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EDITORIAL

Auf ein Neues ...
Liebe Mitglieder der DGPharMed, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in wenigen Tagen, nämlich am 17./18. März 2016, wird der nächste Jahreskongress
der DGPharMed in Berlin stattfinden, der unter der Überschrift „Arzneimittel- und Produktentwicklung heute: Chancen erkennen, verstehen und nutzen“ stehen wird. Wir
freuen uns auf ein spannendes Programm und auf den Austausch mit Ihnen.
Bevor es soweit ist, legen wir Ihnen hiermit die erste Ausgabe der „pm“ in diesem Jahr
vor, in der wie gewohnt aktuelle und hochinteressante Themen präsentiert werden.
Das Thema AMNOG beschäftigt uns auch in dieser Ausgabe: Viele Firmen müssen sich
mit den Evidenzlücken auseinandersetzen, die zwischen den Ergebnissen ihrer klinischen
Entwicklungsprogramme und den Ansprüchen des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) klaffen. Dr. Richard Macaulay et al. haben mögliche Methoden recherchiert, mit
denen diese Evidenzlücken untersucht und analysiert werden können, und sie haben
sich gefragt, ob dadurch die frühen Nutzenanalysen positiv verändert werden konnten (Seite 4). Marina Stoll ist der Frage nachgegangen, welche Rechte und Pflichten die
Patientenbeteiligung im G-BA beinhaltet und wie Patientenvertreter ihre Beteiligungsmöglichkeiten in der frühen Nutzenbewertung wahrnehmen können und wahrnehmen
wollen (Seite 10).
Auch mit dem Thema Inspektionen befassen sich zwei Artikel: Dr. Dr. Alexander Hönel
berichtet von seinen Erkenntnissen, die er in zehn Jahren bei der Inspektion kleiner und
großer Prüfzentren als ehemaliger Leiter des österreichischen Arzneimittelinspektorats
gewonnen hat (Seite 22). Dr. Bianca Scholz beschreibt die Inhalte der PharmakovigilanzInspektionen und geht auf die Vorbereitung dazu ein (Inspection Readiness) (Seite 32).
Dr. Hans Ulrich Kötter und Anja Braschoß zeigen die Zielsetzungen, die Schwierigkeiten
und die Lösungsmöglichkeiten für die Implementierung professioneller, ergebnisorientierter und nachhaltiger Advisory Boards auf (Seite 16).
Dr. André Schäftlein benennt die Vor- und Nachteile von Dosierungsempfehlungen aus
Leitlinien und Fachinformationen, stellt den neuen Ansatz der Populationspharmako
kinetik vor und veranschaulicht die Bedeutung dieser Methode für Leitlinienempfehlungen und evidente Dosisindividualisierung (Seite 26).
Der europäische Rechtsrahmen zur Zulassung von In-vitro-Diagnostika (IVD) steht vor
einer einschneidenden Veränderung: Mit der anstehenden Einführung der IVD-Verordnung werden sich insbesondere für Hersteller von Companion Diagnostics neue Herausforderungen hinsichtlich der CE-Zertifizierung ergeben, wie Dr. Hans Zanker und Tobias
Bartl in ihrem Beitrag berichten (Seite 44). Dr. Susanne Gerbl-Rieger hat die nächsten
Schritte bei der Medical Devices Regulation und der In-vitro Diagnostic Devices Regulation (IVDR) untersucht (Seite 48).
Dem Thema, wie Therapie-Adhärenz bereits bei der Entwicklung eines Arzneimittels,
später dann bei der Formulierung der Packungsbeilage, bei der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Festlegung von Therapieplänen berücksichtigt werden kann, hat
Dr. Siegfried Throm seinen Beitrag gewidmet (Seite 58).
Und natürlich ist auch in dieser Ausgabe wieder die „Up To Date“ Kolumne zu Neuigkeiten im Spezialgebiet „Pharmacovigilance“ von Dr. Monika Boos zu finden (Seite 38).
Ich wünsche Ihnen eine interessante und fesselnde Lektüre dieser Ausgabe der „pm“.

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Herzlichst
Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft
für Pharmazeutische Medizin e.V. (DGPharMed)
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ZUR SACHE
The Challenge of Data Requirements for Pricing and Reimbursement Procedures

Demonstrating a Drug’s
Value—How to Deal with
Missing Data?
Since 2011, drugs with new pharmaceutical ingredients coming onto the
German market must prove an additional benefit over existing therapies
in order to negotiate a reimbursement price premium. The Federal Joint
Committee (G-BA) as well as the Institute for Quality and Efficiency in Healthcare (IQWiG) have demonstrated a strong reliance on direct comparisons from
randomized controlled clinical trial (RCT) data in the early benefit assessment
(EBA) procedures. However, companies are often faced with evidence gaps between
G-BA’s demands and their clinical development program outputs. In this article, the authors aimed to summarize potential methodological approaches to addressing these evidence gaps, analyze which have been utilized
in EBAs, and whether they successfully impacted EBA outcomes. The three broad approaches identified are:
a) collecting additional evidence, b) alternative/additional trial analyses, c) indirect treatment comparisons
(ITCs). Overall, these alternative approaches are possible, but the rate of success varies, with some (particularly
ITCs) facing stringent methodological requirements and rarely impacting the benefit assessment outcomes.
| Dr. Richard Macaulay1, Dr. Ulrike Osowski2, Dr. Michael Hübschen3, Beate R. Schmidt4

1.1. Problem Statement
With the introduction of the early
benefit assessment, the G-BA has
emerged as a key stakeholder in
market access in Germany, demanding clinical evidence of a drug’s effectiveness and safety compared
to the current standard of
care. The main
issue for

pharmaceutical companies is the
lack of alignment between data requirements for marketing authorization (regulatory filings) and data
needed for subsequent pricing and
reimbursement procedures, most
often based on health technology
assessment (HTA) procedures.

The appropriate comparator is
critical to a new drug’s ability to
demonstrate an additional benefit
over available therapies and thus
to obtain a premium reimbursement price. Pharmaceutical companies choose the comparator for
the pivotal trial primarily based on
the medical treatment standards,
guidelines and other clinical evidence available at the time of
study initiation. Also, the adequate comparator, as well as
the endpoints of a development
program are often agreed upon
with regulatory authorities like
EMA and the US-American Food
and Drug Administration (FDA).
The chosen comparator as well as
endpoints agreed upon with regulatory bodies may differ from those
1

PAREXEL Commercialization, London, Great Britain

2, 3
4

Merck Serono GmbH, Darmstadt, Germany

benefits – tailor-made regulatory consulting, Munich,

Germany
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requested by the G-BA. As a result,
the company might be left without
any data directly comparing its new
drug with the G-BA’s comparator
when making its claim of an additional benefit.
Additionally, regulatory agencies
approve a new drug based on the
clinical evidence in the pivotal trials. However, the approved indication may go beyond this group of
patients, e. g. if extrapolation to a
broader patient population—such
as a different disease severity or
age group—is deemed scientifically and medically appropriate by
the regulators.
Clinical trials usually follow the
Bayesian statistical approach and
strictly predefine a statistical analysis plan with subgroups etc., aiming
at a fast regulatory approval. On
the other hand, the G-BA assessment aims at evaluating a drug’s
additional benefit over the current
standard of care. For this, the G-BA
critically scrutinizes the approved
label and often defines patient
subgroups based on disease stage,
age, pre-treatment etc. that might
necessitate different standard
treatments.
Therefore, in some cases a pharmaceutical company might not be
able to provide data for some or
more of the following:
–– Direct comparison with an appropriate comparator
–– Correct outcome measures (e. g.
only surrogate endpoints, no
meaningful HR-QoL data)
–– Subpopulations within the approved patient population (as
specified in chapter 4.1 of the
SmPC) post hoc.
As a consequence, in many cases
pharmaceutical companies have
failed to convincingly demonstrate
that their new drug provides an additional benefit over existing therapies in any subgroup (Fig. 1).
With the present analysis, the authors of this article have attempted
to review possible methods to provide requested evidence for the
G-BA that was not available from
a pre-specified as outcome parameter in the clinical developmental
program for a certain medicinal

Major; 1
Considerable;
28

No additional
benefit; 57

Minor; 34
Not
quantifiable; 13
Figure 1: Outcome of early benefit assessment procedures with new active substances between 1 Jan
2011 and 1 Aug 2015.

product. This might be relevant
in order to provide some practical
guidance for the future.

1.2. Objectives
The objective of the authors’ ana
lysis were …
–– to summarize potential methods
to provide relevant data missing
from the clinical development
program,
–– to analyze if and how often these
methods have actually been used
in the procedures completed to
date,
–– to evaluate examples where evidence generated by these methods has improved the outcome of
the benefit assessment.
The outcome of the authors’ analysis will be described in the following two chapters: Chapter 2 will focus on theoretical considerations on
possibilities to gain required data
not available from the pivotal clinical trial program at the time of value
dossier submission. In chapter 3 the
authors analyze which of these different approaches companies have
actually used to address these data
gaps, and how successful they have
been in proving additional benefit
according to IQWiG and G-BA.

2. Summary of Potential Methods
Used to Provide Relevant Missing
Evidence
There are various strategies to
overcome gaps in the evidence provided in a drug’s value dossier. However, not all options might be feasible or applicable for each individual
product. The available options and
the best strategy very much depend
on the specific situation and needs.

2.1. Collection of Additional
Evidence
One way of generating relevant
missing data may be to initiate additional trials, e. g. in relevant subgroups or against new comparators.
The design of such an RCT should
consider advice from G-BA as well
as previous assessment procedures
in the target indication. Such a considerable financial investment may
be warranted, especially if the RCT
also provides relevant data for the
medical community, supports the
profiling of a new substance, and/
or addresses the requirements of
other authorities.
Additionally, collection of real
world data provides another means
by which additional evidence can be
collected, potentially even specific
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to the German healthcare market.
Such newly collected data might
not be available in time for submission of the value dossier or the oral
hearing; however, these initiatives
will allow the company to state that
these data are work in progress, and
the data may be useful in case of a
subsequent re-assessment. However, the collection of real life data
early after market introduction may
have some inherent methodological challenges, introducing bias on
different levels (Schneeweiss et al,
2011): If it is not a break-through
treatment for specific patient populations, patients will only selectively change to new treatments if
they are not satisfied with the current options, e. g. due to subjective
feeling of treatment failure with
therapeutic alternatives, safety issues, or increasing disease severity.
Confounding on physician level may
result from personal experiences
and preferences, e. g. susceptibility
to patient demands, preferential
prescribing, being early adopter or
not, access to free samples, etc. Last
but not least the health-care system
itself may confound any early real-life data, e. g. when introducing
uncertainty regarding reimbursement and/or cost-effectiveness and
the potential possibility for consecutive claims for newly available
treatments. Furthermore, not yet
adopted treatment guidelines and
formulary positions may restrict
the early usage of a new substance
compared to established reference
therapies.
These confounding factors may
lead to the fact that data available
from early real life databases, like
registries, might compare somewhat different patient populations
for a given established reference
therapy versus a newly marketed
substance, even if both are licensed
for an identical indication.
In addition, a naturally occurring
issue is that in the early marketing
phase, depending from the uptake
of a new medication, data are generally sparse. Hence, it may take
some time to generate the required
evidence and it may not be possible
to provide sufficient data for spe-

cific subpopulations. Depending on
the disease, it may also be inappropriate to expect outcomes within a
reasonable time, e. g. when it takes
a long time to an event and/or if the
exposure-effect period is considerable long.
In order to overcome these issues
the authors suggest to consider the
extension of Phase III trials and early
initiation of Phase IV trials and/or
cohort studies/registries. The design of the latter is based on data
collected during the process of care
and on data that become available
with a relatively short lag time. With
increasing time on the market, the
cohort of patients will automatically expand and become more
diverse. Based on periodic analysis
of the population included into the
registry, different cohorts and also
different relevant outcome parameters, or comparators etc. may be
defined and followed up.

2.2. Re-analysis of Original Data
In the best case, missing information may be generated from the
available trial population and data
sets. For instance, meaningful results of patient-relevant outcome
measures might still become available from the company’s own clinical trials. This is not uncommon in
oncology trials, where the primary
efficacy endpoint and basis for regulatory approval is frequently a surrogate endpoint such as Progression
Free Survival (PFS) or Best Overall
Response (BOR). However, overall
survival (OS) is often assessed as a
key secondary endpoint and a beneficial drug effect on mortality may
only emerge after the regulatory
submission. Also, it may be worth
the effort to run another statistical
analysis of the trial closer to G-BA
submission, thus providing a more
substantiated data set. Similarly, in
case of concerns regarding a drug’s
(long-term) safety are being raised
during the EBA procedure, safety
data from ongoing extension studies may help to address these perceived risks or uncertainties. Even if
certain analyses were not prospec-
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tively planned, it might be suitable
for the pharmaceutical company to
go back to the trial data and to run
additional post hoc data analyses in
response to IQWiG’s or G-BA’s comments.
If the required data was not captured at all in the relevant RCTs, in
case of objective (“hard”) outcome
parameters (e. g. OS, nursing home
administration, etc.) it might even
be feasible to start a follow-up program in the trial population in order
to continue to collect these data after study completion. If these gaps
are already identified during the
dossier preparation or assessment
phase, it is more than worthwhile
to put all efforts in the re-analysis
of the data at least in time for commenting on the IQWiG’s assessment.
However, it should also be pointed
out that the possibilities for submitting new data in an ongoing EBA
procedure are very limited, as this
is not described in the procedural
rules and assessment time may not
be prolonged by law.

2.3. Indirect Treatment
Comparisons Based on Publicly
Available Data
Whereas other HTA authorities,
like e. g. the French “Haute Autorité
de Santé” (HAS) and the National
Institute of Health and Care Excellence (NICE) in England do generally
allow indirect treatment comparisons (ITC) if direct data are missing,
G-BA/IQWiG is rather conservative and does apply rather strong
pre-conditions for ITCs regarding
homogeneity, completeness and
consistency. For example, only adjusted ITCs are accepted, and there
are strict requirements regarding
data homogeneity or completeness
of trial list (IQWiG methodology
guideline 2015). Nevertheless, as
these data might be generated for
HTA procedures in other countries
anyway, it is worthwhile to consider
them also for the EBA. It should also
be noted that IQWiG and the G-BA
can accept that a pharmaceutical
product offers an added benefit
based on single-arm studies if the

differences between the treatment groups were very high in patient-relevant endpoint and hence
so called dramatic effects are present (e. g., as in the case of cholic acid
– Orphacol®) (IQWiG methodology
guideline 2015).
There are multiple publications
available on the validity of different
indirect comparison methodologies
used for HTA (e. g. Song et al., 2011).
Furthermore, apart from guidelines
from relevant individual authorities,
the European network for Health
Technology Assessment (EUnetHTA)
recently published guidelines on
direct and indirect comparisons
when performing comparative
HTAs (EUnetHTA 2013). These
guidelines give recommendations
regarding some general thoughts
and pre-requirements for relative
effectiveness analysis and for the
choice of methodology to be used
based on the available data. Apart
from some basic principles, like running a systematic literature research
and only combining comparable trials (e. g. regarding trial population,
interventions, outcome parameters, etc.), for indirect comparisons,
the guidelines postulate that underlying data from comparable studies
should also be homogenous and
consistent, as a general assumption
of indirect comparisons is that the
relative effectiveness of a treatment should be the same across all

studies included in the analysis. In
general, all assumptions, considerations and justifications should
be made very transparent and the
most parsimonious model justifiable used.
Also in these guidelines unadjusted
indirect comparisons are rejected
as they ignores the randomized nature of individual trials thus leading
to discrepancies in the significance
and direction of relative effectiveness. The authors of the guidelines
present several methods for specific
indirect comparisons in dependence
from the reference treatments to
be used: For an indirect comparison against one common reference
treatment, Bucher’s method of adjusted indirect comparison is proposed. It can be used to estimate relevant treatment effects for two or
more comparators, as long as they
are compared against one common
reference treatment, e. g. placebo
or a “gold standard” treatment. The
method is based on the odds ratio
as the measure for treatment effect
but can also use other measures.
In cases where data are available
from direct comparative trials for
two or more comparators and a)
also study data against a common
reference treatment allowing for indirect comparison are available, or
b) where data from studies against
more than one reference treatment
are available, mixed treatment com-

parisons combining direct and indirect evidence may be applied. While
it is certainly possible and advisable
to first analyze data from direct
comparative trials and data from
indirect comparisons separately, it
will not be possible to come to a
conclusion regarding relative effectiveness of all relevant treatments if
not combining these two evidence
levels within one model. Methods
for meta-analysis combining direct and indirect evidence are, for
example, Lumley’s method of network meta-analysis and Bayesian
mixed treatment comparison (MTC)
meta-analysis. Other approaches
like meta-regression techniques or
confidence profile methods can be
applied under certain conditions.
For example, for Lumley’s method
of network meta-analyses, it is required that apart from data generated in direct comparative studies
also data against one common reference treatment are available for
all relevant comparators (a so called
“closed look network”). Furthermore, multi-armed trials may cause
issues, as like for Bucher’s method
of adjusted indirect comparison,
each arm (e. g. different dosages of
a comparator treatment) has to be
assessed separately, which will impact the confidence interval around
the relative treatment effect.
In contrast, Bayesian MTC metaanalysis allows for any combi
ANZEIGE
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nation of studies, as long as they
are all connected in the same way.
Another advantage is that there are
no restrictions regarding the number of a arms in any given trial. In
principle this method is a generalization of a standard pair-wise meta-analysis for direct comparative
trials to a more complex network of
evidence. This method can also be
combined with meta-regression in
order to allow for incorporation of
study-level covariates as a means to
reduce inconsistency and to account
for between study heterogeneity.
As one big issue for indirect comparison is often the lack of access
to the original data in order to run
more sensitive and reliable analysis, the new possibility to obtain
patient-level data for comparator
drugs via EMA’s new transparency
initiative could be a useful approach
to overcome methodological hurdles for indirect comparisons; however, unfortunately the data-owning companies are usually very
restrictive in providing these data
(e. g. data from CONFIRM trial for
fingolimod assessment; see chapter
3.3.a.). The relevance of indirect
comparisons in the EBA in comparison with HTAs in other regions
has been reviewed recently (Le
bioda et al., 2014), identifying only
one instance up to February 2014
where an indirect comparison was
accepted by IQWiG and even here
this did not support any additional
benefit claim.
In the following chapter 3 of this
article, the authors review which of
these approaches manufacturers
have used to address missing evidence not provided by the pivotal
clinical trials and whether these
have been more successful in improving the EBA outcomes.

3. Analysis of Methods Actually
Applied in EBA Procedures to Date
3.1. Introduction
In the absence of data from a
head-to-head comparison with the
G-BA’s appropriate comparator

therapy, pharmaceutical companies
have undertaken a variety of different methodological approaches
to remedy this evidence gap. These
alternative approaches, which were
described in theory in chapter 2 of
this article, can be broadly subdivided into three groupings:
–– Collecting additional evidence
–– Re-analyses of original data
–– Indirect treatment comparisons
based on publicly available data.
In this chapter 3, the authors have
analyzed which of these methods
have actually been used in the procedures completed to date, and
evaluate examples where evidence
generated by these methods has
improved the outcome of the EBA.

3.2. Methods
All IQWiG English language press
releases on EBA procedures from
January 2011 to December 2014
were screened for instances where
additional evidence outside the
pivotal clinical trial program or additional/alternative analyses of this
data were presented by the pharmaceutical company. In addition,
selected EBAs of interest for which
documentations were published
subsequently (up to July 2015) were
also included in our analysis. For
these identified procedures, a thorough search of the IQWiG and G-BA
documentation was undertaken to
determine what data had been utilized and how this had impacted the
outcome of the benefit assessment.

3.3. Results
3.3.a. Collecting Additional
Evidence
The authors did identify a few
instances where a manufacturer attempted to conduct an additional
RCT to better address the research
question posed by the G-BA. For
example, fingolimod (Gilenya® ;
Novartis) was approved for the
treatment of adult patients with
highly-active relapsing-remitting
multiple sclerosis (RRMS) in March
2011 and launched on the German

8 | pharmazeutische medizin 2016 | Jahrgang 18 | Heft 1 | März

market in April 2011. In the initial
EBA, IQWiG assessed the company’s claims based on a large pivotal
phase 3 study (TRANSFORMS trial;
Cohen et al. 2010) that compared
treatment with fingolimod versus
interfon beta-1a (IFN-b1a) in adults
with RRMS (approx. 860 patients
in the control group and in the fingolimod group with the approved
dosage).
The G-BA specified three separate
patient groups: [a] patients who
had not responded to a complete
and appropriate (usually at least
one-year) cycle with IFN-b1a—to be
compared against glatiramer acetate; [b] patients who had not received sufficient IFN-b1a therapy—
to be compared against IFN-b1a;
and [c] rapidly progressive severe
patients, for whom also IFN-b1a was
identified as the appropriate comparator. In its assessment report in
January 2012, IQWiG determined
that data was only available for one
group of patients (group [c]) using
a subpopulation of only 35 patients
from the TRANSFORMS trial. Based
on this subpopulation they determined that fingolimod offered a
“hint” of a minor added benefit.
Further, when the G-BA ratified this
decision, they limited the decision
to only three years considering the
uncertainty of the dossier. It was especially pointed out that data were
missing comparing fingolimod’s efficacy in patients with rapidly evolving severe multiple sclerosis in comparison to the named comparators,
i.e. baseline therapy.
Therefore, the company (Novartis) attempted to conduct an additional RCT in this interim period to
address the research question. However, the proposed study did not receive ethics committee approval, as
the continuation of IFN-b1a therapy
would prevent the clinically necessary ‚escalation‘ of the treatment.
Therefore, the company could not
provide additional RCT data for a direct comparison of fingolimod with
the appropriate comparator for the
reassessment.

Fortsetzung auf Seite 52
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ZUR SACHE
Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitssystem

Welche Stimme hat
der Patient in der frühen
Nutzenbewertung?

[Bild: ©BrAt82]

Welche Rechte und Pflichten umfasst die Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
in Deutschland? Wie nehmen Patientenvertreter ihre Beteiligungsmöglichkeiten in der frühen Nutzenbewertung wahr? Welche Chancen und Herausforderungen sehen sie im aktuellen Beteiligungsverfahren? Welche
Änderungen wünschen sie sich für die Zukunft? Antworten auf diese Fragen liefert die Autorin mit ihrer
Bachelorarbeit, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach entstanden ist.
| Marina Stoll, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach

Hintergrund
Das Bewusstsein vieler Patienten
hat in den vergangenen Jahrzehn
ten eine stetige Entwicklung durch
laufen. Ihre Nachfrage nach Infor
mationen zu Krankheitsbildern und
therapeutischen Möglichkeiten so
wie der Austausch von Betroffe
nen untereinander nahmen stetig
zu und führten immer weiter zum
mündigen Patienten hin [1]. Inzwi
schen sind Patientenrechte, Pati
entenschutz und Patientenbetei
ligung zu zentralen Bestandteilen
des Gesundheitssystems geworden
[2].

Patientenbeteiligung kann dabei
auf drei Ebenen gestaltet werden:
Die Mikroebene bezieht sich auf
die direkte Interaktion zwischen
Patient und Arzt während der Be
handlung [3]. Mit der Mesoebene
sind Institutionen und Strukturen
zur Unterstützung von Selbsthilfe
gruppen gemeint [4]. Auf der Mak
roebene wird Patientenbeteiligung
als die aktive Einflussnahme auf die
Regulierung der Gesundheitsver
sorgung und Beteiligung an der Ge
sundheitspolitik verstanden [5]. Da
runter fällt auch die Beteiligung in
der Bewertung des Zusatznutzens
von Arzneimitteln im Rahmen des
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Arzneimittelmarktneuordnungsge
setzes (AMNOG), die vom G-BA in
Zusammenarbeit mit dem Institut
für Qualität und Wirtschaftlich
keit im Gesundheitswesen (IQWiG)
durchgeführt wird.

Seit dem 1. Januar 2011 muss für
alle neu zugelassenen Arzneimittel
mit neuen Wirkstoffen ein Zusatz
nutzen gegenüber einer Vergleichs
therapie vorgewiesen werden [6].
Das entsprechende Verfahren dazu
ist die sogenannte Frühe Nutzen
bewertung. In diesem Verfahren
haben Patienten an verschiedenen
Stellen die Möglichkeit, ihre Sicht
und Erfahrung einzubringen (siehe
Abbildung 1). So können Patienten
vertreter schriftlich zu den Bewer
tungen des IQWiG Stellung nehmen
in Form eines Fragebogens zur Wei
tergabe von Informationen über die
Erkrankung und deren Behandlung
[7]. Das Sozialgesetzbuch (SGB)
Fünftes Buch (V) sieht außerdem für
die maßgeblichen Organisationen
der Interessensvertretung von Pa
tienten ein Mitberatungs- und An
tragsrecht beim G-BA vor. Dieses le
gitimiert die anerkannten Organisa
tionen, zu den spezifischen Themen
sachkundige Personen zu benennen

[8]. Somit können ausgewählte Pati
entenvertreter bei den Stellungnah
meverfahren des G-BA als Teilneh
mer an den Sitzungen des Plenums
auf Aussagen und Darstellungen
aus Patientensicht eingehen. Nach
Vorlage eines Beschlussentwurfs
durch den Unterausschuss (UA) Arz
neimittel des G-BA wird im Plenum
über den endgültigen Zusatznutzen
beschlossen. Da Patientenvertreter
sowohl im Plenum als auch im Un
terausschuss Arzneimittel vertreten
sind, besteht für sie auch bei der
Verfassung des Entwurfs und bei
der endgültigen Beschlussfassung
die Möglichkeit, Patientensicht in
die Bewertung einfließen zu lassen.
Ein Stimmrecht haben sie in der Be
schlussfassung jedoch nicht (siehe
Abbildung 2) [8].
Die Ergebnisse der frühen Nut
zenbewertung dienen als Entschei
dungsgrundlage für den zu ver
handelnden Erstattungspreis [6].
Insofern ist die Nutzenbewertung

in Bezug auf den Markteintritt und
die Preisgestaltung von Arzneimit
teln für pharmazeutische Herstel
ler von großer Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit unter
sucht, wie Patientenvertreter ihre
Rechte in diesem Verfahren wahr
nehmen und welche Themen ihnen
als „Endverbraucher“ wichtig sind.

Methoden und Ziele
Um Antworten auf die Fragen
zur Patientenbeteiligung zu fin
den, wurden 134 Protokolle der
mündlichen
Stellungnahmever
fahren zur Nutzenbewertung beim
G-BA analysiert. Darüber hinaus
wurden Telefoninterviews mit
zehn Patientenvertretern anhand
eines strukturierten Fragebogens
durchgeführt. Der Fragebogen
war so gestaltet, dass in Erfah
rung gebracht werden konnte,
welche Themen Patienten in Be
ANZEIGE
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Abbildung 1: Patientenbeteiligung in der frühen Nutzenbewertung.
* Um die Patientenperspektive bei der Nutzenbewertung berücksichtigen zu können, hat das IQWiG einen Fragebogen für
Patienten bzw. Patientenorganisationen entwickelt. Er thematisiert die Erfahrungen der Betroffenen mit der entsprechenden
Erkrankung, die Notwendigkeit der Betrachtung spezieller Patientengruppen, Informationen, Meinungen und Sichtweisen
zur Erkrankung und deren Behandlung sowie Erwartungen an eine neue Therapie. Dies alles fließt in die Bewertung ein [7].
** Es gibt kein spezielles Instrument (wie der IQWiG-Fragebogen), um die Meinungen und Sichtweisen von Patienten
bzw. Patientenorganisationen in die Nutzenbewertung einzubeziehen. Patientenvertreter sind (neben den Vertretern der
Leistungserbringer und des GKV-Spitzenverbands sowie den unparteiischen Mitgliedern und dem Vorsitzenden) „Mitglied“
im G-BA und nehmen an allen Beratungen teil – somit auch an der Beratung zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Sie
haben ein Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht.

Abbildung 2: Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (Gremium nach § 91 SGB V). [© G-BA 2016]
* Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht.
** Die Leistungserbringer sind nur zu den Themen stimmberechtigt, die ihren Versorgungsbereich wesentlich betreffen.

zug auf Arzneimittel und deren
Nutzenbewertung wichtig sind,
wie die Einstellung zur aktuellen
Patientenbeteiligung ist, wie der
Einbezug von Patientenvertretern
bewertet wird und welche Chan
cen und Herausforderungen für
die Patientenbeteiligung gesehen
werden. Nachfolgend werden die
wichtigsten Aspekte zusammen
gefasst dargestellt.
Dazu ist anzumerken, dass die Er
gebnisse der Befragung aufgrund
der Stichprobengröße nicht als sta
tistisch repräsentativ anzusehen
sind. Sie geben aber dennoch wert
volle Einblicke in die Forderungen
und Erwartungen der Patienten.

Themen der Patientenseite zur
Nutzenbewertung
Gruppiert man die Wortmel
dungen von Patienten aus den
Protokollen der mündlichen Stel
lungnahmeverfahren zur Nutzen
bewertung beim G-BA in Themen
bereiche, belegen die Zahlen der
Wortmeldungen einen eindeuti
gen Fokus der Patientenvertreter
auf das Thema Lebensqualität
(siehe Tabelle 1). Wie aus den 134
Protokollen hervorgeht, beziehen
sich 33 von insgesamt 142 Wort
meldungen auf das Themengebiet
Lebensqualität, was vergleichs
weise nah am Leben und Alltag
der betroffenen Patienten mit der
jeweiligen Krankheit liegt.
Patientenvertreter bemängelten
oft, dass die Dossiers zur Nutzen
bewertung keine Lebensquali
tätsdaten enthalten. Es werden
Begründungen für das Nicht-Vor
handensein von Daten zur Lebens
qualität gefordert. Auch werden
Erläuterungen zu den vorhande
nen Daten zur Lebensqualität ver
langt und Begründungen für feh
lende signifikante Unterschiede
hinsichtlich der Lebensqualität
zwischen neuem Arzneimittel und
Vergleichstherapie erwartet.
Neben dem Thema der Lebens
qualität setzen sich Patientenver
treter nach der Zahl der Wortmel
dungen auch mit dem Studien
design und der Datenerhebung

www
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Ram

auseinander (Tabelle 1). Es wird
über die Durchführung und das
Design von Studien diskutiert; In
strumente zur Erhebung und Ope
rationalisierung von Daten werden
hinterfragt.
An vierter Stelle entsprechend
der Zahl der Wortmeldungen steht
das Thema Patientenrelevanz (Ta
belle 1). Es umfasst sowohl sachli
che als auch ausgesprochen emoti
onale Schilderungen der Situation
von Patienten mit der entspre
chenden Erkrankung und den ge
botenen Therapiemöglichkeiten.
Patientenvertreter betonen dabei
auch anhand von Beispielen, wie
bedeutend neue Therapiemöglich
keiten für die Betroffenen sind.

Herausforderungen der
Patientenbeteiligung
Die Auswertung der Telefonin
terviews mit zehn Patientenver

THEMENBEREICH

WORTMELDUNGEN

Lebensqualität

33

Studiendesign

19

Datenerhebung

19

Patientenrelevanz

14

SUMME

85 von insgesamt 142

Tabelle 1: Wortmeldungen im Stellungnahmeverfahren zur Nutzenbewertung und ihre Zuordnung zu
Themenbereichen entsprechend ihrer Zahlen.

tretern macht deutlich, dass die
Beteiligungsmöglichkeiten von den
Patientenvertretern sehr unter
schiedlich bewertet werden. Wäh
rend ein Patientenvertreter seine
Zufriedenheit ausdrückte („Patien
ten haben alle Möglichkeiten, sich
einzubringen“), bezeichnete ein
anderer die Patientenbeteiligung

als „Alibiveranstaltung“ – soweit
die Extreme. Die Einschätzungen
hängen dabei stark von der persön
lichen Erfahrung ab.
Insgesamt steht die Patienten
vertretung vor einigen Herausfor
derungen:
Die Vertretung der Patientenin
teressen wird zum größten Teil von
ANZEIGE
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[Bild: ©garajstock]

Betroffenen durchgeführt – von
den zehn Befragten waren lediglich
zwei Vertreter nicht selbst betrof
fen. Die Betroffenheit erscheint zur
authentischen Vertretung erfor
derlich, bringt jedoch auch Schwie
rigkeiten mit sich. Ein Befragter
erklärte: „Man muss über den Tel
lerrand der eigenen Betroffenheit,
des eigenen Krankheitsbildes hin
ausschauen können.“
Die Patientenvertreter sind in den
Patientenorganisationen, die sie
vertreten, meist ehrenamtlich tätig.
Das hat zur Folge, dass viele von ih
nen zeitlich eingeschränkt sind, was
für die Vorbereitung und die Teil
nahme an mündlichen Stellungnah
meverfahren zur Nutzenbewertung
beim G-BA Konsequenzen hat.
Von Bedeutung sind auch Fakto
ren wie Rechtskunde und Fachwis
sen, politisches Fingerspitzengefühl
sowie Verhandlungsgeschick. Dazu
merkte ein Patientenvertreter an:
„Eine Herausforderung ist es auch,
seine Position argumentativ so ver
mitteln zu können, dass sie gehört
wird.“
Im Vergleich zu anderen Stakehol
dern im Gesundheitswesen haben
Patienten ohnehin eine schwache
Lobby, das führte ein anderer Pati
entenvertreter im Interview an. Ge

genüber den anderen Bänken beim
G-BA sei die Position der Patienten
seite schwächer, hieß es. Während
die Patientenvertreter ehrenamt
lich tätig sind, beschäftigen sich die
Vertreter der anderen Stakeholder
auf den Bänken des G-BA nicht nur
regelmäßig mit den oft sehr kom
plexen Sachverhalten, sondern ha
ben auch eine entsprechende Aus
bildung, Fachleute, Zuarbeiter und
finanzielle Mittel im Hintergrund
[9]. Dazu eine weitere Stimme: „Pa
tientenvertreter, die originär aus
der Selbsthilfe kommen, haben die
sen organisatorischen Hintergrund
häufig nicht.“
Ein Patientenvertreter fasste
all dies treffend zusammen: „Die
Tatsache, dass jemand von einer
Krankheit betroffen ist, bedeutet
noch nicht, dass dieser ein guter
Patientenvertreter ist.“ Genau vor
diesem Konflikt steht die Patien
tenselbsthilfe im Rahmen der Pa
tientenbeteiligung an mündlichen
Stellungnahmeverfahren zur Nut
zenbewertung beim G-BA. Es gilt,
die Balance zu finden zwischen der
erforderlichen Professionalität, um
gesundheitspolitisch wirksam zu
werden, gleichzeitig aber nicht die
Legitimität und Authentizität zu
verlieren.
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Stimmrecht: Pro & Contra
Ein Stimmrecht in den Stellungnah
meverfahren zur Nutzenbewertung
beim G-BA haben die Patientenver
treter nicht. Sie haben lediglich ein
Mitberatungs- und Antragsrecht
und können darüber allenfalls ihre
Erfahrung und Sicht einfließen las
sen und dadurch die Verhandlung
mitgestalten. Während sich einige
Patientenvertreter in den Interviews
ganz klar für ein Stimmrecht der
Patientenvertretung aussprachen,
waren andere eher skeptisch und
meinten, unter den aktuellen Bedin
gungen sei ein Stimmrecht für die Pa
tientenseite nicht umsetzbar. Dafür
müssten mehr Ressourcen zur Ver
fügung stehen und es müsste mehr
Unterstützung erfolgen. Dies würde
dann wiederum zu mehr Professio
nalisierung in den entsprechenden
Bereichen führen bzw. diese erfor
dern. Und selbst dann noch hätte
ein Stimmrecht in diesem Kontext
Vor- und Nachteile.
Das Recht, über Verfahrensfra
gen abstimmen zu können, sehen
befragte Patientenvertreter als not
wendig. Wenn es z.B. um Abstim
mungen über die Tagesordnung
geht, möchten sie sich stimmrecht
lich beteiligen.

Umstritten unter den Patienten
vertretern ist dagegen ein Stimm
recht, wenn es um Beschlüsse und
Entscheidungen geht, die im G-BA
gefällt werden, entscheidet sich hier
doch alles, was die Gesundheitsver
sorgung in Deutschland betrifft.
Um fundierte Entscheidungen dazu
treffen zu können, braucht es aber
nicht nur fachliche Expertise und
Verhandlungsfähigkeit,
sondern
auch konsequente Unabhängigkeit
und Unbestechlichkeit. Ein Teilneh
mer an den Telefoninterviews mit
Patientenvertretern sieht die Unab
hängigkeit und Unbestechlichkeit
bei Stimmrecht in Gefahr: „Wenn
Patienten Stimmrecht bekämen,
wäre der Versuch der Einflussnahme
von außen auf Patienten und Pati
entenorganisationen mit Sicherheit
noch viel größer und in ganz ande
rer Absicht.“
Voraussetzung für eine konstruk
tive Beteiligung an Abstimmungen
ist unter anderem die Bildung einer
einheitlichen Meinung unter den Pa
tientenvertretern. Wie aus einem In
terview hervorging, erscheint jedoch
die Organisation und Ausbildung ei
ner übergreifenden Meinung unter
den Patientenverbänden schwierig.
Patienten haben, nur weil sie alle
Betroffene einer Erkrankung oder
Behinderung sind, nicht automatisch
eine einheitliche Meinung. Dies er
schwert eine konstruktive und kon
sistente Interessenvertretung.

Fazit/Ausblick
Die Rechte für Patientenvertreter
sind im SGB V, in der Patientenbe
teiligungsverordnung
(PatBeteili
gungsV) und der Geschäftsordnung
des G-BA festgeschrieben. Die Ana
lyse der Wortprotokolle des G-BA
zeigt, dass sich Patientenvertre
ter bzw. Patientenorganisationen
auch mit sehr spezifischen Themen
zu Studien auseinandersetzen. Die
Beiträge reichen von Fragen zu be
stimmten Daten über die Betonung
der Bedeutung eines Wertes, eines
Endpunkts oder einer Therapie so
wie über Beispiele und Wünsche aus
dem Leben mit der entsprechenden
Krankheit bis hin zu Ablehnung oder

Widerspruch. Doch fassen Patien
tenvertreter bzw. Patientenorgani
sationen ihre Möglichkeiten unter
schiedlich auf, wie die Ergebnisse der
Telefoninterviews zeigen. Einzelne
Befragte waren der Auffassung, dass
die Argumente von Patientenseite
überhaupt nicht berücksichtigt wer
den. Andere, dabei insbesondere die
zahlreichen ehrenamtlich tätigen Pa
tientenvertreter, halten es für eine
Herausforderung, sich in den kom
plexen Verfahren zurechtzufinden
und professionell aufzutreten.
Insgesamt bleibt abzuwarten,
wie sich die Ausgestaltung der Pa
tientenbeteiligung in Deutschland
weiterentwickelt. Zur verlässlichen
Bewertung, ob ein Stimmrecht für
Patienten im G-BA umsetzbar und
wünschenswert ist, erscheinen wei
tere Untersuchungen mit einer grö
ßeren Stichprobe von Patientenver
tretern erforderlich. Die Professio
nalisierung der Patientenselbsthilfe
stellt für ein Stimmrecht offenbar
gleichzeitig eine Voraussetzung und
ein Hindernis dar. Es gilt dabei, den
richtigen Weg zwischen Professiona
lität und Authentizität zu finden.
In den vergangenen Jahren hat sich
gezeigt, dass die Entwicklung hin zu
mehr Selbstbestimmung und Partizi
pation für Patienten geht. Langfristig
gesehen kann sich diese Entwicklung
über einen Ausbau der Ressourcen
auch auf ein Stimmrecht der Patien
tenvertreter im G-BA ausweiten.
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG
„Meistens ist es langweilig und wenig inspirierend“

Advisory Boards in der
pharmazeutischen Industrie –
ein Schlüssel zum Erfolg?
Aus vielfältigen Gründen liefern Advisory Boards trotz hoher Kosten oft keine der
Wertschöpfung dienenden zufriedenstellenden Ergebnisse. Um den Nutzen von
Advisory Boards zu steigern, die Qualität und Nachhaltigkeit zu sichern und
den Anforderungen der Kodices vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) und von der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) zu genügen,
sind professionelle Management und Facilitation Tools notwendig. In den USA greifen mehr als 60 Prozent der pharmazeutischen Unternehmen bei der Planung, Ausrichtung und
Moderation von Advisory Boards auf das Know-how hochspezialisierter Dienstleister zurück; in der EU sind dies nur 42 Prozent.
Im nachfolgenden und einem in der nächsten Ausgabe erscheinenden
Beitrag zeigen die Autoren die Zielsetzungen, die Schwierigkeiten und
die Lösungsmöglichkeiten für die Implementierung professioneller, ergebnisorientierter und nachhaltiger Advisory Boards auf.
| Dr. Hans Ulrich Kötter und Anja Braschoß, c3p Innovationswerkstatt Dr. Kötter &
Partner, Gießen
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Einleitung
Advisory Boards sind seit langer
Zeit fester Bestandteil in der pharmazeutischen und medizintechnischen Landschaft. Indikationsspezifische Experten unterstützen die
pharmazeutische und medizintechnische Industrie in Advisory Boards
unter anderem bei der gezielten
Entwicklung neuer Medikamente,
in der klinischen Forschung, bei der
Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für die Zulassungsbehörden
(US-amerikanische Food and Drug
Administration – FDA, European
Medicines Agency – EMA, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM, Paul-Ehr-

lich-Institut – PEI), ebenso wie beim
Markteintritt neuer Medikamente
und der strategischen Ausrichtung
in umkämpften therapeutischen
Bereichen.
Die sich stetig verschärfenden
Compliance Richtlinien erfordern
eine strikte Trennung zwischen
kommerziellen und nichtkommerziellen Advisory Boards, woraus
sich eine notwendige strategische
Neuausrichtung in der Planung
und Durchführung von Advisory
Boards ergibt. Gleichzeitig sind die
Auflagen der Zulassungsbehörden
in den letzten beiden Jahrzehnten
deutlich gestiegen und die Preisfestsetzung für neue innovative
Medikamente wird, insbesondere
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im deutschen Markt, durch weitere
Prüfinstanzen (Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – IQWiG) erschwert.
Auch die frühe Nutzenbewertung
von Arzneimitteln (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG), die Potenzialbewertung
von nichtmedikamentösen Verfahren (Gesetz zur Verbesserung
der Versorgungsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung
– GKV-Versorgungsstrukturgesetz
– GKV-VStG) sowie Quotierungen
(Kassenärztliche Vereinigungen –
KVn) und Rabattverträge (GKV/
Kassen) für Generika und Biosimilars machen Advisory Boards
zu einer der wichtigsten Informa-

tionsquellen, um den Markt und
die Interessen der beteiligten Stakeholder zu verstehen. Wir gehen
daher davon aus, dass Advisory
Boards in der Zukunft nicht mehr
nur ein fester Bestandteil in den
Bereichen Forschung, Medizin,
Marketing und Strategie, sondern
insbesondere auch im Pricing sein
werden.
Dazu sind folgende Fragen zu diskutieren:
–– Wie erzielen Unternehmen die
besten Ergebnisse aus ihren Advisory Boards?
–– Wie lassen sich Advisory Boards
entlang der Wertschöpfungskette mittel- und langfristig
ausrichten, um nachhaltige
Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen?
–– Wie lassen sich
I n t e r e s s e n ko n f li k t e
zwischen den Stakeholdern vermeiden und welche
Stakeholder sollten unter sich
verändernden Marktbedingungen integriert werden?
–Nach
–
welchen Kriterien werden
die Berater ausgesucht und zu
einem funktionierenden Berater-Team geformt?
–– Welche Dinge müssen Unternehmen bei der Auswahl externer Dienstleister bedenken,
wenn sie die Planung und Organisation, die Durchführung,

Moderation und Auswertung in
fremde Hände legen?

Historie und Definitionen
Per Definition sind Advisory
Boards Gremien, deren frei bestellte Mitglieder nicht Teil des Unternehmens sind und die ein Unternehmen oder eine Organisation beraten. Dabei haben Advisory Boards
weder eine Entscheidungsfunktion
noch sind deren Mitglieder rechtlich gebunden. Historisch haben
sich Advisory Boards entwickelt, um
Geschäftsführer oder Vorstände
größerer Unternehmen in der Banken- oder Automobilbranche in
freier Form zu beraten. Im Gegensatz dazu haben Aufsichtsräte eine
kontrollierende Funktion und sind
ihrerseits rechtlich kontrolliert. Die
Beratung durch ein Advisory Board
bietet damit die Möglichkeit, dem
Unternehmen neue Perspektiven
zu erschließen und auch Schwachpunkte des Unternehmens von außen zu spiegeln.
Die interessierten Parteien an
einem Advisory Board nennt man
Stakeholder. Die sogenannten
direkten Stakeholder eines Advisory Boards sind die Ausrichter
(in der Regel das Unternehmen,
die Organisation) und die Berater
(Experten auf dem Gebiet, das im
Fokus des Unternehmens oder der

Organisation steht). In seltenen
Fällen sitzen aber auch indirekte
Stakeholder mit am Tisch (Regulatorische Behörden oder weitere
Marktteilnehmer, wie Vertreter
von Wettbewerbern, Verbänden,
Kunden).

Advisory Boards in der
pharmazeutischen und
medizintechnischen Industrie
1. Stakeholder
Die Stakeholder in Advisory
Boards in der pharmazeutischen
und medizintechnischen Industrie
sind neben dem Ausrichter (in der
Regel die Medizinischen oder die
Marketing-Abteilungen des Unternehmens) und den Beratern (Key
Opinion Leaders – KOL bzw. Therapeutic Area Experts – TAE) gelegentlich auch Behörden, Vertreter
von Wettbewerbern, Krankenkassen, Kassenärztlicher Vereinigung,
Apothekern oder Patienten/-organisationen.
2. Positionierung von
Advisory Boards in der
Wertschöpfungskette
Advisory Boards finden sich in der
pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie entlang aller
Stadien der Wertschöpfungskette,
wobei wir drei Stadien unterscheiden:
ANZEIGE
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ten Dokumente bei den Zulassungsbehörden.
Stadium 3 – Vermarktung,
Post-Marketing Studien und Zulassungserweiterung: Die meisten
Advisory Boards finden in Stadium
3 statt, dem eigentlichen Lebenszyklus eines Medikaments oder Medizinprodukts.
3. Arten von Advisory Boards
Aus Compliance-Gründen werden kommerzielle und nicht-kommerzielle Advisory Boards unterschieden. Im Stadium 3 geht es
unternehmerisch darum, bis zum
Ablauf des Patentschutzes die Entwicklungskosten eines Präparats
oder Produkts zu amortisieren und
über den Deckungsbeitrag hinaus
Gewinne zu erzielen. Alle kommerziellen Advisory Boards dienen diesem Ziel.
Gleichzeitig finden nicht-kommerzielle Advisory Boards statt,
die medizinisch-wissenschaftliche
Fragestellungen zu beantworten
suchen, um beispielsweise die Therapiesicherheit der wachsenden
Patientenzahl zu gewährleisten,
weitere mögliche Indikationen
durch Studien zu erschließen oder
Therapieregimes zu entwickeln und
zu vergleichen.

Abbildung 1: Field Survey – Befragung der Sponsoren.

Stadium 1 – Grundlagenforschung, Targetvalidierung und Leitsubstanz- / Prototypgenerierung: In
Stadium 1 gibt es Advisory Boards
in enger Kooperation mit (Grundlagen-)Forschungseinrichtungen.
Sie dienen dem Erkennen und Spezifizieren neuer therapeutischer
oder diagnostischer Ansatzpunkte
(Targets).

Stadium 2 – Herstellung und Produktion, präklinische und klinische
Studien, Zulassung: In Stadium 2
dienen Advisory Boards vor allem
der Entwicklung geeigneter Stu
diendesigns, der Identifikation geeigneter Studienzentren, der Bestellung der nationalen Leiter der
Klinischen Prüfung (LKP) sowie der
Erstellung der zulassungsrelevan-
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4. Regulatorische
Rahmenbedingungen
In der pharmazeutischen und
medizintechnischen Industrie befinden wir uns in einem hochregulatorischen Umfeld, nicht nur auf
nationaler, sondern auch europäischer und globaler Ebene. Zwar
gibt es keine Guideline zur Durchführung von Advisory Boards, aber
viele Aspekte, die es zu beachten
gilt.
Aus Sicht der Behörden und der
allgemeinen Ärzteschaft werden
Advisory Boards oft mit Bedenken
gesehen. Die Compliance-Kodizes
von nationalen und europäischen
Verbänden oder nationale Antikorruptionsgesetze seien hier als
regulatorisch einschränkende Maßgaben genannt. Ab 2016 müssen
unter bestimmten Gegebenheiten
Zahlungen an Berater veröffentlicht werden (Federation of Ame-

ANZEIGE

rican Scientists – FAS, EFPIA). Dienstherrengenehmigungen, Dienstreisevorschriften, Regelungen von
Zuwendungen, Beteiligung an Kongressen, um nur
einige Hürden zu nennen, erschweren es allen Advisory Board Beteiligten, ihren Interessen nachzugehen.
Umso wichtiger ist es, unter Beachtung aller Vorschriften, notwendige Advisory Boards mit Bedacht
und größtmöglicher Sorgfalt zu planen, damit auch
der maximale Nutzen herausgezogen werden kann.
5. Zweck und Ziele von Advisory Boards
Als professionelle Advisory Board Moderatoren
und Facilitatoren befragten die Autoren von ihren
Kunden 12 Sponsoren und deren Berater (37 Advisors) in mehreren internen Erhebungen. Die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass in der Vergangenheit die Bedürfnisse und Zielsetzungen der
Sponsoren und ihrer Advisors nicht deckungsgleich
waren und Advisory Boards daher oft keine optimalen Ergebnisse erzielten. Die folgenden Aussagen
stellen, eine Sublimierung der Freitextantworten
dar (siehe auch Abbildung 1 und 2).
5.1. Die Seite der Unternehmen
Auf Unternehmensseite erhielten wir von den 12
befragten Sponsoren auf die Frage „Was erwarten
Sie von einem Advisory Board?“ folgende Antworten, in Clustern zusammengefasst (siehe auch Abbildung 1):
A. Wissensvertiefung und -zugewinn,
Marktverständnis
–– Gezielte Fragen zu Indikation und Therapien
–– Antworten auf spezifische Fragen
–– Fragen zu aktuell laufenden Studien und Prozessen
–– Diskussion
–– Einblicke in Kunden / Markt / Prozesse... -->zusätzlichen Erkenntnisgewinn
–– Ehrliche und ernstgemeinte Meinungen der KOLs
bzw. TAEs
–– Herauskitzeln des Ungesagten (Insight)
B. Wissenschaftlichen, interaktiven Austausch
–– Austausch mit KOLs bzw. TAEs
–– Medizinischer Wissensaustausch
–– Austausch zwischen Ärzten
C. Innovationen, Ideen, Konzepte, Lösungen
–– Ideen für klinische Studien
–– Neue Konzepte / konkrete Ergebnisse
–– Problemlösungen
D. Wissensupdates für TAEs/KOLs
–– Wissensvermittlung
–– Weiterbildung der TAEs
E. Bindung und Imagegewinn
–– Kundenzufriedenheit der TAEs/KOLs

Wir verwirklichen
Ihre Studienidee
Die Durchführung von klinischen Prüfungen und Studien
sowie die Qualifizierung von Fachpersonal benötigt ein
Höchstmaß an wissenschaftlichem und organisatorischem
Know-how. Diese Kompetenzen haben wir in der CenTrial
GmbH seit 15 Jahren gebündelt und unterstützen Sie in
den folgenden Bereichen:
Studienassistenz
Monitoring
Medical Writing
Datenmanagement
Vigilanz
Studienmanagement
Organisation von Seminaren oder
Studientreffen

Unsere Seminare
Ihr persönliches Qualifizierungsprogramm
Akkreditierter MSc – Clinical Research
Lehrgang Studienmanagement
Lehrgang Klinischer Monitor
Lehrgang Clinical Data Manager
Lehrgang GCP-Compliance Manager
Studienassistenzkurse
Inhouse-Training
Grundlagenkurse für Prüfer – AMG und MPG
gemäß Empfehlung der Bundesärztekammer
GCP- und MPG-Training Refresher,
GCP-Training für Apotheker
Aktuelle Veranstaltungen aus der KliFo:
NIS and registries in Germany
Risk-Based Monitoring (RBM)
Inspektion von Bioäquivalenzstudien
Nicht-Interventionelle Studien
Outsourcing von klinischen Prüfungen
GCP- und MPG-Training in Salzburg

Weitere Informationen und Termine
erhalten Sie unter fortbildung@centrial.de
KONTAKT
CenTrial GmbH
Prof. Dr. med. Christoph H. Gleiter
Paul-Ehrlich-Straße 5 · 72076 Tübingen
Telefon +49 7071 9992-0
Telefax +49 7071 9992-299
E-Mail: sekretariat@centrial.de
www.centrial.de
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–– Meine Empfehlungen werden
meist nicht umgesetzt.
–– Ich soll Studien, Strategien und
Marketingpläne „abnicken“.
–– Ich fühle mich oft auf offensichtliche Art manipuliert und für
dumm verkauft.
–– Ich sehe bei allen Auftraggebern
fast immer die gleichen KOLs
bzw. TAEs.
–– Gelegentlich gibt es tolle Veranstaltungen.
–– Meistens ist es langweilig und
wenig inspirierend.
–– Manchmal fahre ich hin, nehme
1.500 Euro mit und fahre wieder
nach Hause.
C. Das wünschen sich Experten
von Advisory Boards:
–– Interessanten Austausch
–– Ich will von Kollegen lernen.
–– Ich möchte mich wirklich einbringen.
–– Ich möchte neue Ideen bekommen.
–– Wertschätzung
–– Ich möchte das Gefühl haben,
wirklich etwas zu bewegen.
–– Mein Input wird wahrgenommen.
–– Langfristige Kooperation
–– Stabile Beziehungen mit wenigen Ansprechpartnern
–– Optimale Ressourcennutzung
–– Gute Tagesausnutzung
–– Optimales Umfeld / Location
–– Eine klare Agenda und ebensolche Protokolle
–– Gute Vorbereitung und herausfordernde Fragestellungen
–– Perfekte Reiseplanung

Abbildung 2: Field Survey – Befragung der Advisors.

–– Imagegewinn für das Unternehmen
–– Stärkung und Wahrnehmung der
Zusammenarbeit zwischen dem
Unternehmen und Teilnehmern
(Kohäsion)
F. 180° Feedback
–– Verbesserungssession / Feedbackloop / Nachhaltigkeit
–– Hinweise auf Lücken / „Blinder
Fleck“
5.2. Die Seite der Experten bzw.
Advisors
Von den 37 befragten Experten/
Advisors erhielten die Autoren auf

ihre Fragen die folgenden Aussagen (siehe auch Abbildung 2):
A. Das erwarten Experten
mindestens von Advisory Boards:
–– Entsprechende Honorierung
–– Kontaktpflege / Akquise
–– Einfluss (Studiengruppen, Kongressaktivität)
–– Reputation (Publikationen, Vorträge)
B. Das äußern Experten über
Advisory Boards:
–– Ich bin da, um den Produkt-/
Projektmanagern den Rücken zu
stärken.
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5.3. Die Schlussfolgerungen
Hieraus lässt sich ablesen, dass die
Motivation der Advisory Board Beteiligten in den Grundzügen zwar
übereinstimmen mag, dass jedoch
die Ergebnisse, oder vielleicht eher
deren subjektive Wahrnehmung,
durchaus auseinanderdriften.
Erst auf die gezielte Nachfrage
erhielten die Autoren die wesentlichen Informationen, dass die überwiegende Zahl der KOL/TAE meist
aus Gründen der Kontaktpflege, der
Honorierung und des Imagegewinns
an Advisory Boards teilnehmen. Zugleich sind die Advisors/Berater der

sogenannten „ersten Garde“ fast
immer für alle Anbieter innerhalb
einer Produktgruppe/Indikation tätig. Aus Sicht der Advisors ist dies
notwendig, um die eigene Unabhängigkeit zu wahren; es erhöht
aber gleichzeitig Rang und Namen
innerhalb der peer-group. Dies wird
auf der Seite der Industrie häufig als
Druckmittel der KOL/TAE wahrgenommen.
Es zeigte sich bei den Advisors/
Beratern zugleich eine hohe Frustration in den Bereichen herausfordernder Fragestellungen, der Nachhaltigkeit, Umsetzung und Glaubwürdigkeit. Nach ihrem Gefühl sei
eine offene und freie Diskussion
häufig nicht erwünscht, ihre Ansprechpartner auf der Seite der Industrie wechselten meist nach zwei
Jahren den Arbeitsplatz und die
Advisors fingen in neuen Advisory
Boards immer wieder von vorne an,
ohne dass sie eine Umsetzung der
erzielten Ergebnisse oder Empfehlungen erleben würden. Diese Kritik
und Frustration bezog sich überwiegend auf die in der Vergangenheit
von Marketing Departments (commercial branch) ausgerichtete Advisory Boards.
Interessanterweise bekamen die
Autoren dieser Befragung vonsei-

ten der Industrie zu medizinischen
(non-commercial) Advisory Boards
ähnliche Aussagen bei vertauschten
Rollen. Hier herrschte große Unzufriedenheit darüber, dass die Advisors und insbesondere die als Vorsitzende (Chair) für das Advisory Board
berufenen Berater keinen unabhängigen Rat gaben, sondern ihre Partikularinteressen unmittelbar oder
subtil durchzusetzen versuchten.
Dies insbesondere, wenn es um zu
planende Studien ging, bei denen
die Advisors/Berater zugleich auch
Leiter der späteren Studienzentren
sein oder wesentliche Funktionen
in den Studiengruppen innehaben
sollten. Im Gegensatz zu den Vertretern der Industrie waren die Advisors/Berater im Bereich „Studienplanung“ mit den Ergebnissen der
Advisory Boards zufrieden.
Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass …
…	
häufig keine offene Ziel- und
Kommunikationstransparenz der
beteiligten Stakeholder besteht,
sondern subtile Einflussnahme
und Interessenverfolgung das
Handeln treibt,
…	Funktions- und Rollenmehrdeutigkeiten immer zu Interessenkonflikten führen, wenn die
konkreten Ziele und Bedürfnisse

aller Stakeholder nicht explizit
benannt und verhandelt werden,
…	die Leitung eines Advisory Board
durch einen der Teilnehmer im
Sinne eines Chair nicht zielführend ist,
…	die strategische Ausrichtung und
Fragestellung oft zu kurzfristig
gedacht wird,
…	
die Ergebnisse eines Advisory
Board von nachfolgenden Generationen von Produkt- oder
Medical Managern als wertvolle
Informationen nicht verwendet
werden, weil die hohe Dynamik
im Arbeitsplatzwechsel in der Industrie eine nachhaltige Verwertung und Implementierung von
Ergebnissen oft verhindert.

Ausblick
In zweiten Teil dieses Beitrags
zum Thema „Advisory Boards
in der pharmazeutischen Industrie – Planung und Umsetzung
der Erfolgskriterien“ werden die
Autoren die Erfolgsfaktoren und
deren strategische Planung und
Umsetzung vorstellen und diskutieren. Dieser zweite Teil wird in
der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift erscheinen. |

AUTOREN
Dr. Hans Ulrich Kötter leitet seit 1997
die c3p Innovationswerkstatt Dr. Kötter &
Partner. Seine Schwerpunkte in der pharmazeutischen Industrie liegen in der strategischen Beratung und Entwicklung von
Value Streams in den Bereichen Medizin und
Marketing und in der Konzeption und Durchführung von Advisory Boards und ärztlichen
Fortbildungsveranstaltungen. Seit 18 Jahren ist er als Berater,
Wirtschafts- und Wissenschaftsmoderator, Innovationfacilitator und Trainer in den Bereichen Pharma, Medizintechnik,
Banking, Chemie, Energie, Automotive und IT tätig.
Kontakt
hansulrich.koetter@c3p.de

Anja Braschoß ist Ärztin und seit 1996 für
Unternehmen der forschenden Medizinprodukte- und pharmazeutischen Industrie tätig.
Dort hatte sie u.a. die Leitung der Klinischen
Forschung eines mittelständischen Pharmaunternehmens inne und war stellvertretende Stufenplanbeauftragte und QPPV(EU).
Sie absolvierte ein Studium zum Qualitätsmanager und ist zertifizierter Personal- und Businesscoach. 2010
gründete sie ihr Unternehmen BRASCHOSS-CONSULTING.
SOLUTIONS. Ihre Schwerpunkte liegen im Qualitäts- und Projektmanagement in der klinischen Forschung sowie der systemischen Organisationsberatung für Unternehmen. Hier widmet sie
sich besonders dem Changemanagement, dem Führungskräfte-Coaching und der Teamentwicklung. Als Kooperationspartner der c3p Innovationswerkstatt Dr. Kötter konzeptioniert und
moderiert sie wissenschaftliche Advisory Boards.
Kontakt
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Schlussfolgerungen aus zehn Jahren als Inspektor in Österreich

Kleine Prüfstellen:
Inspektionen belegen
Schwächen und Stärken
Als ehemaliger Leiter des österreichischen Arzneimittelinspektorats hatte DDr. Alexander Hönel zehn Jahre
lang die Gelegenheit, kleine Prüfstellen bzw. kleine Prüfzentren ebenso behördlich zu inspizieren wie große.
Der Experte und nunmehrige Konsulent für Qualitätsmanagement und Auditor stellt nachfolgend eine Auswertung seiner Erfahrungen aus den Jahren 2004 bis 2014 vor.
| Dr. Dr. Alexander Hönel, Quality By Experts – The Inspector’s Network, Wien, Österreich

Methode
Insgesamt wurden 86 Inspektionen/Audits an kleinen Prüfstellen/
Prüfzentren aus den Jahren 2004 bis
2014 in diese Auswertung einbezogen. „Kleine Prüfzentren“ sind dabei so definiert, dass sie nicht mehr

als drei handelnde Personen hatten.
Sie waren selten akademische Zentren; vielmehr waren mehr als 87
Prozent dieser kleinen Prüfzentren
dem niedergelassenen Bereich zuzurechnen.
In diese Auswertung wurden aus
Gründen der Vergleichbarkeit keine
akademischen Studien einbezogen. Die ausgewerteten klinischen
Prüfungen waren allesamt dem österreichischen Arzneimittelgesetz
(AMG) zugehörig. Eine Gegenüberstellung der Findings in AMG-Studien aus dieser Auswertung und
denen aus klinischen Prüfungen in

Abbildung 1: Aufteilung kritischer Mängel aus 86 Inspektionen/Audits an kleinen Prüfstellen aus den Jahren
2004 bis 2014 in Österreich. [ ®Hönel 2016]
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vergleichbaren Settings, aber mit
Medizinprodukten, ergibt ein ganz
anderes Bild. Die Mängel im MPG
Bereich waren über sämtliche Jahre
deutlich zahlreicher, schwerer und
Noncompliance häufiger.

Ergebnisse
Elf Prozent der Mängel an kleinen Prüfzentren waren kritischer
Natur (Abbildung 1), 46 Prozent
waren schwere und 43 Prozent
leichte Mängel. Diese Verteilung
lässt sich durchaus mit jener vergleichen, welche die Europäische
Arzneimittel-Agentur
(European
Medicines Agency – EMA) für ihre
Inspektionen der Jahre 2000 bis
2012 publiziert hat [1] (Details in
Abbildung 2).
Die häufigsten Mängel an den
inspizierten kleinen Prüfzentren betrafen die Führung und Dokumen
tation der Source Data, seien es unvollständige oder fehlende Source
Data, Daten ohne eindeutige oder
mit mehreren, teils widersprüchlichen Quellen. An zweiter Stelle standen Verletzungen des Prüfplans, vor
allem der Ein- und Ausschlusskriterien. Ungenügende Aus- und Fortbildungen zu Good Clinical Practice
(GCP) und klinischen Prüfungen

ANZEIGE

9%

Critical, 532
Major, 2583
Minor, 2570

45%

Ihr Partner für professionelle
Weiterbildung in
Pharma & Healthcare!
Unsere Seminare im Bereich
Klinische Forschung
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▮ EU Clinical Trials Regulation –
Verordnung 536 / 2014
Webcode: Z603244
▮ Tag der Klinischen Forschung 2016
Webcode: Z605240

Abbildung 2: „Findings by grading“ aus insgesamt 398 GCP (Good Clinical Practice) Inspektionen, die
auf Veranlassung des EMA-Arzneimittelausschusses (Committee for Medicinal Products for Human Use
– CHMP) in der Zeit von 2000 bis 2012 zu zentral zugelassenen Arzneimitteln bei Prüfern, Sponsoren,
CROs und anderen relevanten Sites durchgeführt wurden: Anzahl, Anteile (in Prozent) und Schwere
der „Findings“ [1].

lagen in kleinen Prüfzentren im
Vergleich zum Durchschnitt aller
inspizierten
Prüfzentren
überdurchschnittlich häufig vor, ebenso
wie mangelhaftes Dokumentenmanagement sowie Probleme hinsichtlich Lagerung, Übernahme und
Überwachung der Studienmedikation. Einzelheiten zu den Mängeln
zeigt die Abbildung 3.

Bewertung
Am Ergebnis dieser Auswertung
ist durchaus überraschend, dass
sich die Art und Schwere der „Mängel“ in der Durchführung der klinischen Prüfungen in kleinen Prüfzentren nicht nennenswert vom Mittel
der Ergebnisse bzw. der Mängel
aus anderen Überprüfungen unterscheidet. Als Vergleichsbasis können die publizierten EMA-Inspektionsergebnisse [1] herangezogen
werden.
Auffallend ist auch, dass sich die
in Österreich inspizierten kleinen
Prüfzentren hinsichtlich der Art,
Häufigkeit und Schwere der Mängel
(Findings) nicht wesentlich von den
durch die EMA inspizierten klinischen Prüfzentren jedweder Größe
unterscheiden: Die Verteilung der
Verantwortung für die Mängel zwischen Prüfer/Prüfarzt, Sponsor und
gemeinsamer Verantwortung im
gegenständlichen österreichischen

Datensatz betrug 45:29:26; in den
Ergebnissen der EMA-Inspektionen
betrug diese Verteilung 43:32:24
(gerundet) [1].
In den Mangelbereich „Dokumentation“ fallen 30 Prozent aller
Mängel; er beinhaltet die Bereiche
Source Data, Essential Documents,
Local Data Management, Dokumentenkontrolle und Standard
Operating Procedures (SOPs). In
diesen Mangelbereich fallen in der
EMA-Statistik [1] (“Ranking of Findings at the investigational site“)
30,4 Prozent.
Die Mängel in der Studiendurchführung summieren sich auf 37 Prozent und in der EMA-Statistik aus
vergleichbaren Teilbereichen auf
knapp 39 Prozent. Das IMP Management (Investigational Medicinal Product) ist mit 20 Prozent der Mängel
höher als in der EMA-Statistik (13
Prozent aufsummiert).
Waren einige der Mängel, die
häufiger an kleinen Zentren vorkamen (siehe weiter oben), durchaus
zu erwarten, weil möglicherweise
ressourcenbedingt, so traten andere
Mängel im Mittel ebenso häufig wie
an großen Prüfzentren auf.
Im Ergebnis zeigte sich wiederum,
dass es stets die handelnden Personen sind, die für die Qualität der Arbeit im Prüfzentrum verantwortlich
sind. Ressourcenmangel wird offenkundig zum Teil durch das Engagement des Personals an der Prüfstelle

▮ GCP-Audits: Die Statistik im Fokus
Webcode: Z603952
▮ Publikationen klinischer Studien
richtig bewerten
Webcode: Z604950
▮ Proben- und Datensammlung in der
Klinischen Forschung
Webcode: Z605951

Unsere Seminare im Bereich
Pharmakovigilanz
▮ Qualitätsmängel und die Auswirkungen auf
die Pharmakovigilanz
Webcode: Z604202
▮ e-reporting in der Pharmakovigilanz
Webcode: Z604203
▮ Aufbauwissen für QPPV und
Stufenplanbeauftragten
Webcode: Z605200
▮ Klinische Bewertung bei Medizinprodukten
richtig erstellen!
Webcode: Z604922

Unsere Seminare im Bereich
Regulatory Affairs
▮ Der Regulatory Affairs Manager
Webcode: Z605231
▮ e-Submission:
Ihre Pflichten und Herausforderungen 2016
Webcode: Z605232
▮ ExpertFORUM Labelling
Webcode: Z605233
▮ Regulatory Affairs in der Affiliate
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Abbildung 3: Verteilung der Mängel insgesamt aus 86 Inspektionen/
Audits an kleinen Prüfstellen aus den Jahren 2004 bis 2014 in
Österreich. [ ®Hönel 2016]

und andererseits durch die Unterstützung seitens der Industrie kompensiert. Ressourcenmangel ist im
Übrigen schon längst kein typisches
Merkmal kleiner Zentren mehr, treten doch an Prüfzentren in großen
Krankenhäusern zunehmend auch
Ressourcenmängel für die klinische
Forschung auf.
In diesem Zusammenhang interessant war, dass sich über diese
zehn Jahre, die diese Auswertung
abdeckt, die Struktur auch der „kleinen Prüfzentren“ geändert hat: Waren zunächst im Mittel 2,2 Personen
pro überprüfter Studie tätig, so stieg
diese Zahl zum Ende der Überprüfungsperiode auf 2,8, was hauptsächlich dem vermehrten Einsatz von
Study Nurses zuzusprechen war.
Problematisch zeigten sich manchmal „Einzelkämpfer“, das sind Prüfer,
denen Supervision oder fachlicher
Austausch durch ein Team im Hintergrund fehlt. Dies wirkt sich – fallweise
– ungünstig auf die Durchführung
der klinischen Prüfungen aus. So
wurden z.B. manche Entwicklungen
rechtlicher oder prozesstechnischer
Art im Qualitätsmanagementbereich
(QM) oder in anderen Bereichen teils
erst stark verzögert implementiert.
Das Risiko des fehlenden Backups,
personell bedingte geringere Rekrutierungskapazität und fehlende
oder nicht adäquate technische Ausstattung zählten zu den typischeren
Mängelbereichen.

Schlussfolgerungen
Für die Industrie ist es wesentlich,
die Schwächen, aber vor allem auch

die Stärken der „kleinen Zentren“
zu kennen. Unter den Rahmenbedingungen eines kleinen Prüfzentrums kann dort nicht jede Studie
platziert werden. Jedoch bieten
hohe Arzt-Patientenbindung, hohes Engagement des Personals und
kurze bürokratische Wege in kleinen Prüfzentren durchaus Chancen
für eine erfolgreiche Teilnahme an
einer Studie. Nach Ansicht und Erfahrung des Autors wären firmenübergreifende Pre-Qualification
Programs in diesem Zusammenhang
anzustreben und für beide Seiten –
Sponsoren und Prüfzentren – zielführend. Die interessierten Prüfer
solcher Zentren könnten daran
freiwillig teilnehmen und durch regelmäßige Audits Überraschungen
verhindern. Harmonisierte Vorgaben für solche Qualifizierungsprogramme und Training, allfällig nach
dem Muster von TransCelerate, gehen in die richtige Richtung.
In der Auswertung zeigte sich
deutlich, dass pauschale Aussagen
über eine vom Durchschnitt aller
Prüfzentren abweichende, womöglich mindere Qualität kleiner Prüfstellen nicht statthaft sind. Vor- und
Nachteile halten sich die Waage und
der Einschluss einer kleinen Prüfstelle in eine klinische Prüfung ist
für jeden Einzelfall zu entscheiden.
Ein höherer Einsatz zur Unterstützung kleiner Prüfstellen durch den
Sponsor ist zur Studiendurchführung wahrscheinlich nötig; dafür
winken geringere Bürokratie, kürzere Wege und Vorteile im Einsatz
in Nischen.
Qualität in der klinischen Forschung, so ist zu schließen, entsteht
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nicht durch Größe, sondern durch
klare Verantwortlichkeiten, gute
Schulung auf studienspezifische Tätigkeiten und vor allem der Schaffung von Raum und Zeit für dieselben. Tätigkeiten im Rahmen klinischer Prüfungen haben sehr wohl
eine gemeinsame Schnittmenge
mit dem klinischen Alltag, sie gehen
aber immer auch darüber hinaus.
Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden unter: boebue@boebue.de
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Wie Modellierung und Simulation evidenzbasierte Dosisindividualisierung unterstützen kann

Einfluss der Populationspharmakokinetik auf Dosierungsempfehlungen aus Leitlinien
Dosierungsempfehlungen aus Leitlinien und Fachinformationen bestimmen im klinischen Alltag in den meisten Fällen das Dosierungsregime für den Patienten. In den letzten Jahren beruhen diese Empfehlungen immer
mehr auf mathematischer Modellierung und Simulation. Vor allem der populationspharmakokinetische Ansatz spielt dabei sowohl im Zulassungsverfahren und der Erstellung des Labels als auch für die Empfehlungen
der Fachgesellschaften eine immer größere Rolle. Darüber hinaus erlaubt der Ansatz aufgrund einer immer
besseren Ausstattung mit Hard- und Software in den Krankenhäusern eine Dosisindividualisierung am Krankenbett, die die Lücken in Leitlinien und Fachinformationen evident zu schließen vermag. Der folgende Beitrag
benennt die Vor- und Nachteile von Dosierungsempfehlungen aus Leitlinien und Fachinformationen, stellt den
neuen Ansatz der Populationspharmakokinetik vor und veranschaulicht die Bedeutung dieser Methode für
Leitlinienempfehlungen und evidente Dosisindividualisierung.
| Dr. André Schäftlein, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

[Bild: ©Lisa S.]

Hintergrund
Dosierungsempfehlungen
aus
Leitlinien und Fachinformationen
sind ein essenzieller Bestandteil der
Pharmakotherapie, da diese die
Grundlage für einen rationalen evidenzbasierten Einsatz im klinischen
Alltag gewährleisten. Durch Laufzeiten von Leitlinien ist dabei die
Aktualität der Dosierungsempfehlungen gewährleistet. Ferner stel-

len diese die Grundlage für eine
Standardisierung und damit Vergleichbarkeit der Pharmakotherapie zwischen Patienten sicher und
erhöhen durch die Gabe der korrekten Dosis die Arzneimitteltherapiesicherheit des Patienten durch
Reduktion unerwünschter Arzneimittelwirkungen.
Problematisch werden die Dosierungsempfehlungen
allerdings
dann, wenn sie durch mangelnde
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Evidenz in Form klinischer Studien
auf den Erfahrungswerten weniger Experten beruhen und
die Einflussfaktoren auf die
Exposition des Arzneistoffes im individuellen Patienten nicht berücksichtigt
werden. Illustriert wird dies
am Beispiel der S3-Leitlinie
für erwachsene Patienten mit
ambulant erworbener Pneumonie
(CAP), bei der für die Dosierung
von Levofloxacin unabhängig von
patientenspezifischen Patienteneigenschaften für Initial- und Erhaltungsdosis bei der unkomplizierten
CAP 500 mg empfohlen werden [1].
Im Rahmen von drei unabhängigen Auswertungen klinischer Studien [2, 3, 4] konnte mithilfe des
sogenannten populationspharmakokinetischen Ansatzes (PopPK)
gezeigt werden, dass die Nierenfunktion, das Alter, das Geschlecht

und das Gewicht des Patienten einen klinisch bedeutenden Stellenwert auf den KonzentrationsZeit-Verlauf des Antibiotikums besitzt. In letzter Konsequenz konnte
mithilfe von Simulationen nachgewiesen werden, dass innerhalb der
Gruppe der Patienten mit unkomplizierter CAP in Abhängigkeit von
den genannten Einflussfaktoren
Dosierungen bis zu 1 g für einen
Therapieerfolg notwendig waren
[5].
Um diese Lücke zwischen dem
Wissen aus klinischen Studien, die
häufig durch Ein- und Ausschlusskriterien nur definierte Patientenpopulationen untersuchen, und der
klinischen Praxis zu schließen, haben die Zulassungsbehörden – allen
voran die US-amerikanische Food
and Drug Administration (FDA) –
die Methodik der PopPK im Rahmen von Zulassungsverfahren vorgeschrieben [6].

Populationspharmakokinetischer
Ansatz (PopPK)
Zur Quantifizierung der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik
stehen verschiedene Auswertungsmethoden zur Verfügung. Neben
den am häufigsten angewendeten
nicht-kompartimentellen Auswertungen (NCA) und dem 2-Stufenansatz hat sich der PopPK-Ansatz

Abbildung 1: Konzentrations-Zeit-Verlauf von Dabigatran gegen die Zeit, reproduziert basierend auf
der Simulation von Lehr et al. [16]. Linien: typischer Konzentrations-Zeit-Verlauf von 1.000 virtuellen
Patienten mit einer Kreatinin-Clearance von 15, 20, 29 und 68 mL/min. Fläche: 80%-Konfidenzintervall
von 1.000 virtuellen Patienten mit einer Kreatinin-Clearance von 68 mL/min.

oder non-linear mixed effects
modelling approach (NLME) etabliert.
Bei der NLME-Modellierung werden die gemessenen Konzentrations-Zeitverläufe oder Arzneimitteleffekte durch ein mathematisches Modell ersetzt.
Die Modellfunktion besteht dabei aus den messbaren Größen
einer Studie (z.B. Probenentnahme
zeitpunkt, Dosis, Gewicht) und den
zufälligen Größen wie der Variabilität innerhalb einer Patientengruppe [7, 8].

Alle NLME-Modelle bestehen aus
drei Komponenten:
–– dem Strukturmodell, das den typischen Konzentrations-Zeit-Verlauf eines Arzneistoffes innerhalb
einer Patientengruppe beschreibt
–– dem stochastischen Modell, das
die gemessene Gesamtvariabilität auf Unterschiede innerhalb
eines Patienten, zwischen den Patienten und einer Restvariabilität
aufzuteilen vermag und quantifiziert
–– dem Covariatenmodell, das die
abgeschätzte Variabilität anhand
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patientenspezifischer Einflussfaktoren wie Biomarkern, Gewicht und Größe quantitativ erklärt und zuordnet
Der große Vorteil im Unterschied
zu den etablierten Methoden liegt
u.a. darin, dass durch die Differenzierung in die verschiedenen Variabilitätsgruppen ein realistischeres
Bild des klinischen Alltags abgebildet wird. Ferner werden die Daten
aller Patienten simultan ausgewertet. Daraus ergibt sich, dass nicht

[ Bild

: ©L

isa S

.]

von jedem einzelnen Studienteilnehmer ein komplettes Arznei
stoffprofil aufgenommen werden
muss, sondern bereits wenige Konzentrationsmessungen pro Proband
ausreichen (unbalanciertes Studien
design). So können zum Beispiel
Routinedaten aus dem therapeutischen drug monitoring der zu untersuchenden Substanz unter der
Voraussetzung einer ausreichend
großen Anzahl an Patienten und
der Abdeckung eines kompletten
Dosierungsintervalls des betreffenden Arzneistoffes ausreichen, um
ein NLME-Modell zu entwickeln.
Auch ermöglicht dieser Ansatz verschiedene Studien zu demselben
Wirkstoff zu vereinen, um dann im
Rahmen einer Meta-Analyse von
z.B. orphan drugs ein neues Optimum bei der Dosisindividualisierung von Patienten mit seltenen
Erkrankungen zu ermöglichen.
Neben den bereits genannten
Vorteilen bietet der NLME-Ansatz auch die Möglichkeit
stochastischer Simulationen,
bei denen eine hohe Anzahl
virtuelle Patienten basierend
auf dem mathematischen Modell simuliert und über statistische Maße wie Median und
Konfidenzintervalle
zusammengefasst werden. Dadurch
kann mithilfe des NLME auf
unethische Ereignisse wie
z.B. die maximal vertretbare Dosis zur Maximierung des pharmakodynamischen Effektes in Kindern oder nicht gemessene
Ereignisse wie den Konzentrations-Zeitverlauf nach 6-monatiger Exposition bei nicht-linearer Elimination eines Arzneistoffes
extrapoliert werden. Weiterhin
bilden diese Simulationen die
Grundlage für die Planung weiterer
klinischer Studien hinsichtlich idealer Probeentnahmezeitpunkte zur
Bestimmung eines Arzneimitteleffektes [9]. Dieser sogenannte D-optimal design Ansatz reduziert die
Belastung des Probanden und die
Kosten weiterer Studien bei gleichbleibender Aussagekraft hinsichtlich des Studienziels im Vergleich
zum herkömmlichen Einsatz.

28 | pharmazeutische medizin 2016 | Jahrgang 18 | Heft 1 | März

Den aufgeführten Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Im Unterschied zu den traditionellen Auswertungen benötigt
man für die Durchführung der NLME-Modellierung eine hohe Computerkapazität und eine spezielle,
meist lizenzierte Software wie NONMEM® [10], Monolix® [11] oder R®
[12]. Diese Programme sind zum
größten Teil skriptbasiert und ohne
grafische Benutzeroberfläche wie
bei typischen NCA-Programmen.
Daher ist die Anwendung der üblichen NLME-Software zum einen wenig nutzerfreundlich und setzt zum
anderen eine längere Einarbeitung
des Anwenders voraus. Ferner ist bedingt durch die Komplexität der
Auswertung mithilfe des NLME
mehr Zeit notwendig als bei einer
einfachen NCA, auch weil das endgültige PopPK-Modell mithilfe verschiedener Methoden vor dem Einsatz als Simulationstool evaluiert
werden muss.
Tabelle 1 (siehe Seite 29) fasst die
Vor- und Nachteile des NLME-Ansatzes im Vergleich zur NCA zusammen.

Der Einfluss des PopKP-Ansatzes
auf Dosierungsempfehlungen aus
Leitlinien und Fachinformationen
Am Beispiel der direkten oralen
Antikoagulantien und deren Dosierung in Patienten mit Vorhof
flimmern kann die Bedeutung des
NLME auf Dosierungsempfehlungen in Leitlinien und Fachinformationen illustriert werden.
1. Dabigatranetexilat
In dem Update der American College of Cardiology Foundation
(ACCF), der American Heart Association (AHA) und der Heart Rhythm
Society (HRS) zur Therapie von Patienten mit Vorhofflimmern heißt es
im Jahr 2011 zur Dosierung von Dabigatranetexilat in Patienten mit
eingeschränkter
Nierenfunktion:
“In patients with severe renal insufficiency (CLCR 15 to 30 mL/min) the
[…] dose is 75 mg twice daily” [13]
(CLCR = Creatinine Clearance). Ferner wurde festgehalten, dass Dabi-

Kriterium

NCA

NLME

Hohe Anwenderfreundlichkeit

+

–

Niedrige Rechenleistung zur Auswertung der PK/PD ausreichend

+

–

PK/PD-Beschreibung individueller Probandenprofile möglich

+

+

Simultane Auswertung mehrerer Studienpopulationen (Poolen) möglich

–/+

+

PK/PD-Beschreibung des typischen Patienten einer Population möglich

–

+

Quantifizierung der Variabilität zwischen und innerhalb von Probanden möglich

–

+

Erklärung der Variabilität zwischen Probanden mittels patientenspezifischer Faktoren

–

+

Stochastische Simulationen von PK/PD-Effekten mgl.

–

+

Wenige Konzentrationen pro Indivduum zur Beschreibung eines PK/PD-Effektes ausreichend

–

+

Unbalanciertes Studiendesign für Auswertung ausreichend

–

+

Extrapolation auf ideale Probenentnahmezeitpunkte weiterer Studien möglich

–

+

Tabelle 1. Vor- und Nachteile der nicht-kompartimentellen Auswertung (NCA) und des populationspharmakokinetischen (NLME) Ansatzes.
NCA = nicht-kompartimenteller Auswertungen; NLME = non-linear mixed effects modelling approach (NLME) oder PopPK-Ansatz
PK = Pharmakokinetik; PD = Pharmakodynamik

gatranetexilat bei einer CRCL <15
mL/min aufgrund einer erhöhten
Exposition und damit Blutungswahrscheinlichkeit nicht empfohlen
werden kann. Die angegebenen Dosierungen wurden mit der Überarbeitung der Leitlinie in 2014 bestätigt [14].
Ein Blick auf die Ausschlusskriterien der Randomized Evaluation of
Long term anticoagulant therapY
(RE-LY) Zulassungsstudie offenbart,
dass Patienten mit Vorhofflimmern
mit einer CRCL <30 mL/min nicht in
die Studie eingeschlossen wurden
[15]. Tatsächlich beruht die Leitlinienempfehlung auf Simulationen des
NLME-Modelles der RELY-Studie
[16]. Bezugnehmend auf einem
2-Kompartimentmodell und einer
Elimination von Dabigatranetexilat,
die im Wesentlichen von der Krea
tinin-Clearance beeinflusst ist, wurden insgesamt 1.000 virtuelle Patienten für verschiedene CLCR simuliert.
Die grafische Darstellung der Simulation von Lehr et al. [16] (siehe

Abbildung 1) zeigt, dass die Exposition von Dabigatran im Plasma von
Patienten mit einer CLCR von 20 mL/
min nach der Gabe von 2x tgl. 75 mg
vergleichbar war mit der Exposition
von nierengesunden Patienten mit
einer CLCR von 68 mL/min. Lediglich für Patienten mit einer CLCR
von maximal 15 mL/min führte auch
die niedrigste auf dem Markt befindliche Dosis zu einer höheren
Exposition als in Nierengesunden.
Das Wissen nutzend, dass die Konzentration von Dabigatran unmittelbar und ohne Zeitverzögerung
mit dem pharmakodynamischen
Effekt korreliert, wurde – ohne die
bestätigenden Daten einer weiteren klinischen Studien zu fordern –
das Modellierungsergebnis von der
FDA in das Label und von den Fachgesellschaften in die Leitlinie übernommen.
2. Rivaroxaban
Um die Pharmakokinetik von Rivaroxaban zu beschreiben und Dosierungsoptionen für Patienten mit

Vorhofflimmern
vorherzusagen,
wurde ein NLME-Modell von Phase-II-Studien in einem Patientenkollektiv mit akuter tiefer Venenthrombose genutzt [17]. Adaptiert
auf das Wissen der Demografie von
Patienten mit Vorhofflimmern
wurde mithilfe von Simulationen
des NLME-Modells gezeigt, dass
diese Patienten mit einer CRCL zwischen 30–49 mL/min eine Dosisreduktion auf 15 mg benötigen, um
das Blutungsrisiko bei gleichbleibender Therapieeffektivität zu reduzieren. Das Simulationsergebnis
wurde in die Planung der Phase-III-Studie mit Vorhofflimmerpatienten übernommen, bestätigt
und als Bestandteil sowohl von Fachinformation als auch Leitlinie aufgenommen [14, 18].
3. Edoxaban
Im Jahr 2012 konnten Salazar et
al. [19] für Edoxaban nach der NLMEAuswertung von Phase-I- und PhaseII-Studien demonstrieren, dass sowohl die Nierenfunktion als auch
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HINWEIS DER REDAKTION
Pharmakokinetische Dosisanpassung findet in der pharmazeutischen Praxis in
vielen Indikationsgebieten Anwendung. Nicht immer jedoch sind die genutzten
Methoden, ihre Vor- und Nachteile, und die zugrundeliegende Evidenz hinreichend
bekannt. Anhand von theoretischem Hintergrund und praxisrelevanten Beispielen
wird ein Experte die Methodik in einem weiteren Beitrag in der nächsten Ausgabe
dieses Journals erläutern.
die Gabe von P-Glykoprotein(P-GP-)Inhibitoren einen klinisch
bedeutenden Einfluss auf die
Edoxaban-Exposition und damit
das Blutungsrisiko besitzen. Dies
führte zum einen zu der Empfehlung bei der Planung der Phase-III-Studie, bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion oder
der parallelen Gabe von P-GP-Inhibitoren die Dosierung von 60 auf 30
mg zu reduzieren. Zum anderen
bestätigten sich die Ergebnisse der
Auswertung in den folgenden klinischen Untersuchungen und beeinflussten direkt die Dosierungsangaben der Substanz in der Fachinformation, die eine Dosisreduktion auf
30 mg bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion oder der
Gabe von P-GP-Inhibitoren vorsieht
[20]. Allerdings konnte bei der NLME-Auswertung durch den Einschluss nur weniger untergewichtiger Patienten (<60 kg) in die klinischen Phase-II-Studien der exis
tierende Effekt des Gewichtes auf
die Pharmakokinetik von Edoxaban
nicht nachgewiesen werden.

Nutzung des PopKP-Ansatzes zur
Dosisoptimierung außerhalb von
Leitlinien und Fachinformationen
Dosisempfehlungen aus Leitlinien und Fachinformationen können den behandelnden Arzt und
seinen individuellen Patienten im
Krankenhaus gerade bei älteren
Substanzen, welche die von der
FDA vorgeschriebene Anwendung
des NLME-Ansatzes vor der Zulassung nicht durchlaufen mussten,
meist nur bedingt weiterhelfen.
Um die Lücke in der Evidenz zu
schließen gab es in den letzten Jahren Bestrebungen, die komplexen
mathematischen Modelle in benut-

zerfreundliche grafische Oberflächen zu überführen.
Ein gelungenes Konzept dieser
Art stellt das kostenfreie und univer
sitär entwickelte Programm TDMx
dar [21]. Diese Software ermöglicht
für die b-Laktame Meropenem und
Piperacillin und die Aminoglykoside
Gentamicin und Amikacin die Vorhersage eines Therapieerfolgs mit,
aber auch ohne gemessene Antibiotikakonzentrationen. Lediglich patientenspezifische Faktoren wie Alter, Gewicht, Serumkreatinin und
die minimale Hemmkonzentration
des Erregers sind notwendig, um die
korrekte Dosierung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen
Therapieerfolg zu selektieren. Dabei wird mithilfe der Patienten
demografie der am höchsten wahrscheinliche Konzentrationsverlauf
des Antibiotikums vorhergesagt
und über das Konzept des probability of target attainment mit einem
Therapieerfolg korreliert. Durch die
optionale Messung einer Antibiotikakonzentration wird die Variabilität dann auf ein Minimum reduziert. Dies ermöglicht eine rationale
und evidente Therapieindividu
alisierung für einen Patienten an
Stellen, wo Fachinformationen und
Leitlinien vage bleiben oder gar
nicht kommentieren.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – erkennbar an der relativ neuen Gruppe der direkten
oralen Antikoagulantien – der Ansatz von Modellierung und Simulation in Zukunft einen immer größeren Einfluss auf Zulassungsverfahren und Leitlinien haben werden.
Auf der Grundlage von klinischen
Studien werden die mathemati-
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schen Modelle dabei Evidenzlücken
schließen und Dosierungsempfehlungen in Leitlinien für bestimmte
Subpopulationen bestimmen, die
durch Ein- und Ausschlusskriterien
in klinischen Studien nicht untersucht wurden. Neue NLME-basierte
Programme stellen dabei bereits
heute eine rationale Grundlage für
eine Therapieindividualisierung außerhalb von Leitlinien und Fachinformationen dar.
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Normung von Gesundheitsdienstleistungen
verhindern
| Die Konferenz der Fachberufe
im Gesundheitswesen hat sich bei ihrer Jahrestagung am 2. März 2016 in Berlin gegen
Bestrebungen auf europäischer und nationaler
Ebene gewandt, die Tätigkeit von Ärzten und
Angehörigen anderer Berufe im Gesundheitswesen zu normieren. Nach Auffassung der
mehr als 40 Mitgliedsverbände der Fachberufekonferenz werden damit Instrumente, die bei
Medizinprodukten, medizinisch-technischen
Geräten oder beim Qualitätsmanagement sinnvoll sind, auf Tätigkeiten bei der medizinischen
Behandlung und Pflege von Patienten übertragen. Das sensible Feld der Gesundheit sei aber
für Normungsbestrebungen völlig ungeeignet,
warnten die Verbände.
„Eine weitere Regulierung der Patientenversorgung durch europäische Normen ist
völlig überflüssig und unterläuft die deutschen
Qualitätsstandards für Gesundheitsdienstleistungen. Sie wird der individuellen Beziehung
zum Patienten nicht gerecht“, erklärte Dr. Max
Kaplan, Vorsitzender der Fachberufekonferenz
und Vizepräsident der Bundesärztekammer.
Nach Überzeugung der Mitgliedsverbände
und der anwesenden Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums gebe es in Deutschland
umfassende gesetzliche und berufsrechtliche
Regelungen für die Ausübung der Gesundheitsberufe sowie transparente und evidenzbasierte
wissenschaftliche Leitlinien. Diese bildeten die

Grundlage für die
stets situationsabhängige und
selbstbestimmte
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Gegen die Entwicklung von Normen
ov ]
für Gesundheitsdienstleistungen durch das private Europäische Komitee für Normung (CEN)
sprechen sich auch europäische Ärzteverbände
aus. Sie weisen darauf hin, dass die Organisation des Gesundheitswesens in den Kompetenzbereich der Mitgliedsstaaten fällt. Die
Normungsaktivitäten des CEN stellten daher kation „Kinderkrankenpflege“. Eine Generaeine „klare Kompetenzüberschreitung“ dar.
lisierung der Pflege ignoriert die besondere
und verletzliche Situation dieser Patienten,
heißt es in einer DGKJ-Mitteilung. Schwer
kranke oder chronisch kranke Kinder werden
Pflegereform ignoriert Kinder
die Verlierer einer Reform sein, die in erster
Die Bundesregierung plant, die Alten-, Kran- Linie den Personalmangel in der Altenpflege
ken- und Kinderkrankenpflege in einer genera- bewältigen will, kritisiert die DGKJ die Pläne
lisierten Ausbildung zusammenzulegen. Ärzte, der Bundesregierung, die Ausbildung zum
Pflegende und Eltern wollen den Beruf „Kin- „Gesundheits- und KinderkrankenpflegerIn“
künftig abzuschaffen. |
derkrankenpflege“ jedoch erhalten wissen.
So fordert die Deutsche Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) im Interesse Quellen:
kranker Kinder das Weiterführen der Qualifi- Mitteilungen von BÄK und DGKJ

„Wir brauchen mehr Transparenz
bei der Preisbildung“

Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident
der Bundesärztekammer. (© BÄK)

| Der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Professor Dr. Frank Ulrich
Montgomery, kündigte an, die Preisbildung
bei Arzneimitteln zu einem Top-Thema des
diesjährigen Deutschen Ärztetages im Mai
in Hamburg machen zu wollen. „Wir werden
dort über Transparenz bei der Preisbildung
sprechen und auch darüber, inwieweit die
Preise am Patientennutzen orientiert sind“,
sagte er im Nachrichtenmagazin Focus vom
22. Februar 2016.
In einer BÄK-Presseerklärung hieß es
dazu: «Der BÄK-Präsident wies darauf
hin, dass Krebsmedikamente im Jahr 2014
mit 4,7 Milliarden Euro die umsatzstärkste

Wirkstoffgruppe im Arzneimittelmarkt der
gesetzlichen Krankenversicherung waren.
„Dabei erfolgt die Preisbildung allein nach
Marktinteressen“, rügte er und verwies auf
entsprechende US-Untersuchungen. Zudem
seien Krebsmedikamente oft als „Orphan
Drug“, als Mittel für seltene Krankheiten,
in klinischen Studien weniger gründlich geprüft. „Da stellt sich die Frage, ob wir akzeptieren sollten, dass so viel Geld aus unserem
solidarisch finanzierten Gesundheitssystem
herausgepresst wird.“» |
Quellen:
Focus und BÄK
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Schwachstellen firmenintern adressieren, bevor der PV-Inspektor sie anspricht

Inspection Readiness
in der Pharmakovigilanz –
so erreichen wir unser Ziel!
In den letzten Jahren hat sich die Pharmakovigilanz (PV) zu einem komplexen System entwickelt. Zulassungsinhaber und Behörden wurden durch zahlreiche Regularien verpflichtet, die Standards in der PV deutlich zu
erhöhen und abzuprüfen. Dazu bieten die Module der in der Europäischen Union (EU) Guidelines on Good
Pharmacovigilance Practices (GVP) eine detaillierte Darstellung der Anforderungen und Erwartungen. Damit
unterstützen sie die Zulassungsinhaber und Behörden bei der Implementierung und Pflege dieser gesetzlich vorgegebenen Standards und erlauben zugleich die gute Vorbereitung auf eine Inspektion. Im Folgenden beschreibt die Autorin die Inhalte der PV-Inspektionen und geht auf die Vorbereitung dazu (Inspection
Readiness) ein.
| Dr. Bianca Scholz, ScholzPharma GmbH, Bensheim

Vorbemerkung
Neben der Gesetzeskonformität ist es besonders wichtig, dass
ein adäquates und „lebendiges“
PV-System (PVS) erkennbar ist. Die
Module III (Pharmacovigilance In-

spections) [1] und Modul IV (Pharmacovigilance Audits) [2] der GVP
Guidelines beschreiben die Anforderungen, die bei Audits und
Inspektionen an die Zulassungs
inhaber (Marketing Authorisation
Holder – MAH) und ihr PVS gestellt

werden; zugleich legen sie die Erwartungen und Verpflichtungen
der jeweils zuständigen Behörden
dar.
Insofern sollten Zulassungsinhaber die Beschreibungen in den
GVP-Modulen III [1] und IV [2] nutzen, um ihr PVS übersichtlich und
transparent zu gestalten, die relevanten Mitarbeiter, Abteilungen
und Dienstleister ausreichend in
das PVS einzubinden und Schwachstellen zu finden und nachhaltig zu
beseitigen, sodass sie für Audits und
Inspektionen stets gut vorbereitet
sind.

Vorbereitung einer
PV-Inspektion

[Bild : ©
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Die Vorbereitung für eine
PV-Inspektion innerhalb einer
Firma beschränkt sich nicht auf
die Zusammenstellung von Unterlagen. Vielmehr ist es wichtig, sämtliche Schnittstellen mit der PV und
alle Beteiligten (Regulatory Affairs,
Quality Assurance, Call Center, Medical Affairs und Legal) rechtzeitig
einzubinden und das gesamte Team
auf die Situation der Inspektion

vorzubereiten. Auch die Verträge
mit externen Dienstleistern sind
auf ihre Aktualität hin zu überprüfen (z.B. PV-Dienstleister, Kundendienst, Warenlager etc.).
Dazu sollte eine verantwortliche
Person benannt werden, die die
Vorbereitungen und den Ablauf
der Inspektion koordiniert (Inspektionskoordinator). Trotzdem sollten
alle Mitarbeiter der PV-Abteilung
in diese Vorbereitung einbezogen
werden.
Der Inspektionskoordinator organisiert geeignete Räumlichkeiten
und deren Ausstattung (Beamer, Telefon, Fax, Kopierer, Computer, etc.)
für die Zeit während der Inspektion.

Start der Inspektion mit Rundgang
und Interviews
Der Inspektionskoordinator begleitet das Inspektorenteam während der gesamten Inspektion (Eskorte), um einen reibungslosen
Ablauf der Inspektion zu gewährleisten. Dabei gilt es, stets sorgfältig
abzuwägen, welche Informationen
und Dokumente vorgelegt und welche Personen aus dem inspizierten
Unternehmen als Interviewpartner
spontan, sofern erforderlich, hinzugezogen werden. Die Herausgabe
von Dokumenten sollte vom Inspektionskoordinator dokumentiert
werden.
Grundsätzlich gilt es, die Inspektion – soweit es möglich ist – selbst
zu steuern.
Mit dem Organigramm werden
zu Beginn der Inspektion die PVrelevanten Funktionen vorgestellt.
Die Inspektoren werden sich an
diesem Organigramm orientieren,
wenn die Stellenbeschreibungen,
die Vertretungsregelung und das
Einarbeitungs- und Trainingssystem
überprüft werden. Insofern sollte sichergestellt sein, dass diese anhand
des Organigramms vorgestellten
Abläufe tatsächlich mit den realen
Vorgehensweisen, den realen Funktionen und realen Verantwortlichkeiten übereinstimmen.
Antworten auf die meist sehr
offen gestellten Fragen der Inspektoren sollten in eine Richtung

gelenkt werden, die keine Stolpersteine aufwirft. Dabei muss alles,
was zum PVS geschildert wird, dokumentiert und nachweisbar sein.
Zu dieser Dokumentation gehören
auch Besprechungsprotokolle, Auditberichte u.a.
Soll ein Rundgang stattfinden,
wird dieser vorab vom Inspektionskoordinator geplant und mit allen Beteiligten abgestimmt. Potenzielle Interviewpartner während
des Rundgangs werden vom Inspektionskoordinator in Absprache mit
den jeweiligen Fachabteilungen ermittelt und auf Fragen vorbereitet.
Ein Interview während des Rundgangs findet oftmals absichtlich direkt am Arbeitsplatz statt. Vorab ist
der Arbeitsplatz zu prüfen („Clean
Desk“); Zugriffsmöglichkeiten auf
Dokumente und Datenbanken
sind – entsprechend der gängigen
Praxis – vorab am Platz zu testen.
Häufige Stolpersteine bei diesen
Rundgängen sollen vermieden
werden (nicht abgeschlossene Archive, Klebezettel mit Passwörtern,
herumliegende Fallakten, veraltete
Handbücher/Arbeitsanweisungen
auf den Schreibtischen etc.).
Gut informiert und gut vorbereitet zu sein hilft allen Mitarbeitern,
sich in der entscheidenden Situation richtig zu verhalten. Jeder
Mitarbeiter sollte – gestützt auf
seine Erfahrung und Qualifikation –
schildern können, woran er täglich
arbeitet. Dabei sollte er sich selbst
als Experte verstehen und entsprechend präsentieren.
Beliebte Ansatzpunkte, um das
Funktionieren eines PVS zu hinterfragen, sind die zu spät gemeldeten
Individual Case Safety Reports (ICSRs)
und Periodic Safety Update Reports
(PSURs). Hiermit kann das PVS nicht
nur hinsichtlich der Funktionalität,
sondern gleich auch hinsichtlich der
Stabilität des Fehlermanagements
geprüft werden. Dazu wird gefragt,
wie mit Fehlern (Non-Compliance)
umgegangen wird, ob Korrekturund Präventivmaßnahmen überprüft wurden und effektiv waren.
Insofern sollte im Vorfeld einer Inspektion die Nachweisbarkeit der
Maßnahmen durch die Zusammenstellung der entsprechenden Doku-

mentationen sichergestellt und auf
Vollständigkeit geprüft werden.
Ganz prinzipiell sollte das PVS so
angelegt sein, dass neue Mitarbeiter, aber auch „Dritte“ (Inspektoren,
externe Mitarbeiter, Dienstleister,
etc.) die Prozesse schnell verstehen
und einfach nachvollziehen können.
Manche Mitarbeiter empfinden
eine Inspektion als Prüfungssituation. Die potenziellen Interviewpartner der Inspektoren sollten deshalb
gut auf die Inspektionssituation
vorbereitet werden, um diese „Prüfung“ zu bestehen. Je häufiger die
Erfahrung einer Inspektion gemacht
wird, desto vorbereiteter und ruhiger antwortet der Interviewpartner
den Inspektoren; die gängigsten
Themen und Fragestellungen sind
dann schon bekannt.
Eine gute Vorbereitung auf eine
PV-Inspektion kann verhindern, dass
kritische Mängel auftreten. Ein gut
etabliertes Audit-Management entdeckt und adressiert die Schwachstellen im PVS firmenintern, bevor
der Inspektor sie anspricht. Die Inspektion durch eine Behörde bietet
dann Gelegenheit, das erreichte
Qualitätsniveau des PVS zu präsentieren, sie hilft aber auch, das PVS
zu verbessern.
Von der inspizierenden Behörde
wird zumeist vorab die Beschreibung
des PVS angefordert. Schlüsseldokument ist dabei die Pharmakovigilanz-Stammdokumentation (Pharmacovigilance System Master File
– PSMF; Formatvorgabe GVP-Modul
II) [3] inklusive aller Anlagen.

Kennzahlen und Zielerreichung
Im GVP-Modul I (Pharmacovigilance systems and their quality
systems) [4] werden die Kennzahlen (Key Performance Indicators –
KPIs) und Ziele (Quality Objectives,
Targets) sowie die kontinuierliche
Überwachung dieser Kennzahlen
beschrieben und eingefordert
(„continuously monitor the good
performance of pharmacovigilance
activities …“). Auch das GVP-Modul
II (PSMF) [3] verlangt eine Beschreibung der Ziele im Zusammenhang
mit der kontinuierlichen Überwa-
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chung des PVS im Hinblick auf Qualität und korrekte Umsetzung. Die
Arzneimittelbehörden erwarten
ein PVS, das diese Kennzahlen nachweislich etabliert hat. Dabei richten
sich die Vorgaben ganz individuell
an die Erfordernisse des Zulassungsinhabers, an das jeweilige Produkt
und den Zulassungsstatus.
Die kontinuierliche Überwachung
von Kennzahlen wird im PSMF [3]
beschrieben und mit Ergebnissen
hinterlegt (Annex F – Pharmacovigilance System Performance; Annex G
– Quality System). Diese Kennzahlen
und die damit verbundenen Zielvorgaben müssen messbar sein und der
Weg zur Zielerreichung muss definiert und für alle Funktionsverantwortliche nachvollziehbar und einheitlich durchführbar sein.
Für ein gut funktionierendes firmeninternes PVS wird das Einhalten
der internen und externen Vorgaben permanent überwacht mit dem
Ziel der ständigen Verbesserung
(kontinuierlicher
Verbesserungsprozess – KVP). Diese Überwachung
muss auch für Inspektoren transparent und nachvollziehbar sein. Die
ermittelten Schwachstellen müssen
dokumentiert und die dafür bestimmten Korrektur- und Präventiv
maßnahmen auf eine nachhaltige
und erfolgreiche Umsetzung überprüft werden.
In den meisten PVS findet man
deshalb folgende Kennzahlen:
–– ICSR compliance figures (7d/15d
Meldefristen, soll/ist)
–– PSUR compliance figures (Weiterleitung an die Behörde soll/ist)
Es gibt aber wesentlich mehr
Kennzahlen, die einen Rückschluss
auf das Funktionieren des PVS zulassen. Beispiele solcher Kennzahlen sind:
–– Prozess Fallbearbeitung: % Fehler
in Quelldatenabgleich
–– Prozess Dublettencheck: % übersehene Dubletten
–– Prozess Fallbeurteilung: % fehlerhafte Fallbeurteilung
–– Prozess Quality Control (QC) Adverse Event (AE) Management:
% übersehene Fehler (z.B. Datenbankeintrag fehlerhaft)

–– Pozess Rückruf: % Rückläufer der
zugestellten Briefe (Dear Doctor
Letter – DDL)
–– Prozess PSUR: % Fehler in Line
Listings
–– Prozess interne Meldeverpflichtung: % nicht oder spät weitergeleitete AEs (z.B. Außendienst, Call
Center, Legal, Quality Assurance
– QA)
–– Prozess Abgleich medizinische/
nicht-medizinische Beanstandungen: % übersehener AEs in Line
Listings der nicht-medizinischen
Beanstandungen
–– CAPA Prozess (Corrective And Preventive Action): % spät korrigierte
Maßnahmen.
Es geht also nicht nur darum,
Prozesse innerhalb der PV und der
PV-Schnittstellen schriftlich festzuhalten, sondern auch darum, die
Wirksamkeit und Effektivität der
Prozesse mit Kennzahlen zu messen
und zu bewerten.
Jede Form der Qualitätskontrolle
kann über eine Kennzahl (KPI) definiert und überwacht werden. Die
Kennzahl (KPI) definiert also die
Sollvorgabe und muss dazu entsprechend messbar sein. Im Falle einer
Abweichung von der so definierten
Sollvorgabe muss nach der Ursache
für die Abweichung gesucht und die
Ursache abgestellt werden. Wie immer im Qualitätsmanagement muss
dieser Vorgang dokumentiert werden und für Dritte nachvollziehbar
sein.
Insofern hilft eine Sollvorgabe,
Fehler und Abweichungen im PVS
möglichst gering zu halten oder ganz
zu verhindern (Null-Fehler-Prinzip)
und dient damit der ständigen Verbesserung (KVP).

Behördenerwartungen und die
Vorbereitung auf die
PV-Inspektion
Die Erwartungen an ein gut funktionierendes PVS sind sehr detailliert
in den GVP-Modulen beschrieben
und lassen sich in Vorbereitung auf
eine PV-Inspektion am besten mit
einer Selbstinspektion überprüfen.
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Mit der Formatvorgabe des PSMF
(siehe Modul II) [3] inklusive der Anhänge (Annex) werden die oben genannten Themen und PV-relevanten
Daten größtenteils bereits erfasst.
Für die Inspektion muss sichergestellt werden, dass die zugrundeliegende Dokumentation aktuell und
vollständig ist.
Dabei werden die in den GVP-Modulen beschriebenen Erwartungen
wie eine Checkliste im Zusammenhang mit den folgenden Schlüsselprozessen in Theorie (Standard
Operating Procedure – SOP) und
Praxis (Evidenzen wie Protokolle,
Fallakten, Berichte, etc.) durchgespielt:
–– Qualitätsmanagement innerhalb
der PV
–– PV-Prozessanweisungen (SOPs)
–– Organigramm und Stellenbeschreibungen, Training, Qualifikation
–– Auditprogramm, Fehlermanagement (CAPA)
–– Datenmanagement, Zugriffsrechte zu PV-relevanten Daten,
Datensicherung, Validierung
–– Dokumentation und Archivierung der Daten, Datenschutz
–– Fallbearbeitung (Prozessablauf,
Meldefristen, Quelldaten, Übersetzung)
–– Einzelfallbewertung
(Klassifikation, Medical
Dictionary for Regulatory
Activities – MedDRA Coding,
Narritive, Übersetzungen)
–– Referenzdokumente für die Fallbewertung wie Core Company
Data Sheet (CCDS), Summary of
Product Characteristics (SmPC),
Fachinformation (FI), Gebrauchs
information (GI), Investigators
Brochure (IB), etc.
–– Einzelfallmeldung
–– PSUR (Einbindung Qualified Person
for Pharmacovigilance – QPPV/Qualified
Person – QP/lokale QPPV, ICH/EU
Format, Vollständigkeit, Fristen)
–– Literaturrecherche
–– Trending/Signal Detection (Benefit/Risk, Misuse, Abuse, Medication Error)

–– Risikoabwehr (Risk Management
Plan – RMP, Risk Minimisation
Measure – RMM; Maßnahmenplan, Rückrufmanagement)
–– Schwangerschaftstracking
–– Qualitätsmängel
–– Schnittstelle Quality Assurance/
Quality Control, Abgleich AEs/
Reconciliation
–– Vertragsmanagement (PV-relevante Verträge).

Inspection Readiness und wer
zuständig ist

[Bild: © Ribah]

Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, Effektivität und Nachhaltigkeit der etablierten PV-Prozesse
zu überwachen und einzustufen
(Performance und Compliance Monitoring, GVP-Modul I – I.B.12) [4].
Die Inspektion wirkt in gleicher
Weise wie das Audit als Werkzeug
dieser Überwachung.
Um allen Regularien gerecht zu
werden, sind die Begriffe „Zulassungsinhaber“ und „pharmazeutischer Unternehmer“ in den Zusammenhang mit der Pharmakovigilanz
zu bringen.

Der Begriff des pharmazeutischen
Unternehmers ist im deutschen Arzneimittelgesetz (AMG) [5] in § 4
Abs. 18 AMG definiert. Danach ist
pharmazeutischer Unternehmer:
–– jeder Inhaber von Arzneimittelzulassungen
–– jeder Inhaber von Arzneimittelregistrierungen
–– jeder, der Arzneimittel unter
seinem Namen in den Verkehr
bringt.
Während die GVP-Module stets
den Zulassungsinhaber in die Pflicht
nehmen, spricht das AMG [5] den
pharmazeutischen Unternehmer
als Inhaber einer Arzneimittel-Zulassung oder -Registrierung an und
ebenso denjenigen, der Arzneimittel in den Verkehr bringt (siehe oben
und § 9 Abs. 1 AMG) – sie alle sind
für die Einrichtung und das Funktionieren eines PVS verpflichtet.
Hat also der Inhaber einer Arzneimittel-Zulassung oder -Regis
trierung einer weiteren Partei das
Recht eingeräumt, das betreffende
Arzneimittel unter eigenem Namen
zu vertreiben (sog. Mitvertriebsrecht), ist auch der Mitvertreiber
nach AMG ein pharmazeutischer
Unternehmer. Insofern unterliegen
auch Betriebe der behördlichen
Überwachung, die Arzneimittel in
den Verkehr bringen oder sonstigen Handel mit ihnen treiben
(vgl. §64 Abs. 1 AMG),
genauso wie Betriebe, in
denen Arzneimittel hergestellt, geprüft, gelagert und/oder
verpackt werden.
Dementsprechend wird die Frage
„Wer ist wer und wer macht was“
am besten in einem Vertrag zwischen den betroffenen Parteien
abgehandelt. In solchen Verträgen
darf dann die Beschreibung des
PVS nicht fehlen. Eine klare Aufgabenverteilung ist erforderlich, denn sowohl der Inhaber
der Zulassung bzw. Registrierung als auch die
Mitvertreiber eines Arzneimittels haben Verantwortlichkeiten für das Inverkehrbringen
wahrzunehmen.
Klare Verträge zum PVS gehören
also unbedingt zur Inspection Readiness. Wie wichtig das ist, zeigt

sich daran, dass fehlende oder unvollständige Verträge in fast jedem
Inspektionsbericht als Mangel erwähnt werden.
Zur Überprüfung der Inspection
Readiness gehört demnach auch
die genaue Durchsicht dieser Verträge und das Überprüfen, ob dabei an alle Vertragspartner gedacht
wurde. Dabei sind oft auch komplexe Sachverhalte zu beachten und
korrekt abzubilden, wie beispielsweise unterschiedliche Zulassungen
eines Arzneimittels in unterschiedlichen Ländern, wie Nationally Authorised Products (NAPs) und Centrally Authorised Products (CAPs),
ebenso wie die Vorgabe einer lokalen QPPV oder Besonderheiten der
lokalen Behörden.

Vorgeschichte des PVS und die
Rolle der Inspektion
Mit dem Position Paper der European Medicines Agency (EMA)
in 2001 wurde das PVS erstmals als
System beschrieben. Es galt, die
Direktive 2001/83 (Artikel 111(d)
[6] umzusetzen. Sie enthielt die
Verpflichtung für den Zulassungsinhaber, ein PVS zu etablieren
und nachweislich zu überwachen
(Compliance monitoring); zugleich
wies sie den zuständigen Behörden
die Verantwortung zu, die Zulassungsinhaber zu überwachen. Eine
rechtliche Verpflichtung zu PVS-Inspektionen durch die Arzneimittelbehörden gab es 2001 noch keine,
dennoch war die Inspektion der
Weg, die Überwachung nachweislich und objektiv vorzunehmen.
Im Jahr 2003 startete die englische
Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency) ein PV-Inspektionsprogramm und die PV-Inspektion wurde als Methode etabliert.
Der Zulassungsinhaber wurde angehalten, vor der Inspektion standardisierte Fragen zu seinem PVS zu
beantworten – das „SPS Template“
(Summary of Pharmacovigilance
System) von 2003 war dafür die
Formvorgabe. Die SPS Inhalte basierten auf den Vorgaben von Regulation EC Nr. 726/2004 [7].
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Die MHRA hatte 2003 das Ziel,
alle Zulassungsinhaber in England
zu inspizieren, was personell jedoch
nicht zu schaffen war. Daraufhin
wurde eine Methode entwickelt,
mit der das Risiko von Mängeln im
PVS für jeden Zulassungsinhaber
abgeschätzt wurde. Dazu wurde
von der MHRA eine Excel-Tabelle
an die Zulassungsinhaber verschickt
und Risikoindikatoren wie Art der
Produkte, Anzahl verkaufter Produkte, Anzahl der Nebenwirkungsfälle, Anzahl der Rückrufe, etc. abgefragt [8]. Diese Risikoindikatoren
wurden ausgewertet und daraus
eine Prioritätenliste für die Inspektionen erarbeitet.
Im Juli 2012 traten mit der neuen
Pharmakovigilanz-Gesetzgebung
[9] [11] umfangreiche neue Vorschriften in Kraft. Dazu wurden insgesamt 16 neue Leitlinien von der
EMA entwickelt: die sogenannten
Good Pharmacovigilance Practices
(GVP), die als GVP-Module eingeführt sind. Sie beschreiben detailliert die Anforderungen an ein PVS,
die von den Zulassungsinhabern
bzw. pharmazeutischen Unternehmern umzusetzen sind. Sie ersetzten die bis dahin geltende Leitlinie
Volume 9A [12] und sind unabhängig von der Art der Zulassung für
alle Arzneimittel anzuwenden.

Damit rückte auch die Inspektion
als Maßnahme zur Überwachung der
PVSs in einen besonderen Fokus. Behörden und Unternehmen wurden
in größerem Ausmaß als zuvor in die
Pflicht genommen, die Funktion der
PVSs zu prüfen und die Ergebnisse zu
dokumentieren. Nicht nur die Durchführung von Audits und Inspektionen selbst werden dazu detailliert
geregelt, sondern auch die Qualität,
mit der diese Audits und Inspektionen durchgeführt werden sollen.
Der erste Schritt für das Set-up
eines PVS ist die Zusammenstellung
aller gesetzlichen Vorgaben für das
entsprechende
Produktportfolio
(Blutprodukte, Sera, Impfstoffe, Parenteralia, etc.) und die Übersicht
der Meldeverpflichtungen basierend
auf dem Zulassungsstatus und den
Vertriebswegen und unter Berücksichtigung besonderer vertraglicher
Absprachen wie Co-Marketing, Distributionspartner und Lizenznehmer.
Auf dieser Basis wird dann das PVS
erstellt.

nisation) für Qualitätsmanagement
(ISO 9001), die alle wesentlichen
Bestandteile des Qualitätsmanagements benennt:
–– Erwartungen kennen (Gesetze,
Verordnungen; Patientensicherheit)
–– Zielvorgaben festlegen (Kennzahlen definieren)
–– Voraussetzungen schaffen (Ressourcen, Personal, Qualifikation,
Training, Datenbanken)
–– Prozesse zur Zielerreichung definieren, prüfen und verbessern
–– Monitoring der Zielvorgaben und
kontinuierliche Verbesserung der
Prozesse
–– Null-Fehler-System (In-ProzessKontrollen, ständige Analyse, Korrekturen, Prävention)
Die GVP-Module behandeln alle
diese Stichwörter. GVP-Modul II [3]
gibt eine klare Struktur durch den
PSMF vor. Diese Vorgabe sollte als Hilfestellung angesehen werden, nicht
zuletzt, um mit den Behörden eine
gemeinsame Sprache zu sprechen.

Exkurs ISO 9001:
Qualitätsmanagement

PSMF als Hilfestellung

Für das Set-up eines PVS orientiert
man sich am besten auch an der ISO
Norm (International Standards Orga-

Im Jahre 2000 war erstmalig von
einem PVS gesprochen worden. Im
Jahr 2012 wurde dann eine detaillierte Formatvorgabe für dieses PVS

[Bild: © MRS.Siwaporn]
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durch das GVP-Modul II [3] in Form
des Pharmacovigilance System Master File (PSMF) vorgelegt. Der PSMF
ersetzte im Juli 2012 die Detailed
Description of Pharmacovigilance
System (DDPS). Demnach musste für
alle Arzneimittel mit zentraler Zulassung (Centrally Authorised Products
– CAPs) bis spätestens zum 2. Juli 2015
und für alle Arzneimittel mit nationaler Zulassung (Nationally Authorised
Products – NAPs), einschließlich der
Arzneimittel, die nach der Mutual
Recognition Procedure (MRP) und
der Decentralised Procedure (DCP)
zugelassen sind, bis spätestens zum
21. Juli 2015 vom DDPS per Variation
auf ein PSMF umgestellt worden sein.
Der PSMF ist Bestandteil des Zulassungsantrags und dient bei Behördeninspektionen und Audits als
Hilfestellung und Grundlage zur Präsentation der Unternehmensstruktur
bezüglich des PVS.
Der Fragenkatalog der Behörden
vor einer PV-Inspektion und die Erwartungen an das PVS sind immer
gleich, es sei denn, besondere Aspekte sind im Vorfeld aufgefallen
und müssen mit besonderem Fokus
abgefragt werden. Die folgenden
Punkte sind deshalb auf jeder Inspektionsagenda zu finden:
–– Personal, Organigramm, Qualifikation, Training
–– Verfahrensabläufe (SOPs)
–– Produktliste, Zulassungen
–– Line Listing aller Serious Adverse
Events (SAEs) und Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction
(SUSAR) (Zeitraum: mindestens 2
Jahre)
–– Qualitätsmängel, Rückrufe, Stufenplanverfahren, Deviations
–– Risk Management, Behördenauflagen
–– Schnittstellen intern/extern (global/local, z.B: Headquarter/Affiliate oder Interaktion zwischen PV
und Regulatory Affairs, Quality
Assurance, Call Center, Medical Affairs, Legal, etc.)
–– Datenmanagement, Schnittstellen, Archivierung
–– Verträge, Lizenzvereinbarungen
–– Inhaltliche Bewertung der Fallbearbeitung
–– Zeitliche Bewertung der Fallbearbeitung

Typische Schwachstellen im PVS
Die Detailtiefe der GVP-Module ist
natürlich auch eine Quelle für Fehler
bei der Erstellung und Aufrechterhaltung des PVS. Insbesondere sind sämtliche Anhänge (Annex) des GVP-Moduls II (PSMF) [3] für Fehler anfällig
und schwierig aktuell zu halten, vor
allem Annex B (The Organisational
Structure of the MAH) mit Angaben
zu Organisation und Vertragspartnern, Annex G (Quality System) mit
Angaben zu den Audits und Auditergebnissen sowie Annex H (Products)
mit Angaben zu den Produkten und
dem Zulassungsstatus.
Im Rahmen von PV-Inspektionen
werden häufig folgende Schwachstellen gefunden:
–– Fallmeldung (AE Reporting)
unvollständig, zu spät, schlechte
Qualität
–– Liste der Vertragspartner unvollständig/veraltet (Organisationsstruktur)
–– Inadäquates Qualitätsmanagement (Audit Management, CAPA
Status)
–– Inadäquate Kommunikation mit
den zuständigen Behörden.
Jährlich publiziert die Pharmacovigilance Inspectors Working Group
(PhV IWG) die Auswertung der
durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA durchgeführten Inspektionen [13]. Darin sind die oben
genannten Schwachstellen häufig als
„findings“ zu finden.

Zusammenfassung
PV-Inspektionen sind eine gesetzlich verankerte Aufgabe der Überwachungsbehörden. Sie dienen ebenso
wie firmeninterne Audits dazu, den
Standard der PVS entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben in Europa zu
erfassen, zu bewerten, zu erhalten
und ständig zu verbessern.
Effektiv wirksame und verlässlich
funktionierende Prozesse setzen
klar formulierte Ziele, definierte Arbeitsabläufe mit klarer Zuordnung
der Verantwortlichkeiten, entsprechende Kennzahlen und Erfolgskontrollen voraus. Die Ziele für die PV
werden dazu an die jeweilige Unter-

nehmensstruktur und das Produktportfolio angepasst.
Um die Ziele zu erreichen sind ein
professionelles
Qualitätsmanagement und regelmäßige firmeninterne Audits in der PV unerlässlich.
Dies dient dazu, die Prozesse zu überprüfen, Schwachstellen zu erkennen
und Verbesserungen einzuführen,
um alle Prozesse im PVS effizient und
zielführend zu lenken und Fehler zu
erkennen und zu verhindern.
Die Inspection Readiness aus gut
etabliertem Qualitätsmanagement,
regelmäßigen firmeninternen Audits und guter Vorbereitung auf eine
anstehende PV-Inspektion adressiert
Schwachstellen firmenintern, bevor
der PV-Inspektor sie anspricht. Sie
vermindert oder verhindert insofern
das Auftreten kritischer Mängel bei
der Inspektion und bietet Gelegenheit, das erreichte Qualitätsniveau
des PVS zu präsentieren und weiter
zu verbessern. |
Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.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.

Europa
GVP-Module
Das Good Pharmacovigilance
Practices (GVP) Modul XVI Addendum I – “Educational materials“
ist – wie auf der Website der European Medicines Agency (EMA) angekündigt worden war – im vierten
Quartal 2015 publiziert worden und
am 16. Dezember 2015 in Kraft getreten. Das Dokument enthält allgemeine Tipps für die Entwicklung von
Schulungsmaterialien, Hinweise zur
Einreichung bei den Behörden, zu
Format und Layout und geht auf die
Bewertung durch die Behörden sowie die Veröffentlichung durch Behörden und Zulassungsinhaber ein.
Am 15. Dezember 2015 ist eine
Überarbeitung des GVP Moduls XV
– “Safety Communication“ für eine
Kommentierung bis zum 29. Februar 2016 veröffentlicht worden.
Neu in das Modul aufgenommen
wurde u.a.
– die Einführung des Konzepts von
“Core EU DHPCs“ (Dear Healthcare Professional Communication) für Situationen, in denen
die Erstellung einer DHPC auf
EU-Ebene wegen unterschiedlicher Anforderungen auf Ebene
der Mitgliedsländer nicht sinnvoll wäre und das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
(PRAC) / Committee for Medicinal
Products for Human Use (CHMP)
daher nur Kernbotschaften beschließt,

Nr.

Titel

Inkrafttreten

I

Pharmacovigilance systems and their quality systems

02.07.2012

II

Pharmacovigilance system master file

12.04.2013

III

Pharmacovigilance inspections

16.09.2014

IV

Pharmacovigilance audits

11.08.2015

V

Risk management systems

28.04.2014

VI

Management and reporting of adverse reactions to
medicinal products

16.09.2014

VII

Periodic safety update report

13.12.2013

VIII

Post-authorisation safety studies

25.04.2013

Module VIII Addendum I – Member States'
requirements for transmission of information on noninterventional post-authorisation safety studies

25.04.2013

IX

Signal management

02.07.2012

X

Additional monitoring

25.04.2013

XI

Public participation

eingestellt

XII

Safety-related action

eingestellt

XIII

Incident management and exchange of information
exchange within the EU regulatory network

eingestellt

XIV

International collaboration

eingestellt

XV

Safety communication

24.01.2013
(in Revision)

XVI

Risk minimisation measures – Selection of tools and
effectiveness indicators

28.04.2014

Module XVI Addendum I – Educational materials

16.12.2015
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–– die Einführung der Möglichkeit,
dass ein Zulassungsinhaber im
Auftrag anderer Zulassungsinhaber handelt, um in Situation, in
denen mehrere Zulassungsinhaber betroffen sind, eine einzige
DHPC zu verbreiten.
Parallel zu den Änderungen in
Module XV – “Safety communication“ wurden auch GVP Annex II
– “DHPC template“ angepasst und
ein GVP Annex II – ”DHPC Communication Plan template“ entworfen
– beide sind ebenfalls bis zum 29.
Februar 2016 kommentierbar.
Und auch zum GVP Product- or
Population-Specific
Considerations II: biological medicinal products können bis zum 29. Februar
2016 Kommentare eingereicht werden.
Damit ist die Entwicklung der
GVP Module I bis XVI zur Beschreibung der wichtigsten Pharmakovigilanz-Prozesse abgeschlossen,
denn für die GVP Module XI bis XIV

erklärt die EMA in ihrer GVP-Zusammenfassung vom 15. Dezember 2015, dass die Entwicklung
dieser verbleibenden Module eingestellt wurde, da die ursprünglich
für diese Dokumente geplanten
Themengebiete inzwischen durch
andere EMA-Empfehlungen adressiert wurden. Die finale Liste der
GVP-Module zeigt die Tabelle 1.
Genauere Angaben zu den GVP-Modulen bietet
die EMA Website: www.ema.europa.eu über das
Menü „Human regulatory > Pharmacovigilance
> Good pharmacovigilance practices“ (letzter
Abruf: 11.02.2016).

Post-Authorisation Efficacy
Studies – PAES
Am 31. Januar 2016 ist bei der EMA
die Möglichkeit zur Kommentierung einer “Scientific Guidance on
Post-Authorisation Efficacy Studies“
(PAES) zu Ende gegangen. Solche
Wirksamkeitsstudien nach der Zulas-

sung von Arzneimitteln (PAES) werden im Rahmen der zugelassenen Indikation durchgeführt und ergänzen
bereits vorhandene Wirksamkeitsdaten, wenn Bedenken bezüglich einzelner Aspekte der Wirksamkeit des
Arzneimittels bestehen und diese
erst nach seinem Inverkehrbringen
beseitigt werden können.
Das EMA-Dokument enthält allgemeine methodische Überlegungen zur Art der Studie (klinische
Prüfung,
nicht-interventionelle
Studie – NIS), Empfehlungen für
spezifische Situationen (betreffend
Subpopulationen, Endpunkte, Behandlungsdauer, gleichzeitige Einnahme anderer Medikamente, Beobachtung der realen Praxis), Empfehlungen für den Studienplan, den
Studienbericht, für Datenschutz
und Transparenz. Ein Datum für
das Inkrafttreten der neuen Leitlinie nach der Einarbeitung der eingegangenen Kommentare wurde
noch nicht genannt.

ANZEIGE

Für Ihre individuellen Bedürfnisse
EDC-Lösungen mit dem gewissen Etwas
eCRF, eDiary und ePRO
Randomisierung und Medikamentenmanagement
Labordatenmanagement
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für Ihren Risk Based Clinical Trial Management Prozess
Sie haben die Wahl! – Wir haben die Lösung!
Individuelle EDC-Lösungen und Dienstleistungen rund um die klinische Prüfung
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im Dezember 2015 von der EMA verabschiedete Zeitplanung sieht vor,
dass Datenbank und Portal im August 2017 auditiert und bis spätestens Oktober 2018 in Kraft treten
werden.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 18/12/2015 – EMA Management Board: highlights of December 2015
meeting“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

Grünes Licht für die Artikel 57
Datenbank

Das EMA-Dokument ist online verfügbar unter:
www.ema.europa.eu über das Menü „Human
regulatory > Post-authorisation > PAES > Draft
scientific guidance on post-authorisation efficacy
studies” (letzter Abruf: 17.02.2016).

Anträge zu klinischen Prüfungen
nach Verordnung (EU) 536/2014 –
Pilotprojekt gestartet
Durch die Verordnung (EU)
536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen
mit Humanarzneimitteln und zur
Aufhebung der Richtlinie 2001/20/
EG ändert sich das Verfahren zur
Bewertung und Genehmigung klinischer Prüfungen. Seit dem 1. Oktober 2015 gibt es ein gemeinsames
Pilotprojekt von Bundesoberbehörden und Ethik-Kommissionen zur Bearbeitung von Anträgen klinischer
Prüfungen mit Humanarzneimitteln
entsprechend der Verordnung (EU)
536/2014. Die jeweils zuständige
Ethik-Kommission und Bundesoberbehörde validieren und bewerten
dabei Anträge zu klinischen Prüfungen gemeinsam in enger Anlehnung an die Verfahren und Fristen
der EU-Verordnung aber zugleich
auf Basis der aktuellen Rechtsgrundlage von Arzneimittelgesetz (AMG)
und GCP-Verordnung (GCP-V). Die
Bescheide werden zwar getrennt

versendet, sind aber bezüglich ihrer
Inhalte zu Teil I des Antrags, so wie
es die Verordnung definiert, abgestimmt. Damit verkürzt sich für
teilnehmende Sponsoren die Bewertungszeit und sie erhalten die
behördliche Genehmigung und die
zustimmende Bewertung durch die
zuständige Ethik-Kommission nahezu zeitgleich.
Weitere Informationen sowie eine Liste der teilnehmenden Ethik-Kommissionen sind online
verfügbar unter: www.pei.de über das Menü „Informationen > Antragsteller und Pharmazeutische
Unternehmer > Klinische Prüfungen > Pilotprojekt
EU-VO 536/2014 > Pilotprojekt …“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

EU Studien-Portal und StudienDatenbank – Zeitplanung
verabschiedet
Die Verordnung (EU) 536/2014
bedingt zukünftig signifikante Prozessänderungen für die Genehmigung und Überwachung von klinischen Prüfungen. Hierzu gehören
auch das EU Studien-Portal, zur
Einreichung und Pflege von Anträgen zu klinischen Prüfungen sowie
die dazugehörige Datenbank, die
über den gesamten Lebenszyklus
einer klinischen Prüfung (von der
initialen Bewertung bis zur Publikation der Ergebnisse) als öffentliche
Informationsquelle dienen soll. Die
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Seit dem 1. Februar 2016 müssen
pharmazeutische Unternehmen sowohl für zentral als auch für national zugelassene Arzneimittel keine
Typ IA Änderungsanträge mehr
in Bezug auf die European Qualified Person for Pharmacovigilance
(EU QPPV) oder die Pharmakovigilanz-Stammdokumentation (Pharmacovigilance System Master File,
PSMF) einreichen. Die EMA hat in
ihrem Dezember-Meeting bestätigt, dass die Datenbank, die im Jahr
2012 von der EMA auf der Grundlage der gesetzlichen Verpflichtungen aus Artikel 57 der Verordnung
(EU) 726/2004 eingerichtet wurde,
nun als verlässlich angesehen wird.
Statt eine aktualisierte „Summary
of the PSMF“ zu erstellen und bei
den Behörden einzureichen, können Zulassungsinhaber daher nun
die entsprechenden Informationen
durch Eintrag in der „xEVMPD-Datenbank“ auf den neuesten Stand
bringen. Die Behörden in der EU
können zentral auf diese Informationen zugreifen und z.B. Anfragen
an Unternehmen oder Pharmakovigilanz-Inspektionen koordinieren.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 18/12/2015 – Regulatory
information – Green light for reliance on Article 57
database …“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

EudraVigilance – Zugang zu
Nebenwirkungsmeldungen
Am 18. Dezember 2015 hat die
EMA bekannt gegeben, dass sie
den Zugang zu Nebenwirkungsbe-

richten zu in der EU zugelassenen
Medikamenten weiter verbessern
möchte. Dieser Bekanntgabe war
eine breite ‚Public Consultation‘ vorausgegangen mit über 400 Kommentaren, die für die Finalisierung
der neuen Grundsätze berücksichtigt wurden.
EudraVigilance ist die EMA-Datenbank, in die alle Verdachtsfälle
unerwünschter
Arzneimittelwirkungen zu Präparaten, die im europäischen Wirtschaftsraum (European Economic Area – EEA) zugelassen sind, aufgenommen werden
und die das Grundgerüst für eine
kontinuierliche Sicherheitsüberwachung der Arzneimittel in der EU
darstellt. Die EMA macht bereits
seit dem Jahr 2011 EudraVigilance-Daten für verschiedene Interessengruppen (mit jeweils definiertem Detailgrad für z.B. Behörden,
Zulassungsinhaber oder Patienten)
zugänglich.
Die überarbeiteten Grundsätze
berücksichtigen nun Aspekte der
neuen Pharmakovigilanz-Gesetzgebung wie Transparenz, Nebenwirkungsmeldungen durch den Patienten selbst oder die erleichterten
Meldewege für Zulassungsinhaber.
Wesentliche Änderungen betreffen folgende Aspekte:
–– Die Öffentlichkeit wird Zugang
zu mehr Informationen haben,
einschließlich Line Listings und
zusammenfassenden Übersichten der EudraVigilance-Einzelfallberichte unter gleichzeitigem
Schutz individueller, personenbezogener Daten.
–– Hochschulen können auf Anfrage
erweiterten Zugang zu Datensätzen zur Unterstützung ihrer Forschungsaktivitäten erhalten.
–– Das Uppsala Monitoring Centre
(UMC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird als neue Interessengruppe hinzugefügt und

erhält Zugang zu Einzelfallmeldungen aus dem europäischen
Wirtschaftsraum (EEA).
–– Zulassungsbehörden
außerhalb
der EU können Zugang zu bestimmten Datensätzen beantragen.
–– Zulassungsinhaber von in der EU
zugelassenen Präparaten erhalten zur Unterstützung ihrer Signalerkennungsaktivitäten verbesserten Zugang zu Berichten
über ihre Präparate.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 18/12/2015 – Increasing
access to reports on adverse reactions to medicines“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

Medikationsfehler
Medikationsfehler sind Fehler
in der Anwendung eines Präparats, die für den Patienten gesundheitsgefährdend sein können
und während der Verschreibung,
Abgabe, Lagerung, Zubereitung
oder Verabreichung des Arzneimittels auftreten können. Die
EMA schätzt in ihrer Mitteilung
vom 27. November 2015, dass 18,7
bis 56 Prozent aller Nebenwirkungen bei Krankenhauspatienten
durch solche Medikationsfehler
verursacht werden und diese somit eine erhebliche Last für die öffentliche Gesundheit darstellen.
Daher hat die EMA in Ergänzung
zu bereits bestehenden GVP-Empfehlungen einen Praxisleifaden
(„Good Practice Guide“) zu Medikationsfehlern enwickelt, um die
Berichterstattung, die Auswertung
und die Prävention von Medikationsfehlern durch Behörden und
Zulassungsinhaber innerhalb der
EU zu verbessern.
Der „Good Practice Guide“ besteht aus zwei Teilen. Teil 1 beschreibt, wie Verdachtsfälle von

unerwünschten Arzneimittelwirkungen durch Medikationsfehler
aufgenommen, kodiert, berichtet
und ausgewertet werden sollen.
Teil 2 erklärt Grundprinzipien der
Risikomanagementplanung und
schlägt entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung vor.
Parallel zu diesem Praxisleitfaden
hat die EMA eine Webseite eingerichtet, die von der EMA empfohlene Maßnahmen zur Verhinderung von Medikationsfehlern für
spezifische Präparate beschreibt.
Die dort genannten Informationen
für Patienten und medizinisches
Fachpersonal sollen die sichere Anwendung von Arzneimitteln fördern.
Der nachfolgend genannte Weblink bietet Zugang zum Praxisleit
faden und zur Webseite.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 27/11/2015 – Safer use
of medicines by preventing medication errors“
(letzter Abruf: 11.02.2016).

Patienten-Register
Die EMA hat eine Initiative zu Patienten-Registern ins Leben gerufen mit dem Ziel, die bestehenden
Register als Quelle von qualitativ
hochwertigen Daten aus dem Postmarketing-System besser für regulatorische Entscheidungen zu nutzen und bei Bedarf die Schaffung
neuer Register zu erleichtern.
Diese EMA-Initiative möchte
Wege zum Umgang mit derzeitigen
Herausforderungen aufseiten von
pharmazeutischen Unternehmen
und Behörden in der Nutzung bestehender Register und der Einrichtung neuer Register untersuchen.
Die Initiative umfasst daher zwei
Komponenten: eine Register-Strategie und eine Pilotphase. Die
ANZEIGE
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Die neue SOC heißt „Product
Issues“ und wird mit der MedDRA-Version 19.0, deren Implementierung für März 2016 angekündigt
wurde, verfügbar sein. Die neue
SOC wird Begriffe aus den Bereichen Produktqualität, Produktherstellung, Fehlfunktionen, Bereitstellung und Fälschung enthalten.
Hierzu wurden einige Begriffe aus
ihren bisherigen SOCs in die neue
27. SOC verschoben, aber auch ganz
neue Begriffe hinzugefügt.
Weitere Informationen unter http://www.meddra.
org/news-and-events/27th-system-organ-class
(letzter Abruf: 11.02.2016).
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strategische Komponente betrifft
die verbesserte Zusammenarbeit
zwischen Register-Koordinatoren,
Behörden und pharmazeutischen
Unternehmen. Die Pilotphase soll
anschließend testen, ob die entwickelte Strategie die Erwartungen
von Behörden und anderen Schnittstellen erfüllt; sie soll zwei Jahre
dauern.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 12/10/2015 – Collecting
high-quality information on medicines through patient registries“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

PSUR Repository
Am 18. Januar 2016 wurde bekannt gegeben, dass das PSUR (Periodic Safety Update Report) Repository in die nächste Phase übergegangen ist. Nachdem „Go-Live“
(Inbetriebnahme) und „Pilot“ (Pilotphase mit ausgewählten Unternehmen) erfolgreich abgeschlossen wurden, befindet sich das System jetzt im Stadium „Switch-on“
(Freigabe für freiwillige Nutzung),
bevor der „Mandatory Use“ (verpflichtende Nutzung für Unternehmen und Behörden) beginnt.
Die „Switch-on“-Phase soll allen
pharmazeutischen Unternehmen
und nationalen Behörden ermöglichen, Erfahrungen mit dem PSUR
Repository zu sammeln, bevor die
Nutzung des Systems auch für nicht
zentral zugelassene Arzneimittel ab
13. Juni 2016 verpflichtend sein wird.
Für zentral zugelassene Präparate

muss das System jetzt schon zwingend genutzt werden.
Im Rahmen der neuen europäischen Pharmakovigilanz-Gesetzgebung, Artikel 25a der Verordnung
(EG) 726/2004, wurde die EMA zur
Einführung dieses zentralen elektronischen
Archivierungssystems
(PSUR Repository) für PSURs und
deren Bewertungen verpflichtet.
Es soll das Bestreben unterstützen,
alle PSURs von Arzneimitteln, die
denselben Wirkstoff oder die gleiche Kombination von Wirkstoffen
enthalten und in mehr als einem
Mitgliedstaat der EU zugelassen
sind, gemeinsam in einem einzigen
Bewertungsbericht (PSUSA, PSUR
Single Assessment) zu bewerten.
Weitere Informationen unter http://
esubmission.ema.europa.eu /psur/
psur_repository.html (letzter Abruf:
11.02.2016).

MedDRA: 27th System Organ
Class (SOC)
Lange Zeit waren es 26, nun
wird die Liste der Systemorganklassen (System Organ Classes – SOCs) des Medizinischen
Wörterbuchs für Aktivitäten
im Rahmen der Arzneimittelzulassung (Medical Dictionary
for Regulatory Activities – MedDRA) um eine Klasse erweitert.
Insofern stehen zukünftig für
die Kodierung und Auswertung
von
Pharmakovigilanz-Informationen 27 MedDRA SOCs zur
Verfügung.
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EURD-Liste
Die EURD-Liste (List of Union Reference Dates and Frequency of Submission of Periodic Safety Update
Reports), die Berichtszeiträume
und Einreichungstermine von periodischen Unbedenklichkeitsberichten (PSURs) für Arzneimittel
einer jeweiligen Wirkstoffgruppe
harmonisiert und die monatlich
überarbeitet wird, wurde in ihrer
derzeit letzten Version (Rev. 38) am
13. Januar 2016 von der EMA veröffentlicht.

Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 01/10/2015 – European
Medicines Agency publishes list of EU reference
dates and frequency of PSUR submission“ (letzter
Abruf: 11.02.2016).

EMA Human Medicines:
Highlights of 2015
Die EMA hat am 12. Januar 2016
eine Kurzübersicht über die im Jahr
2015 erteilten Zulassungen für neue
Präparate und die Sicherheitsüberwachung von bereits zugelassenen
Arzneimitteln veröffentlicht.
Therapeutische
Innovationen,
die das Potenzial haben, das Leben
von Patienten entscheidend zu verändern, hat die EMA hiernach insbesondere im Bereich der Behandlung von malignen Erkrankungen,
kardiovaskulären Erkrankungen,
der Hämatologie und Neurologie
gesehen. Im Jahr 2015 wurden für
insgesamt 93 Arzneimittel Empfehlungen zur Zulassung ausgesprochen, hierunter 39 neue Wirkstoffe.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 12/01/2016 – Human
medicines: highlights of 2015“ (letzter Abruf:
11.02.2016).

EMA und HMA –
Gemeinsame Strategie bis 2020
Wie in einer Pressemitteilung vom
18. Dezember 2015 bekannt gegeben, haben die EMA und die Heads
of Medicines Agencies (HMA) erstmals eine gemeinsame Strategie für
das gesamte europäische regulatorische Netzwerk verabschiedet. Sie
beschreibt gemeinsame Herausforderungen und Chancen für die Zeit
bis zum Jahr 2020 sowie die Prioritäten und Pläne für die nächsten
fünf Jahre. Der Veröffentlichung
war eine „Public Consultation“ der
EMA/HMA mit der Möglichkeit einer entsprechenden Kommentierung vorausgegangen.
Durch vereinte Kräfte und eine
gemeinsame Strategie versprechen
sich EMA und HMA, aktuelle und
zukünftige Herausforderungen ef-

fektiver zu bewältigen und so die
öffentliche Gesundheit noch besser
zu fördern und zu schützen.
Weitere Informationen unter: www.ema.europa.
eu über das Menü „News and Events > News and
press release archive > 18/12/2015 – Shaping
the future of human and animal health in the EU“
(letzter Abruf: 11.02.2016).

Deutschland
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit
Die letzten beiden Ausgaben
(3/2015 von September 2015 und
4/2015 von Dezember 2015) des
vierteljährlich erscheinenden „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“
der beiden Bundesoberbehörden
– Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
und Paul-Ehrlich-Institut (PEI) –
beinhalteten u.a. die folgenden
Themen:
– Antibiotikaresistenz – wenn Antibiotika nicht mehr wirken
– Datenschutz in der Pharmakovigilanz aus Sicht der Behörden:
Was geschieht mit den Patienteninitialen?
– Überempfindlichkeitsreaktio nen auf verschreibungspflichtige
Arzneimittel in der ambulanten
Verordnung
– Highlights des 10. Deutschen
Pharmakovigilanz-Tages, der am
23. Oktober 2015 beim Paul-Ehrlich-Institut stattfand
– Meldungen aus BfArM und PEI
– Hinweise auf Rote-Hand-Briefe
und Sicherheitsinformationen
Alle Ausgaben des Bulletins sind im Internet hinterlegt unter: www.bfarm.de über das Menü „Service > Bulletin …“ (letzter Abruf: 11.02.2016).

PEI Hämovigilanz-Bericht
Am 22. Dezember 2015 hat das
PEI seinen Hämovigilanz-Bericht
2013/2014 veröffentlicht. Darin
sind die Meldungen unerwünschter Reaktionen und Zwischenfälle
nach Transfusionen aus den Jahren
2013 und 2014 zusammengefasst
und mit den Melderaten der ver-

gangenen Jahre (1997–2012) verglichen. Auch ist der Nutzen risikominimierender Maßnahmen bei der
Herstellung von Blutkomponenten
beschrieben.
Die Auswertung der gemeldeten
Ereignisse ist für das PEI eine wichtige Voraussetzung, um mögliche
Verbesserungen im Transfusionswesen diskutieren und ggf. notwendige Maßnahmen etablieren
zu können.
Der Hämovigilanz-Bericht 2013/2014 ist online
verfügbar unter: www.pei.de über das Menü „Vigilanz > Hämovigilanz > Hämovigilanz-Berichte“
(letzter Abruf: 11.02.2016).

AUTORIN
Dr. Monika Boos ist promovierte
Medizinerin und hat sich nach langjährigen Tätigkeiten in der deutschen,
europäischen und globalen Arzneimittelsicherheit internationaler Pharmaunternehmen mit BoosConsulting
»Pharmacovigilance Expert Services
& more« selbstständig gemacht.
Kontakt
MBoos@BoosConsulting.de

März | Heft 1 | Jahrgang 18 | pharmazeutische medizin 2016 | 43

MEDIZINPRODUKTE
Entwicklung und Zulassung von Companion Diagnostics

Erwartungen an die neue EU
IVD-Verordnung: quo vadis
Companion Diagnostics?
Der europäische Rechtsrahmen zur Zulassung von In-vitro-Diagnostika (IVD) befindet sich im Umbruch: Die
1998 in Kraft getretene europäische IVD-Direktive 98/79/EG wird durch eine neue Europäische Verordnung
abgelöst. Mit der anstehenden Einführung der IVD-Verordnung werden sich insbesondere für Hersteller von
Companion Diagnostics neue Herausforderungen hinsichtlich der CE-Zertifizierung ergeben.
| Dr. Hans Zanker und Tobias Bartl, Medical DeviCE+ GmbH, Badenweiler

Definition Companion
Diagnostics: zwei Ansätze in der
Diskussion
Die derzeit lückenhafte europäische Regulierung von Companion Diagnostics (CDx) – und die damit einhergehende Verunsicherung unter
IVD-Herstellern – wird bereits durch
das Fehlen einer rechtsverbindlichen
Definition des Begriffs CDx deutlich.
Im Rahmen des Trilogs zur neuen Verordnung werden zwei unterschiedliche Ansätze diskutiert: der ER orientiert sich hierbei stark am Vorbild der
US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA), welcher auch
Aspekte der Therapieüberwachung
CDx zuordnet, wohingegen das EP
eigene Wege beschreitet, welche
die Therapieüberwachung zunächst
unbeachtet lässt.

[Bild: ©anyaivanova]

Drei Jahre nach der Publikation
des ersten Entwurfs für eine neue
Europäische Verordnung über In-vitro-Diagnostika durch die Europäische Kommission hat im Oktober
2015 die letzte Phase des europäischen Gesetzgebungsverfahrens
begonnen: der Trilog zwischen Europäischer Kommission (EK), Europäischem Parlament (EP) und Europäischem Rat (ER) [Anmerkung der
Redaktion: Beachten Sie dazu auch

den Beitrag auf Seite 48 in diesem
Heft]. Ein Inkrafttreten der neuen
Verordnung wird für das Jahr 2016
erwartet, gefolgt von einer Übergangsfrist von drei bis fünf Jahren,
nach deren Ablauf die bisher gültige
IVD-Direktive 98/79/EG endgültig
abgelöst wird. Alle IVD-Produkte
müssen spätestens zum Ablauf der
Übergangsfrist der neuen Verordnung entsprechen; Ausnahmen
hiervon sind nicht vorgesehen.
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Das Wesen des neuen
Klassifizierungssystems
Eine der wesentlichsten Neuerungen der IVD-Verordnung stellt
die Umstrukturierung des Klassifizierungssystems für IVD dar. Das
derzeitige listenbasierte System
(Annex II 98/79/EG) führt dazu,
dass die CE-Zertifizierung von
schätzungsweise 80 bis 90 Prozent
der heutigen IVD-Produkte keine

Involvierung
einer
Benannten
Stelle voraussetzt (Selbstzertifizierung „sonstiger IVD“). Auch die
meisten CDx fallen in die Gruppe
der „sonstigen IVD“. Die neue
Verordnung wendet sich von diesem
– weitestgehend statischen – System
ab und etabliert ein regelbasiertes
Klassifizierungssystem, ähnlich dem
des bereits von klassischen Medizinprodukten bekannten Systems.
Über voraussichtlich sieben Regeln
werden IVD-Produkte gemäß dem
assoziierten Risiko in vier unterschiedliche Risikoklassen unterteilt
(A–D). Es ist davon auszugehen, dass
die Implementierung des neuen Systems zu einer Umkehr des Anteils
von Produkten führen wird, für deren CE-Zertifizierung eine Benannte
Stelle involviert werden muss: voraussichtlich werden zukünftig zwischen 80 bis 90 Prozent der IVD-Produkte zur CE-Zertifizierung die
Einbindung einer Benannten Stelle
erfordern. Dem aktuellen Entwurf
des IVD-Regelsystems folgend werden gemäß Regel 3 zukünftig CDx in
den meisten Fällen der zweithöchsten Klasse C zugeordnet.

Konformitätsbewertungsverfahren: Konsequenz der neuen
Klassifizierung
Die Klassifizierung von CDx als
Klasse C bringt als wesentlichste

Konsequenz die Involvierung einer
Benannten Stelle in das Konformitätsbewertungsverfahren (CE-Zertifizierung) mit sich. Im Gegensatz
zu anderen IVD-Produkten der
Klasse C sehen die Verordnungsvorschläge von EP und ER für CDx
zusätzlich ein parallel ablaufendes
Konsultationsverfahren mit der
für die Zulassung des zugehörigen
Arzneimittels verantwortlichen Behörde oder der Europäischen Arzneimittelbehörde (European Medicines Agency – EMA) vor – analog
zum bereits bekannten Konsultationsverfahren für Kombinationsprodukte. Ziel des Konsultationsverfahrens ist es, die Eignung des
Tests im Kontext der zugehörigen
Arzneimitteltherapie durch eine
Arzneimittelbehörde zu bewerten.
Die vom EP vorgesehene Einführung von „besonderen Benannten
Stellen“, welche alleinig berechtigt
sein sollen, Hochrisiko-Produkte
der Klasse D zu zertifizieren, betrifft CDx der Klasse C wahrscheinlich nicht.

Ansatz in Europa bisher weder in
der aktuellen IVD-Direktive noch
in den Verordnungsentwürfen verankert. Beide diskutierten europäischen CDx-Definitionen betonen
jedoch den Aspekt der „wesentliche(n)“ Bedeutung des CDx für
die sichere/wirksame Anwendung
des zugehörigen Arzneimittels.
Diese essenzielle Abhängigkeit legt
nahe, dass die Entwicklung von
Therapeutikum und zugehörigem
Test nur in Ausnahmefällen unabhängig vonstattengehen kann.
Die Verordnungsentwürfe sehen
eine Ausweitung des Konzepts
der Gemeinsamen Technischen
Spezifikationen (CTS) – bekannt
aus der CE-Zertifizierung von Liste
A-IVD-Produkten – vor, welche
in Zukunft klare Vorgaben zur
CDx-Entwicklung liefern könnten.
Daneben scheint es wahrscheinlich, dass dieses Thema ebenfalls
von einer MEDDEV-Richtlinie und/
oder von harmonisierten Standards
aufgegriffen wird, um Herstellern
Klarheit zu verschaffen.

Parallelentwicklung von CDx und
Therapeutikum als Perspektive

Weitere Änderungen der neuen
Verordnung

Im Gegensatz zu den US-amerikanischen FDA-Vorgaben, welche
eine zeitgleiche Parallelentwicklung von Therapeutikum und CDx
in der Regel voraussetzen, ist dieser

Auch wenn bisher kein finaler
Gesetzestext verabschiedet wurde,
lassen die aktuellen Verordnungsentwürfe von EP und ER bereits
erahnen, auf welche weiteren ÄnANZEIGE
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derungen sich IVD-Hersteller einstellen müssen. Im Folgenden seien
einige der prominenten Beispiele
genannt:
–– Steigende Anforderungen an klinische Nachweise zum Beleg, dass
den Sicherheits- und Leistungsanforderungen entsprochen wird
–– Ausweitung der marktbeobachtungsbezogenen Herstelleraufgaben
–– Einführung der UDI-Produktkennung (Unique Device Identification)
–– Einführung einer zentralen, teilweise der Öffentlichkeit zugänglichen IVD-Datenbank (EUDAMED)
–– Zentralisierung der Vigilanz- und
Studienanmeldungsverfahren
–– Einführung einer Definition für
patientennahe Tests (Point-ofCare-Tests) sowie spezifische Anforderungen
–– Steigende Akkreditierungsanforderungen an Benannte Stellen.
Es wird erwartet, dass weitere
Benannte Stellen ihre Akkreditierung aufgeben.
–– Zunehmende Verantwortung für
Importeure und Händler
–– EU-weite Implementierung des
Sicherheitsbeauf tragten-Konzepts („Für die Einhaltung der
Regulierungsvorschriften zuständige Person“)

Quo vadis CDx?
Die Verordnungsentwürfe von EP
und ER zeichnen ein erstes Bild, wie
die CE-Zertifizierung von CDx in Zukunft formell ablaufen wird – wenngleich wesentliche Aspekte wie beispielsweise die Definition von CDx

noch Gegenstand von Diskussionen
sind oder praktische Aspekte wie das
Entwicklungskonzept für CDx bisher
nicht behandelt werden. Unstrittig
ist in jedem Fall, dass die Anforderungen für die CE-Zertifizierung von
CDx steigen werden.
Für Hersteller ist es daher von großer Bedeutung, sich frühzeitig auf
diese Herausforderungen vorzubereiten und in diesem Kontext den
frühen Kontakt zu Benannten Stellen zu suchen. Tritt die Verordnung
einmal in Kraft, bleibt lediglich die
Übergangsfrist zum Erfüllen der
neuen Anforderungen. Abhängig
vom derzeitigen Entwicklungsstand
eines CDx bleibt dem Hersteller darüber hinaus die strategische Option,
abzuwägen, eine Erstzertifizierung
unter der aktuellen Direktive abzuschließen, was auch innerhalb
der Übergangsfrist nach Inkrafttreten der neuen Verordnung voraussichtlich möglich ist, und erst im
Anschluss – jedoch vor Ablauf der
Übergangsfrist – den Übergang zur
neuen Verordnung vorzunehmen.
Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden unter: boebue@boebue.de
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Medical Devices Regulation (MDR) and In-vitro Diagnostic Devices Regulation (IVDR)

Latest and Next Step with the
Proposed MDR and IVDR

[Bild: ©mayamaya]

| Dr. Susanne Gerbl-Rieger, TÜV SÜD Product Service GmbH, Munich, Germany

| Under the Latvian Presidency of
the Council of the European Union
(EU) the two regulation proposals
(proposed Medical Devices Regulation—MDR, 11 June 2015; proposed In-vitro Diagnostic Devices
Regulation—IVDR, 12 June 2015)
were re-examined with a view to
establishing compromise texts covering, for both proposals, all articles and annexes but excluding the
recitals.
During its meeting on 19 June
2015, the EU Council reached a
“Partial General Approach”, i.e. it
agreed on both proposed texts (excluding the recitals).
In particular, the agreement
reached by the Council…
– tightens the rules for the designation of notified bodies and
their activities monitoring by national authorities,
– sets up additional provisions for
manufacturers’ responsibilities
for the follow-up of the quality,
performance and safety of medical devices placed on the market,
– strengthens the rules on clinical
investigations,
– sets up requirements for a better
traceability of medical devices,
– sets up an EU Portal where manufacturers will be required to report serious incidents and corrective actions taken,
– sets some changes in the classification rules for medical devices
(MDs),
– sets changes in the classification
of In-vitro diagnostic medical
devices (IVDDs), which will have
four risk based levels (A, B, C, D)
with D as the highest risk.
These proposed texts of the MDR
and IVDR can still be found online
at: www.consilium.europa.eu/en/

following the menu “press > press
releases > 19/06/2015”.
Unfortunately with these versions
the work was not completed. On 19
June 2015 the council agreed to provide the presidency the mandate to
start the trialogue negotiation process. Under the Luxembourg presidency this process started but could
not be finalized by end of December 2015. In the frame of this process the text on the proposed Regulations for MD and IVD were further
adapted and published for on the
21 September 2015.
These texts can be found online
at www.consilium.europa.eu/en/
following the menu “press > press
releases > 23/09/2015”.
The Dutch presidency is now in
process of planning the finalization
of the trialogue in 2016. This means
the final text of the MDR and IVDR
might be expected in the second
half of the year 2016. The main
remaining points of discussions
between council, parliament and

member states are, e.g., linked to
requirements for reprocessing, clinical investigations and clinical performance studies, scrutiny process, and
special notified bodies. Further on
the classification rules and the banning of carcinogenic, mutagenic,
reprotoxic (CMR) substances are still
under negotiation.
Even if it is not predicable when
exactly the MDR and IVDR will be
finalized and published, the discussion on the transition periods are
critical. This implicitly requires that
manufacturers, notified bodies, and
further interested groups should
start to become familiar with the
proposed documents and initiate
their change management. |
References
For further information and details please refer
to the medical device legal and regulatory blog
of Erik Vollebregt at http://medicaldeviceslegal.
com and the press releases of the Council of EU
No. 472/15, dated 19 June 2016 and No. 672/15
dated 23.09.2015 (web links shown in text above).
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INTERNATIONAL SCOPE
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

EFPIA Statement on Brexit
| The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
believes that the United Kingdom’s (UK) continued membership of the European Union (EU)
is in the best interests of the pharmaceutical
industry in the UK and across Europe.
As part of the EU, UK pharmaceutical companies can continue to benefit from pan-European collaborations in research and development, the EU marketplace, EU advocacy on
global trade issues and a harmonised regulatory environment.

Pharmaceutical companies across Eu
rope face considerable uncertainty at
the prospect of the UK leaving the EU.
A “Brexit” has the potential to impact
on regulation, the status of the European Medicines Agency (EMA), finance,
employment, the transfer of personal data
and the European research ecosystem.
The decision to leave or remain within the
EU is a decision for UK citizens, however, EFPIA
firmly believes that the UK’s continued membership of the EU is in the best interests of a

strong life sciences sector in the UK and
Europe. |
EFPIA

EMA Guidance for the Publication of Clinical Data
| The European Medicines Agency
(EMA) has published detailed guidance for
pharmaceutical companies on the requirements
to comply with its policy on the publication of
clinical data.
EMA‘s policy entered into force on 1 January
2015 and applies to clinical reports contained
in all marketing-authorisation applications submitted on or after this date. The first reports
are currently foreseen to be publicly available in
September 2016.
“With this guidance, the Agency is moving
towards the operational implementation of its
proactive publication policy, which launched a
new era of transparency,” says Noël Wathion,
EMA‘s Deputy Executive Director. “The guidance will ensure that companies are aware of

what is expected of them and are ready for the
publication of these critical data.”
The guidance consists of four chapters. The
first is an overarching introduction. The second
chapter details procedural aspects on the submission of clinical reports including the concrete
processes. The third chapter gives guidance to
companies on how to anonymise clinical reports
for the purpose of publication. And the fourth
chapter focuses on the identification and redaction of commercially confidential information
(CCI) in clinical reports submitted to EMA for
the purpose of publication.
To further ensure that companies are well
prepared for the proactive publication of clinical data, EMA will now start reaching out to
companies which are concerned by the first

wave of publication, i.e. those for which the decision-making process has been finalised since
the policy entered into force. In addition, EMA
will organise a webinar in the second quarter of
2016 to allow companies to ask any outstanding practical questions. This webinar will be
live broadcast and will be available for future
reference on the EMA website. |
External guidance on the implementation of the
European Medicines Agency policy on the publication of clinical data for medicinal products for
human use. 2 March 2016; EMA/90915/2016.
URL: www.ema.europa.eu following the menu “Human regulatory > Clinical data publication” (last call:
03.03.2016).
EMA

Assessing the Biosimilarity of Protein Drugs

IMAGE: Granulocyte colony-stimulating factor
(GCSF), a protein consisting of about 175 amino
acids (colors). [© Protein Data Bank]

| A first-ever interlaboratory study
of four versions of a therapeutic protein drug –
all manufactured from living cells – reports that
an established analytical tool akin to magnetic
resonance imaging reliably assessed the atomic
structures of the biologically similar products,
yielding the equivalent of a fingerprint for each.
The findings, described in Nature Biotechnology, demonstrate that the method – known as
two-dimensional nuclear magnetic resonance
spectroscopy, or 2D-NMR – “can be a robust
and powerful complementary technique for
companies and regulators” when assessing
these biosimilars, said Robert Brinson, one of
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the authors of the publication. This type of assessment is part of a set of comparisons required to determine whether a follow-on biological
product is highly similar to an existing product,
so that there is no “clinically meaningful” difference between the two. |
Ghasriani H, Hodgson DJ, Brinson RG, McEwen I,
Buhse LF, Kozlowski S, Marino JP, Aubin Y, Keire
DA: Precision and robustness of 2D-NMR for structure assessment of filgrastim biosimilars. Nature
Biotechnology 2016; 34:139–141. doi:10.1038/
nbt.3474.
EurekAlert

DGPHARMED INTERN

Aus dem Vorstand
Änderung der DGPharMed Satzung –
Inhaltliche Abstimmung abgeschlossen
Nachdem die Diskussion und Abstimmung über die Änderung der
DGPharMed-Satzung bei der Mitgliederversammlung im März 2015 aus
Zeitmangel entfallen musste, wurde inzwischen beides auf schriftlichem Wege
nachgeholt. Zwischenzeitlich hatte sich
auch das Finanzamt zu Wort gemeldet.
Dabei hatte sich herausgestellt, dass
die Öffnung der DGPharMed nicht nur

zulässig, sondern sogar notwendig ist,
um die Gemeinnützigkeit des Vereins
zu erhalten. Der Wortlaut der neuen
Satzung wurde vor und nach der Bearbeitung der Diskussionsbeiträge aus
der Mitgliedschaft mit einer auf Vereinsrecht spezialisierten Rechtsanwältin
sowie mit dem Finanzamt abgestimmt.
Die Abstimmung über die Änderung
der Satzung ist per Briefwahl erfolgt.

Die Stimmen wurden am 26. Februar
2016 in den Geschäftsräumen der
DGPharMed unter Aufsicht eines
Wahl
ausschusses ausgezählt. Die Ergebnisse werden bei der Mitgliederversammlung am 17. März 2016 in
Berlin bekanntgegeben; direkt danach wird über die Annahme von
Korrekturen einiger redaktioneller
Fehler abgestimmt.

Neue Geschäftsordnung der DGPharMed
Der Vorstand weist die Mitglieder der DGPharMed auf die neue,
vom Vorstand am 21. Dezember
2015 einstimmig angenommene
Geschäftsordnung der DGPharMed
hin. Sie regelt grundlegende Pro-

zesse wie den Erwerb und Verlust
der Mitgliedschaft, Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen
sowie die Einrichtung von Gremien,
wie z.B. Fachbereichen, Arbeitskreisen und Kommissionen.

Die neue Geschäftsordnung ist
im Mitgliederbereich der DGPharMed-Website www.dgpharmed.de
unter dem Menüpunkt „Dokumente & Links > Aktuelle Geschäftsordnung“ hinterlegt.

Aus dem Ressort Mitgliederangelegenheiten
Die neuen Mitglieder der DGPharMed 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 DGPharMed-Website www.
dgpharmed.de unter den Menüpunkten „DGPharMed > Bundesvorstand“ oder „Fachgremien“.

NEUE DGPHARMED-MITGLIEDER – HERZLICH WILLKOMMEN!
Dr. Christine Bauer
Dr. Marianne Diers-Fenger
Christoph Dietrich
Dr. Anja Dietzel
Mahir Doğangüzel
Christina Dreker
Dr. Juliane Hellhammer
Dr. Frank Henke
Dr. Martin Herber

Dr. Sabine Kafert-Kasting
Dr. Stefan Kösling
Dr. Oliver Korth
Dr. Christine Künzl
Manuela Liemersdorf
Heike Maringer-Liedtke
Mirko Memmhardt
Dr. Alexandra Pinczolits
Dr. Thomas Portele

Dr. Oksana Prajzel
Dr. Klaus Schaffler
Dr. Isabel Schauerte
Dr. Ilona Schon
Dr. Renate Schreck
Dr. Mathias Uhlig
Dr. Catharina Wähling
Florian Windpessl

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed
Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den Fachbereichen der DGPharMed.
AUS DEM FACHBEREICH „KLINISCHE PRÜFUNGEN“
AMNOG II – Demonstrating a Drug’s Value – How to Deal with Missing Data? |
Dr. Richard Macaulay, Dr. Ulrike Osowski, Dr. Michael Hübschen, Beate R. Schmidt | Seite 4 ff.
Advisory Boards in der pharmazeutischen Industrie – ein Schlüssel zum Erfolg? |
Dr. Hans Ulrich Kötter und Anja Braschoß | Seite 16 ff.
Erwartungen an die neue EU IVD-Verordnung: quo vadis Companion Diagnostics? |
Dr. Hans Zanker und Tobias Bartl | Seite 44 ff.
AUS DEM FACHBEREICH „PHARMACOVIGILANCE“
Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 38 ff.
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DGPHARMED INTERN
Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften

DGPharMed-Stellungnahme
zum Referentenentwurf
Wie andere Fachgesellschaften
auch hat die DGPharMed die Möglichkeit genutzt, ihre Stellungnahme
[1] zum Referentenentwurf (Ref-E)
des „Vierten Gesetzes zur Änderung
arzneimittelrechtlicher und anderer
Vorschriften“ vom 25. November
2015 abzugeben und ihn zu kommentieren. Der Ref-E dient zur Umsetzung
der “Verordnung (EU) Nr. 536/2014
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie
2001/20/EG” in nationales Recht. Die
DGPharMed-Stellungnahme wurde
am 11. Januar 2016 dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
zugestellt. Am 18. Januar 2016 fand
im BMG eine Anhörung zum Ref-E
statt. Die DGPharMed war dabei mit
Dr. Michael Hübschen aus dem DGPharMed-Vorstand vertreten.
Die DGPharMed begrüßt den
Ref-E, doch sieht sie in 17 Einzelpunkten Bedarf zur Klärung oder Nachbesserung. Insbesondere werden
drei Punkte angesprochen, die der
Klärung bedürfen. Diese sind:
Punkt 1 • Betrifft Klinische Prüfungen mit Begleitdiagnostik mit ionisierender Strahlung, die unter die Regelungen der Röntgen/Strahlenschutzverordnung (RöV/StrlSchV) fallen. Für
diese Studien wird eine, insbesondere
im Hinblick auf die Bearbeitungszeiten, verbindliche Regelung dringend
benötigt. So wäre auch anzudenken,
ob die strahlenschutzrechtliche Genehmigung in Deutschland nicht im
Rahmen des nationalen Votums mit
erteilt werden kann, um unnötige
Verzögerungen oder nicht abgestimmte Voten zu vermeiden.
Punkt 2 • Betrifft die Definitionen
für die Begriffe „klinische Studie“
(gemäß EU-CTR Artikel 2 Absatz 2
Nummer 1) und für „minimalinterventionelle klinische Prüfung“ (EUCTR Artikel 2 Absatz 2 Nummer 3).
Nach AMG Ref-E §4, Absatz 23 wird

die minimalinterventionelle klinische
Prüfung nach Verordnung (EU) Nr.
536/2014 (Art. 2 Abs. 2 Nr. 3) nicht erwähnt. Es gibt im neuen AMG (Ref-E)
also nur die klinische Prüfung und die
nichtinterventionelle Studie. Damit
gelten grundsätzlich alle im neuen
AMG (Ref-E) enthaltenen Aussagen
zu klinischen Prüfungen ausnahmslos
und zwingend auch für minimalinterventionelle klinische Prüfungen,
die in Verordnung (EU) Nr. 536/2014
als eine Teilmenge der klinischen
Prüfungen definiert sind. Der neue
§ 40a AMG (Ref-E) verlangt in Abs. 3
für klinische Prüfungen (und damit
also auch für minimalinterventionelle klinische Prüfungen) eine Probandenversicherung. Eine Ausnahme
wird nun für minimalinterventionelle
Studien definiert, während die bisher
im AMG enthaltene Ausnahme für
risikoarme Phase IV-Studien entfällt
(bisheriges AMG, § 40 Abs. 1b).
Um die Erleichterung für minimal
interventionelle klinische Prüfungen
gemäß Verordnung (EU) Nr. 536/2014,
Artikel 76 Absatz 3 zu gewährleisten,
sollte Art. 4 Abs. 23 AMG (Ref-E) analog angepasst werden.
Punkt 3 • Betrifft die Verfahrensdauer für Phase-1/Single-Center
Studien. Mit dem vorgesehenen Verfahren laut Ref-E würden sich die
Fristen für solche Studien, auch die
Fristen für nachträgliche Änderungen, verlängern. In der nationalen
Umsetzung sollten daher die kürzeren derzeitigen Fristen beibehalten
werden, zumindest als Zielvorgabe.
Dies wird in der Stellungnahme der
DGPharMed begründet. Hervorzuheben sind auch die Punkte 14 bis 16.
Dazu heißt es in der DGPharMed-Stellungnahme: „Weiterhin wären für die
anstehende Ausgestaltung der Verfahrensordnung und des Geschäftsverteilungsplans unseres Erachtens
folgende Punkte zu berücksichtigen:
Punkt 14 • In der Verfahrensordnung und im Geschäftsverteilungs-
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plan wäre auch zu klären, welche
EK bei wesentlichen Änderungen
zuständig sein soll. Sinnvoll wäre laut
Stellungnahme der DGPharMed, die
gleiche Ethik-Kommission zu involvieren.
Punkt 15 • Monozentrische Studien in Deutschland sollten nach
der Verfahrensordnung und des Geschäftsverteilungsplans durch die
dann „lokale“ EK beurteilt werden,
sofern diese registriert ist.
Punkt 16 • Die Verfahrensordnung
sollte im Bereich Gebühren regeln,
dass für selbstfinanzierte, akademische Studien Gebührenermäßigungen vorgesehen werden. Auch die
Pharma-Verbände – der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie
e.V. (BPI) und der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) –
haben ähnlich lautende Stellungnahmen zum Ref-E abgegeben [2] [3] und
sich an der Anhörung beteiligt.
Referenzen
[1] Deutsche Gesellschaft für Pharmazeutische
Medizin e.V. (DGPharMed): Stellungnahme der
DGPharMed zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zum „Vierten Gesetz
zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer
Vorschriften“ (Stand: 25.11.2015). Online im Mitgliederbereich der DGPharMed-Website www.
dgpharmed.de verfügbar unter dem Menüpunkt
„Nachrichten > DGPharMed nutzt Möglichkeit zur
Stellungnahme …“ (letzte Abfrage: 25.02.2016).
[2] Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI): BPI-Synopse, Stand 01.12.2015,
Referentenentwurf vom 25.11.2015 eines Vierten
Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Online verfügbar unter www.bpi.
de über das Menü „BPI-Stellungnahmen > 2015-1201“ (letzte Abfrage: 25.02.2016).
[3] Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.
(vfa): Stellungnahme des vfa zum Referentenentwurf
(Stand: 25.11.2015) des Bundesministeriums für
Gesundheit zum Vierten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Online
verfügbar unter www.vfa.de über das Menü „Wirtschaft & Politik – Stellungnahmen > 15.01.2015“
(letzte Abfrage: 25.02.2016).

Veranstaltungen

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

Die DGPharMed lädt ein
17./18. MÄRZ 2016 | BERLIN

APRIL/MAI 2016 | NEUSS

32. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin – DGPharMedJahreskongress | Arzneimittel- und
Produktentwicklung heute: Chancen
erkennen, verstehen und nutzen |
Veranstaltungsort: Steigenberger Hotel
Am Kanzleramt, Ella-Trebbe-Straße 5,
10557 Berlin.

11. Treffen des DGPharMedArbeitskreises Nordrhein | Thema:
Vertragswesen | Details zu dieser
Veranstaltung demnächst im Internet
unter www.dgpharmed.de im Menü
„VERANSTALTUNGEN“.

17. MÄRZ 2016 | BERLIN

DGPharMed-Mitgliederversammlung anlässlich des 32. Jahreskongresses Pharmazeutische Medizin –
DGPharMed-Jahreskongress (17.15
bis 19.15 Uhr) | Veranstaltungsort:
Steigenberger Hotel Am Kanzleramt,
Ella-Trebbe-Straße 5, 10557 Berlin.
19./20. APRIL 2016 | São Paulo, Brasilien

18th International Conference on
Pharmaceutical Medicine – ICPM
2016 | Programm und Details zu dieser
Veranstaltung im Internet unter www.
icpm2016.com.

31. MAI 2016 | MÜNCHEN

70. Treffen des DGPharMedArbeitskreises Bayern | „Biologicals
& Biosimilars – und der kleine Unterschied...“ | Referentin: Prof. Dr. med.
Hildegard Sourgens | Ort: Eden Hotel
Wolff, Arnulfstraße 4, 80335 München | 17.00 bis 20.00 Uhr.
13. JUNI 2016 | MANNHEIM

26. Treffen des DGPharMedArbeitskreises Südwest | Thema:
Medizinprodukte | Details zu dieser
Veranstaltung demnächst im Internet
unter www.dgpharmed.de im Menü
„VERANSTALTUNGEN“.

Die DGPharMed-Arbeitskreise sind offene
Foren für alle, die Interesse an Fachvorträgen
haben und den fachlichen Austausch suchen.
Die DGPharMed-Seminare dienen dem Erwerb fundierter theoretischer und praktischer
Grundlagen in den jeweiligen Themengebieten.
Sie werden entsprechend den Richtlinien und
einheitlichen Bewertungskriterien der Ärztekammern von der zuständigen Landesärztekammer zertifiziert.

20. OKTOBER 2016 | MÜNCHEN

71. Treffen des DGPharMedArbeitskreises Bayern | „Eudra-Vigilance-Datenbank“ | Referentin: Dr. Eva
Alešík | Details zu dieser Veranstaltung
demnächst im Internet unter www.
dgpharmed.de im Menü „VERANSTALTUNGEN“.
OKTOBER 2016 | NEUSS

12. Treffen des DGPharMedArbeitskreises Nordrhein | Thema:
Medizinprodukte | Details zu dieser
Veranstaltung demnächst im Internet
unter www.dgpharmed.de im Menü
„VERANSTALTUNGEN“.

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

HINWEIS
• Die DGPharMed wird künftig nur noch per E-Mail zu Mitgliederversammlungen einladen. Bitte informieren Sie die Geschäftsstelle 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

DGPharMed-Organe: Die Besetzung des DGPharMed-Vorstands sowie Angaben zu Arbeitskreisen, Fachbereichen, Projektgruppen und Kommissionen finden Sie auf der Website www.dgpharmed.de im Menü „DGPharMed
> Bundesvorstand” bzw. „FACHGREMIEN”.
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The Challenge of Data Requirements for Pricing and Reimbursement Procedures

Demonstrating a Drug’s Value—
How to Deal with Missing Data?

[Bild: © fotogestoeber]

Fortsetzung von Seite 8
Of note, in July 2015, when fingolimod was subjected to a second
IQWiG assessment in this indication
an “indication” of a considerable
added benefit was attained in two
patient sub-groups through a reanalysis of this TRANSFORMS study
(further detailed in chapter 3.3.b. of
this article, below).
In this review, the authors were
not able to identify a single example where real world evidence was
utilized by pharmaceutical companies in their value dossiers to support
their claim of an additional benefit
over available therapies. Nevertheless, in a very recent example
(alipogene
tiparvovec—Glybera®
—an ultra-orphan drug for lipoprotein lipase deficiency and the first
gene therapy product to be recommended for approval by EMA; MAH:
uniQure biopharma B.V.), the G-BA
issued a decision of unquantifiable
additional benefit on May 21, 2015.
The resolution is restricted until June
2016 due to the very limited clinical
data package available for assessment—three non-randomized, un-

controlled studies as well as two
retrospective data review studies
whose study populations were only
partially in line with the approved
indication. A patient registry was
requested by the EMA as part of its
regulatory approval, to deal with
the uncertainties surrounding the
efficacy and safety profile of this
drug. Limitation of the G-BA’s decision to one year is aligned with the
EMA’s request to provide data from
a patient registry set up to monitor
outcomes in patients treated with
alipogene tiparvovec.
So although alipogene tiparvovec
may not be considered a typical medicinal product, this example nevertheless highlights the willingness
of the G-BA to potentially accept
real-world evidence in their assessment of a drug’s additional benefit.
3.3.b. Re-analyses of Original Data
3.3.b.1. Re-analysis of Original Data
and Presenting in Different Format
The pharmaceutical company may
be able to address shortcomings
in a drug’s value dossier identified
by IQWiG by re-analyzing the data
available from the clinical development program. Continuing from
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above, perhaps the most interesting example of this is the EBA of
fingolimod (Gilenya®). The initial
G-BA appraisal resulted in a hint of
a minor added benefit in only one
of three patient subgroups ([a], [b],
[c]) and was limited to three years.
Subsequently, the company collated
substantial additional data on their
trial population and was able to
identify a larger patient subgroup
of 121 patients that corresponded
to subgroup [c], and a 110 patient
population that aligned to subgroup
[b]. Based on this, IQWiG now was
convinced of the drug’s greater benefit and concluded that fingolimod
offered indications of a considerable
additional benefit in subgroup [b]
and a considerable and minor additional benefit in men and women in
subgroup [c], respectively.
Furthermore, there have been several instances where IQWiG initially
concluded that the trial data presented in the value dossier was not
relevant to the G-BA’s question due
to inappropriate analysis or missing
data. In response, pharmaceutical
companies have presented re-analyses of their trial data to address this
in an addendum to the EBA submission and were able to successfully

Drug substance

Indication

Additional data/
analysis in
addendum

Methodologically
accepted by
IQWiG?

G-BA accepted?

Rilpivirine

HIV infection

Additional subgroup
analysis data

Y

Y

Crizotinib

NSCLC

Additional QoL data

Y

Y

Saxagliptin/metformin

Diabetes

Additional data
including an
additional study

N

N

Fidaxomicin

Clostridium difficile
infection

Subgroup analysis for
AE data

Y

Y

Vandetanib

Thyroid cancer

Pain severity data

Y

Y

Prostate cancer

Additional data
on BSC and more
detailed data on side
effects

Y

Y

Melanoma

Updated and
additional analyses
and indirect
comparisons

N

N

Enzalutamide

Ipilimumab

Table 1: G-BA submissions where the manufacturers have provided re-analyses of the original data to include missing data or account for inappropriate
analyses (HIV = Human Immunodeficiency Virus; NSCLC = Non-Small Cell Lung Cancer; QoL = Quality of Life; AE = Adverse Effects; BSC = Best Supportive
Care; Y = Yes / N = No)

upgrade the initial benefit assessments in several instances (Table 1).
3.3.b.2. Re-assessments with more
Mature RCT Data
In case new scientific findings become available, but at the earliest
one year after publication of a G-BA
decision, a drug’s additional benefit
may be re-assessed. This new benefit
assessment may be demanded by the
G-BA (e.g. in case the therapeutic indication has been restricted by the
regulatory agency) or upon request
from the pharmaceutical company.
The authors have identified three
instances of this occurring (Table
2); however in none of these three
instances has this additional data
resulted in a benefit assessment
that differed from the initial IQWiG
assessment nor the final G-BA resolution.
3.3.c. Forms of Indirect Treatment
Comparisons
Many of these methodologies that
have been commonly utilized are
forms of so called Indirect Treatment
Comparisons (ITC). This means that,

in the absence of a direct, head-tohead comparison, two interventions
are evaluated based on their relative
effects versus a common comparator. Different methodological approaches for indirect comparisons
are discussed separately below. Specific examples will be presented to
illustrate how successful they have
been in proving a drug’s additional
benefit.
3.3.c.1. Adjusted Indirect
Comparison with a Common Point/
Comparator of Reference
Adjusted indirect comparisons
with a common point or comparator of reference have been utilized
by a wide number of manufacturers,
where appropriate direct comparisons from RCTs were not available
(Table 3).
As can be seen in Table 3, the use
of Indirect Treatment Comparisons
has had a very low acceptance rate
by IQWiG, typically for inappropriate methodology of the indirect
comparison. Indeed, in only two
of the identified 23 examples has
IQWiG accepted such indirect com-

parisons on methodological grounds
(aflibercept in DME; ticagrelor in
ACS—STEMI [ST-elevation myocardial infarction] subgroup). However,
in both examples the results did not
show any statistically significant differences for any patient relevant
outcomes.
In a more recent example (empagliflozin, G-BA decision in February 2015), an indirect comparison
was not accepted at first by IQWiG
as the study pool was considered
incomplete. However, missing data
was provided during the consultation period such that the study
pool was complete by the time of
the G-BA resolution. This adjusted
ITC showed some significant differences in favor of the study drug for
some non-serious Adverse Events
(AEs), but others were in favor of the
comparator. Thus despite being accepted methodologically, again this
ITC has no impact on the additional
benefit. The G-BA also appears to be
similarly rigid in their acceptability
of indirect treatment comparisons,
aligning with IQWiG in their strict
methodological requirements for
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adjusted indirect comparisons with
common points/comparators of reference.
3.3.c.2. Indirect Comparison
between Single-arm Trials
The value of several new drugs
was assessed by IQWiG/G-BA based
on a clinical data package lacking
either any comparative Phase 3 trials or RCTs that lacked a comparator
arm that did not include the study
drug (for example, the three pivotal
Phase 3 trials of ledipasvir/sofos
buvir all compared ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin to ledipasvir sofosbuvir without ribavirin). Therefore
such EBA submissions had to rely on
comparisons by the pharmaceutical
companies of single arms of their
trial to single arms of other trials or
historical controls (Tab. 4).
This approach has been successful
for various hepatitis C (HCV) therapies: daclatasvir, simeprevir, and
ledipasvir/sofosbuvir, where IQWiG
accepted additional benefit from a
comparison between a single-arm of
a trial and another trial or historical
control data. For another HCV therapy, single agent sofosbuvir, IQWiG
did not accept this approach as a
non-adjusted ITC was presented as
historical comparison. However, the
G-BA deviated from the IQWiG’s
view, citing ethical reasons to accept

Drug
substance

Linagliptin

Perampanel

Vemurafenib

lower quality evidence based on uncontrolled single arm studies without a methodologically adequate
indirect comparison.
Indeed, whereas IQWiG concluded
that daclatasvir and ledipasvir/sofosbuvir offered an unquantifiable additional benefit at most, the G-BA
saw a considerable additional benefit in some subgroups in both cases.
This acceptance of submissions lacking comparative Phase 3 data versus the appropriate comparator to
prove additional benefit in some
subgroups of HCV reflects an acceptance of the endpoint sustained virological response (SVR) as a validated
surrogate for the reduced incidence
of liver cancer—a patient-relevant
endpoint. Furthermore, the extents
of the effects seen in this endpoint
were significant. In another example, the G-BA also demonstrated
that they are willing to accept single
arm data to demonstrate benefits in
oncology when they—in a deviation
from the IQWiG’s assessment—concluded that vismodegib offered a
minor additional benefit in locally
advanced basal cell carcinoma (BCC).
In these instances the medical need
or the therapeutic improvement
provided by the new pharmaceuticals was so dramatic that G-BA could
not but accepted these innovative
methods. Requesting further RCTs

over the given comparator would
have deemed unethical in these instances.
3.3.c.3. Other Approaches
There are some additional approaches that have been used by
manufacturers to address the lack of
direct comparative trial data in the
relevant patient population. For example, rather than an indirect treatment comparison with reference to
a common point of reference, in the
submission of ingenol mebutate,
the company used a method called
“chaining of direct comparisons”
across several comparators. However, this was rejected by IQWiG
as direct comparisons did not exist
for each pair of comparators in the
chain.
For turoctocog alfa, the company
submitted no relevant studies and
instead based its benefit claims on
fundamental deliberations and assumptions, which are inferred from
different publications and statistics.
The company claims that an advantage for turoctocog alfa is that it
can be stored at higher temperatures than the comparator, which is
stated to enable a “better integration of patients with haemophilia
into a normal social life” particularly
during the summer months and
travel to warmer climates. This was

Indication

1st IQWiG
assessment

Why
resubmission

New data

Methodologically accept
ed by IQWiG?

G-BA
accepted?

Diabetes

No added
benefit

Company
applied
for a new
assessment

Additional trial data
submitted

N

N

No added
benefit

2013 new
regulation
—most
economical
comparator no
longer has to be
chosen

Co. tried to define
a subpopulation of
resistant patients
where placebo
is a relevant
comparison in line
with their RCT

N

N

No added
benefit

1st G-BA
decision limited
to one year

More mature
data presented;
however, findings
remained
unchanged

Y

Y

Epilepsy

Melanoma

Table 2: G-BA submissions where additional data has been presented by the manufacturer (Y = Yes / N = No).
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Drug substance

Indication

Methodologically
accepted by IQWiG?

G-BA accepted?

Abiraterone

Prostate cancer

N

N

Aclidinium bromide

Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

N

N

Aflibecept

Retinal Vein Occlusion

N

N

Aflibercept

Diabetic Macular Edema
(DME)

Y

Y

Canagliflozin

Diabetes

N

N

Collagenase

Dupuytren‘s contracture

N

N

Dabrafenib

Melanoma

N

N

Daclatsavir

Hepatitis C

N

N

Dapagliflozin

Diabetes

N

N

Dimethyl fumarate

Multiple Sclerosis

N

N

Empagliflozin

Diabetes

N

Y

Fampyridine

Multiple Sclerosis

N

N

Fingolimod

Multiple Sclerosis

N

N

Ingenol mebutate

Actinic keratosis

N

N

Ipilimumab

Melanoma (2L)

N

N

Ipilimumab

Melanoma (1L)

N

N

Lixisenatide

Diabetes

N

N

Nalmefene

Alcohol dependency

N

N

Perampanel

Epilepsy

N

N

Teriflunomide

Multiple Sclerosis

N

N

Ticagrelor

Acute Coronary Syndrome
(ACS)

Y

Y

Vemurafenib

Melanoma

N

N

Umeclidinium/vilanterol

Diabetes

N

N

Table 3: G-BA submissions where adjusted indirect treatment comparisons with a common point/comparator of reference were utilized (Y = Yes / N = No).

rejected by IQWiG as no data was
provided to substantiate the patient
relevance of these claims.
In another example, ipilimumab
in first line melanoma, the pivotal
Phase 3 study supporting regulatory
approval used doses of 10 mg/kg.
However, ipilimumab was licensed
at a dose of only 3 mg/kg (in line
with the initial marketing authorization in pre-treated patients).
Therefore, the company identified
treatment-naive patients from six
different studies that were treated
with ipilimumab at 3 mg/kg only.
These were then compared to patients of the dacarbazine arm (appropriate comparator) of the pivotal
study. To address confounders the
company used a methodological approach known as matching using a
propensity score analysis. However,
IQWiG considered this approach bi-

ased in favor of ipilimumab as only
patients were included for whom all
data on confounders was available.
This resulted in considerable exclusion from the ipilimumab side of the
comparison versus the dacarbazine
arm, including many patients with
particularly poor prognoses.
In summary, none of these alternative approaches were accepted by
IQWiG nor were subsequently accepted by the G-BA (Table 5).

4. Conclusion
The early benefit assessment that
was introduced with the AMNOG
legislation mandates a comparative
assessment of a new drug versus already available therapies. In the best
case, the new medicinal product has
been shown superior over the ap-

propriate comparator in a head-tohead comparison in a RCT. However,
often and for various reasons, data
from such a direct comparative evaluation is not available, even though
often well planned and executed
RCTs formed the basis for marketing
authorization. In these instances,
a wide variety of methodological
approaches can potentially be utilized to address the evidence gap
between the global developmental
program and what is demanded by
IQWiG/G-BA. These can be broadly
grouped as either (a) collection of
additional evidence (including the
generation of new RCT data), (b)
additional or alternative analyses of
the company’s original data, or (c)
forms of indirect treatment comparisons.
During the first four years of EBA,
the most frequently used approach
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ZUR SACHE

Treatment

Indication

Methodologically
accepted by IQWiG?

G-BA accepted?

Daclatasvir

Hepatitis C

Y

Y

Ledipasvir/Sofosbuvir

Hepatitis C

Y

Y

Simeprevir

Hepatitis C

Y

Y

Simoctocog-alfa

Hemophilia

N

N

Sofosbuvir

Hepatitis C

N

Y

Vismodegib

Basal Cell Carcinoma

N

Y

Table 4: G-BA submissions where indirect comparisons between single arm trials have been used (Y = Yes / N = No).

has been to produce an adjusted ITC
with a common point/comparator
of reference or a bridging comparator. However, in practice ITCs have
not proven successful; we have not
identified an example where this
approach has supported a proven
additional benefit from IQWiG or
the G-BA. HCV and oncology drugs
that have received regulatory approval based on a clinical data package that is partially or wholly reliant
on single-arm trial data or Phase 3
data that lacks an arm that does not
contain the study drug, have been
successful in proving added benefits under the early benefit assessment. This reflects that such drug
will have received regulatory approval on such a clinical data package because of the dramatic differences versus historical trial data
on patient-relevant endpoints and
in conditions of very high unmet
need. Under these circumstances
G-BA will accept best available evidence if the conduct of comparative
clinical trials is not feasible or unethical. Other indirect comparative
approaches have been utilized by
manufacturers but they have not

been successful in supporting an
added benefit claim.
Additional and alternative analyses of the company’s own trial data
have been utilized successfully for
proving an additional benefit over
the appropriate comparator. Such
data is typically provided as an addendum in the consultation phase
of the EBA, following publication of
the IQWiG’s assessment report that
highlights any missing data. Typically this is either the lack of data
on a certain patient-relevant endpoint or a request for additional or
more detailed subgroup analyses.
Therefore it has been shown to be
a successful approach to run a prospectively defined statistical analysis
for market authorization submission
and a second one to comply with the
demands of a IQWiG/G-BA assessment. The latter may be defined after having received input during an
advice meeting with the G-BA prior
to dossier preparation.
Provision of more mature data
from later trial cut-offs will also be
accepted by G-BA and, if they significantly deviate from earlier data
cut-offs, may be able to support an

additional benefit claim. Although
such trial data did not successfully
support an upgraded additional
benefit in the three examples identified, this likely reflects the fact
that the effects observed with the
more mature data readouts did not
substantially differ from the earlier
analyses.
We have identified one incidence
where a company intended to initiate an additional RCT to specifically answer the G-BA’s question
(fingolimod); however, the trial did
not receive ethics committee approval, which highlights how data
expected by the G-BA may sometimes not be realistic for companies to generate. Nevertheless, the
alternative approach by the manufacturer was highly successful,
namely a rigorous analysis of the
trial patient population that identified patients who fulfilled the G-BA
defined sub-groups. This resulted in
a substantial upgrading of the level
and extent of the initial additional
benefit resolution and may provide
a template by which companies
can make analog approaches to
demonstrate the patient-relevant

Approach

Treatment

Indication

Methodologically
accepted by
IQWiG?

G-BA accepted?

Chaining of direct
comparisons

Ingenol mebutate

Actinic keratosis

N

N

Comparison of
individual patient data
from different study
subpopulations

Ipilimumab

Melanoma

N

N

Theoretical arguments

Turoctocog alfa

Hemophilia

N

N

Table 5: G-BA submissions where other approaches have been utilized to address the lack of direct comparative trial data (Y = Yes / N = No).
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benefits provided by their new medicinal products.
We are also mindful that additional trials require significant additional time to conduct and read
out, and that the AMNOG process
has not yet been in place long
enough to witness examples of such
an approach. The lack of real world
data being utilized to support additional benefit may not be surprising given that the EBA takes place
immediately following regulatory
approval. However, companies may
actively request that the G-BA commissions another assessment if they
present new data that indicates that
a revision of the additional benefit
evaluation may be required. Generation and presentation of real
world evidence post-launch could
potentially help support upgrading
of the additional benefit.
Limitations of the authors’ analyses include that it relied primarily
upon English language IQWiG press
summaries of EBAs, which may not
have been comprehensive in detailing all of the approaches used by
companies to address the evidence

gaps. Further, determination of
whether an approach was successful in proving further additional
benefit by the G-BA was typically
achieved by comparing the highest level of added benefit between
assessments by the G-BA versus
IQWiG. Therefore, it is possible
that some of these approaches may
have been successful in upgrading
the additional benefit but that
the G-BA took into account other
factors to counteract this increase.
Other successful approaches to
addressing the evidence gaps may
potentially have been overlooked
by the authors’ focus only on the
subgroup of greatest additional
benefit.
In conclusion, the examples of the
first four years of EBA show that the
demonstration of a new drug’s additional benefit is best been made
in direct comparison in a RCT. Alternative approaches are possible
in principal, but the rate of success
varies, and some (such as ITCs) are
faced with high methodological
requirements. If there is specific
data or analyses from the direct

comparison missing from the submission, these may be subsequently
presented to the G-BA and can support the demonstration of a drug’s
additional benefits. Furthermore,
collecting detailed data about the
RCT patient population may enable
the pharmaceutical company to
identify patients who correspond
with the G-BA defined subgroups.
However, if there is no direct comparative trial versus the relevant
comparator, an indirect treatment
comparison with a common point of
reference has so far not been able
to support any proven additional
benefit. However, if regulatory approval is attained on the basis of
single arm data and IQWiG/G-BA
accepts that direct comparative
trials are not feasible, showing dramatic effects versus historical data
in a patient-relevant objective endpoint has been successful in demonstrating a new drug’s additional
benefit over available therapies. |
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Bericht über einen Workshop der Paul-Martini-Stiftung

Therapie-Adhärenz – wie lässt
sie sich verbessern?
Die Adhärenz zu einer angezeigten Arzneimitteltherapie ist ein bedeutender Faktor für deren Wirksamkeit;
Adhärenz zu „erarbeiten“ bleibt eine Daueraufgabe. Aspekte der Adhärenz sind bereits bei der Entwicklung eines Arzneimittels zu berücksichtigen, später dann ebenso bei der Formulierung der Packungsbeilage,
bei der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Festlegung von Therapieplänen. Einen Überblick dazu liefert
der nachfolgende Bericht vom Symposium der Paul-Martini-Stiftung (PMS), das beim 17. Jahreskongress
für Klinische Pharmakologie des Verbundes Klinische Pharmakologie in Deutschland (VKliPha e.V.) Anfang
Oktober 2015 in Köln stattfand.
| Dr. Siegfried Throm, Paul-Martini-Stiftung, Berlin

[Bild: ©Michael

Wick]

Therapie-Adhärenz –
mehr als nur ein Schlagwort?
Adhärenz beschreibt das Ausmaß,
in dem eine Therapie tatsächlich
praktiziert wird. Diese Definition
brachte Privatdozent Dr. Jan Matthes, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, in seiner Präsentation mit dem Titel „Therapie-Adhärenz – mehr als nur ein Schlagwort?“
Unterschiede in der Einordnung und
den Begrifflichkeiten (z.B. Compliance versus Adhärenz) weisen auf
den kontinuierlichen Wandel der
Definition und Interpretation hin.
Die Therapie-Adhärenz ist oft nicht
zufriedenstellend – darüber besteht
ein breiter Konsens unter den Experten. Auch ist das Phänomen unbefriedigende Adhärenz seit Langem
bekannt. Dazu zitierte Matthes
verschiedene Studien, die zeigen,
dass nur 50 bis 60 Prozent der Patienten als adhärent eingestuft
werden können, d.h., dass sie
mindestens 80 Prozent der
insgesamt verordneten Arzneidosen einnehmen. Dies
trifft auf unterschiedliche
Wirkstoffklassen zu, deren Nutzen nachgewiesen
ist (z.B. Bisphosphonate
bei Osteoporose oder Statine zur Prävention kardio
vaskulärer Ereignisse.
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Nicht-Adhärenz kann den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität ungünstig beeinträchtigen und
verursacht Kosten. So wurde nachgewiesen, dass Adhärenz mit dem
Risiko einer Krankenhauseinweisung, mit Effekten auf anerkannte
Surrogatparameter (z.B. Blutdruck
oder HbA1c-Werte) und sogar mit
der Mortalität korreliert. Für verschiedene Maßnahmen konnte gezeigt werden, dass sie die Adhärenz
verbessern können.
Es gibt zwar keinen Goldstandard
und auch keinen Konsens, welche
Elemente essenziell für entsprechende Interventionen zur Verbesserung der Adhärenz sind, aber es
ist bemerkenswert, dass bereits
ganz einfache Maßnahmen wie z.B.
die Reduktion der Dosierung in diesem Sinne effektiv sind. Andererseits
zeigen viele Studien, so Matthes, wie
schwierig Erfolge bei der Verbesserung der Adhärenz zu erreichen sind.
Dessen ungeachtet konnte nachgewiesen werden, dass eine Verbesserung der Adhärenz oft mit der
Verbesserung von klinischen Endpunkten einhergeht. Umgekehrt
wiesen Maßnahmen zur Verbesserung der Adhärenz (z.B. einfaches
Dosierungsschema, Einbeziehung
des Patienten in die Therapieentscheidung) keine nachteiligen Effekte auf.

Zusammengefasst ist Adhärenz
ein bedeutender Faktor für die Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie.
Die Identifizierung von effektiven
und praktikablen Maßnahmen zur
Verbesserung der Adhärenz eines
individuellen Patienten bleibt eine
Daueraufgabe. Adhärenz sollte bereits bei der Arzt-Patienten-Kommunikation oder der Festlegung von
Therapieplänen mit berücksichtigt
werden.

Therapie-Adhärenz –
Verbesserungsmöglichkeiten auf
der Wirkstoffseite
Über „Therapie-Adhärenz – Verbesserungsmöglichkeiten auf der
Wirkstoffseite (PK/PD)“ (Pharmakokinetik/Pharmakodynamik) informierte Professor Dr. Martin Wehling,
Medizinische Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg.
Non-Adhärenz betrifft mindestens jedes 5. Medikament und

verursacht in Deutschland Kosten
von 5 bis 10 Milliarden Euro pro
Jahr. Wichtige Determinanten der
Non-Adhärenz sind u.a. die Zahl
der Medikamente und ihrer Dosen, ihre gefühlte und verstandene
Wirksamkeit, vor allem aber auch
ihre vermutete und/oder erfahrene
Nebenwirkungsbelastung.
Dazu
kommen Patienten-relevante Eigenschaften, die von Individuum
zu Individuum unterschiedlich zu
bewerten sind, insbesondere der
Applikationsweg.
Aus diesen Determinanten ergeben sich wesentliche Vorgaben für
Adhärenz-fördernde
Arzneimitteleigenschaften in den Bereichen
Pharmakokinetik (PK) und Pharmakodynamik (PD):
–– Die Wirkdauer sollte eine Einmalgabe ermöglichen, die Halbwertszeit länger als zwölf Stunden
sein. Eine zweimalige Gabe hat
geringe Nachteile, die dreimalige
Gabe ist bei einer Dauertherapie
keine Option.

–– Dass eine gute Verträglichkeit
auch Adhärenz-fördernd ist, ist
offensichtlich; oft hängen Nebenwirkungen mit einer zu kurzen und dann überschießenden
Wirksamkeit zusammen (z.B. die
ersten Dihydropyridin-Calcium
antagonisten oder das Diuretikum
Furosemid im Vergleich zum Torasemid).
–– Bei symptomatisch wirksamen
Arzneimitteln (z.B. Schmerzmitteln) spielt Non-Adhärenz eine
untergeordnete Rolle; das große
Problem sind prognostische Arzneimittel wie Statine, deren Pharmakodynamik dem Patienten gut
vermittelt werden muss, aber
dann auch eindeutig belegbar sein
sollte. Bei einem großen pharmakodynamischen Effekt lässt sich
Adhärenz leichter erzeugen.
–– Die PK/PD-Eigenschaften bestimmen oft den Applikationsweg
oder die Dosierungen: parenterale Applikationen werden eher
abgelehnt und verschlechtern die
ANZEIGE
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sicherheit (AMTS) sowie über den
Stellenwert von verständlichen Gebrauchs- und Fachinformationen berichtete Eva Stetter,
MSD SHARP & DOHME
GmbH, Haar.
Der Stellenwert
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ist hoch, aber insbesondere die Packungsbeilage
ist für viele Patienten schwer verständlich und trägt sogar zur Verunsicherung bei. Auch die AufkläAdhärenz, transdermale Systeme rung durch den Arzt ist nicht immer
erhöhen die Adhärenz, Tropfen ausreichend. All dies beeinflusst die
führen leicht zu Fehldosierungen Adhärenz bzw. Compliance mit ne(auch eine Form der Non-Adhä- gativen Auswirkungen auf das Gerenz). Kleine Tabletten werden sundheitssystem.
von fehlsichtigen älteren PatienWichtig für die AMTS und die
ten eher verloren, große Tablet- Adhärenz sind gute Kenntnisse der
ten können nicht geschluckt wer- Patienten über Nutzen und Risiken
den; hier spielt also die Substanz- der Behandlung. Daher müssten
menge eine große Rolle. Zumeist sich insbesondere die Packungssind große Substanzmengen eher beilagen an den Bedürfnissen der
mit gastrointestinalen Nebenwir- Patienten ausrichten. Auch die
kungen verbunden, die Adhä- Ärzte sollten einerseits aktuell und
renz-schädlich sind.
umfassend informiert sein und an–– Indirekte Faktoren, die erst im dererseits auch unterstützendes
Zusammenspiel der Arzneimit- Material für das Patientengespräch
tel in Polymedikationsproblemen erhalten.
wichtig werden, sind insbesonIn der „Arbeitsgemeinschaft (AG)
dere beim älteren Patienten Ne- Beipackzettel“, einer Initiative zur
benwirkungen im Bereich des patientenfreundlichen Gestaltung
Zentralnervensystems (ZNS) und von Beipackzetteln, arbeiten sechs
der Kreislaufregulation, die in Pharmafirmen mit Vertretern von
dieser Patientengruppe fast schon Patienten- und Seniorenorganisazur schützenden, notwendigen tionen zusammen. Ziel ist es, die
Non-Adhärenz führen.
Gebrauchsinformationen
älterer
Das ideale, Adhärenz-fördernde Medikamente so zu gestalten, dass
Arzneimittel ist daher einmal täg- sie zum Lesen motivieren. Bei neulich oral und in einer mittleren Ta- eren Medikamenten sind Lese- und
blettengröße bei geringen Neben- Verständnistests mit Patienten obliwirkungen und eindeutigem Wir- gatorisch; diese müssen mit dem Zukungsnachweis anzuwenden. Diese lassungsantrag eingereicht werden.
Eigenschaften eines Arzneimittels Nur Informationen, die gelesen und
sind alles Determinanten, die von verstanden werden, tragen zur siden PK/PD-Eigenschaften maßgeb- cheren Anwendung des Arzneimitlich bestimmt werden.
tels bei.
Im Ergebnis wurden sieben Punkte
von Patienten formuliert, die bei
der Erstellung von GebrauchsinforArzt-Patienten-Kommunikation
mationen zu beachten sind:
und Arzneimittel-Therapiesicher–– lesbare Schrift (Schriftgröße),
heit (AMTS) – Stellenwert von
–– eine für die Patienten verständliverständlichen Gebrauchs- und
che Sprache,
Fachinformationen
–– Informationen über die Krankheit und den Nutzen des MedikaÜber Arzt-Patienten-Kommuniments,
kation und Arzneimittel-Therapie-
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–– strukturierte und übersichtliche
Darstellung,
–– Bilder/Piktogramme, die den Inhalt leichter verständlich machen,
–– zusätzliche Info-/Hinweiskästchen,
–– Hinweise auf weiterführende Informationsquellen.
An konkreten Beispielen konnten
Verbesserungen bereits auf nationaler (z.B. die Vereinfachung der
Informationen zur Anwendung eines bestimmten Medikaments bei
Kindern und Jugendlichen; Input
zur Überarbeitung der Besonderheitenliste des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), in der Hinweise zu Hilfsstoffen gegeben werden) und EUEbene erreicht werden.
Im Rahmen der gegenwärtigen
Gesetzgebung sind durchaus Verbesserungen der Produktinformation möglich. Die Grenzen dafür sind
jedoch sehr eng, sodass eine veränderte Konzeption der Produktinformation nötig ist. Dieses Konzept
sollte gemeinsam mit den Behörden
sowie mit den Patienten, Ärzten und
Apothekern erstellt werden. Hierzu
sollte nach Auffassung von Stetter
ein regelmäßiger Austausch etabliert werden.

www

Ein Beispiel für die Verbesserung
von Adhärenz und Compliance
Unter dem Titel „15 Jahre Weiterentwicklung der Therapie für Patienten mit Multipler Sklerose – Adhärenz und Compliance, was wurde
erreicht?“ präsentierte Privatdozent
Dr. Sigbert Jahn, Genzyme GmbH,
Neu-Isenburg, als Beispiel für die
Verbesserung von Adhärenz und
Compliance die Therapie der Multiplen Sklerose (MS).
Die MS ist eine Autoimmunerkrankung, bei der ein fehlreguliertes Immunsystem dazu beiträgt,
dass körpereigene Strukturen, in
diesem Falle ZNS-Bestandteile,
zerstört und die entsprechenden
Körperfunktionen beeinträchtigt
werden. Über jahrzehntelange
Verläufe kommt es zu schwersten
Behinderungen, die die Lebensqualität und die körperliche sowie
die kognitive Leitungsfähigkeit der

Conf

betroffenen Patienten massiv beeinträchtigen und viele von ihnen
in den Rollstuhl zwingen.
Insbesondere zum Krankheitsbeginn verläuft die Krankheit schubförmig, mit oftmals langen Pausen, in denen eine fast komplette
Rückbildung der Symptome (u.a.
Doppelbilder, Sensibilitäts- oder
Bewegungsstörungen, Müdigkeit)
erfolgen kann. Das fehlregulierte
Immunsystem arbeitet jedoch „im
Untergrund“ an der weitergehenden Zerstörung des ZNS.
Getreu der Erkenntnis „Was im
ZNS einmal verloren ist, kann nicht
wiederhergestellt werden“ kommt
es insbesondere in der Frühphase
der chronischen, lebenslangen
Erkrankung auf eine hohe Therapie-Compliance und -Adhärenz an.
Dem tragen zahlreiche Entwicklungen der pharmazeutischen Industrie Rechnung, die in enger Zusammenarbeit mit akademischen

Einrichtungen und Patientenorganisationen entwickelt wurden.
Diesbezüglich führte Jahn einige
Beispiele an:
–– Forschung zum Verständnis der
Immunpathogenese,
–– Entwicklung zielgerichteter Therapien,
–– Patientenfortbildung zur Erklärung der Erkrankung und der
Notwendigkeit einer dauerhaften
Therapie,
–– Biomarker-Forschung zur Vorhersage von Krankheitsverläufen
oder potenziellen Nebenwirkungen bestimmter Arzneimittel,
–– Entwicklung neuer Darreichungsformen und moderner Applikationsgeräte.
Basierend auf diesen Entwicklungen kann über die letzten Jahre eine
Verbesserung der Therapie-Adhärenz bei Patienten festgestellt werden, die sich im wahrsten Sinne des
Wortes für die Beteiligten (Patien-

ten, Ärzte, Kostenträger, Arzneimittelhersteller) „auszahlen“ wird. |
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EU Verordnung 536/2014 und den
Durchführungsregelungen im AMG

Outsourcing von klinischen
Prüfungen – Die effektive
Zusammenarbeit mit
Auftragsforschungsinstituten
(CROs)
Klinischer Studientag

27. APRIL 2016 | MÜNCHEN

Studienassistenz bei Sponsor/
CRO: Was Sie über GCP wissen
sollten
9. MAI 2016 | MÜNCHEN

Grundkurs: Planung,
Durchführung und Auswertung
von klinischen Prüfungen

6.–14. JUNI | TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz
7-tägige Weiterbildung zu
qualiﬁzierten Study Nurse mit IHKZertiﬁkat
15.–17. JUNI 2016 | TÜBINGEN

GCP-Compliance Manager
Qualitätsmanagement in der KliFo
3-tägiger Lehrgang
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

Onkologie für Nicht-Mediziner
Grundlagenkurs für Prüfer und
Mitglieder der Prüfgruppe
zur klinischen Prüfung von
Arzneimitteln

Nicht-interventionelle Studien (NIS)
VERANSTALTER
15./16. JUNI 2016 (1,5 TAGE) | MÜNCHEN

21./22. APRIL 2016 (2 TAGE) | MÜNCHEN

Klinischer Monitor
6- tägiger Lehrgang zum qualiﬁzierten
Clinical Research Associate (CRA) mit
IHK-Zertiﬁkat

14. APRIL 2016 | TÜBINGEN

4. APRIL 2016 | TÜBINGEN

NIS and registries in Germany
Halbtägiges Intensivseminar

2. MAI – 29. JUNI 2016 | TÜBINGEN

Project Management in Clinical
Trials / Working with CROs
NACH VEREINBARUNG | MÜNCHEN

Biometrie leicht gemacht –
inklusive CDISC-Einführung
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Clinrex GmbH
Rosenkavalierplatz 12
81925 München
Tel.: 089 929287-0
Fax: 089 929287-50
info@clinrex.com
www.clinrex.com

FORUM · Institut für
Management GmbH

21. – 22. APRIL 2016 | KÖLN

30. – 31. MAI 2016 | BONN

Der Informationsbeauftragte

Variations

25. – 28. APRIL 2016 | FRANKFURT/OFFENBACH

31. MAI 2016 | BONN

GMP-/GDP-Auditor

Pharmarecht in Deutschland &
Europa

12. – 13. APRIL 2016 | BONN

Excipients – wie viel GMP muss
sein?

11. MAI 2016 | BONN

Qualitätsmanagement in der
Pharmakovigilanz

VERANSTALTER

15. APRIL 2016 | BONN

12. – 13. MAI 2016 | HEIDELBERG

e-reporting in der
Pharmakovigilanz

Biotechnologie für NichtBiotechnologen

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

LuSciMED Akademie

31. MAI 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Pharmacovigilance Manager

12.–15. APRIL 2016 | BONN

11. – 12. MAI 2016 | KÖLN

EU-Zulassung für Einsteiger

Tag der Klinischen Forschung 2016

Intensiv-Workshop:
Das Betäubungsmittelrecht im
beruflichen Alltag

VERANSTALTER

6. Zertifikatslehrgang

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

16./17. APRIL 2016 | MÜNCHEN

28. / 29. MAI 2016 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

GCP Training für Prüfärzte
und Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

18. – 23. APRIL 2016 | KÖLN

4. / 5. JUNI 2016 | MÜNCHEN

Study Nurse Intensivkurs

1. / 2. APRIL 2016 | HAMBURG

22. / 23. APRIL 2016 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte
und Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

4. – 9. APRIL 2016 | BREMEN

24. APRIL 2016 | KASSEL

Study Nurse Intensivkurs

GCP Refresher

8. / 9. APRIL 2016 | LEIPZIG

27. APRIL 2016 | KASSEL

GCP Training für Prüfärzte und
Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

IATA Gefahrgutschulung

11. APRIL 2016 | FRANKFURT AM MAIN

SOPs in der Klinischen Forschung
12. APRIL 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Compliance Management in der
Pharmakovigilanz

PHARMAAKADEMIE
18./19. MÄRZ 2016 | NÜRNBERG

2. JUNI 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Grundlagen der Statistik in der
Klinischen Forschung
SEPTEMBER 2016 – MAI 2017 |
FRANKFURT AM MAIN

10./11. JUNI 2016 | LEIPZIG

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

11. – 16. APRIL 2016 | MANNHEIM

Study Nurse Intensivkurs

21./22. MAI 2016 | KÖLN

GCP Training für Prüfärzte
und Studienpersonal,
Basis- & Aufbaukurs

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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SERVICE

proDERM Akademie
VERANSTALTER
21. – 22. APRIL 2016 | HAMBURG

‚Statistik für Nicht-Statistiker‘ –
Allgemeine Konzepte
in Dermatologie und
Ophthalmologie
Erläuterung. Zweitägiger Intensivkurs
mit maximal 20 Teilnehmern
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32. Jahreskongress
Pharmazeutische Medizin
Arzneimittel- und Produktentwicklung heute:
Chancen erkennen, verstehen und nutzen
17./18. März 2016 · Berlin · Steigenberger Hotel Am Kanzleramt
Symposien
» Scientific Advice: US vs. EU – Wie passt dies zusammen?
» Potenziale nutzen: Partnering zwischen Pharma und non Pharma
» Klinische Studien – Best Practices Update
» Klinische Entwicklung trifft auf Finance & Controlling – Kollision oder Kooperation?
» Immuntherapie – Wo stehen wir jetzt?
» Abseits klassischer Denkweisen: Besonderheiten bei der Produktentwicklung
» Europäische Gesetzgebung: Learnings und was kommt auf uns zu?
Veranstaltungsort
Steigenberger Hotel Am Kanzleramt
Ella-Trebe-Straße 5 • 10557 Berlin
www.steigenberger.com

Teilnahme
DGPharMed-Mitglieder:
Nichtmitglieder:

590,– €
740,– €

Interesse an
Austellungsfläche?
Kontaktieren Sie uns:
aussteller@
degepe.eu

Das vollständige Programm erhalten Sie unter info@dgpharmed.de oder auf www.dgpharmed.de

Faxantwort
0211 49767-29

Name

Straße

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

PLZ Ort

E-Mail

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

Four partners
for partners.
MLM, a leading European central lab, has created a network of
strategic partners: MLM, Cenetron, A&M and Pathlicon.
With Cenetron, we extend our reach to North America. A&M is our
expert for LC-MS/MS bioanalysis. With Pathlicon we offer histology
and immunohistochemistry.

International reach
Peerless flexibility
Extensive experience
For further information please contact us at: kneuer@mlm-labs.com
or visit us under: www.mlm-labs.com

