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Liebe DGPharMed-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Jahr können wir bereits auf zwei gelungene Veranstaltungen zurückblicken,

die Tagung „Audits und Inspektionen“, die unter dem Motto „Inspection Readiness –
Akteure, Partner & Prozesse“ stand, sowie den DGPharMed-Jahreskongress mit ange-
schlossener Mitgliederversammlung. Mit der letzteren gingen auch die Wahlen zum
neuen Vorstand einher, der nun seit dem 19. März 2015 die Leitung der Gesellschaft
übernommen hat. Am selben Tag hat mein Amtsvorgänger Dr. Axel Mescheder den
Vorsitz an mich übergeben. Er wird dem Vorstand aber weiterhin angehören und mich
tatkräftig unterstützen. Eine kurze Vorstellung aller Vorstandsmitglieder finden Sie in
der Rubrik „DGPharMed INTERN“ auf den Seiten 116 –117.

Das Thema der Tagung „Audits und Inspektionen“ hat auch in diese Ausgabe der „pm“
Einzug gehalten: Dr. Beat Widler stellt dar, was man braucht, um bei der „Inspection
Readiness“ aus einem unerreichbaren ein erreichbares Ziel zu machen (Seite 96). Detlef
Nehrdich stellt sich und uns die Frage, ob eine erfolgreiche Beaufsichtigung der CROs
eine „Mission impossible“ darstellt (Seite 68). Florinda Mihaescu legt dar, welche Schwie-
rigkeiten es geben kann, bei einem GCP-Audit den richtigen internen Dienstleister einer
Prüfstelle und damit Ansprechpartner für ein „Finding“ ausfindig zu machen (Seite 82).
Petra Kammerer erläutert, wie man schon vor Beginn einer Studie, also beim „Feasibility
Check“, ein potenzielles Prüfzentrum dabei unterstützen kann herauszufinden, ob es für
eine geplante Studie geeignet ist (Seite 74). Und Dr. Peter Kleist stellt die Frage, wie viel
Transparenz in den Beziehungen zwischen der Industrie und der Ärzteschaft erwartet
werden kann bzw. ob diese dafür geeignet ist, zur Vertrauensbildung beizutragen 
(Seite 84).

Mit den Möglichkeiten, den Patentschutz für Wirkstoffe in der personalisierten Medizin
zu verlängern, beschäftigen sich Dr. Maurizio Di Stasio und Dr. Anke Kopacek (Seite 88)
und Prof. Dr. Dr. Christian Dierks beleuchtet, warum sich die GKV mit der zur personali-
sierten Medizin erforderlichen Diagnostik schwertut (Seite 92). Die wissenschaftlichen,
ethischen und regulatorischen Herausforderungen bei der Entwicklung der Immunthe-
rapie von Tumoren stellt Dr. Siegfried Throm dar (Seite 112) und Dr. Kihito Takahashi be-
richtet über die Lage bezüglich der Entwicklung von Medikamenten in Asien, hauptsäch-
lich aus japanischer Sicht (Seite 106).

Auch die beiden Kolumnen zu Neuigkeiten in zwei Spezialgebieten sind in dieser Aus-
gabe der „pm“ wieder zu finden: „Recht § Regularien UP TO DATE“ von Dr. Mathias
Klümper und „Pharmacovigilance UP TO DATE“, die von Dr. Monika Boos übernommen
wurde.

Ich bin mir sicher, dass für jede und jeden von Ihnen etwas Wissenswertes dabei ist und
wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser „pm“.

Herzlichst

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft
für Pharmazeutische Medizin e.V. (DGPharMed)
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Vendor Oversight Management as a Professional Skill and Function

Successful CRO Oversight:
Mission Impossible?
With the biopharmaceutical industry outsourcing more than ever, Contract Research Organization (CRO)
oversight has become increasingly important for the industry in recent years. As the ultimate accounta-
bility stays with the sponsor in outsourcing situations, companies are obligated to establish and execute
effective CRO oversight strategies. At the same time, study oversight has come under scrutiny by regu-
latory agencies. Overall, there is a lot of frustration and disappointment at all ends. Sponsors are unhappy
about what they receive from their vendors, CROs complain about the constant pressure, unrealistic ex-
pectations and change requests they receive from their clients, and regulatory agencies are concerned
about the deficiencies in CRO oversight or the lack thereof. This article addresses the questions of why
this is such a dilemma, what are the real issues, and what can be done to mitigate them?

| Detlef Nehrdich, Waife & Associates, Freinsheim

Outsourcing Modalities and the 
Regulatory Perspective

There is a broad range of different
outsourcing strategies. It starts with
the occasional need for “a little help
this quarter” and ends with so-called
“Partnerships”. And in between one
can find “full” outsourcing, program
outsourcing, project outsourcing, skill
outsourcing, functional outsourcing
and low priority outsourcing. There

are quite a few mixed forms of these
modalities and often sponsors apply
more than one at a time. The issues
discussed below are not substantially
different between these modalities.
However, the extent to which they
are visible may vary depending on the
specific way a certain model is being
applied.

US American Food and Drug Ad-
ministration (FDA), European Medicines
Agency (EMA), and other regulatory

agencies mandate sufficient sponsor
oversight of clinical trials. They have
also been very clear with their expec-
tations in an outsourced environment:

“Although sponsors can transfer re-
sponsibilities for monitoring to a
CRO(s), they retain responsibility for
oversight of the work completed by
the CRO(s) that assume this responsi-
bility” [1].

However, it seems this is not always
working this way. The example below
from an FDA Warning Letter sent to a
pharmaceutical company demonstrate
the implications of lacking oversight:

“Although SPONSOR contracted with
CRO to conduct monitoring […] did
not ensure that the clinical investigators
were properly monitored to fully assess
and ensure site compliance […]. As
sponsor of Studies […] conducted un-
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der Investigational New Drug Appli-
cation […], you were responsible for
ensuring that these studies were ade-
quately monitored for compliance with
regulatory requirements […]” [2].

EMA does not publish their inspec-
tion reports but the quote below is
from a presentation provided by an
EMA official about inspection find-
ings:

“No clear communication lines be-
tween investigator, CROs and sponsor,
lack of communication; audits insuffi-
cient, no documentation which tasks
are delegated from the sponsor 
to the CRO (the only documentation
is an e-mail: ‘...trial is out-sourced 
to …‘)” [3].

These examples show that inappro-
priate CRO oversight is not only an in-
convenience for the people involved
but it also bears a considerable regu-
latory risk.

Issue Patterns

In our work with sponsor clients
over many years we see issue patterns,
which will be shown in this section.
Instead of CRO oversight the term
“Vendor Oversight Management” will
be used here. Vendor oversight includes

not only traditional CROs but providers
of technology, e.g., Interactive X Re-
sponse Systems (IXRS), Electronic Data
Capture (EDC), electronic Clinical Out-
come Assessment (eCOA), electronic
Trial Master File (eTMF), and similar
vendors where the issues are not any
different, as well as other third-party
service providers such as central labs,
biomarker assay processors, imaging
reviewers and so on.

A typical outsourcing situation in-
volves a strong or even rapidly in-
creasing pipeline. At the same time
there is insufficient internal staff size,
or the staff's experience level might
not be sufficient. This combination,
along with disappointing vendor per-
formance, leads to a difficult discussion.
Many times there is a debate about
professional vs. service contributions
of a certain function, while internal
resources are constrained and under-
prepared.

One Size for All?
Frequently outsourcing decisions are

made at a high management level.
This may affect the outsourcing modal-
ity, scope and vendor selection. From
a management perspective there are
good reasons to keep this straight,
consistent and simplistic. However, if

this translates into a “one size fits all”
approach across clinical development
functions, for some of the functions
this might become rather difficult. For
example, to ensure sufficient site access
from a clinical operations perspective,
“global presence” may be an important
CRO attribute for studies with investi-
gational sites on all continents. For
functions like biostatistics or medical
writing, “global” may mean that their
vendor counterparts are located many
time zones away from where they
are, which simply makes their work
somewhat harder, with no strategic,
economic or operational advantage.

It is not only in companies with a
rather new outsourcing approach
where you can find internal staff not
skilled, not trained, or underprepared
to manage vendors correctly. Staff
may be qualified and experienced in
certain roles and jobs for many years,
and they may have performed great
in those jobs. But now they are ex-
pected to supervise someone else's
work – the work, which they used to
do. Now their primary job becomes
project management and people man-
agement – skills quite different from
their previous job.

There is a high degree of uncertainty
on how to check vendor deliverables
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in general. This affects those individuals
mentioned above who are inexperi-
enced or not sufficiently trained in
handling third party vendors, but is
not limited to them. Without corre-
sponding guidance, individual practice
may be quite different. One extreme
is the complete “hands off” approach,
which basically lets the vendor do the
work and mostly trusts in their proper
execution. On the opposite side we
have been in sponsor situations where
every deliverable has been checked
in detail – for instance, every single
analysis table was re-programmed. Of
course neither of these two approaches
is demonstrating reasonable vendor
oversight or efficient vendor man-
agement.

Internal Dysfunction
Some outsourcing collaborations suf-

fer from inefficient processes and com-
plicated communication paths. How-
ever, there are many cases where the
root cause for this does not lie in the
interaction itself or on the CRO side.
Instead it might be that the sponsor’s
internal study team collaboration is
suboptimal. We have observed conflicts
about who is doing what in an out-
sourcing environment. Who manages
a data manager when data manage-
ment is done outside? Who is endorsed
to interact with the external medical
writer or the Interactive Voice Response
System (IVRS) provider? In other words:

the definition and execution of sponsor
internal roles in an outsourcing envi-
ronment can be the issue.

As already described above, it is
pretty common for sponsors to handle
multiple outsourcing approaches in
parallel. This may appear to increase
flexibility, but for the people who are
doing the day-to-day interaction with
vendors this increases complexity. The
share of responsibilities between spon-
sor and vendor may be different de-
pending on the model, and even within
the same model but with different
vendors.

Vendor oversight management is
further complicated and obstructed by
the contract. Nowadays the legal or
procurement department mostly de-
termines the content of contracts. On
the one hand people working in these
groups usually are not experts in the
work they are contracting out. On the
other hand, even if the experts’ input
is requested, it is hard for the opera-
tional staff to have the time or under-
standing to review a contract properly.
So neither the professional researcher
nor the professional contractor should
be left alone to the task.

In consequence this increases the risk
of suboptimal contract issues, which
does not get noticed until execution.
This may include some administrative
overkill, such as a high degree of doc-
umentation needs on the sponsor side.
We also noticed contracts, which have

been very specific about “bonus” but
very unspecific about “penalties”. If
the experts have not been asked for
their advice on payments triggers (or
did not looked at them), you can fre-
quently find payments per the wrong
items (e.g. query resolution, per check,
per table, …) and high costs for rather
repetitive tasks (e.g. programming of
tables, listings, and figures – TLF pro-
gramming). Overall it seems that there
is a pretty high tolerance for failed
milestones anyway, as eventually the
sponsors just “want to get things done”.
Many of our clients who have experi-
ence with contracts containing bonuses
and penalties report that they do not
find them very effective either, but
even counterproductive, depending on
how they are actually implemented.

The Operational Mismatch
The most fundamental and overar-

ching issue is the operational mismatch
between service providers and their
customers. Figure 1 illustrates the dif-
ferences in operating models between
pharmaceutical companies and CROs
– which do not quite fit together.
There is (big) pharma on one side – a
complex organization with its multi-
million dollar projects and with the
target to bring their medical innova-
tions as quickly as possible to the mar-
ket. And on the other side there are
the CROs, which are more organized
like a “Unit of Work” factory, for
which quarterly cash flow goals are
most important.

This is no argument about the size
as we already have some CROs being
bigger than some pharma companies.
It is more about the incompatibilities
of company cultures. Changes of pri-
orities, project success and project fail-
ures are common when working for a
sponsor. Biopharmas have worked hard
over the last 15 years to tear down in-
tra-company silos and to attract and
develop broadly qualified people. Ven-
dors tend to lag behind in this regard.
In practice this leads to significant ex-
pectation mismatches. Where the spon-
sor expects flexibility and a solution-
focused approach, CROs often have a
more formalistic, “one step after the
other” approach, and silo thinking is
much more pronounced than on the
sponsor side.
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Figure 1: The Operational Mismatch



This description of issues may be
overly simplistic and exaggerated. It
is not complete either. And of course
you will not find all of this at one
place or in one specific sponsor/vendor
situation. However, none of the above
is theoretical, these are all concrete
examples of client situations. And it
is important to understand what can
and what does happen before looking
into potential improvements of the
vendor oversight situations.

Leverage Categories

Conceptually there are four cate-
gories to be considered when vendor
oversight is under review:
– Governance
– Communication
– Measurement
– Sustained Effort.

All of these play their role and are
equally important. The sustained effort
needed has a prominent position
though, as it makes this change man-
agement effort so challenging. With-
out sustained effort the change will
not “stick”. There is no quick solution
and no immediate healing.

Governance
It may sound contradictory to read-

ers who live and work under “Part-
nership” agreements with their vendor
counterparts, but our experience is
that to assert control over vendor
counterparts is essential in developing
a successful vendor oversight strategy.
There is a sponsor at one end of the
equation who takes the risk and the
costs for the clinical trial endeavor.
At the other end there is the service
provider who does certain things for
the sponsor and gets paid for it. This
sponsor/service provider relationship
should be named what it is. Any at-
tempts to blur these lines are mis-
leading and have not helped to im-
prove clinical trial execution. The
sponsor needs to lead this collabora-
tion from the basis of authority no
matter what label the sponsor/service
provider collaboration has. Ronald
Waife, a colleague of the author,
wrote an extended column about this
topic a couple of years ago [4].

The basis of a successful sponsor/ven-
dor relationship is an ongoing, thor-
ough and strong vendor performance
review on the study level. This is where
the experts from both parties talk to
each other, discuss issues and track
study progress. Further up, committees
are usually used to govern sponsor/ven-
dor collaboration. Typically there are
too many of them. Two committees
are usually enough. One higher-level
committee should be focusing on
long-term review, planning, and busi-
ness strategies. Another committee,
which discusses status and escalated
issues from the operational level, can
complement the governance struc-
ture.

Meetings are the No. 1 time con-
sumer in today's business. This is true
across industries, including the phar-
maceutical industry. Particular atten-
tion needs to be paid to the frequency
of meetings. With good intentions,
regular meetings are used as the gov-
ernance means of many sponsor/ven-
dor relationships – the quarterly steer-
ing committee, monthly project and
weekly study team meetings. However,
we found it much more efficient to
adapt meeting frequency to project
needs rather than to the calendar.
Sometimes there is no need to meet
on a monthly basis if there is not any-
thing to talk about. On the other
hand a weekly study team meeting
may not be often enough during a
critical phase of a study.

Governance structure, meeting phi-
losophy, and any other aspect of the
collaboration should be described in
detail in one internal document, which
could be called the “Vendor Oversight
Plan”. This fundamental repository
serves as the basis of proper vendor
oversight. It is the reference for every-
one, the basis for training, and the
foundation for healthy sponsor/vendor
relationship.

Communication
A primary factor of success in vendor

oversight and collaboration is effective
communication. Table 1 summarizes
some recommendations for the spon-
sor side.

It is essential people on both sides
understand and use each kind of com-
munication mode appropriately. The
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importance of effective communica-
tion for the collaboration cannot be
overstressed.

Measurement
The definition and application of

some vital and objective metrics is
key to assess vendor performance
based on facts. It does not help to
have many Key Performance Indicators
(KPIs) or metrics, as the volume is not
important. In the worst case too many
metrics may even mean that nobody
is paying attention to any of them.
So the art is to identify those few
items which are important and which
may make a difference to the organ-
ization. If these few numbers are

monitored regularly, issues can be
identified right after they occurred.
The review of vendor output on an
ongoing basis is also important since
process compliance and quality of de-
liverables are interrelated and require
permanent attention and not at the
study end only.

In some situations it is difficult to
operationalize the review of deliver-
ables, which are less quantitative (e.g.,
statistical analysis plan, clinical study
report). Therefore certain criteria need
to be defined which allow a systematic
and consistent assessment.

To take the example of the clinical
study report, the following categories
might be used:

– Content
– Accuracy
– Compliance 

(with formats and standards)
– Completeness
– Timing.

Of course content and accuracy are
most important, but having the doc-
ument in the wrong version or the
vendor template incomplete or much
too late – this impacts the overall
sponsor satisfaction with the report.
There are different approaches to
further operationalize these or similar
categories, starting with simply count-
ing errors or using a certain score (in-
cluding weights) for each category.
Most important, however, it is to de-
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Table 1: Suggestions for Effective Sponsor/Vendor Communication

Insist on a single point of contact at the
operational level.

A single point of contact for each functional group is an important enabler of proper expert-to-expert
communication. This helps to ensure that interactions between sponsor and vendor are consistent,
transparent and establish accountability on both sides of the relationship.

Have frequent face-to-face contacts with
service provider personnel.

This solidifies the personal relationship by reinforcing the fact that on both sides there are real people
with a common goal, and that counterparts are not just another voice on the phone or teleconference,
or just an e-mail correspondent. The project budget should factor in these face-to-face meetings. 
E-mail should be used as a last resort or when it is important to have a record for documentation 
purposes.

Avoid passive-aggressive behavior and
request vendors to do the same.

An example of this is copying everyone on e-mail when a simple direct one-to-one communication is
sufficient (which is nearly always). This is especially important when the e-mails discuss something
contentious in nature. Passive-aggressive behavior only serves to drive a wedge in the relationship,
as each party feels threatened by the other and is less apt to trust and work well together.

Select vendor with counterparts 
co-located whenever possible.

Distance drives a wedge into relationships just by the fact that it takes more work and effort to get in
touch with someone who is multiple time zones or thousands of kilometers away, notwithstanding the
other inherent difficulties of managing from afar.

Request that status reports, for the most
part, have the form of exception reports.

Exception reports should show only outliers on both ends of the spectrum to be addressed.  This will
help make the oversight more efficient and focus specifically on the items that need to be recognized.

Self determine the content of meetings
with your service providers.

The vendor is more than welcome to bring up topics to be discussed and suggestions for agenda
items are also appreciated. However, in general the sponsor sets the agenda.

Lead and facilitate meetings with your
service providers.

Leading and facilitating reaffirms the governance and ensures that the required topics are addressed
and that the meetings are productive and efficient.

Provide frequent, open and honest 
feedback to your service providers.

Feedback focuses on facts and not on subjective information.

Feedback provided should be positive and
negative.

In particular recognizing achievements as well as exceptional performance. You should assume that
most people at both sides come to work wanting to do a good job; positive feedback boosts morale
and the recognition goes a long way in promoting a healthy working relationship.

Encourage proactive engagement on 
both side of the vendor and sponsor 
relationship.

If something important needs to be discussed, the topic should be brought up immediately and 
nobody should wait until the next scheduled meeting to do it.

Motivate your internal team members to
be role models for your service provider
counterparts.

Transparent, fair expectations not only allow for effective relationship building but also provide solid
objective data on performance measurements that can be discussed frankly and professionally.

Establish proper internal communication
about vendor performance.

Have issues solved at the lowest level possible and set the expectation that internal leaders are on
top of things and are knowledgeable of all current issues. This allows management to escalate and
focus on the most critical issues.
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velop a consolidated and consistent
approach for the assessment.

Sustained Effort
What makes change management

projects in vendor oversight so chal-
lenging for sponsors is the fact that
substantial efforts are needed after
the initial definition and implemen-
tation. Essentially, implementation al-
most never stops, as the new way of
vendor management needs to be ap-
plied repeatedly for each project and
every study.

All of the efforts necessary for gov-
ernance, communication and meas-
urement have to be sustained
throughout the life of the trial or
program.

This requires appropriate training
and mentoring and the soft skills fac-
tor must not be under-estimated.
Consistent and repeated messages,
and actual support from management,
need to go along with this, in partic-
ular when it comes to issues or dis-
agreements with the vendor.

First Steps

Depending on the status and pre-
paredness of an organization, it can
take a while and some effort to de-
velop and implement a new vendor
oversight strategy. So where to start?
What to do first? 

The obvious answer is to start with
some homework, i.e. identify areas
for internal process optimization. If
for instance your study start-up
processes are inefficient or not work-
ing well, this may become a roadblock
for better vendor management. If a
company’s electronic Case Report Form
(eCRF) design is not up-to-date this
may lead to site dissatisfaction, many
queries and a lot of work (= costs!)
for the monitoring vendor. This is
also an example where the CRO could
well be “ahead” of the sponsor. A re-
view of standards to be developed
and to be used by vendors will help
to streamline the corresponding in-
teractions. The definition of those
“vital few” objective metrics/KPI’s,
corresponding information sources,
reporting methods, and their appli-
cation serve as the foundation of ob-

jective assessment of vendor deliver-
ables. Collect all fundamental aspects
of the collaboration and develop the
vendor oversight plan. This plan will
be the guidance for everyone to apply
proper risk-based vendor oversight.

It is also important to align with
key stakeholders on functional needs
at an early stage. Although very much
desirable, not all departments may
follow the same vendor oversight
strategy and approaches. Therefore
the relationship and responsibilities
of in-house managers need to be
clear. As part of interdepartmental
alignment it should also be clarified
who is in charge of overall vendor
control and who does functional over-
sight. This begs the question as to
whether staff is qualified for the over-
sight, and may lead to soft-skill train-
ing requirements.

The Way Forward  

The guiding principle for a healthy
sponsor/vendor relationship is that
the sponsor (big or small, experienced
or naïve) should govern the relation-
ship with service providers. Although
some vendors are still suggesting to
strive for the “we are one team spirit”
[5], in fact managing sponsor/provider
communication and control from a
position of accepted authority is key
to establish appropriate vendor over-
sight. Collaboration should never
mean abdication: the authority needs
to be natural and fact-based. Some
further points to be considered:
– A team cannot be the responsible

party – only a single individual is
responsible.

– Meet only when there is a good
reason to do so.

– Nobody is perfect, including you.
– Learn and communicate reasonable

expectations.
– Model good behavior to your

providers.
– Manage through facts and your

eyes.
In our experience clinical develop-

ment organizations are typically not
prepared and not staffed to set up a
successful vendor oversight manage-
ment strategy. Instead sponsors jump
to another vendor or another out-

sourcing model. There is never time
or money to set up something sus-
tainable from scratch. In consequence
the learning effect of bad experiences
is negligible.

This may sound pessimistic but it
need not be; there is no “one-size-
fits-all” solution for vendor oversight
management any more than there is
only one approach to managing ven-
dors. Although issues might be similar,
sponsors are different. They are as
different as their key business drivers
are different. And those key business
drivers should drive the solution.
Things like an increasing or downsiz-
ing pipeline, in-licensing or integration
efforts, cost-containment, community
labor commitments, absorbing entirely
new therapeutic areas, or any other
high-level company targets may lead
to very different solutions for a given
set of sponsors. What is common to
all sponsor situations however, is to
approach vendor oversight manage-
ment as a professional skill and func-
tion requiring professional develop-
ment and a robust function-driven
strategy. Not an impossible mission,
but a challenging and unavoidable
one. |
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Wie gehen Prüfstellen mit der 
Anfrage eines Sponsors um?

Wie potenzielle Prüfer die Mach-
barkeit einer Studie in ihrer Einrich-
tung prüfen, ist nicht vorgeschrieben.
Wie Prüfer mit der Anfrage eines
Sponsors in der Praxis umgehen, woll-
ten die Mitglieder der Arbeitsgruppe
„Clinical Operations“ der Deutschen
Gesellschaft für Gute Forschungspraxis

(DGGF) [13] wissen. Ziel des Erfah-
rungsaustauschs war es, das gemein-
same Wissen von Sponsoren und Con-
tract Research Organizations (CRO)
über Feasibility und Rekrutierung zu-
sammenzubringen und über “Worst“
bzw. “Best Practices“ zu reflektieren.
Aus dem Vergleich der Vorgehens-
weisen sollten Ansatzpunkte für eine
Optimierung des Vorgehens, insbe-
sondere des Besuchs vor Ort sowie

der Feasibility-Fragebogen gewonnen
werden.

Im Vorfeld wurden die AG-Mitglieder
gebeten, die von ihnen betreuten Prüf-
stellen über ihr Vorgehen bei der Fea-
sibility zu interviewen. Wie kommen
die Antworten auf die Fragen im Fea-
sibility-Fragebogen zustande? Wie
kommt ein Prüfer auf die dort genannte
Patientenzahl? Wie nutzt der poten-
zielle Auftraggeber (Sponsor) und der
Auftragnehmer (Prüfer) die Zeit beim
Pre-Study-Visit, dem Besuch vor Ort?
Wie können Sponsoren die Angaben
der Prüfstelle validieren? Und, nicht
zuletzt, welcher Aufwand für die Fea-
sibility ist der Prüfstelle zu diesem Zeit-
punkt zumutbar? Dabei galt es auch,
eine Einschätzung der Prüfstellen über
die Effektivität und Effizienz der Fea-
sibility und des Site Assessments, wie
es von den Sponsoren und CROs durch-
geführt wird, zu erhalten.

Was Prüfer im Vorfeld interessiert

Die Durchführung einer klinischen
Studie beansprucht vor allem die Per-
sonalkapazität an der Prüfstelle und
verursacht so Kosten. Daher ist es nicht
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Unterstützung des potenziellen Prüfers bei der effektiven und effizienten Potenzialanalyse

Feasibility – 
ein Schnell-Check 
für Prüfer (Teil 2)

Die Auswahl geeigneter Prüfstellen steht am Beginn einer klinischen Prüfung. Für den Sponsor steht meist
die Frage nach der Zahl der Studienpatienten, die der Prüfer in die Studie einbringen kann, im Mittelpunkt.
Dabei täuscht sich über die Hälfte der Prüfstellen in der Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und
rekrutiert nicht die von ihnen geschätzte Patientenzahl [1]. Wie in dem aktuellen Fall der Krebsstudie
„PREFERE“ (siehe Fallbeispiele weiter unten) geschehen, schließt sogar ein Drittel der Prüfstellen gar
keinen Patienten ein und kann dadurch einen Studienabbruch hervorrufen [10]. Inzwischen gibt es Tools
für die Planung [11] [12] und eine Reihe von Ansatzpunkten, die potenzielle Prüfer beachten können, um
eine genauere Einschätzung der Leistungsfähigkeit zu treffen.

| Dipl.-Psych. Petra Kammerer, Kompetenz in der Klifo-Praxis, Berlin
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erstaunlich, dass den Prüfer – neben
Informationen über die Prüfsubstanz
– vor allem das Honorar pro Patient
interessiert, mit dem er bzw. seine Ein-
richtung rechnen kann. Doch ein auf
den ersten Blick hoher Betrag kann
täuschen. Wie sagte einmal ein Prüfer
in einem Seminar „Bei 5.000,00 Euro
für einen Patienten denke ich nicht
länger nach!“ Doch dieser Betrag sagt
nichts darüber aus, ob die zu erwar-
tenden Einnahmen (das Honorar pro
eingeschlossenem Patient) den voraus-
sichtlichen Aufwand für die logistische
Vorbereitung der Studie, das Screening
und die Behandlung der Studienteil-
nehmer tatsächlich decken. Um den
Aufwand eines Prüfplans realistisch
einzuschätzen, erhalten Prüfstellen oft
wenig Informationen [7] [8]. Der Auf-
wand, den eine Prüfstelle für eine kli-
nische Prüfung betreiben muss, hängt
nicht zuletzt von der Größe des akti-
vierbaren Patientenpotenzials ab.

PREFERE Fallbeispiel 1 • „PREFERE – Präfe-
renzbasierte randomisierte Studie zur Evaluation

von vier Behandlungsmodalitäten bei Prostatakarzinom
mit niedrigem und ‚frühem intermediären‘ Risiko“
[ww.prefere.de] soll die Frage klären: Welches ist
die beste und sicherste Behandlung gegen Prosta-
takrebs in einem frühen Stadium? In einem einzig-
artigen Design sollen vier Behandlungsalternativen
miteinander verglichen werden. Das Potenzial an
Patienten scheint vor Studienbeginn immens: 67.000
Männer erkranken im Jahr daran. Ein Netzwerk
von Studienzentren und niedergelassenen Urologen
sollten innerhalb von vier Jahren bis zu 7.600 Pa-
tienten einschließen.

Welchen Wert geben Prüfer ihrer
Machbarkeitsanalyse?

Selbst wenn die Interviews im Vorfeld
aufgrund der Teilnehmerzahl nur exem-
plarischen Charakter haben, legen die
Ergebnisse nahe, dass die Mehrzahl
der Feasibility-Fragebögen nicht vom
Prüfer bearbeitet werden, an den der
Fragebogen adressiert ist. Geleitet von
der Vorstellung „Mal schnell einen Fra-
gebogen ausfüllen – das kann doch

jeder” wird die Bearbeitung an Mitar-
beiter delegiert.

Eine Studienanfrage ist tatsächlich
noch kein Vertragsangebot. Manche
Studien werden zwar geplant, aber
später vom Sponsor abgesagt. Der Zeit-
aufwand für die Bearbeitung einer
Anfrage inklusive der Darstellung des
Patientenpotenzials wird einer Prüf-
stelle in der Regel nicht vergütet [15].
Aus Sicht der Einrichtungen ist es dem-
nach erforderlich, effizient vorzugehen,
zumal die zahlreichen Fragen nicht
auf das Zentrum und oft nicht einmal
auf eine spezifische Studie ausgerichtet
sind.
– Der Prüfer befasst sich vor dem Pre-

study-Visit kaum mit der Studie. Daher
erreichen die Fragen im Fragebogen
ihn nicht, die ihn auf Risiken des Stu-
diendesigns aufmerksam machen
können. Auch der Kontakt vor Ort
(Pre-Study-Besuch) mit dem Sponsor
ist zeitlich sehr begrenzt und von
der Vorstellung des Prüfplans domi-
niert. Es ist daher davon auszugehen,
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dass die Risiken für die Studiendurch-
führung vor Studienbeginn eher nicht
in den Blick genommen werden.

– Gerade wenn beide Partner – Spon-
sor/CRO und Prüfer – sich bereits
kennen, findet eine tiefer gehende
Prüfung der aktuellen Leistungsfä-
higkeit für eine spezielle Studie zu-
meist nicht statt. Vor allem bei einem
potenziellen Prüfer, der als “Key Opi-
nion Leader“ (KOL) eingeschätzt
wird, scheint eine Feasibility eher
Formsache zu sein. Eine KOL-Prüf-
stelle braucht noch nicht einmal ver-
gangene Erfolge, wie z.B. erreichte

Rekrutierungszahlen, nachzuweisen
[9], um sich für eine Studie zu quali-
fizieren.

– „Bauchgefühl“ – das ist die Strategie,
mit der die Mehrzahl der Prüfer die
Frage nach der Zahl der voraussicht-
lich rekrutierbaren Patienten beant-
wortet. Dahinter steht wenig mehr
als die eigene Einschätzung bzw. die
Einschätzung der Arztkollegen in
der Morgenbesprechung. Eine sys-
tematische Prüfung retrospektiver
Daten von Patienten bzw. vor allem
ihrer aktuellen Teilnahmebereitschaft
findet schon allein aus Zeitgründen

selten statt. Wenn die Zahl nicht er-
reicht wird, erwachsen einem Prüfer
daraus in der Regel keine Nachteile.
Ohne Leistungsdruck oder Sanktio-
nen befürchten zu müssen, kann ein
Prüfer nach wie vor „probieren, was
möglich ist“. Ausnahme: Spezialisierte
Prüfzentren, die Patienten ausschließ-
lich im Rahmen von klinischen Prü-
fungen behandeln und sich der Er-
füllung der Studienanforderungen
widmen können – sie sind vertraglich
an eine definierte Qualität und auch
Patientenzahl gebunden.

Schnell-Check statt Bauchgefühl:
Ein definierter Analyseprozess

Die PREFERE-Studie ist ein Beispiel
dafür, dass Rekrutierungsprobleme
auch bei nicht von der Industrie ge-
sponserten Studien auftreten. Auf-
grund der oberflächlichen Prüfung vor
Studienbeginn schaffen es auch viele
Prüfer-initiierte Studien (Investigator
Initiated Trials – IITs) nicht, die benötigte
Patientenzahl zu rekrutieren. Die in-
teressante Fragestellung und/oder die
innovative Substanz stehen bei der
schnellen Entscheidung des Prüfers
zur Teilnahme an der Prüfung im Vor-
dergrund und führen zu einer über-
optimistischen Haltung. Schwierigkei-
ten bei der Durchführung werden
nicht rechtzeitig aufgedeckt, sodass
auch Gegenmaßnahmen erst (zu) spät
getroffen werden können.

Unter welchen Bedingungen würden
Prüfer ihre Haltung ändern und einer
Machbarkeitsanalyse im Frühstadium
Wert beimessen? Da eine (möglichst
kurze) Bearbeitungszeit eine zentrale
Rolle spielt, darf ein definierter Prozess,
der das Bauchgefühl ersetzen soll,
nicht zu aufwendig sein. Er sollte 
zudem an bewährten Praktiken und
Routinen ansetzen, um von dem vor-
handenen Personal mit den entspre-
chenden Kompetenzen umgesetzt zu
werden. Um zu besseren Ergebnissen
zu führen, muss ein Schnell-Check aber
auch darüber hinausgehen und die
Schwachstellen der Bauchgefühl-Tech-
nik überwinden.

Nachfolgend werden Ansatzpunkte
für ein optimiertes Umgehen mit Stu-
dienanfragen an der Prüfstelle vorge-
stellt im Sinne eines Schnell-Checks.
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Feasibility nicht auf dem Lehrplan
Die curriculare Fortbildung [14] der Bundesärztekammer soll Prüfern die erfor-
derlichen ethischen und rechtlichen Grundlagen sowie Fertigkeiten für die ord-
nungsgemäße Durchführung klinischer Prüfungen mit Studienteilnehmern
(gesunden Probanden und/oder Patienten) vermitteln. Dabei machen jedoch die
erfolgskritischen Aufgaben „Rekrutierung, Screening und Einschluss“ gerade
einmal 1,5 Unterrichtseinheiten von insgesamt 16 Unterrichtseinheiten aus. Die
Analyse der Machbarkeit, das von Ärzten und Forschern wenig geachtete Ka-
pazitätsmanagement [4] fehlt.

Wie ein Prüfer vorgehen kann, um herauszufinden, ob seine Einrichtung ein spe-
zielles Studienprojekt innerhalb des geplanten Zeitraums mit einer definierten
Patientenzahl tatsächlich leisten kann (= die Machbarkeit einer Studie zu prüfen),
muss bislang jeder Arzt selbst herausfinden: „learning by doing“.

[Foto: © Pressmaster]



Ziel dieses Schnell-Checks ist es, auf
der Grundlage einer definierten In-
formationssammlung an der Prüfstelle
die für beide Partner wichtige Aussage
über das Patientenpotenzial zu er-
möglichen. Diese Prozessschritte sollen
auf jede Studienanfrage angewendet
werden – unabhängig von dem Be-
kanntheitsgrad mit dem Sponsor –,
weil jeder Prüfplan seine eigenen He-
rausforderungen in sich birgt.

Effizient: 
Feasibility-Kompetenz bündeln

Wenn sich viele Mitarbeiter der
Einrichtung mit Fragebogen und
Feasibility befassen, kann Erfahrungs-
wissen nur langsam entstehen. Um
schnell Feasibility-Kompetenz auf-
zubauen, sollte eine Person ausge-
bildet und beauftragt sein, Feasibi-
lity-Fragebögen der Sponsoren und
CROs zu bearbeiten. Eine (sogenann-
te) Feasibility-Beauftragte als zentrale

Stelle kann eine Wissensdatenbank
(bzw. einen Ordner in der Vorstufe)
anlegen.

Diese Aufgabe verlangt vor allem
Erfahrung in der Ressourcenplanung,
Erfahrung mit den Routinen der Ein-
richtung und der Prozessgestaltung
sowie mit dem Aufbau von koope-
rativen Beziehungen. Daher ist es
durchaus sinnvoll, eine eventuell ent-
standene Begeisterung für die wis-
senschaftliche Fragestellung bzw. die
innovative Prüfsubstanz (des poten-
ziellen Prüfers) von der Frage der
Umsetzbarkeit des Studiendesigns
zu trennen. Ein Studienkoordinator,
der die Logistik der Studien organi-
siert und den Ablauf von Patienten-
visiten plant, kann auch die Rei-
bungspunkte der Studie mit den
Routinen der Einrichtung erkennen.

Mit seiner Erfahrung kann die
Mehrzahl der immer wiederkehren-
den Fragen nach Erfahrung, Ausbil-
dung des Personals, Ausstattung und
Ethik-Kommission rasch und ohne

Nachfragen beantwortet werden.
Die bzw. der Feasibility-Beauftragte
kann als Ansprechpartner für Rück-
fragen benannt werden und die für
Sponsoren wichtige Erreichbarkeit
gewährleisten.

Die bzw. der Feasibility-Beauftragte
kann die Lebensläufe aller infrage
kommenden Mitarbeiter inklusive
deren Trainingszertifikate und Pu-
blikationslisten einsammeln und da-
für sorgen, dass sie regelmäßig (z.B.
zweimal im Jahr) aktualisiert wer-
den.

Ideal ist es, wenn die bzw. der
Feasibility-Beauftragte auch die stu-
dienrelevanten Kompetenzen der
Mitarbeiter bzw. Kollegen (u.a. Pa-
tientenaufklärung, Dokumentation,
Serious Adverse Event/SAE-Prozess)
und vor allem ihre Vorlieben und
Interessen kennt. So können enga-
gierte Teams zusammengestellt wer-
den. Mit diesem Wissen fallen auch
Studien, die den Kompetenzen und
Vorlieben nicht entsprechen (und

Full-Service CRO

erfahren
zuverlässig
preiswert
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daher Schwierigkeiten bei der Durch-
führung erwarten lassen), schnell
auf. Der Vorteil ist: Sind die Mitar-
beiter einer Einrichtung an einer
Studie interessiert, können auch an-
spruchsvolle Studien mit Engagement
gemeistert werden.

Effektiv: Technik für die 
Ermittlung des 
Rekrutierungspotenzials

Eine der zentralen Fragen eines
Sponsors bzw. einer CRO ist die An-
zahl der Patienten, die eine Prüfstelle
voraussichtlich einbringen kann. Prüf-
stellen sind es inzwischen gewohnt,
dass entsprechend der Good Clinical
Practice (GCP) Bestimmungen (ICH-
GCP 4.2.1) auch Daten verlangt wer-
den, welche die voraussichtlich er-
reichbare Zahl unterstützen. Dabei
spielt nicht nur die Grundgesamtheit
der an einer Einrichtung bekannten
Patienten in der Indikation eine
Rolle. Erfahrene Prüfer wissen, dass
sie nicht einfach Patienten, die ihnen
geeignet erscheinen, rekrutieren
können, sondern sich nach dem Prüf-
plan richten müssen. Dies ist die Stel-
le, an der sich Prüfer mit der Bauch-
gefühl-Technik leicht täuschen lassen
– denn jedes im Prüfplan benannte
Ein- und Ausschlusskriterium ver-
mindert die Zahl der für die Studie
geeigneten Patienten.

PREFERE Fallbeispiel 2 • Bereits vor dem
Startschuss für diese PREFERE Studie wurden
zahlreiche Bedenken gegen die Studiendurch-

führung laut. Das anspruchsvolle Rekrutierungsziel
wurde dadurch nicht beeinflusst. Bei der Rekru-
tierung wurde u.a. unterschätzt, dass die Aufnahme
in die PREFERE Studie vor allem von einem Ein-
schlusskriterium abhängt: dem PSA-Wert. Die
Ermittlung des PSA wird von den Krankenkassen
nicht finanziert und muss als IGeL-Leistung von
einem Patienten gewünscht werden. Damit wird
die Zahl der Studienpatienten erheblich beschränkt,
nämlich auf diejenigen Patienten, die diese indi-
viduelle Gesundheitsleistung (IGeL) angeboten
bekommen (1. Reduktion) und sich von der Sinn-
haftigkeit dieser Maßnahme überzeugen lassen
(2. Reduktion).

Bei der Identifikation von poten-
ziellen Studienpatienten verwenden
Prüfstellen verschiedene Techniken
(siehe nachfolgend). Jede Technik ba-
siert auf speziellen Voraussetzungen,
wie u.a. Kompetenz und Zeit des Per-
sonals. Eine zutreffende Prognose
des Patientenpotenzials in der Prüf-
stelle erfordert die Wahl der geeig-
neten Technik und entsprechend den
Aufbau der notwendigen Infrastruk-
tur.

Technik I – Manuelle Sichtung •
Die Akten der Patienten mit der
Grunderkrankung gemäß der Studi-
enanfrage werden aus dem Archiv
geholt und manuell geprüft. Dabei
wird festgestellt, welche für die Be-
urteilung der Ein- und Ausschlusskri-
terien relevanten Patientendaten (z.B.
zu anderen Krankheiten bzw. zur Be-
gleitmedikation) im Rahmen der Pa-
tientenversorgung nicht erfasst wur-
den. Die Aussage des potenziellen
Prüfers kann sich demnach nur auf
diejenigen Ein- und Ausschlusskriterien
stützen, für die entsprechende Pa-

tientendaten erfasst sind.
Darüber hinaus muss be-
dacht werden, dass diese
Technik nur Daten über
Patienten liefert, die im
Betrachtungszeitraum
Kontakt mit der Einrich-
tung hatten. Ob sie in-
zwischen bei einer ande-

ren Einrichtung in
Behandlung sind

bzw. von
der

Prüfstelle aktiviert werden können,
bleibt bei dieser und der nächsten
Technik offen.

Technik II – Die Datenbank-Recher-
che • Schneller geht die Suche nach
passenden Patienten mit der elektro-
nischen Recherche in einer Patien-
tendatenbank. Wenn die Einrichtung
darüber und über entsprechende Soft-
ware verfügt sowie über Personal,
das die Suche programmieren kann,
spart diese Variante dem Personal
viel Zeit. Sie kann jedoch nur ange-
wendet werden, wenn der ICD-Code
der gesuchten Grunderkrankung be-
kannt, im EDV-System dokumentiert
und entsprechend kodiert ist. Weitere
Suchkriterien (Ein- und Ausschlusskri-
terien) müssen ebenfalls kodiert sein.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
ist dies ein Zeichen dafür, dass sich
die Einrichtung langfristig auf die
Durchführung klinischer Prüfungen
eingestellt hat und die Dokumentation
der Patientendaten schon vor einer
speziellen Studienanfrage entspre-
chend plant und durchführt.

Technik III – Das Bauchgefühl • Weil
beide Wege der retrospektiven In-
formationsgewinnung Zeit und auch
spezielle Kompetenzen beanspruchen,
nehmen Prüfstellen oft eine Abkür-
zung und ziehen die Rekrutierungs-
rate aus anderen, aus ihrer Sicht ver-
gleichbaren, Studien als Schätzwert
heran. Dabei wird oft übersehen, dass
die Bedingungen für den vergangenen
Erfolg (wie z.B. Teamzusammenstel-
lung, Studiendesign und vor allem
Patientennutzen) in ihren Details nicht
mehr gegeben sind.

PREFERE Fallbeispiel 3 • Alle drei Techniken
liefern keine Informationen über die Teilnahme-
bereitschaft der potenziellen Studienpatienten.
Auch wenn ein Patient alle Ein- und Ausschluss-
kriterien erfüllt, muss er seine Teilnahme nach
einer entsprechenden Aufklärung über die ihm
zur Verfügung stehenden Behandlungsalternativen
zustimmen. Bei PREFERE wurde von einer Zu-
stimmungsquote von 25 Prozent ausgegangen –
1 von 4 geeigneten Patienten sollte sich zur Teil-
nahme bereit erklären. Die tatsächliche Teilnah-
mebereitschaft liegt allerdings weit darunter. Dafür
verantwortlich ist u.a., dass die Planer die
Attraktivität der Studie für Patienten anders ein-
geschätzt hatten.

Technik IV – Prospektive Patienten-
zählung • Die Teilnahmebereitschaft
kann mit der folgenden Technik besser
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erfasst werden: Die Patienten, die
sich in den nächsten Tagen oder Wo-
chen mit der relevanten Grunder-
krankung in der Sprechstunde vor-
stellen, werden nach ihrer Eignung
geprüft und über ihre Teilnahmebe-
reitschaft befragt. Diese Technik er-
laubt eine aktuelle und oft ernüch-
ternde Einschätzung des aktuellen
Potenzials an Patienten für das je-
weilige Studiendesign. Manche Spon-
soren stellen dafür spezielle Formulare
(„Pre-Screening-Log“) zur Verfügung.
Sie zu verwenden ist zeitintensiv. Die
Prüfstelle investiert damit allerdings
Zeit, ohne bereits einen Vertrag und
damit eine Vereinbarung über eine
finanzielle Kompensation abgeschlos-
sen zu haben.

Technik V – Aktive Rekrutierung •
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Pa-
tienten zu gewinnen, die in einer
Einrichtung bzw. in einem speziali-
sierten Prüfzentrum bisher nicht be-
kannt sind. Mit der Genehmigung
durch die Ethik-Kommission kann In-
formation über eine Studie via Internet
oder über andere Medien verbreitet
werden. Spezialisierte Prüfzentren,
die immer wieder Patienten in neuen
Indikationen finden müssen, warten
mit diesen Überlegungen nicht bis
zur Rekrutierung – sie beginnen damit
bereits bei der Machbarkeitsanalyse.
Um die daraus entstehenden Kontakte
zu bewältigen und tatsächlich geeig-
nete Patienten herauszufiltern, ver-
fügen sie über die entsprechende
Ausstattung – das Know-how und die
Tools. Andere Prüfer, die vor allem in
der Patientenversorgung tätig sind,
sind sich oft über den Aufwand, der
mit dieser Art der aktiven Rekrutie-
rung einhergeht, nicht im Klaren.

PREFERE Fallbeispiel 4 • Immer wieder verlassen
sich Prüfer für die Rekrutierung auf ihre Kollegen-
Netzwerke: sogenannte Zuweiser sollen ihre Patienten
über die Studie informieren und an das Studien-
zentrum überweisen. Bei PREFERE waren es nie-
dergelassene Urologen, die geeignete Patienten
über die Studie informieren und an ein Studien-
zentrum überweisen sollten. Ihr Aufwand sollte
„sogar“ mit einem Betrag in Höhe von 300 Euro
für jeden rekrutierten Patienten honoriert werden.
Doch diese Strategie ging nicht auf. Einer der
Gründe lag im erklärungsbedürftigen Studiendesign,
das dem Facharzt mindestens eine halbe Stunde
Zeit für die Aufklärung abverlangte und mit Praxis-
routinen nicht kompatibel war. Speziell für Patienten

erstellte Informationsmaterialien (wie z.B. ein Video)
konnten die erhoffte Wirkung nicht entfalten.

Risikomanagement 
von Anfang an

Risiken sind Ereignisse, die mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit negative
Auswirkungen auf den Erfolg der Studie
haben können. Wenn Risiken recht-
zeitig identifiziert werden, können Ge-
genmaßnahmen definiert und einge-
leitet werden.

Bei Vertrautheit mit den Bedingun-
gen an einer Prüfstelle können Risiken
ganz einfach ausgemacht werden. Ge-
leitet von einer Haltung des pessimis-
tischen Realismus kann sich die bzw.
der Feasibility-Beauftragte schon beim
ersten Durchlesen der verfügbaren In-
formationen eine Liste mit den vor-
hersehbaren Schwierigkeiten des Pro-
jekts machen. Hilfreiche Leitfragen
können sein:
– Was würde mir und/oder meinen

Kollegen wahrscheinlich Bauch-
schmerzen machen, wenn ich es ei-
nem Patienten erklären müsste?

– Welche Studienmaßnahmen sind neu
für uns und entsprechen vermutlich
nicht unseren Routinen?

– Wenn die Studie bei uns nicht läuft,
was wäre wohl der wahrscheinlichste
Grund?
PREFERE Fallbeispiel 5 • In der Aufklärung soll

vom zuweisenden Urologen die Herausforderung
gemeistert werden, trotz der eigenen Präferenz
gleich vier Behandlungsalternativen als gleichwertig
darzustellen. Daher wird die Aufklärung vermutlich

zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde
in Anspruch nehmen. Etc. etc.

Wenn die Risiken bedacht wurden,
können auch die Vorteile und der Nut-
zen der Studie gewürdigt werden.
Diese Reihenfolge bei der Feasibility-
Prüfung gewährleistet eher, dass Be-
geisterung und (Über-)Optimismus nicht
die Überhand gewinnen und den Blick
auf die Risiken verdecken. Die bzw.
der Feasibility-Beauftragte kann eine
zweite Liste mit den vermuteten Vor-
teilen und dem Nutzen erstellen, ins-
besondere für die Patienten, aber auch
für die Mitarbeiter/die Einrichtung.
Leitfragen können z.B. sein:
– Gibt es KollegInnen, zu deren Kom-

petenzen und Vorlieben diese Studie
passt?

– Was springt für die Patienten und
ihre Angehörigen durch ihre Teil-
nahme heraus? Welches Problem löst
die Studie? 
PREFERE Fallbeispiel 6 • Für PREFERE spricht

aus Sicht des Studienleiters, dass es „eine Welt-
klassestudie“ mit einem einzigartigen Design ist.
Das mag für einen Arzt ein Beweggrund für seine
Teilnahme sein. „Patienten wollen nicht die Wis-
senschaft voranbringen, sondern im Kampf gegen
ihre Krankheit möglichst gut vorankommen“, sagten
dagegen andere. Sie scheinen recht zu behalten.
Der Zusatznutzen „Zweitbegutachtung des Tumors“
und „Qualitätskontrolle der jeweiligen Therapie“
motiviert Patienten nicht im vermuteten Umfang zu
einer Zustimmung.

In einem weiteren Schritt kann die
bzw. der Feasibility-Beauftragte ihre
bzw. seine eigene Einschätzung vali-
dieren und KollegInnen und Mitarbei-
terInnen nach ihrer Einschätzung be-

[Foto: © docstockmedia]
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züglich ehemaliger und potenzieller
Patienten befragen (= Bedenken, Nut-
zen). So entsteht ein erster Eindruck
von den Einflussfaktoren auf die Re-
krutierung sowie den damit verbun-
denen Aufwand.

Wie viel Aufwand ist mit der 
angebotenen Studie verbunden?

Auch die Auswahl und das Screening
eines vorhandenen großen Patienten-
potenzials (z.B. in der Sprechstunde)
erfordert Personalkapazität. Klinische
Prüfungen bedeuten für eine Prüfstelle
nicht nur Einnahmen, sondern eben
auch Ausgaben, vor allem an Arbeits-
zeit des Personals. Inzwischen wurden
Tools entwickelt, um die Kosten einer
klinischen Prüfung für eine Prüfstelle
im Vorfeld abzuschätzen [11] [12]. Für
eine erste Einschätzung und Ressour-
cenplanung ist es wichtig zu wissen,
wo sich der Aufwand eines Studien-
projekts verstecken kann:

– Aufwand verursachen die von der
Routine abweichenden Untersuchun-
gen, die der Prüfplan zwingend vor-
schreibt. Abweichungen vom Prüfplan
sind nicht gestattet. Kommt es den-
noch dazu, verringern sie die Com-
pliance und führen für die Prüfstelle
zu aufwendigen Nacharbeiten.

– Aufwand steckt vor allem in der Do-
kumentation der Patientendaten.
Klinische Prüfungen erfordern eine
aufwendige Dokumentation nach
einer vorgegebenen Struktur. Dabei
ist es sinnvoll, folgende Fragen zu
klären: Sind Papier Case Report Forms
(CRFs) oder elektronische CRFs vor-
gesehen? Wie viele Seiten Doku-
mentation sind pro Patient/Visite zu
leisten? Welche IT-Systeme werden
eingesetzt? Wie vertraut sind die
KollegInnen in der Einrichtung da-
mit?

– Aufwand steckt aber auch in den
Rahmenbedingungen. Der Nachweis
eines Good Clinical Practice (GCP)
Zertifikats (und damit die Teilnahme
an einem von der Ärztekammer zer-
tifizierten GCP-Seminars) ist für einen
Prüfer und seinen Stellvertreter
Pflicht. Der Umgang mit den elek-

tronischen Systemen wird im Vorfeld
– oft online – bis zu einer Zertifizie-
rung trainiert. Manche Trainingsein-
heiten (z.B. zum Umgang mit der
Randomisierung), insbesondere die
mehrstündige Studieninitiierung,
müssen vom ganzen Studienteam
absolviert werden.

– Monitoring – die verpflichtende Qua-
litätssicherung der Studie – nimmt
ebenfalls die Zeit des Studienteams
in Anspruch. Dabei werden Abwei-
chungen entdeckt und Dokumen-
tationsfehler besprochen. Jedes Mo-
nitoring führt in der Regel zu
Nacharbeiten für die Prüfstelle. Ach-
tung: Wird der Sponsor ein risiko-
basiertes Monitoring durchführen,
bedeutet das für die Prüfstelle mehr
Eigenverantwortung, höheren Auf-
wand (als unter Umständen bisher
gewohnt) zur Fehlererkennung und
Fehlerbehebung.

– Audits – Qualitätskontrollen – kön-
nen jederzeit zusätzlich durchgeführt
werden.

– Seit der 16. AMG-Novelle ist der Prü-
fer in einem erhöhten Umfang ver-
pflichtet, für das Training und die
Überwachung des Studienteams zu
sorgen und seine Maßnahmen zu
dokumentieren. Was verlangt der
spezielle Sponsor? Die sogenannte
Oversight-Aufgabe bedeutet für den
Prüfer eine erhöhte zeitliche Belas-
tung am Studienbeginn und im Stu-
dienverlauf.

Erst am Schluss: Die Folgerungen
für die Patientenzahl

In der Regel ist das zur Verfügung
stehende Personal einer Einrichtung
in der Patientenversorgung und/oder
von anderen Studien absorbiert. Mit
dem Überblick über den Aufwand
und die mit der Studie verbundenen
Risiken kann die Leistungsfähigkeit
einer Einrichtung und der Spielraum
(die Maximalvariante vs. Minimalva-
riante der Rekrutierung) genauer be-
stimmt werden.

Beim Besuch vor Ort erkunden Spon-
soren genau diesen Spielraum, wenn
sie vom Prüfer wissen wollen „Für

wie viele Patienten legen Sie wirklich
die Hand ins Feuer?“ oder „Für wie
viele Patienten würden Sie sich ver-
haften lassen?“. Die Minimalvariante
ist oft die realistischere Zahl.

Zusammenfassung

Um die klinischen Prüfungen unter
den Angeboten und Anfragen heraus-
zufiltern, die der Leistungsfähigkeit
der Einrichtung entsprechen, hat ein
Prüfer zunehmend mehr Tools und
Ansatzpunkte für sein Vorgehen zur
Verfügung. Prüfungen, die keine bzw.
weniger als die geplanten Patienten
rekrutieren, verursachen der Prüfstelle
Kosten, weil sie die Arbeitszeit des
Personals und des Prüfers absorbie-
ren.

Ein Prüfer kann sich bei der Ent-
scheidung für eine Prüfung weder auf
die Überprüfung des Sponsors noch
auf ein positives Votum der Ethik-
Kommission verlassen. Verlässliche Er-
gebnisse liefert der Schnell-Check, ein
Analyseprozess für Prüfstellen. Der
Schnell-Check betrachtet nicht nur den
Nutzen und die Vorteile, sondern auch
die Risiken eines Prüfplans und vor al-
lem den damit verbundenen Aufwand.
Die Zahl der voraussichtlich rekrutier-
baren Patienten steht am Ende des
Schnell-Checks und ist das Ergebnis
einer strukturierten Informationssamm-
lung und -bewertung. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Anbindung und Einbindung, Wunsch und Wirklichkeit

Auditierung interner 
Dienstleister von Study Sites
Bei dem klassischen Good Clinical Practice (GCP) Audit einer Prüfstelle in einem Krankenhaus bzw. an
einer Klinik kommt man als Auditor zwangsläufig mit anderen Abteilungen in Berührung, wie z.B. dem Ar-
chiv, dem Labor, der Apotheke oder der IT, da das Prüfzentrum im Rahmen der Durchführung von klinischen
Prüfungen mit diesen „internen Dienstleistern“ in Wechselwirkung tritt. Die jeweils geltenden nationalen
und lokalen Regularien sowie die internen Klinikprozesse regeln die Pflichten und die Rollenverteilung der
Abteilungen in der Zusammenarbeit mit der Prüfstelle. Der nachfolgende Beitrag zeigt anhand von zwei
internen Dienstleistern – Apotheke und IT-Abteilung – auf, inwieweit sich Wunsch und Wirklichkeit ent-
sprechen, wenn es darum geht, die Prozesseigner für die jeweiligen Auditfindings klar anzusprechen.

| Florinda Mihaescu, GCP Auditorin, Köln

Apotheke als interner Dienstleister
der Prüfstelle

Die Apotheke einer Klinik interagiert
sowohl direkt mit Patienten, die gleich-
zeitig Studienteilnehmer sein können,
als auch mit den Prüfern und dem
Studienteam sowie mit dem Sponsor
und seinen Repräsentanten wie Mo-
nitore und Auditoren. Die Aufgaben
der Apotheke können sehr begrenzt
sein – initialer Erhalt der Studienme-
dikation mit anschließender Abgabe
an die Prüfstelle – oder sie umfassen
den gesamten Life Cycle eines Prüf-
präparates. Apotheken betreuen teil-
weise eine Vielzahl unterschiedlicher

Studien verschiedener Sponsoren und
müssen mit diversen Interactive Re-
sponse Technology (IRT) Systemen und
papierbasierten Drug Accountability
Dokumenten vertraut sein und die
unterschiedlichsten Lagerbedingungen
sowie Meldungen von Temperaturab-
weichungen beachten und berichten.

Der Wunsch des Auditors ist, klare
standardisierte Prozessabläufe mit ein-
deutigen Verantwortlichkeiten vor-

zufinden sowie nachweisen zu können,
dass die Apotheke valide Daten pro-
duziert, die auch auf der Kenntnis
und der Einhaltung des Prüfplans, der
Standard Operating Procedure (SOP),
von GCP/Good Manufacturing Practice
(GMP) und der einschlägigen Regula-
rien beruhen.

Die Angleichung vom Wunsch zur
Wirklichkeit scheitert allerdings manch-
mal daran, dass die Interaktion zwi-
schen Apotheke und Prüfstelle nicht
reibungslos funktioniert. Denn die
Apotheke entwickelt mitunter ein ei-
genes „apothekentypisches“ System,
das mit den Anforderungen des Spon-
sors nicht zu 100 Prozent überein-
stimmt. Auch die Fülle von zu betreu-
enden Studien erschwert es manchen
Apotheken, in allen Studien immer
aktuell auf dem neuesten Kenntnis-
stand zu sein. Dies sind mögliche Pro-
blemfelder, die zu Auditfindings 
führen können. Immer dann taucht
die Frage auf: Wem werden diese 
Auditbeobachtungen zugeordnet –
der Apotheke oder der Prüfstelle? 
ICH GCP E6 (R1) [1] gibt dem Auditor
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Apotheke als interner Dienstleister der Prüfstelle [© Mihaescu 2015]

Responsibility for investigational product(s) 
accountability at the trial site(s) rests with the 

investigator/institution. 
ICH GCP E6 (R1) 4.6.1.
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in 4.6.1 die Referenz zur Hand, dem
Prüfer/der Prüfstelle die Verantwor-
tung für die IP Accountability zuzu-
schreiben, was in manchen Fällen vor-
dergründig gegenüber der Prüfstelle
ungerecht erscheinen mag.

IT-Abteilung als interner 
Dienstleister

Immer mehr Krankenhäuser und Kli-
niken, aber auch private Praxen be-
nutzen elektronische Patientenakten.
Problematisch wird dies im Zusam-
menhang mit einer klinischen Prüfung,
wenn diese Systeme keinen Audit Trail
aufweisen, d.h. „eine Dokumentation,
die es ermöglicht, den Ablauf von Er-
eignissen nachzuvollziehen“ (ICH GCP
E6 (R1) 1.9. [1].

Insbesondere die Nachvollziehbarkeit
von Änderungen und die Zuordnungs-
möglichkeit einer Aktion zu einer be-
stimmten Person sind geforderte Kenn-
zeichen eines Audit Trails. Hinzu kommt
im Falle von Kliniken, dass die elek-
tronischen Patientenakten de facto
der Klinik gehören. Die in der Klinik
angesiedelte Prüfstelle benutzt diese
Datenbanken genauso wie die anderen
Ärzte und Mitarbeiter der Klinik, die
keine Prüfer und keine Mitglieder der
Prüfgruppe sind; sie haben zumeist
wenig oder keinen Einfluss auf die
Auswahl der eingesetzten Systeme.
Auch Datenschutzaspekte sind dabei
von Bedeutung, denn nicht alle Syste-
me erlauben dem Monitor, dem Au-
ditor oder dem Inspektor einen auf
die Studienteilnehmer eingeschränkten
Zugriff, sondern würden rein technisch
im Falle der Erlaubnis eine Einsicht in
alle Patientenakten möglich machen.

Geht es um Quelldaten, so stellt ICH
GCP E6 (R1) 4.9.1. [1] klare Anforde-
rungen an den Prüfer: „Der Prüfer
sollte die Genauigkeit, Vollständigkeit,
Lesbarkeit und Aktualität der Daten
gewährleisten, die in den Prüfbogen
und in allen erforderlichen Berichten
an den Sponsor weitergeleitet wer-
den.“

Der von der European Medicines
Agency (EMA) publizierte Leitfaden
zu elektronischen Quelldaten [2] nimmt
unter 6.3 Stellung zu dem Fall, bei
dem die elektronischen Quelldaten
nicht unter alleiniger Kontrolle des

Prüfers sind, sondern auch andere Be-
nutzer des System, die nicht Teil der
Prüfgruppe sind, Änderungen vorneh-
men können und es keinen Audit Trail
gibt. In einem solchen Fall empfiehlt
die EMA eine Prozesskontrolle durch
unterzeichnete Ausdrucke der elek-
tronischen Daten.

Auch die US-amerikanische Food
and Drug Administration (FDA) hat
zu elektronischen Quelldaten entspre-
chende Leitfäden [3] publiziert, die es
zu beachten gilt.

Im Falle eines Auditfindings bezüglich
elektronischer Quelldaten ist der Pro-
zesseigner damit auch wieder der Prü-
fer. Der Prüfer ist derjenige, der für al-
ternative Lösungen sorgen muss, falls
das System nicht den Anforderungen
entspricht. Wunsch wäre hier ein Sys-
tem, das es dem Prüfer ermöglicht, es
ohne zusätzliche Dokumentation und
ohne viel Arbeit zu nutzen.

Fazit

Die internen Dienstleister, also die
Dienstleister einer Prüfstelle, werden
im Rahmen eines GCP Site Audits „in-
direkt“ auditiert. Die ultimative Ver-
antwortlichkeit liegt allerdings wei-
terhin beim Prüfer, auch wenn z.B.
die IT-Abteilung autark agiert und
nicht seiner Kontrolle unterliegt. Für
den Auditor gilt es gerade für Audit-
findings entsprechender Art noch mehr
auf eine möglichst detaillierte Be-
schreibung der Beobachtung und der
Prozesse zu achten und falls vom Au-
ditee erwünscht, Empfehlungen hin-
sichtlich einer möglichen Korrektur
darzulegen. |
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Transparenz in den Beziehungen zwischen Industrie und Ärzteschaft

„Transparenz 
schafft Vertrauen!“ – oder: 
„Transparenz statt Vertrauen?“
In diesem Beitrag geht es um Transparenz in den Beziehungen zwischen der Industrie und der Ärzteschaft
und um den Umgang mit Interessenskonflikten. Was können wir von Transparenz in dieser Hinsicht er-
warten? Und weiter gefragt: Trägt Transparenz zur Vertrauensbildung bei?

| Dr. Peter Kleist, GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee, Schweiz

Ein Bekenntnis zur Transparenz

Ab 2016 werden international tä-
tige Pharmaunternehmen ihre Zah-
lungen und geldwerten Leistungen
an Ärzte und Institutionen der Ge-
sundheitsversorgung und -forschung
auf ihren Websites offenlegen [1],
so wie bereits seit mehreren Jahren
für ihre Zahlungen an Patientenor-
ganisationen. Für jedermann wird
somit frei zugänglich, welches Un-
ternehmen wie viel und an wen für
Vorträge, Beratungsleistungen, Kon-
gressteilnahmen, die Organisation
von Fortbildungsveranstaltungen

oder die Durchführung von wissen-
schaftlichen Studien gezahlt hat.

Auf europäischer Ebene wird die
Offenlegungspflicht im Disclosure
Code der European Federation of
Pharmaceutical Industries and As-
sociations (EFPIA) geregelt [2], in
der Schweiz werden die europäi-
schen Vorgaben im sogenannten
Pharma-Kooperations-Kodex ab -
gebildet [3]. Damit wird ein neues
Kapitel in der Beziehung zwischen
Industrie und Ärzteschaft aufge-
schlagen.

Diese Offenlegung ist für beide
Seiten von Vorteil. In einer Zeit, in

der die ganze Welt durchsichtig wer-
den soll, kommt man bestehenden
Erwartungen der interessierten Öf-
fentlichkeit nach und leistet einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Legi-
timierung und Rechtfertigung von
Kooperationen. Transparenz kann
Klarheit und Fakten schaffen, wo
Informationen fehlen oder (gezielte)
Desinformation und Missverständ-
nisse herrschen. Doch auch die Ak-
teure selbst sind gezwungen, po-
tenzielle oder tatsächlich vorhandene
Interessenskonflikte sensibler wahr-
zunehmen und gewohnte Verhal-
tensmuster zu überdenken. Interak-
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„Transparenz dient dem Abbau von Unwissen
und somit von Ungewissheit.“

[Foto: © XiXinXing]



tionen und Kooperationen müssen
mit größerer Sorgfalt geplant wer-
den.

Transparenz dient also nicht nur
der Einflussnahme auf die öffentliche
Wahrnehmung, sondern auch direkt
der Industrie und der Ärzteschaft, für
die ein angemessener Umgang mit
Interessenskonflikten ein selbstver-
ständlicher Bestandteil des Berufsethos
sein sollte [4].

Stärkt Transparenz das Vertrauen
der Öffentlichkeit?

Transparenz dient dem Abbau von
Unwissen und somit von Ungewissheit.
Nun ist ein gewisses Maß an Infor-
miertheit sicherlich eine der Voraus-
setzungen für Vertrauen. Doch je
mehr man übereinander weiß, um so
weniger muss man anderen Vertrauen
schenken. Im Gegenteil – zu viel Trans-
parenz beseitigt sogar die Notwen-
digkeit der Vertrauensbildung, wie
es der Vertrauensforscher Guido Möl-
lering auf den Punkt bringt [5]. Ver-
trauen setzt einen balancierten Zu-
stand zwischen Wissen und
Nichtwissen voraus. Transparenz da-
gegen wird dann gefordert, wenn
das Vertrauen brüchig geworden ist;
dann wird aufgrund des schwinden-
den Vertrauens auf Kontrolle gesetzt.
Statt „Transparenz schafft Vertrauen“
sollte es gemäß dem Philosophen 
Byung-Chul Han eigentlich heißen:

„Transparenz schafft Vertrauen ab“
[6]. 

Darüber hinaus kann Transparenz
manches komplizierter machen, als
es ohnehin schon ist – wenn z.B. im
Streben nach maximaler Transparenz
immer wieder neue Fragen aufge-
worfen werden. So kann statt Ver-
trauensbildung sogar eine Spirale des
Misstrauens eingeleitet werden, zumal
dann, wenn sich einzelne Ärzte der
Offenlegung verweigern und einzelne
Pharmaunternehmen ihrer Offenle-
gungspflicht nicht bzw. nur unzurei-
chend nachkommen sollten – und so-
mit gesellschaftlichen Erwartungen
nicht gerecht werden. Mit einem gro-
ßen Schritt in Richtung zu mehr Trans-
parenz, wie er mit dem EFPIA Code
(und in der Schweiz mit dem Phar-
ma-Kooperations-Kodex) vollzogen
wurde, begeben wir uns daher nicht
nur auf eine schwierige Reise, sondern
auch auf eine Reise mit ungewissem
Ausgang. Grenzenlose Transparenz
ist dabei jedoch nicht zu erwarten;
sie wird es auch nie geben.

Transparenz ist nicht alles – oder:
wie Vertrauen entsteht

Warum ist das Verhältnis von Trans-
parenz und Vertrauen bedeutsam?
Und warum ist Vertrauen als solches
eine so wichtige Komponente? Ver-
trauen kommt eine elementare Funk-
tion im sozialen Zusammenleben zu.

Es ist gemäß dem Soziologen Niklas
Luhmann notwendig, um die Kom-
plexität der Beziehungen von Men-
schen in unserer Gesellschaft zu re-
duzieren [7]. Anders ausgedrückt:
Ohne Vertrauen könnten wir unseren
Alltag nicht bewältigen und wäre un-
ser gesellschaftliches Zusammenleben
undenkbar.

Geht es um Institutionen und Or-
ganisationen – hierzu zähle ich auch
Pharmaunternehmen – ist Vertrauen
besonders wichtig. Denn wird Insti-
tutionen und Organisationen seitens
der Bevölkerung wenig Vertrauen
entgegengebracht, kann das negative
gesamtgesellschaftliche Auswirkungen
haben. Warum – um ein Beispiel zu
nennen – sollten wir einem uns un-
bekannten Menschen hinter einem
Bankschalter unser Geld anvertrauen,
wenn kein Vertrauen in die dahinter
stehende Institution vorhanden ist?
Oder – warum sollte ein Arzt ein be-
stimmtes Arzneimittel verschreiben,
wenn er kein Vertrauen in die Qualität
des Produkts und die Informationen
des Unternehmens hat? Auf der an-
deren Seite sind es Individuen, die
das Auftreten und Handeln einer Kör-
perschaft bestimmen. Sie sind, im
wahrsten Sinne des Wortes, „das Ge-
sicht“ einer Institution oder Organi-
sation. Dem Ineinandergreifen von
Gruppe und Individuum und der Ver-
trauenswürdigkeit einzelner Personen
kommt daher ebenfalls eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung zu.
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Auch im Bereich des Gesundheits-
wesens, insbesondere in der klinischen
Medizin, spielt Vertrauen zwischen
den Akteuren und „von außen“ in
die Akteure eine sehr große Rolle.
Wie entsteht nun Vertrauen, insbe-
sondere im Kontext dieses Beitrags?
Vertrauen unter den Partnern, aber
auch das Vertrauen der Gesellschaft
in Interaktionen zwischen Industrie
und Ärzteschaft, beruht auf mehreren
Faktoren.

Erstens braucht es klare Rahmen-
bedingungen und klare Regeln für
die faktische Ausgestaltung der Zu-
sammenarbeit, zweitens geteilte Wer-
te wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.

Gemeinsame Spielregeln und ein
gemeinsames moralisches Fundament
sind Voraussetzungen dafür, …
– dass z.B. finanzielle Unterstützungs-

leistungen der Industrie an Spitäler
ohne Hintergedanken, d.h. in Er-
wartung oder sogar Erzeugung einer
Gegenleistung erfolgen,

– dass „eingekaufte“ Beratungsleis-
tungen von einem Experten einer
fassbaren wissenschaftlichen Not-
wendigkeit unterliegen und keine
Scheingrundlage für (somit unge-
rechtfertigte) Beraterhonorare bil-
den,

– dass die Unterstützung von ärztlicher
Fortbildung durch die Industrie nicht
zur Werbung für ein bestimmtes
Produkt missbraucht wird.
Diese Aufzählung ist alles andere

als abschließend.
Transparenz in Bezug auf den Trans-

fer geldwerter Leistungen – wie es

die Kodizes zur Offenlegung verlan-
gen – sagt per se nichts über die Le-
gitimität der zugrunde liegenden In-
teraktionen aus. Die Offenlegung von
Zahlungen bietet nur Informationen
über Geldflüsse, nicht über deren Be-
rechtigung.

Drittens ist Vertrauen nicht blind,
sondern beruht auf gemachten Er-
fahrungen – was heißt: Vertrauens-
würdigkeit wurde in der Vergangen-
heit praktisch unter Beweis gestellt.
Man verlässt sich darauf, dass sich
Ärzteschaft und Pharmaunternehmen
sowie die jeweiligen individuellen
Vertreter auf eine bestimmte Art und
Weise verhalten – mit Kompetenz,
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit [8].

Experten in Pharmazeutischer 
Medizin in der Pflicht

Vertrauensbildung setzt also ver-
antwortungsvoll Handelnde voraus –
in der Industrie sind vor allem Experten
in Pharmazeutischer Medizin und un-
ter ihnen insbesondere Pharmazeuti-
sche Medizinerinnen und Mediziner
gefordert. In ihren Unternehmen soll-
ten sie eine Führungsrolle bei der Pro-
motion ethischer Prinzipien einneh-
men. Sie sollten Garanten dafür sein,
dass o.g. Kooperations-Spielregeln
auch tatsächlich umgesetzt werden
und Corporate Governance- respektive
Compliance-Systeme nicht nur eine
„Legitimationsfassade“ nach außen
darstellen. Dem ärztlichen Ethos und
den Standards einer auf Evidenz ba-

sierten Medizin verpflichtet sind sie
nicht zuletzt die Brücke zu ihren Kol-
legen in Klinik und Praxis. Die Fach-
gesellschaften (in der Schweiz die Ge-
sellschaft für Pharmazeutische Medizin
und in Deutschland die Deutsche Ge-
sellschaft für Pharmazeutische Medizin
– DGPharMed) sehe ich in der Pflicht,
klare Standpunkte einzunehmen und
ihren Mitgliedern Orientierung zu bie-
ten – Positionspapiere der Industrie
können dies nicht ersetzen.

Fazit

Transparenz in den Beziehungen
zwischen Industrie und Ärzteschaft
dient einem sensibleren Umgang mit
Interessenskonflikten, aber aus Trans-
parenz erwächst nicht automatisch
Vertrauen. Maßnahmen zur Transpa-
renz und Maßnahmen zur Vertrau-
ensbildung müssen sich ergänzen; sie
sind wie die zwei Seiten der gleichen
Medaille. Experten in Pharmazeuti-
scher Medizin sollten in ihren Unter-
nehmen eine Führungsrolle und Ga-
rantenstellung einnehmen. |

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

Eine frühere Version dieses Beitrags wurde in der
Zeitschrift „Swiss Medical Forum” im Dezember
2014 publiziert.
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| Der vorherige Beitrag („Transparenz
schafft Vertrauen!“ – oder: „Transpa-
renz statt Vertrauen?“ siehe Seite 84)
soll nicht den Eindruck erwecken, dass
Transparenz und Vertrauen zwei
grundsätzlich verschiedene Aspekte
darstellen. In der Tat gibt es Bereiche,
in denen Vertrauensaufbau bzw. Ver-
trauenserhalt sogar unmittelbar von
transparentem Verhalten abhängig
sind. Dr. Peter Kleist ist in seinem Vor-
trag “Transparency and Trust“ während
des 19th Joint Swiss Symposium on
Pharmaceutical Medicine am 3. De-
zember 2014 in Zürich, Schweiz, explizit
darauf eingegangen. Zur Vollständig-
keit und ausgewogenen Darstellung
der Thematik sind nachfolgend Aus-
schnitte aus seinem Proceeding wie-
dergegeben.

«The demand for more transparency
is omnipresent. Many pharmaceutical
companies are committed to trans-
parency with the aim to regain lost
trust. Expectations of society will be
met – but the question is: “Does trans-
parency in fact lead to trust?” The re-
lationship of transparency and trust
will be assessed with respect to three
issues: (1) Sharing of clinical trial data,
(2) handling of shortage of essential
drugs, and (3) public disclosure of pay-
ments to healthcare professionals and
healthcare organizations.

(1) Sharing of clinical trial data •
Despite assertions to the contrary the
pharmaceutical industry still does not

sufficiently share clinical trial data.
The basic problem is that around half
of all trials still remain unpublished.
On the other side some global com-
panies have already made commit-
ments to provide investigators access
to patient-level trial data for further
legitimate research. This step is taken
as the right thing to do since full data
transparency is considered a moral im-
perative that preserves the trustwor-
thiness of industry and also contributes
to maintaining the credibility of the
science system. Hundred percent access
to data from industry-sponsored clinical
trials may be the most important factor
for building trust. Pharmaceutical pro-
fessionals should take a clear posi-
tion.

(2) Handling of shortage of essential
drugs • The shortage of essential drugs
has become a major problem. In order
to support the best possible supply
situation pharmaceutical companies
should not play for time but be fully
transparent. Expected drug shortages
should be proactively communicated
to hospital pharmacists as early as pos-
sible. Managing drug shortages in an
open and transparent manner is really
acting on the commitment to put the
patients’ needs at the center of activ-
ities. Plans of the Swiss Federal Gov-
ernment to establish reporting re-
quirements for supply-critical drugs
should not be regarded as a restriction
of economic freedom; instead of that

it provides an opportunity for local
operating companies to distinguish
themselves as transparently cooper-
ating and trustful partners.»

(3) Public disclosure of payments to
healthcare professionals and healthcare
organizations • This issue is discussed
in detail in the previous article „Trans-
parenz schafft Vertrauen!“ – oder:
„Transparenz statt Vertrauen?“ (see
page 84). |

BöBü

Literatur-Empfehlung der Redaktion
[1] Faculty of Pharmaceutical Medicine of the Royal
Colleges of Physicians of the United Kingdom: Faculty
of Pharmaceutical Medicine survey of members on
transparency in clinical trials – Analysis report. 28
August 2014. URL: www.fpm.org.uk über das Menü
„Policy & Publications – Clinical trials transparency
and access to data“ (letzter Aufruf: 04.05.2015).
[2] Academy of Medical Royal Colleges [of the United
Kingdom], Ethical Standards in Health & Life Sciences
Group: Clinical Trial Transparency – Principles and
Facts – Information for clinical researchers on trans-
parency of clinical research reporting. 23.05.2012.
URL: www.aomrc.org.uk über das Menü ”Publications
– Reports ] Guidance > 23-05-2012“ (letzter Aufruf:
06.05.2015).
[3] Ethical Issues Subcommittee of the Faculty of
Pharmaceutical Medicine of the Royal Colleges of
Physicians of the United Kingdom, Bragman K et al.:
Guiding Principles for Pharmaceutical Physicians. No-
vember 2010. URL: URL: www.fpm.org.uk über das
Menü „Policy & Publications > Guiding Principles“
(letzter Aufruf: 06.05.2015).

Offenlegung von Studiendaten, Versorgungsengpässen und Zuwendungen

Transparenz –
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Verlängerter Patentschutz für Wirkstoffe zur „personalisierten Medizin“

Companion Diagnostics:
Chance zur verlängerten Markt-
exklusivität des Wirkstoffs
Bei den oft komplexen Vorgängen mancher Erkrankungen wie Krebs ist mit einer weiter steigenden Re-
levanz der Companion Diagnostics für die „personalisierte Medizin“ zu rechnen und daraus folgend mit
einer steigenden Zahl an Wirkstoffzulassungen, die einen solchen Test vorschreiben. Hier ermöglicht es
die parallele Entwicklung von Wirkstoff und begleitendem Test sowie der Aufbau eines entsprechenden
Patentportfolios, den Zeitraum an Marktexklusivität für den Wirkstoff zu verlängern und die Möglichkeit
zum Return-on-Investment zu verbessern.

| Dr. Maurizio Di Stasio, Vossius & Partner Rechtsanwälte Patentanwälte mbB, Berlin, 
und Dr. Anke Kopacek, DiagnostikNet-BB e.V. & Companion Diagnostics Network, Hennigsdorf

| Aktuell ist ein für deutsche Diag-
nostika  wichtiges Patentverletzungs-
verfahren anhängig, dessen Kern es
ist zu beurteilen, wie weit der Schutz
für ein patentiertes Diagnoseverfahren
geht. In erster Instanz hat das erken-
nende Gericht geurteilt, dass ein Di-
agnoseverfahren nicht als Herstellungs-
verfahren im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3
Patentgesetz (PatG) zu sehen ist [1].
Das hätte zur Folge, dass das Ergebnis
eines Diagnoseverfahrens nicht als Pro-
dukt des Verfahrens gesehen wird.
Sollte dies Bestand haben, birgt dies
erhebliche Nachteile für den Inhaber
eines Patents zum Schutz eines Diag-
noseverfahrens: Er hätte keine Hand-
habe gegen Mitbewerber im Inland,
die genommene Proben im patent-
freien Ausland mittels der patentge-
schützten Lehre auszuwerten und das
Ergebnis zurück ins Inland zu über-
mitteln. Bei Companion Diagnostics
jedoch sieht die Lage anders aus: Hier
lässt sich ein Anspruch des sogenannten
zweckgebundenen Stoffschutzes for-
mulieren. Der Vorteil: Arzneimittel-
entwickler können sich damit eine ver-
längerte Marktexklusivität sichern.

Einmal patentiert, genießt ein Wirk-
stoff ab dem Anmeldetag 20 Jahre

absoluten Schutz. Nicht selten umfassen
diese Patente der ersten Generation
eine ganze Klasse an Stoffen, in die
der eigentliche Wirkstoff fällt: Das Pa-
tent schützt eine „Wolke“ um den
Wirkstoff. Während der Patentlaufzeit
verletzt jeder andere, der denselben
Wirkstoff oder einen anderen unter
die Wolke fallenden Stoff auf den
Markt bringt, das Patent und unterliegt
Regressansprüchen seitens des Patent-
inhabers. Verbreitete Strategien zur
Optimierung des Patentschutzes sehen
vor, im Zuge der Entwicklung des Arz-
neimittels weitere Folgepatente zu
generieren, die zwar im Vergleich zu
denen der ersten Generation einge-
schränkten, aber einen das Endprodukt
schützenden Bereich haben. Dies führt
zu sogenannten abhängigen Patenten,
die einen überlappenden Schutzbereich
haben und die sich während der ge-
meinsamen Laufzeit gegenseitig blo-
ckieren können (Abb. 1). Läuft das
Patent der ersten Generation aus, so
schützt das jüngere Patent – im vormals
überlappenden Bereich − einen enge-
ren Bereich um das Produkt herum
und das über die Laufzeit des älteren
Patents hinaus. Übliche Gegenstände
solcher Folgepatente sind etwa Ein-

schränkungen auf vormals nicht ge-
nannte Stoffunterklassen, bestimmte
medizinische Indikationen, Formulie-
rungen oder besondere Herstellungs-
verfahren.

Chance: 
zweckgebundener Stoffschutz

Außerdem gibt es durch das Euro-
päische Patentübereinkommen (EPÜ)
eine weitere Möglichkeit, Folgepatente
zu generieren. Um einen Ausgleich
dafür zu schaffen, dass in Europa keine
Behandlungsverfahren schützbar sind,
schafft der Art. 53 c) EPÜ die Chance
auf zweckgebundenen Stoffschutz,
der auch für eine zweite medizinische
Indikation gilt [Art. 54(5) EPÜ]. Ein
solcher Anspruch lautet dann übli-
cherweise etwa „(Wirk)Stoff X zur Ver-
wendung in der Behandlung von
Krankheit Y“.

Kurz gesagt: Es lässt sich ein an sich
bekannter und medizinisch bereits ver-
wendeter Wirkstoff für die Verwen-
dung in der Behandlung einer weiteren
Krankheit schützen, wenn diese Ver-
wendung nicht vorbekannt oder na-
heliegend ist. Beachtlich ist hier, dass,
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obwohl die Erfindung in der Verwen-
dung liegt, der Patentschutz den Wirk-
stoff selbst betrifft. Daher ist es jedem
verboten, diesen Wirkstoff ohne Zu-
stimmung des Patentinhabers zur ge-
schützten Verwendung auf den Markt
zu bringen.

Für Companion Diagnostics ist nun
besonders interessant, dass bereits vor
einigen Jahren die Beschwerdekam-
mern des Europäischen Patentamts
(EPA) entschieden haben, dass eine
zweite medizinische Indikation auch
darin liegen kann, eine Subpopulation
zu behandeln (T 19/86). Stellt ein Arz-
neistoffhersteller beispielsweise fest,
dass sein Wirkstoff bei einer Subpo-
pulation von Patienten, die einen Mar-
ker Z aufweisen, eine höhere Wirk-
samkeit erzielt, besteht die Chance,
den Wirkstoff im Sinne der zweiten
medizinischen Indikation zu schützen.
Ein solcher Anspruch könnte dann lau-
ten: „Wirkstoff X zur Behandlung der
Krankheit Y, wobei der zu behandelnde
Patient Marker Z aufweist.“

Wird ein solches Patent erteilt, hat
der Inhaber das Recht, jedem zu ver-
bieten, den Wirkstoff zur Behandlung
der Patienten mit dem Marker Z auf
den Markt zu bringen. Es spielt dabei
keine Rolle, wo der Companion-Diag-
nostics-Test durchgeführt wird, da sich
der Patentschutz auf den Wirkstoff
für die spezifische Anwendung bezieht,

der letztendlich im Inland auf dem
Markt ist.

Verlängerte Marktexklusivität 

Folgepatente, die sich auf die erste
oder zweite medizinische Indikation
beziehen, haben einen engeren

Abbildung 1: Abhängige Patente, die einen überlappenden Schutzbereich haben und sich während der gemein -
samen Laufzeit gegenseitig blockieren können [© DiagnostikNet-BB e.V. 2015]
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Schutzbereich als das ältere Patent,
das den Stoff an sich schützt (Abb. 2).
Allerdings ist der Inhaber dieser Fol-
gepatente berechtigt, die Vermarktung
des Wirkstoffes als Arzneimittel be-
ziehungsweise als Arzneimittel für die
spezifische Krankheit zu verbieten.
Ein Wirkstoffpatent, das nun die Com-
panion Diagnostics einbezieht, hat
für sich genommen also einen noch
eingeschränkteren Schutzbereich.

Mittlerweile fordern Zulassungsbe-
hörden wie die US-amerikanische Food
& Drug Administration (FDA) verstärkt
eine zur Medikamentenentwicklung
parallel laufende Entwicklung von
Companion Diagnostics. In Deutsch-
land sind laut Angaben des Verbands
der Forschenden Arzneimittelhersteller
e.V. (vfa) mittlerweile 33 Arzneimittel
für die personalisierte Medizin zuge-
lassen, bei denen ein Vorab-Diagnos-
tiktest vorgeschrieben ist. Die FDA
listet aktuell 156 Wirkstoffe, deren
Label den Test auf bestimmte geneti-
sche Marker aufweisen müssen [2].
Das bedeutet: Ein Arzneimittelher-
steller darf den Wirkstoff nur dann
auf den Markt bringen, wenn er ihn
entsprechend kennzeichnet: Das heißt,
für den gegebenenfalls durch ein
Companion-Diagnostics-Folgepatent
geschützten Zweck. In diesen Fällen
gleicht ein Folgepatent, das die zweite
medizinische Indikation unter Einbe-
ziehung des Markers schützt, tatsäch-
lich einer verlängerten Marktexklusi-
vität für den Wirkstoff über die
Laufzeit des Patents der ersten Gene-
ration.

„Verlorene“ Wirkstoffschätze 
heben

Companion Diagnostics eröffnen
aber auch neue Zulassungs- und Pa-
tentschutztüren für sogenannte „Fal-
len Angels“ – also für jene Medika-
mente, die in klinischen Studien
gescheitert sind, da sie etwa aufgrund
einer hohen Non-Responder-Quote
keinen Effekt zeigten oder bei ein-
zelnen Patienten zu nichttolerierbaren
Nebenwirkungen führten. In diesen

Fällen ließe sich mithilfe eines geeig-
neten Companion-Diagnostics-Tests
eine Subgruppe von Patienten defi-
nieren, die von dem Medikament pro-
fitieren. In der Folge ermöglicht dies,
„Fallen Angels“, wie oben dargelegt
durch den zweckgebundenen Stoff-
schutz zu schützen und auf dem Markt
langfristig zu etablieren.

Diagnostikprodukte und 
Patentberatung aus einer Hand

Um seine Patent-Chancen zu nutzen
und zu wahren, ist es zweckmäßig,
schon in der frühen Phase der Ent-
wicklung rechtliche Expertise einzu-
binden. Je enger die Zusammenarbeit
ist, umso besser lässt sich ein Projekt
rechtlich begleiten und umso eher
lassen sich Probleme frühzeitig erken-
nen und lösen. In Netzwerken, in de-
nen Experten verschiedener Prove-
nienzen zusammenarbeiten und sich
ergänzen, lässt sich die erforderliche
rechtliche und diagnostische Expertise
optimal verknüpfen. |

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

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 2 | Juni90

Abbildung 2: Folgepatente, die sich auf die erste oder zweite medizinische Indikation beziehen, haben einen
engeren Schutzbereich als das ältere Patent, das den Stoff an sich schützt; ein Wirkstoffpatent, das die
Companion Diagnostics einbezieht, hat für sich genommen einen noch eingeschränkteren Schutzbereich 
[© DiagnostikNet-BB e.V. 2015]
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Zulassung und Erstattung von In-vitro-Diagnostika als Companion Diagnostics

Warum sich die GKV 
mit Companion Diagnostics 
so schwertut
Für die Verordnung einiger innovativer Arzneimittel ist es mitunter vorgeschrieben, beim Patienten 
bestimmte Biomarker zunächst positiv zu testen. Was aber, wenn sich die dazugehörige Diagnostik im
System der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht abrechnen lässt? Läuft der Anspruch des Pa-
tienten auf eine Behandlung mit dem innovativen Arzneimittel dann ins Leere? Dieser Beitrag beleuchtet
die rechtliche Problematik von Companion Diagnostics und zeigt Lösungswege für den Gesetzgeber auf.

| Professor Dr. Dr. Christian Dierks, Anwaltskanzlei DIERKS + BOHLE, Berlin

| Charakteristisch für die molekulare
Medizin ist, dass die Entscheidung
über eine Pharmakotherapie vom Vor-
liegen bestimmter Biomarker abhängt
– etwa von der enzymatischen Aus-
stattung des Patienten (z.B. Zyto-
chrom), den Tumor-Antigenen (z.B.
HER2-neu) oder dem Tumorstoffwech-
sel (z.B. KRAS). Um diese Parameter
zu bestimmen, sind In-vitro-Diagnos-
tika unerlässlich. Oft wird ihr Einsatz
auch durch das zugelassene Anwen-

dungsgebiet des Arzneimittels vorge-
schrieben, das die Verordnung auf
entsprechend positiv getestete Pa-
tienten beschränkt. Deshalb werden
diese Testverfahren oft  auch Compa-
nion Diagnostics genannt.

Als problematisch erweist es sich
dabei, dass ein neues Arzneimittel
zwar ab dem ersten Tag der Markt-
einführung verordnungs- und erstat-
tungsfähig ist, die für seinen Einsatz
erforderliche Diagnostik möglicher-

weise jedoch im System der GKV noch
nicht erbringbar ist. Der Einsatz der
Diagnostik stellt sich im Regelfall als
laborärztliche Leistung dar, die mit
einer entsprechenden Abrechnungs-
ziffer im Leistungsverzeichnis der Ver-
tragsärzte − dem Einheitlichen Be-
wertungsmaßstab (EBM) − hinterlegt
sein muss. Fehlt es an einer entspre-
chenden Leistungslegende, hat der
Patient keinen Anspruch auf die Di-
agnostik, der Laborarzt darf sie nicht
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„Charakteristisch für die molekulare
Medizin ist, dass die Entscheidung
über eine Pharmakotherapie vom 
Vorliegen bestimmter Biomarker 
abhängt – etwa von der enzymati-
schen Ausstattung des Patienten, 
den Tumor-Antigenen oder dem 
Tumorstoffwechsel.“
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zulasten der Krankenkasse erbringen und die Kran-
kenkasse darf sie nicht bezahlen. Entsprechende Er-
gänzungen des EBM können durch den Bewertungs-
ausschuss bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
vorgenommen werden. Außer den Mitgliedern des
Ausschusses selbst ist dort aber niemand antragsbe-
rechtigt, sodass weder die Patienten noch die Hersteller
des Diagnostikums oder des Arzneimittels über die
Möglichkeit verfügen, einen entsprechenden Prozess
in die Wege zu leiten.

Problem: 
Langwieriges Prüfungsverfahren

Handelt es sich bei der Diagnostik nicht um eine ty-
pische laborärztliche Untersuchung, sondern um ein
komplexeres Untersuchungs- oder Behandlungsge-
schehen, kann es auch sein, dass der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) diese neue Methode zunächst
einem Bewertungsverfahren nach § 135 SGB V unter-
ziehen muss („NuB-Verfahren“). Auch bei diesem Ver-
fahren sind die Patienten und Unternehmen nicht
antragsberechtigt.

Anträge können hier von den Kassenärztlichen Ver-
einigungen und Krankenkassen, dem Spitzenverband
Bund und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
sowie den unparteiischen Mitgliedern des Ausschusses
gestellt werden. Für die Annahme eines Antrags und
die Bearbeitung existieren bislang keine Fristen. Einige
Verfahren der Vergangenheit haben viele Jahre in
Anspruch genommen. Erst nach Abschluss eines solchen
Verfahrens kann dann der Bewertungsausschuss da-
rüber entscheiden, eine entsprechende Ziffer in den
Leistungskatalog aufzunehmen; er muss es aber nicht.

Eigenleistung mit 
Kostenerstattungsanspruch

Immer wieder gibt es daher Situationen, in denen
ein innovatives Arzneimittel bereits als therapeutische
Alternative verfügbar ist und theoretisch auch verordnet
werden kann, der behandelnde Arzt jedoch keine
Möglichkeit hat, herauszufinden, ob der Patient für
dieses Arzneimittel geeignet ist oder ob sein Tumor
auf das entsprechende Arzneimittel anspricht. Einzig
verbleibt die Möglichkeit, dass der Patient die Diagnostik
auf eigene Kosten durchführen lässt – vorausgesetzt
der Patient hat zuvor einen Antrag auf Kostenüber-
nahme bei der Krankenkasse gestellt und dieser wurde
abgelehnt. Seit Inkrafttreten des Patientenrechtege-
setzes (PRG) ist die Krankenkasse verpflichtet, über
einen entsprechenden Antrag innerhalb von drei Wo-
chen zu entscheiden (§ 13 Absatz 3a SGB V). Entspricht
die Diagnostik dem anerkannten Stand der medizini-
schen Wissenschaft, steht dem Patienten nach der
jüngsten Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ein
Kostenerstattungsanspruch zu (BSG vom 2. September
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2014 – B 1 KR 11/13 R „Lucentis“). Al-
lerdings stellt sich in der Praxis das
Problem der Zwischenfinanzierung für
die mit der Diagnostik verbundenen
Kosten.

Gesetzeslage ändert sich, 
aber sehr schleppend

Die Problematik ist seit Jahren be-
kannt und wird immer wieder disku-
tiert, freilich ohne dass sich bis jetzt
eine Lösung erkennen lässt. Der Ge-
setzgeber hat nun im Entwurf des Ge-
setzes zur Stärkung der Versorgung
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Versorgungsstärkungsgesetz –
VSG) immerhin eine Regelung ent-
worfen, wonach der EBM innerhalb
von sechs Monaten angepasst werden
muss, wenn der G-BA eine Richtlinie
zur Arzneimittelanwendung erlässt 
(§ 87 Absatz 5b SGB V des Entwurfs).
Noch fehlt es im Gesetzesentwurf an
einer Klarstellung, dass dies auch für
die Beschlüsse im Rahmen der frühen
Nutzenbewertung von Arzneimitteln
gilt (sogenanntes AMNOG-Verfahren).

Des Weiteren wird der G-BA nach
dem Entwurf verpflichtet, im Verfahren
der Bewertung einer neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethode in-
nerhalb von drei Monaten über die
Annahme eines Antrags zu entscheiden
und innerhalb von weiteren drei Jahren
zu einem Ergebnis zu kommen (§ 135

Absatz 1 Satz 3 SGB V des Entwurfs).
Freilich hilft dies nicht über das feh-
lende Antragserfordernis der betrof-
fenen Patienten und der Hersteller
von Diagnostika und Arzneimitteln
hinweg.

Zulassung und Abrechnung 
harmonisieren

Sinnvoller wäre es, eine gesetzlich
geschaffene Verknüpfung zu schaffen
zwischen der Zulassungsentscheidung
des Arzneimittels und einem sich daran
anschließenden Automatismus über
die Bewertung und Abrechnung der
entsprechenden Diagnostik. So ließe
sich den Zulassungsbehörden wie dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) und dem
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auferlegen,
bei einer entsprechenden Zulassung
eines Arzneimittels, für dessen Anwen-
dung ein Companion-Diagnostikum
erforderlich ist, den Bewertungsaus-
schuss zu informieren, der dann sei-
nerseits verpflichtet ist, innerhalb einer
gesetzlich vorgegebenen Frist über die
Abrechenbarkeit der Diagnostik zu-
lasten der Krankenkassen zu entschei-
den. Einen vergleichbaren Automatis-
mus könnte man auslösen, wenn die
Diagnostik eine Untersuchungsmetho-
de ist, für die eine Bewertung durch
den G-BA erforderlich ist. Das Versor-
gungsstärkungsgesetz geht einen

Schritt in die richtige Richtung, aller-
dings ohne das Problem vollständig
zu lösen. Bis sich der Gesetzgeber
dieses Problems wirklich angenommen
hat, liegt es bei den Ärzten, inwieweit
sie ihre Patienten aufklären und auf
dem Weg durch Antrag, Widerspruch
und Kostenerstattung begleiten. |
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Nachhaltigkeit des QMS muss eine erste Priorität des obersten Managements sein

„Inspection Readiness“ – 
Wege zu einem 
(un)erreichbaren Ziel
Für Qualitätsmängel in der klinischen Forschung gibt es viele Ursachen. Sie machen die Forschung un-
kalkulierbar, teuer und bringen mitunter sogar das „Aus“, wenn die Mängel bei einer Inspektion aufge-
deckt werden. Dabei sind klare Abläufe, eindeutige Verantwortlichkeit, zeitgerechte Entscheidungsfindung
sowie ein formaler und dokumentierter Abschluss von Maßnahmen Garantien, dass Probleme bei der Qua-
litätssicherung rasch erkannt und effizient gelöst werden können, wie der Autor im Folgenden ausführt.

| Dr. Beat Widler, Widler & Schiemann AG, Zug, Schweiz

Inspektionen: Routine oder 
Albtraum?

Inspektionen in allen GxP Bereichen
sind nunmehr seit Jahren eine Routi-
neangelegenheit oder sollten es we-
nigstens sein. Die Anforderungen von
Behörden und Inspektoren sind wohl
bekannt und mit Ausnahme von 
ärgerlichen Ausnahmen reiten Inspek-
toren kaum je ihre eigenen „Stecken-
pferde“. Insgesamt sind die Erwartun-
gen der Inspektoren nachvollziehbar
und gut fundiert und entdeckte Mängel
würden auch von firmeninternen Au-
ditoren moniert.

Im Zentrum aller Inspektionen steht
die Forderung, dass alle Prozesse, Pro-
dukte und Entscheidungen des Her-
stellers die Sicherheit, Rechte und Un-
versehrtheit des Patienten sowie die
Integrität der erfassten Daten sicher-
stellen. Diese Anforderungen sollten
eigentlich keine zu große Herausfor-

derung darstellen, denn diese gehören
zur DNA eines jeden Sponsors oder
Arzneimittelherstellers. Ein Hersteller,
der dies nicht gewährleisten kann, ver-
liert sehr rasch die „License to Operate“,
wie es in letzter Zeit mehrfach in der
Folge von Inspektionen der US-ameri-
kanischen Food and Drug Administra-
tion (FDA) und der europäischen Be-
hörden vorgekommen ist.

Weniger dramatisch aber genauso
einschneidend – und bei „Wiederho-
lung“ genau so desaströs – sind die
leider doch recht zahlreichen Inspek-
tionen, die „Critical Findings“ zu Tage
fördern. Wenn einem Hersteller „Critical
Findings“ oder im Falle der FDA ein
„Warning Letter“ aufgetischt werden,
dann bindet das Ressourcen in großem
Umfang und verursacht so bedeutende
Kosten, die bei einer vorausschauenden
Qualitätsstrategie hätten vermieden
werden können. Es gibt zahlreiche un-
rühmliche Beispiele, die dies illustrieren,

wie das Beispiel einer Top-5 Pharma
Firma, bei der die englische Medicines
and Healthcare products Regulatory
Agency (MHRA) im Rahmen einer In-
spektion mehr als 50.000 möglicher-
weise „vergessene“ Nebenwirkungs-
meldungen zu Tage gefördert hat.
Wie ist es möglich, dass ein solches 
Fiasko geschehen kann, wenn die Vor-
gaben zur Erfassung, Bewertung und
Behördenmeldung von möglichen Ne-
benwirkungsmeldungen kristallklar
sind?

Die Wurzel aller Probleme

Nach jahrelanger Arbeit als globaler
Leiter der Qualitätssicherung in einer
großen Pharmafirma und nun mit Ein-
blick in die Qualitätsprozesse und die
Qualitätsphilosophie von Kunden –
seien es Biotech Start-ups, mittelstän-
dische bis Top 20 Pharmafirmen – ist
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der Autor dieses Beitrags zu dem
Schluss gelangt, dass das „Inspekti-
onsproblem“ in Tat und Wahrheit ein
Managementproblem ist.

Der Autor kennt keinen Vorstand
und kein Management-Team, das nicht
im Brustton der Überzeugung der Öf-
fentlichkeit verkünden würde, dass
„Patienten ihre primäre Priorität“ wä-
ren und dass Qualität das Maß aller
Dinge sei. Leider sind das oft nicht
mehr als billige Lippenbekenntnisse.
Denn wenn die Börse ruft – oder man
meint, sie rufen zu hören – wird unter
dem Banner der Prozessoptimierung
saniert oder umorganisiert, was meis-
tens nichts anderes bedeutet als Stel-
lenabbau. Kosteneinsparung, und nicht
die Verbesserung der Prozesse ist das
Ziel. Dass dabei die Qualität auf der
Strecke bleibt, wird in Kauf genommen.
Dass solchen Aktionen dann noch be-
schönigende Namen wie „Operational
Excellence“ verpasst werden, verleiht
dem Ganzen mehr als eine Note Zy-
nismus.

Eine weitere häufig zu beobachtende
Ursache von Qualitätsmängeln ist, dem
Einhalten von Zeitvorgaben statt dem
Erreichen von Qualitätszielen Vorrang
zu geben. Wer kennt nicht die Vorgabe,
dass bis zum Tag X ein Studienplan,
ein Antrag an die Ethik-Kommission,
ein Zulassungsantrag einzureichen
oder eine Studiendatenbank zu schlie-
ßen seien, obwohl den verantwortli-
chen Team-Mitgliedern bewusst ist,
dass es noch Fehler zu beheben gilt.
Da aber „von oben“ Druck gemacht
wird, den „Plan“ einzuhalten, sind
Unzulänglichkeiten eben zu tolerieren
bzw. nachträglich auszubessern. Es ist
bezeichnend, dass es eher die Regel
als die Ausnahme ist, dass eine Prüf-
planänderung erfolgt, bevor der erste
Patient überhaupt in der Studie ein-
geschlossen ist [1].

Solange keine echte Qualitätsphi-
losophie gelebt wird – die Lackmus-
probe dafür ist wie immer der Punkt,
ob man die notwendigen Ressourcen,
sprich Budget und Personal, zur Ver-

fügung stellt –, werden gravierende
Qualitätsmängel bzw. „Warning Let-
ters“ oder „Critical Findings“ weiterhin
keine Ausnahme sein. Erfahrungen
aus anderen Industrien zeigen hinge-
gen, dass mit dem Verfolgen und Um-
setzen einer konsequenten Qualitäts-
philosophie nicht nur hohe Qualität,
sondern auch Kosteneinsparungen er-
zielt werden.

Als Beispiel sei auf die amerikanische
Marine verwiesen, die in mehr als 50
Jahren noch nie einen Reaktorunfall
zu verzeichnen hatte [2]. Dieser her-
vorragende Leistungsausweis ist auf
eine konsequente Qualitätspolitik mit
dem Fokus auf die Zuverlässigkeit der
Prozesse und Systeme zurückzuführen,
die, vereinfacht gesagt, auf zwei Prin-
zipien beruhen:

1. Jede Qualitäts- bzw. Normabwei-
chung muss bezüglich Ursache und
Bedeutung untersucht werden; Ab-
weichungen oder „Krücken“ (work -
arounds) werden nicht toleriert,
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denn ein Prozess ist dann robust,
wenn er zu gleichbleibenden Re-
sultaten und gleichbleibender Pro-
duktqualität führt. Jede Abweichung
ist ein Hinweis darauf, dass man
den Prozess nicht voll im Griff hat.

2. Wenn Tests zur Materialprüfung
durchgeführt werden, geht es nicht
darum, dass der „Test bestanden“
wird, sondern das Testresultat sollte
vorausgesagt werden können. Bei
einem „traditionellen“ Qualitäts-
ansatz wird typischerweise nur das
Verfehlen der Norm, nicht aber de-
ren Übertreffen untersucht. Nicht
so bei einem prozessgesteuerten
Denken: Das Übertreffen der An-
forderungen wird als eine Lücke im
Prozess- bzw. Systemverständnis ge-
wertet und muss wie ein nicht be-
standener Test auf die Ursache des
Versagens hin untersucht werden.

Wie eine Inspektion zum 
Spaziergang werden kann

Das Qualitätsmanagement ist richtig
aufgesetzt, wenn es system- bzw. pro-
zessorientiert ist und wenn qualitäts-
relevante Teams ihren Aufgaben ent-
sprechend mit Ressourcen versehen
sind. Dann wird auch ohne großen
Aufwand in letzter Minute ein Zustand
von „Inspection Readiness“ erreicht,
der einerseits die „üblichen“ Kompo-
nenten eines Qualitätsmanagement-
systems (QMS) abdeckt, wie unter an-
derem Standard Operating Procedures
(SOP), Trainingsbelege, Tätigkeitsbe-
schreibungen (Job Descriptions), GxP
Dokumentation. Der aber auch sicher-
stellt, dass die „großen Baustellen“
wie CAPA Management (Corrective &
Preventive Action), lückenlose Prozesse
(End-to-End Process) und klare Gover-
nance Regeln unter Kontrolle sind.
Gerade die erwähnten „Baustellen“
sind oft die Ursache von „Warning
Letters“, „Critical Findings“ oder an-
deren regulatorischen Zwangsmaß-
nahmen, weil ohne diesbezügliche
Vorschriften das Risiko, dass Fehler
nicht korrigiert bzw. nicht vermieden
wurden, sehr groß ist.

Klare Abläufe, eindeutige Verant-
wortlichkeit, zeitgerechte Entschei-
dungsfindung sowie ein formaler und

dokumentierter Abschluss von Maß-
nahmen sind Garantien, dass Probleme
rasch erkannt und effizient gelöst wer-
den können. Six-Sigma bietet mit der
SIPOC-C (Supplier – Input – Prozess –
Output – Customer – Controls) eine
robuste Methode an, um Prozesse lo-
gisch und robust aufzusetzen und zu
beschreiben. SIPOC-C zwingt bzw. för-
dert die Gliederung eines Prozesses in
logische Schritte, Verantwortlichkeiten
– verantwortlich kann nie ein Team
sein, immer ein Individuum – und un-
terstützt diesen durch die Definition
und Anwendung von Qualitätskon-
trollen (In-Prozess-Kontrollen) bei kri-
tischen Prozessschritten.

Dieser „Inspection Readiness“ Prozess
ist nie abgeschlossen, denn unver-
meidbare Reorganisationen, „Mergers
& Aquisitions“, Ein- und Auslizenzie-
rungen sowie Ein- und Auslagerung
von Prozessen verlangen in der Regel
nach einer Überprüfung der Prozesse,
Governance und Zuständigkeit.

Fazit

Die Nachhaltigkeit eines QMS muss
eine erste Priorität des obersten Ma-
nagements einer Organisation sein.
Die Nachhaltigkeit eines QMS erkennt
man an der Tatsache, dass den GxP
relevanten Funktionen die notwen-
digen Ressourcen (Geld und Leute)
zur Verfügung gestellt werden. Pro-
zesse und Systeme müssen im Vor-
dergrund stehen; eine noch so detail-
lierte Dokumentation eines holprigen
Systems führt nicht zu Qualität, son-

dern zu Bürokratie. Wenn auch die
Governance richtig aufgesetzt wird,
d.h. wenn klar ist, wer die Entschei-
dung trifft, nach welchen nachvoll-
ziehbaren Kriterien Entscheidungen
getroffen und diese zeitgerecht um-
gesetzt werden, dann müssen Inspek-
tionen nicht mehr zum gefürchteten
Ereignis oder gar zum GAU werden. |

Quellen
[1] Getz, Ken, Director, Sponsored Research Programs,
Assistant Professor Tufts CSDD, Tufts University
School of Medicine, October 2012.
[2] Spear, Steven, J., 2009. The high-velocity edge.
How market leaders leverage operational excellence
to beat the competition. Mc Graw Hill, pp.407.
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Jede Qualitäts- bzw. Normabweichung in der klinischen Forschung ist ein Hinweis darauf, dass man den
Prozess nicht voll im Griff hat.
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Pharmacovigilance 
UP TO DATE
Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind nachfolgend auch in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

ARZNEIMITTELSICHERHEIT

GVP-Module

Am 27. April 2015 hat die European
Medicines Agency (EMA) Addendum
I “Educational materials” zum GVP-
Modul XVI “Risk minimisation mea-
sures – Selection of tools and  ef-
fectiveness indicators” [1] zur
öffentlichen Konsultation bis zum
30. Juni 2015 veröffentlicht. Adden-
dum I beschreibt Anforderungen an
die Erstellung, Einreichung und  Ver-
teilung/Bereitstellung von Schulungs-
materialien, wie sie für bestimmte
Arzneimittel – zusätzlich zur Fach-
und Gebrauchsinformation – zur Ver-
fügung gestellt werden müssen, um
eine sichere Anwendung des betref-
fenden Arzneimittels zu gewährleis-
ten.

Die Veröffentlichungstermine für
die übrigen noch ausstehenden Mo-
dule XI, XII und XIV sowie für die
zweiten “Product- or population-

specific considerations“ (P II) zur acht-
wöchigen “public consultation“ wer-
den nun auf der EMA Website [2]
wie in der Tabelle angegeben.
[1] EMA: Good pharmacovigilance practices. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Pharmacovigilance > Good pharmaco-
vigilance practices > Draft GVP chapters and
annexes for public consultation“ (letzter Abruf:
30.04.2015).
[2] wie unter [1] (letzter Abruf: 30.04.2015).

PSUR Repository

Im Rahmen der neuen Pharmako-
vigilanz-Gesetzgebung wird ein zen-
trales europäisches Datenbanksystem
für die periodischen Unbedenklich-
keitsberichte (Periodic Safety Update
Reports – PSURs) und deren Bewer-
tungsdokumente eingerichtet mit
dem Vorteil, dass die Einreichung
von PSURs für die Zulassungsinhaber
vereinfacht und sicherer wird und
dass die EU-Zulassungsbehörden ei-
nen schnellen und direkten Zugriff
auf die relevanten Sicherheitsdaten
und damit verbundene Bewertungs-
dokumente haben [3].

Das PSUR Repository wurde im Ja-
nuar 2015 in Betrieb genommen. In
einer Pilotphase, die voraussichtlich
bis Juni 2015 dauern wird, werden
für 19 ausgewählte Verfahren, bei
denen Zulassungsinhaber und PRAC-
Rapporteure (Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee – PRAC) zur
Mitarbeit eingeladen wurden, erste
Erfahrungen mit dem System ge-
sammelt und Arbeitsvorgänge an-
gepasst.

Eine PSUR-Einreichung über das
PSUR Repository nach der offiziellen
Freischaltung, die im Juni 2015 statt-
finden soll, wird empfohlen. Voraus-
sichtlich ab Juni 2016 wird die PSUR-
Einreichung und Archivierung der
Bewertungsdokumente über das Re-
pository verpflichtend für alle Be-
teiligten sein. Damit wird die euro-
paweit harmonisierte Bewertung des
Nutzen-Risiko-Profils von wirkstoff-
gleichen Arzneimitteln nach der
Marktzulassung erleichtert.
[3] EMA: eSubmission. URL: http://esubmission.ema.
europa.eu über das Menü “PSUR Repository“
(letzter Abruf: 30.04.2015).
Ein aktueller Beitrag zum „Projekt PSUR Repository
– zentrale Erfassung aller periodischen Unbedenk-
lichkeitsberichte zu Wirkstoffen“ ist im aktuellen
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit (Ausgabe 1/2015
vom März 2015) publiziert (siehe auch Seite 103
in diesem Heft unter „Schlaglichter > Bulletin zur
Arzneimittelsicherheit“).

PRAC-Empfehlungen in 
Landessprache

Die European Medicines Agency
(EMA) publiziert jeden Monat eine
Übersicht aller “Safety Signals”, 
die bei der letzten Sitzung des Phar-
macovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) diskutiert wurden,
zusammen mit entsprechenden Emp-
fehlungen. Von den Zulassungs -
inhabern wird erwartet, dass sie 
Maßnahmen entsprechend dieser
Empfehlungen ergreifen. Die Über-
sicht der PRAC-Empfehlungen wird
jeweils nach den monatlichen Sitzun-
gen des Committee for Medicinal Pro-
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ducts for Human Use (CHMP) und
der Coordination Group for Mutual
Recognition and Decentralised Pro-
cedures (CMDh) veröffentlicht.

Neu seit der PRAC-Sitzung vom Ja-
nuar 2015 ist, dass die EMA die Emp-
fehlungen für die Überarbeitung der
Produktinformationstexte nun in alle
offiziellen EU-Sprachen (einschließlich
norwegisch und isländisch) übersetzt.
Die Veröffentlichung erfolgt, nachdem
die nationalen Zulassungsbehörden
der EU-Mitgliedsstaaten die Qualität
der Über setzungen geprüft haben.
Die Übersetzungen folgen somit etwa
drei Wochen nach Veröffentlichung
der englischsprachigen Texte. Die Zu-
lassungsinhaber können die Überset-
zungen nun direkt zur Anpassung ih-
rer Produktinformationen verwenden.

Die EMA erwartet von dieser Ini-
tiative eine beschleunigte Implemen-
tierung von Änderungen der Pro-
duktinformationen sowie eine
Sicherstellung der Übereinstimmung
innerhalb der EU-Länder, was letztlich

zu einer besseren Information der
Patienten führen soll [4]. 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) weist
in diesem Zusammenhang nochmals
darauf hin, dass die betroffenen
pharmazeutischen Unternehmer un-
ter Hinweis auf §§ 11 (1) und 11a (1)
i.V.m. § 25 Abs. 10 AMG gehalten
sind, ihre Produktinformationen stän-
dig auf dem aktuellen wissenschaft-
lichen Kenntnisstand zu halten. Dazu
gehören auch die Empfehlungen des
PRAC im Rahmen des Signal Ma-
nagements, die ohne Abweichungen
im deutschen Wortlaut zu überneh-
men sind [5].

Die Erstellung und Veröffentli-
chung deutscher Übersetzungen
durch das BfArM entfällt ab Januar
2015, das BfArM veröffentlicht jedoch
entsprechende Textanpassungen in
Folge von PRAC-Referrals mit CMDh-
Abschluss [6].
[4] EMA: PRAC recommendations on safety signals:
monthly overviews. URL: www.ema.europa.eu über

das Menü „Human regulatory > Pharmacovigilance
> PRAC recommendations“ (letzter Abruf:
30.04.2015).
[5] BfArM: Aufforderung zur Textanpassung. URL:
www.bfarm.de über das Menü „Arzneimittel >
Pharmakovigilanz > Risikoinformation > Aufforderung
zur Textanpassung“ (letzter Abruf: 30.04.2015).
[6] BfArM: Textanpassungen in Folge von PRAC-
Referrals mit CMDh-Abschluss. URL: www.bfarm.de
über das Menü „Arzneimittel > Pharmakovigilanz
> Risikoinformation > Aufforderung zur Textan-
passung > PRAC-Referrals mit CMDh-Abschluss“
(letzter Abruf: 30.04.2015).

Vorankündigung Referrals

Die European Medicines Agency
(EMA) hat Ende April angekündigt,
Qualified Persons for Pharmacovigi-
lance in der EU (EUQPPVs) über Re-
ferral-Verfahren zukünftig vorab zu
informieren. Diese Information wird
am Mittwoch vor einem jeweiligen
PRAC-Meeting an die EUQPPVs ver -
sendet, sofern der EMA die entspre-
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chenden Information zu diesem Zeit-
punkt bereits vorliegen. Im Anschluss
an das PRAC-Meeting erhalten die
EUQPPVs weitere Information zum
jeweiligen Referral, einschließlich ei-
ner Mitteilung zum EMA “Procedure
Manager” und “Assistant”. Die EMA
reagiert mit dieser Verfahrensver-
besserung auf entsprechende Vor-
schläge der Beteiligten. 

EMA-Literaturrecherche

Am 13. März 2015 hat bei der Eu-
ropean Medicines Agency (EMA) die
“3rd industry stakeholder platform –
operation of EU pharmacovigilance
legislation” mit Vertretern von Phar-
maindustrie-Verbänden stattgefun-
den. Unter anderem wurde bei die-
sem Treffen die Durchführung der
Literaturrecherche durch die EMA
besprochen [7], zu der es inzwischen
konkretere Pläne gibt, auch wenn
der Entwurf des entsprechenden
Leitfadens – “Draft detailed guide
regarding the monitoring of medical
literature and the entry of relevant
information into the EudraVigilance
database by the European Medicines
Agency” [8] –, der bis zum 27. Juli
2014 zur “public consultation” zur
Verfügung stand, noch nicht aktua-
lisiert wurde. Der Leitfaden be-
schreibt die technischen Aspekte 
der Literatur-Monitorierung durch
die EMA gemäß Artikel 27 der 
Verordnung (EC) 726/2004 und des
GVP-Moduls VI “Management and 
reporting of adverse reactions 
to medicinal products“. Dieser 
EMA-Service soll u.a. bei den pharma -
zeutischen Unternehmen zu Arbeits-
erleichterungen führen, die Daten-
qualität durch Verminderung von
Duplikaten verbessern und die 
Signalerkennung durch Behörden
und Pharmaunternehmen unterstüt-
zen.
[7] EMA: “3rd industry stakeholder platform –
operation of EU pharmacovigilance legislation”.
Präsentation “Monitoring of medical literature and
the entry of relevant information into the EudraVi-
gilance database by the European Medicines Agen-
cy”. URL: www.ema.europa.eu über das Menü
„News & events > Calendar > 13/03/2015 >
Third industry stakeholder platform … > Documents“
(letzter Abruf: 03.05.2015).

[8] Draft detailed guide regarding the monitoring
of medical literature and the entry of relevant in-
formation into the EudraVigilance database by the
European Medicines Agency. EMA/161530/2014
vom 26. Mai 2014. URL: www.ema.europa.eu
über das Menü „Human regulatory > Pharmacovi-
gilance > Guidance > Pharmacovigilance practices“
(letzter Abruf: 03.05.2015).

ISO ICSR

Der “European Union Individual
Case Safety Report (ICSR) Implemen-
tation Guide“, den das Pharmacovi-
gilance Risk Assessment Committee
(PRAC) am 4. Dezember 2014 verab-
schiedet hat, wurde am 21. Januar
2015 von der European Medicines
Agency (EMA) veröffentlicht. Der so-
genannte ISO ICSR Standard, der als
Leitfaden auf Grundlage der ICH
E2B (R3) Guideline entwickelt wurde,
soll die Meldung von Verdachtsfällen
unerwünschter Arzneimittelwirkun-
gen per Einzelfallmeldungen ver-
bessern und tritt zum 1. Juli 2016 in
Kraft. Mit ISO ICSR soll weltweit das
gleiche Format für die Meldung von
Verdachtsfällen unerwünschter Arz-
neimittelwirkungen etabliert werden.
Die EMA erwartet, dass hierdurch
die Qualität der gesammelten Infor-
mationen über die Anwendungen
von Arzneimitteln und deren Ne-

benwirkungen sowie die Möglichkeit
ihrer Durchsuchung und Auswertung
unter Beachtung des Datenschutzes
verbessert werden, sodass die Ge-
sundheitsbehörden “Safety Issues”
im Sinne der Patientensicherheit
schneller entdecken und auswerten
können.

Der Leitfaden definiert den elek-
tronischen Übertragungsprozess von
Einzelfallmeldungen, ihr Format, ih-
ren Inhalt, Regeln für die Berichts-
validierung sowie Klassifizierungs-
und Datenqualitätsprinzipien.

Weitere Informationen zum “New
international standard to improve
safety of medicines” [9] sowie der
Leitfaden [10] sind auf der EMA
Website zu finden.
[9] New international standard to improve safety
of medicines. URL: www.ema.europa.eu über das
Menü „News & events > News and press release
archive > 21/01/2015“ (letzter Abruf: 30.04.2015).
[10] EU Individual Case Safety Report (ICSR) Im-
plementation Guide. 4 December 2014;
EMA/51938/2013. URL: wie [9] (letzter Abruf:
30.04.2015).

EURD-Liste

Die “List of Union reference dates
and frequency of submission of pe-
riodic safety update reports (PSURs)”
(EURD Liste), die monatlich überar-
beitet wird, wurde in ihrer derzeit
letzten Version (Rev. 29, corr.) von
der European Medicines Agency
(EMA) am 9. April 2015 veröffentlicht
[11].
[11] EMA: Good pharmacovigilance practices. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Pharmacovigilance > Periodic safety
update reports > List of EU reference dates and
PSUR submission“ (letzter Abruf: 30.04.2015).

xEVMPD –
“Controlled Vocabularies”

Die European Medicines Agency
(EMA) hat in 2015 neue “Controlled
Vocabularies“ im Zusammenhang
mit der Übermittlung der Daten zum
“extended EudraVigilance Medicinal
Product Dictionary“ (xEVMPD) für
“organisations“, “pharmaceutical
dose forms“, “routes of administra-
tion“, “substances“ sowie “units of

[Foto: © wavebreakmedia]
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MELDUNGEN DURCH GESUNDHEITSÄMTER NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 
UND ANDERE  MELDEQUELLEN
346 der 3.299 Meldungen (10,5%) wurden über die Gesundheitsämter nach IfSG mitgeteilt. Die Zahl 
der Verdachtsfälle je Bundesland ist in Abbildung 3 dargestellt. Insgesamt 641 Meldungen (19,4%) 
wurden durch Angehörige der Gesundheitsberufe direkt an das PEI gemeldet und 96 (2,9%) Mel-
dungen erfolgten durch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Patienten und Angehö-
rige übermittelten dem PEI insgesamt 85 Meldungen über den Verdacht einer Nebenwirkung (2,6%).  
Die Mehrzahl der Meldungen erhielt das PEI wie auch in den Jahren zuvor durch die Zulassungsinhaber.MELDUNGEN ÜBER TÖDLICHE VERLÄUFE VON VERDACHTSFÄLLEN EINER NEBENWIRKUNG / 

IMPFKOMPLIKATION
Das PEI erhielt 15 (0,5%) Meldungen mit einem tödlichen Ausgang. Es handelt sich um sieben Kinder 
im Alter von zwei bis 22 Monaten und acht Erwachsene im Alter von 70 bis 84 Jahren. In einem der 
15 Fälle wurde das PEI von einem Anwalt über den Tod eines fünf Jahre alten Kindes informiert, das im 
Alter von elf Wochen eine Sechsfach- (DTaP-IPV-HBV/Hib) und eine Pneumokokkenimpfung erhalten 
hatte. Wegen fehlender medizinischer Informationen ist die Meldung nicht zu beurteilen. In keinem 
der weiteren 14 Meldungen wurde ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und dem tödlichen 
Ereignis gesehen. 

zeitlichen Abstand zur Sechsfach-, Pneumokokkenkonjugat- und Rotavirusimpfung (n=2) an einem 
plötzlichen Kindstod (SIDS). 

Impfung) verstarben plötzlich und unerwartet nach Fünffachimpfung (DTaP-IPV/Hib) bzw. Sechs-
fachimpfung plus Pneumokokkenkonjugatimpfung. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchge-
führt wurde. 

 Bisher gibt es keine wissenschaftliche Evidenz für einen Zusammenhang zwischen Kinderimpfstoffen 
und SIDS oder plötzlichen und unerwarteten Todesfällen bei Säuglingen. 

-
stoffen an den Folgen einer anderen Erkrankung, wie z.B. einer Pneumokokkensepsis oder einem 
Herzinfarkt, und nicht durch die Impfung.

ausgelösten toxischen epidermalen Nekrolyse (TEN) und nicht im Zusammenhang mit der Impfung.
   
MELDUNGEN MIT BLEIBENDEM SCHADEN NACH IMPFUNGInsgesamt wurden dem PEI 43 Fälle (17 Kinder und Jugendliche, 26 Erwachsene) über einen bleibenden 
Schaden nach Impfung berichtet. 
Drei Fälle eines sterilen Abszesses beziehungsweise eines Abszesses mit Abheilung unter Narbenbildung 
sind vereinbar mit einem kausalen Zusammenhang  zu den Impfungen (Sechsfachimpfstoff DTaP-IPV-
HBV/Hib; n = 2) und gleichzeitiger Pneumokokkenkonjugatimpfung (n=1).  31 Meldungen wurden vom PEI als nicht vereinbar mit einem kausalen Zusammenhang nach den 
Kriterien der WHO1, 2 zwischen der jeweiligen Impfung und dem berichteten unerwünschten Ereignis 
gesehen, da es keine wissenschaftliche Evidenz für einen ursächlichen Zusammenhang gibt, andere 
bestehende Krankheiten, z.B. eine genetisch bedingte Erbkrankheit, die das unerwünschte Ereignis er-
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ZIEL
Das vierteljährlich erscheinende Bulletin zur Arzneimittelsicherheit informiert 

aus beiden Bundesoberbehörden zu aktuellen Aspekten der Risikobewertung 

von Arzneimitteln. Ziel ist es, die Kommunikation möglicher Risiken von 

Arzneimitteln zu verbessern und die Bedeutung der Überwachung vor und 

nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) in den Blickpunkt zu rücken.

MELDUNG VON VERDACHTSFÄLLEN

Das Meldesystem von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen ist ein wichtiges 

Früherkennungssystem im Bereich der Arzneimittelsicherheit nach der Zulassung. 

Beide Behörden rufen alle Angehörigen von Heilberufen nachdrücklich dazu auf, 

Verdachtsfälle auf Arzneimittelnebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen nach 

der Zulassung zu melden. Insbesondere bei Meldungen im Zusammenhang mit 

der Anwendung biologischer Arzneimittel (arzneilich wirksame Bestandteile, die 

aus Ausgangsmaterial biologischen Ursprungs gewonnen werden) sollte die 

Chargennummer mit angegeben werden, um die Rückverfolgbarkeit zu erleich-

tern. Für die Meldung von Impfreaktionen nach § 11 Abs. 3 des Infektionsschutz-

gesetzes (IfSG) sowie von unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Blutprodukten und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen 

nach § 16 Abs. 2 des Transfusionsgesetzes (TFG) ist die Angabe der Chargen-

nummer gesetzlich vorgeschrieben.
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presentation“ [12] veröffent-
licht. Zulassungsinhaber sind
gehalten, immer die aktuellste
Version der “Controlled Voca-
bularies” für die Übermittlung
von Produktinformationen zu
verwenden. Ein Zulassungsinha-
ber, der bereits Produktinforma-
tionen an die EMA unter Verwen-
dung von Vorgängerversionen der
“Controlled Vocabularies” über-
sendet hat, ist jedoch nicht ver-
pflichtet, diese Information erneut
zu übersenden, wenn neue Versio-
nen der “Controlled Vocabularies”
publiziert werden. 
[12] Die aktuellen Versionen der “Controlled vocbu-
laries” sind auf der EMA Website verfügbar. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Data submission on authorised medicines
> Guidance documents > Controlled vocabularies“
(letzter Abruf: 30.04.2015).

Schlaglichter

PSMF-Deadline • Das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) hat Zulassungsinhaber
am 12. März 2015 aufgefordert, ihre
“Detailed Description of the Phar-
macovigilance System“ (DDPS)
schnellstmöglich auf ein “Pharma-
covigilance System Master File“
(PSMF) umzustellen und dem BfArM
bis spätestens zum 21. Juli 2015 die
PSMF-Nummer mitzuteilen sowie die
Zusammenfassung des Pharmakovi-
gilanz-Systems des Antragstellers
nach Art. 8 der Richtlinie 2010/84/EU
einzureichen. Für die bestehenden
Zulassungen, die in den Zuständig-
keitsbereich des BfArM fallen, ist die
PSMF-Summary somit nicht für jede
Zulassung separat anzuzeigen. Statt-
dessen akzeptiert das BfArM die 
informelle Einreichung einer PSMF-
Summary, die das DDPS, das firmen-
bezogen bei der Behörde hinterlegt
wurde, ersetzt und nachfolgend auf
alle Zulassungen eines pharmazeu-
tischen Unternehmers „projiziert“
wird, um so auf Variations für dieje-
nigen Zulassungen verzichten zu kön-
nen, für die bisher ein DDPS beim
BfArM hinterlegt war.

Öffentliche BfArM-AWB-Daten-
bank • Das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte

(BfArM) bietet seit dem 26. März
2015 einen Online-Zugang zur Da-
tenbank Anwendungsbeobachtun-
gen (AWB) [13]. Die Datenbank um-
fasst Informationen zu Titel, Ziel,
Beginn und Ende der AWB sowie
über beobachtete Arzneimittel. Da-
neben sind die dem BfArM ange-
zeigten Beobachtungspläne und 
Abschlussberichte einsehbar. Diese
dürfen keine personenbezogenen
Daten enthalten, so lange keine ent-
sprechende Einwilligung nach dem
Bundesdatenschutzgesetz vorliegt.
Mit dem Online-Zugang zur Daten-
bank setzt das BfArM neue Trans-
parenzregelungen für AWBs um.
Diese gelten für AWBs, die nicht 
bis zum 31. Dezember 2013 beendet
wurden und für solche, die ab 
dem 13. August 2013 begonnen wur-
den.
[13] BfArM-Datenbank Anwendungsbeobachtungen.
URL: https://awbdb.bfarm.de.

Bulletin zur Arznei mittel sicher -
heit • Die aktuelle Ausgabe (1/2015)
vom 26. März 2015 des vierteljährlich
erscheinenden Bulletin zur Arznei-
mittelsicherheit der beiden Bundes-
oberbehörden, Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) und Paul-Ehrlich-Institut
(PEI), beinhaltet u.a. die folgenden
Themen:

– Ambroxol / Bromhexin – Risiko für
allergische Reaktionen und schwere
Hautreaktionen – europäisches Be-
wertungsverfahren

– Fetotoxisches Risiko der AT1-An-
tagonisten und ACE-Hemmer

– Daten zur Pharmakovigilanz von
Impfstoffen aus dem Jahr 2013

– Projekt PSUR Repository – zentrale
Erfassung aller periodischen Un-
bedenklichkeitsberichte zu Wirk-
stoffen
Das Bulletin zur Arzneimittelsi-

cherheit ist im Internet hinterlegt
[14].
[14] Bulletin zur Arzneimittelsicherheit; Ausgabe
1, März 2015. URL: www.bfarm.de über das Menü
„Service > Bulletin“ (letzter Abruf: 30.04.2015).
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Recht § Regularien 
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 
Zulassung und Vermarktung von Arzneimittel und Medizinprodukten

Überarbeitung der Guideline zur
Dokumentation der Qualität von
Studienmedikation

Die European Medicines Agency
(EMA) hat auf ihrer Website das “Con-
cept paper on the need for revision
of the guideline on the requirements
to the chemical and pharmaceutical
quality documentation concerning in-
vestigational medicinal products in
clinical trials“ (20 February 2015,
EMA/CHMP/QWP/126334/2015) veröf-
fentlicht und zur Kommentierung
aufgerufen.

Damit folgt die EMA der bereits
geäußerten Auffassung, dass die bis-
herige Leitlinie nicht mehr dem ak-
tuellen Stand von Wissenschaft und
Gesetzgebung entspricht. Dies soll
nach Ansicht der EMA insbesondere
auf die Inhalte zutreffen, in denen
sich die Leitlinie mit Amendments be-
fasst. Im Rahmen der Überarbeitung
sollen ferner Anpassungen an die
Verordnung 536/2014 erfolgen und
Inhalte des Fragen-Antworten-Kata-
logs der EMA in die Leitlinie über-
nommen werden.

Interessierte Kreise können noch
bis zum 30. Juni 2015 Kommentare
bei der EMA unter Verwendung des
im Konzeptpapier vorgesehenen Mus-
ters einreichen.

Das Konzeptpapier zur Überarbeitung der Leitlinie
ist auf der EMA-Website hinterlegt. URL:
http://www.ema.europa.eu über das Menü „News
& events > What’s new > 30/03/2015“ (letzter
Aufruf: 07.05.2015).

Vier neue Guidelines zur klinischen
Forschung veröffentlicht

Die EMA hat im März 2015 vier
neue Leitlinien für die klinische Ent-
wicklung von Arzneimitteln heraus-
gegeben. Die folgenden neuen Leit-
linien sind ab dem 1. September 2015
gültig:
– Guideline on adjustment of baseline

cavariates in clinical trials. 26 Feb-
ruary 2015, EMA/CHMP/295050/2013.
URL: http://www.ema.europa.eu
über das Menü „News & events >
What’s new > 27/03/2015“.

– Guideline on clinical investigation
of medicinal products for the treat-
ment of systemic lupus erythema-
tosus and lupus nephritis. 26 Febru-
ary 2015, EMA/CHMP/51230/2013
URL: http://www.ema.europa.eu
über das Menü „News & events >
What’s new > 27/03/2015“.

– Guideline on core SmPC for human
normal immunoglobin for subcuta-
neous and intramuscular adminis-
tration. 26 February 2015, EMA/
CHMP/BPWP/143744/2011 rev.1. URL:
http://www.ema.europa.eu über das
Menü „News & events > What’s new
> 26/03/2015“.

– Paediatric addendum to the note
for guidance on the clinical investi-
gation on medicinal products in the
treatment of hypertension. 26 Feb-
ruary 2015, EMA/CHMP/206815/2013.
URL: http://www.ema.europa.eu
über das Menü „News & events >
What’s new > 26/03/2015“.

Die Guidelines können unter den angegebenen
Links in englischer Sprache von der EMA-Website
heruntergeladen werden (zuletzt aufgerufen:
07.05.2015).

Urteil des EuGH zu ergänzenden
Schutzzertifikaten bei 
Kombinationspräparaten

Der Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) hat in seinem Urteil in
der Rechtssache C-577/13 entschieden,
dass dem Inhaber eines wirksamen
Grundpatents für einen Wirkstoff nicht
in jedem Fall, in dem ein neues Kom-
binationspräparat mit dem von dem
Grundpatent erfassten Wirkstoff in ei-
nem EU-Mitgliedsstaat in den Verkehr
gebracht werde, ein ergänzendes
Schutzzertifikat erteilt werden kön-
ne.

Die spannende Rechtsfrage in diesem
Verfahren war, ob einem Grundpa-
tentinhaber, der bereits für einen Wirk-
stoff ein ergänzendes Schutzzertifikat
besitzt, auch für ein Kombinations-
präparat ein ergänzendes Schutzzer-
tifikat ausgestellt werden kann, wenn
er aus dem Monopräparat ein Kombi-
nationspräparat herstellt.

Gegenstand des Verfahrens war das
Arzneimittel MicardisPlus von Boeh-
ringer Ingelheim. Im Jahr 1998 wurde
Boehringer Ingelheim ein europäisches
Patent für Benzimidazolderivate erteilt.
Dabei bezieht sich dieses Grundpatent
auf die enthaltenen Arzneimittel und
Verfahren zu ihrer Herstellung, unter
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anderem auf den Wirkstoff Telmisartan.
Boehringer Ingelheim wurde im Jahr
1999 ein ergänzendes Schutzzertifikat
für Telmisartan erteilt, welches bis
Ende 2013 galt.

Boehringer Ingelheim stellte im Jahr
2012 einen Antrag auf Erteilung eines
ergänzenden Schutzzertifikats für das
Kombinationspräparat MicardisPlus,
welches im Jahr 2002 zugelassen wor-
den war und die Wirkstoffe Telmisartan
und Hydrochlorothiazid enthält. Dieses
wurde für den Zeitraum bis 2017 er-
teilt.

Actavis UK Ltd. klagte in England
gegen die Erteilung des ergänzenden
Schutzzertifikats. Begründung war,
dass das ergänzende Schutzzertifikat
ungültig sei, da bei dessen Erstanmel-
dung im Jahr 2002 das darin bezeich-
nete Erzeugnis vom Wortlaut der An-
sprüche des Grundpatents nicht
umfasst gewesen sei.

Der EuGH argumentierte, dass ein
Grundpatent einen Wirkstoff nur dann
„als solchen“ schütze, wenn er den
Gegenstand der von dem Patent ge-
schützten Erfindung bilde. Würde aus
jedem Inverkehrbringen eines von ei-
nem Grundpatent erfassten Wirkstoffs
zusammen mit einem nicht patentge-
schützten anderen Wirkstoff (Kombi-
nationspräparat) jeweils ein Recht auf
Erteilung eines neuen ergänzenden
Schutzzertifikats folgen, würde dies
auf eine zu starke Bevorzugung der
pharmazeutischen Industrie gegenüber
anderen Industrien hinauslaufen.

Das Urteil kann in deutscher Sprache auf der
Website des EuGH (www.curia.eu) und Eingabe des
Aktenzeichens 577/13 abgerufen werden.

Urteil des EuGH zum Fehlerbegriff
bei Medizinprodukten

Ein weiteres interessantes Urteil des
EuGH hat sich mit der Frage der Feh-

lerhaftigkeit von Medizinprodukten
befasst.

Der EuGH hat in dem Urteil in den
verbundenen Rechtssachen 503/13 und
504/13 entschieden, dass aufgrund der
Feststellung eines potenziellen Fehlers
eines bestimmten Medizinprodukts
auch alle anderen Produkte desselben
Modells als fehlerhaft im Sinne der
Richtlinie 85/374 (Produkthaftungs-
richtlinie) einzustufen sind, ohne dass
der Produktfehler in jedem Einzelfall
bei dem konkreten Produkt nachge-
wiesen werden muss.

Darüber hinaus hat der EuGH ent-
schieden, dass es sich bei den Kosten
im Zusammenhang mit dem Austausch
des potenziell fehlerhaften Medizin-
produkts, der vom Hersteller empfoh-
len wurde, um Schäden handelt, für
die der Hersteller nach der Produkt-
haftungsrichtlinie haftet.

Gegenstand des Verfahrens waren
Herzschrittmacher und implantierbare
Defibrillatoren. Der Hersteller hatte
im Rahmen der Qualitätssicherung
festgestellt, dass bestimmte Produkte
fehlerhaft sind. Der Hersteller empfahl

den Ärzten, die implantierten fehler-
haften Herzschrittmacher und Defi-
brillatoren durch andere Geräte, die
der Hersteller kostenlos zur Verfügung
stellt, zu ersetzen.

Einige Krankenversicherer hatten
gegen den Hersteller auf Ersatz der
Behandlungskosten im Rahmen des
Austauschs der Geräte geklagt.

Das Urteil kann in deutscher Sprache auf der
Website des EuGH (www.curia.eu) und Eingabe des
Aktenzeichens 503/13 oder 504/13 abgerufen 
werden. |
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Benefits from Multi-Regional Clinical Trials for New Medicines

Perspectives on
Drug Development
in Japan and Asia
Asia is a growing market for the pharmaceutical industry, and the involvement of Asian countries from
the earlier stages in drug development has become an important strategy for many US-, European-, and
Japan-based pharmaceutical companies. This article reviews the drug development situation in the Asian
region mostly from Japan’s point of view, and looks into the changing paradigm in pharmaceutical R&D
in the Asian region.

| Kihito Takahashi, MD PhD, GlaxoSmithKline K.K., Tokyo, Japan

Current State of Global Simultane-
ous Drug Development in Japan

As has been reviewed in the past,
Japan started to participate in multi-re-
gional clinical trials (MRCTs) in the late
1990s, and the number of MRCTs has
increased since then [1] [2]. Recent survey
results among European based phar-
maceutical companies with subsidiaries
in Japan are shown in Figure 1.

Consistent with the past reviews,
the number of simultaneous global
drug developments as well as the total

number of clinical trials has increased
after the publication of Basic Principles
of Global Clinical Trials in Japan in
2007.

By the end of March 2014, about 60
pharmaceutical products have been ap-
proved by the Japanese Pharmaceuticals
and Medical Devices Agency (PMDA)
after global simultaneous developments,
based on the analysis of results from
registered clinical trials. Among these
products, 40 percent of them are drugs
in oncologic indications; drugs in the
field of Diabetes Mellitus, cardiovascular

and respiratory diseases count more
than 10 percent each. Because of the
ethnical similarity of the populations
in Asian countries, it is a quite popular
strategy to go along with multi-national
clinical studies involving Asian countries
only; these count 25 percent among
global studies.

Benefits from 
Global Simultaneous Development

There are several benefits regarding
global simultaneous development from
various points of view. The following
paragraphs put a focus on two aspects:
(1) the elimination of time lags re-
garding drug approval in Asia (“drug
lag”) and (2) the new insight from ex-
periences of MRCTs including ethnic
factors.

Elimination of 
a “Drug Lag” in Asia
It has been well known that a drug

lag has been identified as a critical
issue in Japan [2]. The elimination of
this drug lag has been a mission of the
Japanese Government, and this has
become a driving force to promote

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 2 | Juni106

Figure 1: Trends of drug development projects in Japan. Source: EFPIA Japan survey (data from 15 companies).
Printed by permission.
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global simultaneous drug development
in Japan. The issue of a drug lag was
most seriously concerned in the field
of oncology, and the need for elimi-
nating the drug lag in this field was
urgently desired by patients and physi-
cians. This reflects the fact that the
highest numbers of MRCTs and of new
drug approvals in Asia could be counted
in the therapeutic area of oncology as
shown in Table 1.

The promotion of global simultane-
ous development has delivered a pos-
itive impact on drug development in
Japan. Currently, the products approved
within a year after the first approval
in either US or European countries
counts 10, and most of them are again
oncology drugs. Further, there have
been several products, which obtained
the world’s first approval in Japan.

Many drugs that have been success-
fully passed a global simultaneous de-
velopment are currently under regu-
latory review, and many drugs are
currently under development through

global simultaneous development.
Therefore, it is expected that the drug
lag will become a non-issue in Japan
in very near future.

New scientific insights
1. Outcome Data • Outcome data

including the effects on mortality
such as overall survival is important
to understand the medical value of

drugs. To investigate the effects of
drug treatments on the outcome end-
points such as mortality, large-scale
clinical trials involving multi-regions
are usually required. These studies
have been commonly conducted in
cardiovascular area and mostly in
western countries with high incidence
of cardiovascular diseases in the re-
gion.

Number of MRCTs
(total n = 49)

[Number of Asian MRCTs]
Therapeutic Area Ratio

19 [3] Oncology 39 %

7 Respiratory 14 %

6 [1] Diabetes mellitus / Insulin 12 %

5 [1] Cardio vascular / Thrombosis 10 %

4 [2] CNS 8 %

3 Ophthalmology 6 %

2 [2] Influenza 4 %

2 [2] Overactive Bladder 4 %

1 Rheumatoid arthritis 2 %

Table 1: MRCTs by Therapeutic Area
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It was very difficult to conduct large-
scale clinical trials in a single Asian
country from a practical point of view,
and therefore, physicians in Asian coun-
tries had to rely on outcome data from
western countries that may not neces-
sarily be relevant for Asian countries.

Currently, in many drug development
programs, large-scale clinical trials in-
vestigating outcome endpoints are of-
ten conducted including Japan and
other Asian countries. The data from
these trials will provide the additional
aspect of the Asia population on the
outcome data, and are contributing
to better medical care in these re-
gions.

2. Ethnic Factors • On the one hand,
the results of clinical trials analyzed
with regard to the total population
that is statistically and adequately pow-
ered are obviously most important in
global MRCT for the appropriate in-
terpretation of the outcome. On the
other hand, a subgroup analysis by
ethnicity also provides unique scientific
information about ethnic factors and
how they impact the interpretation of
the study results.

Commonly identified ethnic factors
include genetics, eating habits, and
medical care environment including
the differences in standard care and
the use of concomitant drugs. The
analysis of the data based on these
factors can provide the information
how these factors might have an impact
on the drug effects. The information
obtained by subgroup analysis could
contribute to the improvement in pre-
cision in the field of personalized med-
icine.

In the following paragraphs, the
data of several clinical trials are re-
viewed to consider the impact of ethnic
factors on the study results.

2.1. Iressa Pan Asian Study (IPASS) •
IPASS [3] is a MRCT with over 1,200
patients in 9 Asian countries, which
are listed in Table 2. Iressa (gefitinib)
was approved in 2002 for the indication
of non small cell lung cancer (NSCLC)
without specific subpopulation target.
Shortly after its launch, a high incidence
of death due to interstitial pneu-
monitis became the issue.

The trial was conducted to find
out the appropriate target popu-
lation of this drug by investi-
gating the effect of gefitinib
versus chemotherapy (car-
boplatin-paclitaxel) in pa-
tients with positive Epidermal
Growth Factor (EGF) receptor mutation
[EGFRm(+)] and in patients without
the mutation [EGFRm(-)].

This trial was conducted only in Asian
countries based on the data indicating
a higher incidence of EGFRm(+) in the
Asian population as compared to that
in the Caucasian population.

The effect of gefitinib in EGFRm(+)
patients was evident. In EGFRm(+) pa-
tients progression-free survival (PFS)
was significantly longer when treated
with gefitinib than in those treated
with chemotherapy (hazard ratio for
progression: 0.48; 95% CI, 0.36 to 0.64;
P<0.001). In EGFRm(-) patients signifi-
cantly shorter PFS was observed when
treated with gefitinib than in those
treated with chemotherapy (hazard
ratio: 2.85; 95% CI, 2.05 to 3.98;
P<0.001).  These results demonstrated

the efficacy of gefitinib in NSCLC in
EGFRm(+) patients with NSCLC.

In addition, a subgroup analysis in-
cluding Japanese patients only revealed
the same trend as compared to the
full population results. Based on this
data, the indication was revised in
2011 and limited to NSCLC in EGFRm(+)
patients, which contributed to the bet-
ter personalized medicine in lung cancer
treatment.

It seems obvious that the conclusion
from this clinical trial recruiting Asian
people is applied to EGFRm(+) patients
in the Caucasian population, and there-
fore, there is no impact of particular
ethnic factors on the study results.
However, the higher incidence of
EGFRm(+) in the Asian population
might have led to the clear demon-
stration of the efficacy of gefitinib in
the EGFRm(+) patients with NSCLC in
this Asian study.

2.2. Gastric Cancer Studies • The
high incidence of gastric cancer in the
Asian population is well known. There
have been a number of MRCTs involving
Asian gastric cancer patients, providing
unique aspect of ethnic factors in drug
development. In this section, the results
of three MRCTs involving Asian coun-
tries, TOGA [4], AVAGAST [5], and Ty-
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87 centers in 9 Asian countries: China, Hong Kong, Indonesia, Japan, 
Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

Randomization period: March 2006 to October 2007

Randomized patients: 1,217 patients 

Approval in Japan: July 2002 – NSCLC: First in the world

Partial Change Approval: November 2011 – NSCLC with EGFRm(+)

NSCLC – Non Small Cell Lung Cancer
EGFRm – Epidermal Growth Factor (EGF) receptor mutation

Table 2: Iressa Pan Asian Study (IPASS) – facts and numbers according to NEJM 2009; 361:947.
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TAN [6] are reviewed to explore the impact of ethnic
factors on the results.

TOGA [4] and AVAGAST [5] are global clinical trials
involving US, European and Asian countries, investigating
the effect of trastuzumab and bevacizumab, respectively,
in combination with conventional chemotherapy as
compared with that of chemotherapy alone with
overall survival (OS) as the primary endpoint.

TyTAN [6] is a clinical trial involving only Asian
countries with the similar design to TOGA and AVAGAST,
investigating the effect of lapatinib in combination
with conventional chemotherapy (paclitaxel).

In summary, OS as the primary endpoint was positive
in TOGA, whereas in both AVAGAST and TyTAN, the
primary endpoint OS did not reach statistical significance.
In subgroup analysis, all three trials indicated the

better efficacy in higher degree of HER2 positive
patients (IHC3+) as compared with lower de-

gree HER2 positive patients (IHC0/1+ and
2+). Based on the results, it is indicated
that gastric cancer patients with higher de-

gree of HER2 positive will have more benefit from
these drugs.

In subgroup analysis by region, TOGA and AVAGAST
suggested a lower efficacy in the Asian region compared
to European and American regions. In AVAGAST, the
longer survival rate in the Asian population was
observed in standard chemotherapy group as compared
with the European and the American populations.

TyTAN is an Asian clinical trial and provides further
insight through more detailed analysis by subpopulation.
Again, in TyTAN, OS and PFS improvement were not
statically significant with lapatinib plus paclitaxel versus
paclitaxel alone in the intent-to-treat population. Sub-
group analysis by country indicated that in the Chinese
population paclitaxel plus lapatinib significantly im-
proved OS as compared to paclitaxel alone, whereas
in the Japanese population no improvement in OS
was indicated. It also is of interest, that the median OS
with paclitaxel alone was considerably longer in the
Japanese population (14.6 months), and OS was even
higher than that of the Chinese population treated
with paclitaxel plus lapatinib (9.7 months). This may
suggest that it is very difficult to demonstrate the ad-
ditional drug effects in the Japanese population with
OS as the endpoint.

Based on this observation, even though the Asian
populations are ethnically similar, there seem to be re-
gional differences in the treatment effects of gastric
cancers. Because medical care environment is known
to be different between China and Japan, it is possible
to speculate that the medical environment including
the access to the standard care or the use of concomitant
treatment may have an impact on the clinical trial re-
sults.

There has been no clear evidence to indicate that
any of these factors actually impacted the trial results,
and the interpretation of these data need to be done
with caution because of the small sample size in sub-
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group analysis. However, it is evident
that these factors need to be taken
into considerations when we consider
the strategy of drug development to
demonstrate the real benefit to the
patients.

Evolution of Drug Development 
in Asia

The initial intention of drug devel-
opment strategies using clinical trials
involving Asian countries was to facili-
tate the development of so-called catch
up drugs in Japan by taking advantage
of the efficiency in clinical trial opera-
tions in Asian countries, especially South
Korea.

The purpose of Asian clinical trials
has then changed into the more scien-
tific intention to facilitate drug devel-
opment in the field of high incidence

diseases in Asian countries such as
gastric cancer as already discussed in
the previous section or viral hepatitis.

Recently, there seems to be more
strategic intention to take advantage
of the full value of the Asian region
for drug development. One approach
is to initiate clinical trials in Asian coun-
tries and then the drug development
strategy is considered for the drug de-
velopment in other parts of the world,
especially again in therapeutic area of
high incidence in Asian countries.

Changing Dynamics in 
Asian Pharmaceutical R&D

As shown in the Table 3, all the re-
search facilities in US and European
based companies in Japan have moved
to other Asian markets like Shanghai
or Singapore. As a natural consequence,
the R&D investment to Japan has been
significantly reduced, while R&D in-
vestment in China keeps increasing.
This likely reflects a global pharma-
ceutical industry point of view and the
high expectation for China to be a fast
growing market.

Despite the difficult situation, Japan
is consistently delivering the improve-
ment in drug development. Global si-
multaneous development has become
the standard approach for drug devel-
opment in most major pharmaceutical
companies located in Japan, resulting
in the elimination of drug lags. Asian
collaboration in the form of Asian clin-
ical trials seems to be an established
way for efficient drug development in
the region, contributing to global drug
development. Based on these progresses
combined with the consistent and sig-
nificant improvement in the regulatory

situation, it seems that Japan started
to regain attention as an important
country for drug development.

Conclusions

Global development including Asian
countries has resulted in the elimination
of drug lags, and new scientific insights
regarding ethnic factors have been ob-
tained.

The global pharma R&D strategy is
evolving, and although it is still US/Eu-
ropean centric, the value of Asian coun-
tries in drug development has been
further appreciated. This trend will
contribute to the improvement in pa-
tient access to valuable drugs in the
region.

It is critically important for each coun-
try to take advantage of this opportu-
nity to contribute to the regional and
global public health, and further efforts
through the collaboration among in-
dustry, academia and government is
necessary to further build clinical re-
search infrastructure in Japan and other
Asian countries to realize the full value
of the region. |

The list of references is available from the editor at
boebue@boebue.de

Company Closed Facility New Facility

Pfizer Nagoya, Japan Shanghai, China

Merck Tsukuba, Japan –

GlaxoSmithKline
Tsukuba, Japan Singapore

Shanghai, China

Bayer Kobe, Japan –

Novartis Tsukuba, Japan Singapore
Shanghai, China

Roche – Shanghai, China

Astra Zeneca –
India

Shanghai, China
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Table 3: Research Facilities Moving out of Japan
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Bericht über einen Workshop der Paul-Martini-Stiftung

Immuntherapie von Tumoren

(Teil 1): Wissenschaftliche und

ethische Herausforderungen
Seit Langem ist es Ziel von Grundlagenwissenschaft und klinischer Medizin, das körpereigene Immun-
system gegen Tumore zu richten und zu aktivieren. Ein Workshop, zu dem die Paul-Martini-Stiftung (PMS)
am 18. März 2015 nach Berlin eingeladen hatte, bot einen aktuellen Überblick über Grundlagen und Ent-
wicklungsstand der neuen Therapieformen sowie einen Ausblick auf künftige Therapiemöglichkeiten. Zu-
gleich wurde diskutiert, welche besonderen ethischen und regulatorischen Herausforderungen die
Translation immunbasierter Tumortherapien in die Klinik mit sich bringt.

| Dr. Siegfried Throm, Paul-Martini-Stiftung, Berlin

| Für die Wahl des Workshop-The-
mas „Immuntherapie von Tumoren:
Erfolg für die Wissenschaft, Erfolg
für den Patienten“ führte Prof. Dr.
Torsten Strohmeyer, Sprecher des
PMS-Vorstands, mehrere Gründe an:
– Das rasant gewachsene Verständnis

auf molekularbiologischer Ebene
von Immunität, immunologischer
Toleranz und Immunsuppression

– Die gute Position von akademi-
schen Gruppen in Deutschland, die
in Zusammenarbeit mit der Indus-
trie neue Therapiemöglichkeiten
wie bispezifische Antikörper, Tu-
mor-Peptid-Impfstoffe und T-Zell-
therapien entwickeln

– Die Umsetzung dieser Erkennt-
nisse in erste Therapien, wie
das 2011 gegen malignes Me-
lanom zugelassene Ipilimumab,
das gegen Tumorzellen ge -
richtete T-Zellen entfesselt.
Weitere immunonkologisch
wirksame Antikörper wie Bli-
natumumab, Pembrolizumab

oder Nivolumab seien in der Ent-
wicklung weit fortgeschritten und
in einigen Ländern bereits zuge-
lassen.

Immunsystem und Tumoren – 
wo ist der Link?

Immunzelle gegen Tumorzelle im
Wettlauf mit der Zeit
Prof. Dr. Stefan Endres, Universi-

tätsklinikum München, verweist in
seiner Einführung „Immunzelle ge-
gen Tumorzelle im Wettlauf mit der
Zeit“ auf die Zeitschrift ‚Science‘,
die 2013 die Immuntherapie von Tu-

moren als „Break-
through of the Year“
eingestuft hatte, und
schildert die wechsel-
volle Geschichte dieser

Therapierichtung: Von 1976 bis 1985
herrschte großer Enthusiasmus nach
der Entdeckung der dendritischen
Zellen (1973), gefolgt von einer skep-
tischen Phase von 1986 bis 1997 und
schließlich einer Renaissance seit
1997, nachdem mit dem 1987 ent-
deckten Checkpoint-Wirkprinzip erste
Erfolge und seit 2011 erste Zulas-
sungen erreicht wurden.

Anschließend erläutert er die
Grundlagen der Tumor-Immunbio-
logie und Immunpharmakologie und
vermittelt eine Übersicht über die
dabei ein gesetzten Therapien: Im-
munstimulantien, monoklonale An-
tikörper (klassische, bispezifische),
Checkpoint- Inhibitoren (bisher stets
in Gestalt von monoklonalen Anti-
körpern), therapeutische Vakzine
(auf Basis von Peptiden oder Ganz-
tumor-Lysaten) und zellbasierte The-
rapien (unter Verwendung von den-
dritischen Zellen oder T-Zellen, wobei
letztere z.T. noch gentechnisch mit
chimären Antigen-Rezeptoren [CARs]
ausgestattet werden). Schließlich
stellt er eigene Forschungsergebnisse
mit adoptiver T-Zell-Therapie vor.
Folgende Strategien zur Erreichung
einer T-Zell-Antwort gegen Tumor-
zellen werden verfolgt: die eigentlich
gegen Virusinfektionen gerichtete
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Immunantwort auf Tumoren um-
widmen: durch Triphosphat-siRNA
das Immunsystem über den zytoso-
lischen molekularen Virus-Sensor 
RIG-I aktivieren; transduzierte CD8-
T-Zellen in Kontakt mit Tumorzellen
bringen: bispezifische Antikörper;
immunsuppressive Mechanismen der
Tumorzellen ausschalten: chimärer
PD-1-CD28-Rezeptor.

Zelluläre und molekulare 
Grundlagen der Immuntherapie
von Tumoren
Prof. Dr. Dirk Jäger, Nationales 

Centrum für Tumorerkrankungen,
Heidelberg, erläutert „Zelluläre und
molekulare Grundlagen der Immun-
therapie von Tumoren“. In Maus-
Experimenten konnte gezeigt wer-
den, dass vitale Tumorzellen durch
das Immunsystem (insbesondere T-
Zellen) kontrolliert werden. Und
auch bei Krebspatienten spielen in-
filtrierende T-Zellen eine wichtige
Rolle: Je höher die T-Zell-Dichte im
Tumor, desto besser ist die Prognose.
Diesen Zusammenhang zeigt er an-
hand von Patienten mit kolorektalem
Karzinom (CRC).

Da der pathologischen Beurteilung
von Tumoren bislang in der Thera-
pieplanung eine zentrale Bedeutung
zukommt, aber die Prognose hin-
sichtlich der Malignität bereits beim
gleichen Pathologen je nach Präsen-
tation des gleichen Biopsiematerials
um 20 Prozent abweichen kann,

wurden Scanning-Technologien und
automatisierte immunhistochemische
Bewertungen von Tumorbiopsien
entwickelt. Damit gelang es, aus der
T-Zell-Dichte bei 86 Prozent der Pa-
tienten zutreffend auf das Anspre-
chen auf eine Behandlung zu schlie-
ßen.

Die Immuntherapien von Tumoren
bieten folgende Möglichkeiten: Ver-
stärkung der Immunantworten durch
Immunmodulation; gezielte Beein-
flussung des Tumormilieus; Induktion
neuer Immunantworten gegen Ziel-

strukturen im Tumor; Vermehrung
und Aktivierung von Effektor-Im-
munzellen ex vivo und Reinfusion
sowie genetische Neuprogrammie-
rung von Immunzellen. Dabei be-
wegt man sich, so Jäger, in einem
Kontinuum von der Tumortoleranz
(der Situation im unbehandelten Tu-
mor) über Tumorimmunität (der the-
rapeutisch erwünschten Situation)
bis zur Autoimmunität (also der un-
erwünschten Induktion von Immun-
reaktionen gegen gesundes Gewe-
be).

ANZEIGE
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Wie sich zytotoxische T-Zellen in-
nerhalb dieses Kontinuums verhalten,
ist hochgradig abhängig von akti-
vierenden und inhibierenden Signa-
len, die die T-Zelle über verschiedene
Oberflächen-Rezeptoren wahrnimmt;
zu diesen zählen die Checkpoint-
Moleküle PD-1, CTLA-4, B7-1 (CD80)
und LAG-3. Checkpoint-Inhibitoren
wie Ipilimumab, Nivolumab und Pem-
brolizumab verhindern, dass die T-
Zellen über diese Rezeptoren inaktiv
„geschaltet“ werden können. Damit
konnten in Studien bei einigen Tu-
morarten eindrucksvolle Ansprech-
raten und z.T. Langzeit-Überleben
erzielt werden, insbesondere bei Pa-
tienten mit Melanom, nicht klein-
zelligem Bronchialkarzinom und Nie-
renzellkarzinom.

Abschließend zeigt Jäger erste kli-
nische Erfolge mit Tumor-infiltrie-
renden Lymphozyten bei Melanom-

Patienten und mit CAR (chimärer
Antigen-Rezeptor) modifizierten T-
Zellen bei Leukämie-Patienten. An-
zustreben ist eine molekulare Diag-
nostik von Tumorpatienten inkl.
Genetik und Immunologie, wobei
auf Basis der molekularen und im-
munologischen Daten jeweils eine
optimale Therapie mit Targeted
Drugs, Immunmodulation, Tumor-
Vakzinen, zellbasierten Therapie bzw.
Kombinationen davon erfolgt, und
diese durch sequenzielle Biopsien
überwacht wird.

Checkpoint-Inhibitoren; 
Sprung in die Klinik: 
Welche haben es geschafft
Dr. Peter Mohr, Elbe Kliniken Bux-

tehude, beantwortet die Frage
„Checkpoint-Inhibitoren; Sprung in
die Klinik: Welche haben es ge-
schafft?“. Bei der Checkpoint-Modi-

fikation handelt es
sich um ein neues
Tumor-Behandlungs-
konzept, bei dem die
Fähigkeit des eige-
nen Immunsystems
genutzt wird, um
Krebs zu bekämpfen.
Bei Patienten mit
malignem Melanom
im Stadium IV betru-
gen die Heilungsra-
ten bis 2011 lediglich
1–4 Prozent und die
1-Jahres-Überlebens-

rate 25 Prozent. Mit Tyrosinkinase-
Hemmern konnten erste Fortschritte
erzielt werden; allerdings bilden die
Tumoren zu einem größeren Teil Re-
sistenzen. Mit dem seit 2011 zuge-
lassenen Antikörper gegen CTLA-4,
Ipilimumab, konnten erstmals  Lang-
zeitüberlebensraten über 5 Jahre bei
rund 20 Prozent der Patienten erzielt
werden. Allerdings zeigt Ipilimumab
ein langsames Ansprechen (3 bis 5
Monate) und kann zu schweren, al-
lerdings beherrschbaren, autoimmu-
nen Nebenwirkungen führen. Mit
Pembrolizumab und Nivolumab
konnte bei stark vorbehandelten Me-
lanom-Patienten das Ansprechen und
Überleben deutlich verbessert wer-
den, und das bei sehr guter Verträg-
lichkeit. Durch Kombination von Ni-
volumab und Ipilimumab konnte das
1- bzw. 2-Jahres-Überleben in einer
Phase I, II Studie sogar auf 85–94
Prozent bzw. 79–88 Prozent gestei-
gert werden, allerdings bei vergleichs-
weise höherer Nebenwirkungsrate.

Mit den bisher schon zugelassenen
und vielen weiteren Behandlungs-
optionen werden die Therapie-Al-
gorithmen immer komplexer. Inzwi-
schen wurde Nivolumab in den USA
auch zur Behandlung von Patienten
mit nicht kleinzelligem Lungenkar-
zinom zugelassen, und PD1-Hemmer
werden bei vielen weiteren Tumor -
arten geprüft. Zusammenfassend ha-
ben Checkpoint-Inhibitoren zu einem
Durchbruch bei der Therapie von Pa-
tienten mit metastasiertem Melanom
geführt und scheinen ein universelles
Wirkprinzip gegen Krebs zu besitzen;
bei einem Teil der Patienten führen
sie zu Langzeitüberleben. Allerdings
sind viele Fragen (Therapiedauer, Se-
quenz; Kombinationen; Nebenwir-
kungen) noch offen.

Klinische Studien in der Onkolo-
gie – ethische und regulatorische 
Herausforderungen

Prof. Dr. Christiane Woopen, Lei-
terin Forschungsstelle Ethik, Univer-
sität zu Köln, stellt in ihrem Impuls-
vortrag „Ethische Aspekte beim
Studiendesign für Onkologika“ zu-
nächst insbesondere die hohe Vul-
nerabilität, die meist starke Vorbe-
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handlung und die existenzielle Be-
troffenheit von Krebspatienten he-
raus.

I. Als ethische Maßstäbe für Thera-
pieentscheidungen und die Pla-
nung klinischer Studien sieht sie

(1) das Wohl des Probanden/Pa-
tienten
(2) die Ressourcenverantwor-
tung von Staat und Wirtschaft
in der Forschung und der mög-
licherweise späteren klinischen
Anwendung im Solidarsystem.

Zu (1) gehört die Respektierung
der Autonomie über den Stu-
dienverlauf hinweg, die Abwä-
gung von Nutzenchancen, Scha-
densrisiken und Belastungen,
die Auswahl der Endpunkte Le-
benslänge und Lebensqualität
(inkl. Morbidität) sowie die Be-
rücksichtigung der Patienten-
perspektive (PRO).

II. Als Studiendesign-spezifische ethi-
sche Probleme nennt sie bei Pha-
se-I- und -II-Studien therapeutische
Missverständnisse (also eine Fehl-
einschätzung des Patienten da-
rüber, ob ihm die Behandlung
helfen wird) und die Gefahr, Pa-
tienten subtherapeutischen bzw.
toxischen Dosierungen auszuset-
zen. Bei Phase-III-Studien sieht
sie ethische Probleme in der Stu-
dienplanung hinsichtlich Equipoise
(also hinsichtlich der Anforderung,
dass kein Studienarm eine nach
Stand der Erkenntnis eindeutig
schlechtere Behandlung erfährt
als der andere) und Designan-
passungen nach Zwischenauswer-
tungen sowie bei der Vergleichs-
therapie/Placebo. Entscheidend
zur Vermeidung unnötiger Be-
lastungen und Ressourcenver-
schwendungen sei eine sorgfältige
Sachstandserhebung auf Grund-
lage einer Registrierungs- und
Publikationspflicht von Studien
sowie die Ausrichtung auf die
Perspektive zukünftiger Patienten.
Alle von der Krankheiten betrof-
fenen Patienten müssten grund-
sätzlich am Therapiefortschritt
teilhaben können, auch wenn sie
zu Teilpopulationen gehören, die

meist in Studien unterrepräsen-
tiert sind: ältere Patienten, ko-
morbide Patienten, solche mit
niedrigem sozioökonomischen
Status, Patienten aus ethnischen
Minderheiten und Frauen. Wei-
tere Stichpunkte sind Auswahl
der primären und sekundären
Endpunkte, Beobachtungsdauer
und Zwischenauswertungen.

III. Lebensqualität als Endpunkt: Pro-
bleme gibt es sowohl in der Theo-
rie als auch in der Praxis. So be-
steht bis heute keine Einigkeit,
wie Lebensqualität zu definieren
ist. Es gibt unter anderem die
WHO-Definition von 1997, die
Definition der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität 2014 durch
EMA/CHMP, das gegensätzliche
Konzept der US-Centers of Disease
Control and Prevention und das
Konzept des IQWiG vom
18.04.2013. In diesem Bereich kri-
tisiert sie vor allem das unklare
Konzept, den zu engen Fokus,
die Nicht-Berücksichtigung der
Patientenperspektive sowie feh-
lende/ungenügende Gewichtun-
gen/Präferenzen. In der Praxis
werde oftmals auch de facto der
allgemeine Gesundheitsstatus ab-
geprüft, wenn nominell von einer
Erfassung der Lebensqualität die
Rede sei.

IV. Equipoise-Kriterium (Unentschie-
denheit bzgl. Überlegenheit eines
Studienarms): Neben konzeptio-
nellen Problemen (geht es um
die Unentschiedenheit aus Sicht
des individuellen Arztes, der eine
Studienmitwirkung erwägt, oder
um die Unentschiedenheit der
Frage in der ganzen Forscherge-
meinschaft?) gibt es hier Proble-
me, wer nach welchen Kriterien
wann bzgl. welcher Parameter
unter Einbeziehung welchen Vor-
wissens entscheidet.

In ihrem Fazit fordert Woopen 
die primäre Orientierung am Patien-
tenwohl nach deren eigenen Maß -
stäben; Erhebung von Patienten -
präferenzen; (Weiter-)Entwicklung 
geeigneter Messinstrumente für 
Lebensqualität; Definition der Infor-
mationspflichten bei Zwischenergeb-
nissen; Vermeidung eines therapeu-

tischen Missverständnisses (durch
Überprüfung des Verständnisses der
Aufklärung); eine Überprüfungsin-
stanz mit Kompetenz für Verbesse-
rungen am Studiendesign und eine
Weiterentwicklung des Equipoise-Kri-
teriums. |

Der Teil 2 dieses Beitrags wird sich in der nächsten
Ausgabe mit den regulatorischen Aspekten bei der
Entwicklung von Onkologika sowie dem klinischen
Ausblick befassen.

AUTOR

Dr. Siegfried Throm  hat in Heidelberg
Pharmazie studiert und promoviert. Da-
nach war er einige Jahre als Kranken-
hausapotheker tätig und wechselte dann
zum Pharmaverband. Seit 2001 ist er
Geschäftsführer Forschung, Entwicklung,
Innovation im Verband der forschenden
Pharma-Unternehmen (vfa) und Ge-
schäftsführer der Paul-Martini-Stiftung
(PMS).

Kontakt
s.throm@vfa.de
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| Anlässlich des 31. Kongresses Pharmazeutische Medizin
der DGPharMed  in Berlin waren die Mitglieder der DGPhar-
Med zur Mitgliederversammlung am 19. März 2015 einge-
laden und zur Wahl des neuen DGPharMed-Vorstands auf-

gerufen. Einzelheiten zu dieser Wahl sind dem Protokoll
der Mitgliederversammlung zu entnehmen (siehe Seite
119–122 in diesem Heft). Hier nachfolgend stellen sich die
Mitglieder des neu gewählten DGPharMed-Vorstands vor. |

Aus dem Vorstand

Der neu gewählte DGPharMed-Vorstand

Bundesvorsitzende (President)
Dr. Susanne Kienzle-Horn

SCRATCH Pharmacovigilance GmbH
Schloßstraße 25
35510 Butzbach
Tel.: 06033 745355-12
E-Mail: s.kienzle@scratch-pv.com

Als Ärztin und Informatikerin begann Dr. Susanne
Kienzle-Horn ihre Laufbahn 1991 in der pharmazeuti-
schen Industrie. Sie hatte verschiedene Positionen in der
klinischen Forschung, in Med.-Wiss.-Abteilungen und 
in der Pharmakovigilanz inne, bevor sie 2001 ein 
Dienstleistungsunternehmen für Pharmakovigilanz
gründete.

Seit 1992 ist sie Mitglied der DGPharMed bzw. ihrer
Vorläufergesellschaft, der ,Fachgesellschaft der Ärzte in
der pharmazeutischen Industrie e.V.‘ (FÄPI). Den Lesern
dieses Journals ist Dr. Susanne Kienzle-Horn aus der
Serie „Pharmacovigilance UP TO DATE“ ein Begriff.

Designierter und stellvertretender
Bundesvorsitzender (President Elect)
Professor Dr. Christoph H. Gleiter

CenTrial GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 5
72076 Tübingen
Tel.: 07071 9992-0
E-Mail: sekretariat@centrial.de

Professor Dr. Christoph H. Gleiter ist langjähriges Mit-
glied der DGPharMed. Dem DGPharMed-Vorstand ge-
hört er seit März 2013 an. Seitdem war er im Vorstand

für das Ressort Fortbildung, Seminare & Kurse zuständig;
im März 2015 wurde er zum designierten und stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden gewählt.

Als Facharzt für Klinische Pharmakologie ist er Ge-
schäftsführer der CenTrial GmbH, der Contract Research
Organization (CRO) des Universitätsklinikums Tübingen.
Zugleich ist er Professor für Klinische Pharmakologie an
der Universität Tübingen.

Vorheriger Bundesvorsitzender
(Immediate Past President)
Dr. Axel Mescheder

Medpace Germany GmbH
Theresienhöhe 30
80339 München
Tel.: 089 8955 7180
E-Mail: A.Mescheder@medpace.com 

Dr. Axel Mescheder ist Facharzt für Pharmakologie
und Toxikologie und seit über 20 Jahren im Bereich
klinische Forschung und Entwicklung in internationa-
len pharmazeutischen und biotechnologischen Unter-
nehmen tätig. In leitender Funktion hat er maßgeblich
zur erfolgreichen klinischen Entwicklung und Zulas-
sung innovativer Präparate in Europa und den USA
beigetragen.

Er ist langjähriges Mitglied der DGPharMed und war
im Vorstand für das Ressort Tagungen und Kongresse
zuständig und als DGPharMed-Bundesvorsitzender
(März 2013 bis März 2015) auch Tagungspräsident des
15. Kongresses für Klinische Pharmakologie (Oktober
2013) und des 30. Jahreskongresses der DGPharMed
kombiniert mit der 17th International Conference on
Pharmaceutical Medicine (März 2014). Er ist Mitglied
zahlreicher nationaler und internationaler medizini-
scher Fachgesellschaften.
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Schatzmeister und
Leiter der 
DGPharMed-
 Geschäftsstelle
Daniel Sehrt

Georg-August-Universität Göttingen
Abteilung Klinische Pharmakologie
Robert-Koch-Straße 40
37075 Göttingen
Tel.: 0551 395311
E-Mail: sehrt@clinicalpharma.de

Daniel Sehrt, langjähriges Mitglied
der DGPharMed, ist seit 2007 Vor-
standsmitglied – bis 2009 als Schrift-
führer, danach verantwortlich für das
Ressort Tagungen und Kongresse. In
dieser Funktion entwickelte er die
Veranstaltungsformate der DGPhar-
Med aktiv weiter. Von März 2011 bis
März 2013 war er Bundesvorsitzen-
der. Im September 2014 hat er den
Bereich Finanzen übernommen.

Seit 2003 ist er Wissenschaftler am
Institut für Klinische Pharmakologie
an der Georg-August-Universität
Göttingen. Als Leiter und Koordina-
tor klinischer Prüfungen verantwor-
tet er humanpharmakologische
Studien in einem breiten Spektrum
von Indikationen und Substanzen.
Ein Schwerpunkt des Instituts ist die
Untersuchung genetischer Einflüsse
auf Arzneimittelwirkungen.

Er ist als Mitglied in mehreren me-
dizinischen Fachgesellschaften aktiv
sowie Mitgründer eines internatio-
nalen Pharma- und LifeScience-Bera-
ternetzwerks.

Als Mitglied der Göttinger Ethik-
Kommission ist er an der Beratung
klinischer Forscher und Entwickler
sowie der Begutachtung und Bewer-
tung von Forschungsprojekten aller
medizinischen Fachgebiete beteiligt.

Vorstand für Kon-
gresse & Tagungen
Dr. Carsten Wieser

Grünenthal GmbH
Steinfeldstraße 2
52222 Stolberg
Tel.: 0241 569-2662
E-Mail: 
Carsten.Wieser@grunenthal.com

Dr. Carsten Wieser ist als Apothe-
ker seit 2004 in der pharmazeuti-
schen Industrie im Bereich der
Pharmakovigilanz tätig, seit 2012 als
Leiter Zulassung und Arzneimittelsi-
cherheit sowie Stufenplanbeauf-
tragter.

Im März 2014 hat er die Leitung
des DGPharMed-Fachbereichs Phar-
makovigilanz übernommen, den er
mit Kollegen im Jahr zuvor gegrün-
det hatte. Ziel des Fachbereichs ist
es, sich im Laufe der nächsten Mo-
nate weiter zu etablieren und in
diesem Jahr über aktuelle Themen
der Pharmakovigilanz durch Artikel
und Vorträge zu informieren und zu
diskutieren.

Vorstand für (Inter-)
Nationale Ver-
bände & Netz-
werke
Dr. Michael Hübschen

Merck Serono GmbH
Alsfelder Straße 17
64289 Darmstadt
Tel.: 06151 6285-516
E-Mail: michael.huebschen@
merckgroup.com

Dr. Michael Hübschen ist nach lang-
jähriger Mitgliedschaft und Mitarbeit
im Vorstand der Schweizerischen Fach-
gesellschaft für Pharmazeutische Me-
dizin (SGPM) seit seiner Rückkehr nach
Deutschland im Jahr 2011 Mitglied der
DGPharMed und neu Mitglied des
DGPharMed-Vorstands, zuständig für
(inter-)nationale Verbände und Netz-
werke. So vertritt er u.a. die DGPhar-
Med in der ‚Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften e.V.’ (AWMF) und
der ‚International Federation of Asso-
ciations of Pharmaceutical Physicians &
Pharmaceutical Medicine’ (IFAPP). Er
ist Eidgen. Facharzt für Pharmazeuti-
sche Medizin und Dipl.-Betriebswirt-
schaftler (Sankt Galler Business
School). Bereits während der klini-
schen Tätigkeit hat er als Co-Investiga-
tor Studien betreut. Er ist seit 1999 in
der pharmazeutischen Industrie in ver-
schiedenen Funktionen und Unterneh-
men in der Schweiz, Österreich und
Deutschland tätig, seit 2005 in leiten-
den Positionen.

Vorstand für 
Arbeitskreise &
Fachbereiche der
DGPharMed
Dr. Ines Schöndorf

Quercus Immuno Consulting
Beethovenstraße 31
35418 Buseck
Tel.: 06408 940 331
E-Mail: ines.schoendorf@
quercus-consulting.de

Dr. Ines Schöndorf ist seit 2003
Mitglied in der DGPharMed. Sie stu-
dierte Humanmedizin in Bonn,
Hamburg und Oviedo (Spanien),
und absolvierte einen Executive
MBA Studiengang in Mannheim
und Paris.

Seit über 15 Jahren ist sie in der
Klinischen Forschung für biomedizi-
nische Arzneimittel tätig, zunächst
in verschiedenen internationalen
Unternehmen, seit 2010 als selbst-
ständige Beraterin. Im Fokus stehen
dabei immunologische Therapien
sowie die personalisierte Medizin.
Darüber hinaus hat sie im Bereich
strategischer Planung und Business
Development diverse Projekte bei
etablierten und ausgegründeten
Unternehmen durchgeführt.

Schriftführerin
Florinda Mihaescu

Corneliusstraße 40
51107 Köln
Tel.: 0151 4054 3537
E-Mail: florinda.mihaescu@
nopqa.com

Florinda Mihaescu, Diplom-Biolo-
gin, ist seit 2013 Mitglied der
DGPharMed. Sie ist seit 1999 in der
pharmazeutischen Industrie tätig
und nach beruflichen Stationen im
Bereich Monitoring und Projektma-
nagement aktuell GCP Auditorin in
der Qualitätssicherung.
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| Anlässlich des 31. Jahreskongresses
Pharmazeutische Medizin am 19. und
20. März 2015 in Berlin hatte die DGPhar-
Med zu ihrer Mitgliederversammlung
und zur Wahl des neuen DGPharMed-
Vorstands eingeladen. Einzelheiten dazu
sind dem Protokoll auf Seite 119 ff. zu
entnehmen; die Zusammensetzung des
neuen Vorstands mit der Vorstellung
der Vorstandsmitglieder ist auf Seite
116 ff. zu finden. Was die Spitze der
DGPharMed vorausschauend bewegt,
dazu hat die ‚pharmazeutische medizin‘
die neue Vorstandsvorsitzende Dr. Su-
sanne Kienzle-Horn befragt.

pharmazeutische medizin • Frau Dr.
Kienzle-Horn. Der DGPharMed-Vor-
stand hat sich im März neu konstituiert
mit Ihnen als Vorsitzende – was ist das
wichtigste Vorhaben auf Ihrer Agenda?

Mein „wichtigstes Vorhaben“ ist es,
Vorstand und Mitglieder der DGPhar-
Med näher zueinander zu bringen.
Dafür ist es meines Erachtens notwen-
dig, nicht an einer großen, sondern viel-
mehr an vielen kleinen Schrauben zu
drehen. Ich bin mit dem Vorsatz ange-
treten, die Prozesse innerhalb der Ge-
sellschaft zu vereinfachen, Strukturen
zu modernisieren und transparenter zu
machen und dabei fortschrittliche In-
strumente für Networking und Infor-
mationsaustausch nutzbar zu machen.
Auf diese Weise können und sollen die
DGPharMed-Mitglieder miteinander
und mit dem Vorstand enger ins Ge-
spräch kommen. Unter anderem soll so
der Weg für solche Mitglieder geebnet
werden, die sich aktiv in die Arbeit der
Gesellschaft einbringen möchten.

Gleichzeitig will ich natürlich bereits
Erreichtes erhalten. Es mir sehr wichtig,
dass die Qualität der DGPharMed-Ver-
anstaltungen auf dem jetzigen hohen
Niveau erhalten bleibt und dass die Ge-
sellschaft auch weiterhin kompetenter
Ansprechpartner auf nationaler Ebene

für Politik und Gesundheitswesen sowie
auf internationaler Ebene für andere
Gesellschaften ist.

Zusammenfassend will ich den Stel-
lenwert der DGPharMed nach innen –
also für die Mitglieder – verbessern und
offensichtlicher machen und den nach
außen erhalten.

Welche Rolle spielt die Satzungsände-
rung für die weitere Ausrichtung der
DGPharMed – wo soll oder will die
DGPharMed hin?

Die Satzungsänderung ist für mich
eine dringend notwendige Vorausset-
zung für die genannten Vereinfachun-
gen und Modernisierungen. So sind mir
beispielsweise die Prozesse, die bei An-
trag auf Mitarbeit in einem Fachbereich
bzw. einem Arbeitskreis durchlaufen
werden müssen, viel zu schwerfällig
und langwierig. Nach meiner Auffas-
sung sollten wir uns über Mitglieder
freuen, die einen aktiven Beitrag in der
Gesellschaft leisten möchten, und ihnen
den Weg ebnen statt Hürden aufzu-
bauen. Das kann und sollte sich auch in
der Satzung zeigen.

In der klinischen Forschung arbeiten
Personen, welche die unterschiedlichs-
ten Berufsausbildungen haben. Dazu
gehören nicht nur Akademiker, sondern
auch Krankenschwestern und -pfleger,
MTAs, PTAs u.v.a.m., zum Teil mit jahre-
langer Erfahrung. Sie könnten sicher
einen wertvollen Beitrag für die
DGPharMed leisten. Ich würde mir
daher wünschen, dass die Gesellschaft
auch solchen Interessenten offen steht,
die kein naturwissenschaftliches Stu-
dium abgeschlossen haben.

Die DGPharMed ist Mitglied in ande-
ren nationalen und internationalen Ge-
sellschaften wie VKliPha*, DNVF*,
AWMF*, IFAPP*. Welche Bedeutung
und welchen Wert haben diese Mit-
gliedschaften für die Satzungsziele?

Die Einbindung in andere nationale
und internationale Gesellschaften ist
wichtig, denn gemeinsam mit anderen
können wir uns besser Gehör verschaf-
fen und mehr erreichen als allein. Ich
bin jedoch dafür, die einzelnen Mit-
gliedschaften in regelmäßigen Abstän-
den zu überprüfen und nur solche
beizubehalten, die einen erkennbaren
Nutzen für die DGPharMed haben. Da-
neben ist zu prüfen, ob es nicht noch
andere internationale Verbände gibt,
bei denen die DGPharMed einen wert-
vollen Beitrag leisten könnte und
gleichzeitig einen Nutzen von dieser
Mitgliedschaft hätte.

Die IFAPP* macht sich gemeinsam mit
der Initiative PharmaTrain weltweit für
Ausbildung und Training von Experten
in Pharmazeutischer Medizin nach in-
ternational einheitlichen Standards
stark. Welche Bedeutung hat das für die
Experten in Deutschland und der
DGPharMed?

International einheitliche Standards
würden den Austausch auf internatio-
naler Ebene sicher fördern. Ich denke
jedoch, dass solche Standards immer
nur der kleinste gemeinsame Teiler sein
können, also eine Definition der Mini-
malanforderungen. Dies ist genauso
sinnvoll wie das Weiterverfolgen natio-
naler Ansätze.

In einigen Ländern gibt es bereits
Standard-Programme für die Ausbil-
dung in pharmazeutischer Medizin.
Diese Programme stehen in der Regel
auch für Teilnehmer aus anderen Län-
dern als dem Veranstalterland offen
und werden in Englisch durchgeführt.
Es sollte also möglich sein, sich das pas-
sende Ausbildungsprogramm frei wäh-
len zu können.

Vielen Dank für Ihre Auskünfte, viel
Erfolg und alles Gute.

Prozesse vereinfachen, Strukturen modernisieren,
Transparenz steigern
Dr. Susanne Kienzle-Horn zu ihren Vorhaben als neue Vorsitzende des DGPharMed-Vorstands

Das Gespräch führte Eckhard Böttcher-Bühler als Leiter der Redaktion ‚pharmazeutische medizin‘.
* VKliPha – Verbund Klinische Pharmakologie in Deutschland e.V. (www.vklipha.de)

DNVF – Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V. (www.netzwerk-versorgungsforschung.de)
AWMF – Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (www.awmf.org)
IFAPP – International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine (www.ifapp.org)
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Teilnehmer des Vorstands: Axel Me-
scheder (AM), Kurt Bestehorn (KB),
Christoph Gleiter (CG), Susanne Kienz-
le-Horn (SKH), Michael Marx (MM),
Daniel Sehrt (DS)

Entschuldigt: Kerstin Milde-Brendel
(KMB)

Zur Mitgliederversammlung wurden
am 13.02.2015 alle Mitglieder durch
Schreiben des Vorsitzenden Axel Me-
scheder fristgerecht eingeladen. 

1. Begrüßung

Um 17.30 Uhr eröffnet AM die Sit-
zung, begrüßt die Mitglieder und
stellt Beschlussfähigkeit fest.

Bei der Versammlung sind 63 Mit-
glieder anwesend.

2. Verabschiedung des 
Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung

Das Protokoll der letzten Mit -
gliederversammlung (MV) vom
20.03.2014 liegt vor und wurde in
der „pharmazeutischen medizin“ 1-
2015 abgedruckt. Es wird von der
Mitgliederversammlung ohne Ge-
genstimmen oder Stimmenthaltun-
gen angenommen.

3. Bericht des 
Bundesvorsitzenden

AM berichtet über die Tätigkeit des
Bundesvorstands (VS). Der VS hat seit
dem 20. März 2014 zehnmal getagt (3
Präsenzsitzungen, 7 Telefonkonferen-
zen). Die Schwerpunkte lagen in den
vergangenen beiden Geschäftsjahren
auf der Konsolidierung der Finanzen,
den Verbesserungen im Controlling,
der Modernisierung der Medien (In-
ternetauftritt, Homepage, Intranet)
sowie der Überarbeitung der Vereins-
satzung. Zusätzlich wurde im Sommer
2014 die Geschäftsstelle nach Berlin

verlegt. AM dankt Veronika Peschkes
für ihre engagierte Mitarbeit.

Der ICPM/JK 2015 wurde von den
Teilnehmern sehr gut angenommen
und hat zu einem positiven Ergebnis
geführt. AM dankt dem Programm-/
Organisationskommittee und den
Ausstellern/Sponsoren für die Unter-
stützung. 

Die neugestaltete Homepage und
das Intranet werden von den Mit-
gliedern gut angenommen. AM regt
eine weitere Stärkung der elektroni-
schen Kommunikation zwischen
Mitgliedern und Gesellschaft an.

AM dankt den Kolleginnen und
Kollegen für die engagierte und er-
folgreiche Betreuung in den Res-
sorts: Fachbereiche, Arbeitskreise,
nationale und internationale Kon-
takte sowie in der Fort- und Weiter-
bildung. Anschließend bittet AM die
MV gemeinsam mit einer Schweige-
minute Abschied vom ehemaligen
Bundesvorsitzenden Dr. Michael Her-
schel zu nehmen. AM würdigt die
Verdienste von Dr. Herschel.

Die folgenden personellen Um-
stellungen hat es im VS 2014 gege-
ben:

Mitteilungen der Gesellschaft

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. März 2015
Hotel Meliã | Friedrichstraße 103 | 10117 Berlin | von 17.30 bis 19.30 Uhr

31. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin     [©BöBü]

31. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin am 19. März 2015 in Berlin [©BöBü]
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Daniel Sehrt hat kommissarisch die
Leitung des Ressorts Finanzen von
der Geschäftsstelle von Horst Langen-
bahn übernommen.

Mathias Klümper hat sein Amt nie-
dergelegt. Seine Aufgaben wurden
im VS kommissarisch übernommen.

Bettina Bergtholdt hat ihr Amt als
stellvertretende Bundesvorsitzende
niedergelegt. Susanne Kienzle-Horn
wurde von den Mitgliedern der
DGPharMed mit großer Mehrheit in
dieses Amt gewählt. AM dankt Su-
sanne Kienzle-Horn für ihre enga-
gierte Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit.

AM dankt allen ausgeschiedenen
Mitgliedern des Vorstands für ihr En-
gagement für die Gesellschaft. Die

offizielle Verabschiedung und Dank-
sagung erfolgt unter 14.

Die erfolgte Konsolidierung der 
Finanzlage und die verbesserte Bud-
getführung, die eine solide finan-
zielle Zukunft der DGPharMed
ermöglichen soll, wird betont.

AM dankt den Mitgliedern für das
entgegengebrachte Vertrauen in den
beiden vergangenen Jahren und bit-
tet um Unterstützung für den neu zu
wählenden Vorstand.

4. Diskussion und Abstimmung
vorgeschlagener Satzungs -
änderungen

Das Mitglied Ferdinand Hundt
stellt den Antrag zur Geschäftsord-

nung, den Tagungsordnungspunkt 4
auf Punkt 17 der Tagesordnung, d.h.
nach Neuwahl der Kassenprüfer, zu
vertagen. Dieser Antrag wird mit 46
Ja-Stimmen (bei 10 Nein-Stimmen
und 7 Enthaltungen) angenommen.

5. Öffentlichkeitsarbeit & 
Mitgliederkommunikation

AM berichtet über die Neugestal-
tung der DGPharMed Homepage und
des Intranet. Zahlreiche Gruppen
wurden eingerichtet, die einen Mei-
nungsaustausch zwischen den Mit-
gliedern erleichtern sollen. Eine
Verbesserung der Handhabung wird
durch die MV angeregt.

6. Journal 
„pharmazeutische medizin“

Die Ausgabe 1/15 des Journals
„pharmazeutische medizin“ ist er-
schienen und liegt vor. Keine weite-
ren Punkte berichtet.

7. Nationale Verbände/ 
Netzwerke

KB berichtet über die Aktivitäten:
– des VKliPha: Kongress 2015 Köln 

(1. – 2. Oktober): Beteiligung der
österreichischen Fachgesellschaften
und der DG klinische Pharmazie; in
Vorbereitung „Pharm – Tox Sum-
mit“: gemeinsame Veranstaltung

Bei der DGPharMed-Mitgliederversammlung am 18. März 2015 in Berlin. Am Podium (v.l.n.r.): Dr. Michael Marx, Prof. Dr. Christoph H. Gleiter, 
Dr. Susanne Kienzle-Horn, Dr. Axel Mescheder, Daniel Sehrt, Priv.-Doz. Dr. Kurt Bestehorn      [©BöBü]

Bei der DGPharMed-Mitgliederversammlung [©BöBü]
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VKliPha/DGPT und AGAH, Sympo-
sium bei Tagung der DGIM
(20.4.2015 14.30–16.00 Uhr): Arznei-
mittel-Interaktionen bei chroni-
schen, komplexen Erkrankungen –
was gibt es Neues?;

– des AWMF: Delegiertenversamm-
lung (u.a. MWBO: Verabschiedung
frühestens 2016), NKLM / NKLZ:
Kommentierung des Entwurfs und
Teilnahme an der 1. Delphi-Runde
(ca. 2100 Items) sowie Abstimmung
mit DGP und DGKliPha; Beginn der
2. Delphi-Runde im März und 
Stellungnahme zum GKV-Versor-
gungs-Stärkungsgesetz;

– sowie des DNVF: Versorgungs -
forschung mit zunehmender Be-
deutung u.a. hinsichtlich Daten-
   generierung;

– diverse Stellungnahmen (u.a. zu
“Draft functional specifications for
the European Union portal and Eu-
ropean Union database”).

8. Internationale Partner & 
Kontakte

DS berichtet von den Aktivitäten
der IFAPP. Nach Durchführung des
ICPM Kongresses in Berlin wurden
mehrere Initiativen gestartet, um die
Arbeit der IFAPP zu verbessern. Als
wesentlich wurde angesehen, die
Mitgliedsgesellschaften nach den in-
dividuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen zu befragen. Hierzu wurde durch
das Board ein Fragebogen entwi-
ckelt. Die Ergebnisse der Rückmel-
dungen von 2/3 der 33 Gesellschaften
ist erfolgt und wird im Juni auf einer
IFAPP Konferenz in Rom durch einen
Vertreter der DGPharMed vorgestellt.

Zusätzlich wurden mehrere Ar-
beitsgruppen ins Leben gerufen, die
sich um die Bereiche Internationale
Kooperation, Kommunikation und
Konferenzen kümmern sollen. Hier-
durch soll die Konstanz und Tiefe der
Zusammenarbeit der nationalen Ge-
sellschaften verbessert werden.

9. Kongresse & Tagungen

DS berichtet von den Aktivitäten
aus dem Ressort Tagungen und Kon-
gresse. Nach Durchführung des sehr
erfolgreichen ICPM im Kontext des
Jahreskongresses 2014 mit über 250

Teilnehmern und einem positiven
wirtschaftlichen Ergebnis stand die
Vorbereitung der Tagung Audits und
Inspektionen für Januar 2015 sowie
der aktuelle Jahreskongress im Vor-
dergrund. Die Tagung Audits & In-
spektionen in Frankfurt am Main ist
erneut auf reges Interesse getroffen.
Die Vorträge und Gespräche sowie
die Vorbereitung und Betreuung
wurden von den Teilnehmern ausge-
sprochen gut (Noten 1–2) bewertet
und Vorschläge für zukünftige Ta-
gungsthemen eingebracht.

Der aktuelle Jahreskongress 2015
ist mit ca. 200 zahlenden und insge-
samt etwa 250 Teilnehmern erneut
gut besucht. Als besonderen Gast be-
grüßen wir in diesem Jahr das Paul-
Ehrlich-Institut mit einem eigenen
Stand. Wirtschaftlich ist für den Kon-
gress mit einem ausgeglichenen Er-
gebnis zu rechnen.

10. Fachbereiche

SKH berichtet über die Tätigkeit
der beiden FBe Pharmacovigilance
und Klinische Prüfung. Es hat ein 
gemeinsames Arbeitstreffen stattge-
funden, bei dem verschiedene 
Arbeitspakete festgelegt bzw. wei-
tergeführt wurden. (s. Folien SKH)

11. Arbeitskreise

Die Arbeitskreissitzungen konnten
2014 sowohl bzgl. ihrer Gesamtzahl
als auch bzgl. der Teilnehmerzahlen

einen deutlichen Zuwachs gegenüber
2013 verzeichnen. Der 2013 beobach-
tete leichte Rückgang in den Teil -
nehmerzahlen wurde mehr als
ausgeglichen. (s. Folien MM)

Christian Hinze hat in den zurück-
liegenden Jahren fast 100 AK-Treffen
organisiert und durchgeführt. Dies
wird von der MV besonders gewür-
digt.

12. Finanzen

Horst Langenbahn ist nach 14 Jah-
ren aus dem Amt des Kassenführers
ausgeschieden. Die Entlastung für
2013 gilt jedoch vollumfänglich ihm.

Bericht der Kassenprüferinnen:
Charlotte Herrlinger lobt die ordent-
liche und übersichtliche Ablage. Sie
stellt fest, dass keine „Bezuschus-
sung“ der Seminare im Jahr 2013
mehr erfolgt ist und dass die VKliPha-
Tagung 2013 doppelt so teuer war
wie 2012. Sie empfiehlt die Entlas-
tung.

Hoda Tawfik schließt sich an und be-
richtet, dass sie nach anfänglichen
Schwierigkeiten mit den neu aufberei-
teten Datenstrukturen einen sehr po-
sitiven und kompetenten Eindruck von
der neuen Kanzlei gewonnen hat.
Auch sie empfiehlt die Entlastung.

Die Entlastung des Kassenwarts
Horst Langenbahn für 2013 erfolgt
ohne Gegenstimme bei einer Enthal-
tung.

Durch die Maßnahmen Kostenkon-
trolle, die der Vorstand in den ver-

Dr. Axel Mescheder (Mitte) und Dr. Susanne Kienzle-Horn (rechts) danken den ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern für ihre Arbeit und verabschieden sie aus dem Vorstand – hier mit Priv.-Doz. 
Dr. Kurt Bestehorn (links) [©BöBü]
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gangenen zwei Jahren ergriffen hat,
wurde eine Stabilisierung der Ein-
nahme- und Ausgabesituation in ver-
schiedenen Bereichen der Gesellschaft
erzielt.

Jahresabschlusses 2014: Die Erstel-
lung des Jahresabschlusses ist auf
dem Weg und wird im Sommer abge-
schlossen.

Budget 2015: Auf eine konse-
quente Kostenkontrolle wird weiter-
hin geachtet. Die Einhaltung der
genehmigten Budgetpositionen steht
dabei im Vordergrund. DS weist da-
rauf hin, dass der Jahresabschluss
aber nicht mit dem Budget für die
Aktivitäten der Ressorts gleichzuset-
zen ist. Durch zeitliche Verschiebun-
gen zwischen Planung, Konzeption,
Auftragserteilung, Leistungserbrin-
gung und Rechnungsstellung fallen
einige Positionen buchhalterisch teil-
weise in vorangehende oder fol-
gende Jahre und damit in
abweichende Zeitabschnitte.

Budget 2016: Das von DS vorge-
stellte Budget für 2016 sieht einen
ausgeglichenen Haushalt vor. Der An-
trag auf Beschlussfassung des Bud-
gets durch die Versammlung wird
ohne Gegenstimme bei einer Enthal-
tung genehmigt.

13. Seminare & Kurse

CG informiert, dass das Seminaran-
gebot umgestellt wurde, wie 2013
beschlossen. Für die angebotenen
Kurse wurden neue Referenten ge-
funden, was sich teilweise schwierig
gestaltete. Die neue Broschüre liegt
vor. Die neuen Seminare wie auch die
neuen Möglichkeiten für ein Diplom
oder Zertifikat werden wenig ge-
nutzt.

Kommentar aus dem Plenum: Das
ICH-GCP -Seminar für Prüfärzte sollte
umbenannt werden, da es nicht nur
für Prüfärzte gedacht ist.

Antwort CG: Es sollen aber auch
Prüfärzte angesprochen werden,
daher wurde der Seminar-Titel ge-
wählt.

14. Entlastung des Vorstandes

AM und SKH danken den anwesen-
den ausscheidenden VS-Mitgliedern
Horst Langenbahn, Kurt Bestehorn
und Michael Marx für ihre Arbeit und
verabschieden sie aus dem Vorstand.
In Abwesenheit werden Bettina Berg-
thold, Matthias Klümper und Kerstin
Milde-Brendel verabschiedet.

Die MV entlastet den Vorstand
ohne Gegenstimmen bei 6 Enthaltun-
gen.

15. Neuwahl der 
Vorstandsmitglieder 

KB, Charlotte Herrlinger und Hoda
Tawfik bilden den Wahlausschuss.

In geheimen Wahlen werden fol-
gende Vorstandsmitglieder gewählt:
– President Elect: Christoph Gleiter
– Schriftführung: Florinda Mihaescu 
– Kassenführung: Daniel Sehrt
– Tagungen & Kongresse: Carsten

Wieser
– Internationale Kontakte: Michael

Hübschen

– Arbeitskreise: Ines Schöndorf
Alle Vorstandsmitglieder werden

mit großer Mehrheit gewählt und
nehmen ihre Wahl an.

16. Neuwahl der Kassenprüfer

Die Kassenprüferinnen Charlotte
Herrlinger und Hoda Tawfik werden
in offener Abstimmung ohne Gegen-
stimmen bei jeweils einer Enthaltung
in ihrem Amt bestätigt.

17. Diskussion und 
Abstimmung vorgeschlagener
Satzungsänderungen

Der verlagerte Tagungsordnungs-
punkt wird aufgrund der fortge-
schrittenen Zeit auf einen späteren
Zeitpunkt vertagt. Der Vorstand wird
das Thema an geeigneter Stelle er-
neut den Mitgliedern vorlegen.

18. Sachanträge und 
Verschiedenes

Keine

19. Schlusswort

SKH dankt den VS-Mitgliedern und
den Anwesenden für ihre Beiträge
und betont, dass sie auf die Unter-
stützung der Mitgliedschaft bei der
Umsetzung der geplanten Prozess-
vereinfachungen hofft.

Dr.  Axel Mescheder 
Ehemaliger Vorsitzender der
DGPharMed 

Dr. med. Susanne Kienzle-Horn
Vorsitzende der DGPharMed
Schriftführerin

Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus dem Fachbereich „Klinische Prüfungen“:
– Successful CRO Oversight: Mission Impossible? | Detlef Nehrdich | Seite 68 ff.
– Companion Diagnostics: Chance zur verlängerten Marktexklusivität des Wirkstoffs | Dr. Maurizio Di Stasio und Dr. Anke

Kopacek | Seite 88 ff.
– Warum sich die GKV mit Companion Diagnostics so schwertut | Professor Dr. Dr. Christian Dierks | Seite 92 ff.

Aus dem Fachbereich „Pharmacovigilance“:
– Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 100 ff.

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed
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| Die neuen Mitglieder der DG PharMed heißt der
Vorstand herzlich willkommen und lädt sie zur aktiven
Mitarbeit in dieser Fachgesellschaft ein. Je nach Inte-
ressenslage finden DGPharMed-Mitglieder ihre An-

sprechpartner auf der DGPharMed-Website
www.dgpharmed.de unter den Menüpunkten „DGPhar-
Med > Bundesvorstand“ oder „Fachgremien“. Die
neuen Mitglieder sind:

Dr. Gereon Ader
Arne Backhaus
Eugen Baumgärtner
Dr. Simone Behre
Michaela Blöcher
Susanne Bosch
Dr. Sabine Brutlach
Dr. Ute Burkhard
Dr. Anke Doller

Dr. Alfred Fraunhofer
Dr. Heike Fries
Dr. Maren von Fritschen
Pia Margarete Hantel
Dr. Jürgen Ludwig
Eva Rottstock
Dr. Frank Schaumann
Dr. Jens Schirrmacher
Natalie Schuhmacher

Dr. Mathias Schuler
Katharina Schulz
Cornelia Seidlitz
Heike Spranger
Dr. Steffen Spranger
Sabrina Stabel
Dr. Manuela Stierl
Ramona Stöckl
Dr. Susanne Stoelben

NEUE DGPharMed-MITGLIEDER – Herzlich willkommen!

Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten

| Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Bundesinstitut
für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel,
war erstmalig auf dem 31. Jahreskongress Phar-
mazeutische Medizin vom 19. bis 20. März in
Berlin mit einem Stand vertreten. Dort informierte
das PEI über sein Beratungskonzept für Arznei-
mittelentwickler; Interessierte konnten sich über
konkret bestehenden Beratungsbedarf infor-
mieren und informellen Kontakt aufnehmen.
Im Bild: Bettina Ziegele, Leiterin PEI-Innovati-
onsbüro (Mitte), und Simona Gaußmann, Mit-
arbeiterin im Innovationsbüro (links), im Gespräch
mit einem Kongressteilnehmer. Die „pharma-
zeutische medizin“ wird weiter dazu berich -
ten. | [Foto: © BöBü]

Paul-Ehrlich-Institut bei der DGPharMed

| Am Stand der DGPharMed beim 31. Jahres-
kongress Pharmazeutische Medizin vom 19.
März 2015 in Berlin präsentierten sich auch
die DGPharMed-Arbeitskreise. Im Bild: Dr. Mi-
chael Marx (links), ehem. Vorstand für die
DGPharMed-Arbeitskreise, Sandra Vierich (Mit-
te) und Dr. Susanne Schäffer (rechts) vom Ar-
beitskreis Berlin-Brandenburg. Die Arbeits-
kreissitzungen konnten 2014 einen deutlichen
Zuwachs gegenüber 2013 verzeichnen – sowohl
nach der Zahl der Sitzungen als auch nach der
Gesamtzahl der Teilnehmer. Der 2013 beob-
achtete leichte Rückgang in den Teilnehmer-
zahlen wurde mehr als ausgeglichen. | 

[Foto: © BöBü]

Am Informationsstand der DGPharMed
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Die DGPharMed lädt ein
29. JUNI 2015 | HAMBURG
47. DGPharMed-Arbeitskreissitzung
in Norddeutschland | “Risk-based
Monitoring” – Trend, Hype oder
wahre Innovation?  | Referent: Dr.
Beat Widler, 6300 Zug, Schweiz | 
Ort: Hörsaal Gynäkologie, Gebäude
W30, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Martinistraße 52, 20246
Hamburg | 17.00 bis 20.00 Uhr.

4./5. JULI 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: Pharmakovi-
gilanz/Arzneimittelsicherheit | Ba-
sics: Definition und was steht wo? |
SUSARs und mehr, Pharmakovigi-
lanz 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 Pharmakovigi-
lanz für zugelassene Produkte brau-
chen | Lernerfolgskontrolle |
Referentin: Dr. Susanne Kienzle-
Horn | Ort: Hotel Oranien, Platter
Straße 2, 65193 Wiesbaden.

11./12. SEPTEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: Zulassung
und Recht | Einführung und Grund-
lagen | Anwendbarkeit des Arznei-
mittelrechts | Europäische und
nationale Zulassungsverfahren |

Arten von Zulassungsanträgen und
ihre Unterschiede | Die Zulassungs-
entscheidung und Rechtsschutzmög-
lichkeiten | Spezielle Arzneimittel
und die Auswirkung auf die Zulas-
sung | Unterlagenschutz und Incenti-
ves | Zulassung und Vertrieb | Life
Cycle Management und Zusammen-
arbeit im Unternehmen | Lern -
erfolgskontrolle | Referenten: 
Dr. Carsten Wieser und Dr. Heike
Wachenhausen | Ort: Hotel Oranien,
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden

25. SEPTEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar:
Biometrie/Statistik | Einführung in
die Biometrie | deskriptive Statistik |
Normalverteilung | Design Klinischer
Studien | Statistische Hypothesen-
tests | Auswahl geeigneter Tests |
Statistische Bewertung von Studien-
ergebnissen | Übung: Interpretation
einer publizierten Studie | Binomial-
verteilung | Konfidentintervalle |
Metaanalysen | Fallzahlenplanung |
multiples Testen | Ausblick: statisti-
sche Modellierung | Lernerfolgskon-
trolle | Referenten: Dr. Rainer Suche
und Dr. Benjamin Mayer | Ort: 
Hotel Oranien, Platter Straße 2,
65193 Wiesbaden.

13. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: DGPharMed-
Seminar: Studiendesign/Planung |

Arten von Studiendesigns | Erstel-
lung der Studien Dokumente | 
Selektion der Prüfzentren | Prüfer-
vertrag | Regulatorische Vorausset-
zungen | Lernerfolgskontrolle |
Referentin: Dr. Charlotte Herrlinger
| Ort: Hotel Oranien, 
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

27. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: Studienmana-
gement/Logistik  | Projektmanage-
ment-Grundlagen | Studien Start-Up
| Management laufender Studien |
Studienabschluss | Studienmedika-
tion/Logistik | Bearbeitung von Fall-
beispielen in Gruppen |
Lernerfolgskontrolle | Referenten:
Dr. Claudia Marker und Ann-Chris-
tin Mauerer | Ort: Hotel Oranien,
Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

Kontaktadressen
Geschäftsstelle

Deutsche Gesellschaft 
für Pharma zeutische Medizin e.V.
(DGPharMed)
Ansprechpartnerin:
Irina Handorf
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 Veran -
staltungen sind im Internet unter Y

www.dgpharmed.de im Menü „VERAN-
STALTUNGEN“ verfügbar oder unter dem bei der
jeweiligen Veranstaltung genannten Link.

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

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

HINWEIS

• 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
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BERUF & KARRIERE

| Die Ständige Senatskommission
für Grundsatzfragen in der Klinischen
Forschung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft hat Empfehlungen zur
Etablierung eines integrierten For-
schungs- und Weiterbildungspro-
gramms für „Clinician Scientists“ ver-
fasst [1]. Darin weist sie auf die zentrale
Rolle wissenschaftlich tätiger Medizi-
nerinnen und Mediziner, so-
genannter „Clinician Scientists“,
für die Klinische Forschung hin.
Im Begleitschreiben zu den
Empfehlungen heißt es:

«Um angehende „Clinician Scientists“
für die wissenschaftliche Arbeit zu mo-
tivieren und zu qualifizieren und ihnen
sichtbare und verlässliche Karrierewege
anzubieten, empfiehlt die Senatskom-
mission der Universitätsmedizin die
Etablierung entsprechender struktu-
rierter Forschungs- und Weiterbildungs-
programme und stellt deren Eckpunkte,
Aufbau und Struktur modellhaft dar.

Die Stellungnahme richtet sich an
die Universitätsmedizin, die Landes-
ärztekammern, potenzielle Drittmit-
telgeber der Universitätsmedizin sowie
angehende „Clinician Scientists“. Das
Programm ist als Vorschlag für die Aus-
gestaltung eines aus unserer [der Se-
natskommission] Sicht entscheidenden

Abschnitts in der Karriereentwicklung
der „Clinician Scientists“ zu verstehen.
Er ersetzt nicht die Karriereförderung
vor und nach dieser Karrierestufe und
sollte sinnvoll in ein diesbezügliches
Gesamtkonzept eingebunden und in-
dividuell eingepasst werden.

Es wird empfohlen, solche Program-
me durch eingeworbene Drittmittel

zu verstärken. Eine Aufstockung mit
in DFG-Projekten eingeworbenen Stel-
len ist bereits möglich, worauf aus-
drücklich hingewiesen wird.

An die Landesärztekammern wird
appelliert, die in solchen strukturierten
Programmen geleistete Klinische For-
schung und Forschungsweiterbildung
auf die Facharztweiterbildung anzu-
rechnen.

Nur von Beginn an gut ausgebildete
„Clinician Scientists“ können Klinische
Forschung auf dem erforderlichen ho-
hen Qualitätsniveau nachhaltig ge-
währleisten. Dass diese sich angesichts
der gegenwärtigen wirtschaftlichen
Zwänge der Universitätsmedizin auch
zukünftig in hinreichender Zahl für

wissenschaftliche Karrieren entschei-
den, wird eine der vordringlichsten
Aufgaben der Universitätsmedizin in
den kommenden Jahren darstellen.

Die DFG ist bereit, sich nachhaltig
an dieser wichtigen Aufgabe zu be-
teiligen und im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten unterstützend mitzuwir-
ken.»

„Wir brauchen für
den wissenschaftlichen
Nachwuchs attraktive,
verlässliche und sicht-
bare Karrierewege so-

wie Anreize, die Forschung auch nach
einer erfolgreichen Doktorarbeit wei-
terzuverfolgen“, betonte Professorin
Dr. Leena Bruckner-Tuderman, Vorsit-
zende der Senatskommission und Vi-
zepräsidentin der DFG, bei der Veröf-
fentlichung der Empfehlungen. |

BöBü

[1] Etablierung eines integrierten Forschungs- und
Weiterbildungsprogramms für „Clinician Scientists“
parallel zur Facharztweiterbildung – Empfehlungen
der Ständigen Senatskommission für Grundsatzfragen
in der Klinischen Forschung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. April 2015. URL: www.dfg.de
über das Menü „DFG im Profil – Reden und Stellung-
nahmen > 2015 > April 2015“.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

DFG-Empfehlungen 
zu „Clinician Scientists“

[Foto: © Gonzalo Aragon]



1.–2. JULI 2015 | MÜNCHEN
Der Stufenplanbeauftragte/
die Qualified Person for 
Pharmacovigilance

7.–8. JULI 2015 | HEIDELBERG
Die klinische Prüfung nach AMG &
ICH GCP

8.–9. JULI 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Biosimilars FORUM

8.–9. JULI 2015 | FRANKFURT AM MAIN

Vigilanz für Medizinprodukte

10.–12. AUGUST 2015 | BONN

Pharma-Marketing-Diplom

24.–27. AUGUST 2015 | BONN

Arzneimittelzulassung für Einsteiger

24.–25. AUGUST 2015 | BERLIN

Qualitätsbedingte Variations

25. AUGUST 2015 | FRANKFURT AM MAIN

Veröffentlichungspflichten 
klinischer Studiendaten

3. SEPTEMBER 2015 | KÖLN
Die Assistenz in der 
Zulassungsabteilung

17.–18. SEPTEMBER 2015 | MANNHEIM
Das 1x1 der Arzneimittel sicherheit

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

22. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Medical Writing – Studienrelevante
Dokumente erstellen
Klinischer Studientag

29. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Studienaudits in Prüfzentren
Halbtägiges Intensivseminar

30. JUNI 2015 | TÜBINGEN
Outsourcing von klinischen
Prüfungen – Die effektive 
Zusammenarbeit mit Auftrags-
forschungsinstituten (CROs)
Klinischer Studientag

2. JULI 2015 | TÜBINGEN
Einführung in die Statistik in 
Klinischen Prüfungen –
Statistik verstehen (fast) 
ohne Formeln!
Klinischer Studientag

6. JULI 2015 | TÜBINGEN
GCP-Training Refresher für CRAs
Halbtägiges Training incl. 2. AMG-
 Änderungsgesetz und Ausblick –
EU-Verordnung 536/2014

6. JULI 2015 | TÜBINGEN
Studienmethodologie –
Evidenz-basierte Medizin
Klinischer Studientag

7. JULI 2015 | TÜBINGEN
Klinische Arzneimittelforschung 
mit Minderjährigen
Klinischer Studientag

8. UND 15. JULI 2015, ALTERNATIV 
30. SEPTEMBER UND 7. OKTOBER 2015 | 
TÜBINGEN
GCP-Training für Study Nurses
2-tägige Einführung in die 
Studienassistenz

20.–28. JULI 2015 | TÜBINGEN
Basiskurs Studienassistenz
7-tägiger Kompaktkurs / 
Teil 1 zum anerkannten Zertifikat

15. SEPTEMBER 2015 | TÜBINGEN
Professionelles Monitoring in
komplexen Studien 
– am Beispiel Onkologie
Klinischer Studientag

15. SEPTEMBER 2015 | TÜBINGEN
Pharmakologie für Nicht-
Pharmakologen – von der Dosis
zur (Neben-) Wirkung
Klinischer Studientag

16. SEPTEMBER 2015 | TÜBINGEN
Phase I – Studien – 
Praxiswissen für die Study Nurse
Halbtägiges Intensivseminar

28. SEPTEMBER – 18. NOVEMBER 2015 | 
TÜBINGEN
Aufbaukurs Studienassistenz
10-tägiger Kurs in 3 Blöcken / 
Teil II zum Zertifikat

START 22. SEPTEMBER 2015 | TÜBINGEN
Master of Science – Clinical Research
Akkreditierter, berufsbegleitender 
Universitätslehrgang über 5 Semester

SERVICE
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CenTrial GmbH

VERANSTALTER

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

FORUM · Institut für
Management GmbH

VERANSTALTER

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

11. JUNI 2015 | KRAILLING/MÜNCHEN

Biometry for Non-Statisticians, 
Intensive Course

Basic Understanding of Principle
Biometric Features in Clinical 
Research

Meta-analysis, Evidence Based 
Medicine, Quality Assurance in 
Clinical Studies

12. JUNI 2015 | KRAILLING/MÜNCHEN

Practical Workshop for 
Non- Statisticians, 
Intensive Course

Effect Size Measures, P-values and
Confidence Intervals, Common
Traps, How to Interpret and how to

Optimize, Superiority/Non-inferio-
rity, Recommendations and Guideli-
nes, Evaluation in Practice

idv-Datenanalyse und
Versuchsplanung

VERANSTALTER

idv • Datenanalyse und Versuchsplanung
Konrad-Zuse-Bogen 17
82152 Krailling
Tel.: 089 8508001
Fax: 089 8503666
info@idvgauting.de
www.idv-cro.com
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SEPTEMBER 2015 – APRIL 2016 | 

FRANKFURT AM MAIN

5. Zertifikatslehrgang
Pharmacovigilance Manager

24./25. SEPTEMBER 2015 | HANNOVER

Klinische Prüfungen mit 
Medizinprodukten

29. SEPTEMBER 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Klinische Studien und Zulassungen:
Wie weit reicht die neue Daten-
transparenz?

29. OKTOBER 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Entwurf und Verhandlung von Ver-
trägen – Gut vorbereitet auf die
neue EU-Verordnung (536/2014)?

5. NOVEMBER 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Pharmacovigilance: News 2015/16

LuSciMED Akademie 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

29./30. JUNI 2015 (1,5 TAGE) | MÜNCHEN

Project Management in Clinical 
Trials / Working with CROs

12. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN

GCP Basis: 
– ICH-GCP
– EU Gesetzgebung zur klinischen

Prüfung am Menschen
– Einblick in FDA-Vorgaben

19. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN

GCP Refresher:  
– EU Clinical Trials Regulation

(536/2014)
– Good Clinical Laboratory Practice

(GCLP)
– Aktuelle Fragen zu GCP/AMG  inkl.

Inspektions-Befunde

22./23. OKTOBER 2015 (2 TAGE) | MÜNCHEN

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

26. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in Deutsch-
land: heute und in Zukunft

28. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN

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

10. NOVEMBER 2015 | MÜNCHEN

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

23. NOVEMBER 2015 | MÜNCHEN

Investigator Initiated Trials (IITs)

24. NOVEMBER 2015 | MÜNCHEN

Onkologie für Nicht-Mediziner

9./10. DEZEMBER 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

Clinrex GmbH

VERANSTALTER

Clinrex GmbH
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 929287-0
Fax: 089 929287-50                                                            
info@clinrex.com
www.clinrex.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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In München wurde nach zweijähriger
Amtszeit der Vorstand des Bundesverban-
des Medizinischer Auftragsinstitute (BVMA
e.V.) gewählt. Erneut als Vorstandsvorsit-
zende bestätigt wurde Frau Dr. Dagmar
Chase, Geschäftsführerin Clinrex GmbH.
Herr Dr. Ludger Beckmann, Geschäftsführer
Quintiles Deutschland GmbH (stellvertre-
tender Vorsitzender) und Herr Dr. Michael

Gierend, Geschäftsführer medicomp
GmbH, unterstützen die Vorsitzende in
der nächsten Amtszeit.
Im Bundesverband Medizinischer Auftrags-
institute sind 41 in Deutschland ansässige
CROs (Contract Research Organisations) or-
ganisiert. Die zumeist mittelständischen Mit-
gliedsunternehmen fungieren als Dienstleister
für pharmazeutische, Biotechnologie- sowie
Medizinprodukte-Unternehmen, insbesondere
im Bereich der Forschung und Entwicklung
neuer Arzneimittel bzw. Medizinprodukte.
Bundesweit repräsentiert der Verband weit
über 4.000 Beschäftigte. Hauptaufgaben

des Verbands sind das Repräsentieren der
CROs gegenüber Gesetzgeber und Behörden
sowie die Förderung der guten klinischen
Praxis in der Arzneimittelforschung am Men-
schen, unter anderem durch Aus- und Wei-
terbildung.

Bundesverband Medizinischer 
Auftragsinstitute (BVMA) e.V.
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 8595096
bvma@bvma.de

BVMA: Neuer Vorstand
gewählt

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

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

20./21. JUNI 2015 | BERLIN
Medical English für Studienpersonal

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

4./5. JULI 2015 | MÜNCHEN
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

11./12. JULI 2015 | MANNHEIM
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

24./25. JULI 2015 | HAMBURG
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

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

28./29. AUGUST 2015 | BERLIN
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

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

19./20. SEPTEMBER 2015 | MANNHEIM
GCP Training für Prüfärzte und Stu-
dienpersonal, Basis- & Aufbaukurs

19./20. SEPTEMBER 2015 | MÜNCHEN
Medical English für Studienpersonal

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

Inhouse-Seminare 
ab drei Personen möglich

PHARMAAKADEMIE 

VERANSTALTER

Pharmaakademie
GmbH & Co. KG 
Gerberstr. 15
04105 Leipzig
Tel.: 0341 993814-0
Fax: 0341 993814-19
kontakt@pharmaakademie.com
www.pharmaakademie.com
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Faxantwort
0211 49767-29

Ich interessiere mich für die Teilnahme am 
32. DGPharMed Jahreskongress 2016 – sobald das
aktuelle Programm vorliegt senden Sie es bitte an:

Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail

17./18. März 2016 · Berlin

32. Jahreskongress 
Pharmazeutische Medizin

Organisation: PRIMECON GmbH :: Paulusstraße 1, 40237 Düsseldorf :: Tel. 0211 49767-20 :: www.prime-con.eu
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