPharMed-Vorstand
Dr. Mathias Klümper ist im Dezem-

ber 2014 von seinen Aufgaben im
Vorstand zurückgetreten. Der Vor-
stand dankt Dr. Klümper für seine
aktive Mitarbeit. Seine Vorstandsauf-
gaben werden derzeit in Vertretung
von den übrigen Vorstandsmitgliedern
bis zur Neuwahl des Vorstands am
19. März 2015 übernommen. |

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Axel Mescheder
DGPharMed-Bundesvorsitzender

Aus dem Vorstand

Mitteilungen des Vorsitzenden

| Dr. Michael Herschel ist am 24. 
Oktober 2014 im Alter von 61 Jahren
von uns gegangen.

Er hat den Kampf gegen eine heim-
tückische Erkrankung leider verloren.

Michael Herschel wurde im Jahr 2000
nahezu einstimmig zum Bundesvorsit-
zenden der DGPharMed gewählt, ohne
vorher im Bundesvorstand aktiv ge-
wesen zu sein. Er hat sehr rasch diese
Rolle ausgefüllt und den Vorstand in
sehr persönlichem Stil souverän geleitet.
Dabei hat er es nie an menschlicher
Zuwendung und Anerkenntnis des Ge-
genübers fehlen lassen. Er hat immer
wieder Bestehendes hinterfragt und
auf diese Weise wertvolle Änderungen

initiiert. Unter seinem Vorsitz wurden
u.a. die Geschäftsstelle der DGPharMed
gegründet und die Redaktion der
„pharmazeutischen medizin“, damals
noch DGPharMed News, weiter pro-
fessionalisiert. Die Gründung des 
VKliPha hat er wesentlich unterstützt.

Michael Herschel war allein schon
wegen seiner fundierten Ausbildung
als Facharzt für klinische Pharmakolo-
gie, Fellow of the Faculty of Pharma-
ceutical Physicians und MBA sowie sei-
ner langjährigen Tätigkeit in der
klinischen Forschung eine Persönlich-
keit, die immer wieder offen und poin-
tiert Position zu positiven und negativen
Entwicklungen in der Pharmazeutischen

Medizin und Gesundheitspolitik bezo-
gen hat, auch bei Kontakten mit Be-
hörden und Ministerien in seiner Funk-
tion als DGPharMed-Vorsitzender. Seine
klare, aber dennoch verbindliche Art
kam ihm und der Gesellschaft dabei
immer zugute.

Er ist auch nach seinem Ausscheiden
aus dem Vorstand der DGPharMed im-
mer eng verbunden geblieben. Seine
jahrzehntelange Erfahrung in der kli-
nischen Prüfung hat er u.a. in dem be-
kannten Werk von Schattauer weiter-
gegeben.

Die DGPharMed hat ein herausra-
gendes Mitglied verloren, das lange
Zeit und bis heute wesentlich zum

Abschied von Michael Herschel
Bundesvorsitzender der DGPharMed von 2000–2004
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Stellenwert und Ansehen der pharma-
zeutischen Medizin und der DGPhar-
Med beigetragen hat. Der Bundesvor-
stand der DGPharMed trauert um
seinen ehemaligen Vorsitzenden. Unser
Mitgefühl ist mit seiner Ehefrau und
seinem Sohn sowie allen anderen An-
gehörigen und Freunden. |

Im Namen des Bundesvorstands

Dr. Axel Mescheder
DGPharMed-Bundesvorsitzender

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Stellvertetende DGPharMed-Bundes-
vorsitzende

Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten
| Alle neuen Mitglieder der

DGPharMed begrüße ich ganz herz-
lich in unserer Fachgesellschaft, die
jetzt rund 1.500 Personen als Mit-
glieder zählt.

Die große Mitgliederzahl stellt
natürlich eine Herausforderung dar
an das gegenseitige Kennenlernen.
Eine gute Möglichkeit dafür bietet
der diesjährige 31. DGPharMed-Jah-

reskongress am 19. und 20. März
2015 in Berlin.

Dieser Kongress stößt immer
 wieder auf großes Interesse bei den
Mitarbeitern der entsprechenden
Fachkreise in Behörden, in der phar-
mazeutischen Industrie, in Contract
Research Organisations sowie in
Krankenhäusern und Arztpraxen
als Prüfzentren. Der Kongress bietet

eine ideale Plattform, Kontakte  
zu knüpfen und Netzwerke auf -
zubauen.

Ich ermuntere Sie also ausdrücklich,
am 31. DGPharMed-Jahres kongress
in Berlin teilzunehmen und aktiv
Kontakt zu mir und Ihren Fachkol-
leginnen und -kollegen zu suchen. |

Mit herzlichem Gruß
Ihre Dr. Susanne Kienzle-Horn

Stellvertetende DGPharMed-Bundes-
vorsitzende
DGPharMed-Vorstand für 
Mitgliederangelegenheiten
Kontakt: s.kienzle@scratch-pv.com 

Dr. Michael Binder
Jenny Gebhardt
Christoph Glasmacher
Dr. Ann-Karin Haas-Wandzik
Dr. Andreas Hüser
Dr. Wolfgang Jacob

Anastasia Kelidou
Henrike Kolbe
Dr. Peter Langner
Dr Oleksandra Lemche
Dr. Susanne Plate
Dr. Maximilian Georg Posch

Dr. Maria Proupin-Pérez
Axel Schmidt
Dr. Sabine Trinks
Sandra Zivoti

NEUE DGPharMed-MITGLIEDER – Herzlich willkommen!

1. Begrüßung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit

Zu der diesjährigen Mitglieder -
versammlung sind neben sieben Vor-
standsmitgliedern 55 stimmberechtigte
Mitglieder anwesend.

Der Vorstandsvorsitzende Axel
 Mescheder stellt nach der Begrüßung
die Beschlussfähigkeit fest.

2. Verabschiedung des Protokolls der
letzten Mitgliederversammlung vom
10. Oktober 2013

Das Protokoll der letzten Mitglieder-
versammlung vom 10. Oktober 2013 ist
den Mitgliedern rechtzeitig zugegangen.

Antrag von Axel Mescheder: Die
Mitgliederversammlung beschließt die
Annahme des vorliegenden  Protokolls

der Mitgliederversammlung vom 10.
Oktober 2013.

Abstimmungsergebnis: Ja: 58 Mit-
glieder, Nein: 0, Enthaltungen: 4.

3. Bericht des Bundesvorsitzenden

Axel Mescheder berichtet, dass 
der Vorstand (VS) im Zeitraum vom 

Mitteilungen der Gesellschaft

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. März 2014
Hotel Pullman Berlin Schweizerhof | Budapester Straße 25 | 10787 Berlin | von 17.30 bis 19.10 Uhr
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20. März 2013 bis 20. März 2014 
11-mal getagt hat (3 Präsenzsitzungen
und 8 Telefonkonferenzen).

Der Schwerpunkt der Arbeit lag
auf der Konsolidierung der Finanzen,
der Tagungs- und Kongressorganisa-
tion (Jahreskongress/ICPM 2014), der
Modernisierung der Medien („pm“,
Internetauftritt) verbunden mit einer
Intensivierung der Ansprache an die
Mitglieder sowie der Überarbeitung
des Fortbildungskonzeptes. Dabei
standen die Gebote der Wirtschaft-
lichkeit, der finanziellen Transparenz
und der zukünftigen Ausrichtung der
Gesellschaft im Vordergrund.

Es wurden maßgebliche Einspa -
 rungen in der Bewilligung der Teil-
nahme an Veranstaltungen durch die
Unternehmen beobachtet. Die neuen
Medien gewannen zunehmend an
Bedeutung, zulasten der gedruckten
Journale. Hier standen steigende
 Kosten im Verlag und Druck sinken-
den Einnahmen aus der Print-Wer-
bung gegenüber.

Die Vorbereitung und Ausrichtung
des 30. Jahreskongresses in Verbin-
dung mit dem 17. ICPM bildeten
einen Schwerpunkt der Arbeit im VS.
Es konnte ein international hochka-
rätig besetztes Programm realisiert
werden. Axel Mescheder dankt allen
 Kolleginnen und Kollegen, die die
Veranstaltung ermöglicht haben, ins-
besondere auch den Mitarbeitern in
den Geschäftsstellen.

Eine internationale Veranstaltung
dieser Größenordnung ist eine fach -
liche, logistische aber auch finan-
zielle Herausforderung für eine
Fachgesellschaft. Das vorläufige Er-

gebnis ist mit mehr als 270 zahlenden
Teilnehmern und über 30 Ausstellern
und Sponsoren erfreulich. Axel Me-
scheder dankt im Namen des VS den
Sponsoren und Ausstellern für ihre
Unterstützung der Veranstaltung.

Durch das Ausscheiden von Thomas
Bethke aus dem VS wurde eine 
Neubesetzung des Ressorts „Fach -
bereiche“ erforderlich. Susanne
Kienzle-Horn wurde durch den VS am
1. Oktober 2013 einstimmig mit die-
ser Aufgabe betraut. Susanne
Kienzle-Horn stellt sich frist- und
formgerecht bei dieser MV zur Wahl.
Der Lebenslauf ist den Mitgliedern
mit der Zusendung der Agenda zuge-
gangen.

Die weitere Konsolidierung der
 Finanzen ist ein besonderes Anliegen
des VS. In den vergangenen Jahren
wurde häufig ein negatives Wirt-
schaftsergebnis erzielt, sodass Gutha-
ben unserer Gesellschaft verbraucht
wurde. Der VS hat daher bei seiner
Präsenzsitzung im August 2013 ein
umfangreiches Einsparungs- und
Konsolidierungsprogramm beschlos-
sen. Die Einsparungseffekte werden
sich auf einen längeren Zeitraum er-
strecken und sollen ab 2015 zu einem
ausgeglichenen Haushalt führen.

Die wichtigen Kennzahlen zum
 Abschluss 2012, dem Finanzbericht
2013, dem aktuellen finanziellen
Stand 2014, dem Ausblick auf das
Budget 2015, die Wertentwicklung
und der weitere Umgang mit dem
Immobilienfonds (KanAm), wie an-
lässlich der MV (10. Oktober 2013,
Düsseldorf) angekündigt, sind im Res-
sort „Finanzen“ näher erläutert.

Axel Mescheder dankt den Kolle-
ginnen und Kollegen an dieser Stelle
für ihre aktive Unterstützung bei den
wichtigen und dringenden Aufgaben
und den Mitgliedern für das Ver-
trauen in die Tätigkeit des VS.

4. Öffentlichkeitsarbeit & Mitglieder-
angelegenheiten

Bettina Bergtholdt berichtet über
die Aktivitäten im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit. Frau Bergtholdt stellt den
neuen Mitgliederbereich und den
neuen Internetauftritt der DGPhar-
Med vor. Insbesondere erläutert sie die
damit verbundenen Möglichkeiten für
die Mitglieder selbst und die Außen-
darstellung der DGPharMed. 

Die Beschlussvorlage des Vorstandes
lautet:

„Die Mitgliederversammlung be-
schließt, dass das Ressort ‚Presse und
Öffentlichkeitsarbeit‘ für den Rest
der Amtsperiode bis März 2015 
durch das Vorstandsmitglied Dr. Ma-
thias Klümper geführt wird und das
Vorstandsmitglied Frau Dr. Bettina
Bergtholdt für den Rest der Amts -
periode das Ressort ‚Mitglieder -
angelegenheiten‘ führt. Weitere
Ressortzuständigkeiten dieser beiden
Vorstandsmitglieder werden durch
diesen Beschluss nicht berührt.“

Antrag von Bettina Bergthold: Die
Mitgliederversammlung beschließt die
Annahme der Beschlussvorlage des
Vorstands. Abstimmungsergebnis: Ja:
54 Mitglieder, Nein: 0, Enthaltungen: 8.

Zum Ressort Öffentlichkeitsarbeit
stellt Bettina Bergtholdt die Entwick-
lung der Mitgliederzahlen vor. Seit
2010 sind die Mitgliederzahlen konti-
nuierlich gestiegen. Ende des Jahres
2013 hatte die DGPharMed 1.482 Mit-
glieder. Im Jahr 2014 gab es bisher 
43 Neuaufnahmen sowie sieben Aus-
tritte.

5. Journal 
„pharmazeutische medizin“

Kurt Bestehorn informiert stell -
vertretend für Kerstin Milde-Brendel
darüber, dass die nächste Ausgabe in
zwei Wochen in den Druck geht. Fer-
ner werden die Mitglieder über ge-

Der DGPharMed-Vorstand bei der Mitgliederversammlung am 20. März 2014 (v.l.n.r.): Daniel Sehrt (nicht
im Bild), PD Dr. Kurt Bestehorn, Dr. Horst Langenbahn, Prof. Dr. Christoph H. Gleiter …               [©BöBü]
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plante Reduktion der Anzahl der
Ausgaben von vier auf drei Ausgaben
informiert und die derzeitige Über -
legung von Anbieterwechseln.

6. Nationale Verbände & 
Netzwerke

Kurt Bestehorn informiert über die
Aktivitäten der nationalen Verbände.

VKliPha:
– Der nächste Kongress 2014 findet in

Köln statt (9.–10. Oktober 2014): Be-
teiligung der öster reichischen Fach-
gesellschaften und der DG  klinische
Pharmazie; Programm  nahezu fer-
tig; Flyer liegen aus.

– In Diskussion „Pharmaweek“: ge-
meinsame Veranstaltung VKLiPha/
DGPT

– Symposium bei Tagung der DGIM:
Neue zielgerichtete Tumorthera-
peutika – Fakten und Ökonomie
(am 27.4.2014; 12.00–13.30 Uhr)

AWMF:
– Delegiertenversammlung (u.a.

MWBO: Verabschiedung 2015,
NKLK: von Fachgesellschaften (FG)
derzeit abgelehnt)

– Vertreter im Scientific Board von
German Medical Science

– Stärkere Einbindung in Stellung-
nahmeverfahren von IQWiG/G-BA
von FG gefordert

– Leitlinien-Register
– „AWMF im Dialog“: gemeinsame

Veranstaltungen mit FG

DNVF:
– Versorgungsforschung mit 

zunehmender Bedeutung u.a.
hinsichtlich Datengenerierung

– Koalitionsvertrag: finanzielle 
Stärkung

– Forum Versorgungsforschung: 
Regeln der Zusammenarbeit
 Industrie – Vers.-Forsch.

– Artikel in pm 1-2014

Sonstiges:
– Mitglied des Org-Komitees für

ICPM 2014
– Organisation einer Sitzung

7. Internationale Partner & Kontakte

Daniel Sehrt informiert über 
die abgeschlossenen Arbeiten zum
Jahres kongress und ICPM 2014. Er
weist in diesem Zusammenhang auf
die im Rahmen des diesjährigen Jah-
reskongresses stattfindende IFAPP
Sitzung hin.

Die Satzungsänderung der IFAPP
soll demnächst nach zwei Jahren der
Vorbereitung abgeschlossen werden.

Der nächste ICPM wird im März
2016 in Brasilien stattfinden.

8. Kongresse und Tagungen

Für das Jahr 2014 sind keine weite-
ren Tagungen und Kongresse geplant.

Im Jahr 2015 wird im Januar die Ta-
gung Audits & Inspektionen sowie im
März der Jahreskongress stattfinden.

Die Planungen für diese Veranstaltun-
gen werden im Frühsommer beginnen.

9. Fachbereiche

Axel Mescheder berichtet in Vertre-
tung von Thomas Bethke über die
 Aktivitäten der Fachbereiche.

Zum Ressort Fachbereiche in -
formiert Axel Mescheder über das
Ausscheiden von Thomas Bethke
aus dem Vorstand. Er stellt die Kan-
didatin  Susanne Kienzle-Horn als
neues Vorstandsmitglied für das
Ressort Fachbereiche vor und ver-
weist auf den Lebenslauf, der der
Einladung zur Mitgliederversamm-
lung bei gefügt war. 

Antrag von Axel Mescheder:
„Die Mitgliederversammlung be-

schließt, dass Frau Dr. Susanne
Kienzle-Horn das Ressort ‚Fachberei-
che‘ für den Rest der Amtsperiode bis
zum März 2015 führt.“

Es wird kein Antrag auf eine 
geheime Wahl gestellt. Die Mitglie-
derversammlung beschließt die An-
nahme der Beschlussvorlage des
Vorstands.

Abstimmungsergebnis: Ja: 52 Mit-
glieder, Nein: 0, Enthaltungen: 10.

10. Arbeitskreise

Michael Marx berichtet über die
Aktivitäten der Arbeitskreise (AKs).

Arbeitskreis Berlin-Brandenburg:
Wechsel in der Leitung zum 1. Sep-

Das Interesse am 30. DGPharMed-Jahreskongress/17. ICPM war ungebrochen groß. [©BöBü]
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tember 2013 von Eva-Maria Baumann
an Dr. Susanne Schäffer und Sandra
Vierich. Dank erging an Eva-Maria
Baumann für die stets engagierte
 Betreuung und den Ausbau der Ak-
tivitäten des AKs.

Entwicklung AK-Treffen und Teil-
nehmerzahl:

In 2013 zeigte sich ein Anstieg auf
11 regionale AK-Treffen im Vergleich
zu 8 AK-Treffen in 2012. Die Gesamt-
Teilnehmerzahl war leicht rück -
gängig gegenüber 2012 von ca. 750
auf ca. 450 Teilnehmer. 

Der Rückgang wird vor allem mit
dem  Unterschied in der Themenaus-
wahl begründet, wobei 2012 ein
Fokus mit großem allgemeinen Infor-
mationsbedarf auf die 16. ‚AMG-No-
velle‘ gelegt wurde. In 2013 wurde
bewusst eine breitere Themenaus-
wahl auch mit Randthemen angebo-
ten, da sich gerade die regionalen
AK-Treffen sehr gut eignen, auch
Spezialthemen, die nur einen kleine-
ren Kreis innerhalb der Pharma -
zeutischen Medizin betreffen, zu
präsentieren.

AK-Treffen fanden in 2013 zu folgen-
den Themen statt:
– Vertragswesen und Compliance-

 Regeln in der klinischen Forschung
– Stratifizierte Arzneimitteltherapie
– Klinische Prüfung bei Kindern – PIP

und Analytik
– Klinische Forschung nach AMG und

MPG
– Die EU-Verordnung zur klinischen

Prüfung: Vorschlag der EU-Kom-
mission für Neuregelungen.

11. Bericht des Kassenführers

Horst Langenbahn berichtet über
den Haushalt der DGPharMed und
die Ressortaktivitäten.

Die Entlastung des Kassenführers
für 2012 wurde auf diese Mitglieder-
versammlung verschoben, um den
Sachverhalt im Zusammenhang mit
der Anlage in den geschlossenen Im-
mobilienfond KanAm durch Steuerbe-
rater und Rechtsanwälte zu klären. Er
berichtet über die Ergebnisse der
durchgeführten Prüfungen durch 

die Steuerkanzlei BHR in München.
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass
steuerlich ordnungsgemäß gearbeitet
wurde. Auch das juristische Gutachten
von Rechtsanwalt Weber kommt zu
dem Ergebnis, dass keine Organ-
schaftverletzung durch den seinerzei-
tigen Vorstand in Betracht kommt.

Antrag von Christoph Gleiter: 
Die Mitgliederversammlung entlastet
Horst Langenbahn vom Amt des Kas-
senführers für das Jahr 2012. Abstim-
mung: Ja: 62, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Hinsichtlich des im Jahr 2003 im Um-
fang von EUR 49.000 gekauften Antei-
len am offenen Immobilienfond hat
der Vorstand beschlossen, die Anteile
bis auf Weiteres zu halten und im Ja-
nuar 2015 eine Neubewertung dieser
Entscheidung vorzunehmen.

Der Status des Jahresabschlusses
2012 stellt sich wie folgt dar: Der 
finale Bericht liegt vor und kommt 
zu einem Jahresergebnis von EUR 
–3.391,00. Das Ergebnis ist bedingt
durch Rückflüsse an die DeGePe auf-
grund von Mehrwertsteuerzahlungen
(EUR –4.063), Abschreibungen im Zu-
sammenhang mit dem KanAm Fond
(EUR –12.000) sowie die Produktions-
kosten für die pm (EUR –75.514). Die
Kassenprüfer haben die Belege und
die Buchführung geprüft und für ord-
nungsgemäß erachtet.

Der Haushalt 2015 sieht weitere
Einsparungen vor. Es ist ein Ausga-
benbudget für 2015 in Höhe von EUR
118.500 geplant.

Antrag von Horst Langenbahn: Die
Mitgliederversammlung beschließt
den Haushalt für 2015 mit einem ge-
planten Jahresendbudget (Über-
schuss) in Höhe von EUR 16.250,00.
Abstimmung: Ja: 52, Nein: 0, Enthal-
tungen: 9

Der Kontostand zum 13. März 2014
beträgt EUR 183.632,11.

12. Seminare & Kurse und 
Weiterbildung

Christoph Gleiter berichtet über die
Umsetzung der vom Vorstand im Jahr
2013 beschlossenen geänderten
 Seminarziele.

Erste Seminare haben in 2014
 bereits stattgefunden, die Vorberei-
tungen für 2015 laufen bereits.

13. Sachanträge und 
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

14. Schlusswort

Axel Mescheder bedankt sich bei
den Mitgliedern für die Teilnahme an
der Mitgliederversammlung. |

… Dr. Axel Mescheder, Dr. Mathias Klümper, Dr. Bettina Bergtholdt, Dr. Michael Marx         [©BöBü]

Dr.  Axel Mescheder 
Bundesvorsitzender/President

Dr. Mathias Klümper
Schriftführer
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Die DGPharMed lädt ein

12. FEBRUAR 2015 | MÜNCHEN

66. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Bayern | Haftung und Ver -
sicherung bei klinischen Studien | 
Ort: Eden Hotel Wolff, 
Arnulfstraße 4, 80335 München.

5. MÄRZ 2015 | NEUSS

9. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Nordrhein | Risk-based 
Monitoring in klinischen Studien, 
Dr. Beat E. Widler | Ort: Profil 
Institut für Stoffwechselforschung
GmbH, Hellersbergstraße 11, 5. OG,
41460 Neuss.

12. MÄRZ 2015 | BERLIN

39. DGPharMed-Arbeitskreissitzung
in Berlin-Brandenburg | „Risk-based
Monitoring” – Trend, Hype oder
wahre Innovation? | Ort: SATELLITE
OFFICE, Friedrichstraße 200, 
10117 Berlin.

19. MÄRZ 2015 | BERLIN

Mitgliederversammlung der
DGPharMed | von 17.30 bis 19.30 Uhr
im Rahmen des 31. DGPharMed-Jah-
reskongresses | Ort: Hotel Meliã,
Friedrichstraße 103, 10117 Berlin.

19./20. MÄRZ 2015 | BERLIN

31. Jahreskongress Pharmazeutische
Medizin | Klinische Forschung 2020:
Zunehmende Komplexität zwischen
medizinischer Innovation und 
Kostenerstattung | Ort: Hotel Meliã,
Friedrichstraße 103, 10117 Berlin.

7. MAI 2015 | BERLIN

40. DGPharMed-Arbeitskreissitzung
in Berlin-Brandenburg | Haftung
und Versicherung bei klinischen 
Studien | Ort: SATELLITE OFFICE,
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin.

8./9. MAI 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: ICH-GCP/Prüf-
ärzteseminar | Referentin: Dr. Char-
lotte Herrlinger | Ort: Hotel Oranien,
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

3./4. JULI 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: Pharmakovi-
gilanz/Arzneimittelsicherheit | Refe-
rentin: Dr. Susanne Kienzle-Horn |
Ort: Hotel Oranien, Platter Straße 2,
65193 Wiesbaden.

11./12. SEPTEMBER 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: Zulassung
und Recht | Referenten: Dr. Carsten
Wieser & Dr. Heike Wachenhausen |

Ort: Hotel Oranien, Platter Straße 2,
65193 Wiesbaden.

25./26. SEPTEMBER 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar:
Biometrie/Statistik | Referenten: 
Dr. Rainer Muche & Dr. Benjamin
Mayer | Ort: Hotel Oranien, 
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

13./14. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: DGPharMed-
Seminar: Studiendesign/Planung |
Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger |
Ort: Hotel Oranien, Platter Straße 2,
65193 Wiesbaden

27./28. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN

DGPharMed-Seminar: Studienmana-
gement/Logistik  | Referenten: 
Claudia Marker & Ann-Christin 
Maurer M.Sc. | Ort: Hotel Oranien, 
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

Kontaktadressen
Geschäftsstelle

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

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

info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de

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”.

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. 

• 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 
DGPharMed-Journals „pharmazeutische medizin“ erbeten.

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

ermächtigung für den DGPharMed-Mitgliedsbeitrag.

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

UNTERSTÜTZUNG ERBETEN



2. MÄRZ 2015 | MÜNCHEN

GCP Refresher:
I.   EU Clinical Trials Regulation

(536/2014)
II:  Good Clinical Laboratory Practice

(GCLP)
III: Aktuelle Fragen zu GCP/AMG

inkl. Inspektions-Befunde

25. MÄRZ 2015 | MÜNCHEN

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

16. APRIL 2015 | MÜNCHEN

GCP Basis: ICH-GCP, EU Clinical Trials
Directive und Regulation, Einblick in
FDA-Vorgaben

29. APRIL 2015 | MÜNCHEN
Die klinische Prüfung in Deutsch-
land (AMG und GCP-Verordnung)
inkl. Ausblick auf die zukünftige
Rechtslage (EU Clinical Trials Regula-
tion)

30. APRIL 2015 | MÜNCHEN
Nicht-interventionelle Studien (NIS)

20./21. MAI 2015 (2 TAGE) | MÜNCHEN
Grundkurs: Planung, Durchführung
und Auswertung von klinischen
Prüfungen

8. JUNI 2015 | MÜNCHEN
Onkologie für Nicht-Mediziner

9. JUNI 2015 | MÜNCHEN
Investigator Initiated Trials (IITs)

29./30. JUNI 2015 (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

2. MÄRZ 2015 | FRANKFURT AM MAIN

Variations einreichen –
Der Basiskurs

5. MÄRZ 2015 | FRANKFURT AM MAIN

ExpertFORUM Regulatory Affairs

10./11. MÄRZ 2015 | MANNHEIM

Die Klinische Prüfung nach 
AMG & ICH GCP

25./26. MÄRZ 2015 | FRANKFURT AM MAIN

Die Projektassistenz in der 
Klinischen Forschung

14./15. APRIL 2015 | KÖLN

Nicht-interventionelle Studien

16./17. APRIL 2015 | KÖLN

Der Informationsbeauftragte

21./22. APRIL 2015 | KÖLN

Medical Writing: 
The Clinical Study Report

27./30. APRIL 2015 | BONN

EU-Zulassung für Einsteiger

28. APRIL 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Aufbauwissen für QPPV und 
Stufenplanbeauftragten

20. MAI 2015 | BONN
SOPs in der Pharmakovigilanz

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

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

14. FEBRUAR 2015 
(ALTERNATIV 11. APRIL 2015) | TÜBINGEN
Master of Science – Clinical Research
Akkreditierter Universitätslehrgang
Tag der offenen Tür

23. FEBRUAR – 13. MAI 2015 | TÜBINGEN
Studienmanagement 
in klinischen Prüfungen
9-tägiger, berufsbegleitender Lehrgang

2.–10. MÄRZ 2015 | TÜBINGEN
Basiskurs Studienassistenz
7-tägiger Kompaktkurs

11. MÄRZ 2015 | TÜBINGEN
GCP-Training Refresher für CRAs

11.–18. MÄRZ 2015 | TÜBINGEN
GCP-Training für Study Nurses

26. MÄRZ 2015 | TÜBINGEN
Phase I-Studien –
Praxiswissen für die Study Nurse

27. MÄRZ 2015 | TÜBINGEN
Pharmakologie für Nicht-Pharma -
kologen – von der Dosis zur 
(Neben-)Wirkung

14. APRIL 2015 | TÜBINGEN
Nicht-interventionelle Studien

14. APRIL 2015 | TÜBINGEN
Die Probandenversicherung 
in der KLiFO –
was Sie darüber wissen sollten

20.–30. APRIL 2015 | TÜBINGEN
Aufbaukurs Studienassistenz
9-tägiger Kompaktkurs

4. MAI–10. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Klinischer Monitor
6-tägiger, berufsbegleitender 
Lehrgang

15.–17. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Clinical Data Manager
3-tägiger Lehrgang

23. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Medical Writing – Studienrelevante
Dokumente erstellen

SERVICE
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CenTrial GmbH

Clinrex 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

VERANSTALTER

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

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
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20./21. FEBRUAR 2015 | LEIPZIG
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

21./22. FEBRUAR 2015 | KÖLN
Medical English für Studienpersonal

26./27. FEBRUAR 2015 | HAMBURG
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

27./28. FEBRUAR 2015 | MÜNCHEN
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

6. MÄRZ 2015 | HAMBURG
MPG Training

14./15. MÄRZ 2015 | MANNHEIM
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

14./15. MÄRZ 2015 | HAMBURG
Medical English für Studienpersonal

21./22. MÄRZ 2015 | BERLIN
Medical English für Studienpersonal

10./11. APRIL 2015 | BERLIN
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

11./12. APRIL 2015 | MÜNCHEN
Medical English für Studienpersonal

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

17./18. APRIL 2015 | LEIPZIG
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

18./19. APRIL 2015 | NÜRNBERG
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

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

19. MAI 2015 | NÜRNBERG
MPG Training

Inhouse-Seminare 
ab drei Personen möglich

5. MÄRZ 2015 | FRANKFURT AM MAIN
AWB/NIS/PASS/PAES/klinische 
Prüfung – Abgrenzung & 
Konsequenzen

25. MÄRZ 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Grundlagen-Seminar: 
Das Betäubungsmittelrecht

22. APRIL 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Arzneimittelwerbung – Herausfor-
derungen & Möglichkeiten

23. APRIL 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Medizinprodukt vs. Arzneimittel –
Abgrenzung & Umsetzung

9. JUNI 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Compliance Management in der
Pharmakovigilanz

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
GmbH & Co. KG 
Gerberstr. 15
04105 Leipzig
Tel.: 0341 993814-0
Fax: 0341 993814-19
kontakt@pharmaakademie.com
www.pharmaakademie.com

INTERLAB besetzt neue Positionen

Das Zentrallabor INTERLAB koordiniert
als kompetenter Partner der Pharmain-
dustrie die im Rahmen der Durchführung
internationaler Arzneimittel-Prüfungen
notwendige Laborlogistik. Wir sind ein
stark wachsendes Unternehmen, da die
Anzahl der multinationalen Studien zu-
nimmt und die Anforderungen an ein
leistungsfähiges Zentrallabor überpropor-
tional steigen. Unsere Kunden entwi-
ckeln

– Arzneimittel
– Medizinprodukte
– Novel Foods bzw. Design Foods
– Kosmetika

INTERLAB, ein deutsches, weltweit tätiges
Zentrallabor, ist ein Unternehmen der
synlab-Gruppe. Wir suchen 
Naturwissenschaftler/innen 
im Projektmanagement oder im Busi-
ness Development.

Als Projektmanager (m/w) sind Sie bei
INTERLAB in Teams organisiert, die von
einem Senior Projektmanager  (m/w) ge-
leitet und von der Leiterin International
Project Management überwacht werden.
Hauptaufgaben sind Vorbereiten und Be-
treuung von klinischen Studien aus la-
borlogistischer Sicht, Koordination unseres
Labornetzwerkes weltweit, Teilnahme an
Prüfertreffen, Ansprechpartner für unsere
Kunden in Pharma, Biotech und CROs.

Als Manager Business Development
können Sie Erfahrung in der Akquisition
in einem CRO oder Zentrallabor nach-
weisen. Eine betriebswirtschaftliche Wei-
terbildung ist sicherlich von Vorteil.

Für beide Positionen sind sicheres Auf-
treten und die Vermittlung von Kompetenz
wichtige Voraussetzungen. Sehr gute
Englischkenntnisse und möglicherweise
Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache
runden Ihr Erscheinungsbild ab.

Die Anforderungen an ein Zentrallabor,
das sich auf multizentrische klinische Stu-
dien im In- und Ausland (weltweit) spe-

zialisiert hat, wachsen zusehends, da die
forschende Pharma- und Biotechindustrie
bzw. die von ihr beauftragten CROs kom-
plexere Fragestellungen angehen müssen,
für die oft nur das Speziallabor die Ant-
worten liefern kann.

Daher sucht INTERLAB kompetente Na-
turwissenschaftler, die unseren Kunden
bei der Planung und Betreuung neuer
Projekte als Ansprechpartner zur Seite
stehen.

Ihre vollständige Bewerbung mit Zeug-
nissen und Gehaltsvorstellung richten Sie
bitte postalisch an:

INTERLAB GmbH

INTERLAB GmbH
Frau Grimm – persönlich
Bayerstr. 53
80335 München
www.INTERLAB.de
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› Studienmanagement/Logistik 

27./28. November 2015

› Projektmanagement-Grundlagen

› Studien Start-Up

› Management laufender Studien

› Studienabschluss

› Studienmedikation/Logistik

› Bearbeitung von Fallbeispielen in Gruppen

› Lernerfolgskontrolle

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

› Studiendesign/Planung 

13./14. November 2015

› Arten von Studiendesigns

› Erstellung der Studien-Dokumente

› Selektion der Prüfzentren

› Prüfervertrag

› Regulatorische Voraussetzungen

› Lernerfolgskontrolle

› Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger

› Biometrie/Statistik

25./26. September 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 › Ausblick: 

von Studienergebnissen statistische Modellierung 

› Übung: Interpretation einer › Lernerfolgskontrolle

publizierten Studie

› Referenten: Dr. Rainer Muche & Dr. Benjamin Mayer

› Zulassung und Recht 

11./12. September 2015

› Einführung und Grundlagen

› Anwendbarkeit des Arzneimittelrechts

› Europäische und nationale Zulassungsverfahren

› Arten von Zulassungsanträgen und ihre Unterschiede

› Die Zulassungsentscheidung und Rechtsschutzmöglichkeiten

› Spezielle Arzneimittel und die Auswirkungen auf die Zulassung

› Unterlagenschutz und Incentives

› Zulassung und Vertrieb

› Life Cycle Management und Zusammenarbeit im Unternehmen

› Lernerfolgskontrolle

› Referenten: Dr. Carsten Wieser & Dr. Heike Wachenhausen

› Pharmakovigilanz/Arzneimittelsicherheit

3./4. Juli 2015

› Basics: Definition und was steht wo?
› SUSARs und mehr, Pharmakovigilanz in klinischen Prüfungen

› Risk Management Plans: Der Dreh- und Angelpunkt der 
Pharmakovigilanz rund um die Zulassung

› Qualität mit System: PSMF, QPPV und was Sie sonst noch 
in der Pharmakovigilanz für zugelassene Produkte brauchen

› Lernerfolgskontrolle

› Referentin: Dr. Susanne Kienzle-Horn

› ICH-GCP/Prüfärzteseminar*

DGPharMed

Seminare 2015

8./9. Mai 2015

› Grundlagen

› Planung und Vorbereitung einer Klinischen Prüfung

› Durchführung einer Klinischen Prüfung

› Abschluss einer Klinischen Prüfung

› Lernerfolgskontrolle

› Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger

*gemäss den Empfehlungen der Bundesärztekammer

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