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Liebe DGPharMed-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
während wir in dieser Ausgabe der „pm“, der dritten in diesem Jahr, wieder auf einige

Themen zurückgreifen, die bei einer der beiden letzten DGPharMed-Veranstaltungen
auf großes Interesse stießen, plant der DGPharMed-Vorstand bereits den nächsten Jah-
reskongress. Er wird am 17./18. März 2016 in Berlin stattfinden unter der Schlagzeile
„Arzneimittel- und Produktentwicklung heute: Chancen erkennen, verstehen und nut-
zen“. Außerdem soll die DGPharMed-Homepage nach Überwindung einiger technischer
Probleme nun aktiver nutzbar gemacht werden.

Wir freuen uns, Ihnen hier nachfolgend in der „pm“ wieder spannende Beiträge prä-
sentieren zu können. Zur „Klinischen Forschung in Zeiten des AMNOG“ gibt es in dieser
und in der nächsten Ausgabe je einen Beitrag: Nach einer „Introduction“ (Seite 132) be-
schreiben die Autoren Patchev, Otto, Engler und Obermeier einige besonders wichtige
Aspekte bei der Auswahl und Operationalisierung von Studienendpunkten, die es bei
der Planung von Zulassungsstudien zu berücksichtigen gilt, um die Chance auf Anerken-
nung eines Zusatznutzens zu wahren (Seite 134). Die Autoren Macaulay, Osowski, Hüb-
schen und Schmidt, Autoren der „Introduction“, werden sich in der nächsten „pm“-Aus-
gabe mit der Herausforderung befassen, welche die Anforderungen an die Daten
darstellen, die im AMNOG-Verfahren für die Nutzenbewertung benötigt werden. Insbe-
sondere stellen sie Möglichkeiten vor, wie mit „missing data“ umgegangen werden kann.

Dr. Kurt Bestehorn beschreibt anhand einiger Beispiele Fallstricke, die zum Abbruch
klinischer Prüfungen führen können, und zeigt Möglichkeiten auf, wie sich diese vermei-
den lassen (S. 140). Dass es solche Stolperfallen auch im speziellen Umfeld der „Early
Phase Studies“ gibt, wie sie sich auswirken, wie man sie erkennen und vermeiden kann,
erläutern uns Nadja Faißt und Dr. Norbert Clemens (S. 144).

Steffi Elschner schildert die Erfordernisse und Besonderheiten für Probandenversiche-
rungen und Deckungsschutz in klinischen Prüfungen in Deutschland und wirft auch einen
Blick in andere Länder (S. 148). Dipl.-Psych. Petra Kammerer beschreibt einen Verhaltens-
kodex für Auditore, der den Auditierten helfen soll, „Audit-Kompetenz“ zu entwickeln
(Seite 154).

Dem Thema Medizinprodukte widmen sich zwei Beiträge: Dr. Bassil Akra erläutert,
welche klinischen Daten derzeit im Hinblick auf die Zulassung von innovativen Medizin-
produkten erhoben werden, und was sich voraussichtlich daran ändern wird (S. 170). 
Dr. Gerrit Hötzel und Dr. Ulrike Brucklacher gehen auf die Fragen ein, wann eine App ein
Medizinprodukt darstellt und was bei der Zertifizierung zu beachten ist (S. 174).

Last, but not least finden sie auch in dieser Ausgabe wieder die beiden Kolumnen zu
Neuigkeiten in den Spezialgebieten „Pharmacovigilance“ von Dr. Monika Boos (S. 164)
und „Recht und Regularien“ von Dr. Mathias Klümper (S. 180).

Ich wünsche Ihnen angenehme Lesestunden mit dieser Ausgabe der „pm“.

Herzlichst

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

Herbstmischung, bunt

Dr. Susanne Kienzle-Horn
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Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) und die frühe Nutzenbewertung in Deutschland 

Klinische Forschung
in Zeiten des AMNOG
Die Klinische Forschung in Zeiten des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes
(AMNOG) muss sich speziellen Herausforderungen stellen. In dieser und der
nächsten Ausgabe dieses Journal werden zwei besondere Herausforderungen in
zwei Fachbeiträgen geschildert und erläutert, wie man mit ihnen umgehen kann:
Was man bei der Endpunktauswahl für klinische Prüfungen berücksichtigen sollte,
damit die Ergebnisse zur Arzneimittelzulassung und zugleich auch für die Nutzenbewertung
taugen, ist das Thema des ersten Beitrags zum AMNOG (AMNOG I), der in dieser Ausgabe auf Seite 134 ff.
präsentiert wird. Wie man damit umgehen kann, wenn die klinischen Prüfungen für die Zulassung taugen,
aber für die anschließende Nutzenbewertung nicht genügend Evidenz bieten, wird im zweiten, englisch-
sprachigen Beitrag zum AMNOG (AMNOG II) diskutiert, der in der Ausgabe 1-2016 erscheinen wird. Die
Autoren dieses zweiten Beitrags bieten in dieser Ausgabe bereits eine kurze Einleitung in das AMNOG-
Prozedere. Diese Beiträge richten sich nicht nur an pharmazeutische Unternehmen und deren Dienstleister,
die sich mit dem Thema AMNOG konfrontiert sehen, sondern auch an Ärzte und Experten aus der akade-
mischen Wissenschaft, die beratend oder ausführend in klinischen Studien involviert sind und für die das
Verständnis der methodologischen Hürden der frühen Nutzenbewertung zunehmend wichtig wird.

Introduction into the Early Benefit 
Assessment

| Dr Richard Macaulay1, Dr Ulrike Osowski2, Dr Michael Hübschen3, Beate R. Schmidt4

| In 2011 the Pharmaceutical Market
Restructuring Act  In 2011 the Phar-
maceutical Market Restructuring Act
(Arzneimittelmarkt-Neuordnungsge-
setz [AMNOG]) came into force in
Germany. With this law, a new early
benefit assessment (EBA) for new
pharmaceutical ingredients was in-
troduced. Since then, each new phar-
maceutical product has to demonstrate
its added value over established treat-
ment options in order to claim a re-
imbursement price premium from the
statutory health insurance (SHI/gesetz -
liche Krankenversicherung [GKV]).

At the time of a drug’s launch (de-
fined as publication in the official
pharmaceutical pricing database
“Lauer Taxe”), the pharmaceutical
company must submit a value dossier
to the Federal Joint Committee
(Gemeinsamer Bundesausschuss [G-
BA]), the self-governing body of physi-
cians, dentists, hospitals and health
insurance funds. The G-BA then usually
commissions the Institute for Quality
and Efficiency in Health Care (Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen [IQWiG]) with
the assessment of the data submitted
by the company. The aim is to conclude
on the extent and probability of an
additional benefit over existing ther-
apies as well as the patient (sub)groups
for which the benefit has been

demonstrated. The assessment report
of IQWiG is published on the Internet
as well as the public parts of the
dossier and, during a three-week
timeframe, the pharmaceutical com-
pany can respond to this initial as-
sessment, as well as other stakeholders
with relevant interest (e.g. medical
associations). Based on the IQWiG’s
assessment and the responses of the
various stakeholders, the G-BA con-
ducts an oral hearing in order to
come to a final conclusion (appraisal),
which will be announced and pub-
lished six months after the drug’s
launch (Figure 1).

The reimbursement price for drugs
with a proven additional benefit is
subsequently established in negotia-
tions between the pharmaceutical

| pharmazeutische medizin 2015 | Jahrgang 17 | Heft 3 | Oktober132

1 PAREXEL Commercialization, London, Great Britain
2, 3 Merck Serono GmbH, Darmstadt, Germany
4 benefits – tailor-made regulatory consulting, 
Munich, Germany
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company and the National Association
of the Statutory Health Insurance Funds
(Spitzenverband Bund der Kranken -
kassen – GKV-Spitzenverband – GKV-
SpV).

For orphan drugs, an additional
benefit is assumed proven by its mar-
keting authorization; a benefit as-
sessment of an orphan drug will only
become necessary once the costs to
the SHI exceed €50 million per year
(public price minus mandatory re-
bates). Until such a time, the market-
ing authorization holder (MAH) of
an orphan drug only has to submit
an abbreviated value dossier with its
launch. This dossier will be assessed
by the G-BA, while IQWiG only com-
ments on patient numbers and treat-
ment costs. Once sales exceed the
€50 million per year threshold the
pharmaceutical company has to re-
submit a full value dossier with evi-
dence on the comparator chosen by
the G-BA. This has occurred only once
yet, namely for ruxolitinib. In any
case orphan drugs, too, have to pass
reimbursement negotiations.

By law, the assessment of a drug’s
additional benefit (both orphan and
non-orphan) is based on patient-rele-
vant endpoints such as mortality, mor-
bidity, health related quality of life

(HR-QoL) and safety. It is based on the
available direct evidence primarily
from randomized controlled clinical
trials (RCT). The best case outcome is
a proof of a major additional benefit
over the appropriate comparator. Sur-
rogate parameters (e.g. progression
free survival, HbA1c) usually are not
accepted unless they have been vali-
dated according to IQWiG’s criteria
(IQWiG Allgemeine Methoden, 2015).
Since 2011 the G-BA is giving advice

to pharmaceutical companies on the
development of a new active substance,
particularly with regard to the appro-
priate comparator (as determined at
the time of advice), the endpoints,
and the patient population for the
pivotal trials in relation to the aspired
market authorization. This procedure
had not previously been available for
drugs receiving marketing authoriza-
tion shortly after the AMNOG came
into effect. |

Figure 1: AMNOG early benefit assessment procedure (MAH = marketing authorization holder; IQWiG =
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – Institute for Quality and Efficiency in Health
Care; G-BA = Gemeinsamer Bundesausschuss – Federal Joint Committee; GKV-SpV = GKV-Spitzenverband
– Spitzenverband Bund der Krankenkassen – Statutory Health Insurance Funds)
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Hintergrund

Seit Inkrafttreten des AMNOG im
Jahr 2011 wurden 141 Verfahren zur
frühen Nutzenbewertung nach § 35a
SGB V abgeschlossen (Stand: 10. August
2015) [1]. Ziel der frühen Nutzenbe-
wertung ist es, den Zusatznutzen eines
neuen Wirkstoffes gegenüber einer
zweckmäßigen Vergleichstherapie
(ZVT) zu eruieren. Das Vorliegen und
das Ausmaß dieses Zusatznutzens stel-

len dann essenzielle Grundlagen für
die Preisverhandlungen des pharma-
zeutischen Unternehmers (pU) mit
dem Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenkassen dar. Die Prozesse und
Mitwirkenden im Rahmen des AMNOG
sind bereits an anderer Stelle beschrie-
ben und diskutiert worden [2] [3].

Zum Nachweis des Zusatznutzens
reicht der pU zum Zeitpunkt der
Zulassung ein Dossier beim Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) ein,

das in der Regel auf
Daten aus den jewei-
ligen Zulassungsstu-
dien basiert. Der 
G-BA bestimmt auf
Grundlage dieses
Dossiers das Ausmaß
des Zusatznutzens in

den folgenden Kate-
gorien: Mortalität,

Morbidität, Lebensqua-
lität und Verträglichkeit.

Dabei sollen für jede Kate-
gorie nur solche Endpunkte

Beachtung finden, für die eine
Patientenrelevanz nachgewiesen ist

bzw. nachgewiesen werden kann [4].
Gerade an diesem Kriterium scheitern

viele Endpunkte und werden daher
vom G-BA nicht zur Nutzenbewertung
herangezogen: Häufig mangelt es an
realistischen, wissenschaftlich aner-
kannten und insbesondere validierten
Endpunkten oder potenziell relevante
Endpunkte werden nicht dargestellt
bzw. wurden im Rahmen der Studie
erst gar nicht erhoben. Auch End-
punkte aus Zulassungsstudien, die
per definitionem der Abwägung des
Nutzen-Risiko-Verhältnisses dienen,
werden im Rahmen der Nutzenbe-
wertung zum Teil nicht als patien-
tenrelevant akzeptiert.

Wie ist Patientenrelevanz definiert?

Die Verfahrensordnung des G-BA
sieht vor, dass die Nutzenbewertung
eines neuen Arzneimittels anhand
patientenrelevanter Endpunkte zu er-
folgen hat. Diese können eine Ver-
besserung des Gesundheitszustandes
oder eine Verkürzung der Krankheits-
dauer (Morbidität), eine Verlängerung
der Lebensdauer (Mortalität), eine
Verbesserung der Lebensqualität oder
eine Verringerung der Nebenwirkun-

ZUR SACHE

Auswahl, Operationalisierung und Auswertung von Studienendpunkten zum Nachweis eines Zusatznutzens

AMNOG: Was bei der End-
punktwahl für Zulassungs -
studien zu berücksichtigen ist
Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) und die frühe Nutzenbewer-
tung in Deutschland werden oft als ein „lernendes System“ bezeichnet. In der
Tat hat bei vielen pharmazeutischen Unternehmen seit 2011 ein Lernprozess
stattgefunden, und es wird bereits bei der Planung von Zulassungsstudien an
die Nutzenbewertung gedacht. Der folgende Beitrag beschreibt einige beson-
ders wichtige Aspekte bei der Auswahl und Operationalisierung von Studien-
endpunkten, die berücksichtigt werden müssen, um die Chance auf die
Anerkennung eines Zusatznutzens zu wahren.

| Dr. Alexandre Patchev, Alexandra Otto, Dr. Christoph Engler, Dr. Michael Obermeier, 
GKM Gesellschaft für Therapieforschung mbH, München
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gen einer Therapie darstellen. Dabei soll als Patien-
tenrelevanz verstanden werden, wie der Patient seine
Funktionen und Aktivitäten wahrnehmen kann sowie
ob bzw. wie lange der Patient überlebt. Dies bedeutet,
dass bei einem Endpunkt, der nicht mit einer nach-
gewiesenen Wahrnehmbarkeit durch den Patienten
einhergeht, die Patientenrelevanz zumindest nicht 
unmittelbar gegeben ist.

Patientenrelevanz von Surrogatendpunkten

Angesichts der Definition eines patientenrelevanten
Endpunkts im Rahmen der frühen Nutzenbewertung
ist die begrenzte Akzeptanz von Surrogatendpunkten
offensichtlich. Ein Surrogatendpunkt ist definiert als
ein Endpunkt, der selbst nicht von unmittelbarer Be-
deutung für den Patienten ist, aber stellvertretend
für wichtige Endpunkte stehen kann [5].

Klassische Surrogatendpunkte sind solche, die aus
bildgebender, Funktions- und/oder Labordiagnostik
abgeleitet werden. In der Regel sind solche Verände-
rungen nur selten mit spürbaren Veränderungen für
den Patienten assoziiert und haben somit kaum Aus-
sicht darauf, als patientenrelevant akzeptiert zu wer-
den. Selbst ein Laborparameter oder ein Befund in
der Bildgebung, der nach medizinischem Verständnis
mit einer Veränderung des Krankheits- bzw. Gesund-
heitsstatus einhergeht und/oder Therapieentschei-
dungen beeinflusst, wird nicht zwangsläufig im Rah-
men der Nutzenbewertung als patientenrelevanter
Endpunkt anerkannt.

Als valider Surrogatendpunkt wird im Rahmen der
frühen Nutzenbewertung nur derjenige angesehen,
der den klinischen Nutzen vorhersagt, und zwar mit
einer hinreichend großen Sicherheit. Diese Sicherheit
der Vorhersage wiederum muss für jeden Surrogat -
endpunkt nachgewiesen (d.h. validiert) sein, sofern
es schon akzeptierte validierte Surrogatendpunkte
gibt. Daher muss zum einen das Ausmaß der Verän-
derung des Surrogats mit einer gleichwertigen Ver-
änderung eines patientenrelevanten Endpunkts ein-
hergehen. Zum anderen muss dies auch für eine
vergleichbare Intervention (d.h. Arzneimittelwirkung)
in einer eingegrenzten, jedoch repräsentativen Po-
pulation und anhand akzeptierter statistischer Me-
thoden nachgewiesen werden [6]. Diese Validierung
ist nur in seltenen Fällen, auch mangels ausreichender
Daten, möglich.

Ein typisches Beispiel für einen im Rahmen der
Nutzenbewertung problematischen Surrogatendpunkt
sind Tumormarker in onkologischen Studien. Um
einen Zusatznutzen zu erhalten, muss nachgewiesen
werden, dass eine Veränderung des Markerspiegels
mit einer Veränderung eines patientenrelevanten
Endpunkts (z.B. Gesamtüberleben) einhergeht. Dieser
Nachweis muss exklusiv für die aktuelle Indikation
und Zielpopulation erbracht werden und zwar in
Verbindung mit derselben oder einer pharmakody-
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namisch vergleichbaren Intervention.
Damit ist es beispielsweise nicht aus-
reichend, auf Patienten mit einer an-
deren Tumorart zu verweisen, bei de-
nen dieser Marker eine prädiktive
Validität in Bezug auf das Gesamt-
überleben besitzt.

An dieser Stelle sei auf die vom In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG)
akzeptierten Methoden zur Surro-
gatvalidierung verwiesen, welche im
aktuellen Methodenpapier ausführlich
dargestellt werden [6].

Die Problematik 
zusammengesetzter Endpunkte

Bei der Analyse veröffentlichter
Nutzendossiers fällt auf, dass zusam-
mengesetzte Endpunkte, d.h. End-
punkte, die auf Veränderungen meh-
rerer Variablen basieren, häufig als
problematisch angesehen werden.
Die Gründe hierfür sind sehr unter-
schiedlich, lassen sich aber grob ka-
tegorisieren:
– Zusammengesetzte Endpunkte sol-

len im Dossier in ihre Einzelkompo-
nenten „zerlegt“ werden. Die Ef-
fekte der Intervention auf diese
Einzelkomponenten müssen analy-
siert und gezeigt werden. Dies be-
deutet, dass a priori die Opera -
tionalisierung und Analyse der
Einzelkomponenten vorausschauend
geplant und statistisch einwandfrei
ausgeführt werden sollte.

– Die Patientenrelevanz der Einzel-
komponenten muss gegeben sein
bzw. nachgewiesen werden. Dies
ist insbesondere bei Endpunkten,
die Surrogatparameter als Einzel-
komponenten beinhalten, meist
schwierig.

– Die Größenordnung der Verände-
rungen der Einzelkomponenten
muss eine patientenrelevante Rela-
tion aufweisen. Auch der erwartete
Einfluss einzelner Komponenten auf
das Outcome des zusammengesetz-
ten Endpunktes sollte indikations-
und interventionsspezifisch diskutiert
werden.
Zur Verdeutlichung der Problematik

zusammengesetzter Endpunkte eig-
net sich ein typisches und oft zitiertes
Beispiel: das progressionsfreie Über-
leben (progression free survival – PFS)
im Rahmen onkologischer Studien.
In Abhängigkeit von der Krebsart ist
der Endpunkt PFS zusammengesetzt
aus dem Einzelendpunkt Gesamt-
überleben sowie verschiedenen Pa-
rametern, die mit der Progression
der Erkrankung zusammenhängen.
Bei der Mehrzahl der soliden Tumoren
handelt es sich hierbei meist um Aus-
wertungen bildgebender Untersu-
chungen und/oder von Biomarkern.
Dies bedeutet, dass alle Einzelkom-
ponenten des PFS im Nutzendossier
zusätzlich einzeln darzustellen sind.

Während das Gesamtüberleben per
definitionem als patientenrelevant
gilt und in der Regel als eigenständi-
ger Endpunkt dargestellt wird, ist
die Patientenrelevanz für die meisten
Surrogatendpunkte ohne eine ent-
sprechende Validierung (s.o.) nicht
gegeben. Gelingt eine entsprechende
Darstellung des Endpunkts nicht, be-
deutet dies im schlimmsten Fall, dass
keine der anderen Einzelkomponen-
ten als patientenrelevant anerkannt
wird und infolgedessen der gesamte
Endpunkt nicht akzeptiert wird. Um
dies zu verhindern, wird im Rahmen
des Dossiers häufig das PFS dennoch
als patientenrelevant angeführt, da
beispielsweise ein längeres PFS die

Notwendigkeit einer weiteren
Therapie verzögert. Mit dieser
Argumentation kann versucht
werden, das PFS als Morbi-
ditätsparameter im Dossier
darzustellen. Dies ist insbe-

sondere im Kontext der Erst-
linientherapie medizinisch be-

rechtigt, da deren Versagen in der
Regel die Initiierung der Zweitlini-
entherapie zur Folge hat.

Im Rahmen des Studiendesigns wer-
den Abfragen von patientenrelevan-
ten Parametern, die unmittelbar durch
Einzelkomponenten des PFS oder
durch das PFS allgemein beeinflusst
werden, häufig vernachlässigt bzw.
eignen sich aufgrund mangelhafter
Operationalisierung für die Auswer-
tung im Rahmen der Nutzenbewer-
tung nur bedingt. Ähnlich verhält es
sich mit der Erfassung von Schmerzen
oder psychologischen Belastungen
durch eine Progression – hier reicht
es in der Regel nicht aus, auf Publi-
kationen zu verweisen, die einen sol-
chen Zusammenhang gezeigt haben.
Diese Publikationen beruhen nämlich
nur selten auf Studien mit der gleichen
Population und/oder Intervention und
unterstützen somit die Argumentation
nicht.

Was bedeutet dies für die Praxis?
Das PFS ist ein von Zulassungsbehör-
den in der Regel anerkannter End-
punkt und insbesondere bei Studien
zu Erkrankungen mit langer Überle-
bensdauer ein sinnvoller Mortalitäts-
endpunkt, wenn aufgrund niedriger
Ereigniszahlen Daten zum Gesamt-
überleben zum Studienende noch
nicht vorliegen. Demnach hat das PFS
als Endpunkt seine Berechtigung und
wird auch als primärer Endpunkt ver-
wendet und von Zulassungsbehörden
als solcher akzeptiert, sofern das Ge-
samtüberleben als sekundärer End-
punkt zusätzlich analysiert wird. Den-
noch ist seine Patientenrelevanz im
Rahmen der Nutzenbewertung nach
§ 35a SGB V aufgrund der oben dar-
gestellten Problematik der Validierung
limitiert. Tatsächlich wurde in keinem
Fall das PFS als eigenständiger End-
punkt zur Herleitung des Zusatznut-
zens herangezogen.

Zusammengefasst bedeutet dies,
dass bereits bei der Planung der Zu-
lassungsstudien weitere patienten-
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relevante Endpunkte, die durch das
PFS beeinflusst werden, berücksichtigt
und möglichst umfassend operatio-
nalisiert werden sollten (z.B. Inzidenz
und Dauer bis Initiierung einer Zweit-
linientherapie). Dies ist insbesondere
wichtig, wenn das PFS im Dossier
nicht als Mortalitäts-, sondern als
Morbiditätsendpunkt dargestellt
wird.

Lebensqualität – 
Fluch oder Segen?

Die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität hat, nicht zuletzt durch den
Einbezug im Rahmen von nationalen
Nutzenbewertungen und Health
Technology Assessments in verschie-
denen Ländern, einen zunehmenden
Stellenwert in der klinischen For-
schung erhalten. Bei der Erhebung
und Auswertung sind jedoch einige
wichtige methodologische Faktoren
zu berücksichtigen, um Endpunkte

zur Lebensqualität erfolgreich im
Rahmen der Nutzenbewertung in
Deutschland zur Geltung zu bringen.
Noch immer leidet die Erhebung der
Lebensqualität innerhalb vieler Zu-
lassungsstudien an methodologischen
und qualitativen Problemen. Diese
führen häufig dazu, dass Daten zur
Lebensqualität nicht ausreichend in
die Nutzenbewertung einfließen kön-
nen [7]. Bei der Studienplanung müs-
sen daher hinsichtlich der Daten zur
Lebensqualität wichtige Faktoren be-
rücksichtigt werden:

Die verwendeten Instrumente (z.B.
Fragebögen) müssen stets in einer
validierten Version in der jeweiligen
Sprache vorliegen. Dies kann vor allem
bei globalen Studien ein Problem dar-
stellen. Dabei ist ferner zu bedenken,
dass die Validierung des Instruments
nicht nur auf die Sprache bezogen
sein muss, sondern auch auf die je-
weilige Indikation. Indikationsüber-
greifende, generische Instrumente
können Verwendung finden, jedoch

sind diese bezüglich ihrer Sensitivität
und Aussagekraft bei spezifischen
Auswirkungen der jeweiligen Erkran-
kung auf die Lebensqualität häufig
limitiert. Somit sollten bevorzugt va-
lidierte, krankheitsspezifische Instru-
mente zum Einsatz kommen.

Zudem muss berücksichtigt werden,
dass der Rücklauf der Fragebögen
mindestens 80 Prozent betragen soll,
um für die Nutzenbewertung des 
G-BA akzeptable Interpretationen zu
erlauben [8] [9]. Dies bedeutet nicht
nur, dass für jedes Instrument a priori
definiert werden sollte, anhand wel-
cher Kennzahlen der Rücklauf be-
rechnet wird und wie im Falle von
Studienabbruch bzw. Versterben die
Zensierung der Daten erfolgt. Auch
die Rahmenbedingungen der Erhe-
bung sollen einen möglichst hohen
Rücklauf fördern. So sollte der zeitliche
Aufwand für die Patienten realistisch
eingeschätzt werden und die Bedeu-
tung der Lebensqualitätserhebung in
der Patienteninformation sowie durch
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den aufklärenden Arzt verdeutlicht
werden, um die Motivation zum Aus-
füllen der Fragebögen im Laufe der
Studie möglichst hoch zu halten.

Zusätzlich sollte im Rahmen der
Operationalisierung und der Auswer-
tung auf bidirektionale Veränderun-
gen (d.h. Verbesserung/Verschlechte-
rung) sowie auf die Definition von
Maßzahlen klinisch relevanter Ver-
änderungen für das jeweilige Instru-
ment geachtet werden. Letzteres ist
oftmals schwierig, da nicht für jede
Erkrankung bzw. jedes Instrument
ein solcher Grenzwert definiert ist.
Allerdings lässt sich die Patientenre-
levanz nur bei klinisch relevanten Ver-
änderungen begründen. Hierbei müs-
sen, je nach Instrument, soziale,
kulturelle und sprachliche Faktoren
berücksichtigt werden, die die Grö-
ßenordnung der klinisch relevanten
Veränderung für einzelne Länder un-
terschiedlich beeinflussen. Eine früh-
zeitige Berücksichtigung solch defi-
nierter Grenzwerte und ggf. deren
Abhängigkeit von bestimmten sozio-
demografischen Faktoren ist somit
dringend zu empfehlen. Parallel lau-
fende Beobachtungsstudien können
gegebenenfalls zur Schließung von
Datenlücken und zur Definition von
Grenzwerten der klinischen Relevanz
von Instrumenten zur Erhebung der
Lebensqualität initiiert werden. So
wird eine Basis für die Interpretation
der Ergebnisse aus der Zulassungs-
studie im Rahmen der Nutzenbewer-
tung geschaffen.

Die Auswirkungen einer Interven-
tion auf die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität werden von jedem Pa-
tienten sehr unterschiedlich wahrge-
nommen und sind unter anderem

durch das Geschlecht sowie durch so-
ziale, kulturelle und demografische
Faktoren beeinflusst. Einige dieser
Faktoren können bzw. müssen im
Rahmen von Subgruppen- und Sensi-
tivitätsanalysen im Nutzendossier be-
rücksichtigt werden [10]. Dennoch
stellt gerade die Subjektivität der
Wahrnehmungen einen wichtigen As-
pekt bei der Erhebung der Lebens-
qualität dar, dem in der klinischen
Forschung und auch im Rahmen der
Nutzenbewertung oft nicht ausrei-
chend Rechnung getragen werden
kann.

Analog zu allen anderen patien-
tenrelevanten Endpunkten spielt ins-
besondere bei der Erhebung der Le-
bensqualität die Verblindung der
Studie eine entscheidende Rolle für
die Akzeptanz der Lebensqualitäts-
daten durch das IQWiG und den 
G-BA. Im Rahmen der Nutzenbewer-
tung wird die Aussagekraft von Daten
aus unverblindeten Studien als stark 
limitiert angesehen. Eine unzurei-
chende, d.h. fehlende oder inkorrekt
durchgeführte Verblindung erzeugt
in allen Endpunkten ein hohes Ver-
zerrungspotenzial. Im Kontext der
Lebensqualität ist der Aspekt man-
gelnder Verblindung in Verbindung
mit dem subjektiven Charakter von
Daten zur Lebensqualität ein zusätz-
licher Risikofaktor für eine Ablehnung
des Endpunkts zur Nutzenbewertung.
Diese Punkte sollten zukünftig bereits
in der frühen Planung der Studie Be-
rücksichtigung finden.

Trotz solcher methodologischer Hür-
den bietet die Erfassung der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität im
Kontext der frühen Nutzenbewertung
aufgrund ihrer unbestrittenen Patien-

tenrelevanz großes Potenzial für den
Nachweis eines Zusatznutzens.

Nebenwirkungen

Ein weiterer Endpunkt von hoher
Patientenrelevanz ist die Verringerung
von Nebenwirkungen. Auch hierbei
sind methodologische Besonderheiten
im Rahmen der Studienplanung zu
bedenken. Diese Besonderheiten be-
inhalten sowohl grundsätzliche Aus-
wirkungen des Designs auf die Aus-
wertbarkeit der Nebenwirkungsdaten
(z.B. Cross-Over-Studien, unterschied-
liche Beobachtungszeiträume in un-
terschiedlichen Therapiearmen, Run-
in-Phasen etc.), als auch spezielle
Überlegungen hinsichtlich bestimmter
Endpunkte.

Beispielsweise basieren häufig Ge-
samtmortalität oder Hospitalisierun-
gen als Morbiditätsendpunkt gänzlich
oder partiell auf Daten aus der Erhe-
bung unerwünschter Ereignisse. Ver-
träglichkeitsdaten werden in der Regel
anhand der Sicherheitspopulation
(alle Patienten, die Studienmedikation
erhielten) ausgewertet, wohingegen
andere Endpunkte zumeist anhand
der Intention-to-treat (ITT, alle Pa-
tienten, die randomisiert wurden)
dargestellt werden. Da sich diese Ana-
lysepopulationen unterscheiden kön-
nen, kann es im Rahmen der Aus-
wertung zu Diskrepanzen zwischen
den verschiedenen Datensätzen und
Analysepopulationen kommen. Alle
Abweichungen bzw. Diskrepanzen
zwischen den Analysepopulationen
müssen daher im Dossier immer adres-
siert werden. 

Ferner ist bereits frühzeitig der Um-
gang mit interventionsspezifischen
Nebenwirkungen zu bedenken. Ins-
besondere dann, wenn erwartet wer-
den kann, dass diese in Qualität und
Quantität sehr stark vom Nebenwir-
kungsprofil der wahrscheinlichen ZVT
abweichen. Je nach Grunderkrankung
und Intervention bzw. ZVT sollten
hierbei sowohl die klinische und Pa-
tientenrelevanz als auch die Art der
Auswertung und Darstellung der zu
erwarteten Nebenwirkungen berück-
sichtigt werden. Dies ist vor dem Hin-
tergrund der hohen Gewichtung von
Nebenwirkungen im Rahmen der Nut-
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zenbewertung durch das IQWiG 
und den G-BA besonders wichtig. Aus
diesem Grund empfehlen manche 
Experten, bei der Bewertung der 
Nebenwirkungen auch deren Patien-
tenrelevanz anhand von Symptomatik,
Behandelbarkeit und Reversibilität zu
differenzieren.

Dies kann dazu führen, dass eine
Gruppierung nach zulassungsrelevan-
ten Kriterien (z.B. Common Termino-
logy Criteria for Adverse Events,
CTCAE) nicht immer ausreicht, da eine
derartige Kategorisierung nicht zwin-
gend Aufschluss über die Relevanz
und Belastung des Patienten gibt. So
kann eine asymptomatische CTCAE-
Grad-3-Nebenwirkung (z.B. Transami-
nasenanstieg), die keine oder geringe
klinische Konsequenzen hat, völlig
anders bewertet werden als eine
CTCAE-Grad-3-Nebenwirkung, die mit
einer Hospitalisierung, einer belas-
tenden Therapie oder Beeinträchti-
gungen des Patienten im Alltag ein-
hergeht.

Weiter ist bei der Bewertung der
Nebenwirkungen ein Widerspruch mit
anderen Argumentationslinien im Dos-
sier zu vermeiden. Je nach Erkrankung
und Intervention können beispiels-
weise einzelne Nebenwirkungen (z.B.
Zytopenien) Zeichen einer Krankheits-
progression darstellen; dies bedeutet,
dass die Bewertung der Patientenre-
levanz einer Zytopenie als Nebenwir-
kung nicht der Bewertung der Pa-
tientenrelevanz einer Zytopenie als
Progressionsendpunkt widersprechen
sollte. In manchen Fällen kann auch
der zeitliche Verlauf der Nebenwir-
kungen (z.B. Zeit bis zum Erstauftreten,
Dauer und/oder Latenz bis zum Wie-
derauftreten) nützliche Informationen
bei der Bewertung der Nebenwirkung
liefern, sodass auch die Erfassung und
Auswertung derartiger Variablen recht-
zeitig abzuwägen ist.

Insbesondere in Studien mit un-
terschiedlich langen Beobachtungs-
dauern (z.B. Survival-Studien) ist 
die Aussagekraft roher Inzidenzraten
von Nebenwirkungen als kritisch 
anzusehen und für den Nachweis ei-
nes Zusatznutzens nicht ausreichend.
Daher empfiehlt es sich, zeitadjus-
tierte Berechnungen in der Studien-
planung und -auswertung einzube-
ziehen.

Fazit

Die Auswahl, Operationalisierung
und Auswertung von Studienend-
punkten sowie das gesamte Studi-
endesign müssen frühzeitig die An-
forderungen und Besonderheiten der
frühen Nutzenbewertung in Deutsch-
land berücksichtigen. Dies kann, vor
allem im Kontext globaler Organi-
sationen und internationaler Studien,
eine nicht zu unterschätzende He-
rausforderung darstellen. Vor dem
Hintergrund der Bedeutung des deut-
schen Arzneimittelmarktes ist die 
Berücksichtigung essenzieller Anfor-
derungen des G-BA für die Aner-
kennung eines Zusatznutzens eines
neuen Arzneimittels in Zulassungs-
studien dringend zu empfehlen. Die
bisherigen Erfahrungen bei der frü-

hen Nutzenbewertung legen nahe,
dass sich an den Grundprinzipien der
Entscheidungsfindung über das Aus-
maß des Zusatznutzens in absehbarer
Zukunft wenig ändern wird. Deshalb
ist es wichtig, gemeinsam mit dem
„lernenden System“ der frühen Nut-
zenbewertung in Deutschland zu 
lernen und Studiendesign und Aus-
wertungsstrategien an dessen An-
forderungen anzupassen. Dies gelingt
jedoch nur dann, wenn frühzeitig
die Fallstricke der frühen Nutzenbe-
wertung im Rahmen der Studienpla-
nung und Durchführung berücksich-
tigt werden. |
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Aus der Studien-Planung und -Durchführung – ein Erfahrungsbericht

Fallstricke für klinische 
Prüfungen und wie 
man sie vermeidet
Laut einer Analyse [1] werden mehr als ein Viertel der von Ethik-Kommissionen positiv beurteilten und
daraufhin gestarteten klinischen Prüfungen vorzeitig abgebrochen. Dies sollte Anlass zum Nachdenken
sein, und zugrunde liegende Ursachen für solche Abbrüche sollten bei Planung und Durchführung neuer
Studien berücksichtigt werden. Auch große Studien mit renommierten Prüfern zeitigen manchmal uner-
wartete, aber vermeidbar „ungünstige“ Ergebnisse. Dieser Beitrag stellt mögliche Fallstricke aus persön-
licher Sicht des Autors anhand einiger Beispiele dar.

| Privatdozent Dr. Kurt Bestehorn, Ebenhausen

| Klinische Prüfungen der Phasen III
und IV, vor allem wenn es sich um
prospektive, randomisierte, kontrol-
lierte Studien handelt, haben den
Nachweis von Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit zum Ziel. Während Phase
III Studien in der Regel Basis für die
Zulassung sind, sollen Phase IV Studien
häufig den Nutzen anhand Patien-
ten-relevanter Endpunkte wie Mor-
talität und Morbidität belegen. Diese
Studien benötigen erhebliche Res-
sourcen. Gründe dafür sind u.a. ohne
Anspruch auf Vollständigkeit:

– die meist große Anzahl der benö-
tigten Patienten, z.T. und in Abhän-
gigkeit vom Design bis zu mehreren
10.000,

– damit verbunden eine entsprechend
große Zahl beteiligter Prüfstellen
(Kliniken, Praxen),

– eine Beobachtungszeit, die zumin-
dest bei Studien mit Patienten-rele-
vanten Endpunkten meist deutlich
über ein Jahr hinausgeht,

– ein hoher Monitoring-Aufwand, ins-
besondere um eine entsprechende
Datenqualität sicherzustellen und

die „lost to follow-up“ Rate mög-
lichst gering zu halten,

– Kosten der Prüfmedikation, die bei
umfangreichen Endpunktstudien
durchaus im Millionenbereich liegen
können,

– Erstattung der Aufwandskosten von
Prüfern, Mitgliedern der Studienlei-
tung, des Sicherheits- oder des End-
punkt-Komitees,

– Erstellung, Abstimmung und Geneh-
migung des Studienprotokolls.
Angesichts dieser Fakten und des

Aufwands, der bei der Vorbereitung
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und Durchführung klinischer Prüfun-
gen (s.o.) nötig ist, ist es zumindest
auffallend, dass gemäß einer kürzlich
im Journal of the American Medical
Association (JAMA) publizierten Ana-
lyse [1] 27,9 Prozent von 894 Studien
mit Patienten vorzeitig beendet bzw.
abgebrochen worden waren. Basis
der Analyse waren die randomisierten
klinischen Studien, die zwischen 2000
und 2003 von sechs Ethik-Kommissio-
nen in der Schweiz, Deutschland und
Kanada begutachtet worden waren.
Als Gründe für die Studienabbrüche
haben die Autoren u.a. eine unzurei-
chende Rekrutierung (11,2 Prozent),
mangelnde wissenschaftliche Basis
(„futility“) (4,1 Prozent) und adminis-
trative Gründe wie z.B. strategische
Entscheidungen seitens des Sponsors
(„companies“), Folgen neuer Anfor-
derungen der Behörden oder Wechsel
des Arbeitsplatzes des Principal Inves-
tigator angegeben.

Die hohe Abbruchrate kann unter
ethischen Gesichtspunkten als pro-
blematisch angesehen werden, da

ggf. Patienten unnötig einem Risiko
ausgesetzt werden, wenn sie z.B.
bei einer vergleichenden Studie an
Stelle einer bewährten Standardthe-
rapie eine (noch?) unzureichend ge-
prüfte neue Therapie erhalten. Und
knappe Forschungsressourcen wer-
den durch abgebrochene Studien
vergeudet.

Wie die Qualität klinischer Studien
verbessert und damit auch deren Ab-
bruchrate reduziert werden können,
haben u.a. Ioannidis und Mitarbeiter
beschrieben [2]. Unter anderem wer-
den aufgeführt:
– Verbesserung der Dokumentation,
– Berücksichtigung der Evidenz lau-

fender Studien,
– Standardisierung der Erhebungsin-

strumente,
– Optimierung und Training der an

der Studie Beteiligten.
Doch selbst scheinbar gut geplante

und abgeschlossene randomisierte
kontrollierte Studien können zu „un-
günstigen“ Ergebnissen führen, die
auf den ersten Blick überraschen, aber

bei genauerem Hinsehen vermeidbar
gewesen wären.

Wie anhand einiger Beispiele deut-
lich wird, spielen u.a. folgende Punkte
eine wichtige Rolle für die Studiener-
gebnisse:
– Definition und Validität des primären

Endpunktes,
– Dauer der Therapie,
– Wahl der geeigneten Patienten/der

Ein- und Ausschlusskriterien,
– wissenschaftlich profunde Basis des

Therapieprinzips.

Beispiel 1

So wurde bei einem großen Ver-
sorgungsforschungsprojekt an über
10.000 Versicherten ein Score als pri-
märer Zielparameter verwandt, um
die Wirkung eines Arzt- und Patien-
ten-Informationsprogramms festzu-
stellen. Dieser Score war zur Bestim-
mung des Risikos für kardiovaskuläre
Ereignisse primär bei Gesunden und
bis zum Zeitpunkt der Bestimmung
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Unbehandelten entwickelt und vali-
diert worden und gilt auch nur für
diese Situation [3]. Eingeschlossen wur-
den aber auch Versicherte (= Patienten)
mit koronarer Herzerkrankung und
entsprechendem Ereignis.

Ein die Beteiligten irritierendes Er-
gebnis war, dass bei Einschluss in das
Projekt Versicherte in der Hochrisiko-
gruppe gemäß Score ein fast doppelt
so hohes Risiko für ein kardiovaskuläres
Ereignis hatten wie Patienten mit be-
kannter koronarer Herzerkrankung.
Auch wurde der Score bei Versicherten
als Verlaufskontrollparameter ange-
wandt, die initial gemäß Score ein
sehr hohes Risiko für ein kardiovasku-
läres Ereignis innerhalb der nächsten
zehn Jahre hatten und bei denen im
Verlauf des Projektes deswegen eine
das Risiko senkende Therapie initiiert
worden war. Auf beide Situationen
war der Score nicht anwendbar [4].
Die Ergebnisse waren daher nur sehr
eingeschränkt nutzbar.

Beispiel 2

Ein hoher LDL-Cholesterinspiegel ist
mit einem hohen Risiko für kardio-
vaskuläre Ereignisse assoziiert. Zahl-
reiche Endpunktstudien (Studien mit
Patienten-relevanten Endpunkten wie
Mortalität oder Morbidität) haben be-
legt, dass eine LDL-Cholesterin-Senkung
einen positiven Einfluss auf kardio-
vaskuläre Ereignisse hat und LDL-Cho-
lesterin als ein Risikofaktor betrachtet
werden kann. Auch für einen niedrigen
HDL-Cholesterinwert wurde eine As-
soziation mit einem erhöhten Risiko

für kardiovaskuläre Ereignisse beschrie-
ben.

Die dal-OUTCOMES-Studie („dal“
steht für Dalcetrapib, einem Hemmer
des Cholesterin-Ester-Transfer-Proteins
– CETP), die mit mehr als 15.000 Pa-
tienten belegen sollte, dass eine durch
CEPT-Hemmung verursachte HDL-Cho-
lesterin-Erhöhung kardiovaskuläre Er-
eignisse zu verhindern in der Lage sei,
wurde wegen mangelnder Wirksam-
keit abgebrochen und die Autoren
konstatierten „no association between
baseline HDL-cholesterol (by quintiles)
and risk of primary endpoint“ [5]. Da-
her stellt sich die Frage, ob die wis-
senschaftliche Basis – HDL-Cholesterin
als singulärer Risikomarker oder Risi-
kofaktor – ausreichend valide für die
Entwicklung war.

Beispiel 3

Dass die Wahl und der Einschluss
der geeigneten Patienten in eine Studie
eine der wichtigsten Voraussetzungen
für deren Gelingen ist, klingt banal.
Die ENHANCE-Studie (Ezetimibe and
Simvastatin in Hypercholesterolemia
Enhances Atherosclerosis Regression)
[6] ist jedoch ein Beispiel dafür, dass
dabei auch Kleinigkeiten erhebliche
Auswirkungen haben können.

Nachdem u.a. die ASAP-Studie (An-
tioxidant Supplementation in Athe-
rosclerosis Prevention) gezeigt hatte,
dass durch Therapie mit einem CSE-
Hemmer die Intima-Media-Dicke der
Carotisarterie bei Patienten mit fami-
liärer Hypercholesterinämie um 25 Pro-
zent vermindert werden konnte, sollte
der günstige Effekt einer zusätzlichen
LDL-Cholesterinsenkung durch einen
Cholesterinresorptionshemmer auf die
Intima-Media-Dicke bei eben Patienten
mit familiärer Hypercholesterinämie
und einem LDL-Cholesterin-Ausgangs-
wert von ≥ 210 mg/dl in einer doppel-
blinden, randomisierten und kontrol-
lierten Studie gezeigt werden. Nach
der vorgesehenen Studiendauer von
zwei Jahren konnten keine Unter-
schiede bei der mittleren Intima-Me-
dia-Dicke der Carotisarterie festgestellt
werden. Als Grund wurde angeführt:
„The population studied must have
significant and quantifiable lipid rich
intima – if minimal or no significant

atherosclerosis is present then [the]
only possible change to be assessed is
progression”. Ursache für das Studi-
energebnis war, dass im Studienpro-
tokoll nicht eine bestimmte (patho -
logische) Intima-Media-Dicke als
Aufnahmekriterium definiert worden
war – vermutlich waren die Prüfer da-
von ausgegangen, dass Patienten mit
familiärer Hypercholesterinämie und
LDL-Cholesterinwerten ≥210 mg/dl per
se eine verdickte Intima-Media hät-
ten.

Eine nahezu identische Studie mit
anderen Prüfsubstanzen wurde kurz
nach Rekrutierungsbeginn beendet,
weil das Protokoll denselben Mangel
aufgewiesen hatte [7].

Fazit

Bei jedem Studienprotokoll sollten
alle Punkte vor Beginn einer Studie
kritisch hinterfragt und überprüft wer-
den. Das gilt nicht nur für Endpunkte,
Zielparameter (Spezifität, Sensitivität,
Validität, Patienten-Relevanz), Behand-
lungsdauer, Zeitpunkte der Messungen
und die Patientenauswahl (Ein-, Aus-
schlusskriterien), sondern auch für die
wissenschaftliche Basis. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Welche Ziele haben Early Phase
Studies?

Early Phase Studies untersuchen die
Pharmakologie eines Arzneimittels.
Bei jedem neuen Wirkstoff beginnt
das klinische Entwicklungsprogramm
mit der Erstanwendung am Menschen
(First in Man), bei der die Sicherheit
und Verträglichkeit des neuen Arz-
neimittels untersucht wird und erste
Informationen zur Pharmakokinetik
(PK), zur Pharmakodynamik (PD) und
zu relevanten Biomarkern im Men-
schen gesammelt, aber auch Wech-
selwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln oder mit Nahrungsmitteln
untersucht werden [1]. Die Daten aus
diesen Studien bilden die Grundlage
für das weitere klinische Entwicklungs-
programm, und somit auch die Grund-
lage für den Erfolg oder auch Misser-
folg des gesamten Projektes. Nur etwa
zehn Prozent der Substanzen, die in
die klinische Entwicklung kommen,
werden auch zugelassen [2].

Risiken der maximalen 
Risikominimierung

Der Schritt von der Präklinik in die
Klinik ist ein wichtiger Schritt im Ent-

wicklungsprojekt, aber auch ein Schritt
in ein unbekanntes Territorium. Die
Daten aus den präklinischen Versu-
chen, Erfahrungen mit ähnlichen Sub-
stanzen oder Substanzen mit ähnli-
chem Wirkmechanismus geben
Hinweise auf das zu erwartende
Risiko. Die Ein- und Ausschluss-
kriterien zur Rekrutierung von
Probanden, die Maßnahmen
zur Überwachung der Si-
cherheit für die Proban-
den und die Abbruchkri-
terien müssen sorgfältig
bedacht und dem zu erwar-
tenden Risiko angepasst wer-
den [3]. Die Balance zwi-
schen Erkenntnisgewinn
und Risikominimierung zu
finden, ist nicht einfach.

Ein- und Ausschlusskri-
terien werden so gewählt, dass Risiken
und Einflussfaktoren auf die gewähl-
ten Endpunkte möglichst gering ge-
halten werden, während bei den Ab-
bruchkriterien das maximal tolerierte
Risiko definiert wird. Wählt man die
Ein- und Ausschlusskriterien zu strikt,
kann das die Rekrutierung geeigneter
Probanden erschweren bis unmöglich
machen. Die Kosten für die Proban-
denrekrutierung steigen, und es kann
deutlich länger dauern, bis die benö-

tigte Anzahl eingeschlossen werden
kann [4]. Wenn die Daten zur Sicher-
heit von „zu gesunden“ Probanden
stammen, die zu stark von der Nor-
malbevölkerung und den Patienten
abweichen, besteht die Gefahr, dass
Sicherheitsrisiken erst in späteren kli-
nischen Studien entdeckt werden. Bei
zu eng gefassten Abbruchkriterien
läuft man Gefahr, ein potentiell für
Patienten wirksames Medikament
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Fallstricke bei der Planung und Durchführung klinischer Studien

Erfahrungen im 
speziellen Umfeld von 
‘Early Phase Studies’
‘Early Phase Studies’, die Studien in der frühen Phase der Entwicklung eines Arzneimittels, legen den
Grundstein für die weitere klinische Entwicklung. Diese Studien sind von der Probandenzahl überschaubar,
die Dauer verhältnismäßig kurz, die Probanden üblicherweise gesund, das Studienzentrum meist eine
hierauf spezialisierte Klinik – wo sollten also Fallstricke sein? Es gibt sie. Dieser Beitrag stellt die häu-
figsten Fallstricke, ihre Auswirkungen auf Studiendauer, Kosten und Qualität der Studie vor und erörtert,
wie man sie erkennt und vermeidet.

| Nadja Faißt und Dr. Norbert Clemens, CRS Clinical Research Services Mannheim GmbH, Grünstadt
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nicht weiterzuentwickeln. Wichtig für den Erfolg
einer Studie ist daher die Definition realistischer und
relevanter Kriterien. Für gesunde Probanden in Early
Phase Studies wurden Entscheidungshilfen erarbeitet
und veröffentlicht [5][6][7].

Planung und Vorbereitung – oder Eile mit Weile

Early Phase Studies haben im Normalfall kleine
Probandenzahlen – selten über 100 Probanden – und
dauern meist nur wenige Wochen oder Monate. Das
führt mitunter dazu, dass Aufwand und benötigte
Zeit für die Planung und Vorbereitung unterschätzt
werden. Häufig werden Studien nicht in der geplanten
Zeit abgeschlossen oder es gibt Verschiebungen der
klinischen Durchführung [4][8].

Einwände und Rückfragen der Ethik-Kommissionen
und Oberbehörden zu den Anträgen auf Genehmi-
gung der klinischen Studie sollten in der Zeitplanung

berücksichtigt werden. Meist handelt es sich dabei
nur um Anmerkungen zur Formalpharmazie,

zum Prüfplan oder zur Probandeninfor-
mation, die sich rasch umsetzen las-

sen, seltener werden Untersu-
chungen nachgefordert.

Eine Untersuchung
ergab, dass in Early

Phase Studies im
Schnitt 1,9 Amend-

ments pro Studie erfor-
derlich sind, 52 Prozent vor Ein-

schluss des ersten Probanden
[9]. Etwa 60 Prozent der

Amendments sind unvermeid-
lich [10], daher ist es sinnvoll,

diese von vornherein mit in die Zeit-
planung einzubauen. Amendments, die

aufgrund von unnötigen oder undurchführbaren Un-
tersuchungen erforderlich werden, können durch
eine frühe Einbindung der Studienzentren in die
Protokollentwicklung und durch sorgfältige Planung
des Studiendesigns weitgehend vermieden werden.
Mit der Umsetzung der Änderungen im Prüfplan ist
es meist nicht getan. Änderungen ziehen eine ganze
Reihe von Aufgaben nach sich – so müssen alle auf
dem Prüfplan aufbauenden Dokumente wie Proban-
deninformation, Datenbank, Datenerhebungsbogen
oder Datenerfassungssystem und Monitormanual ge-
gebenenfalls angepasst werden. Je komplexer die
Studie ist, desto zeitintensiver ist es, alle erforderlichen
Anpassungen konsistent und korrekt einzupflegen.

Bei Verschiebungen müssen Studienzentren die
Ressourcen für die Studie neu einplanen. Das ist
nicht immer möglich, denn gerade auf Early Phase
Studies spezialisierte Studienzentren takten ihre Stu-
dien so, dass möglichst wenig Leerlauf entsteht.
Nicht immer steht ein freies Zeitfenster zur Verfügung,
nicht selten muss auch neues Personal in die Studie
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Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, 
sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, TERRE DES HOMMES, III: L'AVION, P. 60 (1939)

[Foto: © somchaij]
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eingearbeitet werden. Auch die Ver-
fügbarkeit der Probanden muss der
neuen Planung angepasst werden.
Gesunde Probanden planen sich die
Zeit für die Studie ein (Semesterferien,
Urlaub). Wird die Studie verschoben,
kann es sein, dass nicht mehr alle ge-
planten Probanden zur Verfügung
stehen. Dann müssen neue Probanden
angeworben werden. Grundsätzlich
sollten Feiertage, Ferien und andere,
für die Verfügbarkeit von Personal
und Probanden wichtige Zeitfaktoren
bei der Planung einer Studie mit be-
rücksichtigt werden.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg
einer Studie ist die Qualität der erho-
benen Daten. Diese hängt unter 
anderem auch mit der Qualität der
Datenerhebungsbögen oder des elek-
tronischen Datenerfassungssystems
zusammen. Nicht ausreichend getes-
tete Systeme können sowohl bei der
Datenerfassung als auch bei der spä-
teren Datenbereinigung zu erhebli-
chem Mehraufwand führen. Die Zeit,
die man vor Studienbeginn in die Ge-
staltung der Datenerfassung investiert,
zahlt sich bei der Auswertung einer
Studie um ein Vielfaches aus.

Eine gute Planung und Vorbereitung
hilft, die Studie in der geplanten Zeit
abzuschließen. Wenn ausreichend Puf-
fer in die Zeitplanung eingebaut wur-

den, können Verzögerungen, zum
Beispiel durch Amendments oder 
Lieferproblemen bei der Studienme-
dikation, besser aufgefangen wer-
den.

Komplexität und Studienerfolg

Die Komplexität einer Studie kann
über die Anzahl der Zielparameter,
der verschiedenen Messungen und
Untersuchungen, der Einschlusskrite-
rien, der Länder, Studienzentren und
Teilnehmer beschrieben werden [9].
Early Phase Studies sind im Vergleich
zu den Studien der späteren Entwick-
lungsphasen komplexer, obwohl sie
meist monozentrisch sind und eine
niedrige Fallzahl haben. In den frühen
Phasen der klinischen Entwicklung ist
jedoch der Wunsch in den Entwick-
lungsteams groß, mit der Studie einen
maximalen Erkenntnisgewinn zu er-
zielen – also möglichst viele Daten zu
sammeln. Es werden Daten zu Bio-
markern, genetischen Informationen,
Sicherheit, Pharmakokinetik und Phar-
makodynamik erhoben. Zusätzlich zu
den Daten zur Beantwortung der
Hauptfragestellungen, zu den Stan-
darddaten und den für die Sicherheit
der Probanden notwendigen Unter-
suchungen werden Untersuchungen

hinzugefügt, um möglichst alle Er-
wartungen aller Interessensgruppen
zu erfüllen. Die Methoden der Ana-
lytik, der Genotypisierung, aber auch
der Datenauswertung sind in den
letzten Jahren erheblich verbessert
(und auch billiger) worden. Damit er-
öffnen sich neue Chancen, um Me-
chanismen von Krankheiten zu ver-
stehen, neue Behandlungen zu
erschließen und bessere und günsti-
gere Medikamente anzubieten [11].
Dies führte in den letzten Jahren zu
einem deutlichen Anstieg der Anzahl
der Messungen und Untersuchungen.
In Zusammenhang mit einer steigen-
den Zahl an Einschlusskriterien hat in
allen Studientypen die Komplexität
der Studien zugenommen.

Mit steigender Komplexität nehmen
die Dauer der Studie und die Arbeits-
belastung für das Studienzentrum zu
[4] [8] [9]. Daher sollten schon zu ei-
nem frühen Zeitpunkt Kernpunkte
einer Studie wie Fragestellung, rele-
vante Endpunkte und Messzeitpunkte,
Anzahl der Teilnehmer, Kriterien für
die Teilnahme möglichst früh definiert
und vom Studienteam geprüft wer-
den, um relevante Änderungen zu
späteren Zeitpunkten im Studienver-
lauf zu vermeiden. Diese erhöhen
den Aufwand und damit die Kosten;
sie vergrößern auch die Chance auf



Fehler. Ein Studienablaufplan hilft
dem Studienzentrum, früh Probleme
beim Ablauf zu erkennen. Unnötige
oder undurchführbare Messungen
und Untersuchungen können elimi-
niert werden. Etwa ein Fünftel der
Untersuchungen beantworten sekun-
däre oder tertiäre Studienfragen oder
sind rein exploratorisch und tragen
zu etwa 13 Prozent bis 19 Prozent zu
den Studienkosten bei [9]. Kritische
Prüfung der Ein- und Ausschlusskri-
terien kann Rekrutierungshindernisse
früh identifizieren.

Das Design einer Studie beeinflusst
die Machbarkeit und Durchführung
und die medizinisch-wissenschaftliche
Qualität [12]. Alle Beteiligten sollten
immer die hohe gesellschaftliche und
ethische Relevanz von klinischen Stu-
dien zur Weiterentwicklung der the-
rapeutischen Möglichkeiten im Auge
behalten. |
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Dr. Norbert Clemens ist Director Clinical
Operations bei MetaCure. Er war bis
Ende September 2015 Geschäftsführer
und Leiter Klinische Entwicklung bei
der CRS Clinical Research Services
Mannheim GmbH. Weiterhin war er 
13 Jahre lang Vorstandsmitglied der
DGPharMed und von 2006 bis 2009
Bundesvorsitzender. Dr. Clemens ist der
derzeitige Chair des Board of Trustees
der Association of Clinical Research
Professionals (ACRP).

Kontakt: nclemens@email.de

AUTOREN

Nadja Faißt, Diplom-Biologin, ist seit
2001 bei der CRS Clinical Research
Services Mannheim GmbH in der Ab-
teilung Medical Writing tätig und leitet
diese seit 2004. Eine ihrer Hauptaufgaben
ist die Entwicklung von Prüfplänen für
Early Phase Studies. Frau Faißt ist Spe-
zialistin für Pharmakokinetik.

Kontakt: nadja.faisst@crs-group.de

WHERE EXPERTS ARE COMMITTED

Raman Spectroscopy at proDERM

www.proDERM.de

Looking for real
innovation in 
dermatological trials? STUDY TYPES

TOLERANCE, BIOEQUIVALENCE,
PROOF OF CONCEPT

SITE MANAGEMENT
MULTICENTER TRIALS

RECRUITING
EXTENSIVE PATIENT DATABASE

EQUIPMENT
INNOVATIVE & VALIDATED

APPROACH
CUSTOMIZED SOLUTIONS

INDEPENDENT CONTRACT RESEARCH

DERMATOLOGY | OPHTHALMOLOGY | ALLERGOLOGY | ORAL CARE

CLINICAL IMAGING
CORE LAB, DEDICATED SYSTEMS, 
AUTOMATED ANALYSIS

ANZEIGE



ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Versicherung von Studienteilnehmern in Deutschland und anderen Ländern: Erfordernisse und Besonderheiten

Anforderungen an 
die Versicherung in 
klinischen Prüfungen
Versicherungen sind ein notwendiger Bestandteil jeder klinischen Prü-
fung. Allerdings sind die Haftung sowie die gesetzlichen Vorschriften
für Probandenversicherungen und Deckungsschutz in klinischen
Prüfungen in fast jedem Land, auch innerhalb Europas, un-
einheitlich geregelt. Nachfolgend wird auf die Erforder-
nisse und Besonderheiten für solche Versicherungen
in Deutschland eingegangen und ein Blick in an-
dere Länder geworfen.

| Steffi Elschner, Elschner Consulting, Weil am Rhein

Regelungen in Deutschland – 
was besagt das AMG?

Das Arzneimittelgesetz (AMG) re-
gelt u.a. die Anforderungen an die
Versicherung in der klinischen Prü-
fung. Der Abschluss einer Proban-
denversicherung wird gefordert; die
Ausnahmen zur Versicherungspflicht
sind darin ebenfalls geregelt. Was
sind die Besonderheiten?

Wurde der Proband durch die Teil-
nahme an der klinischen Studie in
seiner Gesundheit geschädigt, kann
er seinen Anspruch bei der abge-
schlossenen Probandenversicherung
geltend machen. Der Geschädigte
hat dabei lediglich den Nachweis zu

erbringen, dass ein kausaler Zusam-
menhang zwischen seinem erlittenen
Schaden und der Teilnahme an der
klinischen Prüfung besteht. Das er-
möglicht es dem Probanden, seinen
Anspruch einfacher geltend zu ma-
chen als bei einem verschuldensab-
hängigen Schadenersatzanspruch ge-
gen beispielsweise den Prüfarzt oder
den Wirkstoffhersteller.

Im Unterschied zur Haftpflichtver-
sicherung lässt die Probandenversi-
cherung allerdings keine Zahlung
von Schmerzensgeld zu. Es werden
allein die materiellen Schäden be-
glichen.

Der Versicherungsschutz muss zu-
gunsten des Teilnehmers an der kli-

nischen Prüfung bzw. des Probanden
abgeschlossen werden. Dieser muss
in der Probandeninformation auf
das Bestehen einer Probandenversi-
cherung, über die Kontaktdaten des
Versicherers und die Versicherungs-
policen-Nummer informiert werden
und ihm ist zu ermöglichen, die Ver-
sicherungsbedingungen einzusehen.
Der Proband kann sich im Falle eines
Schadens damit direkt an den Versi-
cherer wenden.

Das AMG besagt, dass ein De-
ckungsschutz je Prüfungsteilnehmer/
Proband von 500.000 Euro bereit-
zustellen ist. Für die gesamte Studie
nach Studienprotokoll bzw. Prüfplan
werden für Deutschland in der Praxis
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Höchstdeckungssummen der Versi-
cherer zwischen 5 und 50 Millionen
Euro geboten. Diese Höchstdeckungs-
summen sind unter anderem vom
Risiko der Studie und der Anzahl
der Probanden abhängig. Einige
Ethik-Kommissionen fordern eine
gewisse Höhe des Deckungsschutzes
für die klinische Prüfung, wobei zu
bedenken ist, dass die Höchstde-
ckungssumme je Proband auf 500.000
Euro begrenzt ist. Demzufolge kann
unter Umständen – um ein Beispiel
zu nennen – ein Deckungsschutz von
10 Millionen Euro für eine klinische
Prüfung mit 10 Probanden übermä-
ßig sein. 

Befreiung von der 
Probandenversicherungspflicht

Die 16. AMG-Novelle regelt unter
anderem neu im § 40 (1)b des AMG,
dass es keiner Versicherung bedarf
für Studien mit zugelassenen Arz-

neimitteln, wenn die Anwendung
dieser Arzneimittel  im Rahmen der
Zulassung erfolgt und Risiken durch
zusätzliche Untersuchungen gering
sind. Es muss eine anderweitige Ver-
sicherung für Prüfer und Sponsor
bestehen. Das Gesetz sieht somit
vor, dass ein Nachweis einer Proban-
denversicherung bei risikoarmen kli-
nischen Prüfungen der Phase IV ent-
fallen kann. Vom Sponsor ist jedoch
darzulegen, dass die Voraussetzun-
gen für die Ausnahme vorliegen und
eine anderweitige Versicherung be-
steht. Aufgabe der Ethik-Kommis-
sionen ist es u.a., die bestehenden
Versicherungsverträge zu prüfen, ob
eine anderweitige Versicherung den
Schutz des Probanden in der klini-
schen Prüfung ermöglicht.

Stellt sich die Frage, was könnte
eine „anderweitige Versicherung“
sein, welche hier ausreichenden De-
ckungsschutz für die Probanden bie-
tet? Die Pharma-Produkthaftpflicht-
versicherung des pharmazeutischen

Unternehmers für das zugelassene
Arzneimittel und die Arzthaftpflicht-
versicherung sind hier zu erwähnen.
Allerdings, diese kann u.U. den Ver-
sicherungsschutz in klinischen Prü-
fungen ausschließen. Und auch hier
gilt: Bei Nichtzahlung der Prämie
bzw. bei einem ungünstigen Scha-
denverlauf kann der Versicherer die
Police kündigen.

Es muss u.a. geprüft werden, ob
der Versicherungsschutz des Prüf-
arztes während der gesamten klini-
schen Prüfung besteht. Was passiert
bei einem Prüfarztwechsel, was bei
einer Nichtzahlung der Versiche-
rungsprämie und damit verbunde-
nem Entzug des Versicherungsschut-
zes? Wie sieht es dann mit dem
Schutz des Probanden aus? 

Der Proband hat bei einem Scha-
den unter dem Schutz der Proban-
denversicherung nur eine Kausalität
im Zusammenhang mit der Teilnah-
me an der klinischen Studie nachzu-
weisen. Für Haftpflichtversicherun-
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gen gilt im Gegensatz dazu, dass
der Geschädigte ein Verschulden
nachweisen muss. Damit wäre der
Proband bei einem entstandenen
Schaden möglicherweise in der Be-
weispflicht und damit schlechter 
gestellt als ein Teilnehmer in einer
Studie der Phase I bis III, wo die
Pflicht zum Abschluss einer Proban-
denversicherung gemäß AMG be-
steht. Auch soll nicht unerwähnt
bleiben, dass der Verwaltungsauf-
wand gerade für multizentrische
Studien erhöht wird, denn wer prüft
während der gesamten Studie, wie
oben bereits erwähnt, den fortlau-
fend bestehenden Versicherungs-
schutz aller Beteiligten?

Absicherung durch eine Nicht-
pflicht-Probandenversicherung

Den Ausweg aus diesem Dilemma
bietet der Abschluss einer Proban-
denversicherung für eine nicht der
Versicherungspflicht unterliegende
klinische Prüfung. Tatsächlich bieten
die Versicherer für diese sogenannten
„Nichtpflichtstudien“ einen verschul-
densunabhängigen Versicherungs-
schutz als sogenannte „Nichtpflicht-
Probandenversicherung“ für alle
Prüfungsteilnehmer bzw. Probanden
über den gesamten Studienzeitraum
an. Da in solchen Studien mit einem
geringeren Risiko zu rechnen ist,
sind die Deckungssummen mit

250.000 Euro je Proband und einer
Gesamtdeckung pro Studie von ma-
ximal 5 Millionen Euro niedriger als
für Probandenversicherungen für kli-
nische Prüfungen der Phase I, II oder
III. Damit ist auch die Versicherungs-
prämie günstiger, die einmalig zu
Beginn der Studie zu zahlen ist und
die gesamte Laufzeit der Studie ab-
deckt.

Welche Regelungen 
gibt es im MPG?

Das Medizinproduktegesetz (MPG)
regelt den Versicherungsschutz für
Probanden analog zum AMG.

Bei klinischen Prüfungen von Me-
dizinprodukten mit geringem Sicher-
heitsrisiko kann gemäß § 20(1) MPG
„[…] die zuständige Bundesoberbe-
hörde von einer Genehmigung ab-
sehen“, die Prüfung also von der
Genehmigungspflicht befreien. Dies
hat allerdings keine Auswirkungen
auf das Erfordernis einer Proban-
denversicherung. Die Existenz einer
Probandenversicherung wird ohnehin
nur durch die Ethik-Kommission ge-
prüft, nicht von der Bundesoberbe-
hörde.

Das MPG regelt den Versicherungs-
schutz hinsichtlich der Deckungs-
summen analog zum AMG. Gemäß
§ 20 (3) MPG muss für den Fall 
des Todes oder der dauernden Er-
werbsunfähigkeit eine Summe von

500.000 Euro zur Verfügung gestellt
werden.

Ausnahmen zur Versicherungs-
pflicht für die Probanden gibt es
auch hier. So kann gemäß § 23b
MPG vom Abschluss einer Proban-
denversicherung abgesehen werden,
wenn das Medizinprodukt zugelassen
ist, eine CE-Kennzeichnung tragen
darf, im Rahmen der Zweckbestim-
mung eingesetzt wird und keine zu-
sätzlichen invasiven und belastenden
Untersuchungen bei der klinischen
Prüfung durchgeführt werden. Auch
hier empfiehlt sich eventuell die zu-
sätzliche Absicherung durch eine
„Nichtpflicht-Probandenversiche-
rung“, um den Schutz des Probanden
in der klinischen Prüfung umfassend
zu ermöglichen. 

Versicherungen für Sonderfälle

Nichtpflichtstudien
Für Studien, welche nicht dem

AMG bzw. MPG unterliegen, besteht
keine Pflicht zum Abschluss einer
Probandenversicherung. Das können
u.a. auch Studien mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln, Studien mit 
kosmetischen Produkten und Ver-
gleichsstudien zugelassener Verfah-
ren sein. 

Die Befreiung zur Pflicht der Pro-
bandenversicherung gilt ebenso für
Studien, die zwar dem AMG oder
MPG unterliegen, aber durch diese
Gesetze ausdrücklich von der Pflicht
zum Abschluss einer Probandenver-
sicherung befreit sind. Das betrifft
u.a. Medizinprodukte, die im Rahmen
der Zweckbestimmung eingesetzt
werden und CE-zertifiziert sind 
(§ 23b MPG) oder Studien mit Arz-
neimitteln, die in der zugelassenen
Indikation im Rahmen einer Phase-
IV-Studie eingesetzt werden (§ 40 
1 b AMG). Für diese Studien besteht
immer die Möglichkeit einer Absi-
cherung durch eine Nichtpflicht-Pro-
bandenversicherung (siehe oben).

Strahlenhaftpflichtversicherung
Eine Genehmigung des Bundes-

amtes für Strahlenschutz (BfS) und
eine Deckungsvorsorge ist für studi-
enbedingte Strahlenanwendungen
erforderlich.
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Wenn jedoch die Strahlenanwen-
dung im Rahmen einer Studie primär
einer etablierten, allgemein aner-
kannten Diagnostik oder Heilbe-
handlung des Probanden dient, dann
ist sie nicht studienbedingt – es be-
darf dann keiner Genehmigung
durch das BfS und es besteht auch
keine Pflicht zum Abschluss einer
speziellen Strahlenhaftpflichtversi-
cherung.

Dient die Strahlenanwendung im
Rahmen einer Studie zur Überprü-
fung von Ein- und Ausschlusskriterien
oder zur Erhebung eines klinischen
Endpunktes, so stellt sie eine Be-
gleitdiagnostik dar. Die Strahlenan-
wendung darf dabei nicht selbst Ge-
genstand der Studie sein und es
muss sich um ein anerkanntes Stan-
dardverfahren bei der Strahlenan-
wendung handeln (z.B. ein CT des
Thorax zur Verlaufskontrolle eines
Bronchialkarzinoms). Für diese Strah-
lenanwendung bedarf es der Ge-
nehmigung durch das Bundesamt
für Strahlenschutz (BfS) nach dem
sogenannten „vereinfachten Verfah-
ren“.

Für solche Strahlenanwendungen,
für die das vereinfachte BfS-Geneh-
migungsverfahren greift, ist der Ab-
schluss einer speziellen Strahlenhaft-
pflichtversicherung u.U. nicht mehr
erforderlich; der Abschluss einer Pro-
bandenversicherung nach AMG oder
MPG kann ausreichend sein (§ 91

Satz 3 StrlSchV / § 28b Abs. 5 Satz 3
RöV). Sofern keine Versicherungs-
pflicht nach AMG oder MPG besteht
(z.B. bei NIS), ist für den Bereich der
Begleitdiagnostik aber ggf. eine
Strahlenhaftpflichtversicherung ab-
zuschließen.

Eine Strahlenanwendung, die selbst
Gegenstand der klinischen Prüfung
ist (z.B. die Erhebung von Sensitivität
und Spezifität eines neuen radiolo-
gischen Diagnoseverfahrens oder die
Untersuchung der Wirksamkeit io-
nisierender Strahlung in einer neuen
Indikation), muss vom BfS nach dem
sogenannten „ausführlichen Verfah-
ren“ genehmigt werden.

Für solche Strahlenanwendungen,
für die das ausführliche BfS-Geneh-
migungsverfahren greift, ist eine
atomrechtliche Deckungsvorsorge
neben der Probandenversicherung
als Zusatz-Haftpflicht-Deckung (Strah-
lenhaftpflichtversicherung bzw.
„Strahlenrucksack“) oder als Haft-
pflicht-Deckung für Studien ohne
Pflicht zur Probandenversicherung
nach AMG/MPG (Stand-Alone-De-
ckung) erforderlich.

Als Besonderheit beim Abschluss
einer speziellen Strahlenhaftpflicht-
versicherung ist – im Unterschied
zur Probandenversicherung – zu be-
achten, dass ein Schmerzensgeldan-
spruch seitens eines Geschädigten
besteht. Es gibt jedoch keinen Di-
rektanspruch des Probanden gegen

den Haftpflichtversicherer. Die De-
ckungssummen betragen je Proband
500.000 Euro, wobei die Höchst-
leistung auf den Leistungsbetrag 
der Probandenversicherung begrenzt
ist.

Wegeunfallversicherung
Ein weiterer Sonderfall für den

Versicherungsschutz in klinischen
Prüfungen in Deutschland ist die
Wegeunfallversicherung. Gesetzliche
Regelungen dazu wurden zwar keine
getroffen, doch empfehlen immer
mehr Ethik-Kommissionen deren Ab-
schluss.

Der gewährt Versicherungsschutz
auf dem direkten Weg des Proban-
den von der Wohnung oder Arbeits-
stelle zum Studienort bzw. Prüf-
zentrum und zurück. Die Deckungs-
summen variieren für Todesfall und
für Invalidität und eine Staffelung
nach dem Alter des Probanden ist
möglich. Auch können Krankheiten
oder Gebrechen eventuell im Vorfeld
ausgeschlossen werden.

Im Schadensfall besteht eine Nach-
weispflicht des Schadens seitens des
Geschädigten durch geeignete Un-
terlagen. Falls dieser Schaden im Zu-
sammenhang mit der Studie zu sehen
ist, beispielsweise als Folge einer Ne-
benwirkung der Prüfmedikation,
würde die  Probandenversicherung
unter Umständen Deckungsschutz
gewähren.
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG

Die Versicherungsbedingungen 
in Deutschland 

Die Versicherer in Deutschland ha-
ben die Muster-Versicherungsbedin-
gungen des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft
entsprechend umgesetzt. Auf einige
wesentliche Bedingungen wird nach-
folgend eingegangen.

Versichertes Risiko
Versichert ist der Proband während

der seiner gesamten Teilnahme an
der klinischen Prüfung, von der Un-
terzeichnung der Einwilligungser-
klärung/Probandeninformation bis
zum Ende der Nachbeobachtung.
Das Screening ist bereits Teil des
Versicherungsschutzes. Wenn die ver-
sicherte Person getötet oder ihr Kör-
per und ihre Gesundheit durch die
Teilnahme an der klinischen Prüfung
verletzt wird, besteht Versicherungs-
schutz. Als versicherte Person gilt
auch die bei der Durchführung der
klinischen Prüfung bereits gezeugte
Leibesfrucht der versicherten Per-
son.

Genehmigung
Voraussetzung für den Versiche-

rungsschutz ist die zustimmende Be-
wertung der Ethik-Kommission und

die Genehmigung der zuständigen
Bundesoberbehörde (bei AMG/MPG-
pflichtigen Studien) vor Studienbeginn.
Bei Rücknahme oder Widerruf der Zu-
stimmung der Ethik-Kommission bzw.
Genehmigung der Behörde erlischt der
Versicherungsschutz; der Versicherungs-
schutz bleibt aber weiterhin bestehen
für alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt
der Rücknahme oder des Widerrufs
erfolgt sind, und für notwendige Fol-
low-Up-Maßnahmen.

Versicherungsumfang
Zum Versicherungsumfang gehö-

ren die Gesundheitsschädigungen,
welche eine Folge der Anwendung
der bei der klinischen Prüfung ein-
gesetzten Arzneimittel oder Stoffe
sind, oder Gesundheitsschädigungen
durch Maßnahmen, die im Zusam-
menhang mit der klinischen Prüfung
stehen. Für unabhängig bestehende
Krankheiten gilt Versicherungsschutz
nur für den Anteil, der ursächlich
durch die Teilnahme an der klinischen
Prüfung entstanden ist.

Ausschlüsse
Ausgeschlossen vom Versicherungs-

schutz sind Gesundheitsschädigungen
durch mit Sicherheit eintretende und
bekannt gemachte Wirkungen. Eine
Verschlimmerung bereits bestehen-

der Gesundheitsschädigungen, die
auch ohne Teilnahme an der klini-
schen Prüfung entstanden wären,
sind ebenfalls nicht vom Versiche-
rungsschutz der Probandenversiche-
rung gedeckt.

Genetische Schädigungen sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen,
es sei denn, es handelt sich um or-
ganische Gesundheitsschädigungen
mit Auswirkungen auf den Phänotyp. 

Bei vorsätzlichen Missachtungen
der Anweisungen des Prüfpersonals
(seitens des Probanden) besteht kein
Versicherungsschutz.

Versicherungsleistung
Geleistet wird für Heilbehand-

lungskosten, Geldrente, vermehrte
Aufwendungen, aber auch für Un-
terhaltungsleistungen. Leistungen
der Versicherung für immaterielle
Schäden sind ausgeschlossen.

Gefahrerhöhung/Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
Es gilt eine Anzeigepflicht des Ver-

sicherungsnehmers gegenüber dem
Versicherer für die Risikoerhöhung
für den Probanden. Erfolgt beispiels-
weise eine Protokolländerung, wel-
che Auswirkungen auf die Sicherheit
des Probanden während der klini-
schen Prüfung hat, ist die Zustim-
mung des Versicherers erforderlich,
dass dieser weiterhin Versicherungs-
schutz gewährt.

Bei Eintritt einer Gesundheitsschä-
digung als Eintritt eines Versiche-
rungsfalles besteht unverzügliche
Anzeigepflicht. Dabei hat der Versi-
cherungsnehmer die Pflicht zur Scha-
densabwendung und Schadensmin-
derung.

Besonderheiten 
in anderen Ländern

Wie eingangs erwähnt unterliegen
die Versicherungsbedingungen und
die Anforderungen an die Proban-
denversicherung in fast allen Ländern
den nationalen Gesetzen des jeweili-
gen Landes. Daraus ergeben sich spe-
zifische Regelungen für die erforder-
lichen Unterlagen zur Bereitstellung
des Versicherungsschutzes und für
die Höhe der Deckungssummen.
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In manchen Ländern ist zum Bei-
spiel für die gesamte Laufzeit einer
klinischen Prüfung mit beliebig vielen
Probanden eine Höchstdeckungs-
summe von 1 Million Euro pro Pro-
tokoll bzw. 100.000 Euro pro Proband
gesetzlich vorgeschrieben. In man-
chen anderen Ländern sind diese
Beträge um ein Vielfaches höher. 
In wieder anderen Ländern gibt es
gar keine gesetzlichen Vorschriften
dazu.

Einige Länder begrenzen auch
nicht die Deckungssumme je Pro-
band, wobei dann im Schadenfall
möglicherweise die gesamte De-
ckungssumme für die klinische Prü-
fung an einen Probanden gezahlt
werden könnte.

Verwiesen werden soll auf die neu-
en gesetzlichen Bestimmung gemäß
Humanforschungsgesetzgebung in
der Schweiz. Darin wird seit 2014 un-
terschieden zwischen Forschungspro-
jekten ohne gesundheitsbezogene
Intervention und klinischen Versuchen
mit gesundheitsbezogenen Interven-
tionen. Dabei werden die Versuche
in Kategorien eingeteilt. Der Sponsor
bestimmt im Vorfeld, in welche Ver-
ordnung und Kategorie der Versuch
einzuordnen ist. Davon ist u.a. auch
der geforderte Versicherungsschutz
für die Studie abhängig. Die De-
ckungssummen variieren je nach Ka-
tegorie zwischen 3 und 10 Millionen
Schweizer Franken pro Studie und
250.000 und 1 Million Schweizer Fran-
ken pro Proband. Bei minimalen Ri-
siken für den Probanden kann der
Versicherungsschutz unter Umständen
ganz entfallen. Bestehen Unsicher-
heiten oder Zweifel hinsichtlich der
korrekten Einordnung in eine Kate-
gorie, sollte die zuständige Ethik-
Kommission kontaktiert werden.

In den Versicherungspolicen einiger
Länder ist die Anwendung mancher
Substanzen ausgeschlossen. Um den-
noch den erforderlichen Deckungs-
schutz zu erhalten für eine Studie
mit Wirkstoffen, die eine solche Sub-
stanz enthalten, muss die Police ge-
gebenenfalls im Vorfeld entspre-
chend angepasst werden.

Die Besonderheiten der Länder
spiegeln sich in den verschiedensten
Anforderungen wider, von denen
nachfolgend nur einige angerissen

werden: Es werden Listen der Prüf-
zentren benötigt, es werden zusätz-
liche Haftpflichtversicherungen bzw.
Strafrechtsschutzversicherungen für
Prüfärzte gefordert, es werden spe-
zielle Quartalsmeldungen an die
Versicherer verlangt oder es sind
Vorauszahlungen der Versicherungs-
prämie vor Erstellung der Policen
notwendig.

Kurzum: Jedes Land hat seine spe-
ziellen Anforderungen. Das sollte
beim Abschluss einer Probandenver-
sicherung im Vorfeld berücksichtigt
werden, damit die Genehmigungen
durch die lokalen Behörden und
Ethik-Kommissionen reibungslos ge-
währt werden und sich der geplante
Studienstart nicht verzögert.

Ausblick 

An dieser Stelle soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass eine (deutsche)
Probandenversicherung, egal, ob
nach AMG, MPG etc. den Studien-
teilnehmern zwar einen umfassenden
Versicherungsschutz bietet, dies je-
doch nicht bedeutet, dass alle an
der Studie beteiligten Parteien mit
diesem Versicherungsvertrag umfas-
send abgesichert sind. Nicht erfasst
werden von den Probandenversiche-
rungen z.B. mögliche Vermögens-
schäden, welche z.B. einem Sponsor
durch einen Fehler bei der Durch-
führung der Studie seitens des Auf-
tragsforschers (Clinical Research Or-
ganisation – CRO) in durchaus
erheblichem Maße entstehen kön-
nen. Hier kann eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung (im ang-
lo-amerikanischen Bereich auch Errors
& Omissions (E&O) policy genannt)
für die CRO Abhilfe leisten. Bei Spon-
soren aus dem anglo-amerikanischen
Raum wird die Vorgabe an das Be-
stehen dieser, in Deutschland eher
bisher unüblichen Deckung, immer
häufiger. |
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Vom reflektierten Umgang mit Kontrollmacht

Was Auditore wirksam macht

Ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) ist eine Sammlung von Verhaltensweisen, die in unterschiedlichen
Umgebungen abhängig von der jeweiligen Situation angewandt werden sollen. Während Regeln ein 
Verhalten zwingend vorschreiben, ist ein Verhaltenskodex eine Selbstverpflichtung, bestimmten Verhal-
tensmustern zu folgen oder diese zu unterlassen. Reflektierte Verhaltensmuster enthalten das Erfahrungs-
wissen einer Organisation. Sie können Auditoren helfen, die Beziehung mit den Auditierten (Auditees) 
so zu gestalten, dass sie kooperieren und Audit-Kompetenz entwickeln. Im folgenden Beitrag wird dar-
gestellt, welche Verhaltensmuster für Auditoren sinnvoll sind, wie sie wirksam umgesetzt und in das Audit
implementiert werden können.

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

| Der Begriff „Audit“ kommt vom
lateinischen Ursprung „audire“ – zu-
hören. Diese Art des Zuhörens ist
für alle am Audit Beteiligten mit
Stress verbunden, denn es handelt
sich um eine Prüfung bzw. Leistungs-
kontrolle. Auch wenn die Prüfung
mit einem positiv formulierten Ziel
gestartet wird, z.B. die Konformität
mit Vorgaben festzustellen, dient
sie in der Regel auch dazu, Impulse
für kontinuierliche Verbesserungen
zu generieren. Insofern ist bei einem
Audit auch die Feststellung kleiner
und größerer Abweichungen von ei-
nem Qualitätsstandard, von einem
definierten Soll bzw. von einem
Wunschziel durchaus erwünscht.

Solche Abweichungen interpretie-
ren manche der Auditees als schlech-

te Nachricht. Für Auditees mit Au-
dit-Kompetenz ist die Feststellung
von Abweichungen eine wertvolle
Rückmeldung, die sie nutzen, um
Prozesse zu optimieren und Fehler-
folgekosten einzusparen [1].

Ausgangslage: 
Die Beziehungsdynamik von 
Auditor und Auditee

Wer prüft hat Macht und kann
die Beziehung zum Prüfling bzw.
Auditee im Prinzip frei gestalten Der
Auditee muss sich – in einem gewis-
sen Rahmen – anpassen; ob der Prüf-
ling nach der Prüfung gut oder
schlecht gelaunt ist, spielt für das
Ergebnis keine Rolle. So klar ist das

Verhältnis z.B. bei einer Steuerprü-
fung, wenn Aufbau und Pflege einer
langfristigen Kundenbeziehung nicht
vorgesehen sind.

Ähnlich gelagert ist die Situation
bei der Inspektion einer Prüfstelle.
Ein Inspektor kennt das Normenre-
gelwerk und kann es für die konkrete
Situation anwenden und interpre-
tieren. Dabei geht es um die Fest-
stellung der Konformität mit über-
geordneten Vorgaben, vor allem mit
der Guten klinischen Praxis (Good
Clinical Practice – GCP) bzw. mit den
Normen EN ISO 13485 für Medizin-
produkte bzw. der DIN ISO 9001
Normenreihe (für alle anderen Pro-
dukte).

Kommt dagegen ein Auditor von
einem Unternehmen (Pharmaunter-
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nehmen, Contract Research Organi-
zation – CRO, Zertifizierungsstelle),
das auf Nachfolgeaufträge ange-
wiesen ist, kann das Verhältnis zum
Auditee schon anders aussehen. Weil
der Auditee Kunde bzw. Partner des
Audit-Auftraggebers ist, spielt die
Beziehungsebene und die Zufrie-
denheit des Auditees eine wesentlich
größere Rolle. Somit ist die soziale
Stellung des Auditees im System,
der sogenannte Status, deutlich hö-
her als im Fall der Inspektion durch
eine Behörde. Dementsprechend öf-
ter können in dieser Konstellation
Statuskonflikte auftreten.

Bei internen Audits ist eine trag-
fähige und langfristig gute Bezie-
hung zwischen Auditor und Auditee
noch wichtiger, denn man arbeitet
im gleichen Hause und begegnet
sich regelmäßig.

In der klinischen Forschung müssen
Auditoren häufig mit Situationen
umgehen, in denen das Machtgefälle
gering und der Status des Auditees
dementsprechend hoch ist. Insbe-
sondere der Prüfer stellt eine He-
rausforderung dar. Als Auftrag -
nehmer hat er gegenüber dem
Auftraggeber einen tieferen Status
(„Wer bezahlt, schafft an“). Zugleich
ist er aber auch Kunde des Phar-
maunternehmens und soll das auch
bleiben. Diese Abhängigkeit bringt
einen Hochstatus mit sich, der es
manchem Auditor nicht leicht macht,

über festgestellte Soll-Ist-Abweichun-
gen zu sprechen. Und selbst wenn
sich ein Prüfer noch so bemüht, um
den GCP-Vorgaben zu entsprechen,
hat er wie alle weniger Bemühten
auch irgendwo einen blinden Fleck,
der zu Abweichungen der Prozesse
und Ergebnisse führt. 

Der blinde Fleck

Der blinde Fleck steht für die Ak-
tivitäten und Ergebnisse, die einer
Person oder Organisation nicht be-
wusst sind und der Selbstkontrolle
entgehen, aber für einen Außenste-
henden, wie z.B. einen Auditor, er-
kennbar sind. 

Je nach Audit-Kompetenz können
die Auditees ein Audit ganz unter-
schiedlich erleben:

Auditees mit niedriger Audit-Kom-
petenz erleben Audits als „notwen-
diges Übel“ und hoffen, dass der
Auditor ihren Prozessen möglichst
viel Konformität bestätigt. Möglichst
wenige Betriebsgeheimnisse bzw.
Informationen über den blinden
Fleck sollen ans Tageslicht kommen,
sodass alle Routinen wie gewohnt
fortgeführt werden können. Das aus
ihrer Sicht perfekte Abschlussge-
spräch dreht sich um Stärken oder
bereits erzielte Fortschritte.

Auditees mit hoher Audit-Kompe-
tenz wissen, dass ihre Abläufe fast

nie fehlerfrei laufen und die Orga-
nisation über einen blinden Fleck
verfügt. Sie gehen mit diesem Wissen
offen um und machen die Fehlerer-
kennung zum Teil des Audit-Plans.
Sie verstehen es, ein Audit als Dienst-
leistung zu nutzen und gewinnen
durch die Feststellung von Abwei-
chungen Informationen, die sie nut-
zen werden, um ihre Strategien zu
verbessern.

Idealerweise führen Audits dazu,
dass der „öffentliche Bereich“, also
die Prozesse, die eine Person oder
Organisation preisgibt und damit
sich selbst und anderen bekannt
macht, wächst. Dabei spielt die Kom-
munikation des Auditors und sein
nonverbales Verhalten eine wesent-
liche Rolle.

Nicht hilfreich: Vage Vorgaben

Sei kreativ! Sei integer! Es gibt
unzählige Vorstellungen, über welche
Eigenschaften ein guter Auditor ver-
fügen sollte [2]. Der Nachteil: Eigen-
schaften bzw. personale Kompeten-
zen hat man, man kann sie im
Grunde nicht lernen. Verhaltenswei-
sen dagegen kann man sich aneignen
und trainieren Ein Beispiel: Man
kann Geschirr sauber spülen, auch
wenn man keine Lust dazu hat; wenn
man dabei bestimmte Regeln be-
achtet, kann sogar ein gutes Ergebnis

„Ein Leben ohne Normen ist wie eine Straße ohne 
Markierung. Man ist schneller im Abseits, 

als man denkt.“
PETER AMENDT, FRANZISKANER (*1944)



entstehen – auch wenn man eigent-
lich nicht „der Typ für den Abwasch“
ist oder sich untalentiert glaubt.

Vor allem Situationen, die als
schwierig erlebt werden, verlangen
nach Orientierung. Dazu zählen u.a.
Situationen, in denen Auditees die
Zusammenarbeit mit dem Auditor
ablehnen (Zitat: „Für QM habe ich
keine Zeit, ich muss schließlich arbei-
ten!“), die Schuldfrage zum Thema
machen (Zitat: „Das hat der Monitor
uns nicht gesagt!“) oder Feststellun-
gen im Abschlussgespräch zu emo-
tionalen Turbulenzen führen (Zitat:
„Was wollen Sie denn noch!?“). 
Andere Situationen, die für die Be-
ziehungsydnamik eine große Rolle
spielen, werden u.U. vom verant-
wortlichen Auditor nicht bewusst als
relevant wahrgenommen, wie z.B.
wenn er ein Upgrade bei seinem
Mietwagen annimmt und damit beim
Auditee vorfährt, wenn er ein Schreib-
gerät einer Edelmarke verwendet
oder die Einladung zum Mittagessen
beim Auditee annimmt.

In solchen Situationen sind Vor-
gaben zur Orientierung für den Au-
ditor wichtig, aber nicht einfach zu
formulieren. Sie helfen nicht, wenn
sie zu vage formuliert sind (Beispiel:
„Ein Auditor muss sich als helfender
Teil und Partner des Systems der
kontinuierlichen Verbesserung ver-
stehen“ [3]). Wenn sie kein er-
wünschtes Zielverhalten beschreiben,
wissen Auditore zwar, was sie errei-
chen sollen, aber nicht, mit welchem

konkreten Verhalten sie die Anfor-
derung umsetzen können (Beispiele:
„Der Auditor soll keine Schuldzu-
weisungen vornehmen.“ oder „Das
Ansehen des Monitors als Mittler
zwischen Sponsor und Prüfzentrum
und Verantwortlicher für die Quali-
tätskontrolle soll nicht beeinträchtigt
werden.“).

Damit Verhaltensmuster als Regel
akzeptiert werden und ihre Wirk-
samkeit entfalten können, müssen
sie …
– in Verhalten beschrieben sein (=

wissen Wie),
– in einer konkreten Situation ver-

ortet sein (= wissen Wo),
– abgeleitet sein aus beobachtetem

Verhalten im Alltag, das nicht op-
timale Auswirkungen hatte (= wis-
sen Warum),

– widerspruchsfrei formuliert sein
(Beispiel für einen Widerspruch:
„Verhalten Sie sich respekt- und
rücksichtsvoll! Seien Sie hartnäckig
und geben Sie sich nicht mit der
ersten Antwort zufrieden.“).

Ein Beispiel
Im Jahr 2013 hat eine große deut-

sche Bank ihren Verhaltenskodex
neu formuliert [4]. Sechs Grundwerte
sollen die neue Basis bilden, Inte-
grität ist einer davon. Doch was ver-
steht das Unternehmen darunter?
„Das Vertrauen all unserer Stake-
holder gewinnen wir dadurch, dass
wir integer handeln und uns nach
hohen Maßstäben richten. Wir wol-

len uns nicht nur daran halten, was
erlaubt ist, sondern tun, was richtig
ist. Wir wollen ein Umfeld schaffen,
in dem konstruktive Kritik nicht nur
erwünscht ist und respektiert wird,
sondern auch Bestandteil der Arbeit
jedes Einzelnen ist.“ [4]

Das Ziel ist klar – Integrität ist
eine Haltung und wird als Grundlage
für Vertrauen gesehen. Wie hoch
allerdings die „hohen Maßstäbe“
sind, nach denen sich die Mitarbeiter
zukünftig richten sollen, lässt sich
nicht beurteilen, denn sie werden
nicht benannt. Auch die „richtigen“
Verhaltensweisen werden nicht be-
zeichnet. So ist der Vorteil dieser
Formulierung zugleich ihr Nachteil:
Man kann nicht überprüfen, inwie-
weit es einem Mitarbeiter gelungen
ist, sie einzuhalten. 

Erwünschte konkrete Verhaltens-
weisen werden unter dem Stichwort
„Ihre Verantwortlichkeit“ aufgelistet.
Beispiel: „Schützen Sie vertrauliche
Informationen, nutzen Sie diese 
nie zu Ihrem eigenen Vorteil und
senden Sie diese nicht an Ihre private
E-Mail-Adresse.“

Nur ein Teil dieser Verhaltensweise
ist konkret messbar und daher einer
objektiven Überprüfung zugänglich:
Wie häufig hat ein Mitarbeiter be-
rufliche Informationen an seine pri-
vaten Mailadressen versendet? Da-
gegen wird nicht erläutert, wie ein
Mitarbeiter Informationen schützen
und verhindern kann, sie zu seinem
Vorteil zu nutzen.

25 Jahre Leidenschaft –
für verlässliche klinische Daten! 
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Beispiel für eine besser 
formulierte Vorgabe
„Bei festgestellten Abweichungen

ist im Abschlussgespräch die zuge-
hörige Forderung zu benennen (Ab-
weichung wovon?), um Diskussionen
mit den Auditees zu vermeiden.“

Detaillierte Hinweise – d.h. Regeln
– helfen insbesondere weniger er-
fahrenen Auditoren bzw. Auditees,
Sicherheit zu gewinnen. Aber auch
erfahrene Auditoren, die neue For-
men des Audits bei neuen Kunden-
typen durchführen, können von aus-
formulierten Do’s und Dont’s
profitieren. Sie entdecken dabei
schnell, dass in Regeln eine Haltung
steckt, die sie wahrscheinlich aus
ihrer Praxis (von den guten Beispie-
len) kennen. Wenn sie verstehen,
warum sie in manchen Situationen
so erfolgreich waren, können sie er-
folgreiche Verhaltensweisen syste-
matisch und bewusst einsetzen. So
können sich auch erfahrene Audito-
ren noch verbessern.

Stets ist vom Auditor der Gaststatus
im auditierten Unternehmen zu be-
achten. Das bedeutet:
– Beginn des Einführungsgesprächs

erst nach Aufforderung durch einen
Mitarbeiter des auditierten Unter-
nehmens

– kein eigenmächtiges Betreten von
Räumen (vorher Erlaubnis einho-
len)

– kein Erteilen von Anweisungen
(stattdessen: Fragen stellen).

Haltung: Partizipation fördern

Der Begriff Partizipation – lat.:
„participatio“, zusammengesetzt aus

„pars“ (Teil) und capere (fangen,
ergreifen, sich aneignen, nehmen
usw., also Teilhaftigmachung, Mit-
teilung) [1] – wird übersetzt mit 
Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme,
Mitwirkung, Mitbestimmung, Mit-
sprache, Einbeziehung usw. (nach
Wikipedia).

Eine der Haltungen, die eine posi-
tive Beziehungsdynamik entstehen
lässt, ohne die Ziele des Audits zu
gefährden, ist die Beteiligung 
der Auditees an der Auditdurchfüh-
rung.

Audits haben eine innere Struktur:
Es gibt eine Eröffnungssequenz, dann
erfolgt die eigentliche Prüfung, die
in der Regel mit Einzelgesprächen
verbunden ist. Am Ende steht das
Abschlussgespräch. Die Feststellun-
gen (Findings) sind in einem schrift-
lichen Audit-Bericht nachzulesen.
Störungen in der Beziehungsdynamik
zwischen Auditor und Auditees tre-
ten in der Regel nicht sofort zutage,
sondern zeigen sich beim Abschluss-
gespräch bzw. bei der (zögerlichen)
Umsetzung der Ergebnisse.

Auditees können in allen Phasen
beteiligt werden. Eine solche Betei-
ligung unterstützt die Wahrneh-
mung, sich nicht als „Opfer“ eines
Audits oder Auditors zu fühlen und
die Prüfung nicht über sich ergehen
zu lassen, sondern das Audit aktiv
mitgestalten zu können. Das schafft
eine gute Ausgangsbasis für die Um-
setzung der Ergebnisse.

Beteiligung kann in der Eröff-
nungssequenz eines Audits anfan-
gen, indem der Auditor wie folgt
mit Ankündigungen wie unter A
statt wie unter B startet und fort-
fährt:

A „Das ist der Entwurf des Audit-
Plans. Gibt es Bereiche, die ich mir
näher anschauen soll?“

B „So sieht der Audit-Plan aus. Ich
schaue mir die Bereiche X und Y
an.“
Auch in der Prüfungsphase kann

die Haltung „Beteiligung“ gelebt
werden, ohne das Ziel aus den Augen
zu verlieren.
A „Können Sie mir den Raum XY

zeigen?“
B „Ich möchte jetzt den Raum XY

sehen!“
Variante A betont die Mitverant-

wortung des Auditees – der Auditor
bezieht ihn mit ein und lässt ihn das
Geschehen mitsteuern. Das verlangt
vom Auditor Flexibilität – daher ist
Variante B die für den Auditor be-
quemere Variante. Fragen helfen
dem Auditor, mehr über die Audit-
Kompetenz des Kunden herauszu-
finden und geben dem Auditee als
Gegenüber eine (eingeschränkte)
Wahl, selbst wenn es sich um die
notwendige Besichtigung eines La-
gerraums handelt. Eine solche Wahl-
möglichkeit fördert den Eindruck
von Selbstbestimmung und Selbst-
kontrolle; dies hinterlässt positive
Gefühle. Die Botschaft, die mit der
Frage (siehe unter A) transportiert
wird, lautet: „Sie haben das Heft in
der Hand und behalten es. Das ist
keine Prüfungssituation wie damals
in der Schule, sondern ein Audit,
das Ihnen hilft, gut zu bleiben und
noch besser zu werden.“

Ansagen wie unter B helfen dem
Auditor, vor Ort mehr Kontrolle zu
erleben, sich dadurch u.U. sicherer
zu fühlen und schnell voranzukom-
men.
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Was bringen Regeln für 
die Qualität eines Audits?

Ein Audit ist eine Dienstleistung,
die verschiedene Organisationen und
Freiberufler erstellen können. Die
Beziehungsqualität ist es, die den
wesentlichen Unterschied zwischen
den Dienstleistern ausmacht. In der
Kommunikation mit den Auditees,
die eine nachhaltige positive Wirkung
hat, zeigt sich, wie gut ein Auditor
„Audit kann“.

Organisationen, denen diese nach-
haltige Wirkung eines Audits wichtig
ist, überlassen wichtige Entscheidun-
gen, welche die Außenwirkung des
Audits bzw. des Auditors betreffen,
nicht dem persönlichen Stil eines
Auditors. Sie nehmen sich Zeit, sich
mit compliance-relevanten Frage-
stellungen [6] auseinanderzusetzen,
Verhalten von Auditoren und seine
Wirkung zu reflektieren und ent-
sprechende Verhaltensregeln zur Ori-
entierung zu formulieren.

Insofern sind klar formulierte Re-
geln Ausdruck von Erfahrungswissen
und sind ein Werkzeug, das für er-
folgskritische Situationen formuliert
werden kann.

Ein Beispiel: 
Nonverbale Kommunikation
„Bei An- und Abreise des Auditors

mit einem Mietwagen ist grundsätz-
lich die Golf-Klasse zu nutzen“ [5].
In einer Zeit, in der Autos immer
noch als Statussymbol wahrgenom-
men werden, kann eine höhere Klas-
se die Kooperation mit den Auditees
erschweren. Auditoren, die sich über
die Wirkung ihrer Statussignale für
die Beziehungsgestaltung und den
Verlauf des Audits bewusst sind, ver-
zichten daher ganz bewusst auf
Hochstatusmerkmale. Ist für diese
Situation eine Regel formuliert, müs-
sen Auditoren diese Entscheidung

nicht immer wieder neu treffen. Je
stärker sich ein Auditor auf ein exis-
tierendes Regelwerk stützen kann,
desto leichter wird es, mit dem Stress
umzugehen und in anspruchsvollen
zwischenmenschlichen Situationen
zu agieren.

Regeln brauchen 
regelmäßige Updates
Skeptiker, die den Nutzen von Re-

geln anzweifeln, sagen: „Beim Audit
macht man vieles aus dem Bauch
heraus, gerade in der Interaktion
mit Auditees.“ – „Da will ich mich
nicht einschränken lassen!“ – „Ich
hatte noch nie Probleme, ich brauche
keine Regeln!“ – „Ich mache seit
Jahren Audits; noch nie hat sich
einer beschwert!“

Richtig ist, dass Regeln den Ver-
haltensspielraum einschränken, in-
dem sie erwünschte Verhaltens -
weisen beschreiben und andere
ausschließen. Das kann anstrengend
sein, meinen die Skeptiker; der Auf-
wand (z.B. unter Stress Fragen zu
stellen statt Anweisungen zu erteilen)
steht aus ihrer Sicht nicht im Ver-
hältnis zum Nutzen.

Richtig ist: Je klarer Regeln und
Leitlinien formuliert sind, desto mess-
barer und überprüfbarer ist ihre Ein-
haltung. Eine regelmäßige Reflektion
des eigenen Verhaltens kann die
Stärken und Schwächen und dabei
den eigenen blinden Fleck sichtbar
machen. Eine Selbst-Diagnose gibt
Impulse für eine zielgerichtete Ent-
wicklung und kontinuierliche Ver-
besserung.

Die Akzeptanz von Regeln und
Leitlinien nimmt zu, wenn Auditoren
bei der Erarbeitung einbezogen wer-
den. Dagegen funktionieren Regeln
immer dann nicht gut, wenn sie von
anderen aufgestellt und verkündet
werden. Regeln zu verinnerlichen,
setzt Reflektion voraus über das,

was geregelt wird und warum. Re-
flexion fördert das freiwillige Mit-
tragen und Umsetzen.

Mit einem einmaligen Formulieren
und Verabschieden ist es jedoch nicht
getan. Es ist wichtig, dass im Ar-
beitsalltag der Organisation entste-
hende neue Erkenntnisse und Er-
fahrungen Berücksichtigung im
Regelwerk finden und Leitlinien re-
gelmäßig überprüft, präzisiert und
weiterentwickelt werden. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Initiative für personalisierte Diagnostik und Medizin (PARMENIDes) setzt eine Vision um

Personalisierte Medizin: 

Keine Therapie ohne Nutzen
Die personalisierte Medizin ist zu einem unaufhaltsamen Trend geworden mit dem Ziel, die Effektivität
der medizinischen Behandlung zu steigern, Nebenwirkungen zu vermindern oder ganz zu vermeiden und
damit die Therapie-Effizienz zu erhöhen und Kosten zu reduzieren. Projekte dazu wurden jüngst in einem
Ideenwettbewerb ausgelobt, die nun vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert
werden. Initiiert wurde der Ideenwettbewerb von der vom BMBF-unterstützten Initiative für personalisierte
Diagnostik und Medizin (PARMENIDes), die sich aufgemacht hat, die Vision „Keine Therapie ohne Nutzen“
in die Praxis umzusetzen.

| Dr. Frauke Adams, Dr. Jörg-M. Hollidt, Prof. Dr. Dirk Roggenbuck – DiagnostikNet-BB e.V., Henningsdorf
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| Der demografische Wandel ist
untrennbar verknüpft mit einem An-
stieg von Erkrankungen und Multi-
morbidität. Der rasante medizinisch-
technische Fortschritt der letzten Jahre
bietet wiederum immer komplexere
Therapien, die darauf abzielen, Er-
krankungen zu vermeiden, zu kon-
trollieren oder früher und zielgerich-
teter zu heilen.

Im Jahr 2013 betrugen die Ausgaben
für Gesundheit in Deutschland rund
315 Milliarden Euro (+4 Prozent im
Vergleich zu 2012) und entsprachen
damit 12 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (Quelle: Statistisches Bun-
desamt). Größter Ausgabenträger war
die gesetzliche Krankenversicherung.

In Anbetracht dieser Fakten er-
scheint ein sparsamerer Umgang mit
den Ressourcen dringend erforderlich
und auch möglich, um eine bestmög-
liche und flächendeckende Gesund-
heitsversorgung für alle Bürgerinnen
und Bürger zukünftig überhaupt noch
finanzieren zu können. Hierbei kann
die personalisierte Medizin Lösungen
bieten.

Große Chancen
Treiber der personalisierten Medizin

ist der Fortschritt der wissenschaft-
lich-technischen Entwicklungen. An-
wendung finden nicht nur geno -
mische, sondern auch zell- und
gewebebasierte Biomarker und solche

aus den Feldern Transcriptomics, Epi-
genomics,  Proteomics,  Microbiomics
und Metabolomics. Biomarker-basierte
Tests werden in der Prävention (Er-
mittlung eines Risikowerts), Früher-
kennung, Differenzialdiagnose, Prog-
nose, Stratifizierung (die Gruppierung
der Patienten und die Bestimmung
krankheitsrelevanter Individualmerk-
male), Prädiktion (Vorhersage über
das Therapieansprechen, Auswahl des
richtigen Medikaments, Dosisoptimie-
rung) sowie in der Therapie- und Ver-
laufskontrolle angewendet. In-vitro-
Diagnostika sind dabei der Schlüssel
zur erfolgreichen Umsetzung der per-
sonalisierten Medizin.

Arzneimittel sind heute bei 30 bis
60 Prozent der damit behandelten
Patienten wirksam. Im Umkehrschluss
sind sie bei 40 bis 70 Prozent der Pa-
tienten wirkungslos. Daher lassen
mittlerweile auch Zulassungsbehörden
erkennen, dass zukünftig ein Konzept
zur Ermittlung von Respondern und
Ausschluss von Personen mit inak-
zeptablen Nebenwirkungsrisiko sowie
Hinweise zur Dosierung eines Medi-
kamentes und zum Therapiemonito-
ring erwartet wird. Mit ihrer Ent-
scheidung, das Vorhandensein eines
begleitenden Diagnostik-Tests zur Vo-
raussetzung für die Zulassung einer
gezielten Therapie zu machen, ist die
US-amerikanische Food and Drug Ad-
ministration (FDA) weltweit führend.

Komplexe Herausforderungen
Neben vielversprechenden Mög-

lichkeiten bringt die personalisierte
Medizin allerdings auch eine Reihe
von wissenschaftlich-technischen, ethi-
schen, rechtlichen und gesundheits-
ökonomischen Herausforderungen
mit sich. 

So lässt sich eine Innovation nur
dann erfolgreich und zum Nutzen
der Patienten etablieren, wenn die
Bedürfnisse und Ansprüche der Pa-
tienten, der Ärzte, der jeweiligen Ver-
waltungen, der Kaufentscheider, aber
auch der Kostenträger und der wei-
teren Marktakteure wie Medizinge-
rätehersteller und pharmazeutische
Industrie berücksichtigt werden. Fra-
gen, die dabei aufgeworfen werden,
lauten u.a.:
– Wie lässt sich die personalisierte

Medizin in die klinische Praxis ein-
bringen?

– Welche Innovationen bieten künftig
Wettbewerbsvorteile für die diag-
nostische und für die pharmazeu-
tische Industrie?

– Wie können Geschäftsmodelle zwi-
schen den beiden Partnern (Pharma
und Medtech) aussehen?

– Welche spezifischen Herausforde-
rungen sind aus Sicht der laborme-
dizinischen Anwender zu lösen?

– Welche Kriterien dienen der Be-
wertung einer diagnostischen In-
novation?
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– Wie gehen wir mit schutzbedürfti-
gen Daten um?

– Wann ist die personalisierte Medizin
dem Patienten geschuldet?

– Wie wirkt sich eine fehlende Kos-
tenerstattung von Diagnostika aus?

– Was verstehen die Kostenträger un-
ter nutzbringenden Innovationen?

– Wie lässt sich die personalisierte
Medizin ökonomisch am besten
umsetzen?

– Welche Einsatzgebiete gibt es für
In-vitro-Diagnostika im Bereich der
Arzneimitteltherapien?

– Welche Anforderungen müssen sie
erfüllen?

Die personalisierte Medizin wirft
ganz neue Fragen auf und bringt Be-
darfe hervor, die eine Branche allein
nicht mehr beantworten und befrie-
digen kann. Auch die Ansprüche an
die Leistungsfähigkeit diagnostischer
Testsysteme zur individualisierten Me-
dizin steigen stetig an.

Angemessen begegnen lässt sich
dem nur durch hohe Individualkom-
petenzen in einem Netzwerk ver-
schiedener Partner: Der biochemischen
und klinischen Biomarkerforschung
in den Hochschulen und Kliniken mit
verschiedenen Fachgebieten, der tech-
nologischen Plattformen zur Detektion
von Biomarkern in den Unternehmen
und F&E-Einrichtungen, der Validie-
rung der Biomarker in klinischen Stu-
dien gemeinsam mit allen Entwick-
lungspartnern und Kliniken. Auch die
Einbindung von Experten aus Medi-
zin- und Patentrecht, den Informati-
ons-, Elektronik- und Werkstofftech-
nologien sowie aus anderen Bereichen
außerhalb des diagnostischen Feldes
ist notwendig.

Durch den Zusammenschluss in
Netzwerken eröffnet sich das Poten-
zial, komplexere Gesamtlösungen er-
stellen zu können. Daraus ergeben
sich partnerübergreifende Leistungs-
ketten, die in ihrer Gesamtheit gänz-
liche neue Produkte oder Dienstleis-
tungen für die Gesundheitsversorgung
hervorbringen.

Netzwerke als Treiber 
von Innovationen
Neue Strategien für marktfähige

und nutzbringende diagnostische In-
novationen zu entwickeln, um so das

Konzept der personalisierten Medizin
voranzutreiben und umzusetzen, ist
auch das erklärte Ziel der Initiative
für personalisierte Diagnostik und
Medizin (PARMENIDes). In dem vom
BMBF mit einer Million Euro geför-
derten Verbund haben sich kleine
und mittelständische Diagnostik-Un-
ternehmen mit Forschungsinstituten,
medizinischen Laboren und Ärzten
aus verschiedenen Fachgebieten zu-
sammengeschlossen, um die Vision
„Keine Therapie ohne Nutzen“ in die
Praxis umzusetzen. Auch Kostenträger
sind eingebunden. Die Initiative wird
vom Netzwerk Diagnostik Berlin-Bran-
denburg e.V. (DiagnostikNet-BB) ko-
ordiniert, involviert aber Partner aus
der gesamten Bundesrepublik.

Eine erste Erfolgsmeldung gibt es
bereits: Eine interdisziplinäre Koope-
ration des Institutes für Molekulare
und Klinische Immunologie der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg,
des Institutes für Klinische Immuno-
logie der Universität Leipzig, der Fa-
kultät für Naturwissenschaften der
Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus-Senftenberg und der
mittelständischen Firma Medipan aus
Berlin/Dahlewitz entwickelte ein au-
tomatisches Screeningsystem für den
erstmaligen Einsatz in der standardi-
sierten Bestimmung von Resistenzen

gegen Zytostatika bei onkologischen
Patienten. Wie in einer gemeinsamen
Publikation im Fachjournal „Cytometry
Part A“ im August 2015 aufgeführt,
kann die neue Entwicklung zur auto-
matischen Interpretation der DNS-
Schädigung durch die Bestimmung
von DNS-Doppelstrangbrüchen mittels
� H2AX-Fokusanalytik im Rahmen der
personalisierten Tumortherapie in der
klinischen Routine eingesetzt werden.
Die Strahlentherapie kann durch diese
kinetische Auswertung optimiert, Ne-
benwirkungen minimiert werden.

Ein Ideenwettbewerb

Auch startete die PARMENIDes-Ini-
tiative Anfang Juni 2015 einen Ide-
enwettbewerb, zu dem Unternehmen,
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen aufgefordert waren, Projekt-
vorschläge zu neuen Ansätzen der
In-vitro-Diagnostik zu formulieren,
die zur ganzheitlichen Lösung der
Herausforderungen der personalisier-
ten Medizin beitragen. Den Siegern
bot sich die Aussicht auf eine BMBF-
Förderung in Form von Machbarkeits-
studien mit einem maximalen Zuschuss
von 100.000 Euro. Daraufhin wurden
39 Ideen eingereicht. Dies belegt die
hohe Bedeutung, die die Thematik[Foto: © Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/Dr. Paul M. Feorino]

Begeistert von der Resonanz des Ideenwettbewerbs: der PARMENIDes-Beirat mit Experten aus Pharma- und Diagnostik-
Industrie, Labormedizin, Medizinrecht und Kostenträgerschaft zusammen mit Vertretern des Projektträgers Jülich und 
dem DiagnostikNet-BB-Netzwerkmanagement. [©DiagnostikNet-BB]
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inzwischen erlangt hat, zeigte aber
auch, mit welcher Ideenvielfalt an die
Lösung der Herausforderungen der
personalisierten Medizin herangegan-
gen wird.

Ein Beirat mit Experten aus Diag-
nostik- und Pharmaindustrie, Medi-
zinrecht, Labormedizin und Kosten-
trägerschaft wählte Anfang September
2015 die vier besten Ideen aus, deren
Vorschläge neben medizinisch-tech-
nischen Aspekten insbesondere mit
dem Mehrwert für den Patienten und
Strategien für den Markteintritt  über-
zeugten.

So wird Prof. Dr. Frank Bier vom
Fraunhofer Institut für Zelltherapie
und Immunologie (IZI-BB) zusammen
mit Prof. Dr. Nikolaus Rajewsky vom
Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare
Medizin (MDC) eine Machbarkeitsprü-
fung für ein Microarray-basiertes System
zur Detektion zirkulärer RNA durch-
führen. Neueste Erkenntnisse deuten
darauf hin, dass zirkuläre RNAs eine
neue wertvolle Klasse von Biomarkern
darstellen, so im Bereich der neurode-
generativen Erkrankungen. Das System
könnte zunächst in der Grundlagen-
forschung Anwendung finden, um spä-
ter als diagnostischer Test in der Routine
eingesetzt zu werden.

Beim nächsten Projekt geht es um
einen Machbarkeitsnachweis für einen
kombinierten Schnelltest, basierend
auf Glycanarrays. Kohlenhydrate be-
decken alle Zellen des menschlichen
Körpers und spielen eine entschei-
dende Rolle bei der molekularen Er-
kennung von Zelloberflächen bei In-
fektionen, Immunreaktionen und
Krebsmetastasen. Dr. Holger Eickhoff
von der Scienion AG und Dr. Arif
Malik von der MicroDiscovery GmbH
erarbeiten nun am Beispiel einer Au-
toimmunerkrankung wesentliche Ent-
wicklungsparameter für diese inno-
vative Diagnostikplattform.

Dr. Juliane Hoffmann und Prof. Dr.
Berend Isermann vom Institut für
Klinische Chemie und Pathobiochemie
der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg werden in Kooperation
mit anderen wissenschaftlichen Ein-
richtungen Vorarbeiten zur Entwick-
lung einer neuartigen nukleinsäure-
basierten Screening-Technologie zur
Identifizierung aggressiver Prostata-
karzinome im Blut durchführen. Da-
von können später einerseits Patien-
ten mit einem insignifikanten
Prostatakarzinom profitieren, denen
eine belastende, unnötige Therapie
erspart bleibt. Auf der anderen Seite

werden Patienten mit einem thera-
piebedürftigen Prostatakarzinom si-
cher erkannt und einer Therapie zu-
geführt.

Auf ein innovatives Diagnostikum
im Bereich der Selbsttests fokussiert
das eingereichte Projekt von Dr. Uwe
Schedler von der PolyAn GmbH. In
Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Pharmazeutische Technologie und
Biopharmazie der Universität Würz-
burg führt er eine Proof-of-Principle-
Studie zur Entwicklung eines Kau-
gummis für die Früherkennung von
Karies durch.

Die Siegerkandidaten präsentierten
ihre Ideen auf einer Veranstaltung
der PARMENIDes-Initiative am
7.10.2015 auf dem „Marktplatz Per-
sonalisierte Medizin-Technologien“
der BIOTECHNICA in Hannover. Eben-
falls spannend war die Vortragssession
zu den aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchteten Anforderungen der per-
sonalisierten Medizin und die Podi-
umsdiskussion zum Thema „Innova-
tionsführerschaft als strategische
Option für die pharmazeutische In-
dustrie: Perspektiven, Grenzen und
die Rolle der Diagnostik“, die ebenfalls
im Rahmen dieser Veranstaltung statt-
fand. |

Dr. Jörg-M. Hollidt ist Geschäftsführer
der in.vent Diagnostica GmbH, die hu-
mane Proben zur Entwicklung von In-
vitro-Diagnostika bereitstellt. Vor Grün-
dung der in.vent war er fünf Jahre bei
der BRAHMS AG als Projektleiter in der
Forschung und Entwicklung tätig. Seit
2009 ist er Vorstandsvorsitzender des
Netzwerks Diagnostik Berlin-Branden-
burg e.V. (DiagnostikNet-BB).

Kontakt
jm.hollidt@inventdiagnostica.de

AUTOREN

Dr. Frauke Adams war 9 Jahre am
Franz-Volhard-Centrum für Klinische
Forschung am Experimental and Clinical
Research Center (ECRC), Charité Campus
Buch, als Wissenschaftlerin und Pro-
jektkoordinatorin tätig. Nach einem ne-
benberuflichen Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ist sie seit 2010
Managerin des Netzwerks Diagnostik
Berlin-Brandenburg e.V. (DiagnostikNet-
BB).

Kontakt
f.adams@diagnostiknet-bb.de

Prof. Dr. Dirk Roggenbuck ist Ge-
schäftsführer der GA Generic Assays
und Medipan GmbH, die diagnostische
Tests im Bereich der Autoimmuner-
krankungen herstellen, entwickeln und
vertreiben. Seit 2012 ist er Honorar-
Professor für Molekulare Diagnostik und
Qualitätsmanagement an der BTU Cott-
bus-Senftenberg. Roggenbuck ist zudem
Konsortialsprecher der PARMENIDes-
Initiative.

Kontakt
D.Roggenbuck@Medipan.de
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Pharmacovigilance 
UP TO DATE
Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind nachfolgend auch in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

ARZNEIMITTELSICHERHEIT

GVP-Module

A: Am 11. August 2015 wurde Re-
vision 1 des Good Pharmacovigilance
Practices (GVP) Moduls IV „Pharma-
covigilance audits (Rev. 1)“ veröf-
fentlicht. Eine Fußnote stellt nun
klar, dass Aktivitäten, bei denen
Nachweise für die Erfüllung von
Pharmakovigilanz-Anforderungen
nicht unabhängig gesammelt und
ausgewertet werden (wie z.B. Bench-
marking, Fragebögen zur Risikobe-
wertung, Umfragen) nicht als Au-
dit-Aktivität angesehen werden. [1]

B: Die „Public Consultation“ von
GVP Modul XVI Addendum I „Edu-
cational materials“ ist abgeschlossen
und das Inkrafttreten für das vierte
Quartal 2015 angekündigt. [1]

C: Die achtwöchige Möglichkeit
zur Kommentierung gibt es seit dem
11. August 2015 für GVP Dokumente
zu Sicherheitsstudien nach der Zu-
lassung (Post-authorisation safety
studies, PASS), mit deren Überarbei-
tung eine Verbindung zwischen der
Gesetzgebung zu nicht-interventio-
nellen PASS und der Risikomanage-
ment-Planung von PASS der Kate-
gorie 1-4 geschaffen werden soll,
sowie eine Aktualisierung von An-
forderungen an Verfahren und Ein-
reichung:
– GVP Modul VIII – Post-authorisation

safety studies (Rev. 2)
– GVP Modul VIII – Addendum I –

Requirements for transmission of
information on non-interventional
post-authorisation safety studies
(Rev. 2)

Größere Änderungen betreffen
die Empfehlungen zu PASS, in denen
bestimmte unerwünschte Ereignisse
nicht gesammelt bzw. gemeldet wer-
den (Kapitel VIII.B.3.1.) und insbe-
sondere Kapitel VIII. Appendix 1
„Methods for post-authorisation
safety studies“. [1]

D: Die Veröffentlichungstermine
für die GVP-Module XI, XII (mit neuem
Titel) und XIV sowie für die zweiten
„Product- or population-specific con-
siderations“ (P II) zur achtwöchigen
„public consultation“ werden nun
auf der European Medicines Agency
(EMA) Website [1] wie folgt angege-
ben (Stand: 30. September 2015):

[1] European Medicines Agency: Good pharmaco-
vigilance practices. URL: www.ema.europa.eu über
das Menü „Human regulatory > Pharmacovigilance
> Good pharmacovigilance practices“ (letzter Abruf:
30.08.2015).

Schlaglichter

EMA Literatur-Screening
Die Europäische Arzneimittelagen-

tur (EMA) hat am 12. Mai 2015 eine
Liste von Substanzen und Zeitschrif-
ten veröffentlicht, die durch ihren
entsprechenden Literatur-Screening
Service abgedeckt sein werden. Die-
ser Service startet mit einer limitierten
Anzahl an Substanzen und sollte bis
zum Redaktionsschluss Mitte Sep-
tember voll implementiert sein. Ein
Leitfaden nebst Schulungsvideo und
einem Dokument zu Ein- und Aus-
schlusskriterien ist über die EMA-
Homepage verfügbar. [2]

Durch die neue Pharmakovigilanz-
Gesetzgebung wurde der EMA die
Zuständigkeit für diese Monitorie-
rung und die Eingabe von Berichten
über vermutete unerwünschte Arz-
neimitteleffekte in die EudraVigi-
lance-Datenbank übertragen.

Diese Initiative soll die Überwa-
chung der Sicherheit von Präparaten
durch Steigerung der Qualität und
Konsistenz von Daten, die in Eudra-
Vigilance aufgenommen werden,
verbessern. Durch diesen Service wer-
den die Unternehmen von ihrer Ver-
pflichtung entbunden, für die von
der EMA abgedeckten Substanzen
und Zeitschriften Fälle in EudraVigi-
lance eingeben zu müssen. Die von
der EMA identifizierten Fälle werden
den Zulassungsinhabern zur Verfü-
gung gestellt, sodass diese sie in ihre
Datenbank aufnehmen und so ihre
Berichtspflichten außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (Euro-

Modul XI Public participation in
pharmacovigilance
Datum offen

Modul XII Safety-related action on
authorised medicinal pro-
ducts
3. Quartal 2015

Modul XIV International cooperation
4. Quartal 2015

P II Biological medicinal 
products
3. Quartal 2015
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pean Economic Area – EEA) wahr-
nehmen können.

Insgesamt werden 400 Substanz-
gruppen von der EMA monitoriert
und durch den vorwiegenden Ein-
schluss von Substanzen, die in einer
großen Anzahl von Präparaten ent-
halten ist, werden hiervon mehr als
4.000 Firmen profitieren. 

Der Service ist zum 1. Juli 2015
mit den ersten 50 Substanzgruppen
gestartet. Aktualisierungen zum je-
weiligen Stand der Implementierung
des Literatur-Services werden regel-
mäßig an die Europäischen Qualified
Persons for Pharmacovigilance (EU
QPPVs) geschickt. Für die Öffentlich-
keit zugänglich sind diese und wei-
tere Informationen zu diesem Service
über die EMA Website [2].
[2] European Medicines Agency: Safety monitoring
of medicines – EMA to screen medical literature
for 400 active substance groups. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Pharmacovigilance > Monitoring medical
literature“ oder www.ema.europa.eu über das
Menü „News & events > What’s new > May 2015
> 12/05/2015 – News and press releases“ (letzter
Abruf: 03.09.2015).

Berichtspflichten für Einzelfälle
Die EMA hat die Berichtspflichten

für Einzelfälle überarbeitet – unter
Berücksichtigung des kürzlich im-
plementierten Services zum Litera-
tur-Monitoring,. Die “Reporting re-
quirements of Individual Case Safety
Reports (ICSRs) applicable to marke-
ting authorisation holders during
the interim period” in ihrer aktuellen
Fassung vom 29. Juni 2015 finden
Sie hier:
[3] European Medicines Agency: Reporting requi-
rements of individual case safety reports applicable
to marketing-authorisation holders during the
interim period. EMA/411742/2015 Rev. 9; 29
June 2015. URL: www.ema.europa.eu über das
Menü „Human regulatory > Pharmacovigilance >
Pharmacovigilance legislation > Implementation –
Analysis and understanding of data and information“
(letzter Abruf: 03.09.2015).

EMA 
Pharmakovigilanz-Gebühren
Die EMA hat ein Dokument veröf-

fentlicht, in dem Details zu der Er-
mittlung und Definition der „gebüh-
renpflichtigen Einheiten“ („chargeable
units“) dargestellt werden: „Calcula-

ting ’chargeable units’ for pharma-
covigilance fees as specified in Regu-
lation (EU) No 658/2014“ [4].

Diesem liegt die am 17. Juli 2014
in Kraft getretene Gebührenverord-
nung zur Finanzierung von Pharma-
kovigilanz-Aktivitäten der EMA (Ver-
ordnung EU Nr. 658/2014) zugrunde.

Zur Berechnung der Pharmakovi-
gilanz-Gebühren wurde die soge-
nannte „gebührenpflichtige Einheit“
definiert, welche durch eine Kombi-
nation der folgenden Parameter aus
der xEVMPD-Datenbank ermittelt
wird:
– Name des Arzneimittels
– Zulassungsinhaber
– Mitgliedstaat, in dem die Zulassung

gilt
– Wirkstoff oder Wirkstoffkombina-

tion
– Darreichungsform.

Der nun veröffentlichte Leitfaden
„Guidance on how 'chargeable units'
are derived from medicinal product
information held within the 'Article
57' database“ (so der Untertitel des
Dokuments) [4] enthält Beispiele zur
näheren Erläuterung dieser Defini-
tion sowie Erklärungen zu speziellen
Datenfeldern der Datenbank.
[4] European Medicines Agency: Calculating ,char-
geable units’ for pharmacovigilance fees as specified
in Regulation (EU) No 658/2014. EMA/409768/2015;
16 July 2015. URL: www.ema.europa.eu über das
Menü „Human regulatory > Pharmacovigilance >
Pharmacovigilance fees – Calculating the fee“
(letzter Abruf: 03.09.2015).

Pilotprojekt für PASS
Die EMA startet ein zwölfmonati-

ges Pilotprojekt, um Unternehmen
zu ermutigen, wissenschaftliche Be-
ratung für Sicherheitsstudien nach
der Zulassung (PASS) in Anspruch zu
nehmen. Dieses freiwillige, optionale
Verfahren soll helfen, das Design
von Studien zu verbessern, mit denen
weitere Informationen zur Sicherheit
von Präparaten erlangt werden sol-
len. Das Pilotprojekt stützt sich auf
die Expertise des „Pharmacovigilance
Risk Assessment Committee“ (PRAC)
der Europäischen Arzneimittelagen-
tur. Der Hauptfokus des Projekts
liegt auf PASS, die freiwillig vom
Zulassungsinhaber durchgeführt wer-
den, also nicht Bestandteil von Zu-
lassungsauflagen sind.

Die EMA bietet durch ihre “Scien-
tific Advice Working Party“ (SAWP)
Unternehmen während der Entwick-
lung ihrer Arzneimittel Beratung zur
Planung wissenschaftlich fundierter
Studien an, die robuste Daten für
die Nutzen-Risiko-Bewertung der je-
weiligen Präparate liefern. Diese
neue wissenschaftliche Beratung in-
volviert das PRAC systematisch, indem
sie mindestens zwei PRAC-Mitglieder
einbezieht; so soll die pharmako-
epidemiologische Expertise der SAWP
erhöht werden.

Das PRAC stimmt derzeit den von
den Zulassungsinhabern auferlegten
PASS zu und kann in die Bewertung
von Protokollen freiwilliger PASS
einbezogen werden.

Mit diesem Pilotprojekt bietet die
EMA Firmen eine zusätzliche Option,
sehr früh spezifische Fragen zum
Design ihrer Studien zu stellen, was
die Effizient des Prozesses steigern
und zu einer intensiveren Interaktion
mit den Firmen zur Verkürzung des
Zeitraums von Protokoll-Bewertun-
gen führen soll.

Insgesamt verspricht sich die EMA
von diesem Pilotprojekt und der wis-
senschaftlichen Beratung die Ent-
wicklung von Sicherheitsstudien ho-
her Qualität, die im Interesse der
Patienten Informationen aus der tat-
sächlichen Praxis über die Präparate
liefern.

Mehr Information zu diesem Pro-
jekt sowie ein Dokuments zu häufig
gestellten Fragen sind auf der EMA
Website hinterlegt [5].
[5] European Medicines Agency: Scientific advice
on post-authorisation safety studies (PASS). URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-
gulatory > Pharmacovigilance > Post-authorisation
safety studies – Scientific advice on PASS“ oder
www.ema.europa.eu über das Menü „News &
events > What’s new > July 2015 > 28/07/2015
– News and press releases“ (letzter Abruf:
03.09.2015).

Veröffentlichung von 
PSUR-Bewertungen 
Die EMA hat damit begonnen,

Einzelbewertungen von periodischen
Sicherheitsberichten (Perdiodic Safety
Update Reports – PSURs) für Einzel-
substanzen und Kombinationsprä-
parate, die in der Europäischen Union
zugelassen sind, zu veröffentlichen.
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Einzelbewertungen (sogenannte
“single assessments”) von PSURs wer-
den vorgenommen für Substanzen
mit dem gleichen Wirkstoff (oder
der gleichen Wirkstoffkombination)
gemäß der Liste der europäischen
PSUR-Stichtage (European Union Re-
ference Date – EURD – Liste).  Die
wissenschaftlichen Ausschüsse der
EMA (Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee – PRAC; Committee

for Medicinal Products for Human
Use  – CHMD) und die Koordinie-
rungsgruppe für Verfahren der ge-
genseitigen Anerkennung und De-
zentralen Verfahren (Co-ordination
group for Mutual recognition and
Decentralised procedures – human
– CMDh) bewerten die PSURs ge-
meinsam mit dem entsprechenden
Referenz-Mitgliedstaat bezüglich ei-
ner etwaigen Veränderung der Nut-
zen-Risiko-Bewertung des Präparats
und der Erfordernis für eine Anpas-
sung der Zulassung.

Die Ergebnisse der PSUR-Bewer-
tungen für zentral zugelassene Sub-
stanzen werden als Teil der „Euro-
pean Public Assessment Reports“
(EPAR) veröffentlicht, die Ergebnisse
für Präparate, die gemischten Ver-
fahren aus nationalen und zentralen
Zulassungen unterliegen, finden sich
im Gemeinschaftsregister der Euro-
päischen Kommission.

Die neue Tabelle der EMA listet
nun die PSUR-Bewertungen derjeni-
gen Präparate auf (in alphabetischer
Reihenfolge der Wirkstoffbezeich-
nung), die rein national zugelassen
wurden. Wenn eine solche PSUR-Be-
wertung zu einer Änderung der Zu-
lassung geführt hat, sind die Zulas-
sungsinhaber gemäß Artikel 23 der
Richtlinie 2001/83/EG bzw. Artikel 16
der Verordnung (EG) 726/2004 auf-
gefordert, Ihre Produktinformationen
entsprechend anzupassen, auch wenn
ihr Produkt nicht direkt in das ent-
sprechende Bewertungsverfahren ein-
gebunden war (z.B. Generika).

Informationen zum Verfahren sind
auf der EMA Webiste [6] verfügbar.
[6] European Medicines Agency: Outcomes of
periodic safety update report single assessments.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „Find
medicine > Human medicines > Periodic safety
update report single assessments“ (letzter Abruf:
03.09.2015).

EU und Schweiz arbeiten 
zusammen
Die Europäische Kommission und

die Europäische Arzneimittelagentur
(EMA) haben mit der Schweizerischen
Zulassungsbehörde Swissmedic eine
Vereinbarung unterzeichnet, nicht-
öffentliche Informationen zur Si-
cherheit, Qualität und Wirksamkeit
von Arzneimitteln auszutauschen,
die in der Schweiz oder in der EU
zugelassen sind oder sich im Zulas-
sungsverfahren befinden. Hierdurch
sollen die Bemühungen der entspre-
chenden Behörden, die Aufsicht über
Arzneimittel und den Schutz der öf-
fentlichen Gesundheit zu verbessern,
unterstützt werden. Die Vereinba-
rung, die am 10. Juli 2015 in Kraft
getreten ist, gilt zunächst für fünf
Jahre. [7]

Eine Zusammenarbeit von EMA
und Swissmedic ist nichts gänzlich
Neues; die Behörden haben bereits
während der H1N1-Pandemie von
2009/2010 und zur gegenseitigen
Anerkennung von Konformitätsbe-
wertungen (2002) entsprechende
Vereinbarungen getroffen.
[7] European Medicines Agency: Confidentiality ar-
rangement. URL: www.ema.europa.eu über das
Menü „Partners & networks > Regulators outside
the EU > Switzerland – Confidentiality arrangement“
(letzter Abruf: 03.09.2015).

Update GCP (ICH E6)
Die EMA hat ein Addendum zur

ICH „Guideline for Good Clinical
Practice E6(R2)“ für eine „Public Con-
sultation“ bis zum 3. Februar 2016
veröffentlicht [8]. Die Überarbeitung
des ICH GCP-Leitfadens wurde als
angebracht erachtet, da der Umfang,
die Komplexität und die Kosten für
klinische Prüfungen seit Entwicklung
des Leitfadens gestiegen sind. Au-
ßerdem bieten Entwicklungen in
Technologie und Risikomanagement-
Prozessen neue Möglichkeiten, um
die Effizienz und den Fokus auf re-
levante Aktivitäten zu erhöhen.

Die Überarbeitung des ICH GCP-
Leitfadens soll dazu ermutigen, ver-
besserte und effizientere Ansätze zu
Design, Durchführung, Aufsicht, Auf-
zeichnung und das Berichten von 
Studien zu implementieren sowie 
weiterhin den Schutz von Studienteil-
nehmern und Daten sicherzustellen.
Dazu bietet sie einheitliche Standards
für die Europäische Union, Japan, die
USA, Kanada und die Schweiz, um
die gegenseitige Akzeptanz von kli-
nischen Prüfungsdaten durch die zu-
ständigen Behörden zu erleichtern.
[8] European Medicines Agency: Guideline for good
clinical practice E6(R2). EMA/CHMP/ICH/135/1995;
23 July 2015. URL: www.ema.europa.eu über das
Menü „Human regulatory > Scientific guidelines
> ICH > Efficacy – Good clinical practice“ (letzter
Abruf: 30.08.2015).

Fälschungsschutzrichtlinie
Am 12. August 2015 hat die Eu-

ropäische Kommission (EC) den Ent-
wurf einer delegierten Verordnung
mit detaillierteren Regelungen zur
Implementierung der Fälschungs-
schutzrichtlinie veröffentlicht. [9]

In dieser delegierten Verordnung
bestimmt die Kommission u.a. die
Eigenschaften und technischen Spe-
zifikationen des individuellen Erken-
nungsmerkmals für die Sicherheits-
merkmale sowie in Annex I und II
die Liste der Ausnahmen – d.h. die
sogenannte „Weiße Liste“ mit den
verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln, die ausnahmsweise die Sicher-
heitsmerkmale nicht tragen müssen,
sowie die Liste der nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel, die
die Sicherheitsmerkmale ausnahms-
weise tragen müssen.
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Nach Beschluss durch die EC und
Zustimmung von Europäischem Par-
lament und dem Rat könnte die
delegierte Verordnung im 1. Quartal
2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht
werden und fände anschließend un-
mittelbar (d.h. ohne die Notwen-
digkeit einer nationalen Umsetzung)
in allen EU-Mitgliedstaaten Anwen-
dung, sodass alle verifizierungs-
pflichtigen Arzneimittel ab 1. Quar-
tal 2019 nur noch mit den
entsprechenden Sicherheitsmerk-
malen produziert werden dürften.
[9] Draft Commission Delegated Regulation sup-
plementing Directive 2001/83/EC of the European
Parliament and of the Council by laying down
detailed rules for the safety features appearing 
on the outer packaging of medicinal products 
for human use (34 pages of main document + 5
pages of Annexes, in English). Reference:
G/TBT/N/EU/306; 12 August 2015. URL:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/
en/search/?tbtaction=search.detail&num=306&Coun
try_ID=EU&dspLang=EN&BASDATEDEB=&basda-
tedeb=&basdatefin=&baspays=EU&basnotifnum=30
6&basnotifnum2=306&bastypepays=EU&baskey-
words (letzter Abruf: 30.08.2015).

EMA Pharmacovigilanz-Projekte
Das „Pharmacovigilance Program-

me UPDATE“ der EMA, das viermal
im Jahr erscheint, informiert Zulas-
sungsinhaber quartalsweise über
neue Entwicklungen im Bereich der
Pharmakovigilanz. Dazu werden Hin-
tergründe und Zielsetzungen der
verschiedenen Pharmakovigilanz-
Projekte der EMA sowie deren zeit-
liche Planung einschließlich der Auf-
gaben der Zulassungsinhaber
zusammengefasst.

Die aktuelle Ausgabe (Issue 4, June
2015) [10] beschäftigt sich mit wich-
tigen Fortschritten in der Entwicklung
von Informationssystemen und 
-diensten in der Pharmakovigilanz
und beschreibt, wie sich die EMA
auf die Bereitstellung dieser Ent-
wicklungen vorbereitet. Der Fokus
hierbei liegt auf den Fragen, was
von wem und wann zu tun ist.

Im Einzelnen werden folgende
Themen dargestellt:
– Medical Literature Monitoring
– Adverse drug reaction reporting

and Signal management
– Database of Medicinal Products

(Article 57) (xEVMPD)

– PSUR Repository
– Pharmacovigilance Fees

Die European Qualified Persons
for Pharmacovigilance (EU QPPVs)
haben das Update via EudraLink er-
halten, der Öffentlichkeit steht das
Dokument über folgenden Pfad zur
Verfügung:
[10] European Medicines Agency: Pharmacovigilance
Programme UPDATE. Issue 4, June 2015. URL:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_li
brary/Newsletter/2015/07/WC500189043.pdf (letz-
ter Abruf: 30.08.2015).

EURD-Liste 
Die EURD-Liste (“List of Union re-

ference dates and frequency of sub-
mission of periodic safety update
reports”), die monatlich überarbeitet
wird, wurde in ihrer derzeit letzten
Version (Rev. 33 Corr. 2) von der
EMA am 01. September 2015 veröf-
fentlicht [11].
[11] European Medicines Agency: List of Union 
reference dates and frequency of submission of pe-
riodic safety update reports. EMA/630645/2012
Rev.33 Corr.2; 01.09.2015. URL: www.ema.europa.eu
über das Menü „Human regulatory > Pharmacovi-
gilance > Periodic safety update reports – List of
EU reference dates and PSUR submission“ (letzter
Abruf: 03.09.2015).

EMA IT-Projekte
Die EMA hat eine Neufassung der

Übersicht zu den bestehenden und
geplanten IT-Projekten in Europa
veröffentlicht, die „EU Telematics
strategy and implementation road-

map 2015–2017“ [12]. Zu den Kom-
ponenten der EU-Telematik gehören
u.a. EudraCT, EudraVigilance, EU Por-
tal und PSUR Repository. Neben De-
tailinformationen zu laufenden Pro-
jekten und weiteren Schritten bis
zum Jahr 2017 enthält Annex I einen
Übersichtsplan über die parallele
Entwicklung der einzelnen Projekte
und eine kurze Beschreibung der
wichtigen Zwischenziele, die jeweils
zu erreichen sind.

Die Roadmap [12] sowie allgemei-
ne Informationen zum EU Telema-
tik-Pojekt [13] sind auf der EMA
Website hinterlegt.
[12] European Medicines Agency: EU Telematics
Strategy and Implementation Roadmap 2015–2017.
EMA/532765/2015; 06.08.2015. URL:
www.ema.europa.eu über das Menü „About us >
What we do > Telematics programme – EU Tele-
matics strategy and implementation“ (letzter Abruf:
03.09.2015).
[13] European Medicines Agency: EU Telematics.
URL: www.ema.europa.eu über das Menü „About
us > What we do > Telematics programme“ (letzter
Abruf: 03.09.2015).

EU-Gesetzgebung als e-Book
Zum 50-jährigen Jubiläum der

pharmazeutischen Gesetzgebung in
der Europäischen Union in diesem
Jahr, welche nach dem Contergan-
Desaster im Jahr 1965 mit der Richt-
linie 65/65 ihren Anfang nahm, hat
die EMA ein e-Book der EU-Gesetz-
gebung für Humanarzneimittel he-
rausgebracht. Das e-Book umfasst
neben einem kurzen Vorwort die
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folgenden Gesetzestexte einschließ-
lich der jeweiligen Ergänzungen,
die im Laufe der Jahre vorgenom-
men wurden:

– Directive 2001/83/EC – Medicinal
Products For Human Use

– Regulation (EC)  726/2004 – Euro-
pean Medicines Agency

– Regulation (EC)  141/2000 – Orphan
Medicinal Products

– Regulation (EC)  1901/2006 – Pae-
diatric Use

– Regulation (EC)  1394/2007 – Ad-
vanced Therapies

– Commission Regulation (EC)
1234/2008 – Variations

– Commission Implementing Regu-
lation (EU)  520/2012 – Pharmaco-
vigilance Activities

Das e-Book ist kostenfrei verfügbar
(wahlweise online oder als Datei mit
918 MB) über die Website der Euro-
päischen Kommission [14].
[14] Directorate-General for Health and Food Safety,
European Commission: 1965–2015 – 50 [years]
EU Pharmaceutical Legislation. Compendium of
EU pharmaceutical law. URL: http://ec.europa.eu/he-
alth/documents/eudralex/cd/index_en.htm (letzter
Abruf: 30.08.2015).

EMA-Jahresbericht
Nicht mehr ganz neu (da bereits

am 30. April 2015 veröffentlicht),
aber dennoch lesenswert, ist der
Jahresbericht der Europäischen Arz-
neimittelagentur (EMA) für das Jahr
2014 [15].

Die Agentur hat im Bereich Hu-
manarzneimittel 82 Empfehlungen
zur Neuzulassung von Humanarz-
neimitteln ausgesprochen. Die An-
zahl der Anträge für Arzneimittel
für seltene Leiden ist gegenüber
dem Jahr 2013 um 63 Prozent ge-
stiegen (positiv entschieden wurden
196 Anträge in 2014), die Anfragen
zu wissenschaftlicher Beratung um
13 Prozent. Es sind 91 positive Be-
scheide zu Prüfungsplänen für pä-
diatrische Studien ergangen und 29
Empfehlungen zur Klassifizierung
für Präparate neuartiger Therapien.
Zugelassen wurden 41 neue Sub-

stanzen, 17 Präparate für sel-
tene Leiden sowie jeweils ein
Präparat für die pädiatrische
Verwendung bzw. zur Stamm-
zelltherapie. Es wurden 471
PSURs bewertet und 18 Refer-
ral-Verfahren gestartet, über
eine Million Nebenwirkungs-
berichte entgegengenommen,
2030 Signale geprüft, 34 Signale
validiert und sieben Produkt-
informationen angepasst.
[15] European Medicines Agency: Annual
report 2014. URL: www.ema.europa.eu über
das Menü „News & events > What’s new >
April 2015 > 30/04/2015 – News and press
releases: Progress in science, medicines,
health“ oder „30/04/2015 – Annual report
of ...“ (letzter Abruf: 03.09.2015).

Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuelle Ausgabe (2/2015 von
Juni 2015) des vierteljährlich erschei-
nenden Bulletin zur Arzneimittel-
sicherheit der beiden Bundesober-
behörden „Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte“
(BfArM) und „Paul-Ehrlich-Institut“
(PEI) beinhaltet u.a. die folgenden
Themen:
– Totvolumina bei Kurzinfusionen
– Das Europäische Register klinischer

Prüfungen (EU-CTR) 
– Medikationsfehler im Fokus der

Forschung und Pharmakovigilanz 
– EudraVigilance-Jahresbericht 2014

erschienen
Das Bulletin ist im Internet hinter-

legt [16].
[16] BfArM und PEI: Bulletin zur Arzneimittelsicherheit;
Ausgabe 2; Juni 2015. URL: www.bfarm.de über
das Menü „Service > Bulletin …“ (letzter Abruf:
30.08.2015).

Dr. Monika Boos ist promovierte Me-
dizinerin und hat sich nach langjährigen
Tätigkeiten in der deutschen, europäi-
schen und globalen Arzneimittelsicherheit
internationaler Pharmaunternehmen 
mit BoosConsulting »Pharmacovigilance
Expert Services & more« selbstständig
gemacht.

Kontakt
MBoos@BoosConsulting.de

AUTORIN

Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM)
Das BfArM überprüft die Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von 
Arzneimitteln in der Anwendung beim 
Menschen. Es reguliert die klinische 
Prüfung, die Zulassung und Registrie-
rung von Arzneimitteln sowie deren 
Sicherheit nach der Zulassung. Zu dem Verantwortungsbereich gehören ferner der Betäubungsmittel- und Grund-
stoffverkehr sowie die Genehmigung 
klinischer Prüfungen von Medizinproduk-ten und die Erfassung und Bewertung 
von Risiken bei ihrer Anwendung.

Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
Das Bundesinstitut für Impfstoffe und 
biomedizinische Arzneimittel überprüft 
die Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit von Human- und Veterinär-impfstoffen sowie von Allergenen und von anderen biomedizinischen Arzneimit-teln für den Menschen. Zu den Aufgaben gehören die Genehmigung klinischer Prüfungen, Zulassung, staatliche Char-genprüfung sowie die Bewertung der Sicherheit biomedizinischer Arzneimittel.

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 VERDACHTSFÄLLENDas 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.

BULLETIN ZUR
ARZNEIMITTELSICHERHEIT

Informationen aus BfArM und PEI
INHALT   Ausgabe 1  |   März 2015
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Revision der EU-Vorschriften zu Medizinprodukten wird mit Spannung erwartet

Anforderung an klinische Daten

für Medizinprodukte in Europa –

wo geht die Reise hin?
In der Europäischen Union (EU) wird aufgeregt diskutiert, dass die zu erwartende Revision der EU-Regu-
larien für Medizinprodukte die Erhebung klinischer Daten für bestimmte Medizinprodukte fordern werden.
Dies führt zu Verwirrungen in Europa, da sich viele Fachkreise mit dem Thema befassen und versuchen,
den Einfluss dieser Änderung auf die Zulassung von innovativen Medizinprodukten zu bewerten. Nach-
folgend wird erläutert, welche klinischen Daten heute bereits erhoben werden und was sich voraussicht-
lich daran ändern wird.

| Dr. Bassil Akra, TÜV SÜD Produkt Service GmbH, München
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Hintergrund

Die Erhebung von klinischen Daten
ist bereits heute ein wichtiger Aspekt
der Konformitätsbewertungsverfahren
für Medizinprodukte. Für den Markt-
zugang in der EU müssen Hersteller
von Medizinprodukten aller Klassen
im Rahmen der Konformitätsbewer-
tungsverfahren von deren Medizin-
produkten alle verfügbaren klinischen
Daten aus der Literatur und/oder der
neu im Rahmen von klinischen Studien
gewonnenen klinischen Daten be-
werten.

Gemäß den Klassifizierungsregeln
werden Medizinprodukte je nach In-
vasivität, Einsatzgebiet und Dauer
der Anwendung in vier Risikoklassen
unterteilt: I, IIa, IIb und III. Die An-
forderungen an klinische Daten sind
bereits in der gegenwärtig geltenden
„Richtlinie 93/42/EWG über Medizin-
produkte“ beziehungsweise in der
„Richtlinie 90/385/EEC über aktive
implantierbare medizinische Geräte“
enthalten. Als praktische Hilfe zur
Umsetzung der geltenden EU-Richt-
linien für Medizinprodukte wurden
Leitlinien von der EU herausgegeben,

bekannt unter dem Namen „MED-
DEV-Dokumente“ (Medical Device
Guidance [1] – siehe Abbildung 1
und 2).

Man geht davon aus, dass die EU-
Mitgliedstaaten diese Leitlinien be-
folgen, obwohl sie rechtlich nicht ver-
bindlich sind. Doch weil diese Leitlinien
die Positionen der Fachkreise im Me-
dizinproduktesektor vertreten, werden
sie in der Tat von Herstellern, be-
nannten Stellen und Behörden als
Leitfaden zur Erfüllung der in den
EU-Richtlinien geforderten Aspekte
genutzt.

Abbildung 1, oben: List of Guidance MEDDEVs – 2.7 Clinical investigation, clinical
evaluation [1]. – Abbildung 2, rechts: List of Guidance MEDDEVs – 2.12 Market
surveillance [1].



In den vorgelegten Entwürfen zur
Revision der EU-Vorschriften werden
die Anforderungen an Medizinpro-
dukte, die bereits über die vergange-
nen Jahre durch Leitlinien und andere
Hilfsdokumente zunehmend klarer
formuliert wurden, in eine rechts-
kräftige Form gebracht, sodass alle
europäischen Behörden und benann-
ten Stellen den gleichen Regeln wer-
den folgen müssen.

Die klinische Bewertung

Nach gegenwärtig geltendem Recht
ist für die Marktzulassung auch heute
schon die klinische Bewertung eines
Medizinprodukts erforderlich. Ziel
dieser klinischen Bewertung ist es,
die vom Hersteller für das jeweilige
Produkt beanspruchten Sicherheits-
und Leistungsmerkmale sowie die Ak-
zeptanz des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses in der klinischen Anwendung
zu belegen. Unter dem Begriff „kli-
nische Daten“ versteht man im All-
gemeinen die Sicherheits- und/oder
Leistungsangaben, die aus der Ver-
wendung eines Produktes am Men-
schen hervorgehen und die in der
Regel aus folgenden Quellen stam-
men: klinische Prüfungen, wissen-
schaftliche Literatur und klinische 
Erfahrungen mit gleichartigen Pro-
dukten. Die klinische Bewertung muss
alle im Rahmen des Konformitätsbe-
wertungsverfahrens von Medizinpro-

dukten in der EU erforderlichen kli-
nischen Nachweise umfassen. Zudem
müssen die Hersteller von bereits am
Markt befindlichen Medizinprodukten
die klinische Bewertung regelmäßig
aktualisieren und dabei, gemäß einem
definierten Prozess, die klinischen Da-
ten aus der Marktüberwachung be-
rücksichtigen.

Grundsätzlich gibt es zwei Mög-
lichkeiten, klinische Daten zu gene-
rieren:

Klinische Prüfung
Klinische Daten werden durch kli-

nische Prüfungen erhoben, die mit
dem Medizinprodukt durchgeführt
werden. Die klinische Prüfung von
Medizinprodukten ist eine im Einklang
mit der guten klinischen Praxis (Bei-
spiel: EN ISO 14155) am Menschen
durchgeführte systematische Unter-
suchung zur Bewertung der Sicherheit
und/oder Leistungsfähigkeit eines Me-
dizinprodukts.

Literatur-Route oder 
Äquivalenz-Methode
Der Nachweis der Sicherheit und

Leistungsfähigkeit erfolgt anhand von
Daten, die für vergleichbare Produkte
publiziert wurden und öffentlich zu-
gänglich sind. In diesem Fall (Litera-
turroute) ist es erforderlich, Äquivalenz
der Produkte tatsächlich nachzuwei-
sen, z.B. im Rahmen vergleichender
Labortests und/oder präklinischer Stu-
dien. Es reicht nicht der Nachweis,

dass die Produkte mit dem gleichen
Design oder unter Verwendung der
gleichen Komponenten hergestellt
wurden. Der Hersteller eines neuen
Medizinprodukts kann nämlich ein
anderes Produkt nicht zu 100 Prozent
kopieren und kleine Unterschiede im
Herstellungsprozess können großen
Einfluss auf die finale Produktleis-
tungsfähigkeit und Sicherheit haben.
Daher muss ein Medizinprodukte-
Hersteller die Unterschiede identifi-
zieren, kritisch bewerten und zum
Schluss beurteilen bzw. belegen, ob
diese Unterschiede einen negativen
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
und Sicherheit seines Produkts ha-
ben.

Post-Market Surveillance: Post-
Market Clinical Follow-up Studien
Die klinische Bewertung muss auch

einen Plan enthalten, wie die klinische
Langzeit-Leistungsfähigkeit und Lang-
zeit-Sicherheit des Produkts belegt
werden. Hierzu werden beispielsweise
Post-Markt Clinical Follow-up (PMCF)
Studien zur klinischen Überwachung
nach Inverkehrbringen bzw. nach der
CE-Kennzeichnung eines Medizinpro-
dukts durchgeführt. PMCF-Studien
werden unter anderem dann durch-
geführt, wenn festgestellt wurde,
dass die langfristige Leistungsfähigkeit
und Sicherheit des Medizinprodukts
in der klinischen Anwendung, die sich
auf das Nutzen/Risiko-Verhältnis aus-
wirkt, nicht ausreichend geklärt ist.
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PMCF-Studien sollen dabei Antworten
auf spezifische Fragen zur klinischen
Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines
Produkts bei sachgemäßer Anwen-
dung liefern.

Klinische Daten, die im Rahmen
einer PMCF-Studie erhoben werden,
dienen nur der Bestätigung der Si-
cherheit und Leistungsfähigkeit und
können nur den bereits zugelassenen
Geltungs- und Anwendungsbereich
umfassen, z.B. hinsichtlich des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs und der
Indikation eines Produkts. Des Weite-
ren dienen PMCF-Studien auch zur
Erfassung seltener Komplikationen
und/oder Problemen, die eventuell
erst nach weit verbreiteter, längerer
Anwendung eines Produkts zutage
treten.

Außerdem unterliegen die klini-
schen Daten, die vor Inverkehrbringen
eines Produkts zur Verfügung stehen,
möglicherweise gewissen Beschrän-
kungen, wie z.B. einer begrenzten
Stichprobengröße, einer kurzen Prüf-
dauer und heterogenen Stichproben-
gruppen. Die in PMCF-Studien ge-
wonnenen Erkenntnisse ersetzen
daher nicht die Daten, die vor Inver-
kehrbringen des Produkts zum Nach-
weis der Konformität mit den regu-
latorischen Anforderungen gewonnen
werden, sondern ergänzen sie.

Wo geht die Reise hin?

Mit der zu erwartenden Revision
der EU-Vorschriften zu Medizinpro-
dukten beabsichtigt die EU-Kommis-
sion, Gleichheit des Systems in den
EU-Ländern zu schaffen. Sie erhofft
sich damit eine höhere Produktsicher-
heit durch eine verbesserte Markt-
überwachung durch europäische Über-

wachungssysteme. Auch wird die
Schaffung einer zentralen Stelle
zur Überwachung der Bewer-
tung der benannter Stellen er-
wogen. Hierzu haben die EU-

Kommission, das EU-Parlament
und der EU-Rat Vorschläge unter-
breitet.

Diskutiert wird auch, von wem die
Äquivalenz-Methode – Nachweis der
Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines
Medizinprodukts anhand von Daten
aus der Anwendung vergleichbarer
Produkte – in Zukunft angewendet
werden kann. Für Hochrisiko-Produkte
möchte die EU-Kommission eine „Me-
dical Device Coordination Group“
(MDCG) einrichten, die systematisch
die Arbeit der benannten Stellen im
Rahmen von parallelen Bewertungs-
schritten überwacht. Das EU-Parlament
ist der Meinung, dass nur einzelne
benannte Stellen in Zukunft Hochrisi-
ko-Produkte beurteilen dürfen, und
diese sollten einer strikten Überwa-
chung durch die MDCG unterliegen.
Der EU-Rat erschwert die Äquivalenz-
route durch die Sonderanforderungen
an den Zugang zu Dokumenten des
Konkurrenzprodukts und schlägt ein
Experten-Panel vor, das die klinischen,
wissenschaftlichen und technischen
Beratungen und Prüfungen für die
Kommission, für die Hersteller und
für die Benannten Stellen durchführt.
Die Mitglieder des Experten-Panels
werden durch die EU-Kommission in
Zusammenarbeit mit der MDCG für
die unterschiedlichsten Bereiche be-
rufen. Bei Konformitätsbewertungs-
verfahren für implantierbare Produkte
der Klasse III muss das Experten-Panel
durch die Medizinproduktehersteller
eingebunden werden, um eine Emp-
fehlung zu erhalten. Diese Empfehlung
muss in die klinische Bewertung im-
plementiert und von der Benannten
Stelle berücksichtigt werden. Der Über-
wachungsschritt „Scutiny-Verfahren“

wäre neu, ist aber dem System des
schon bekannten Konsultationsver-
fahrens von Kombinationsprodukten
aus Arzneimittel und Medizinprodukt
ähnlich. Dieses System fordert bei
Kombinationsprodukten, dass die be-
nannte Stelle eine designierte Behörde
auswählt und zur Beurteilung der ein-
gereichten Unterlagen zum Arznei-
mittelanteil des Produkts konsultiert.

Als Zeitrahmen für die Bewertung
durch die Behörden werden in den
EU-Richtlinien 210 Tage genannt. Die-
ser Zeitrahmen wird im Standardfall
und aus verschiedenen Gründen, wie
u.a. dem Ressourcenengpass bei den
zuständigen Behörden, nicht einge-
halten. Es bleibt am Ende daher die
Frage, ob die benannten Stellen in
der nahen Zukunft tatsächlich eine
parallele Überwachung durch die
MDCG Gruppe unterlaufen und ob
diese Gruppe in einem überschauba-
ren Zeitrahmen ihre Meinung zur Ein-
reichung der benannten Stellen ab-
geben kann.

Quellen
[1] European Commisson: List of Guidance MEDDEVs.
URL: http://ec.europa.eu/growth über das Menü
„Sectors – Medical devices > Guidance“ (letzter
Aufruf: 10.09.2015).
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teilung. Davor war er Leiter des Tissue
Engineering Forschungslabors der herz-
chirurgischen Abteilung am Klinikum
München-Großhadern – insofern kennt
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Auf die Zweckbestimmung des Herstellers kommt es an

Medical Apps: Einordnung als
Medizinprodukt, Zertifizierung,
Schnittstellen und Updates
Eine Smartphone-App ist Software. Software ist zu zertifizieren, wenn
sie ein Medizinprodukt darstellt. Wann aber genau stellt eine App ein
Medizinprodukt dar? Wie erfolgt die Erstzertifizierung? Welche Pflichten
bestehen im Hinblick auf Schnittstellen und welche bei Updates? Auf
diese Fragen geht der folgende Beitrag in einer komprimierten Darstel-
lung ein.

| Dr. Gerrit Hötzel, Dr. Ulrike Brucklacher, VOELKER & Partner Rechtsanwälte 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater mbB, Reutlingen

I. Wann ist die App ein 
Medizinprodukt?

Die Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWG (Medical Device Directive
– MDD) ist für App-Hersteller nicht
aus sich heraus verbindlich. Verbind-
lich ist sie, soweit das Medizinpro-
duktegesetz (MPG) auf sie verweist.
Es kommt also auf das MPG an. Nach
dem MPG ist eine App als Medizin-
produkt zu zertifizieren, wenn sie
„vom Hersteller zur Anwendung für
Menschen […] bestimmt“ ist. Maß-
geblich ist damit die Zweckbestim-
mung des Herstellers, z.B. in der Be-
schreibung im AppStore oder der
Gebrauchsanweisung. Diese Zweck-
bestimmung muss sich auf Krankhei-
ten, Verletzungen, Behinderungen,
einen anatomischen Aufbau, einen
physiologischen Vorgang oder eine
Empfängnisregelung beziehen. Der
Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für eine neue Medizinproduk-
teverordnung, welche wohl frühes-
tens ab 2018 gelten wird, sieht bislang
eine identische Regelung vor.

Im Grünbuch über Mobile-Health-
Dienste vom April 2014 stellt die 
Europäische Kommission fest, dass
derzeit „noch nicht verbindlich ab-

gegrenzt und geregelt ist, wann sol-
che Apps nicht unter die [MDD] fal-
len“ [1]. Die Kommission bestätigt
damit, dass die Definition im MPG
zu abstrakt ist, um damit eine ver-
lässliche Einordnung vornehmen
zu können. Was also tun?

Eine der besten Entschei-
dungshilfen zur Einordnung
als Medizinprodukt dürfte die
MEDDEV 2.1/6 rev. 1 (Medical
Device Guidance) darstellen, die
neben einigen Entscheidungsre-
geln und Beispielen auch einen Ent-
scheidungsbaum enthält. Verbindlich
sind die MEDDEV, obwohl sie von
der Europäischen Kommission stam-
men, jedoch nicht. Nach § 13 Abs. 3
MPG kann in Zweifelsfällen allerdings
ein Antrag auf Abgrenzung beim
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) gestellt
werden. Bis Anfang 2015 wurden of-
fenbar bislang fünf solcher Anträge
gestellt. Beispiel für ein Medizinpro-
dukt: Die App wird als „Therapiepla-
ner“ oder mit „telemedizinischer
Überwachung“ beworben [2]. Das
Gros der heutigen Apps mit gesund-
heitlichem Bezug stellt nach über-
wiegender Ansicht allerdings kein
Medizinprodukt dar.

II. Was gilt, wenn die App 
kein Medizinprodukt ist?

Liegt keine medizinische Zweckbe-
stimmung und damit kein Medizin-
produkt vor, freut dies den Hersteller:
Das enge Regelungskorsett des Me-
dizinprodukterechts ist nicht einzu-
halten. Dennoch ist den Anforderun-
gen der übrigen Vorschriften zu
genügen. Gerade bei Apps stellen
sich Fragen im Hinblick auf den Da-
tenschutz, z.B. im Rahmen von Client-
Server-Anwendungen oder dem
„Cloud-Computing“. Für Apps aus
dem Gesundheitsbereich, die die
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Schwelle zum Medizinprodukt nicht
überschreiten, ist 2014 über die Eu-
ropäische Kommission zudem ein kur-
zes Arbeitspapier „on the existing
EU legal framework applicable to
lifestyle and wellbeing apps“ veröf-
fentlicht worden, dessen Lektüre sich
für einen Überblick lohnt.

III. Der Weg zur Erstzertifizierung

Apps, die ein Medizinprodukt dar-
stellen („medical Apps“), dürfen nach
dem MPG nur dann in den Verkehr
gebracht, betrieben oder angewendet
werden, wenn die Sicherheit und Ge-
sundheit nicht gefährdet ist und sie
mit einer CE-Kennzeichnung versehen
sind. Die CE-Kennzeichnung (also die
„Zertifizierung“) darf erst erfolgen,
nachdem in einem Konformitätsbe-
wertungsverfahren die Übereinstim-
mung mit „Grundlegenden Anfor-
derungen“ bestätigt wurde. Das
Bewertungsverfahren steht am Ende
eines durch viele rechtliche Vorschrif-
ten und technische Normen bestimm-

ten Vorgangs:

1. Meistens Risikoklasse I
Zunächst ist das Medizinpro-

dukt einer der vier Risikoklas-
sen des MPG (I, IIa, IIb und III)

zuzuordnen. Die Klassifizierung
erfolgt dabei nach dem Grad der

Verletzbarkeit des menschlichen
Körpers unter Berücksichtigung der
potenziellen Risiken im Zusammen-

hang mit der technischen Auslegung
der Produkte und mit der Herstellung.
Zu Klasse I zählen etwa Rollstühle,
zu Klasse IIa Hörgeräte, zu Klasse IIb
Defibrillatoren und zu Klasse III Herz-
katheter. Die genaue Klassifizierung
richtet sich gemäß § 13 MPG nach
den 18 Regeln des Anhangs IX der
MDD.

Für Produkte der Klasse I kann der
Hersteller das Konformitätsbewer-
tungsverfahren in eigener Verant-
wortung durchführen und sich
schließlich selbst die Konformitäts-
bescheinigung ausstellen, da der
Grad der Verletzbarkeit durch die
Produkte der Klasse I gering ist. Für
die Produkte der Klasse IIa ist die
Beteiligung einer Benannten Stelle
für das Herstellungsstadium verbind-
lich. Für die Klassen IIb und III ist we-
gen des höheren Gefahrenpotenzials
eine Kontrolle durch eine Benannte
Stelle in Bezug auf die Auslegung
und Herstellung der Produkte not-
wendig. Produkte der Klasse III be-
dürfen im Hinblick auf die Konfor-
mität einer ausdrücklichen vorherigen
Zulassung.

Jede App ist individuell zu beur-
teilen – die meisten dürften jedoch
in die Klassen I oder IIa fallen. Nach
Äußerungen einer Mitarbeiterin des
BfArM sind die meisten medical Apps
der Klasse I zuzuordnen (gemäß Regel
12 der Anwendungsregeln des An-
hangs IX zur MDD) [3]. 

Besonders interessant ist z.B. die
Frage, ob eine App mit der Zweck-

bestimmung als Antibabypillen-We-
cker ein Medizinprodukt darstellt.
Dabei ist zu bedenken, dass nach
Regel 14 des Anhangs IX der MDD
„Produkte zur Empfängnisverhü-
tung“ sogar als Medizinprodukt der
Klasse IIb zuzuordnen sind. Das BfArM
hatte aufgrund einer Anfrage nach
§ 13 Abs. 3 MPG über diese Frage zu
entscheiden. Das Entscheidungser-
gebnis ist jedoch nicht veröffent-
licht.

2. Erfüllung der Grundlegenden
Anforderungen
Ein Medizinprodukt darf nur dann

mit einer CE-Kennzeichnung versehen
werden, wenn es den „Grundlegen-
den Anforderungen“ genügt. Die
Grundlegenden Anforderungen er-
geben sich insbesondere aus der MDD,
auf die das MPG verweist. Besondere
Bedeutung haben dabei:

a) Erstellung der technischen Do-
kumentation

Nach § 7 MPG i. V. m. Anhang I der
MDD ist eine technische Dokumen-
tation zu erstellen. Im Rahmen der
technischen Dokumentation ist nicht
nur die App selbst zu beschreiben,
sondern auch die Einsatzumgebung
des Produkts. Dies bedeutet, dass –
je nach Funktion und Zweckbestim-
mung der App – auch die „Umge-
bung“ der App beschrieben werden
muss, z.B. das Betriebssystem und
das Netzwerk. Auch die Software zur
Erstellung, die Entwicklungstools so-
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wie die Festlegung der Prüf- und Va-
lidierungsschritte der Software mit
der anschließenden Nachweisführung
zur Erfüllung der Anforderungen
müssen ggf. Gegenstand der techni-
schen Dokumentation sein. Dies kann
einen erheblichen Aufwand bedeu-
ten.

b) Erfüllung technischer Normen
Stimmen Medizinprodukte mit har-

monisierten technischen Normen
(„EN“, welche z.B. durch „DIN EN“
national umgesetzt werden) überein,
wird nach § 8 Abs. 1 MPG vermutet,
dass auch die betreffenden gesetzli-
chen Anforderungen der Richtlinie
erfüllt werden. Darüber hinaus ge-
währleistet die Einhaltung der tech-
nischen Normen die Kompatibilität,
Austauschbarkeit sowie eine grund-
legende Sicherheit. Es besteht daher
ein besonderes Interesse, an der Ein-
haltung der technischen Normen. Im
Umkehrschluss hat der Softwareher-
steller bei einer Abweichung von den
harmonisierten Normen zu begrün-
den, dass die durch ihn gefundene
Lösung nicht hinter der Lösung aus
der technischen Norm zurückbleibt.

Im Hinblick auf Apps ist die techni-
sche Norm DIN EN 62304 über den
Software-Lebenszyklus von besonde-
rer Bedeutung. Die Norm regelt drei
Sicherheitsklassen (A, B und C) und
beschreibt in Abhängigkeit davon
die Software-Entwicklung und die
Software-Wartung sowie drei an-
grenzende Themengebiete. Die Soft-
ware-Wartung wird nach der DIN EN
62304 dann relevant, wenn ein Fehler
im Betrieb einer bereits freigegebenen
Software bekannt wird und im Wege
eines Updates reagiert werden muss.
Die Software-Wartung ähnelt dem
Software-Entwicklungsprozess und
besteht für alle Sicherheitsklassen aus
drei Aktivitäten: „Planung der Soft-
ware-Pflege“, „Analyse von Proble-
men und Änderungen“ sowie „Im-
plementierung der Änderungen“.

Genaue Vorgaben über die kon-
kreten Anforderungen an Software
enthält die DIN EN 62304 nicht. Viel-
mehr sind diese im Rahmen des Ent-
wicklungsprozesses und des QM-Sys-
tems auf der Basis der DIN EN ISO
13485 zu ermitteln. Wesentliche Ele-
mente in diesem Zusammenhang sind
die Erstellung eines Anforderungs-

profils an die Software (Lasten-/Pflich-
tenheft), die Funktionsbeschreibung,
die Erstbetrachtung von Risiken, Ri-
sikomanagement gemäß DIN EN ISO
14971, die Gebrauchstauglichkeit nach
DIN EN 62366 sowie die Klinische
Erstbewertung anhand von Literatur
und/oder Mitbewerberprodukten.
Dieses Anforderungsprofil ist dann
im Rahmen des Entwicklungsprozesses
zu überprüfen und durch Tests zu
bestätigen (z. B. Modultests, Integra-
tionstests, Systemtests).

Bei der Verwendung quelloffener
Softwarebibliotheken [4] können
Schwierigkeiten im Hinblick auf die
Einhaltung der technischen Normen
bestehen. Ist nämlich nicht gewähr-
leistet, dass die Software gemäß den
harmonisierten technischen Normen
entwickelt wurde, entfällt die Ver-
mutung des § 8 Abs. 1 MPG, dass die
Bestimmungen der betreffenden
rechtlichen Vorschriften eingehalten
wurden. Von der Verwendung von
quelloffener Software wird deshalb
häufig abgeraten. Die rechtlichen Ri-
siken beim Einsatz quelloffener Soft-
ware wegen einer möglicherweise
fehlenden Entwicklung nach den har-
monisierten technischen Normen sind
bedauerlich, da quelloffene Software
oftmals weit entwickelt und vom
Hersteller i. d. R. kostenlos zu bezie-
hen ist. Die Verwendbarkeit von quell-
offenen Softwarebibliotheken ist
letztlich über das Risikomanagement
zu beurteilen.

c) Validierung
Teil der Erfüllung der Grundlegen-

den Anforderungen ist die Einhaltung
von § 7 MPG i. V. m. Nr. 12.1a des
Anhangs I der MDD. Danach muss
Software „entsprechend dem Stand
der Technik validiert werden, wobei
die Grundsätze des Software-Lebens-
zyklus, des Risikomanagements, der
Validierung und Verifizierung zu be-
rücksichtigen sind“. Diese Definition
erscheint im Hinblick auf die Erläu-
terung des Begriffes „validieren“ mit
„Validierung“ tautologisch. Verständ-
lich wird die Regelung jedoch, wenn
der erste Begriff „validiert“ als recht-
licher Validierungsbegriff verstanden
wird und der zweite Begriff „Vali-
dierung“ als technischer Validierungs-
begriff. Eine rechtliche Validierung
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setzt somit eine technische Validie-
rung voraus.

Die technische Validierung ist von
dem ebenfalls in Nr. 12.1a des An-
hangs I der MDD genannten Grund-
satz der Verifizierung abzugrenzen.
Der Unterschied zwischen Validierung
und Verifizierung ist schon wegen
des ähnelnden Begriffes häufig unklar.
Genaue technische Definitionen fin-
den sich in der ISO 9000. Für die
Zwecke des besseren Verständnisses
vereinfacht, kann der Unterschied
wie folgt veranschaulicht werden:
Die Validierung meint einen Praxistest,
mit dem untersucht werden soll, ob
das wie geplant fertiggestellte Me-
dizinprodukt vom Endnutzer auch
tatsächlich erfolgreich eingesetzt wer-
den kann, oder ob der Endnutzer
etwa Schwierigkeiten bei der Bedie-
nung hat (Gebrauchstauglichkeit).
Soll deshalb etwa die Gebrauchstaug-
lichkeit validiert werden, ist nach der
DIN EN 62366 eine Stichprobe von
repräsentativen Endanwendern in ei-

ner möglichst realistischen Umgebung
zu beobachten. Verifizierung meint
hingegen einen Vorgang, der schon
während der Produktentwicklung
stattfinden kann. Die Verifizierung
stellt sicher, dass das in der Ent -
wicklungsphase erstellte Produkt tat-
sächlich den vom Hersteller in der
vorangegangenen Planungsphase for-
mulierten Kriterien entspricht.

3. Klinische Bewertung
Die Eignung von Medizinprodukten

für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck und damit der Nachweis der
Übereinstimmung mit den Grundle-
genden Anforderungen ist gemäß 
§ 19 MPG und § 7 MPG i. V. m. Nr. 6
des Anhangs I zur MDD durch eine
klinische Bewertung nach Anhang X
der MDD zu belegen. Die klinische
Bewertung kann gemäß § 19 MPG
durch die Auswertung der wissen-
schaftlichen Literatur oder der Daten
einer klinischen Prüfung erfolgen.
Eine klinische Prüfung darf gemäß 

§ 20 MPG erst dann begonnen wer-
den, wenn die Ethik-Kommission die
Prüfung zustimmend bewertet und
die zuständige Bundesoberbehörde
die Prüfung genehmigt hat. Bei Me-
dizinprodukten der Risikoklasse I und
nicht invasiven Medizinprodukten
der Risikoklasse IIa kann von der Ge-
nehmigung gemäß § 20 Abs. 1 S. 2
MPG i. V. m. § 7 Abs. 1 MPKPV abge-
sehen werden. Wird die noch nicht
zertifizierte medical App außerhalb
einer klinischen Prüfung erprobt, dro-
hen nach §§ 40 ff. MPG strafrechtliche
Konsequenzen.

4. Konformitätsbewertung
Eine CE-Kennzeichnung darf nur

dann angebracht werden, wenn ein
Konformitätsbewertungsverfahren
durchgeführt wurde. Für Apps der
Risikoklasse I oder IIa ist das Verfahren
nach Anhang VII der MDD durchzu-
führen. Dieses Verfahren erfordert
die Erstellung einer EG-Konformitäts-
erklärung, die Anfertigung einer tech-
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nischen Dokumentation sowie die
Einrichtung eines Verfahrens zur Aus-
wertung von Erfahrungen mit dem
Produkt nach dem Inverkehrbringen
(„Post Market Sur-veillance“ – PMS).

Mit der Konformitätserklärung ge-
währleistet und erklärt der Hersteller
gemäß Nr. 1 des Anhangs VII zur
MDD, dass das Medizinprodukt den
einschlägigen Bestimmungen der
MDD entspricht. Die Konformitäts-
erklärung ist Voraussetzung für die
Anbringung der CE-Kennzeichnung
und damit das erlaubte Inverkehr-
bringen. Wo die Kennzeichnung bei
Apps anzubringen ist, ist ungeklärt.
Sinnvoll erscheint es, die Kennzeich-
nung auf der Downloadseite und im
Impressum der Software wiederzu-
geben sowie – falls vorhanden – auf
der Produktverpackung, auf dem Da-
tenträger und in begleitenden Un-
terlagen.

Das Impressum kann über einen
separaten Menüpunkt abrufbar sein.
Folgende Inhalte sollten hierbei min-
destens Berücksichtigung finden: 
– Herstellerangabe
– CE und ggf. Kennnummer der Be-

nannten Stelle
– Softwareversion
– Revisionsnummer des Softwarepa-

kets
Zusätzlich sind in einem Impressum

die Angaben zum Diensteanbieter
gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG)
aufzunehmen.

Wird das CE-Kennzeichen unrecht-
mäßig angebracht, droht neben der
straf- und zivilrechtlichen Haftung
auch die behördliche Untersagung
des Vertriebs, wobei der Hersteller
die Beweislast für die rechtmäßige
Anbringung trägt.

Die Konformitätserklärung wird
seitens des Herstellers für den jewei-
ligen Releasestand der Software aus-
gestellt. Sofern ein Releasestand län-
gerfristig hergestellt wird, ist die
Laufzeit der Konformitätserklärung
bei Produkten höher als Klasse I auf
die Gültigkeitsdauer der Zertifizierung
der Benannten Stelle begrenzt.

5. Inverkehrbringen
Vor dem Inverkehrbringen des Me-

dizinproduktes muss der Hersteller
dies der gemäß § 25 MPG zuständigen
Behörde anzeigen. Wer die Fachkreise

über das Medizinprodukt fachlich in-
formieren will, muss die Vorausset-
zungen eines Medizinproduktebera-
ters erfüllen.

IV. Schnittstellen

Jede App benötigt ein Betriebs-
system, zumeist Netzwerkfunktionen,
und ist in der Regel auf ein „funk-
tionierendes Internet“ angewiesen.
Inwieweit müssen solche Schnittstel-
len im Rahmen der Zertifizierung
der App berücksichtigt werden?

Im Rahmen der Erfüllung der
Grundlegenden Anforderungen ist
ein Risikomanagement durchzufüh-
ren. Dieses Risikomanagement wird
insbesondere durch die technischen
Normen DIN EN ISO 14971 und DIN
EN ISO 62304 technisch konkretisiert.

Das Betriebssystem ist im Rahmen
der oben erwähnten DIN EN 62304
als SOUP als „Software of Unknown
Provenance“ zu verstehen. Risiken,
die von der SOUP ausgehen, sind
nach den technischen Normen zu
analysieren und zu beherrschen. Das
Betriebssystem muss daher gemäß
dem Stand der Technik validiert wer-
den. Die Ergebnisse müssen im Rah-
men der Risikomanagementdoku-
mentation festgehalten werden.

Zunehmend häufiger ist die Frage
zu beantworten, inwieweit Netz-
werkfunktionen Bestandteil des Me-
dizinprodukts sind. Die Frage, wo
das eigene Medizinprodukt endet
und das Netzwerk beginnt, ist bislang
ungeklärt. Würden maßgebliche Teile
des Netzwerks als Bestandteil des
Medizinproduktes angesehen wer-
den, müssten jede Änderungen des
Netzwerks vom Hersteller des Medi-
zinprodukts nachgehalten und vali-
diert werden. Dies ginge ersichtlich
zu weit, weshalb es praktisch genü-
gen wird, wenn das Netzwerk ent-
sprechend den für das Netzwerk gel-
tenden technischen Standards
arbeitet und keine Anhaltspunkte
für etwaige Gefahren im Hinblick
auf den Einsatz des Medizinprodukts
erkennbar sind [5]. Ferner muss auch
das Netzwerk im Rahmen des 
Risikomanagements und der techni-
schen Dokumentation berücksichtigt
sein.

V. Updates

Ist eine medical App rechtmäßig
in den Verkehr gebracht worden,
kann sich später die Frage stellen,
ob und wie Updates rechtmäßig er-
folgen können. Schließlich wurde ein
bestimmter Releasestand der App
mit dem CE-Kennzeichen versehen
und dieser Releasestand soll nun ge-
ändert werden.

Ist die geänderte Ausgestaltung
der App nicht mehr von der bisheri-
gen Konformitätserklärung gedeckt,
treten rechtlich dieselben Folgen wie
beim Inverkehrbringen einer App,
für die die Konformität nie erklärt
wurde, ein. Neben einem Verstoß
gegen die Strafvorschriften der §§
40 ff. MPG besteht auch die Gefahr
einer vollständigen zivilrechtlichen
Haftung im Falle von eintretenden
Schäden. Die nachfolgende Darstel-
lung untergliedert nach dem Grund
der Änderung:

1. Änderungen von 
rechtlichen Vorschriften 

Ändern sich die rechtlichen Vor-
schriften, so kann eine Anpassung
der Konformitätserklärung sowie eine
Überprüfung, ob die zugrunde lie-
genden Anforderungen noch einge-
halten werden, erforderlich sein. Eine
Änderung wird etwa durch die an-
gekündigte Medizinprodukte-Verord-
nung der Europäischen Union ein-
treten, welche jedoch wohl nicht vor
2018 in Kraft treten wird. Bei der
Anpassung der rechtlichen Vorschrif-
ten besteht somit meist eine gewisse
Übergangsfrist, um Anpassungen vor-
zunehmen.

2. Änderung von 
technischen Normen

Ändern können sich auch die tech-
nischen Normen, der Stand der Tech-
nik oder die allgemein anerkannten
Regeln der Technik. Hersteller müssen
ihre Medizinprodukte bei derartigen
Änderungen nicht zwangsläufig ak-
tualisieren. Allerdings ist der Einfluss
der Normänderung zu bewerten.

3. Änderungen durch 
den Hersteller

Aufgrund der Post-Market-Surveil-
lance des Herstellers kann die Not-
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wendigkeit von Softwareaktualisie-
rungen erkannt werden oder der
Hersteller entschließt sich etwa zur
Funktionserweiterung oder zu einer
Softwareaktualisierung und stellt hier-
zu Updates zur Verfügung. Anders
als Softwarehersteller außerhalb des
Medizinproduktebereichs trifft den
Hersteller einer medical App sogar
die Pflicht, fortwährend die Ergebnisse
der Post-Market-Surveillance auszu-
werten und ggf. Updates oder eine
sonstige Unterstützung anzubieten;
die Einstellung von derartigem Sup-
port, solange die medical App noch
allgemein verwendet wird, ist vom
Medizinprodukterecht nicht vorgese-
hen.

Ändert der Hersteller seine medical
App, hat er sicherzustellen, dass diese
noch der ursprünglichen Konformi-
tätserklärung entspricht. Es müssen
insbesondere weiterhin die Grundle-
genden Anforderungen erfüllt, die
Änderungen dokumentiert, das Kon-
formitätsverfahren neu durchgeführt,
die neue Softwareversion in die Kon-
formitätserklärung aufgenommen
und die Änderungen validiert und
gemäß den technischen Normen frei-
gegeben werden. Die Änderungen
müssen ggf. der Benannten Stelle
mitgeteilt werden. Wurde die Zweck-
bestimmung aufgrund einer neuen
App-Funktion erweitert, ist zusätzlich
die geänderte Zweckbestimmung mit-
zuteilen und eine etwaige Änderung
der Risikoklassifizierung zu prüfen.
[6]

4. Änderungen durch Dritte
Änderungen mit Auswirkungen auf

das zertifizierte Medizinprodukt kön-
nen schließlich auch durch Dritte er-
folgen. Gegenstand der Konformi-
tätsbewertung ist nämlich auch die
Systemumgebung. In der technischen
Dokumentation kann z.B. das Be-
triebssystem, Schnittstellen zu Dritt-
software und die Internetanbindung
zu beschreiben sein. Jede Änderung
der Systemumgebung mit potenzieller
Auswirkung auf das Medizinprodukt
ist vom Hersteller nachweisbar zu va-
lidieren und freizugeben.

Änderungen durch Dritte können
sich auch dadurch ergeben, dass sich
in die App eingebundene Software-
bibliotheken ändern. Der Hersteller

hat auch hinsichtlich dieser die volle
Konformität zu gewährleisten.

Gewöhnlich werden durch externe
Programmierunternehmen auch ohne
besondere Mitteilung kleinere Feh-
lerbehebungen durchgeführt. In den
jeweiligen Verträgen mit Unterauf-
tragnehmern sollten daher Verpflich-
tungen aufgenommen werden, über
etwaige Softwareänderungen aktiv
zu informieren oder die vorherige
Zustimmung des Herstellers abzuwar-
ten.

VI. Fazit

Das Unternehmen Apple verpflich-
tet seit April 2015 App-Hersteller
dazu, medical Apps durch ein „Ethics
Board“ genehmigen zu lassen – zu-
mindest, wenn die App auf der Ent-
wicklungsumgebung „ResearchKit“
von Apple aufbaut. Der Markt richtet
sich damit zunehmen auf medical
Apps aus. Das ist für App-Hersteller
erfreulich, nachdem die Kommission
aktuell in ihrem Grünbuch festhält,
dass Apps derzeit nicht mit einem
befriedigenden Grad an Gewissheit
als Medizinprodukt oder Nichtmedi-
zinprodukt eingeordnet werden kön-
nen. App-Hersteller müssen sich im
Bereich der medical Apps zudem von

den außerhalb des MPG geltenden
Programmierparadigmen lösen. Up-
dates der einmal zertifizierten App
sollten nämlich möglichst vermieden
werden, um Kosten für Kontrollen
der Zertifizierung oder gar Rezertifi-
zierungen zu vermeiden.

Gleichzeitig besteht gerade bei me-
dical Apps jedoch die Verpflichtung
zur Veröffentlichung von Updates,
wenn sich nämlich im Rahmen der
Post-Market-Surveillance bedenkliche
Marktentwicklungen oder „Bugs“
zeigen. Auch dann, wenn Dritte Up-
dates herausgeben (wenn z.B. eine
neue Betriebssystemversion freige-
geben wird), muss der App-Hersteller
die Einhaltung der Konformität über-
prüfen und ggf. eigene Updates ver-
öffentlichen.

Zudem müssen App-Hersteller be-
achten, dass das MPG grundsätzlich
zur fortwährenden Überwachung
und ggf. Behebung von Fehlern einer
einmal auf dem Markt gebrachten
App verpflichtet. Apps sollten daher
erst auf den Markt gebracht werden,
wenn sicher ist, dass sie über einen
gewissen Zeitraum technisch und
rechtlich betreut werden können. |
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Pharmakovigilanz-Gesetzgebung:
Umstellung auf PSMF

Die Pharmakovigilanz-Gesetzgebung
(Richtlinie 2010/84/EG und Verordnung
(EU) Nr. 1235/2010) hat eine weitere
praktische Bedeutung bekommen. Zum
21. Juli 2015 mussten bei nationalen
und zum 2. Juli 2015 bei zentralen 
Zulassungen die Umstellung von der
Detailed Description oft the Pharma-
covigilance System (DDPS) auf das Phar-
macovigilance System Mater File (PSMF)
erfolgen. Bei neuen Zulassungen ist
dieses ab diesen Stichtagen zu ver-
wenden. Hinzu kommt eine zusam-
menfassende Beschreibung des Phar-
makovigilanz-Systems im CTD-Modul
1.8.1 des Zulassungsdossiers.

Dies stellt eine Typ IAIN Variation
dar. Sie muss nur einmalig durchgeführt

werden, wenn in der Änderungsan-
zeige der Hinweis aufgenommen wird,
dass die Aktualisierung der Informa-
tionen künftig über die Datenbank
nach Artikel 57 (xEVPMD-Datenbank)
erfolgt.

Nähere Informationen hierzu finden
sich bei BfArM unter www.bfarm.de
über das menü „Arzneimittel > Phar-
makovigilanz > Service – Mitteilung
aus dem Bereich Pharmakovigilanz >
25.07.2012“ (letzter Abruf: 17.09.2015).

Standardsätze zu Berichten 
von Nebenwirkungen

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) und
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) haben
eine „Gemeinsame Bekanntmachung

über die zu verwendenden Standard-
sätze in der Fachinformation und Pa-
ckungsbeilage zum Berichten von Ne-
benwirkungen sowie für Arzneimittel,
die einer zusätzlichen Überwachung
unterliegen, gemäß § 11 Abs. 1b und
§ 11a Abs. 1 Satz 9 des Arzneimittel-
gesetzes (AMG)“ veröffentlicht. Für
diese am 7. August 2013 im Bundes-
anzeiger veröffentlichte Bekanntma-
chung gelten gemäß § 146 Abs. 2 und
3 AMG folgende Übergangsfristen:

Für die Aufnahme der Standardsätze
in die Packungsbeilage gilt, dass Arz-
neimittel mit unbegrenzt gültiger Zu-
lassung vom pharmazeutischen Un-
ternehmer (pU) ab dem 7. August
2015 nur noch mit einer Packungsbei-
lage in den Verkehr gebracht werden
dürfen, die den Standardtext zur Mel-
dung von Nebenwirkungen durch Pa-
tienten enthält. Dies gilt gleichfalls
für Registrierungen traditionell pflanz-
licher Arzneimittel, Standardzulassun-
gen und Standardregistrierungen. Arz-
neimittel, deren Zulassung einer
Verlängerung bedarf, dürfen noch
zwei Jahre nach der Verlängerung
vom pU mit einer Packungsbeilage
ohne den Standardtext in den Verkehr
gebracht werden. Homöopathika mit
unbegrenzt gültiger Registrierung dür-
fen noch bis zum 6. August 2018 ohne
den Standardtext in den Verkehr ge-
bracht werden.

In der Fachinformation soll die Auf-
nahme des Standardtextes mit dem
ersten nach Veröffentlichung der Be-
kanntmachung gestellten Antrag auf
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Verlängerung erfolgen. Sofern die Zu-
lassung keiner Verlängerung bedarf,
muss der Standardtext zwei Jahre nach
Veröffentlichung der Bekanntma-
chung, d.h. ab dem 7. August 2017
erfolgen.

Weitere Informationen finden sich
auf der PEI-Website unter:
http://www.pei.de/SharedDocs/be-
kanntmachungen/2013/banz-at-07-08-
2013-b10.html (letzter Abruf:
17.09.2015).

Elektronische Einreichungs -
formulare verbindlich

Seit dem 1. Juli 2015 müssen im zen-
tralen Zulassungsverfahren die von der
European Medicines Agency (EMA)
veröffentlichten elektronischen Einrei-
chungsformulare (electronic Application
Form – eAF) verwendet werden. Die
gilt sowohl für Human- als auch für
Veterinärarzneimittel.

Die EMA hält für Erstanträge, Rene-
wals und Variations entsprechende eAF
vor. Diese eAF müssen ab dem 1. Januar
2016 auch für alle nationalen Verfahren
einschließlich gegenseitiges Anerken-
nungsverfahren (Mutual Recognition
Procedure – MRP) und dezentrales Ver-
fahren (Decentralised Procedure – DCP)
verwendet werden. Die Formulare kön-
nen von der EMA-Website abgerufen
werden unter: http://esubmission.ema.
europa.eu/eaf/index.html (letzter Abruf:
17.09.2015).

Informationen zur elektronischen
Einreichung bietet die EMA-Website
unter dem Titel „01/07/2015: Regulatory
information – Electronic application
becomes mandatory today“. Sie sind
auf der EMA-Website hinterlegt unter:
www.ema.europa.eu/ema über das
Menü „News & events > News and
press release archive > Search for key-
word“ (letzter Abruf: 17.09.2015).

Neue EMA-Guidance zum 
Trial Master File 

Die EMA hat einen Entwurf für einen
neuen Leitfaden (Guidance) für das
Trial Master File (TMF) zur öffentlichen
Konsultation veröffentlicht. Die neue
TMF-Guidance soll Bestandteil der Im-
plementierung der neuen EU-Verord-

nung über klinische Prüfungen für Hu-
manarzneimittel werden.

Basieren wird der Entwurf auf den
Kommentaren, die bei der EMA im
Rahmen der Konsultation zum Entwurf
des „Reflection paper on GCP compli-
ance in relation to trial master files“
Anfang 2013 eingegangen sind.

Den Entwurf des „Reflection paper
on GCP compliance in relation to trial
master files (paper and/or electronic)
for management, audit and inspection
of clinical trials“ hat die EMA am 15.
Juni 2015 veröffentlicht; er ist von der
EMA-Website abrufbar unter:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Scientific_guideline/2
013/02/WC500138893.pdf (letzter Abruf:
17.09.2015).

FAQ der EMA zur Veröffentlichung
von Daten aus klinischen Studien

Die Frage der Veröffentlichungen
von Daten aus klinischen Studien ist
eines der großen Themen im Zusam-
menhang mit den jüngeren Änderun-
gen des Rechtsrahmens für Arzneimit-
telstudien. Dazu hat die EMA im Januar
2015 eine Transparency-Policy veröf-
fentlicht, welche den Zugang zu und
die Veröffentlichung von Daten aus
klinischen Studien regelt.

Nun hat die EMA ein FAQ-Dokument
zu dieser Transparency-Policy vorgelegt,
in dem die seit dem Inkrafttreten auf-
gekommenen Fragen aus Sicht der
EMA behandelt werden.

Das FAQ-Dokument „Questions and
answers on the European medicines
Ageny policy on publication of clinical
data for medicinal products for human
use“ [8 June 2015; EMA/357536/2014
Rev. 1] kann von der EMA-Website ab-
gerufen werden unter: http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_libra-
ry/Report/2014/10/WC500174378.pdf
(letzter Abruf: 17.09.2015).

In diesem Zusammenhang hat die
EMA am 24. Juni 2015 ein Webinar
mit Stakeholdern durchgeführt, an-
lässlich dessen auch verschiedene Gui-
deance-Dokumente vorgestellt wurden.
Diese betreffen etwa die Schwärzung
von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen und personenbezogenen Daten.
Diese Dokumente können ebenfalls
von der EMA-Website abgerufen wer-

den unter: http://www.ema. europa.eu
/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_ev
ents/events/2015/06/event_detail_00116
3.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c3 (letz-
ter Abruf: 17.09.2015).

Kabinettsentwurf zum 
Antikorruptionsgesetz

Schon seit einiger Zeit gibt es Geset-
zesentwürfe für die Änderung des 
Korruptionsstrafrechts. Nachdem der
Bundesgerichtshof im Jahr 2012 ent-
schieden hatte, dass niedergelassene
Ärzte sich nach dem derzeitigen Ge-
setzesstand bei der Annahme von Zu-
wendungen für die Verordnung von
Arzneimitteln und Medizinprodukten
nicht strafbar machen können, war
der politische Wunsch entstanden, diese
Lücke zu schließen.

Nunmehr hat auch das Bundeskabi-
nett Ende Juli 2015 einen Entwurf zur
Änderung des Korruptionsstrafrechts
beschlossen. Wie auch schon die vor-
herigen Entwürfe erntet der Kabinetts-
entwurf vonseiten vieler Interessen-
gemeinschaften Kritik. Geübt wird
vielfache Kritik insbesondere an dem
zu weit gefassten Tatbestand und zu
unbestimmten Tatbestandsmerkmalen.

Da es derzeit eine Vielzahl von Bei-
trägen gibt, die den Kabinettsentwurf
aus Sicht der verschiedenen Interes-
sengemeinschaften beleuchten, sieht
der Autor an dieser Stelle von einer
ausführlichen Kommentierung ab. Nach
endgültiger Verabschiedung des Ge-
setzentwurfes wird er einen ausführli-
cheren Beitrag vorlegen, der sich mit
der dann geltenden Rechtslage befasst.
Dieser wird wahrscheinlich in der pm
1/2016 erscheinen. |
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Bericht über einen Workshop der Paul-Martini-Stiftung

Immuntherapie von Tumoren

(Teil 2): Regulatorische 

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. Von den wissenschaftlichen und
ethischen Herausforderungen handelte der Teil 1 dieses Beitrags (pharmazeutische medizin 2015, 17/2:
112–115); hier nun werden die regulatorischen Herausforderungen beleuchtet.

| Dr. Siegfried Throm, Paul-Martini-Stiftung, Berlin
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Regulatorische Aspekte bei der
Entwicklung von Onkologika

Dr. Thomas Hinz, Fachgebietsleiter
Therapeutische Impfstoffe am Paul-
Ehrlich-Institut (PEI), präsentiert in
seinem Impulsvortrag „Regulatorische
Aspekte bei der Entwicklung von
Onkologika“ zunächst die Aufgaben
und Zuständigkeiten des PEI, gefolgt
von den regulatorischen Prozeduren
wie Herstellungserlaubnis der Lan-
desüberwachungsbehörde im Beneh-
men mit dem PEI, Genehmigung kli-
nischer Studien durch das PEI und
die Genehmigung von sogenannten
Krankenhausausnahmen für neuar-
tige Therapien am Beispiel einer au-
tologen Vakzine gegen Gliome mit
dendritischen Zellen, die mit Tumor-
lysat beladen wurden.

Anschließend geht er kurz auf eine
autologe, in der EU seit Sept. 2013
zugelassene Vakzine gegen Prosta-
ta-Karzinom ein und erläutert weitere
Entwicklungsprojekte für Tumorimpf-
stoffe mit Tumor-assoziierten spezi-
fischen Antigenen (gegen nicht-klein-
zelliges Lungenkarzinom, Melanom,
Glioblastom), Multipeptid-Impfstoffe

(Nierenzellkarzinom) und individua-
lisierte Immuntherapien. Letztere
stellen die Zulassungsbehörden we-
gen ihrer Variabilität vor besondere
Herausforderungen. Auch in Deutsch-
land werden mutierte Tumorantigene
klinisch geprüft.

Abschließend verweist er auf ent-
sprechende Abschnitte der CHMP-
Leitlinie Evaluation of anticancer me-
dicinal products in man; diese enthält
auch Hinweise für die nicht-klinische
und klinische Entwicklung von Tu-
morimpfstoffen. Zu bedenken ist,
dass die Behandlung von fortgeschrit-
tenen Tumoren mittels aktiver Im-
munisierung schwierig sein dürfte,
während für frühe Stadien solche ex-
perimentellen Ansätze schwer be-
gründbar sind. Mögliche Indikationen
sind z.B. nicht-kleinzelliges Lungen-
karzinom nach kompletter Remission
oder – im Rahmen einer adjuvanten
Therapie – nach kompletter Resektion,
ebenso auch bei Melanom. Patienten
können trotz Progression in Studien
bleiben, wenn diese langsam verläuft
und wenn dies im Studienprotokoll
definiert ist. Besonderheiten kann es
auch bei den Endpunkten geben.

Zusammenfassend geht der Trend
bei Tumorimpfstoffen zu Multi-Epi-
top-Impfstoffen und personalisierten
Immuntherapien auf Basis Tumor-
spezifischer Mutationen; solche An-
sätze sind in klinischer Prüfung. Tu-
mor-assoziierte Impfstoffe waren
bisher nur mäßig erfolgreich; mRNA-
Wirkstoffe sind im Kommen. Für Tu-
morimpfstoffe, die unter die Defini-
tion „neuartige Therapie“ fallen,
kann in Deutschland die Kranken-
hausausnahme genutzt werden.

Priv.-Doz. Dr. Stefan Lange, stell-
vertretender Leiter des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG), erläutert
in seinem Impulsvortrag „Nutzenbe-
wertung von Onkologika“ die vom
IQWiG verwendeten Definitionen
von Nutzen (Patienten-relevanter Ef-
fekt) und Zusatznutzen (Nutzen ge-
genüber zweckmäßiger Vergleichs-
therapie) sowie die hohe Bedeutung
des Zulassungsstatus. Krebsmittel
machten bisher knapp 30 Prozent
aller durchgeführten frühen Nutzen-
bewertungen gem. Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz (AMNOG)
aus; in allen Fällen ging es um ihren
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Einsatz in fortgeschrittene Stadien.
Zum Stellenwert des Progressions-
freien Überlebens (PFS) für die Nut-
zenbewertung verweist er auf die
strengen Anforderungen der Fach-
gesellschaft DGHO. Statt das PFS zu
betrachten, komme in manchen Fäl-
len der „Surrogate Threshold Effekt“
für eine Nutzenbewertung in Be-
tracht; so im Falle eines Melanom-
präparats. Ein Cross-over oder ein
Wechsel der Therapie innerhalb einer
klinischen Studie schwäche natürlich
die aus den Studienergebnissen zu
gewinnende Evidenz, doch gebe es
durchaus Möglichkeiten, in solchen
Fällen einen Teil der Evidenz zu er-
halten: So kann für ein Cross-over
der Patienten mit Vergleichstherapie
vorgesehen werden, dieses von Pa-
tienten-relevanten Ereignissen (etwa
einer Krankheitsprogression) abhän-
gig zu machen; die Power (Fallzahl)
kann nach oben angepasst werden;
zudem können Patienten-relevante
Endpunkt wie Symptome, Lebens-
qualität, unerwünschte Ereignisse
auch nach Behandlungswechsel wei-
ter beobachtet werden.

Abschließend präsentiert er die
Gesamtbilanz der bisher 90 vom
IQWiG gem. AMNOG bewerteten
Medikamente (51 ohne Zusatznutzen;
9 mit erheblichem, 16 mit beträcht-
lichem, 10 mit geringem und 4 mit
nicht quantifizierbarem Zusatznut-
zen) im Vergleich zur wesentlich bes-
seren Bewertung der bisher 25 Krebs-
mittel (8 ohne Zusatznutzen; 4 mit
erheblichem, 9 mit beträchtlichem
und 4 mit geringem Zusatznutzen).

Klinischer Ausblick: 
Was ist am Horizont?

Zell-basierte Therapien mit 
chimären Antigen-Rezeptoren
Prof. Dr. Claudia Rössig, Universi-

tätsklinikum Münster, präsentiert
„Zell-basierte Therapien mit chimären
Antigen-Rezeptoren (CAR)“. Das Kon-
zept von CAR T-Zellen war 1989 erst-
mals in ‚PNAS‘ publiziert worden;
2011, mehr als 20 Jahre später, wur-
den erste eindrucksvolle klinische Er-
folge mit CD19-spezifischen CAR T-
Zellen bei Patienten mit chronisch
lymphatischer Leukämie erzielt. 2013
folgten überzeugende Ergebnisse
früher klinischer Studien bei Erwach-
senen und Kindern mit Chemothe-
rapie-refraktärer akuter lymphoblas-
tischer Leukämie.

Bisher wurden in Studien insgesamt
über 100 Patienten behandelt. Eine
erste Multicenter-Studie in Europa
mit chimären T-Zellen zur Behandlung
von Kindern mit Tumoren, CD19
TPALL, wurde nach präklinischen Ar-
beiten der Kinderklinik Münster ge-
meinsam mit europäischen Koope-
rationspartnern im Rahmen des 
6. EU-Forschungsrahmenprogramms
entwickelt. Die präklinische Entwick-
lung von der Idee im Jahr 2000 bis
zum ersten Studienprotokollentwurf
hatte 6 Jahre gedauert. Wegen Pro-
blemen mit der Finanzierung und
Übernahme der Sponsorfunktion
nach Arzneimittelgesetz konnte aber
erst 2011 die Genehmigung eingeholt
und 2012 die Studie gestartet wer-
den.

Erste Erfahrungen in CD19 CAR 
T-Zell-Studien haben zu folgenden 
Erkenntnissen geführt: Optimale An-
sprechraten erfordern eine Kurzzeit-
Kultivierung der T-Zellen, eine stabile
genetische Modifikation mit Retro-
oder Lentiviren, eine vorausgehende
In-vivo-Lymphdepletion sowie die
Anwesenheit kostimulatorischer Sig-
nale bei der CAR T-Zell-Aktivierung.
Toxizitäten waren Zytokinstürme (be-
herrschbar mit IL-6 Rezeptoranta-
gonisierung), reversible Neurotoxi-
zitäten und on-target off-tumor
Depletion normaler B-Zellen (Kom-
pensation durch Gabe von Immun-
globulinen). Leukämierezidive kön-
nen auch bei Persistenz der CAR
T-Zellen durch Antigen-negative [Foto: © Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/Dr. Paul M. Feorino]

Abbildung 2: Leukämiezellen mit Nachweis von EBV.

[Foto: © lightpoet]

Abbildung 1: Untersuchung der „Killerfunktion“ von gamma/delta T-Zellen gegenüber Pankreastumorzellen
in der Gewebekultur.
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„escape“-Klone entstehen. Vorteile
der CAR T-Zellen gegenüber bi-
spezifischen Antikörpern liegen
in deren ZNS-Gängigkeit und In-
vivo-Persistenz. Die Rolle der
CAR T-Zelltherapie bei der Be-
handlung von CD19+ Leukämien
ist noch nicht geklärt: Zur Über-
brückung der Zeit bis zu einer
Stammzelltransplantation? Eigenstän-
dige Therapie oder Alternative zur
Stammzelltransplantation? Oder sogar
Frontline-Therapie?

Beim Einsatz gegen solide Tumoren
sind weitere Hürden zu überwinden
(geeignete, sichere Antigene? Zugang
zu den Tumorzellen? Umgehen der
lokalen Tumor-Immunabwehr? Opti-
male Kombinationspartner?).

Eine enge Zusammenarbeit von Aka-
demia und Industrie ist anzustreben,
da dies die Möglichkeiten der Trans-
lation verbessert.

Tumorimmuntherapie 
mit immunaktiver RNA
Prof. Dr. Max Schnurr, Ludwig-Ma-

ximilians-Universität München, erläu-
tert „Tumorimmuntherapie mit im-
munaktiver RNA“, beginnend mit der
Tumor-induzierten Immunsuppression
und den entsprechenden vielfältigen
therapeutischen Strategien wie mo-
noklonale Antikörper, Bestrahlung,
Vakzine und Zell-Therapien, bestimmte
Chemotherapeutika und Inhibitoren
sowie RLR-Liganden.

Letztlich soll damit die eigentlich
gegen Viren gerichtete Immunantwort
gegen Tumorzellen umgelenkt wer-
den. Eine wichtige Rolle hier-
bei spielen RIG I und MDA 5, die im
Zytosol gebildet werden und die In-
terferon-Synthese sowie Apoptose 
induzieren. Beide werden von Pan-
kreastumoren exprimiert. In prä -
klinischen Studien konnte gezeigt 
werden, dass die Aktivierung von
MDA 5 die T-Zell-Aktivierung wieder
herstellt. Angriffsmöglichkeiten gegen
Tumoren bieten die Modulation des
Tumormilieus, das funktionelle Re-
programmieren von Myeloid-abgelei-
teten Suppressor-Zellen (MDSC) sowie
Kombinationstherapien: bifunktionelle
Triphosphat-siRNAs, Checkpoint-Inhi-
bitoren, Chemo- und Radioimmun-
therapie. Hierzu stellt Schnurr die je-
weilige Rationale vor.

Abschließend fasst er zusammen:
RLH (RIG I ähnliche Helikasen) werden
von vielen Tumoren exprimiert. Sie
induzieren eine Interferon-Antwort,
Apoptose und immonogenen Zelltod.
Triphosphat-siRNAs kombinieren eine
RIG-I-Aktivierung mit RNAi von Ziel-
genen. Kombinationen von RLH-Li-
ganden mit Checkpoint-Inhibitoren
erscheinen vielversprechend.

Neue Zielstrukturen für die 
personalisierte Immuntherapie
von Krebs
Dr. Harpreet Singh, immatics bio-

technologies GmbH, referiert über
„Neue Zielstrukturen für die perso-
nalisierte Immuntherapie von Krebs“.
Zunächst stellt er kurz die im Jahr
2000 von ihm und u.a. Hans-Georg
Rammensee aus der Universität 
Tübingen heraus gegründete Firma
vor, die mit über 80 Mitarbeitern 
Immmuntherapien gegen Krebs, ins-
besondere Impfstoffe, entwickelt.
Grundlage hierfür ist eine Technolo-
gieplattform, die auf dem Mapping
des humanen Immunpeptidoms be-
ruht. Dabei werden quantitative Daten
von humanen normalen Zellen und
Tumorzellen gewonnen (keine Zellli-
nien, keine Algorithmen). Daraus kön-
nen Targets für Impfstoffe, adoptive
Zelltherapien, monoklonale Antikörper
und lösliche T-Zell-Rezeptoren abge-
leitet werden.

Anschließend stellt Singh die ersten
klinischen Ergebnisse eines Impfstoffs
gegen Nierenzellkarzinom sowie Bei-
spiele für neue Targets vor. Zur Eignung
eines Targets ist es wichtig, ob das
entsprechende Protein auch in nor-
malen Geweben vorkommt, da hieraus

starke Nebenwirkungen resultieren
können. In einigen Fällen konnten
Tumor-assoziierte Splicing-Varianten
als Targets identifiziert werden.

Bei personalisierten Immunthe-
rapien ist zwischen einer Stratifi-
zierung (vorherige Tumortestung

zur Entscheidung, ob ein bestimmtes
Krebsmittel geeignet ist) sowie einer

passiven (Tumoreigenschaften nicht
bekannt; Probieren verschiedener
Krebsmittel) und aktiven Personali-
sierung zu unterscheiden. Bei letzterer
stellt er eine im Rahmen des 7. EU-
Forschungsprogramms entwickelte,
aktive, personalisierte Vakzinierung
von Glioblastom-Patienten vor, die
seit Herbst 2014 klinisch geprüft wird.
An diesem Projekt sind 14 Partner aus
mehreren EU-Ländern sowie aus Israel
beteiligt. Dabei wird entweder aus
einem Fundus von vorgefertigten Pep-
tiden (Warehouse peptides) ein indi-
vidueller, auf die jeweiligen Antigene/
mRNA-Expression abgestimmter Krebs-
impfstoff mit 5 bis 10 Peptiden her-
gestellt oder nach Sequenzierung des
Tumors ein Krebsimpfstoff mit bis zu
zwei individuellen, eigens hergestellten
Peptiden gefertigt.

Über Vakzine hinaus gibt es noch
viele weitere Therapiemöglichkeiten,
wie die adoptive Zelltherapie mit en-
dogenen oder gentechnisch verän-
derten T-Zellen.

Bispezifische Antikörper 
zur Krebstherapie
Prof. Dr. Patrick A. Baeuerle, Amgen

Research (Munich) GmbH, beleuchtet
„Bispezifische Antikörper zur Krebs-
therapie“. T-Zellen sind die effektivsten
Killerzellen im Organismus: sie sind
sehr mobil, suchen und zerstören sich
teilende und ruhende Krebszellen und
vermehren sich bei ihrer Tätigkeit.
Ihre Anwesenheit in einem Tumor
korreliert stark mit einer besseren
Prognose, und sie können Tumoren
im späten Stadium angehen.

T-Zell-aktivierende Wirkstoffe sowie
monoklonale Antikörper gegen CTLA-
4 (Ipilimumab), gegen PD-1 (Nivolumab
und Pembrolizumab) sowie gegen PD-
L1 haben ihre Wirksamkeit insbeson-
dere bei Melanom-Patienten gezeigt
und werden bei vielen anderen Krebs-
arten geprüft. Der CD19/CD3-bispezi-
fische Antikörper Blinatumomab und

[Foto: © National Institutes of Health (NIH)]

Abbildung 3: Rasterelektronenmikroskopaufnahme
eines menschlichen T-Lymphozyten aus dem Im-
munsystem eines gesunden Spenders.



CD19-spezifische CAR T-Zellen werden
bei Rückfällen von Leukämie- und
Lymphom-Patienten eingesetzt.

Krebszellen haben viele Strategien
entwickelt, um sich vor T-Zell-Attacken
zu schützen: Verlust/Änderungen von
pMHC-Komplexen auf der Zellober-
fläche, Sekretion von gegen T-Zellen
gerichteten Zytokinen (z.B. TGF�), Ex-
pression von hemmenden Liganden
(PD-L1), Tryptophan-Entzug von T-
Zellen oder Immunsuppression durch
regulierende T-Zellen. Um solche „Es-
cape“-Strategien zu umgehen, wurde
aus einem Tumorzell-spezifischen und
einem T-Zell-spezifischen monoklo-
nalen Antikörper gezielt ein bispezi-
fischer Antikörper (Blinatumomab)
entwickelt, der die jeweiligen Bin-
dungsdomänen über einen Linker zu-
sammenhält. Dieser bispezifische T-
Zell Engager (BiTE) ermöglicht eine
polyklonale T-Zell-Antwort, indem er
T-Zellen direkt ohne weitere Aktivie-
rungsmechanismen mit Krebszellen
verknüpft. BiTE fördert die Bildung

von zytolytischen Synapsen und die
Ausschüttung von Toxinen sowie die
T-Zell-Vermehrung. 

Anschließend stellt Baeuerle die kli-
nischen Daten zur Wirksamkeit und
Sicherheit bei Patienten mit akuter
lymphatischer Leukämie (ALL) und
Non Hodgkin Lymphom vor; in den
USA ist die Zulassung von Blinatumo-
mab für ALL kürzlich erfolgt. Die An-
wendung erfolgt als Dauerinfusion
über 4 Wochen.

Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass Blinatumomab als Monotherapie
schon in geringer Dosierung wirksam
ist, sowohl sich teilende als auch ru-
hende Krebszellen eliminiert (mögli-
cherweise auch schlafende Krebs-
stammzellen), in vielen verschiedenen
Geweben wirksam ist, wie auch bei
austherapierten Patienten, Älteren
und Kindern sowie bei schwer im-
mungeschwächten Patienten. Weitere
klinische Studien mit Blinatumomab
sowie anderen bispezifischen Anti-
körpern laufen. | 

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

ANZEIGE
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Aus dem Vorstand

| Am 7. Juli 2015 ist Prof. Dr. med.
Dr. med. dent. Wilhelm Kirch im
Alter von 68 Jahren verstorben.

Der gebürtige Kölner hat nach sei-
nem Studium der Medizin und Zahn-
medizin seine klinische Ausbildung
in Innerer Medizin und dem Teilge-
biet Nephrologie in Mainz erhalten,
wo er auch in beiden Disziplinen
promovierte. 1982 wechselte er als
Oberarzt an die Medizinische Klinik
und Poliklinik der Universität Essen,
dort habilitierte er bereits ein Jahr
später im Fach Innere Medizin und
erhielt 1985 eine C2-Professur.

1986 bis 1993 war Wilhelm Kirch
leitender Oberarzt der I. Medizini-
schen Universitätsklinik Kiel.

1993 wurde er auf den Lehrstuhl
für Klinische Pharmakologie und
Therapie der Technischen Universität
Dresden berufen. Gleichzeitig wurde
er Vorstandssprecher des BMBF-For-
schungsverbundes Public Health Sach-
sen und später des Forschungsver-
bundes Public Health Sachsen und
Sachsen-Anhalt e.V. Diese Funktionen
übte er mit großem Engagement
und erfolgreich bis zu seiner Emeri-
tierung 2012 aus. Daneben war er
1994 bis 1999 Prodekan bzw. Dekan
und seit 2003 Vorsitzender der Ethik-
kommission der Medizinischen Fa-

kultät der Technischen Universität
Dresden.

Für seine wissenschaftlichen Akti-
vitäten und Leistungen, die in einer
Vielzahl von Publikationen in hoch-
rangigen Journalen und zahlreichen
Büchern ihren Niederschlag gefunden
haben, erhielt er eine Reihe von Eh-
rungen, u.a. den Ludolf-Krehl-Preis
der Südwestdeutschen Gesellschaft
für Innere Medizin und den Medvan-
tis-Forschungspreis des Deutschen
Ärztetages. Wilhelm Kirch hat eine
Reihe wichtiger Initiativen auf den
Weg gebracht. So gehörte er zu den
Gründern der Deutschen Gesellschaft
für Public Health, deren Vorstand er
lange Jahre angehört hat, und war
Editor-in-Chief des Journal of Public
Health. Die internationale Anbin-
dung hat er u.a. durch die Mitglied-
schaft in der European Public Health
Association, deren Präsident er 2003
war, und die Mitarbeit im europäi-
schen Netzwerk EUROLifestyle si-
chergestellt.

Sein besonderes Augenmerk galt
der Stärkung des Faches Klinische
Pharmakologie, dem er u.a. durch
die sehr erfolgreiche Initiierung und
Durchführung zahlreicher nationaler
und internationaler Kongresse Pu-
blizität verschaffte.

Es war ihm ein besonderes Anlie-
gen, die verschiedenen Gesellschaften
auf dem Gebiet der Klinischen Phar-
makologie zusammenzuführen, dies
z.T. auch gegen erhebliche Wider-
stände, von denen er sich nicht hat
beeindrucken oder hindern lassen.
Der Verbund Klinische Pharmakolo-
gie (VKliPha), als dessen Sprecher er
lange Jahre fungierte, wäre ohne
seine aktive Unterstützung nur
schwer realisierbar gewesen. Unter
seiner Ägide als Vorsitzender der
GKPharm erfolgten 2007 deren Fu-
sion mit der Sektion klinische Phar-
makologie in der DGPT zur DGKliPha,
deren Vorsitzender er von 2007 bis
2012 war und  die Umstrukturierung
der DGPT, der er 2009 und 2012 vor-
stand. 

Wilhelm Kirch hat für die Klinische
Pharmakologie in Deutschland wich-
tige Impulse gesetzt, seinen Nach-
folgern bleibt die Aufgabe, dies in
seinem Sinne fortzuführen und ihm
dadurch ein bleibendes Andenken
zu schaffen.

Im Namen der DGPharMed 
Priv.-Doz. Dr. Kurt Bestehorn |

Zum Tode von Prof. Dr. Dr. Wilhelm Kirch

Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den Fachbereichen der DGPharMed.

AUS DEM FACHBEREICH „KLINISCHE PRÜFUNGEN“
Introduction into the Early Benefit Assessment | Macaulay, Osowski, Hübschen, Schmidt | Seite 132
Personalisierte Medizin: Keine Therapie ohne Nutzen | Adams, Hollidt, Roggenbuck | Seite 160 ff.

AUS DEM FACHBEREICH „PHARMACOVIGILANCE“
Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 164 ff.

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed
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Die DGPharMed lädt ein
12. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN
68. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Bayern | „Medizinische Soft-
ware: Einsatz am Beispiel der
klinischen Forschung für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte“ | Refe-
rent: Dipl.-Ing. Sven Wittorf (M.Sc.
im Bereich IT im Gesundheitswesen)
Entwicklung Medizinische Software,
Pfungstadt | Ort: Eden Hotel Wolff,
Arnulfstraße 4, 80335 München |
17.00 bis 20.00 Uhr.

12. NOVEMBER 2015 | NEUSS
10. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Nordrhein | Thema: Biosimi-
lars | Details zu dieser Veranstaltung
im Internet unter www.dgphar-
med.de im Menü „VERANSTALTUN-
GEN“.

13./14. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: Studiende-
sign/Planung  | Arten von Studien-
designs | Erstellung der Studien
Dokumente | Selektion der Prüfzen-

tren | Prüfervertrag | Regulatorische
Voraussetzungen | Lernerfolgskon-
trolle | Referentin: Dr. Charlotte
Herrlinger | Ort: Hotel Oranien, Plat-
ter Straße 2, 65193 Wiesbaden.

25. NOVEMBER 2015 | ZÜRICH, SCHWEIZ
20th Swiss Symposium on Pharma-
ceutical Medicine | 20th Anniversary
| Jointly organized by ‘Swiss Associa-
tion of Pharmaceutical Professio-
nals’ (SwAPP) and the ‘Swiss Society
of Pharmaceutical Medicine’
(SGPM). Details zu dieser Veranstal-
tung im Internet unter
www.swapp.ch.

27./28. NOVEMBER 2015 | WIESBADEN
DGPharMed-Seminar: 
Studienmanagement/Logistik | Pro-
jektmanagement-Grundlagen | Stu-
dien Start-Up | Management
laufender Studien | Studienab-
schluss | Studienmedikation/Logistik
| Bearbeitung von Fallbeispielen in
Gruppen | Lernerfolgskontrolle | Re-
ferenten: Dr. Claudia Marker und
Ann-Christin Mauerer | Ort: Hotel

Oranien, Platter Straße 2, 65193
Wiesbaden.

12. JANUAR 2016 | HAMBURG
48. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Norddeutschland | „Die EU
Verordnung 536/2014“ | Referentin:
Dr. Dagmar Chase, Clinrex GmbH,
München | Ort: Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Gebäude
W30, Hörsaal Gynäkologie | 
16.30 bis ca. 19.00 Uhr.

17./18. MÄRZ 2016 | BERLIN
32. Jahreskongress Pharmazeuti-
sche Medizin – DGPharMed-Jahres-
kongress: Arzneimittel- und
Produktentwicklung heute: Chan-
cen erkennen, verstehen und nut-
zen | Veranstaltungsort:
Steigenberger Hotel, 
Ella-Trebe-Straße 5, in Berlin.

19./20. APRIL 2016 | SÃO PAULO, BRASILIEN
18th International Conference on
Pharmaceutical Medicine – ICPM
2016 | Programm und Details zu die-
ser Veranstaltung im Internet unter
www.icpm2016.com.

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 Arbeitskrei-
sen, Fachbereichen, Projektgruppen und Kommissionen finden Sie auf der Website Y

www.dgpharmed.de im Menü „DGPHARMED > Bundesvorstand” bzw. „FACHGREMIEN”.

• Die DGPharMed wird künftig nur noch per E-Mail zu Mitgliederversammlungen einladen. Bitte informieren Sie die Ge-
schäftsstelle über Ihre aktuelle E-Mail-Kontaktadresse, 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 Einzugsermächtigung für den DGPharMed-

Mitgliedsbeitrag.

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

UNTERSTÜTZUNG ERBETEN

| Die neuen Mitglieder der DG PharMed heißt der Vorstand
herzlich willkommen und lädt sie zur aktiven Mitarbeit in
dieser Fachgesellschaft ein. Je nach Interessenslage finden
DGPharMed-Mitglieder ihre Ansprechpartner auf der DGPhar-
Med-Website www.dgpharmed.de unter den Menüpunkten
„DGPharMed > Bundesvorstand“ oder „Fachgremien“.

Aus dem Ressort 
Mitgliederangelegenheiten

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

Dr. Uwe Anzenberger
Dr. Julia Dittmann
Dr. Susanne Gerbl-Rieder
Dr. Gerald Großheinrich-Pitschke
Dr. Sabine Hauck
Dr. Astrid Kaiser
Dr. Aysun Karatas
Marc Kurepkat

Stefanie Melzer
Susanne Nikolaus
Dr. Petra Schulz
Saskia Schulze
Eva-Maria Sebastian
Sabine Siegmann
Cora Tchonang
Dr. Gertraud Weiss

NEUE DGPharMed-MITGLIEDER – Herzlich willkommen!
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| The year 2015 marks the 50th an-
niversary of pharmaceutical legislation
in the European Union (EU), which be-
gan with Directive 65/65 in 1965 in
the wake of the Thalidomide disaster.
The EU legal framework for medicinal
products for human use guarantees
high standards of quality and safety
of medicinal products and intends to
promote the functioning of the internal
market, with measures which encour-
age innovation and competiveness in
Europe. It is based on the principle
that medicinal products may be placed
on the market only following a mar-
keting authorisation granted by the
competent authorities.

A large body of legislation has de-
veloped around this principle, with
the progressive harmonisation of re-
quirements for the granting of mar-
keting authorisations since the 1960s,
implemented across the whole Euro-
pean Economic Area. Nowadays, me-
dicinal products may be either autho-
rised centrally by the European
Commission or nationally by Member
States’ competent authorities.

The European Medicines Agency, es-
tablished in 1995, underpins the cen-
tralised authorisation procedure and
supports coordination between national
competent authorities. The Agency is
the hub of a European medicines net-

work comprising over 40 national reg-
ulatory authorities guaranteeing a con-
stant exchange and flow of information
regarding the scientific assessment of
medicinal products in the EU.

The EU legal framework is definitely
not an area in which the law stands
still. Quite the contrary, its history is
marked by a constant ambition to im-
prove its functioning or tackling short-
comings in order to guarantee the
right balance between early access of
patients to new medicines and high
standards of quality and safety. More-
over, over the past 50 years science
has developed. New technologies and
further knowledge about diseases led
to the introduction of new concepts
or re-shaping of existing medical ther-
apies that were subsequently mirrored
in legislation.

The pharmaceutical sector is charac-
terised by an abundance of guidelines
intended to help and support the key
players in the application of the EU
legal framework. Still, the guidance
documents would be nothing without
the basic legislation on which they
build. To understand the EU legal
framework for medicinal products it is
important to know the applicable pro-
visions of the legislation itself. 

This E-Book is intended to support
readers in this regard by putting to-

gether the most recent versions of the
key legal instruments on medicinal
products for human use. It provides a
useful overview for stakeholders, es-
pecially the pharmaceutical industry,
regulatory authorities, legal practition-
ers, but also interested citizens, patients
and healthcare professionals.|

Information from the EU Bookshop
Corporate authors: Directorate-General for Health and
Food Safety, European Commission: Compendium of
EU pharmaceutical law. EudraBook V1 – May 2015;
available as PDF or E-Book online at:
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/cd/
index_en.htm
PDF: ISBN: 978-92-79-44435-7; DOI: 10.2772/288501;
Catalogue number: NB-06-15-186-EN-N.
E-Book: ISBN: 978-92-79-44434-0; DOI:
10.2772/557259; Catalogue number: NB-06-15-
186-EN-E 

Compendium of 
EU Pharmaceutical Law

| Täglich suchen Patienten Ihren Rat und
fragen nach der Wirksamkeit von Arzneimitteln.
Woher kommen aber die Informationen, mit
denen Sie Ihre Empfehlungen absichern, und
wie zuverlässig sind sie? Die eigene Erfahrung
und die Meinung von Experten reichen in der
Regel nicht aus – sie sollten mit objektiven

Belegen aus klinischen Studien unterfüttert werden. Trennen
Sie die Spreu vom Weizen! Mit diesem Buch können Sie
– die Aussagekraft verschiedener Studientypen beurteilen
– mithilfe von Checklisten deren methodische Qualität kon-

trollieren
– Aussagen über die Zuverlässigkeit von Übersichtsarbeiten

und Leitlinien treffen

– im Apothekenalltag effizient relevante Literaturstellen
auffinden.
Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und berücksichtigen

Sie neben der jeweiligen Studienlage auch individuelle
Umstände und Wünsche des Kunden. Damit halten Sie
gleich zwei Trümpfe in Ihrer Hand: Das Wohlergehen
Ihrer Patienten und die Unabhängigkeit des Apotheker-
berufs. |

Aus der Verlagsinformation
Hinneburg, Iris: Klinische Studien kritisch lesen – Therapiestudien, Übersichtsarbeiten,
Leitlinien. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 2015. 111 S., 22 farbige
Abbildungen, 13 farbige Tabellen; kartoniert. 19,80 EUR. Buch: ISBN 978-3-8047-
3419-7. E-Book (PDF): ISBN 978-3-8047-3463-0.

Die Spreu vom Weizen trennen

60s

80s

70s

50 YEARS EU PHARMACEUTICAL REGULATION  MILESTONES

The Declaration of Helsinki establishes ETHICAL PRINCIPLES FOR CLINICAL RESEARCH

 EVIDENCE-BASED 

AUTHORISATION.

A RELIEF MEDICINE FOR BRONCHOSPASM in asthma (salbutamol).
A combination TREATMENT FOR PARKINSON’S DISEASE (carbidopa/levodopa).

A novel BROAD-SPECTRUM ANTIBIOTIC FOR BACTERIAL INFECTIONS (amoxicillin, 

clavulanate).

An AROMATASE INHIBITOR to LOWER THE RISK OF REOCCURRENCE of  

breast cancer (tamoxifene).

INHIBITORS OF STOMACH ACID production for treatment of peptic ulcers 

(cimetidine).

First steps towards a JOINT EU POSITION ON MARKET AUTHORISATIONS through a multistate procedure and a common committee.

EU decides that MEDICINAL PRODUCTS NEED TO BE AUTHORISED before being placed on the market and develops structured medicinal regulations.

Member States agree on UNIFORM way to summarise KEY CHARACTERISTICS of an authorised product.

Additional EU RULES are adopted for the authorisation of VACCINES AND 
MEDICINES DERIVED FROM BLOOD.

FIRST GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES are published to 

improve the quality of medicines throughout the EU.

The CONCERTATION PROCEDURE is introduced: before authorising innovative 

products national authorities ask THE OPINION OF AN EU LEVEL COMMITTEE. 

Rules for COPIES OF BRANDED MEDICINES (‘generics’) ARE BETTER 
DEFINED.

A new medicine added to the TREATMENT OF TUBERCULOSIS (rifampicin).

A novel TREATMENT FOR HYPERTENSION (captopril).

SYNTHETIC INSULIN is produced.

The FIRST EVER RECOMBINANT VACCINE  (for Hepatitis B). 

ANTIRETROVIRAL TREATMENT FOR HIV/AIDS (zidovudine).

The conjugated HAEMOPHILUS INFLUENZA VACCINE to lower incidence of meningitis and pneumonia in children.
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| Der IT-Bereich unterliegt beson-
ders stark Veränderungen  und
Innovationen. Die Komplexität der
Systeme wird laufend größer, web-
basierte Applikationen mit Single-
Sign-On, vor denen man zu Anfangs
im GxP-Bereich zurückschreckte, sind
inzwischen allseits akzeptiert und
zum Standard geworden. Auch wach-
sen die Ansprüche der Anwender an
leichte Bedienbarkeit und Mobilität
ständig. Firmenspezifische GxP-Apps
sind, trotz erheblicher Risiken bei
Sicherheit und Kontrolle, auf dem
Vormarsch und das Cloud Computing
erlebt seinen Zenit.

Renommierte Autoren aus Indus-
trie, Consulting und Lieferbetrieben
geben hier Einblick in die aktuellen

Trends und deren praktische
Anwendung im GxP-Bereich.

Das pharma technologie journal
ist zugleich Praxisbericht und Nach-
schlagewerk, es ermöglicht so, eine
effiziente Umsetzung von GMP-An-
forderungen im betrieblichen Alltag.

Die wissenschaftliche Schriftenreihe
behandelt in Form von Einzelbänden
jeweils spezielle Themen aus der
pharmazeutischen Technologie. Die
Ausgaben werden von einem wis-
senschaftlichen Beirat ausgewählt

und von Concept Heidelberg her-
ausgegeben. |

Aus der Verlagsinformation
IT-Trends im GxP-Umfeld. 1. Auflage 2015. Aus

der Reihe: pharma technologie journal. Herausgeber:
Concept Heidelberg; Autoren: Gebhardt J,

Greene J, Guttzeit M, Herrmann O, Müller S,
Münch S, Röder E, Samson Y, Schaaf S, Schnurr
M, Schumacher W, Schwamberger J, Spingat D,
Wagner S, Zimara J. ISBN: 978-3-87193-302-8.
Sprache: Deutsch; 17 x 24 cm, 176 Seiten,
Broschur; Preis: 72,76 Euro.

IT-Trends im GxP-Umfeld: 
Technologien, Qualitätssicherung, Validierung

| Audits stellen ein wichtiges Tool
für die Qualitätssicherung in der Ent -
wicklung von Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten im Hinblick auf das
Wohl ergehen der Studienteilnehmer,
der Integrität und Validität der Studi-
energebnisse sowie der Transparenz
von Prozessen dar.

Das vorliegende Buch bietet in der
3., überarbeiteten und erweiterten
Auf lage einen umfassenden Überblick
über die Methoden und Verfahren des
Auditing im klinischen Bereich (Good
Clinical Practice – GCP) sowie den daran
anknüpfenden Bereichen, wie z.B. der
Herstellung (Good Manufacturing
Practice – GMP), der Pharmakovigilanz
(Good PharmacoVigilance Practices –
GVP), der Labore (Good Clinical Labo-
ratory Practices – GCLP) sowie bei Nicht
Interventionellen Studien (NIS) und
Studien mit Medizinprodukten.

Alle Phasen von der Planung bis zum
Abschluss werden beschrieben und die
verschiedenen Audit-Typen in klinischer
Forschung und verwandten Gebieten
vorgestellt. Weitere Bereiche sind das
Auditieren von Computersystemen und
Archiven. Auch die Themen Risikoma-

nagement und Inspektionen werden
hier angesprochen. Jeder, der in der
Pharma-/Biotech-Branche, in Contract
Research Organisations (CROs) und
Hochschulinstitutionen oder kommer-
ziellen Einrichtungen tätig ist, profitiert
vom umfassenden Know-how der Au-
toren, die ihre ganze QA-Erfahrung in
allen Bereichen des Auditing hier of-
ferieren. Auditoren können ihr Fach-
wissen vertiefen und erweitern; wer
ein Audit erwartet, erfährt, worauf
Auditoren in den unterschiedlichen
Audits das Augenmerk richten. |

Aus der Verlagsinformation
Audits in GCP and Beyond. 3. Auflage 2015. Aus
der Reihe: pharmind serie dokumentation. Heraus-
geber: Deutsche Gesellschaft für Gute Forschungs-
praxis (DGGF) mit Beiträgen von 39 Experten.
Autoren: Ansmann E, Chase D, Edelmann A, 
El-Samalouti V, Freunscht R, Grund A, Holzinger J,
Julius C, König S, Norton J, Pahlen B, Petersen G,
Pöhhacker R, Poland H, Reinhardt W, Rittberger M,
Scharpf R, Schiemann P, Schrag-Floß D, Widler B,
u.a. ISBN: 978-3-87193-410-0. 
Sprache: Englisch; Umfang: ca. 336 Seiten; 
Format (Einband): 15 x 21 cm, Broschur; Preis:
78,11 Euro.

Audits in GCP and Beyond



19. OKTOBER 2015 | MÜNCHEN

GCP Refresher:
– EU Clinical Trias Regulation

(536/2014)
– ICH-GCP Addendum
– Good Clinical Labaratory Practice

(GCLP)
– Aktuelle Fragen zu GCP/AMG

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

Grundkurs: Planung, Durchführung
und Auswertung 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 (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

MONATLICH | TÜBINGEN, WIEN, HAMBURG,

STUTTGART, BERLIN

Grundlagenkurs für klinische
Prüfungen nach dem AMG
(2-tägiges GCP-Training)
gem. aktuellen Empfehlungen der BÄK/
Kooperationsveranstaltung mit der DKG 

START 22. OKTOBER 2015 | TÜBINGEN

Master of Science – Clinical Research
Akkreditierter, berufsbegleitender 
Universitätslehrgang über 5 Semester

27. OKTOBER 2015 | TÜBINGEN

Datenschutz in klinischen Studien
Halbtägiges Intensivseminar

30. OKTOBER 2015 | TÜBINGEN

Good Clinical Laboratory 
Practice – klare Anforderungen 
an das klinische Labor in 
klinischen Prüfungen
Klinischer Studientag

11. NOVEMBER 2015 | TÜBINGEN

Gezielte Vorbereitung 
auf GCP-Inspektionen 
in klinischen Studien 
nach dem AMG
Abendlicher Treffpunkt 
klinische Studien

12. NOVEMBER 2015 | TÜBINGEN

Die Probandenversicherung 
in der KliFo – was Sie darüber 
wissen sollten
Halbtägiges Intensivseminar

13. NOVEMBER 2015 | STUTTGART

Grundlagenkurs für 
klinische Prüfungen 
nach dem MPG 
Halbtägiger Kurs für Prüfer mit bereits 
absolviertem Grundlagenkurs 
nach AMG

18. NOVEMBER 2015 | TÜBINGEN

EU-Verordnung zu 
klinischen Studien
Halbtägiges Intensivseminar

18. NOVEMBER 2015 | TÜBINGEN

Grundbegriffe klinischer Studien
Halbtägiges Intensivseminar

23. NOVEMBER – 1. DEZEMBER 2015 | 

TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz
Weiterbildung zur 
qualifizierten Study Nurse
7-tägiger Kompaktkurs

24. NOVEMBER 2015 | TÜBINGEN

Einführung in die Statistik 
in Klinischen Prüfungen – Statistik
verstehen (fast) ohne Formeln!
Klinischer Studientag

1. DEZEMBER 2015 | TÜBINGEN

GCP-Training Refresher
Halbtägiges Training inklusive 
2. AMG-Änderungsgesetz und 
Ausblick - EU-Verordnung 536/2014

14.–16. DEZEMBER 2015 | TÜBINGEN

Clinical Data Manager
3-tägiger Lehrgang

14. MÄRZ –1. JUNI 2016 | TÜBINGEN

Studienmanagement in 
klinischen Prüfungen
Lehrgang zum qualifizierten 
Clinical Project Manager mit 
IHK-Zertifikat
9-tägiger, berufsbegleitender Lehrgang

6. APRIL 2016 | TÜBINGEN

Risikobasiertes Monitoring
CenTrial-Symposium

SERVICE
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CenTrial GmbH

Clinrex GmbH

VERANSTALTER

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

VERANSTALTER

Clinrex GmbH
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 929287-0
Fax: 089 929287-50                                                       
info@clinrex.com
www.clinrex.com
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24./25. OKTOBER 2015 | HAMBURG
Medical English für Studienpersonal

29./30. OKTOBER 2015 | HAMBURG
GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs
7./8. NOVEMBER 2015 | MÜNCHEN
GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs

21./22. NOVEMBER 2015 | LEIPZIG
GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs

21./22. NOVEMBER 2015 | LEIPZIG
Medical English für Studienpersonal

27./28. NOVEMBER 2015 | HAMBURG
GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs

28./29. NOVEMBER 2015 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs

28./29. NOVEMBER 2015 | BERLIN

Medical English für Studienpersonal
28./29. NOVEMBER 2015 | MANNHEIM

Medical English für Studienpersonal

4./5. DEZEMBER 2015 | BERLIN

GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs

5./6. DEZEMBER 2015 | NÜRNBERG

GCP Training für Prüfärzte und 
Studienpersonal, Basis- & 
Aufbaukurs 
Aufbaukurs

16./17. JANUAR 2016 | KÖLN

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal, Basis- &
Aufbaukurs

29./30. JANUAR 2016 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal, Basis- &
Aufbaukurs

20./21. FEBRUAR 2016 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal, Basis- &
Aufbaukurs

22./23. OKTOBER 2015 | BONN

Medical Advisor 
Workshop

26.–29. OKTOBER 2015 | BONN

EU-Zulassung für Einsteiger

10.–13. NOVEMBER 2015 | HEIDELBERG

Masterclass Oncology

11./12. NOVEMBER 2015 | MANNHEIM

Good Distribution Practice

19./20. NOVEMBER 2015 | BONN

Der Informationsbeauftragte

24./25. NOVEMBER 2015 | MÜNCHEN

Die Klinische Prüfung nach AMG &
ICH GCP

1./2. DEZEMBER 2015 | BONN

Der Stufenplanbeauftragte/
die Qualified Person for 
Pharmacovigilance

2./3. DEZEMBER 2015 | BONN

Variations

7./11. DEZEMBER 2015 | KÖLN
Ausbildung zum 
Drug Safety Manager

19.–22. JANUAR 2016 | DÜSSELDORF
Arzneimittelzulassung für EinsteigerFORUM · Institut für

Management GmbH

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

12. NOVEMBER 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Nicht kommerzielle 
klinische Prüfungen (IITs)

17. NOVEMBER 2015 | FRANKFURT AM MAIN
Das Betäubungsmittelrecht im be-
ruflichen Alltag

3. DEZEMBER 2015 | NÜRNBERG
Klinische Prüfungen mit Medizin-
produkten

23. FEBRUAR 2016 | FRANKFURT AM MAIN
AWB/NIS/PASS/PAES/klinische 
Prüfung – Abgrenzung & 
Konsequenzen

LuSciMED Akademie 

PHARMAAKADEMIE 

VERANSTALTER

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

VERANSTALTER

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

VERANSTALTER

Pharmaakademie
GmbH & Co. KG 
Gerberstr. 15
04105 Leipzig
Tel.: 0341 993814-0
Fax: 0341 993814-19
kontakt@pharmaakademie.com
www.pharmaakademie.com
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OPVERDI
Established online web based system for electronic 
data capture.

• In place since 1998
• Developed especially for clinical research by a 

group of experts acting in clinical operations and 
data management

• Intuitive and user friendly system
• Adaptable modular system to run non- and inter-

ventional clinical trials

Features:
• Randomisation
• Multilingual eCRF
• Coding and Dictionary Management
• Laboratory data load
• Interactive assistance between investigator and CRA
• Emergency unblinding
• Query Management
• Check of Data Validity and Consistency
• Data Cleaning
• Automated data import of medical devices
• Reporting

– a tool from the Experts for the Experts

Dr. Oestreich + Partner GmbH • Venloer Str. 47-53 • 50672 Cologne/Germany
Telefon: +49 (0)221 / 91 28 71-0 • Telefax: +49 (0)221 / 91 28 71-1 • E-Mail: info@OandP-CRO.com • Internet: www.OandP-CRO.com

Your Full-Service CRO 
For more than 20 years

… for Pharma … for Medical Devices

Dr. Oestreich + Partner GmbH focus on all clinical and marketing services …

… to place your new products on the market
and

to keep them on the market!

The satisfaction of our customers is based on trust, reliability, flexibility and expertise.

Big goals can only be achieved with a strong team.

Data is the source of knowledge
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• Clinical Research

• Pharmacovigilance

• Regulatory Affairs 

• Medical Information

• Medical Marketing

• Labeling Compliance

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

®

Your CRO of Choice

*Die schwarze Tollkirsche (Atropa Belladonna) liefert das Mydriatikum Atropin. Ausführliche Informationen unter MedPharmTec.de.

Kennen Sie den  Hintergrund ? *
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