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Dr. Susanne Kienzle-Horn

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,
noch waren wir dabei herauszufinden, zu welchen Veränderungen die neue EU-Verord-

nung für klinische Prüfungen führen mag, da bieten die jüngsten Entwicklungen in der 
Politik Anlass und Raum für Gedanken über noch viel weiter reichende Folgen: Wohin 
wird die European Medicines Agency (EMA) nach dem Brexit verlagert – und welche Kon-
sequenzen wird das haben? Wir dürfen gespannt sein und werden sicher auf absehbare 
Zeit keine Langeweile in unserem beruflichen Umfeld befürchten müssen.

Die Schweiz dürfte von diesen Veränderungen relativ unbeeindruckt sein, hat sie doch 
schon immer eine Sonderposition in Europa innegehabt, auch wenn man nach Ansicht 
von Cordula Landgraf und Peter Balzli (Seite 112) „im Kreis der Pharmazeutischen Medizin 
erkannt“ hat, dass es „ohne Harmonisierung und Kooperation nicht geht“. Sie haben in 
ihrem Beitrag die Swissmedic dargestellt, also die Zulassungs- und Aufsichtsbehörde in 
der Schweiz.

Das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) der EMA dagegen wird sich 
wohl mittelfristig einen neuen Tagungsort suchen müssen. Ob das allerdings etwas am 
„Schreckgespenst Referral-Verfahren“ ändert, das im Beitrag von Silke Brück und Dr. 
Nicole Niemeier-Siegl erläutert wird (Seite 102), ist zweifelhaft.

Mit den Auswirkungen der EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen beschäftigen sich 
zwei Beiträge in diesem Heft: Dr. Siegfried Throm stellt die Sachlage aus deutscher Sicht 
dar (Seite 86), während Dr. Christian Baumgartner uns die österreichische Betrachtungs-
weise näherbringt (Seite 88). 

Nicht durch die EU-Verordnung beeinflusst wird dagegen die Durchführung von nicht- 
interventionellen Studien (NIS). Einen Überblick über das, was bei einer solchen Studie 
zu bedenken ist, verschafft der Artikel von Dr. Alexandre V. Patchev et al. (Seite 68). Laut  
den Autoren kann eine NIS „je nach Fragestellung, viele verschiedene Formen annehmen“, 
daher gibt es bei der Planung einiges zu bedenken. 

Daneben werden auch zwei ganz praxisorientierte Themen beleuchtet: Michaela Engel 
beantwortet die Frage, wie man den Aufklärungsprozess für sehbehinderte Menschen 
verbessern kann (Seite 92), Achim Fritsch erklärt die pharmakokinetische Dosisanpassung 
und das therapeutische Drug Monitoring (Seite 76).

In (DGPharMed-)eigener Sache finden Sie in der Rubrik „DGPharMed intern“ das Proto-
koll der letzten Mitgliederversammlung (Seite 122), die im Rahmen des Jahreskongresses 
am 17. März 2016 in Berlin stattfand und bei der u.a. die Ergebnisse der Abstimmung über 
die Satzungsänderung bekanntgegeben wurden. Diese ist nun beschlossene Sache und 
wird – wenn auch auf weit kleinerer Ebene als der internationalen Politik – zu Verände-
rungen führen. Auch in Sachen Fortbildung gibt es etwas Neues (Seite 125).

Manche Dinge bleiben indessen wie sie sind, weil sie sich bewährt haben. So finden Sie 
auch in diesem Heft wieder die beiden Kolumnen „Recht § Regularien UP TO DATE“ von 
Dr.  Mathias Klümper (Seite 117) und „Pharmacovigilance UP TO DATE“ von Dr. Monika 
Boos (Seite 108).

Ich wünsche Ihnen ein gegenüber den letzten Ausgaben der „pm“ unverändertes  
Lesevergnügen und bin mir sicher, dass dieses Heft hält, was die Überschrift des Editorials 
verspricht.

Herzlichst
Ihre

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

Keine Langeweile
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NIS ist nicht gleich NIS (... und schon gar nicht gleich NIS)

Der „NIS-Lotse“: Antworten auf 

Im Rahmen der Planung einer nicht-interventionellen Studie (NIS) stellen sich häufi g Fragen, deren Beantwor-
tung über den Erfolg der Studie entscheiden. Einarmige Anwendungsbeobachtung, Register oder doch eine 
mehrarmige NIS? Soll die Studie national oder international durchgeführt werden? Wenn international, in wie 
vielen Ländern? Sollen niedergelassene Ärzte oder Krankenhausärzte teilnehmen? Papier oder elektronische 
Datenerfassung? Soll es Monitoring geben – und wenn ja, in welchem Umfang? Nachfolgend bieten die Auto-
ren Denkanstöße zur Beantwortung dieser Fragen und führen mithilfe einer Art Lotsen durch die Welt der NIS.

|     Dr. Alexandre V. Patchev, Dr. Andrea Röthler, Dr. Dieter Schremmer, 
Dr. Stephanie Patchev, GKM Gesellschaft für Therapieforschung mbH, München

1.  NIS – nur ein 
Marketinginstrument? Nein!

Nicht-interventionelle Studien 
(NIS) verfolgt ein zweifelhafter 
Ruf, da sie – vor allem in der Vergan-
genheit – nach Ansicht vieler Exper-
ten eher als Marketinginstrument 
missbraucht wurden, als dass sie 
zum wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn für die Anwendung von 
Arzneimitteln unter Alltagsbedin-
gungen beigetragen haben [1]. 
Doch in Zeiten, in denen immer 
mehr Stimmen fordern [2], die Ef-
fektivität und/oder Verträglichkeit 
und Sicherheit neuer Medikamente 
auch außerhalb experimenteller 
Bedingungen zu testen, sollte man 
sich dem potenziellen Nutzen der 
NIS nicht verschließen.

NIS vermögen den Nutzen eines 
neuen Medikamentes unter Real-
bedingungen zu unterstreichen, da 
in der Regel größere Fallzahlen und 
breitere Patientenpopulationen 

beobachtet werden können als in 
randomisierten, kontrollierten Stu-
dien (RCT), dem gegenwärtigen 
Goldstandard der evidenzbasierten 
Medizin [3].

Zudem gestatten NIS – im 
Gegensatz zu eben diesem Gold-
standard RCT – mehr explorative 
Untersuchungen, die zur Hypothe-
sengenerierung für weitere Frage -
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stellungen führen können. Und in 
Zeiten, in denen wir den Patienten 
seine Wünsche und Sorgen wieder 
in den Mittelpunkt ärztlichen Tuns 
stellen wollen, können NIS uns 
nicht zuletzt auch wertvolle Ein- 
blicke in die Ansichten der Patien-
ten gewähren; Einblicke, die für die 
Weiterentwicklung von Therapien 
unerlässlich sein können [4].

 2. Der NIS-Lotse: Was ist bei 
der Planung meiner nicht-
interventionellen Studie zu 
bedenken?

2.1. Arten der NIS: NIS ist nicht 
gleich NIS

NIS ist nicht gleich NIS. Diese Er-
kenntnis grenzt auf den ersten 
Blick an Banalität, jedoch verleitet 
der tägliche Sprachgebrauch sehr 
oft zu der Annahme, dass jede NIS 
gleich ist (eben eine nicht-interven-
tionelle Studie). Dies ist jedoch 
fernab der Realität. „Nicht-inter-
ventionelle Studie“ ist der Sammel-
begriff für Studien, die – auch das 
ist banal – keine Intervention vor-
schreiben. Dabei ist Intervention 
keineswegs auf eine therapeuti-
sche Maßnahme (z.B. Medikamen-
tengabe) beschränkt, sondern auch 
auf die Art, Häufigkeit und Dauer 
von allen studienbezogenen Maß-
nahmen.

Eine NIS kann die Form einer  
reinen Anwendungsbeobachtung 
annehmen, aber auch vergleichen-
den Charakter haben (zwei oder 
mehrere Arme) oder hypothesen-
frei epidemiologische Daten und/
oder Therapiedaten sammeln (z.B. 
nicht- interventionelle Register).

Die Form der NIS wird somit durch 
ihren Zweck bestimmt, was wiede-
rum auf die Komplexität, die Größe 
und letztendlich die Kosten der NIS 
Einfluss hat. Als Sondersituation 
seien hier behördlich angeordnete 
nicht-interventionelle Post Autho-
rization Safety Studies (PASS) ge-
nannt, deren Design von der an-
ordnenden Behörde als adäquat 
bewertet werden muss, und die im 
Rahmen dieses Beitrags nicht be-
rücksichtigt werden.

Häufig lassen sich verschiedene 
Fragestellungen im Rahmen einer 
NIS kombinieren, sodass es sinnvoll 
ist, sich bereits während der späten 
Phase III der klinischen Prüfung Ge-
danken über die zukünftigen Stu- 
dienprogramme zu Medikament/
Erkrankung zu machen. So kön- 
nen beispielsweise Fragestellun-
gen zur relativen Wirksamkeit oder 
Pharmakovigilanz schon während 
des Zulassungsprozesses erarbeitet 
und entsprechende Szenarien vor-
bereitet werden. Eine solch früh-
zeitige und vorausschauende Pla-
nung lohnt sich im Hinblick auf  

die Entwicklung eines adäquaten 
Studiendesigns und der Identifizie-
rung von möglichen Servicepart-
nern.

Neben der eigentlichen wissen-
schaftlichen Fragestellung gibt  
es noch weitere beachtenswerte 
Punkte. Die folgenden Abschnitte 
geben einen Überblick über grund-
legende Fragen bei der Durch- 
führung einer NIS, wobei zwei- 
felsohne die wissenschaftliche  
Fragestellung einen entscheiden-
den Einfluss auf die Relevanz  
und Gewichtung der verschiede-
nen Aspekte nimmt.  

2.2. National oder international?
Die Antwort auf diese Frage, zu-

meist auf Programmstrategieebene 
beschlossen, hat großen Einfluss auf 
den Ablauf der Studie und deren  
Ergebnisse.

Nationale Zulassungsfragen
 Bei multinationalen produktbe-

zogenen Studien muss abgeklärt 
werden, ob die Zulassung des Medi-
kamentes in jedem Land gleich oder 
das Medikament zumindest für die 
in der NIS zu untersuchende Popula-
tion zugelassen ist und diese Zulas-
sung auch auf absehbare Zeit beste-
hen bleibt. Wird das zu untersu-
chende Arzneimittel beispielsweise 
in einem Land schneller für eine 
bestimmte Therapielinie oder Mo-
dalität zugelassen bzw. auf den 
Markt gebracht als in einem ande-
ren, kann dies die Einschlussdynamik 
der Patienten im jeweiligen Land 
und damit die Ergebnisse beein- 
flussen.

Versorgungsalltag
Operativ muss die Versorgungs- 

realität in jedem Land bekannt  
sein, d.h. es muss bekannt sein, bei 
welchen (Fach-)Ärzten diese Pa- 
tienten in den einzelnen Ländern 
behandelt werden, welche ärztli-
che Routine und technischen Mög-
lichkeiten (z.B. Diagnostik) dort 
vorliegen oder wie groß die Inter-
valle zwischen einzelnen Routine-
besuchen sind. All diese Parameter 
können je nach Fachrichtung und 
Versorgungssituation unterschied-
lich sein.
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Es ist wichtig, den medizinischen 
Versorgungskontext der einzelnen 
Länder vorab zu vergleichen und bei 
der statistischen Fallzahlplanung zu 
berücksichtigen. Die verschiedenen 
volks- und gesundheitswirtschaftli-
chen Situationen in einzelnen Län-
dern sollten hierbei berücksichtigt 
und ggf. als Stratifizierungsfaktoren 
im Rahmen der Analyse geplant  
werden, um die Aussagekraft der 
Studien ergebnisse nicht zu gefähr-
den.

Geografische und  
kulturelle Faktoren

Außerdem müssen meist auch 
geografische und kulturelle Fakto-
ren, epidemiologische Besonderhei-
ten, klimatische und saisonale Gege-
benheiten oder das Vorhandensein 
von Erhebungsinstrumenten (z.B. 
Lebensqualitätsfragebögen) in vali-
dierter Form in einer oder mehre- 
ren Landessprache(n) berücksichtigt 
werden. Von großer Bedeutung ist, 
je nach Fragestellung der NIS, auch 
die Antwort auf die Frage, ob in dem 
jeweiligen Land/der jeweiligen Kul-
tur die Patienten bereit sind, mit ih-
rem Arzt über bestimmte Themen 
zu sprechen.

Anmerkung
Die hier vorgenommene Auflis-

tung der Überlegungen im Rahmen 
einer multinationalen NIS ist bei 
Weitem nicht vollständig – sie soll 
hauptsächlich die Komplexität ei-
ner multinationalen NIS veran-
schaulichen. Ursache dieser Kom-
plexität ist, dass im Rahmen einer 
NIS, im Gegensatz zu einer klini-
schen Prüfung, keinerlei Vorgaben 
in Bezug auf die Behandlung und 
Untersuchung der involvierten Pati-
enten als „unifizierende Faktoren“ 
gemacht werden dürfen. Somit ist 
zu überdenken, welchen Vorteil 
eine internationale Durchführung 
für die Fragestellung einer NIS hat. 
Es kann durchaus Konstellationen 
geben, in denen die Untersuchung 
mehrerer Länder für die Fragestel-
lung irrelevant oder gar kontrapro-
duktiv sein kann und somit die mit 
der internationalen Durchführung 
verbundenen Kosten und den Auf-
wand nicht rechtfertigen.

2.3. Niedergelassene Ärzte oder 
Krankenhäuser (oder beides)?

Zugegeben, diese Frage stellt sich 
bei vielen Fragestellungen einer 
NIS nicht, denn in der Regel ist be-
kannt, welche Ärzte/Institutionen 
ein bestimmtes Patientenkollektiv 
vorrangig behandeln.

Bei komplexeren Fragestellun-
gen mit einer Langzeitbeobach-
tung ist diese Frage jedoch von Be-
deutung, vor allem bei Indikatio-
nen, die häufige Hospitalisierungen 
der Patienten oder kooperative 
Betreuung durch einen Niederge-
lassenen und einer Krankenhau-
sambulanz beinhalten (z.B. Onko-
logie, Rheumatologie oder bei an-
deren chronischen Erkrankungen). 

In solchen Fällen kann – natürlich 
unter der Prämisse, dass es der Fra-
gestellung dienlich ist – erwogen 
werden, sowohl mit niedergelasse-
nen Ärzten als auch mit Kliniken 
entsprechende Verträge zu schlie-
ßen und beiden die Rolle des Teil-
nehmers zu gewähren. Mögliche 
Beispiele für solche Modelle kön-
nen Register, die nicht-interventio-
nelle Behandlungsdaten erfassen, 
oder NIS mit gesundheitsökonomi-
schen Fragestellungen sein.

Verträge
Es ist zu bedenken, dass der  

Abschluss von Verträgen mit nie-
dergelassenen Ärzten und Kran-
kenhäusern aufgrund gesetzlicher  
Regelungen sehr unterschiedlich 
abläuft, und insbesondere ver-
schieden zeit intensiv ist.

Zu erhebende Parameter
Zudem sollten genaueste Über-

legungen getroffen werden, wel-
che Parameter im Rahmen der Rou-
tine der beiden Institutionsarten 
erhoben werden können – dabei 
ist das Vorgehen nach dem „kleins-
ten gemeinsamen Nenner“ nicht 
immer zielführend.

Aufwandsschätzung
Die entsprechenden Ärzte müs-

sen ausgewählt (z.B. per Site Selec-
tion) und der zeitliche Aufwand 
für den Arzt bzw. die Study Nurse 
muss realistisch eingeschätzt wer-
den.

Anmerkung
Es sollte berücksichtigt werden, 

dass in der Regel die Honorierung 
der Beteiligten nur eine unterge-
ordnete Rolle bei der Entschei-
dung spielt, an einer NIS teil- 
zunehmen. Vielmehr sollte das 
wissenschaftliche Interesse als 
Hauptmotivation der Ärzte ge- 
fördert und erhalten werden,  
unter anderem durch eine sinn-
volle Limitierung des mit der NIS 
assoziierten Aufwandes.

 2.4. Zentrenselektion und die  
Motivation zur Teilnahme  
an einer NIS

Wie bereits erwähnt, genießt die 
NIS nicht immer den besten Ruf,  
allerdings wird der wissenschaft- 
liche Wert von Beobachtungsdaten 
im Vergleich zu RCT-Daten oft un-
terschätzt. Dies kann dazu führen, 
dass Zentren, die gleichzeitig auch 
an klinischen Prüfungen teilneh-
men, diese bei der Zuteilung der 
Patienten im Vergleich zur NIS pri-
orisieren. 

Auf der anderen Seite verfügen 
Zentren, die nicht an klinischen 
Prüfungen teilnehmen (können), 
oft nicht über spezialisiertes  
oder erfahrenes Personal für die 
Studiendokumentation (z.B. Study 
Nurse). In beiden Fällen (mangeln-
des Interesse oder mangelnde Stu-
dienerfahrung) kann die Daten-
qualität bzw. der Studienablauf 
negativ beeinflusst werden, vor al-
lem, wenn die NIS komplex und/
oder der Dokumentationsaufwand 
groß ist.

Studienerfahrung versus  
wissenschaftliches Interesse

Bei der Zentrenselektion könnte 
durchaus auf Zentren, die viele kli-
nische Prüfungen durchführen, 
verzichtet werden, denn das wis-
senschaftliche Interesse und die 
Anzahl möglicher Patienten für die 
NIS könnten hier limitiert sein.

Auf der anderen Seite kann ein 
Zentrum, das keine große Studie-
nerfahrung und/oder keine GCP- 
konforme Struktur hat (die für die 
NIS ohnehin nicht vorgeschrieben 
ist) mit mehr Motivation an eine 
NIS herangehen.
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Zusammenfassung
Die Wahl der Zentren sollte nicht 

unbedingt (nur) an deren Studien- 
erfahrung und Vorhandensein von 
Meinungsbildnern getroffen wer-
den, denn dies kann für den Pati-
enteneinschluss auch hinderlich 
sein. Egal welche Art von Zen- 
tren gewählt wird, der Aufwand 
der Dokumentation muss mög-
lichst gering gehalten und die Da-
tenerhebung einfach strukturiert 
werden – nicht nur, um die Moti- 
vation des Studienpersonals auf-
rechtzuerhalten, sondern auch, 
um möglichst solide Daten zu er-
halten.

2.5.Das NIS-CRF –  
Simplizität ist Trumpf!

Für die Dokumentation der Pati-
entendaten sollte ein standardisier-
ter Dokumentationsbogen (Case 
Report Form – CRF) Verwendung 
finden. Beim Design des Dokumen-
tationsbogens sollte sowohl an die 

Auswertbarkeit der Daten als auch 
an die Akzeptanz beim Endnutzer 
gedacht und die Struktur möglichst 
einfach und kurz gehalten werden. 
Daten, die nicht unmittelbar mit 
den primären und sekundären Zie-
len und Endpunkten der NIS zusam-
menhängen, bzw. Daten, von de-
nen man annehmen kann, dass sie 
bei vielen Patienten nicht vorliegen, 
können bei der Auswertung oft 
keine verlässlichen Aussagen lie-
fern. Daher gilt der Leitsatz: So viel 
wie nötig, aber so wenig wie mög-
lich.

Klare Struktur für  
hohe Datenqualität

Der Erfassungsbogen sollte ein-
deutig, klar strukturiert und ver-
ständlich sein. Zudem sollte, wenn 
möglich und sinnvoll, der größte An-
teil der Datenerfassung durch kate-
gorielle Variablen erfolgen, also 
durch Ankreuzen vordefinierter  
Kriterien.

Freitextfelder sind nicht nur auf-
wendiger zu befüllen, sondern 
können auch durch schlechte Les-
barkeit, Eintragung unnützer oder 
unplausibler Informationen oder 
Leerlassen die Datenqualität er-
heblich gefährden. Darüber hin-
aus entsteht bei internationalen 
Studien durch die nötige Überset-
zung der Freitextfelder ein nicht 
zu vernachlässigender Mehrauf-
wand.

Information zu einer bestimmten 
Fragestellung sollte auch nur an  
einer Stelle abgefragt werden  
und nicht „häppchenweise“ im CRF 
verteilt sein, denn nur so können 
unplausible Angaben reduziert 
oder ganz vermieden werden.

Laborwerte
Im Zusammenhang mit der Doku-

mentation seien auch Laborwerte 
erwähnt, die im Rahmen der ärztli-
chen Routine erhoben werden. Eine 
ausführliche Dokumentation mit 

ANZEIGE
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Einheit und Referenzwert ist nicht 
nur fehleranfällig, sondern auch 
aufwändig für den pharmazeuti-
schen Unternehmer und Zentrum, 
denn hier können sich viele Hin-
weise auf vermeintliche uner-
wünschte Ereignisse (UE) verber-
gen.

Zusätzlich ist die Bereitschaft 
zur Dokumentation vieler Para-
meter seitens der Zentren be-
grenzt. Häufig werden sogar viele 
Parameter im Rahmen der Aus-
wertung kaum beachtet und/oder 
verfügen nur über eine sehr be-
grenzte Aussagekraft. In der Tat 
– Pauschalaussagen sind hier nicht 
angebracht – bestimmen die Indi-
kation, das Medikament, die ärzt-
liche Routine und die Fragestel-
lung die Relevanz der Laborwerte 
in einer NIS. Jedoch sei die Aus-
sage gestattet, dass bei vielen NIS 
kein Mehrwert durch diesen Auf-
wand erhalten werden kann.

2.6. Papier-CRF oder EDC?
Papier-CRF oder Electronic Data 

Capture (EDC)? Diese Frage wird 
zunehmend seltener gestellt, denn 
es ist „modern“ geworden, auch 
für NIS EDC-Systeme (elektroni-
sche CRF – eCRF) zu nutzen. Ob-
wohl EDC sehr viele Vorteile bietet, 
muss dies nicht heißen, dass das 
Papier-CRF ausgedient hat. Vor al-
lem bei kleineren NIS mit niedrigen 
Patientenzahlen, nationalen NIS 
oder NIS mit größeren Zeitinter- 
vallen zwischen den Visiten kann 
ein Papier-CRF durchaus Vorteile 
haben, wie nachfolgend beispiel-
haft aufgeführt.

Patientenanzahl
Je nach EDC-System kann es sein, 

dass sich die Investition in ein eCRF 
erst ab einer bestimmten Patienten-
zahl lohnt, d.h. das Papier-CRF kann 
hinsichtlich der Kosten günstiger 
sein.

Studienerfahrung
Das Zentrum muss sich zudem 

nicht zuerst mit dem eCRF vertraut 
machen, bevor dokumentiert wer-
den kann. Dies kann vor allem für 
Zentren mit geringer Studienerfah-
rung von Vorteil sein.

Dokumentationsintervalle
Ferner kann es bei NIS mit weni-

gen Visiten bzw. großen Zeitabstän-
den zwischen den Visiten passieren, 
dass das Zentrum die Dokumenta-
tion noch seltener vornimmt, weil 
sich keine Routine im Umgang mit 
dem eCRF einstellen kann.

Schnelle Verfügbarkeit der Daten
Ein großer Vorteil des eCRF ist  

das sehr viel schnellere Vorliegen 
der Dokumentation, sodass das  
Daten-Cleaning schneller starten 
und kontinuierlich erfolgen kann.

Ferner kann das eCRF Erleichte-
rungen bei der Bewältigung der Vi-
gilanzaufgaben mit sich bringen, 
z.B. durch die Möglichkeit, CRF-Da-
ten schneller zu überprüfen und Im-
plausibilitäten aufzuspüren.

Auch das Monitoring wird durch 
ein eCRF erleichtert, da hier durch 
die Möglichkeit des Remote-Moni-
torings eine Signaldetektion schon 
sehr zeitig möglich ist.

Informationskanal für die Zentren
Ein weiterer Vorteil ist die Mög-

lichkeit, das eCRF als „Informations-
plattform“ zu nutzen. Hier können 
wichtige Studiendokumente (z.B. 
Beobachtungsplan, Patienteninfor-
mation und Einwilligungserklä-
rung, Flow-Chart über den Ablauf 
der NIS), Formulare oder sogar 
kurze Präsentationen der wesentli-
chen Studieninhalte und/oder Vi-
deos über die Anforderungen an 
das Melden von unerwünschten 
Ereignissen hinterlegt werden, so-
dass das Studienpersonal sehr 
schnell aktuelle Informationen er-
halten kann. Vor allem bei lang an-
dauernden NIS kann das eCRF da-
hingehend genutzt werden.

Automatisierung und  
Pharmakovigilanz

Ein eCRF bietet außerdem die 
Möglichkeit, durch automatisierte 
Plausibilitätschecks fehlerhafte An-
gaben aufgrund von Dokumentati-
onsfehlern abzufangen. Dabei ist 
zu beachten, dass ein Plausibilitäts-
check nur so gut sein kann, wie  
die Frage, die gestellt wurde – bei 
einer missverständlich formulierten 
Frage kann der Check auch nicht 

alle potenziellen Fehlangaben ab-
fangen. Daher sollte ausreichend 
Zeit zum Testen des eCRF einge-
plant werden.

Aus Sicht der Pharmakovigilanz 
kann ein eCRF große Erleichterun-
gen bringen, da sicherheitsrele-
vante Ereignisse wie z.B. ein Thera-
pieabbruch aufgrund mangelnder 
Verträglichkeit schnell erkannt und 
die entsprechenden Personen z.B. 
durch elektronische „Alerts“ infor-
miert werden können. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass der phar-
mazeutische Unternehmer implizit 
Kenntnis hat, sobald die Dokumen-
tation im eCRF vorgenommen wird. 
Folglich muss der Unternehmer Ka-
pazitäten schaffen, um das eCRF 
tagesaktuell auf nicht oder falsch 
dokumentierte UE zu überprüfen, 
um so die Einhaltung der Meldefris-
ten zu gewährleisten.

Zusammenfassung
Somit kann es Fälle geben, bei de-

nen durch das Design der NIS einer 
der großen Vorteile von eCRF, näm-
lich dass die Dokumentation schnel-
ler vorliegt, ausgehebelt wird.

Es gibt aber auch Aspekte, die für 
das eCRF sprechen, vor allem bei 
großen, internationalen NIS mit  
vielen Zentren und Patienten, klei-
neren Dokumentationsintervallen 
bzw. vielen Daten, die auch zwi-
schen einzelnen Visiten zu erfassen 
sind.

2.7. NIS-Pharmakovigilanz:  
Wie vigilant muss man sein?

Es erscheint zunächst paradox, 
aber der Aufwand, der im Bereich 
Pharmakovigilanz im Rahmen 
manch einer NIS unternommen 
wird, ist größer als bei einer klini-
schen Prüfung. Dies liegt nicht sel-
ten daran, dass die ärztliche Klientel 
oft wenig Erfahrung und Kennt-
nisse im Bereich der Pharmakovigi-
lanz hat und/oder die Dokumenta-
tion einer NIS häufig vernachlässigt 
wird.

Laut einer aktuellen Untersu-
chung berichten niedergelassene 
Ärzte unerwünschte Arzneimit- 
telwirkungen (UAW, also uner-
wünschte Ereignisse bei denen der 
Arzt einen Kausalzusammenhang 
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mit einem Medikament nicht ausschließen kann)  
außerhalb von Studien selten [5], obwohl dies laut der 
Berufsordnung für Ärzte verpflichtend ist. Dabei  
gelten, unter anderem, UAW von neu eingeführten 
(bis fünf Jahre nach der Zulassung) Wirkstoffen als 
Fälle von besonderem Interesse [6]. Häufig besteht 
der Irrglaube, dass bekannte und/oder nicht-schwer-
wiegende UAW nicht meldepflichtig seien. Um dem 
entgegenzuwirken wird bei NIS vonseiten des phar-
mazeutischen Unternehmers häufig ein volles Safety 
Reporting verlangt, um so die Meldung aller Ereig-
nisse sicherzustellen, ohne Unterscheidung nach UAW 
oder „normalen“ unerwünschten Ereignissen (UE). 
Dies kann aber, insbesondere bei Indikationen mit 
multimorbiden Patienten, zu Schwierigkeiten führen, 
denn der resultierende Dokumentationsaufwand ist 
enorm und die Akzeptanz bei Ärzten hierfür ist oft-
mals gering.

Meldeverpflichtung von UAW  
im Rahmen einer NIS

Grundsätzlich ist der pharmazeutische Unternehmer 
im Rahmen einer produktbezogenen NIS (außer es han-
delt sich um eine PASS) lediglich dazu verpflichtet, 
UAW-Meldungen, nicht aber alle in der Studie aufgetre-
tenen UE zu sammeln. Dabei sind auch nicht-schwerwie-
gende UAW zu sammeln und zu melden [7].

Erweitertes Safety Reporting
Bei speziellen Fragestellungen, wo ein volles Safety 

Reporting relevant ist, ist es notwendig, die Bedeutung 
dieser Daten im Beobachtungsplan zu erläutern, damit 
die beteiligten Zentren ihren Meldepflichten entspre-
chend nachkommen. Außerdem ist es ratsam, den Ärz-
ten die Bedeutung der Safety Daten a priori überzeu-
gend zu erklären, um so die Motivation und Compliance 
zu steigern.

Zusammenfassung
Es ist wichtig, sich für jede NIS, basierend auf der 

jeweiligen Fragestellung und den gesetzlichen und 
regulatorischen Vorgaben in den beteiligten Ländern, 
kritisch Gedanken zu machen, welche Form des Safety 
Reportings notwendig und zweckmäßig ist. Wie im-
mer: Viel hilft nicht immer viel. Im Beobachtungsplan 
ist darauf zu achten, dass die Regeln, Pflichten und 
auch die Sinnhaftigkeit der geforderten Maßnahmen 
transparent erläutert werden, um so von vornherein 
die Akzeptanz bei den Ärzten zu erhöhen.

2.8.  Wie wichtig ist das Monitoring bei einer NIS?
Die Frage nach der Wichtigkeit des Monitorings ist 

einfach zu beantworten. Wer ein Monitoring im Rah-
men einer NIS durchführt, hat sich den Weg zu einer 
besseren Datenqualität geebnet, da über das Monito-
ring die charakteristischen Schwachpunkte einer NIS 
(wie z.B. fehlende Einwilligungserklärungen, Diskre-
panzen zwischen der Dokumentation im CRF/eCRF 
und der Patientenakte, unvollständige Dokumenta-
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tion und Berichterstattung von 
UAW) aufgedeckt und ggf. korri-
giert werden können.

Das Qualitätsverständnis  
bei den Ärzten

Durch ein Monitoring wird zum 
einen die Qualität der dokumen-
tierten Daten verbessert, zum ande-
ren wächst auch das Qualitätsver-
ständnis bei den Ärzten, um eine 
NIS korrekt durchzuführen und wis-
senschaftlich fundierte Daten für 
die Auswertung zu generieren.

Patienteninformation
Ein Monitoring setzt allerdings 

voraus, dass der Patient vorab über 
die NIS aufgeklärt wurde und seine 
schriftliche Einwilligung gegeben 
hat, dass dritte Personen Einsicht in 
seine Krankenakte nehmen dürfen. 
Ohne dieses Einverständnis darf der 
Monitor keinen Datenabgleich zwi-
schen dem CRF/eCRF und der Pati-
entenakte durchführen. In solchen 
Fällen kann z.B. auf ein Interview 
zwischen Arzt und Monitor zurück-
gegriffen werden, bei dem lediglich 
der Arzt Einsicht in die Patienten-
akte hat und die Fragen des Moni-
tors zu Angaben im CRF anhand 
dieser beantwortet.

Umfang des Monitorings
Über den Umfang des Monito-

rings im Rahmen einer NIS lässt sich 
keine pauschale Aussage treffen, da 
hier im Gegensatz zur klinischen 
Prüfung der Sponsor gemäß ICH-
GCP kein adäquates Monitoring si-
cherstellen muss. Vielmehr ist es 
den Unternehmern selbst überlas-
sen, wie häufig und wie viele Zent-
ren im Rahmen einer NIS monito-
riert werden. Meist erfolgt das  
Monitoring aufgrund der großen 
Zentren- und Patientenzahlen nur 
stichprobenartig. Hierbei werden 
nicht nur teilnehmende Zentren 
und dokumentierte Patienten, son-
dern häufig auch nur ausgewählte 
Parameter (wie z.B. Ein- und Aus-
schlusskriterien, primärer Zielpara-
meter) stichprobenartig überprüft.

Um mehr Sicherheit bezüglich der 
Datenqualität im Rahmen einer NIS 
zu erhalten, kann es sinnvoll sein, 
das Monitoring nicht nur auf eine 
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kleine Stichprobe der Zentren und 
Patientendaten zu beschränken, 
sondern möglichst viele Zentren 
und Parameter zu monitorieren.

2.9. Ist eine Versicherung der 
Patienten erforderlich?

Anders als bei einer klinischen 
Prüfung erfolgt bei einer NIS die Be-
handlung der Patienten mit bereits 
zugelassenen Medikamenten im 
Rahmen der ärztlichen Routine. Da-
her ist für eine NIS keine zusätzliche 
Patientenversicherung erforderlich. 
Vielmehr kommen hier die Produkt-
haftpflicht des Arzneimittelherstel-
lers sowie die Haftpflicht des behan-
delnden Arztes zur Anwendung, so 
wie im therapeutischen Alltag auch.

3. Fazit

Eine NIS kann, je nach Fragestel-
lung, viele verschiedene Formen an-
nehmen und es ist die wissenschaft-
liche Fragestellung, die den Zweck 
und die Art der NIS definiert. In der 
Praxis spielen jedoch viele weitere 
Faktoren eine Rolle (siehe Abbil-
dung Seite 68/69), die den erfolgrei-
chen Verlauf einer NIS entscheidend 

beeinflussen können. Die sorgfäl-
tige Abwägung aller Aspekte bildet 
die Grundlage für eine erfolgreiche 
und qualitativ hochwertige NIS. |
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Individuelle Dosisanpassung: ein erklärtes Ziel der personalisierten Medizin

Pharmakokinetische Dosis-
anpassung und Therapeutisches 
Drug Monitoring in der Praxis
Die Bedeutung von personalisierten Arzneimitteltherapien nimmt immer weiter zu. Besonders stark ausge-
prägt ist dieser Trend in der Onkologie: weg von oft stark toxischen Zytostatikatherapien hin zu Therapie-
ansätzen, die nicht nur die Charakteristika der Tumorentität, sondern auch patientenspezifi sche Einfl ussfak-
toren berücksichtigen. Dazu zählt die individuelle pharmakokinetische Dosisanpassung, unter anderem das 
Therapeutische Drug Monitoring. Im Folgenden werden die wichtigsten Grundlagen dazu erläutert und anhand 
von Praxisbeispielen vertieft. Darüber hinaus wird ein kurzer Ausblick auf erhältliche und zu erwartende 
Software zur Dosisindividualisierung gegeben.

| Achim Fritsch, Klinische Pharmazie – Pharmazeutisches Institut, Universität Bonn

Vorbemerkung

Individuelle Dosisanpas-
sung wird nicht erst durch 
die Nutzung hochspe-
zifi scher Biomarker und 
der Genotypisierung von 
Patienten ermöglicht. 
Vielmehr reichen die 
verwendeten Metho-
den vom simplen Ad-
justieren anhand der 
abgeschätzten Nieren-
funktion eines Patienten 
bis hin zu komplexeren 
Algorithmen, welche die 
Nutzung spezieller Software 
und defi nierte pharmakokine-
tische Zielparameter wie z.B. die 
Talkonzentration des entsprechen-
den Arzneistoffs voraussetzen. 

Den zuletzt genannten Punkt kann 
man sich auch beim sogenannten 
Therapeutischen Drug Monitoring 
(TDM) zunutze machen, indem man, 
unter Zuhilfenahme statistischer Me-
thoden, mit nur wenigen Messungen 
oder sogar nur einer Messung der 
Plasmakonzentration eines Arznei-
stoffs eine Auswertung vornimmt. 
Weiterhin werden immer häufi ger 
komplexere, populationspharmako-
kinetische Dosierungsalgorithmen in 

klinischen Studien erprobt und pra-
xisgerecht für die tägliche Anwen-
dung aufbereitet. 

Pharmakokinetische 
Dosisanpassung

Bevor eine Dosis im Hinblick auf 
pharmakokinetische Zielparameter 
angepasst wird, erfolgt üblicher-
weise zunächst eine empirische Do-

sierung. Dazu kann zum Beispiel auf 
eine in Leitlinien oder Fachinfor-

mationen gegebene Standard-
dosierung zurückgegriffen 

werden. Oftmals können 
aber schon vor Therapie-
beginn patientenindivi-
duelle Einfl ussfaktoren 
für eine erste Anpassung 
der Dosis genutzt wer-
den. Ein häufi ger Grund 
für eine initiale Dosis-
anpassung ist die einge-

schränkte Nierenfunktion 
des zu behandelnden Pa-

tienten. Laut Statistischem 
Bundesamt gab es unter allen 

Krankenhauspatienten allein im 
Jahr 2014 über 114.000 Diagnosen 
einer chronischen Niereninsuffi zi-
enz [1]. 

Auch pharmakogenetische und 
pharmakogenomische Aspekte er-
halten immer häufi ger Einzug in 
Leitlinien und Fachinformationen, 
sodass auch eine Genotypisierung 
vor Therapiebeginn die zu wählende 
Anfangsdosierung bestimmen kann. 
Besonders relevant ist dies für Arz-
neistoffe, die über Cytochrom P450 
Enzyme in der Leber metabolisiert 
werden. So sind etwa 7 Prozent der 
kaukasischen Bevölkerung CYP2D6 

© jiunn/Shutterstock.com
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„poor metabolizer“, d.h. die Ver-
stoffwechselung betroffener Arz-
neistoffe, z.B. Tamoxifen, verläuft 
extrem langsam. Die Dosis muss da-
her entsprechend niedriger gewählt 
werden [2].

Wurde das Arzneimittel zum 
ersten Mal appliziert, kann mit ge-
eigneten analytischen Methoden 
eine pharmakokinetische Zielgröße 
bestimmt werden. In der Regel ist 
dies die Plasmakonzentration des 
entsprechenden Arzneistoffs, aber 
auch andere Matrices wie z.B. die 
Konzentration im Speichel wä-
ren theoretisch denkbar. Mithilfe 
spezieller Software und unter An-
wendung spezieller Dosierungs- 

algorithmen kann dann unter Ver-
wendung der zuvor bestimmten 
pharmakokinetischen Zielgröße 
eine individuelle Dosis für den  
Patienten ermittelt werden. Dieser 
Prozess wird auch als adaptive Do-
sisanpassung mit „Feedback“-Kon-
trolle bezeichnet und im engeren 
Sinne als TDM [3]. 

In Abbildung 1 ist der schemati-
sche Prozessablauf des TDM dar-
gestellt. Zu erkennen ist darin, 
dass ein Drug Monitoring nicht 
nur einmalig durchgeführt wird, 
sondern eine therapiebegleitende 
Maßnahme ist. Die Kontrolle des 
„Feedbacks“ – also die gemessene 
Konzentration – auf die Dosiswahl 

ermöglicht es, auch auf intra- 
   individuelle Abweichungen der 
Pharmakokinetik während der The-
rapie, zum Beispiel aufgrund von 
pathophysiologischen Veränderun-
gen, reagieren zu können.

Aufgrund des hohen Arbeitsauf-
wands und den damit verbundenen 
Kosten ist ein TDM nicht immer 
indiziert. Grundvoraussetzung ist 
eine geringe therapeutische Breite 
des Arzneistoffs, d.h. es besteht die 
Gefahr, dem Patienten durch Über- 
oder Unterdosierung zu schaden. 
Essenziell ist auch eine Korrelation 
zwischen der pharmakokinetischen 
Zielgröße und der pharmakologi-
schen Wirkung. Des Weiteren liegt 
bei den betroffenen Arzneistoffen 
meist eine hohe interindividuelle 
Variabilität der Pharmakokinetik 
vor, die eine Vorhersage des Effekts 
nur anhand der Dosis erschwert. 
Sofern der pharmakologische Ef-
fekt einfach quantifizierbar ist, 
kann auch dieser zur Dosisanpas-
sung verwendet werden; ein Um-
weg über die Pharmakokinetik ist 
dann nicht notwendig. So können 
zum Beispiel Antidiabetika anhand 
des Blutglucose- und HbA1c-Wertes 
kontrolliert werden. 

Besondere Patientenpopulatio-
nen können ebenfalls eine Indika-
tion für ein TDM bieten, wenn z. B. 
(patho-)physiologische Verände-
rungen zu klinisch relevanten Ab-
weichungen in der Pharmakokine-
tik führen. 
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Abbildung 1: Schematischer Ablauf eines Therapeutischen Drug Monitorings.
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Dazu zählen zum Beispiel Schwan-
gere, Kinder oder auch Patienten 
mit schweren Brandverletzungen 
[3,4,5].

Grundlagen der
pharmakokinetischen 
Dosisanpassung

Kompartimentelle Datenanalyse

Als gemeinsame Basis nutzen 
alle anspruchsvolleren pharma-
kokinetischen Methoden zur in-
dividuellen Dosisanpassung die 
kompartimentelle Datenanalyse. 
Hierbei wird anhand der vor-
handenen Daten ein empirisches 
mathematisches Modell gewählt, 
das den zeitlichen Verlauf der 
gemessenen Arzneistoffkonzen-
trationen im Plasma oder anderen 
Matrices bestmöglich beschreibt. 
Im einfachsten Fall kann dies ein 
Ein-Kompartiment-Modell sein. 
Bei diesem wird eine einheitliche 
Verteilung des Arzneistoffs im 
ganzen Körper bzw. einem Teil des 
Körpers angenommen. Die Clea-
rance als Eliminationsparameter 
und das apparente Verteilungsvo-
lumen dienen zur Beschreibung des 
Modells (siehe Abbildung 2). Kom-
plexer werden die Modelle, sofern 

vermehrt Verteilungs- oder aber 
auch spezielle Eliminationspro-
zesse eine Rolle spielen. Das Taxan 
Paclitaxel, das unter anderem in 
der Therapie des nicht-kleinzelli-
gen Lungenkarzinom (Non-Small 
Cell Lung Cancer  – NSCLC) einge-
setzt wird, kann beispielsweise 
über ein Drei-Kompartiment-Mo-
dell beschrieben werden. Zusätz-
lich folgen sowohl Verteilung als 
auch Elimination einer nicht-line-
aren Pharmakokinetik [6].

Da Kompartimentmodelle da-
tenabhängig und arzneistoffspezi-
fi sch sind, hängt Ihre Komplexität 
und Aussagekraft stark von den 
verfügbaren Informationen ab. In 
der Populationspharmakokinetik 
[Anmerkung der Redaktion: siehe 
dazu den Beitrag in pharmezeu-
tische medizin 2016, 18(1):26–30] 
bedient man sich hingegen zuneh-
mend semi-physiologischer phar-
makokinetischer/pharma  ko dyna-
mischer (PK/PD) Modelle. Das 
heißt, bestimmte, für einen Arz-
neistoff elementare, physiologi-
sche Prozesse werden in das Modell 
integriert, um die Übertragbarkeit 
innerhalb eines Indikationsgebiets 
oder einer Wirkstoffklasse zu ver-
bessern [7]. 

Ein gutes Beispiel für diesen 
Ansatz ist das von Friberg et al. 
entwickelte Modell zur Beschrei-
bung der chemotherapie-indu-

zierten Myelosuppression. Dieses 
pharmakodynamische Modell lässt 
sich prinzipiell mit pharmakokine-
tischen Modellen für alle Arznei- 
stoffe koppeln, bei denen diese un-
erwünschte Arzneimittelwirkung 
mit einem Expositionsparameter, 
z. B. der Plasmakonzentration, kor-
reliert. So wird eine quantitative 
Abschätzung der Stärke der Mye-
losuppression ermöglicht [8]. 

Daneben besteht auch die Mög-
lichkeit einer vollständig Physiolo-
gie-basierten Modellierung. Hier 
wird versucht, die Arzneistoffkon-
zentrationen über die Zeit durch 
die exakte Beschreibung mög-
lichst aller relevanten physiologi-
schen Prozesse (whole-body mo-
del) sowie der physikochemischen 
Eigenschaften des Arzneistoffs 
darzustellen. Entsprechend haben 
gemessene Arzneistoff  konzentra-
tionen keinen direkten Einfl uss auf 
die Modelleigenschaften, sondern 
dienen zur anschließenden Vali-
dierung. Daher bezeichnet man 
diese Art der pharmakokineti-
schen Datenanalyse auch als „Bot-
tom-up“-Ansatz. Im Gegensatz 
dazu sind die klassischen kompar-
timentellen und populationsphar-
makokinetischen Methoden, die 
beim TDM relevant sind, ein „Top-
down“-Ansatz [9]. 

Bayes-Methode

Um eine kompartimentelle Da-
tenanalyse für einen einzelnen Pa-
tienten zufriedenstellend durch-
führen zu können, ist ein hohes 
Maß an Information, d.h. Plasma-
konzentrationsmessungen des zu 
untersuchenden Arzneistoffs not-
wendig. Im klinischen Alltag stellt 
das oft ein großes Problem dar, 
da meist nur wenige Datenpunkte 
verfügbar sind. Eine Lösung bietet 
die Bayes-Methode, die auf dem 
Satz von Bayes beruht und die Be-
rechnung einer bedingten Wahr-
scheinlichkeit erlaubt.

Bedingt bedeutet, dass die 
Wahrscheinlichkeit P eines Ereig-
nisses A abhängig davon ist, ob 
ein Ereignis B eingetreten ist. Ma-
thematisch lässt sich diese Aussage 

Abbildung 2: Abweichung der Modellprädiktion von den gemessenen Plasmakonzentrationen (Residuum), 
dargestellt für ein Ein-Kompartiment-Modell mit linearer Pharmakokinetik und Absorption 1. Ordnung. 
ka = Absorptionskonstante, V = Verteilungsvolumen des zentralen Kompartiments, CL = Clearance.
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durch folgende Gleichung darstel-
len [4] [7]:

P(A|B) = Wahrscheinlichkeit von A unter Bedingung B

P(B|A) = Wahrscheinlichkeit von B unter Bedingung A

P(A) = A-priori-Wahrscheinlichkeit von A

P(B) = A-priori-Wahrscheinlichkeit von B

Übertragen auf die Pharmakoki-
netik ergibt sich die folgende Frage-
stellung zu Beginn einer Therapie: 
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit 
von Parametervektor A (z.B. Clea-
rance und Verteilungsvolumen) un-
ter der Voraussetzung von Konzen-
tration B?

Da einzelne Plasmakonzentratio-
nen nur wenige Informationen über 
die pharmakokinetischen Eigen-
schaften eines Arzneistoffs enthal-
ten, wird diese Lücke mit Populati-
onsdaten gefüllt. Darunter versteht 
man pharmakokinetische Parame-
ter, die aus einzelnen populati-
onspharmakokinetischen Studien 
oder aber aus Übersichtsarbeiten 
zusammengetragen wurden. Für 
ein Ein-Kompartiment-Modell mit 
einer Absorption erster Ordnung 
genügen beispielsweise Populati-
onsmittelwerte für die Parameter 
Clearance, Verteilungsvolumen und 
Absorptionskonstante sowie deren 

Variabilität innerhalb der unter-
suchten Population.

Aus den Populationsdaten er-
gibt sich eine A-priori-Wahrschein-
lichkeit für den Plasmakonzentra-
tions-Zeit-Verlauf. Werden nun auch 
die Messungen des zu untersuchen-
den Patienten berücksichtigt, erhält 
man durch Nicht-lineare Regression 
oder Kurvenanpassung die A-pos-
terori-Wahrscheinlichkeit. Obwohl 
der ursprüngliche Informationsge-
halt der gemessenen Konzentration 
gering war, ermöglicht die Bayes- 
Methode so die Abschätzung in-
dividueller pharmakokinetischer 
Parameter. Mit diesen kann durch 
Simulation von verschiedenen The-
rapieschemata die optimale Dosie-
rung gefunden werden [3] [4].

Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit 
und Praktikabilität bieten die meis-
ten TDM-Programme die Bayes- 
Methode als Standardverfahren 
an [11].

Einfl ussfaktoren

Wie bereits einleitend erwähnt, 
ist die Variabilität in der Pharmako-
kinetik nicht immer unbekannter 
Ursache. Durch Berücksichtigung 
von intrinsischen oder extrinsischen 
Einfl ussfaktoren, sogenannte Kova-
riaten, kann die Parameterabschät-

zung und somit die Dosisanpassung 
verbessert werden.

Klassisches Beispiel ist die Abhän-
gigkeit der Theophyllinclearance 
vom Raucherstatus des Patienten. 
Raucher weisen aufgrund der Induk-
tion von CYP3A4 durch Bestandteile 
des Zigarettenrauchs eine um bis zu 
1,6-fach höhere Clearance auf als 
Nichtraucher [3].

Weiterhin können die Organfunk-
tion, im speziellen von Leber und 
Niere, Komedikation, genetische 
Disposition und zahlreiche weitere 
Faktoren die Kinetik eines Arznei-
stoffs positiv oder negativ beeinfl us-
sen. In Abbildung 3 ist beispielhaft 
dargestellt, wie die Häufi gkeitsver-
teilung der Clearance eines Arznei-
stoffs innerhalb einer Population 
variieren kann. In rot ist der typische 
Wert der Population der insgesamt 
normalverteilten Clearance aufge-
tragen. Betrachtet man jedoch ein-
zelne Subpopulationen, fallen deut-
liche Unterschiede in Durchschnitts-
werten und der Streuung auf [11].

Probenentnahme – aber wann?

Auch wenn die Bayes-Methode 
mit nur wenigen Messwerten 
gut durchführbar ist, sollte der 
Zeitpunkt der Probenentnahme 
dennoch gut gewählt sein. Ziel ist 
ein hoher Informationsgehalt, bei 
möglichst geringer Variabilität. 
Das Messen der Talkonzentration 
kurz vor der nächsten Applika-
tion – bei konstanten zeitlichen 
Abständen der Medikamenten-
gabe – hat sich für diesen Zweck 
bewährt, da sie zum einen sehr 
informativ hinsichtlich der Elimi-
nationsleistung der Organe und 
zum anderen gut terminierbar ist 
[4] [13] [14].

Bei einer Mehrfachgabe sollte 
sinnvollerweise die Zeit bis zum 
Steady-State (4 bis 5 Halbwertszei-
ten) abgewartet werden, da die 
Variabilität der Plasmakonzentra-
tionen in der Kumulationsphase 
zu Ungenauigkeiten führen kann. 
Grundsätzlich gilt allerdings, dass 
die erste Messung möglichst nicht 
zu lange hinausgezögert werden 
sollte, um schnell auf eventuelle 

Abbildung 3: Verteilung der Clearance eines Arzneistoffs in der Gesamtpopulation und in entsprechenden 
Subpopulationen (modifi ziert nach Mould und Upton [11]).
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Abweichungen vom therapeutischen 
Bereich reagieren zu können.

Sollte ein Arzneistoff eine sehr 
lange Halbwertszeit aufweisen, kann 
auch vor Erreichen des Steady-States 
gemessen werden. In allen Fällen ist 
die genaue Kenntnis des Zeitraums 
zwischen letzter Applikation und 
dem Messzeitpunkt für die Interpre-
tation der Daten entscheidend [13].

Software

Die Anforderungen an eine Soft-
ware können je nach Klinik und An-
wendungsgebiet stark variieren. Wird 
nur eine geringe Anzahl an Arznei-
stoffmodellen benötigt, bieten sich 
simple und kostengünstige Lösun-
gen an. In den meisten Indikationen 
unterliegt die Therapie aber einem 
stetigen Wandel, sodass auch das ge-
nutzte Programm flexibel sein muss.

Daher erlauben einige Software- 
Pakete das selbsttätige Einpflegen 
neuer Arzneistoffe. Natürlich gilt das 
immer unter der Voraussetzung, dass 
ausreichend informative pharmakoki-
netische Daten aus der Literatur zur 
Verfügung stehen und die genutzten 

Modelle möglichst simpel sind – in der 
Regel Ein- bis Zwei-Kompartiment 
Modelle mit linearer Pharmakokine-
tik. Diese Option setzt allerdings auch 
ein tieferes Verständnis der zugrunde 
liegenden Daten und der Methodik 
voraus, um die Modelle richtig anzu-
wenden und zu interpretieren.

Unabhängig von diesen Eigen-
schaften sollte eine TDM-Software 
vor allem nach der Benutzerfreund-
lichkeit gewählt werden. Pharma-
kokinetische Dosisanpassung kann 
durchaus ein komplizierter und zeit-
aufwendiger Prozess sein, der nur 
schwer in den klinischen Alltag zu in-
tegrieren ist. Eben diese Problematik 
sollte von einer guten Software nivel-
liert werden, sodass die Anwendung 
und auch Interpretation der Ergeb-
nisse möglichst schnell und fehlerfrei 
durchführbar sind.

In einem Review aus dem Jahr 2013 
von Fuchs et al. wurden derzeit erhält-
liche TDM-Programme hinsichtlich 
verschiedener Faktoren für die klini-
sche Praxis evaluiert [12]. Dabei waren 
vor allem die Bedienbarkeit und die 
Qualität der generierten Daten im Fo-
kus. In Tabelle 1 findet sich eine Über-
sicht über die getesteten Programme 

und Ihre wichtigsten Eigenschaften. 
Informationen, die sich seit Erschei-
nen des Reviews verändert haben, 
wurden entsprechend aktualisiert.

Die meisten Hersteller kommerziel-
ler TDM-Software bieten zudem kos-
tenlose Testversionen an, die bei der 
Entscheidungsfindung hilfreich sein 
können.

Neben diesen klassischen Soft-
warepaketen finden sich auch im-
mer mehr Anwendungen zur Dosis-
anpassung in Form von „Apps“ für 
iOS, Android und Windows Systeme 
sowie Web-Applikationen. Vorteil 
solcher Lösungen ist die einfache Ver-
fügbarkeit, Anwenderfreundlichkeit 
durch erleichterte Bedienung und, 
vor allem bei webbasierten Anwen-
dungen, die Systemunabhängigkeit. 
Diesem Trend folgen inzwischen auch 
die Entwickler der namhaften klassi-
schen TDM-Programme. So wird z.B. 
die nächste Version von BestDose® 
eine reine Web-Applikation. Andere 
Hersteller setzen auf Kombinationslö-
sungen (z.B. MwPharm++®) [15] [16].

Bei der Auswahl der geeigneten 
Software muss weiterhin beachtet 
werden, dass die Qualität auch an 
den zugrundeliegenden Populations-

MM-USC PACK

(jetzt BestDose)

MwPharm

(jetzt MwPharm ++)
TCIWorks

RxKinetics

JPKD TDM for R

TDMS 2000  

(jetzt 

PrecisePK)

RADKinetics
Antibiotic 

Kinetics
APK Kinetics

Hersteller

Laboratory of 

Applied

Pharmacokinetics,

School of 

Medicine, USC

University of

Groningen

School of 

Pharmacy,

University of 

Otago/School 

of Pharmacy, 

University of 

Queensland

School of Pharmacy and Health Profession,  

Creighton University

Graduate College 

of Clinical 

Pharmacy, 

Kaohsiung 

Medical

University, 

Kaohsiung

Graduate College 

of Clinical 

Pharmacy,

Kaohsiung Medical

University, 

Kaohsiung

Healthware Inc. R. Rademacker

Plattform Windows Windows
Windows/Mac/

Linux

Windows/

Android/

iOS/

Windows 

mobile

Windows/

Windows 

mobile

Windows
Windows/Mac/

Linux/Android

Windows/Mac/

Linux
Windows Windows

Benutzer-

freundlichkeit
Übung benötigt Übung benötigt Übung benötigt sehr leicht Sehr leicht Sehr leicht Sehr leicht

nicht 

benutzerfreundlich
Übung benötigt leicht

Grafische 

Benutzerober-

fläche

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Speichern von 

Patientendaten
ja ja ja nein nein ja nein nein ja nein

Report ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja

Anzahl an 

Arzneistoffen
N/A

ca. 300 

(Stand 10/2014)
3 6 6 9 15 17 15 2

Implementierung 

neuer Arznei-

stoffe möglich?

ja ja ja ja ja ja ja nein ja nein

Kosten kostenlos 1530 $ kostenlos 125 150 250 kostenlos kostenlos
700 $ jährlich oder 

80 $ monatlich
100 $

Tabelle 1: Kommerziell erhältliche TDM-Software (modifiziert nach Fuchs et al. 2013 [12]).
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daten festzulegen ist. Vor allem bei 
günstigen oder kostenlosen Angebo-
ten in den diversen App Stores sollte 
Vorsicht geboten sein, da nicht immer 
eindeutig dargelegt ist, woher die In-
formationen stammen. Überraschen-
derweise ist aber auch bei kommer-
ziellen Programmen der vollständige 
Einblick nicht auf Anhieb gewährleis-
tet. In der Regel sind diese Informatio-
nen aber beim Hersteller zu erhalten. 
Die Validität der genutzten Modelle 
muss in jedem Fall in entsprechenden 
Studien verifiziert worden sein.

Anwendungsbeispiele aus
pharmazeutischer Forschung 
und Praxis

Anwendungen in der 
antibiotischen Therapie

Antibiotika gehören zu den 
Arzneistoffen, bei denen am häu-

figsten ein therapeutisches Drug 
Monitoring durchgeführt wird. Im 
Gegensatz zu anderen Wirkstoff-
klassen ist die Evidenz für ein TDM 
sehr hoch und fest in den Leitlinien 
verankert. Neben der Vermeidung 
von Toxizität und der Optimierung 
der Effektivität sind weitere ent-
scheidende Faktoren für ein TDM 
in der Antibiotikatherapie die Re-
duktion von Resistenzen und die 
Kostenoptimierung [5] [17].

Aminoglykoside
Aminoglykoside sind hydrophile 

Arzneistoffe, deren Verteilungsvo-
lumen etwa dem Extrazellulärvolu-
men des menschlichen Körpers ent-
spricht. Die Elimination erfolgt fast 
ausschließlich renal und entspricht 
dabei in etwa der glomerulären 
Filtrationsrate, da die Substanzen 
weder tubulär sezerniert noch rück-
resorbiert werden. Aufgrund dieser 
Eigenschaften ist ein TDM beson-
ders bei Patienten indiziert, deren 
Verteilungsvolumen pathophysiolo-

gisch verändert ist, z.B. bei schweren 
Brandverletzungen [4]. 

Übliche Therapieschemata sehen 
eine einmal tägliche Applikation vor. 
Konventionelle Mehrfachgaben pro 
Tag sind inzwischen obsolet, finden 
teilweise aber noch Erwähnung in 
den Fachinformationen [18] [19] [20]. 
Ziel der einmal täglichen Dosierung 
ist es, möglichst hohe Spitzenkonzen-
trationen zu erreichen, da diese mit 
der Effektivität korrelieren. Als Ori-
entierung dient die minimale Hemm-
konzentration (MIC) des Erregers. Ist 
diese bekannt, sollte sie um das 8- bis 
10-Fache überschritten werden. An-
sonsten wird eine MIC von 1 μg/mL 
zugrunde gelegt.

Die unerwünschten Arzneimittel-
wirkungen, besonders relevant hier 
die Oto- und Nephrotoxizität, stehen 
hingegen im Zusammenhang mit 
den Minimalkonzentrationen. Je län-
ger die Konzentrationen über einem 
Grenzwert von 2 μg/mL liegen, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Arzneistoff in den Geweben  
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kumuliert und bleibende Schäden 
verursacht.

Für das TDM gilt daher, dass vor 
allem die Minimalkonzentrationen 
kontrolliert werden müssen. Ma-
ximalkonzentrationen sind wiede-
rum nur bei speziellen Patienten-
gruppen (z. B. Brandverletzungen 
s.o.) relevant, da bei entsprechend 
hoher Dosierung bei einmal tägli-
cher Gabe von ausreichenden Kon-
zentrationen ausgegangen werden 
kann [4] [21].

Vancomycin
Vancomycin gehört zu den Gly-

kopeptid-Antibiotika und wird als 
Reservemittel bei schweren Infek-
tionen eingesetzt. Ähnlich den 
Aminoglykosiden handelt es sich 
um einen hydrophilen Arzneistoff. 
Das scheinbare Verteilungsvolu-
men entspricht auch hier ungefähr 
dem Gesamtkörperwasser; die Eli-
mination erfolgt primär über die 
Niere [22].

Zielparameter für die Dosierung 
ist das Verhältnis aus der Fläche  
unter der Plasmakonzentrations- 
Zeit-Kurve zwischen zwei Appli-
kationen (Area under the Curve, 
AUC0-24) und der MIC. Dieses sollte 
über 400 liegen, um eine optimale 

Therapie zu garantieren. Da die 
AUC nicht standardmäßig von je-
der Software berechnet wird, hat 
sich die Talkonzentration als Surro-
gatparameter für die AUC bewährt. 
Abhängig davon, ob Vancomycin als 
Dauerinfusion oder intermittierend 
appliziert wird, unterscheiden sich 
die Zielwerte. Ausgehend von einer 
MIC von 1 μg/mL werden mit einer 
Steady-State Konzentration von  
20 mg/L bzw. Talkonzentrationen 
von 15 mg/L AUC0-24/MIC-Verhält-
nisse > 400 erreicht. Auch wenn die 
Wahrscheinlichkeit für Nephrotoxi-
zität im Vergleich zu den Aminogly-
kosiden geringer ist, sollten dennoch 
Maximalkonzentration > 50 mg/L 
vermieden werden [4] [21].

Anwendungen in der Onkologie

Viele Zytostatika werden auch 
heute noch größtenteils basierend 
auf der Körperoberfläche dosiert. 
Diese Methodik hat bereits eine 
lange Historie in der medizinischen 
Praxis, tatsächlich haben aber Un-
tersuchungen der letzten Jahre 
gezeigt, dass die interindividuelle 
Variabilität der Arzneistoffexpo-
sition nur zu 30 Prozent durch die 

Körperoberfläche erklärt werden 
kann. Weitaus wichtiger sind ge-
notypische und phänotypische  
Unterschiede in Eliminations- und 
Absorptionsprozessen [23].

Bei einigen klassischen zytostati-
schen Arzneistoffen haben sich be-
reits Alternativen zur Körperober-
flächen-basierten Dosierung eta-
bliert.

Sofern die AUC als Parameter für 
die Arzneistoffexposition mit To-
xizität und/oder Therapieanspre-
chen korreliert, ist sie ein optimaler 
Zielparameter für die individuelle 
Dosisanpassung in der Onkologie. 
Generell bleibt therapeutisches 
Drug Monitoring aber weiterhin 
eine Seltenheit in der Onkologie, 
obwohl bereits für viele Arznei- 
stoffe, unter anderem Methotrexat 
und Fluorouracil (5-FU) ein Vorteil 
hinsichtlich Toxizität und Anspre-
chen gezeigt werden konnte [24] 
[25]. Ein häufiges Problem ist al-
lerdings das Fehlen von Zielwerten 
für die entsprechenden Parameter. 
Diese müssen vorher in Studien 
evaluiert und hinsichtlich ihrer Evi-
denz geprüft werden [26].

Carboplatin
Klassisches Beispiel für eine 

AUC-basierte Dosisanpassung ist 
das Platinderivat Carboplatin. 
Anhand der sogenannten „Cal-
vert-Formel“ wird die Dosis basie-
rend auf der Nierenfunktion des 
Patienten sowie einer definierten 
Ziel-AUC festgelegt [26]:

Carboplatin Dosis =  
Ziel-AUC • (GFR + 25)

Die individuelle glomeruläre 
Filtrationsrate (GFR) kann nähe-
rungsweise z.B. über die Cock-
croft-Gault-Formel bestimmt wer-
den. Bei der Anwendung der Cal-
vert-Formel muss bedacht wer-
den, dass es sich um eine empiri-
sche Methode handelt und keine 
„Feedback“-Kontrolle in Form ei-
ner Konzentrations- oder AUC-Be-
stimmung stattfindet. Ein TDM ist 
nur in bestimmten Subpopulatio-
nen indiziert. Dazu zählen unte-
rem anderem Kinder, ältere Krebs-
patienten sowie Patienten mit 

AUC [mg*h/L]
Dosisanpassung [in % der 
vorangegangenen Dosis]

AUC < 5 +150

5 < AUC < 10 +100

10 < AUC < 15 +25

15 < AUC < 20 +15

20 < AUC < 25 Keine Änderung

25 < AUC < 30 –10

30 < AUC < 35 –15

35 < AUC <40 –20

Tabelle 2: Dosierungsalgorithmus Fluorouracil (5-FU) (modifiziert nach Saif et al. 2009 [29]).
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stark eingeschränkter Nierenfunktion. In diesen 
Fällen ist die Arzneistoffexposition nur schwer  
allein über die geschätzte GFR vorherzusagen, so-
dass eine gezielte Kontrolle notwendig ist [25].

Fluorouracil
Das Prodrug Fluorouracil (5-FU) ist ein gängiger 

Bestandteil komplexer Therapieschemata und wird 
unter anderem zur Behandlung des fortgeschritte-
nen Kolorektalkarzinoms eingesetzt [28].

Problematisch ist die hohe Variabilität der Ge-
samtclearance, die die übliche Dosierungsstrategie 
über die Körperoberfläche unbrauchbar macht. In 
zahlreichen Studien konnte bereits gezeigt werden, 
dass die AUC aufgrund der Korrelation mit patien-
tenrelevanten Endpunkten ein geeigneter Zielpa-
rameter für die individuelle Dosierung ist [24].

Sofern 5-FU als Dauerinfusion appliziert wurde, 
kann die AUC hinreichend genau über die Plasma-
konzentration im Steady-State und die Infusions-
dauer bestimmt werden [28]:

Ermöglicht wird dies durch die extrem kurze Elimi-
nationshalbwertszeit von 10 bis 20 min, sodass die 
Gesamt-AUC grafisch der Form eines Rechtecks ent-
spricht. Die oben genannte Formel wird daher auch 
umgangssprachlich als „Rechteck“-Formel bezeichnet. 
Bei einer Bolusgabe wird die Halbwertszeit hingegen 
zum Problem, da Plasmaproben in einem sehr kurzen 
Zeitraum entnommen werden müssen [31]. Hier wäre 
eine modellbasierte Lösung durchaus sinnvoll, jedoch 
ist bisher in keinem der derzeit erhältlichen TDM Pro-
gramme ein Modell für 5-FU hinterlegt [12].

Wurde die AUC erfolgreich bestimmt, kann die Do-
sis anhand des in Tabelle 2 dargestellten Algorithmus 
angepasst werden Diese Empfehlungen gelten aller-
dings nur, wenn keine Toxizität >Grad 1 vorliegt [29].

Paclitaxel
Das Taxan Paclitaxel findet unter anderem Anwen-

dung in der Therapie des Mamma- und Ovarialkar-
zinoms sowie beim fortgeschrittenen nicht-kleinzel-
ligen Lungenkarzinom [28]. Die Dosis wird unabhän-
gig von der Tumorentität über die Körperoberfläche 
festgelegt. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die 
dosislimitierende Neutropenie mit der Zeit über der 
Grenzkonzentration von 0,05 μmol/L (Total concentra-
tion – Tc) korreliert. Der Tc-Wert bietet sich somit ideal 
zur Dosisanpassung an [30] [31].

Dieser Sachverhalt wurde in der randomisierten CE-
PAC-TDM Studie untersucht. Insgesamt wurden 365 NSCLC 
Patienten entweder konventionell nach Körperoberflä-
che oder basierend auf einer Ziel-Tc von 26 bis 31 Stunden 
therapiert. Die finalen Ergebnisse dieser Studie wurde bis-
her noch nicht publiziert, jedoch konnte bereits in einer 
Interimsanalyse mit 304 Patienten gezeigt werden, dass 
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die pharmakokinetische Dosisanpas-
sung zu einer signifikanten Senkung 
der Inzidenz von Grad 2–4 Neutro-
pathien führt. Das progressionsfreie 
Überleben unterschied sich dabei in 
beiden Gruppen nicht [32]. 

Die Tc-Zeit wurde dabei modellba-
siert abgeschätzt. Da das zugrunde 
liegende populationspharmakokine-
tische Modell für Paclitaxel allerdings 
bis dato in keiner klinisch nutzbaren 
Form verfügbar war, wurde im Rah-
men der Studie ein Excel-Tool entwi-
ckelt. Mit diesem konnten Ärzte und 
Apotheker unter Eingabe aller rele-
vanten Faktoren den Tc-Wert selbst-
tätig berechnen lassen und zur Dosis-
adjustierung nutzen [33].

Zielgerichtete Therapie  
(„targeted therapy“)

Die Anzahl zielgerichteter Arznei-
stoffe in der Onkologie ist in den 
letzten Jahren rasant angestiegen. 
Inzwischen beanspruchen sie welt-
weit fast 50 Prozent der Gesamt-
ausgaben in der Krebstherapie [34]. 
„Zielgerichtet“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass in definierte 
molekularbiologische Prozesse ein-
gegriffen und so das Tumorwachs-
tum gehemmt wird.

Neben den Vorteilen hinsichtlich 
relevanter Endpunkte sind viele ziel-
gerichtete Arzneistoffe wie z.B. Ty-
rosinkinaseinhibitoren (TKI) oral ver-
fügbar und daher für den Patienten 
einfacher zu handhaben. Die einfa-
che Anwendung hat aus therapeuti-
scher Sicht aber nicht nur Vorteile. Zu-
sätzlich zur erwartenden Variabilität 
in Eliminations- und Verteilungspro-
zessen kann auch die Absorption z.B. 
durch genetische Disposition, gleich-
zeitige Nahrungsaufnahme oder 
Komedikation beeinflusst werden. 
Weiterhin wird durch die weitgehend 
ambulante Behandlung ein großer 
Teil der Therapieverantwortung an 
den Patienten übertragen. Adhä-
renz ist demnach ein viel wichtigerer 
Faktor für den Therapieerfolg, als es 
noch bei klassischen Zytostatikathe-
rapien der Fall war [35].

Umso überraschender ist es, dass 
gerade bei diesen hochspezifischen 
Therapien keine bzw. kaum Biomar-
ker oder pharmakokinetische Zielgrö-
ßen zur optimalen Dosisanpassung 

genutzt werden. Am Beispiel des 
metastasierten Nierenzellkarzinoms 
lässt sich dies gut darstellen:

Die Therapieentscheidung erfolgt 
zunächst anhand des Memorial Slo-
an-Kettering Cancer Center Scores 
(MSKCC), der das allgemeine Risiko 
einer Progression unter Therapie 
quantifiziert. Zur Behandlung ste-
hen dann unter anderem die bei-
den TKI Pazopanib und Sunitinib 
zur Verfügung, die in einer Stan-
darddosierung verabreicht werden 
[36].

Für Sunitinib konnte bereits ge-
zeigt werden, dass eine erhöhte 
Exposition mit einem besseren 
Outcome, aber auch mit vermehr-
ten unerwünschten Arzneimittel-
wirkungen wie z. B. Hypertonie 
und Fatigue korreliert [37]. In einer 
populationsphar makokinetischen 
Stu  die wurden zudem Einflussfak-
toren auf die Parameter Gesamt-
clearance und Verteilungsvolumen 
identifiziert. So ist beispielsweise 
das Verteilungsvolumen einer 
40 kg schweren Person um 26 % 
reduziert im Vergleich zum Popu-
lationsmedian von 77 kg. Die Auto-
ren kommen daher zu dem Schluss, 
dass bestimmte Subpopulationen 
durchaus von Dosisadjustierungen 
anhand dieser Faktoren profitieren 
könnten [38].

Pazopanib weist unter der Stan-
darddosierung ebenfalls eine hohe 
interindividuelle Variabilität bezüg-
lich der AUC0-24 auf. In einer Mach-
barkeitsstudie an 13 Patienten, die 
entweder pharmakokinetisch kon-
trolliert dosiert wurden oder die 
fixe leitliniengerechte Dosierung 
erhalten haben, konnte allerdings 
kein Vorteil festgestellt werden. 
Als mögliche Ursache wird hier 
das fehlende Verständnis für den 
Grund der Variabilität genannt, der  
zunächst erarbeitet werden müsste, 
bevor eine pharmakokinetische  
Dosierungsstrategie entwickelt 
wird [39].

Das Interesse für diese beiden 
Substanzen, aber auch für andere 
TKI, geeignete Dosierungsalgorith-
men zu identifizieren, bleibt wei-
terhin groß. So läuft derzeit eine 
Pilotstudie in Frankreich, die die 
Möglichkeit eines therapeutischen 

Drug Monitorings bei Sunitinib und 
Pazopanib anhand von 115 Nierenzell-
karzinompatienten untersucht [40].

Fazit

Die vollständig auf den individuel-
len Patienten zugeschnittene Arznei-
mitteltherapie bleibt auch weiterhin 
ein erklärtes Ziel der personalisierten 
Medizin. Mithilfe pharmakokineti-
scher Dosierungsalgorithmen ist es 
auch schon jetzt möglich, die Thera-
pie genauer, sicherer und erfolgrei-
cher für den Patienten zu gestalten.

In Zukunft werden aber vor allen 
die Fortschritte in Pharmakogenomik 
und Pharmakogenetik einen großen 
Einfluss auf die Art und Weise haben, 
wie Therapien durchgeführt werden.

Die größte Herausforderung bleibt 
es aber weiterhin, diese Methoden 
sinnvoll in den klinischen Alltag zu 
integrieren. Die derzeit verfügbaren 
kommerziellen Software-Pakete bie-
ten keine „All-in-One“-Lösung für 
jede Situation. Je nach Indikationsge-
biet bleibt man also auf (arzneistoff)
spezifische Anwendungen angewie-
sen. Grundlagen hierfür können im 
Rahmen von klinischen Studien eta-
bliert werden. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert 
werden unter: boebue@boebue.de 
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EU Clinical Trials Directive

Die neue EU-Verordnung – 
Auswirkungen auf den 
Studienstandort Deutschland
Im Rahmen des 18. Jahreskongresses für Klinische Pharmakologie des Verbundes Klinsche Pharmakologie 
in Deutschland e. V. (VKliPha) hatte die gemeinnützige Paul-Martni-Stiftung am 3. März 2016 nach Berlin zum 
Symposium „EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen – Auswirkungen auf den Studienstandort Deutschland“ 
geladen. Nachfolgend wird über dieses Symposium berichtet.

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

Die Sicht der forschenden 
Pharmaindustrie

Dr. Thorsten Ruppert, Senior Re-
ferent Grundsatzfragen Forschung, 
Entwicklung, Innovation im Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller 
e. V. (vfa), präsentierte zu „Ände-
rungen für klinische Prüfungen – 
Sicht des vfa“. Einleitend erläutert 
er, dass Verzögerungen beim Design 
und der Programmierung des zen-
tralen EU-Portals dazu geführt ha-
ben, dass sich die Anwendung der 
neuen EU-Verordnung zu klinischen 
Prüfungen auf Oktober 2018 ver-
schiebt; sechs Monate vorher muss 
die Funktio nalität des Portals bestä-
tigt werden. Dann beginnt eine Über-
gangsphase von einem Jahr, in dem 
die Sponsoren noch nach altem Recht 
Genehmigungsanträge stellen kön-
nen. Ab Oktober 2021 müssen alle 
klinischen Prüfungen auf das neue 
Recht umgestellt sein.

Das neue Genehmigungsverfahren 
bringt viele Änderungen mit sich: 
ein einheitliches Antragsdossier für 
mono- und multizentrische Prüfun-
gen; Antragstellung und Bearbeitung 
über ein neu einzurichtendes EU-Por-
tal; eine einzige Entscheidung pro 
Mitgliedstaat und eine Gebühr für 
die Genehmigung der klinischen Prü-
fung, wobei die Ethik-Kommissionen 
einzubeziehen sind. Die Gesamtbe-

arbeitungszeit beträgt 60 Tage: zehn 
Tage für die Vollständigkeitsprüfung, 
45 Tage für die inhaltliche Prüfung 
und fünf Tage für die fi nale Entschei-
dung. Bei multinationalen Anträgen 
teilen sich die 45 Tage weiter auf in 26 
Tage für die Erstellung des Berichts-
entwurfs durch den federführenden 
Mitgliedstaat (reference Member 
State  – rMS), zwölf Tage Review durch 
betroffene Mitgliedstaaten und sie-
ben Tage Finalisierung durch den rMS.

Die Anpassung in Deutschland er-
folgt durch das „Vierte Gesetz zur Än-
derung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften“, dessen wich-
tigste Bestimmungen Dr. Ruppert 
kurz vorstellte und bewertete. Die 
Regelungen für Minderjährige (Grup-
pennutzen akzeptiert) und nicht ein-
willigungsfähige Erwachsene (nur 
individueller Nutzen zulässig) sind im 
Referentenentwurf unverändert ge-
blieben, da dies einem Beschluss des 
Bundestags entspricht.

Der vfa hatte eigentlich erwartet, 
dass es mit dem Vierten Änderungs-
gesetz auch Ansätze zur sachgerech-
ten Lösung der Problematik mit den 
nur in Deutschland erforderlichen 
Genehmigungen des Bundesamts für 
Strahlenschutz kommt. Diese werden 
benötigt, wenn eine klinische Prüfung 
Strahlendiagnostik umfasst, die über 
die Routineanwendung hinausgeht. 
Dies verursacht mangels Fristen deut-

liche und unkalkulierbare Verzöge-
rungen für den Start einer klinischen 
Prüfung und hat dazu geführt, dass 
viele Unternehmen solche klinischen 
Prüfungen nicht mehr hierzulande 
durchführen. Hier muss dringend Ab-
hilfe geschaffen werden, da dies zu-
lasten schwer kranker Menschen geht 
und auch dem Standort Deutschland 
schadet.

Das Gesetzgebungsverfahren zum 
Vierten Änderungsgesetz wurde 
En de 2015 gestartet und soll bis 
Sommer 2016 abgeschlossen sein, um 
genügend Zeit für die Umstellung bei 
den Ethik-Kommissionen zu haben.

Die Erwartungen einer 
Ethik-Kommission

Professor Dr. Sebastian Harder, 
Ethik-Kommission des Fachberei-
ches Medizin der Goethe Universi-
tät Frankfurt am Main, stellte die 
„Erwartungen einer universitären 
Ethik-Kommission an akademische 
Antragsteller“ vor. Zunächst infor-
mierte er über die für Ethik-Kom-
missionen vorgesehenen Bestimmun-
gen: 
 – gemeinsame Bearbeitung von 
Punkten aus Teil I des Antrags mit 
der Zulassungsbehörde, wobei das 
Votum der Ethik-Kommission maß-
geblich zu berücksichtigen ist

© kurhan/Shutterstock.com
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 – dazu zählt die Prüfung, ob es sich 
um eine minimalinterventionelle 
Prüfung handelt und ob es Ableh-
nungsgründe gemäß Art. 8 der 
EU-Verordnung gibt

 – Bewertung von Teil II des Antrags; 
dazu gehören Aufklärung/Einwil-
ligung; Versicherung/Schadenser-
satz; Rekrutierung/Vergütung; Eig-
nung von Prüfer/Prüfstelle; Daten-
schutz

 – ferner Festlegung der Zuständig-
keit einer Ethik-Kommissionen 
(wegen Wegfalls des Leiters der 
Klinischen Prüfung) durch einen 
Geschäftsverteilungsplan

 – Verfahrensordnung
 – Registrierungsverfahren für Ethik-
Kommissionen.

Anschließend erläuterte Prof. Dr. 
Harder die Herausforderungen für 
akademische Sponsoren bei der …
 – Einstufung als minimalinterventio-
nelle Prüfung

 – Nutzen-Risiko-Bewertung: Prüfung 
der Ablehnungsgründe, u.a., wenn 
ein Teilnehmer eine schlechtere Be-
handlung erhalten würde als dies 
gemäß normaler klinischer Praxis 
im betroffenen Mitgliedstaat der 
Fall wäre; für Deutschland wären 
sicherlich zunächst nationale (z. B. 
AWMF-)Guidelines Maßstab; eu-
ropäische Guidelines nicht not-
wendigerweise, da es durchaus 
unterschiedliche Ansichten über 
Therapiestandards gibt; unter-
schiedliche Standards in der EU 
sind auch durch unterschiedliche 
Budgets im Gesundheitssystem 
bedingt

 – Angemessenheit der Patientenin-
formation und Qualifi kation von 
Hauptprüfer, Prüfer(n) (hierfür 
werden künftig der Lebenslauf 
und weitere Dokumente verlangt) 
und Prüfstelle.

Zur Patienteninformation verweist 
er auf die Mustertexte, die durch den 
Arbeitskreis der Ethik-Kommissionen 
konsentiert und immer wieder aktu-
alisiert werden. Für die Prüferqualifi -
kation wird derzeit ein neues Curricu-
lum erstellt, erklärte Prof. Dr. Harder. 
Die im neuen Verfahren erforderli-
chen engeren, d.h. konkreteren Vor-
gaben bei Aufklärungsdokumenten 

und Prüfer/Prüfstelle könnten letzt-
endlich zu mehr Planungssicherheit 
bei der Beantragung eines Investiga-
tor Initiated Trial (IIT) führen.

Die Sicht eines 
Pharmaunternehmens

Dr. Matthias Klüglich, Abteilungs-
leiter Clinical Research Germany bei 
Boehringer Ingelheim in Ingelheim 
am Rhein, berichtete über „Prak-
tische Auswirkungen auf klinische 
Prüfungen – Sicht eines Pharmaun-
ternehmens“. Einleitend stellte er he-
raus, dass Deutschland nach wie vor 
ein guter Forschungsstandort ist, der 
mit einer guten Infrastruktur, positi-
ven Erfahrungen mit Genehmigungs-
verfahren bei Bundesoberbehörden 
und Bewertungsverfahren bei Ethik-
Kommissionen, einem dichten Netz 
potentieller Prüfzentren und mit 
guter Qualität der erbrachten For-
schungsleistungen punkten kann. 
Die neue EU-Verordnung wurde von 
der Europäischen Kommission mit ei-
nem Rückgang der Studienzahl in der 
EU und der sehr heterogenen Umset-
zung der Anforderungen der Clinical 
Trials Directive begründet.

Zur Vorbereitung auf die neuen 
Anforderungen arbeiten Ethik-Kom-
missionen und Bundesoberbehörden 
gemeinsam seit Oktober 2015 in ei-
ner Pilotphase an der Erprobung mit 
dem Ziel, die Prozesse für ein gemein-
sames Assessment durch Ethik-Kom-
missionen und Bundesoberbehörden 
zu optimieren.

„Baustellen“ sieht Klüglich noch 
z. B. in folgenden Bereichen:
 – Vorgaben zu den einzureichenden 
Prüfzentrumsunterlagen

 – Kurze Bearbeitungszeiten des 
Sponsors bei Rückfragen und 
Amendments

 – Umgang mit und Defi nition von 
schweren Verstößen (serious brea-
ches)

 – Fortbestand der Beratungspfl icht 
der Prüfärzte durch die Ethik-Kom-
mission?

 – Neugestaltung des Prüferkon-
zepts   – wieder mehrere Prüfer pro 
Prüfzentrum?

 – Interpretation des Begriffs „Ano-
nymisierung“ und Auslegung des 

Bundesdatenschutzgesetzes be-
züglich Geburtsdatum

 – Rücknahme der Genehmigung ei-
ner klinischen Studie – Gewährleis-
tung, dass Sicherheitsmaßnahmen 
weiter statthaft sind

 – Klarstellung der Transparenzver-
pfl ichtung nach § 42b Arzneimit-
telgesetz.

Abschließend fasste er zusammen: 
Die EU-Verordnung erfordert diverse 
Anpassungen der Regelungen in 
Deutschland und Veränderungen bei 
Aufgaben und Zusammenspiel von 
Behörden und Ethik-Kommissionen. 
Die Pilotphase der Bundesoberbe-
hörden und Ethik-Kommissionen ist 
ein wichtiges Bekenntnis zum Stand-
ort Deutschland. Die bisherigen 
Ansätze der nationalen Anpassung 
sind zielführend. Offene Fragen aus 
den o.  g. „Baustellen“ sind gemein-
sam zu klären. 

In der Podiumsdiskussion werden 
insbesondere Fragen zur Qualifi ka-
tion von Hauptprüfer und Prüfer, 
kürzere Fristen für Phase-I-Studien 
und mögliche Änderungen der 
Berufsordnung erörtert. |
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Gibt es den „richtigen“ Weg?

Um sich dieser Frage zu nähern, 
sehen wir uns die Verteilung der 
klinischen Studien am Beispiel Ös-
terreichs an. In Österreich gibt es 
282 Krankenanstalten, drei medi-
zinische Universitäten, eine medi-
zinische Privatuniversität und es 
praktizieren 47.155 Ärzte im Land 
[1]. Die US-Datenbank clinicaltrials.
gov der National Institutes of Health 
(NIH) weist für Österreich 546 aktiv 
rekrutierende klinische Studien aus 
(Zugriff am 10.02.2016) [2] – Stu-
dien, deren Status unbekannt war, 

wurden dabei von der Suche ausge-
schlossen. Es ist anzumerken, dass 
sich diese Zahl mit dem EU Clinical 
Trial Register nicht verifizieren lässt, 
da sich die möglichen Suchkriterien 
beider Datenbanken unterscheiden.

Von den 546 aktiv rekrutieren-
den Studien laufen 404, das sind 
74 Prozent, (auch) in der österrei-
chischen Bundeshauptstadt Wien 
[3]. Schränkt man die Suche weiter 
ein, so findet man 218 oder 54 Pro-
zent dieser Wiener Studien (auch) 
an der Medizinischen Universität 
Wien (MUW) [4]. Damit beinhalten 
40 Prozent aller klinischen Studien, 

welche in Österreich derzeit rekru-
tieren, die MUW als Prüfstelle.

Diese Zahlen überraschen nicht, 
da die hier beispielhaft herausge-
griffene MUW als größtes Kranken-
haus im Land sehr große Expertise 
in vielen Indikationsgebieten auf-
weist, sowohl das ambulante als 
auch das stationäre Setting bietet 
und die hier ansässigen Forscher mit 
ihrer Arbeit internationale Beach-
tung finden. Ein eigenes Koordina-
tionszentrum für klinische Studien 
(KKS) bietet den Fachabteilungen 
Unterstützung in der Durchführung  
klinischer Studien und spielt eine 

Der einfache Weg zu einem großen Studienzentrum ist nicht immer der beste

Quo vadis, klinische Prüfung? – 
eine österreichische Betrachtung
 
 
Die forschende Industrie kennt das: eine E-Mail oder Telefonkonferenz kündigt eine mögliche neue klinische 
Prüfung im Land an. „Feasibility“ ist angesagt; rasch ein geeignetes Zentrum zu finden, das nötige Auskünfte 
bereitstellen kann, ist – vor allem in neuen Indikationsbereichen – nicht immer einfach. Der Weg führt dabei 
zumeist in die nächstgelegene Universitätsklinik. Dort ist die Expertise jedenfalls vorhanden. Häufig sind 
aber auch andere Sponsoren bereits denselben Weg gegangen und man muss mit weiteren Studien rech-
nen, welche um dieselben Ressourcen sowie Patienten und Probanden buhlen. Die Alternative sind kleinere 
Zentren, die eventuell weniger frequentiert sind, damit aber auch nicht immer dieselbe Expertise mitbringen. 
Gibt es den „richtigen“ Weg?

| Dr. Christian Baumgartner, GPMed und Bayer Austria GmbH, Wien, Österreich

© Gwoeii/Shutterstock.com
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wesentliche Rolle auch in der akade-
mischen Forschung am Haus.

Auch wenn keine klar auswertba-
ren Daten zu fi nden sind, welche das 
eindeutig belegen, zeigt die Erfah-
rung des Autors, dass der Großteil 
der verbleibenden 46 Prozent der 
Wiener Studien, welche nicht an der 
MUW laufen, in einem der anderen 
großen Krankenhäuser in der Stadt 
durchgeführt werden. Ein vergleich-
bar kleiner Teil dieser Projekte läuft 
heute in spezialisierten Arztpraxen 
oder Studienzentren.

Innerhalb der Industrie sind die 
Beweggründe für die Studienplat-
zierung neben dem Vorhandensein 
des speziellen Patientenguts, dass 
eine Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Durchführung einer 
Studie ist – in den Parametern Qua-
lität, Geschwindigkeit und Kosten-
effi zienz zusammenfassbar. Daten 
sollten rasch und planbar erfasst 
werden, valide und konform mit den 
Standards der Good Clinical Practice 
(GCP) erhoben und verarbeitet sein, 
und die pro-Patient Gesamtkosten 
der Studie im Land sollten im Ver-
gleich zu anderen Ländern wettbe-
werbsfähig sein.

Verfügbare Zahlen zur klinischen 
Forschung in Österreich

Seit 2014 erstellt die PHARMIG, 
der Verband der pharmazeutischen 
Industrie Österreichs, jährlich einen 
Bericht zur klinischen Forschung in 
Österreich. Die Zahlen in diesem Be-
richt werden von den Mitgliedsun-

ternehmen freiwillig gemeldet und 
zentral zusammengefasst.

Die Abbildung zur medianen Dauer 
von Studieninitiierungsphasen in 
Monaten im Jahr 2014 in Österreich 
[5] zeigt einige wesentliche Aspekte 
zu den genannten Parametern (siehe 
Abbildung 1): Für Einreichungen und 
Genehmigungen klinischer Prüfun-
gen sind in Österreich im Median 2,5 
Monate zu veranschlagen. Im Median 
kann der erste Patienteneinschluss 
auch in 5,5 Monaten gelingen.

Wenn man sich die Zahlen etwas 
genauer anschaut, so sieht man al-
lerdings eine große Variabilität – in 
den gemeldeten Zahlen dauern Ver-
tragsabschlüsse bis zu 10 Monate 
ab Beginn der Verhandlung und 
es kann bis zu einem Jahr nach der 
Behördeneinreichung vergehen, bis 
der erste Patient schlussendlich in 
der Studie landet.

Zur Rekrutierungscompliance (Ab-
bildung 2), also dem Prozentsatz 
der Patienten und Probanden vom 
Planziel, welche letztendlich einge-
schlossen werden konnten, weist der 
Bericht 2014 für Phase-I-Studien im 
Median 100 Prozent aus, für Phase II 
63 Prozent, für Phase III und damit 
das Gros der Studienteilnehmer 94 
Prozent und – last, but not least – für 
die eher selteneren Phase-IV-Stu-
dien 97,5 Prozent [5]. Diese Zahlen 
stellen eine unrefl ektierte Moment-
aufnahme in einem spezifi schen Jahr 

Abbildung 1: Mediane Dauer von „Studien-Initiierungsphasen“ in Monaten im Jahr 2014 in Österreich. 
CTA = Clinical Trial Application. [Box-Plot, Median, Quartile 25/75, min/max] [5]

Abbildung 2: Rekrutierungs-Compliance 2014 in AT pro Phase sowie Nicht-Inverventioneller Studien. 
[Box-Plot, Median, Quartile 25/75, min/max]
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dar und sollten nicht verallgemeinert 
werden. Sichtbar wird dadurch aber 
zumindest, dass laufende Studien zu 
einem nicht unwesentlichen Teil ihre 
Rekrutierungsziele nicht erreichen.

Schlussfolgerung

Der Autor erlaubt sich nun aus 
der Kombination der dargestellten 
Fakten – in Ermangelung publizier-
ter, vergleichbarer Zahlen bewusst 
unwissenschaftlich und validiert nur 
durch die eigene Studienerfahrung 
aus mehr als zehn Jahren in Öster-
reich – den folgenden Schluss zu  
ziehen:

In Österreich konzentrieren sich die 
allermeisten Studien auf vergleichs-
weise wenige, sehr große Zentren. 
Große Zentren bringen unweiger-
lich neben all ihren unbestreitbaren 
Vorteilen auch einen nicht zu ver-
nachlässigenden Nachteil mit sich: 
Bürokratie. Ob diese die Ursache für 
die oben beschriebe Verzögerung 
des Studienstarts trotz sehr rascher 
Behörden-Timelines darstellt, lässt 
sich zwar nicht beweisen, liegt aber 
nahe. Und eben diese Verzögerung 
bei einigen Studien mag ein Grund 
für verfehlte Rekrutierungsziele sein.

Verfehlte Rekrutierungsziele wie-
derum führen in einem mittelgroßen 
Markt wie Österreich unweigerlich 
zu einem Rückgang von Neueinrei-
chungen klinischer Prüfungen. Und 
auch hierfür gibt es leider bereits 
Anzeichen.

In einer Veröffentlichung des 
österreichischen Bundesamts für 
Sicherheit im Gesundheitswesen 
(BASG) heißt es unter der Rubrik 
Klinische Prüfungen: Statistik 2014: 
„Wie bereits in den letzten Jahren, 
veröffentlicht das BASG die aktuel-
len Zahlen zur Entwicklung der klini-
schen Prüfung in Österreich. Im Ver-
gleich zum Vorjahr kam es zu einem 
ausgeprägten Rückgang an Einrei-
chungen. Während in vorhergegan-
genen Jahren die Studiengesamtzahl 
bei um die 300 Studien lag, waren es 
2014 nur 248 […].“ [6]

Auch wenn hier in Ermange-
lung eines Vergleichs eine zeitliche 
Koinzidenz nicht ausgeschlossen 
werden kann, so ist es nach der Er-

fahrung des Autors in der Industrie 
üblich, die „Performance“, also die 
Zielerreichung von Studien in der 
Vergangenheit, als ein wesentli-
ches Kriterium für die Platzierung 
von Studien in der Gegenwart und 
Zukunft heranzuziehen. Verfehlte 
Studienziele sind – unabhängig 
von der Ursache – keinesfalls hilf-
reich dabei, diesem beschriebe-
nen negativen Trend  entgegen- 
zuwirken.

Ob Österreich somit zu 100 Prozent 
auf dem eingangs genannten „rich-
tigen Weg“ ist, darf bezweifelt wer-
den. Den einen richtigen Weg wird 
es allerdings aufgrund der großen 
Heterogenität bei klinischen Studien 
ohnehin nicht geben können. Je-
doch muss uns klar sein, dass der ein-
fachste Weg, welcher heute offenbar 
sehr gerne genommen wird, nämlich 
direkt in das nächste große Zentrum, 
nicht immer der Beste sein wird. Es 
darf angenommen werden, dass 
eine zu Beginn aufwendiger betrie-
bene Feasibility  – mit breitem Blick 
auf mögliche, auch kleinere Zentren 
– mehr Erfolg verspricht.

AGES Best Inspectee Site Award

Beispielsweise hat 2014 eine 
kleine, auf klinische Prüfungen hoch 
spezialisierte und dadurch sehr er-
folgreiche Arztpraxis in Österreich 
von der österreichischen „AGES Me-
dizinmarktaufsicht“ den „AGES Best 
Inspectee Site Award“ gewonnen 
– ein bereits zweimal vergebener 
Preis für besonders gute Inspekti-
onsergebnisse. Als Erfolgsfaktoren 
wurden vom Principal Investigator 
die an seiner Praxis naturgemäß ab-
wesende Bürokratie [Zitat], die Nähe 
zum Patienten und das daraus resul-
tierende Vertrauen der Patienten so-
wie die Spezialisierung mit eigener 
Study Nurse genannt.

Derartige Zentren gibt es in Ös-
terreich heute bereits. Man muss 
sie allerdings suchen. Eine derartige 
Suche – zusätzlich zu den „üblichen 
Verdächtigen“, welche sinnvoller-
weise nach wie vor einen wichtigen 
Stellenwert in der österreichischen 
Studienlandschaft haben werden 
und haben müssen – sollte in jeder 

Feasibility gemacht werden. Das 
gäbe uns die Chance auf größere Ver-
teilung, damit breitere Probanden-/
Patientenpopulationen und weniger 
Wettbewerb in der Rekrutierung der 
einzelnen Studien und könnte damit 
seinen Beitrag leisten, Studien in Ös-
terreich langfristig zu sichern. |

Quellen
[1] PHARMIG – Verband der pharmazeutischen 
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Hintergrund

Regularien und Leitlinien le-
gen in der klinischen Forschung 
ein besonderes Augenmerk auf 
die informierte, freiwillige und 
selbstbestimmte Einwilligung zur 
Teilnahme an klinischen Prüfun-
gen. Die deutsche Gesetzgebung 
beschreibt dazu entsprechende 
Vorgaben für Aufklärungs- und 
Einwilligungsprozesse mit volljäh-
rigen einwilligungsfähigen Prü-
fungsteilnehmern und ebenso mit 
Angehörigen vulnerabler Grup-
pen wie Kinder oder nicht-einwil-
ligungsfähige Prüfungsteilnehmer 
in Notfallsituationen.

Wo aber lassen sich die beson-
deren Anforderungen von Men-
schen mit visuellen Einschränkun-
gen in die Vorgaben geltender 
Regularien einstufen? Wie lassen 
sich regulatorische Forderungen 
zu schriftlichen Aufklärungsunter-
lagen im Hinblick auf eine barrie-
refreie Gestaltung umsetzen und 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesse modifizieren, um auch 
Sehbehinderten der gebotenen 
Informationspflicht zur Teilnahme 

an einer klinischen Prüfung ge-
recht zu werden?

Klinische Prüfungen in ver-
schiedenen Indikationsbereichen 
(z. B. Ophthalmologie oder Di-
abetologie) werden unter Um-
ständen mit Studienteilnehmern 
durchgeführt, die aufgrund ihrer 
Erkrankung nur noch über ein 
eingeschränktes Sehvermögen 
verfügen. Die Einschränkungen 
der Betroffenen können dabei 
von leichten bis zu hochgradi-
gen Sehbehinderungen reichen 
und damit auch entsprechende 
Auswirkungen auf ihre Lesefä-
higkeit zur Folge haben. Die Er-
stellung von Informationen wie 
Aufklärungsunterlagen oder Ein-
willigungserklärungen sowie der 
Aufklärungsprozess durch den 
Prüfarzt und der abschließende 
Prozess der Einwilligung des 
Prüfungsteilnehmers sollten bei 
dieser Studienpopulation daher 
unter Berücksichtigung barriere-
freier Vorgaben und Methoden 
erfolgen. Sie müssen in Einklang 
mit den nachfolgend beschriebe-
nen regulatorischen Forderungen 
gebracht werden.

Regulatorische Anforderungen an 
den Informed-Consent-Prozess

Als rechtliche Anforderung spie-
gelt der Informed-Consent-Prozess 
die Freiwilligkeit der Teilnahme 
an einer klinischen Prüfung nach 
entsprechend umfassender Auf-
klärung wider und umfasst damit 
sowohl den Aufklärungs- als auch 
den Einwilligungsprozess. Für 
den Informed-Consent-Prozesses 
verlangt das Arzneimittelgesetz 
(AMG) als deutsche Rechtsvor-
schrift neben der Ausgabe einer 
allgemein-verständlichen schrift-
lichen Aufklärungsunterlage die 
schriftliche Einwilligung zur Prü-
fungsteilnahme durch die aufge-
klärte Person. Das AMG basiert 
damit inhaltlich auf internationa-
len Leitlinien und Regularien wie 
der ICH-Leitlinie zur guten klini-
schen Praxis (ICH-GCP) und der 
europäischen Richtlinie 2001/20/
EG, die ihren Ursprung beide in 
den ethischen Grundsätzen der 
Deklaration von Helsinki haben. 
Weiterhin fordern alle genannten 
Regularien die Hinzuziehung eines 
unabhängigen Zeugen, sollte der 
Prüfungsteilnehmer nicht in der 

Welche Anforderungen haben sehbehinderte Prüfungsteilnehmer an den Informed-Consent-Prozess?

Menschen mit  
visuellen Ein - 
 schränkungen als  
Teilnehmer klinischer Prüfungen
 
 
Der nachfolgende Beitrag thematisiert die (rechtlichen) Anforderungen im Umgang mit sehbehinderten 
Prüfungsteilnehmern. Dabei werden Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen vorgestellt, die insbeson-
dere Ethik-Kommissionen und aufklärenden Prüfärzten als verantwortliche Akteure von Einwilligungs- und 
Aufklärungsprozessen Möglichkeiten aufzeigen können, den Zugang zu klinischen Prüfungen für Men-
schen mit visuellen Einschränkungen zu verbessern. Die Handlungsempfehlungen entstanden im Rahmen 
einer Masterarbeit.

| Dipl.-Ing., M.Sc. Michaela Engel, DOCS International Germany GmbH, München
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Lage sein, seine Einwilligung zur 
Teilnahme an der klinischen Prü-
fung schriftlich zu erteilen.

Auch die neue EU-Verordnung 
536/2014 entspricht inhaltlich den 
genannten Beschreibungen zum 
Informed-Consent-Prozess. Aller-
dings finden sich hier auch Neue-
rungen. So kann die Einwilligung, 
sofern nicht schriftlich einholbar, 
nun auch durch geeignete andere 
Mittel – in verbaler Form bzw. in 
geeigneter alternativer Weise und 
in Anwesenheit eines Zeugen – ein-
geholt und dokumentiert werden. 
Die Verordnung führt hierzu als 
Beispiele Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräte an. Als weitere we-
sentliche Neuerung werden in der 
EU-Verordnung 536/2014 erstmals 
auch entsprechende Passagen aus 
der Deklaration von Helsinki aufge-
griffen, die die Sicherstellung des 
Verständnisses des Prüfungsteil-
nehmers vor dem Einwilligungs-
prozess durch die aufklärende 
Person fordern. Einzig die ICH-Leit-
linie zur guten klinischen Praxis be-
nennt zudem Handlungsanweisun-
gen speziell für Prüfungsteilneh-
mer, die nicht selbst lesen können. 
Demnach sollen schriftliche Aufklä-
rungsdokumente vorgelesen und 
deren Inhalte dem Prüfungsteil-
nehmer zum besseren Verständnis 
erläutert werden.

Insgesamt beschreiben die ge-
nannten Regularien allesamt kon-
krete Vorgehensweisen für Einwil-
ligungsprozesse, in denen der Prü-
fungsteilnehmer nicht selbst in der 
Lage ist, eine schriftliche Einwilli-
gung zur Teilnahme an einer klini-
schen Prüfung zu erteilen. Deutlich 
weniger konkretisiert werden die 
Anforderungen an Aufklärungs-
prozesse und die damit verbun-
dene Ausgestaltung und Umset-
zung durch die Prüfärzte. Mit 
Ausnahme von ICH-GCP beinhal-
ten die Regularien hier nur in-
haltlich-qualitative Punkte. Diese 
werden von den zuständigen 
Ethik-Kommissionen durch Sich-
tung der Unterlagen und Infor-
mationen für Prüfungsteilnehmer 
sowie Sichtung der Darstellung 
des Verfahrens der Einwilligung 
nach Aufklärung im Rahmen der 

geltenden Genehmigungsvoraus-
setzungen geprüft. Sie müssen für 
die Durchführung einer klinischen 
Prüfung entsprechend zustim-
mend bewertet werden.

Offen bei den genannten Aus-
führungen zu Informed-Con-
sent-Prozessen bleiben deren Aus-
gestaltung und Umsetzung bei 
sehbehinderten Prüfungsteilneh-
mern, da die Regularien Ethik-Kom-
missionen, Prüfärzten aber auch 
Verfassern entsprechender Unter-
lagen auf Sponsorenseite kaum 
handfeste Informationen zur An-
wendbarkeit bieten. Formale An-
forderungen oder Hinweise zur 
barrierefreien Gestaltung entspre-
chender Unterlagen und Prozesse 
im Hinblick auf Sehbehinderungen 
fehlen.

Grundlagen zu 
Sehbehinderungen

Sehbehinderungen können be-
schrieben werden als angeborene 
oder erworbene (schwere) Ein-
schränkungen des Sehvermögens 
oder als kompletter Verlust des 
Augenlichts (Blindheit). Während 
ein Normalsichtiger nach opto-
metrischen Grundlagen (ggf. mit 
Korrektur durch Brillengläser oder 
Kontaktlinsen) in allen Entfer- 
nungen klar und deutlich se-
hen kann, leiden Sehbehinderte 
(trotz optischer Korrektur) unter 
massiven Einschränkungen ihrer 
visuellen Wahrnehmung. Diese 
umfassen neben einer stark ver-
minderten Seh- bzw. Bildschärfe 
auch ganze Ausfallbereiche, die 
das Gesichtsfeld entsprechend  
reduzieren.

Rechtliche Bestimmungen 
und Definitionen zu 
Sehbehinderungen

Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen wird in Deutschland zwi-
schen Sehbehinderung, hochgra-
diger Sehbehinderung und Blind-
heit unterschieden. Die juristische 
Betrachtung erfolgt hierbei u. a. 
in der Bewertung der binokularen 
(beidäugigen) Sehschärfe (Visus) 
auf Basis des besseren Auges mit 

bestmöglicher Korrektur in der 
Ferne. Eine Person mit funktionel-
ler Einäugigkeit wird dementspre-
chend vor dem Gesetz nicht als seh-
behindert oder blind eingestuft, 
da zwar das Fehlen des Sehver-
mögens auf einem Auge vorliegt, 
das andere Auge jedoch über ein 
ausreichendes visuelles Leistungs-
vermögen verfügt.

Bei Vorliegen einer Sehbehin-
derung nach deutscher Definition 
weist das bessere Auge des Betrof-
fenen eine Reduktion des Sehver-
mögens auf höchstens 0,3 (Dezi-
malangabe der Sehschärfe) auf. 
Veranschaulicht bedeutet dies, 
dass ein Betroffener ein bestimm-
tes Sehzeichen, das unter Normbe-
dingungen für die Ferne dargebo-
ten wird, erst ab einer Entfernung 
von 3 Metern erkennen kann. Ein 
Normalsichtiger würde dasselbe 
Sehzeichen bereits ab einer Entfer-
nung von 10 Metern klar erkennen. 
Kann der Betroffene das beschrie-
bene Sehzeichen mit dem besseren 
Auge erst ab einer Entfernung von 
höchstens 50 Zentimetern erken-
nen, so liegt nur noch ein Visus 
von 0,05 vor. Dies entspricht einer 
schweren bzw. hochgradigen Seh-
behinderung. Ein Sehschärfewert 
oder Visus von 0,02 definiert die 
gesetzliche Grenze zur Blindheit.

Aus dem Grad visueller Ein-
schränkungen werden in Deutsch-
land nicht nur allgemeine Rechts-
folgen, sondern auch der An-
spruch auf Versorgungs- und 
Sozialleistungen abgeleitet, die 
den Rechtsstand von Erblindeten 
und Sehbehinderten definieren. 
Dabei bleiben Rechtsfähigkeit 
und Geschäftsfähigkeit der be-
troffenen Person im juristischen 
Sinne aber unverändert.

Für Rechtsgeschäfte mit durch 
Unterschrift rechtsverbindlichen 
Willenserklärungen von Blinden 
oder Sehbehinderten ergeben 
sich damit keine Sonderregelun-
gen, obwohl diese ggf. nicht in 
der Lage sind, Schriftstücke selbst 
zu lesen. Die abgegebene Unter-
schrift eines Blinden oder Sehbe-
hinderten ist somit in gleichem 
Maße rechtsverbindlich, wie die 
eines Sehenden.
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Das Sehvermögen
Sehaufgaben in verschiedenen 

Entfernungen haben unter-
schiedliche optische und physio-
logische Anforderungen an das 
Augenpaar. Dabei bestimmt der 
anatomisch-physiologische Auf-
bau der Netzhaut wesentlich die 
natürlichen Grenzen des Auflö-
sungsvermögens und damit die 
Abbildungsqualität eines Auges. 
Diese nimmt in Richtung der Pe-
ripherie zugunsten der Kontrast-
wahrnehmung ab. Dies hängt mit 
der Zusammensetzung und Ver-
schaltung der unterschiedlichen 
Fotorezeptoren in der Netzhaut 
zusammen. Im Normalfall erfolgt 
die Abbildung eines fixierten Ob-
jekts am Netzhautort mit dem 
höchsten Auflösungsvermögen 
(Foveola) und erfasst damit die 
zentrale Sehschärfe. Sie defi-
niert das allgemeine Ausmaß des 
Sehvermögens in der Ferne und 
damit den oben beschriebenen 
Visus. Neben seiner Evaluierung 
müssen zur ganzheitlichen Beur-
teilung des Sehvermögens und im 
Hinblick auf mögliche Korrektu-
ren weitere Informationen zum 
Gesundheitszustand beider Au-
gen erhoben werden. Dazu ge-
hören u.a. Untersuchungen und 
diagnostische Verfahren zur Be-
urteilung der Netzhaut und der 
optisch brechenden Medien so-
wie Messungen zur Kontrastemp-
findlichkeit und zum Gesichtsfeld. 
Zudem muss das Zusammenspiel 
beider Augen im Binokularsehen 
– sowohl für die Ferne als auch für 
die Nähe und mit bestmöglicher 
optischer Korrektur – bewertet 
werden. Jede dieser Einzelunter-
suchungen erfasst dabei unter-
schiedliche Faktoren, die die Güte 
des abbildenden Systems und da-
mit auch den Visus beeinflussen.

Mit den unterschiedlichen Ein-
flussfaktoren an die Sehleistung 
ergeben sich Mindestanforde-
rungen, die sich für bestimmte 
Sehaufgaben ableiten lassen. Sie 
ermöglichen eine qualitative Be-
urteilung der erreichbaren Visus-
leistung. So gilt z. B. ein Visus von 
0,1 allgemein als Mindestmaß zur 
Orientierung im Freien, während 

das Erkennen von Zeitungsdruck 
bereits einen Visus von mindes-
tens 0,4 erfordert. 

Mindestmaß bedeutet dabei 
nicht, dass die Sehaufgabe vom 
Betrachter klar und deutlich 
wahrgenommen werden kann, 
sondern lediglich, dass sie zu-
nächst überhaupt als solche er-
kannt wird. Für Fernsehen wird 
ein Visus von mindestens 0,5 bis 
0,6 gebraucht, sodass diese Tä-
tigkeit einem Sehbehinderten 
der geringsten Stufe bereits ver-
wehrt bleibt. Er muss auf eine 
Hörfassung zurückgreifen, wenn 
er dem Geschehen eines Films 
folgen möchte. Der Mindestwert 
der Tagessehschärfe als Vorgabe 
zum Führen von Kraftfahrzeugen 
(Klasse A) liegt in Deutschland bei 
0,7. Augengesunde erreichen im 
Durchschnitt einen (korrigierten) 
Visus von 1,0 bis 1,2 oder besser. 
Visusverluste im oberen Bereich 
spielen demnach kaum eine Rolle 
im täglichen Leben, während 
mit zunehmend schlechteren Vi-
suswerten unter 0,6 bis 0,8, jede 
zusätzliche Visusabnahme es-
sentielle Auswirkungen auf die 
Lebensqualität der Betroffenen 
haben.

Die Lesefähigkeit
Die Lesefähigkeit ist eine Seh-

funktion im Nahbereich. Wäh-
rend einzelne Buchstaben (in ent-
sprechender Größe) auch mit ei-
ner Sehschärfe von 0,1 und einem 
eingeschränkten Gesichtsfeld er-
kannt werden können, erfordert 
Lesefähigkeit, also das Zusam-
mensetzen von Buchstaben zu 
Worten und diese zu ganzen Sät-
zen, ein hohes Auflösungsvermö-
gen des Auges und damit einen 
entsprechend großen Visus sowie 
ein Mindestausmaß an intaktem 
Gesichtsfeld. Weiterhin müssen 
das Binokularsehen und der Um-
fang der visuellen Wahrnehmung 
des Betroffenen berücksichtigt 
werden. Letzteres meint die Um-
setzung eines optisch-retinalen 
Bildes in eine Seherfahrung. Dazu 
gehören psychologische Faktoren 
wie Formerkennung und Wortbild -
erfahrung, die beim Betroffenen 

trotz visueller Einschränkungen 
entwickelt und ausgeprägt wor-
den sein müssen.

Bei Menschen mit Sehbehinde-
rungen fehlen, z. B. aufgrund nicht- 
intakter Netzhautareale, Bereiche 
in ihrem Blickfeld, in denen vom 
Gehirn keine oder keine ausrei-
chenden Sehinformationen mehr 
verarbeitet werden können. Dies 
ist vergleichbar mit einem Puzzle, 
bei dem mehr oder weniger große 
Bereiche des Motivs noch nicht mit 
Puzzleteilen komplettiert wur-
den. Die Art des Motivs und das 
Ausmaß der Lücken entscheiden 
darüber, ob das Motiv als Ganzes 
vom Betrachter erfasst werden 
kann. Diese Tatsache lässt sich in 
Bezug zu Sehbehinderungen auf 
einen Lesetext übertragen.

Durch die beschriebenen Limi-
tierungen kann unterhalb eines 
(korrigierbaren) Visus von 0,4 in 
den meisten Fällen kein beque-
mes und flüssiges Lesen mehr er-
reicht werden. Lesefähigkeit ist 
dann nicht mehr gegeben.

Vergrößernde Sehhilfen
Je nach Ausgangslage lassen 

sich Sehbehinderungen durch ge-
eignete vergrößernde Sehhilfen 
verbessern. Unter vergrößernden 
Sehhilfen werden Hilfsmittel op-
tischer oder elektronischer Art 
(z. B. Lupen, Fernrohrsysteme 
oder computergestützte Sys-
teme) verstanden, die den Betrof-
fenen zu einer Sehverbesserung 
in bestimmten Sehentfernungen 
verhelfen sollen. Nach dem Prin-
zip der Sehwinkelvergrößerung 
wird dabei versucht, nicht in-
takte Bereiche der Netzhaut zu 
überbrücken und Diskrepanzen 
von Netzhautbereichen mit phy-
siologisch-bedingter geringerer 
Sehqualität durch Bildvergröße-
rung zu kompensieren. Dieses 
Verfahren kann auch in Bezug 
auf Nahsehaufgaben angewen-
det werden. So lässt sich die Le-
sefähigkeit von Betroffenen ggf. 
wiederherstellen bzw. verbes-
sern. Hier jedoch müssen auch 
die Grenzen derartiger Sehhilfen 
berücksichtigt werden, denn eine 
zunehmende Vergrößerung geht 
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zulasten der praktischen Hand-
habung (Arbeitsabstand der Seh-
hilfe und ihr monokularer oder 
binokularer Gebrauch). Zudem ist 
jede Sehhilfe nur für eine Sehauf-
gabe angepasst und damit nur für 
eine bestimmte Sehentfernung zu 
gebrauchen. Bei der Verwendung 
computergestützter Systeme ist 
ein routinierter Umgang mit dem 
PC Voraussetzung.

Barrierefreiheit und der Bezug zu 
Informed-Consent-Prozessen

In Bezug auf visuelle Einschrän-
kungen und Sehbehinderungen 
meint Barrierefreiheit die Aufbe-
reitung oder Umwandlung opti-
scher Informationen in eine geeig-
nete Form. Diese ist jeweils abhän-
gig von der Ausprägung und Art 
der visuellen Einschränkung oder 
Sehbehinderung und damit sehr 
individuell.

Bei Informed-Consent-Prozes-
sen sollen Aufklärungsinformatio-
nen dem Prüfungsteilnehmer auch 
schriftlich ausgehändigt werden, 
damit ihm diese Informationen 
auch nach dem Aufklärungsge-
spräch noch zur Verfügung ste-
hen. Möchte man Sehbehinderten 
einen gleichberechtigten Zugang 
zu diesen Informationen bieten, 
müssen diese in Abhängigkeit zur 
Lesefähigkeit aufbereitet werden. 
Der Kenntnis über die Lesefähig-
keit und deren Problematik für 
Sehbehinderte als Studienpopu-
lation kommt damit beim Infor-
med-Consent-Prozess eine we-
sentliche Bedeutung zu.

Bei bestehender Lesefähigkeit 
helfen formale Anforderungen 
dabei, Textinformationen barri-
erefrei zu gestalten und damit 
deren Zugangsvoraussetzungen 
auch im Umgang mit vergrößern-
den Sehhilfen zu optimieren.

Kann eine Lesefähigkeit nicht 
mehr erreicht werden, so kön-
nen barrierefreie Formate Mög- 
lichkeiten für eine alternative 
Zugänglichmachung bieten. 
Beispiele hierfür sind Audiofor- 
mate (digitale Tonaufnahmen) 
oder elektronische Dateiformate, 
deren Inhalte über Screenrea-
der in andere Ausgabeformen 
(akustisch oder taktil über eine  
Braille-Zeile) übermittelt werden 
können.

Informed-Consent-Prozesse 
und die Rolle der Ethik-
Kommission

Ethik-Kommissionen sind als 
unabhängige Gremien für die 
wissenschaftliche und ethische 
Überprüfung von klinischen For-
schungsvorhaben zuständig. Sie 
fungieren seit der 12. AMG-No-
velle u. a. als Genehmigungsin-
stanz für Unterlagen und Infor-
mationen, die den Prüfungsteil-
nehmern zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Zudem haben sie 
die Darstellung des Verfahrens 
der Einwilligung nach Aufklä-
rung zu bewerten. Diese Aufga-
ben bleiben auch mit der neuen 
EU-Verordnung 536/2014 erhal-
ten.

Für ihre Stellungnahme hat die 
Ethik-Kommission die Geneh- 
migungsvoraussetzungen gemäß 
der geltenden Regularien zu be-
rücksichtigen, welche die Aus-
gestaltung und Umsetzung von 
Informed-Consent-Prozessen im 
Hinblick auf sehbehinderte Prü-
fungsteilnehmer (sowohl für 
formale Anforderungen schrift-
licher Aufklärungsunterlagen als 
auch für den Aufklärungsprozess 
selbst) aber offen lassen. 

Mit der Verantwortung, über die 
Angemessenheit und Tauglichkeit 
von Informed-Consent-Prozessen 
zu entscheiden, sind Ethik-Kom-
missionen daher selbst gefor-
dert, eigene Standards bezüglich 
Anforderungen und Kriterien zu 
etablieren. Die Besonderheiten, 
die sich für bestimmte Studienpo-
pulationen wie z. B. für Menschen 
mit visuellen Einschränkungen 
ergeben, müssen dabei von der 
Ethik-Kommission auf Basis beste-
hender Regularien angemessen 
berücksichtigt werden. Zusätz-
lich wird mit der EU-Verordnung 
536/2014 erstmals in einer direkt 
anzuwendenden EU-Gesetzge-
bung festgelegt, dass im Aufklä-
rungsgespräch sicherzustellen ist, 
dass der Prüfungsteilnehmer die 
Informationen auch verstanden 
hat. Dieser Umstand kann von 
einer Ethik-Kommission nur über 
die Plausibilität einer ausführli-
chen Beschreibung der Informa-
tionsübermittlung innerhalb des 
Verfahrens zur Einwilligung nach 
Aufklärung überprüft werden.

Im Hinblick auf visuelle Ein-
schränkungen haben Ethik-Kom-
missionen daher zunächst die 
Frage zu klären, ob in der geplan-
ten Studienpopulation Sehein-
schränkungen in der Art vorliegen 
könnten, dass Aufklärungsunter-
lagen auf ihre Barrierefreiheit 
hin überprüft werden müssen 
und ob bzw. welche alternativen 
Methoden zur Aufklärung und 
Einwilligung zum Tragen kom-
men können. Kenntnisse zur Um-
setzung der Barrierefreiheit oder 
zu alternativen Verfahren werden 
damit Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Prüfung der Studien-
unterlagen im Hinblick auf eine 
zustimmende Bewertung. Dasselbe 
gilt auch für formale oder inhaltli-

ANZEIGE

Berlin  |  Bremen  |  Essen  |  Hamburg  |  Köln  |  Leipzig  |  Mannheim  |  München  |  Nürnberg  |  Stuttgart 

Basis-, Aufbau- und Refresherkurse 
Als Präsenz-, Inhouse- und Online-Trainings möglich

GCP
Training 

Pharmaakademie GmbH & Co. KG  |  Gerberstr. 15  |  04105 Leipzig 

Fon +49 (0)341 99 38 14 0  |  Fax +49 (0)341 99 38 14 19 

kontakt@pharmaakademie.com  |  www.pharmaakademie.com

S E I T 1989 S E M I N A R E R FA H R U N G

Besuchen Sie uns unter 
www.pharmaakademie.com

nach AMG 
oder MPG

Study Nurse 
Kurs

Clinical Project  
Management



ARZNEIMITTELPRÜFUNG

| pharmazeutische medizin 2016 | Jahrgang 18 | Heft 2 | Juli 96

che Nachforderungen seitens der 
Ethik-Kommissionen sowie für ihre 
Begründung einer Versagung.

Informed-Consent-Prozesse und 
die Rolle der Prüfärzte

In klinischen Prüfungen müssen 
Prüfungsteilnehmer vor ihrer Ein-
willigung zur Teilnahme umfassend 
sowohl schriftlich als auch mündlich 
durch einen Prüfarzt aufgeklärt 
worden sein. Prüfärzten, die den 
Informed-Consent-Prozess durch-
führen, kommt damit eine Schlüs-
selrolle zu. Sie müssen neben ihren 
fachlichen Qualifi kationen auch 
hinreichende Kompetenzen im so-
zialen Bereich und in ihrer Kom-
munikation besitzen. Weiterhin 
haben sie für den Einschluss eines 
Prüfungsteilnehmers während des 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesses eine Reihe von rechtli-
chen Anforderungen zu erfüllen, 
um eine freiwillige, informierte 
und unabhängige Entscheidung 
des Prüfungsteilnehmers herbeizu-
führen und zu verantworten.

Die Grundlage des Aufklärungs-
prozesses durch die Prüfärzte ist 
dabei festgelegt durch die Infor-
mationen der Aufklärungsunterla-
gen, die für jede klinische Prüfung 
inhaltlich und allgemein-formal 
durch die zuständige Ethik-Kom-
mission geprüft und genehmigt 
wurden. Dies umfasst auch das 
Verfahren, also den Ablauf und die 
Art zur Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung.

Im Hinblick auf die neue EU-Ver-
ordnung 536/2014 hat der Prüfarzt 
neben der Informationsvermittlung 
der vorgegebenen Inhalte dem 
Informationsbedarf bestimmter 
Patientengruppen sowie einzel-
ner Prüfungsteilnehmer entspre-
chende Auf merksamkeit zu schen-
ken. Dabei hat er auch sicherzustel-
len, dass die von ihm gegebenen 
Informationen vom Prüfungsteil-
nehmer verstanden wurden und 
dieser eine ausreichende Bedenk-
zeit für die Entscheidung über die 
Prüfungsteilnahme zur Verfügung 
hatte. Die Umsetzung dieser An-
forderungen wird nicht näher er-

läutert und bleibt dem Arzt selbst 
überlassen. Ihm wird durch den 
individuellen Charakter von Auf-
klärungsprozessen damit ein ho-
hes Maß an Flexibilität abver-
langt, das sich auch im Spagat 
zwischen Zeitvorgaben und 
dem Kosten-Nutzen-Verhält-
nis von Aufklärungsgesprä-
chen widerspiegelt.

Im Idealfall der Bereitstellung 
gut geprüfter Aufklärungsunter-
lagen durch die Ethik-Kommission 
könnte sich der Prüfarzt während 
des Aufklärungsprozesses theore-
tisch mehr um die Sicherstellung 
des Informationsverständnisses 
vom Prüfungsteilnehmer küm-
mern, da der Informationstransfer 
größtenteils durch die Unterlagen 
abgedeckt wird, die in der Praxis 
meist schon vor einem Gespräch 
mit dem Prüfarzt ausgegeben wer-
den. Das Gespräch mit dem Prü-
fungsteilnehmer erfolgt dann we-
niger als Monolog des Prüfarztes, 
sondern im gegenseitigen Dialog 
auf Augenhöhe, womit ethischen 
und rechtlichen Anforderungen 
an das informierte Einverständ-
nis hinreichend nachgekommen 
würde.

Studienpopulationen mit seh-
behinderten Prüfungsteilnehmern 
erfordern vom Prüfarzt zusätzli-
che Kompetenzen und Kenntnisse, 
denn ihre Aufklärungs- und Ein-
willigungsprozesse verlangen ggf. 
Modifi kationen, um den zuvor 
beschriebenen rechtlichen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Das 
bezieht sich zum einen auf die be-
sondere Art der Kommunikation. 
Diese muss oft gänzlich ohne visu-
elle Informationsvermittlung aus-
kommen und bringt im Vergleich zu 
seh- und lesefähigen Prüfungs-
teilnehmern meist auch einen 
erheblichen zeitlichen Mehrauf-
wand im Informed-Consent-Pro-
zess mit sich. Zum anderen sollten 
Prüfärzte Kenntnisse über die Eig-
nung von (schriftlichen) Aufklä-
rungsunterlagen für Patienten mit 
Sehbehinderungen und über den 
Gebrauch geeigneter Hilfsmittel 
haben.

Auch bei Fehlen barrierefrei 
gestalteter Aufklärungsunterlgen 

und/oder nicht anwendbarer Be-
schreibungen zur Art und zum 
Ablauf der Einwilligung nach Auf-
klärung sind Prüfärzte gefordert, 
ihrer Verantwortung in Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
nachzukommen. Sie müssen dann 
mithilfe geeigneter alternativer 
Verfahren die Anforderungen gel-
tender Regularien mit den indivi-
duellen Anforderungen des sehbe-
hinderten Prüfungsteilnehmers in 
Einklang bringen.

Erstellung von Merkblättern 
für Ethik-Kommissionen
und Prüfärzte

Bestehende Regularien bieten 
im Hinblick auf die rechtlichen 
Anforderungen für Informed-
Consent-Prozesse und deren An-
wendung bei Sehbehinderten 
keine ausreichenden Informatio-
nen. Eben so sucht man in der 
Literatur zur klinischen Forschung 
vergeblich nach beschriebenen 
Prozessen zur Barrierefreiheit oder 
nach Standards für (geeignete) 
alternative Verfahren bei Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
mit sehbehinderten Prüfungsteil-
nehmern.

Mit der Erarbeitung von Merk-
blättern für Ethik-Kommissionen 
und aufklärende Prüfärzte entstan-
den im Rahmen der Masterarbeit 
jeweils Vorschläge für (einheitliche) 
Standards im Umgang mit Sehbe-
hinderten und deren rechtskonfor-
mem Zugang zu Aufklärungs- und 

 © Arthimedes/Shutterstock.com
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Einwilligungsprozessen bei einer 
Teilnahme an klinischen Prüfungen.

Die Vorschläge und Handlungs-
empfehlungen, die im Rahmen der 
Masterarbeit erarbeitet wurden, 
orientieren sich an den Vorgaben 
zur Barrierefreiheit, die der deut-
sche Gesetzgeber mit der Forde-
rung nach Gleichberechtigung in 
seinen Regularien über Anforde-
rungen zum Zugänglichmachen 
von schriftlichen Informationen im 
öffentlich-rechtlichen Bereich fest-
gelegt hat. Diese sind, angelehnt 
an das Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG), u. a. über die VBD 
(Verordnung über barrierefreie 
Dokumente in der Bundesverwal-
tung) und BITV (Barrierefreien-In-
formationstechnik-Verordnung) 
ge regelt. Die darin beschriebenen 
Anforderungen sowie weitere Er-
läuterungen der Gesetze durch 
andere Quellen zeigen brauchbare 
Handlungsanweisungen auf, die 
auch im Umgang mit sehbehin-
derten Prüfungsteilnehmern für 
Informed-Consent-Prozesse in kli-
nischen Prüfungen herangezogen 
werden können.

Merkblatt für Ethik-
Kommissionen

Ethik-Kommissionen sollte mit 
dem erarbeiteten Merkblatt ein 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt 
werden, das beispielhaft Hand-
lungsempfehlungen barriere-
freier Gestaltungsmöglichkeiten 
für (schriftliche) Informations- 
und Aufklärungsunterlagen be-
schreibt und alternative Metho-

den für Aufklärungsprozesse 
aufzeigt. Optometrische Infor-
mationen, wie sie zum Teil in den 
Grundlagen zu Sehbehinderun-

gen weiter oben beschrieben 
wurden, ergänzen das Merk-
blatt und erlauben ggf. die 

qualitative Einschätzung der zu 
prüfenden Unterlagen bezüglich 
ihrer Eignung für sehbehinderte 
Prüfungsteilnehmer.

Weiterhin werden dem Leser 
des Merkblatts Informationen 
über Sehschärfeanforderungen 
präsentiert, wie sie beispielsweise 
als Parameter in den Ein- und 
Ausschlusskriterien von ophthal-
mologischen Studien erhoben 
werden. Sie sollen Aufschluss 
geben über den Zusammenhang 
von Sehqualität und Lesefähig-
keit und erlauben eine Einschät-
zung darüber, ob Menschen mit 
visuellen Einschränkungen als 
Teilnehmer der zu bewertenden 
Prüfung eingeschlossen werden 
sollen.

Merkblatt für aufklärende 
Prüfärzte

Das erarbeitete Merkblatt für 
aufklärende Prüfärzte soll diesen 
und anderem Studienpersonal mit 
Kontakt zu Studienteilnehmern 
die Besonderheiten im Umgang 
mit Sehbehinderten erläutern und 
Möglichkeiten sowie Handlungs-
empfehlungen auf zeigen, die 
Aufklärungs- und Einwilligungs-
prozesse mit dieser Studienpopu-
lation verbessern können.

Vorschläge und 
Handlungsempfehlungen 
im Überblick

Die aufgeführten Tabellen 
sowie die Abbildung in diesem 
Beitrag zeigen eine Auswahl an 
Informationen, wie sie in den 
Merkblättern für Ethik-Kommis-
sionen und Prüfärzten beschrie-
ben werden und im Rahmen der 
Masterarbeit erstellt wurden.

Tabelle 1 (eigene Darstellung 
auf S. 98/99) gibt einen Überblick 
über die wesentlichen Punkte 
barrierefreier Gestaltungsanfor-

derungen für (schriftliche) In-
formations- und Aufklärungsun-
terlagen, die im Merkblatt für 
Ethik-Kommissionen vorgestellt 
werden.

Tabelle 2 (eigene Darstellung 
auf S. 100) präsentiert Vorschläge 
für Modifi kationen bestehender 
Informed-Consent-Prozesse und 
alternative Verfahren, die zum 
Einsatz bei sehbehinderten Prü-
fungsteilnehmern geeignet sind. 
Sie stammen ebenfalls aus dem 
Merkblatt für Ethik-Kommissio-
nen.

Die Abbildung 1 ist aus dem 
Merkblatt für Prüfärzte ent-
nommen (eigene Darstellung 
auf S.  101). Es fasst die wesentli-
chen Inhalte des Informed-Con-
sent-Prozesses mit möglichen 
Modifi kationen für sehbehin-
derte Prüfungsteilnehmer gra-
fi sch zu sammen.

Fazit

Menschen mit Sehbehinde-
rungen als Teilnehmer klinischer 
Prüfungen stellen Ethik-Kommis-
sionen und Prüfärzte als verant-
wortliche Akteure von Aufklä-
rungs- und Einwilligungsprozessen 
vor Herausforderungen. Einerseits 
lassen sich für Sehbehinderte keine 
pauschalen Anforderungen an In-
formed-Consent-Prozesse ableiten, 
da ihre visuellen Einschränkungen 
u. a. mit dem Krankheitsbild und 
dem Grad der Erkrankung indi-
viduell variieren. Andererseits 
müssen Informationsmaterialien 
und Verfahren zu Informed-Con-
sent-Prozessen vor Beginn jeder 
klinischen Prüfung festgelegt und 
genehmigt werden.

Ethik-Kommissionen können 
ihren Beitrag zur Verbesserung 
von Aufklärungsprozessen für seh-
behinderte Prüfungsteilneh mer 
leisten, indem sie ein  ge  reichte 
Prüfungsunterlagen kri tisch auf den 
möglichen Einschluss Sehbehin-
derter prüfen und entsprechend 
dem Ergebnis gezielte Anforde-
rungen stellen.

Bei der Gestaltung von Aufklä-
rungsunterlagen und ganzen In-
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Tabelle 1: Barrierefreie Gestaltungsanforderungen für Dokumente

• Gestaltungsanforderungen der Lesbarkeit müssen ausnahmslos berücksichtigt werden
•  Gestaltungsanforderungen zum Layout ergeben durch Orientierungshilfen einen „roten Faden“  

im laufenden Text
•  Gestaltungsanforderungen zur Verwendung von Hilfsmitteln stellen die Handhabung eines 

Textes auch unter Zuhilfenahme optischer Sehhilfen sicher
•  Inhaltliche Gestaltungsanforderungen optimieren Texte und Textlängen in Bezug  

auf die visuellen Einschränkungen der Betroffen
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• Mindestschriftgröße: 12 pt  gilt auch für Seitenzahlen etc.

•  Verwendung von serifenlosen offenen Groteskschriftarten

 z. B. Lucida Sans Unicode/Verdana

  diese Schriftarten bleiben auch nach kopieren  
oder scannen weitgehend leserlich

  serifenlose geschlossene Schriftarten vermeiden

•  Verwendung von maximal zwei verschiedenen Schriftarten  
über das gesamte Dokument 

  zur Wahrung eines ruhigen übersichtlichen Schriftbildes

•  Vermeidung von unnötig vielen Schriftgrößen  ggf. Fettdruck verwenden

•  Verwendung von ausreichender Schriftstärke und 
Schriftgröße 

 Laufweite

•  Verwendung von ausreichend großen 
Buchstabenabständen 

 Achtung Lesbarkeit!

•  Keine (dauerhafte) Verwendung von Kursiv- oder 
Großschreibung  

•  Auswahl eines ausreichenden (Farb)Kontrasts  
von Text und Hintergrund  

  idealerweise einfarbiger Hintergrund mit  
geeignetem Kontrastabstand

 Verwendung von Negativkontrasten
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•  Hervorhebungen von wichtigen Informationen durch 
Strichstärke und Strichfarbe

 Unterstreichungen in Texten vermeiden

•  Assoziationen zu bestimmten Farben im  
entsprechenden Kontext berücksichtigen

 z. B. rot für „Achtung“

• Textstrukturen klar und übersichtlich gliedern

 Überschriften, Teilüberschriften, Text

   Unterschiede zwischen Überschriften und Fließtext sollten 
mindestens 4 pt betragen

•  Verwendung von Spiegelstrichen zur übersichtlichen  
Gestaltung von Texten

•  Verwendung von durchgehend linksbündig beginnenden 
Zeilen

 gilt auch für Überschriften

 keine Verwendung von Blocksatz

• Einschränkung der Zeichenzahl pro Zeile
  Empfehlung der Zeilenlänge: 40 Zeichen pro Zeile  
als Kompromiss

•  Verwendung von genügend großem Zeilenabstand  Empfehlung: mindestens 1,5-fach

•  Platzierung von Seitenzahlen außen und unten  
mit ausreichender Schriftgröße

 12 pt



Juli | Heft 2 | Jahrgang 18 | pharmazeutische medizin 2016 | 99

Tabelle 1: Fortsetzung
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•  Spaltennutzung in der Layoutgestaltung nur  
mit klarer optischer Trennung

  einzelne Sätze unbedingt in/auf derselben Spalte/Seite 
beenden

 essenziell bei der Verwendung von Vorlesegeräten

•  bei Verwendung von Tabellen: Strichstärken von  
mindestens 1 Punkt benutzen

•  nur Bilder mit ausreichendem Kontrast oder  
eindeutige Piktogramme verwenden

•  Platzierung von Bildern mit deutlich erkennbarem Abstand 
zum Text oder anderen Grafiken und Bildern

  keine Benutzung von Hintergrundbildern

•  Bereitstellung von ausreichend Platz in Dokumenten, in 
denen ein freihändiges Hinzufügen von Informationen 
gefordert ist

  z. B. Unterschrift

•  Kennzeichnung von Textlücken (zur Eintragung zusätzlicher 
Informationen) über durchgehende Linien

  keine Verwendung von Punkten
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• Verwendung einer geeigneten Papierstärke

   verhindert ein Durchscheinen bei beidseitig  
bedrucktem Papier

  ermöglicht leichtes Greifen und Umblättern

  Empfehlung: 100 bis 150 g/m2

•  Berücksichtigung der Papierstärke auch in  
Bezug auf „Glätte“

  welliges Papier erschwert die Verwendung  
von optischen Hilfsmitteln

•  Vermeidung von Papier mit hohem Grauanteil  
und/oder mit Beschichtungen

  Achtung Spiegelungseffekte!

•  Auswahl und Verwendung geeigneter Papierformate  
in Bezug auf die Layoutgestaltung sowie in Bezug auf  
die zu nutzenden Hilfsmittel

  z. B. DIN A4 Hochformat/Schriftgröße 

  12 pt für Bildschirmlesegräte

  z. B. DIN A3 für Großdruck

•  Druck und Bindung von Dokumenten in Bezug  
auf ihre Eignung von Hilfsmitteln berücksichtigen

  Empfehlung: Nutzung von Spiralbindungen

   kein Tackern von Dokumenten, da schlecht für die  
Verwendung von Hilfsmitteln und unhandlich

  lose Blattsammlungen wegen der Übersichtlichkeit 
vermeiden
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• Inhaltsverzeichnis der Überschriften zur Verfügung stellen
  Erleichtert das Navigieren im Dokument auch  
bei sehr kurzen Texten

• Informationen in kurzen und knappen Erklärungen liefern

• Begrifflichkeiten nicht im laufenden Text erklären

  besser: ein Glossar erstellen

  Kennzeichnung der Worte, die im Glossar  
separat beschrieben werden

• Aufzählungen nicht als laufenden Text präsentieren   besser: Aufzählungszeichen verwenden

• Informationen in Form von Ablaufbeschreibungen vermeiden
  besser: Abläufe mithilfe von  
Schaubildern/Piktogrammen darstellen
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formed-Consent-Prozessen kann 
dabei unterschieden werden, ob 
in die zu bewertende Prüfung ex-
plizit sehbehinderte Prüfungsteil-
nehmer eingeschlossen werden 

sollen oder, bedingt durch die 
beschriebene Studienpopulation, 
die Teilnahme von Menschen mit 
visuellen Einschränkungen allge-
mein wahrscheinlich ist.

Für eine Verbesserung des Auf-
klärungsprozesses werden dabei 
für (rein) sehbehinderte Studi-
enpopulationen barrierefrei ge-
staltete Informations- und Auf-

Tabelle 2:  Vorschläge für Aufklärungs- und Einwilligungsprozesse bei 
Prüfungsteilnehmern mit visuellen Einschränkungen
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• Bereitstellung von Audioformaten von Textdokumenten durch Aufsprechen der Textinformationen auf einen Datenträger

•  Generelle Bereitstellung von schriftlichen Patienteninformationen und Aufklärungsmaterialien in verschiedenen barrierefreien 
Formaten bzw. Schriftgrößen (z. B. Großdruck)

•  Ausgabe von zwei schriftlichen Aufklärungsmaterialien (mit barrierefreier Gestaltung)

  eine Kurzfassung (max. 3 Seiten)

  eine Langfassung der Aufklärungsinformationen  

•  Bereitstellung der Aufklärungsmaterialien in barrierefreien elektronischen Dateiformaten zur Nutzung  
am privaten PC (Screenreader-Funktionen)

•  Zur Verfügung stellen von Bildschirmlesegeräten an den Prüfzentren; damit soll der Prüfungsteilnehmer  
möglichst selbstständig auf die Informationen der schriftlichen Aufklärungsmaterialien zugreifen können 
(nur bei ophthalmologischen Studien denkbar)

•  Versorgung des Sehbehinderten mit einer bestmöglichen Korrektur/Hilfsmittel (sofern Lesefähigkeit wiederhergestellt werden 
kann). Diese soll der Prüfungsteilnehmer behalten dürfen, damit sichergestellt ist, dass er für das Lesen zu Hause ausgestattet 
ist (nur bei ophthalmologischen Studien denkbar)
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•  Informations- und Aufklärungsgespräch nur im Beisein einer Vertrauensperson (begleitende Person,  
die dem Prüfungsteilnehmer nahesteht)

•  Unterschreiben der Einwilligungserklärung grundsätzlich nur im Beisein eines Zeugen, der diese ebenfalls unterzeichnet  
(auch wenn der sehbehinderte Prüfungsteilnehmer sich ein Unterschreiben selbst zutraut)

•  Audio-Dokumentation des Aufklärungsgesprächs und der Einholung der Einwilligung nach Aufklärung  
im Beisein eines Zeugen z. B. über ein Diktiergerät

•  Planung von zwei Aufklärungsgesprächen pro Studienteilnehmer, damit dieser entsprechend viel Zeit für seine Entscheidung  
hat und ausgehändigte Informations- und Aufklärungsmaterialien mit Vertrauenspersonen besprechen kann

• Vorlesen der Aufklärungsmaterialien

                  Der Prüfarzt hat vor dem Aufklärungsgespräch sicherzustellen, dass dem Prüfungsteilnehmer die 
Aufklärungsmaterialien, als Grundlage für das Gespräch, von einer unabhängigen Person vorgelesen werden 
(Informationspflicht)

• Kombinierte Audio-Dokumentation (= universal anwendbare Methode)

                Audio-Dokumentation als eine Kombination aus Vorlesen der schriftlichen Aufklärungsmaterialien innerhalb des 
Aufklärungsgesprächs durch den Prüfarzt und Erläutern seiner Inhalte zusammen mit der Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung im Beisein eines Zeugen, z. B. über ein Diktiergerät

                  Das Audioformat ist dem Prüfungsteilnehmer als Kopie für spätere Wiedergaben zu überlassen 
(Datenschutz für alternative Verfahren berücksichtigen)
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klärungsunterlagen und eine Be-
schreibung alternativer Verfahren 
zur Einholung der Einwilligung 
nach Aufklärung notwendig. Für 
eine wahrscheinliche Teilnahme 
Sehbehinderter an einer klini-
schen Prüfung ist die Berücksich-
tigung alternativer Verfahren in 
der Verfahrensbeschreibung aus-
reichend.

Im Zweifel bietet die in Ta-
belle   2 vorgestellte Möglichkeit 
der kombinierten Audio-Doku-
mentation eine von den Rahmen-
bedingungen der Studienpopula-
tion unabhängige und universell 
einsetzbare und regulatorisch 
akzeptable Methode der Infor-
mationsvermittlung. Hierbei wird 
das Vorlesen der schriftlichen 
Aufklärungsmaterialien durch 
den Prüfarzt mit dem Erläutern 
seiner Inhalte (im Beisein eines 
Zeugen) kombiniert und das Ge-
spräch z. B. über ein Diktiergerät 
aufgenommen. Damit stehen die 
Informationen dem Prüfungsteil-
nehmer auch noch nach dem Auf-
klärungsgespräch zur Verfügung. 
Die Methode ersetzt das Ausge-
ben schriftlicher Aufklärungsun-
terlagen und kompensiert damit 
auch eine Benachteiligung seh-
behinderter Prüfungsteilnehmer 
zugunsten der Gleichstellungsre-
gelungen. Sie kann in der Praxis 
einfach und ohne großen Auf-
wand umgesetzt werden.

Neben den Ethik-Kommissio-
nen, die als Instanzen zur Prü-
fung und Genehmigung von 
Aufklärungs- und Informed-Con-
sent-Prozessen die Verbesserung 
dieser Prozesse in der Hand ha-
ben, muss ferner auch an die 
Antragssteller bzw. Sponsoren 
klinischer Prüfungen appelliert 
werden, proaktiv geeignete 
Verfahren für Aufklärungs- und 
Informed-Consent-Prozesse für 
den Einschluss von Prüfungsteil-
nehmern mit visuellen Einschrän-
kungen zu etablieren. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion ange-
fordert werden unter: boebue@boebue.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushändigung der Aufklärungs- und Informationsmaterialien  
oder 

Vorlesen der Aufklärungsunterlagen (im Beisein eines unabhängigen Zeugen) 

 

Ergänzende Erklärungen geben und Fragen beantworten 

Kann der Prüfungsteilnehmer die 

gegebenen Informationen mit eigenen 

Worten wiedergeben? Versteht er die 

genannten Informationen? 

Nein 

Ja 

Intention zur Prüfungsteilnahme hinterfragen 

Befindet sich der Prüfungsteilnehmer 

in einem Abhängigkeitsverhältnis? 

Nein 

Weitere Bedenkzeit oder ein zweites Gespräch anbieten 

Ja 

Teilnahmebereitschaft zur klinischen Prüfung abklären 

Ja 

 Nein 

Ende des Aufklärungsprozesses 
Keine Teilnahme an der klinischen Prüfung 

Bestehen von Seiten des auf-

klärenden Prüfarztes Bedenken  

an einer Teilnahme? 

Ja 

Nein 

Beginn des Einwilligungsprozesses 

 Ja 

Nein 

Teilnahme gewünscht? 

Nein 

Informed-Consent-Prozess durch Signieren  

der Einwilligungsdokumente abschließen 

Alternative Verfahren besprechen; 

unabhängigen Zeugen hinzuziehen 

Soll die Einwilligung 

mündlich oder per 

Audiodokumentation 

erfolgen? mündliche Einwilligung 

Einwilligung via Audio-Dokumentation 

Kann der Prüfungsteil-

nehmer selbst Dokumente 

unterschreiben & datieren? 

Ja 

Ausführliche Dokumentation des Informed-Consent-Prozesses 

Weitere Bedenkzeit oder ein 

zweites Gespräch gewünscht? 

Informed-Consent-Prozess (mit sehbehinderten Prüfungsteilnehmern) 

Michaela Engel ab solvierte im April 2016 den (berufsbe-
gleitenden) Masterstudiengang Clinical Research an der 
Donau-Universität Krems, Österreich. Im Rahmen ihrer Mas-
terarbeit beschäftigte sie sich mit den Anforderungen eines 
barrierefreien Informationstransfers bei sehbehinderten 
Menschen vor dem regulatorischen Hintergrund klinischer 
Prüfungen. Als Dipl.-Ing. für Augenoptik/Optometrie hat sie 
Erfahrung mit visuellen Einschränkungen und kennt durch 

ihre Tätigkeiten in Unternehmen der forschenden Medizinprodukte- und phar-
mazeutischen Industrie im ophthalmologischen Bereich die Problematik.

Kontakt 
m.g.engel@gmx.net

AUTORIN

Abbildung 1: Informed-Consent-Prozess (mit sehbehinderten Prüfungsteilnehmern).
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Das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) und seine Aufgaben

Schreckgespenst  
Referral-Verfahren – oder:  
Wer hat Angst vorm PRAC?
 
 
Als Zulassungsinhaber von Arzneimitteln oder Medizinprodukten kann man es auf die eine oder andere Weise 
mit dem Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz, dem Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) zu tun bekommt. Aber was sind die Aufgaben des PRAC und wieso sollte 
mich, als Zulassungsinhaber, das Ganze interessieren? Nachfolgend stellen die Autoren das PRAC und seine 
Aufgaben vor und gehen dabei insbesondere auf eine spezielle Aufgabe des PRAC ein, das europäische 
Risikobewertungsverfahren (Referral-Verfahren). Wird ein solches Verfahren eingeleitet, löst das bei den 
Zulassungsinhabern zumeist erstmal einen Schreck aus, da es mit großem Aufwand und erheblichen Kosten 
verbunden sein kann.

| Silke Brück und Dr. Nicole Niemeier-Siegl, SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, Butzbach

Was ist das PRAC?

Das PRAC ist eines der sieben wis-
senschaftlichen Komitees der Euro-
pean Medicines Agency (EMA). Mit 
dem Hintergrund, das erforderliche 
Fachwissen und Ressourcen in Be-
zug auf die Beurteilung von Phar-
makovigilanzfragen zur Verfügung 
zu stellen, wurde es im Juli 2012 
als Nachfolger der Pharmakovigi-
lanz-Arbeitsgruppe (Pharmacovigi-
lance Working Party – PhVWP) des 
Ausschusses für Humanarzneimittel 
(Committee for Medicinal Products 
for Human Use – CHMP) gegründet 
[1]. Das CHMP ist ein wissenschaft-
licher Ausschuss der EMA. Es berei-
tet die Bewertungen der EMA vor 
und beschäftigt sich mit der Risiko-
bewertung von Arzneimitteln, die 
am Menschen angewendet und EU-
weit zugelassen werden sollen – im 
Auftrag der EMA ist das PRAC also 
für die Überwachung und Bewer-
tung der Arzneimittelsicherheit von 
Humanarzneimitteln zuständig. Die 
rechtliche Grundlage hierfür ist die 
Verordnung (EU) Nr. 1235/2010 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Dezember 2010 [2] 
[3] [4] [5] [6] [7].

Das PRAC spricht generell Emp-
fehlungen aus. Adressaten sind 
das CHMP und die Koordinierungs-
gruppe (Coordination Group – CG) 
für zentral zugelassene Huma-
narzneimittel und die Coordina-
tion Group for Mutual Recogni-
tion and Decentralised Procedure 
– human (CMDh) [4]. Die CMDh 
ist die Koordinierungsgruppe der 
Länderbehörden, zuständig für 
Humanarzneimittel, die in min-
destens zwei EU-Mitgliedsstaaten 
national zugelassenen werden 
sollen.

Wer sitzt im PRAC?

Das PRAC setzt sich aus Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aus allen Mitgliedstaaten der 
European Economic Area (EEA) 
zusammen. Neben den Vertretern 
der 28 EU-Mitgliedstaaten mit 
Stimmrecht, darunter Vertreter 
des Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM), 
sowie Vertretern von Island und 
Norwegen ohne Stimmrecht ge-
hören dem PRAC sechs unabhän-
gige wissenschaftliche Experten 

ohne Stimmrecht an, die durch die 
Europäische Kommission ernannt 
werden. Des Weiteren werden 
vom PRAC selbst je ein Vertreter 
der Gesundheits- und Heilberufe 
und ein Patientenvertreter, eben-
falls ohne Stimmrecht, benannt. 
Für den Mitgliedsstaat Liechten-
stein werden die Aufgaben durch 
Österreich übernommen. Für je-
des Mitglied wird ein Stellvertre-
ter ernannt [1] [3] [4] [5] [6] [7].

Der Vorsitzende und sein Ver-
treter werden von den Vertretern 
der Mitgliedsstaaten in geheimer 
Abstimmung und mit absoluter 
Mehrheit gewählt. Die Dauer des 
Vorsitzes und der Mitgliedschaft 
beträgt drei Jahre und kann ein-
malig verlängert werden. Gewählt 
wurden die PRAC-Mitglieder erst-
mals im September 2012 [1].

Die Sitzungen des PRAC finden 
monatlich im Abstand von einer 
Woche zu den Sitzungen von 
CHMP/CG unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit bei der EMA in Lon-
don statt. Die Sitzungen dauern in 
der Regel vier Tage (Montag bis 
Donnerstag). Vor oder am ersten 
Tag der Sitzung wird eine Draft 
Agenda veröffentlicht. Nach dem 
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Meeting wird interessierten Kreisen 
eine kurze Zusammenfassung der 
wichtigsten Punkte öffentlich auf 
den Seiten der EMA zur Verfügung 
gestellt. Die ausführlichen Berichte 
der Sitzungen werden in der Regel 
jeweils nach ihrer Verabschiedung 
durch das PRAC im jeweils darauf-
folgenden Monat publiziert. Dies 
soll der Transparenz dienen [1] [5].

Welche Aufgaben  
hat das PRAC?

Die Aufgaben des PRAC sind viel-
schichtig (siehe Abbildung 1). Sie 
erstrecken sich über alle Aspekte 
des Risikomanagements in Ver-
bindung mit der Anwendung von 
Humanarzneimitteln. Hierzu zäh-
len die Ermittlung, Bewertung und 
Minimierung von Arzneimittel- 
Risiken und -Nebenwirkungen und 
die Kommunikation darüber. Dies 
geschieht unter Berücksichtigung 
des therapeutischen Nutzens des 
jeweils betroffenen Humanarznei-
mittels, der Gestaltung und Bewer-
tung der Unbedenklichkeitsstudien 
nach Genehmigung sowie der Phar-
makovigilanz-Audits [2] [8] [9].

Kurz, das PRAC dient der Risiko-
überwachung und Bewertung von 
Humanarzneimitteln und somit der 

Sicherheit im Umgang mit diesen 
für die Patienten [6].

Vielbeachtet und für manche Zu-
lassungsinhaber von Arzneimitteln 
oder Medizinprodukten erschre-

ckend ist das Referral als europäi-
sches Risikobewertungsverfahren 
[10]. Die verschiedenen Arten von 
Referral-Verfahren werden nach-
folgend dargestellt.

Abbildung 1: Themen, mit denen sich das PRAC beschäftigt [1] [4] [5] [8].

Das Referral-Verfahren – Schreckgespenst für Zulassungsinhaber

Was genau ist ein Referral?

Ein Referral ist ein europäisches 
Risikobewertungsverfahren [10]. Die 
EMA wird dazu offiziell ersucht, im 
Auftrage der EU das Nutzen-Risiko-
Profil bzw. das Sicherheitsprofil eines 
bestimmten Arzneimittels oder einer 
Arzneimittelklasse zu untersuchen 
und wissenschaftlich zu bewertet 
[4] [5] [8]. Diese Fragestellung zur Si-
cherheit eines Arzneimittels ist also 
von der Europäischen Kommission 
an die EMA „überwiesen“ (engl.: 
referred) worden, sodass diese eine 
Empfehlung oder auch eine für alle 
Mitgliedsstaaten bindende Entschei-
dung für eine harmonisierte Positio-
nierung des Arzneimittels in der EU 
fällen kann [5] [10].

Aus Sicht der Pharmakovigilanz 
gibt es verschiede Gründe, die zur 
Eröffnung eines Referral-Verfahrens 
führen können:
 – Bedenken über die Sicherheit eines 
Arzneimittels oder einer Arznei-
mittelklasse

 – Bedenken über das Nutzen-Risiko- 
Verhältnis eines Arzneimittels oder 
einer Arzneimittelklasse

 – Uneinigkeit zwischen Mitglieds-
staaten in Bezug auf die Anwen-
dung/den Gebrauch eines Arznei-
mittels 

 – Bedenken über die Wirksamkeit  
eines Arzneimittels oder einer Arz-
neimittelklasse

 – Qualitätsbedenken
 – Bedenken in Bezug auf die Pro-
duktion

Beispiele für Entscheidungen aus 
bereits beendeten Referral-Verfah-
ren sind [11]:
 – Anwendungsbeschränkung für Co-
dein betreffend die Schmerzbe-
handlung bei Kindern

 – Streichung des Anwendungsge-
biets Pertussis (Keuchhusten) für 
die orale Anwendung von Amoxi-
cillin und Ampicillin

 – Risiko von Knochenbrüchen so-
wie von Hypomagnesiämie bei 
Anwendung von Protonenpum-
peninhibitoren

 – Einschränkung der Anwendung 
von ACE-Hemmern, Angioten-
sin-II-Rezeptorenblockern (AI-
IRAs) und Hydrochlorothiaziden 
(HCTZ) in der Schwangerschaft 
und Stillzeit
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Welche Arten von Referral-
Verfahren gibt es, was sind die 
Gründe für ihre Eröffnung und 
wer führt sie durch?

Es gibt verschiedene Referral-Ver-
fahren, die aus unterschiedlichen 
Gründen eingeleitet werden kön-
nen (siehe Tabelle oben) [4] [8] [10].

Referrals in Bezug auf die Sicher-
heit eines Arzneimittels werden vom 
PRAC durchgeführt und bewertet. 
Das PRAC gibt dann nach Artikel 32 
Richtlinie 2001/83/EG [12] eine Emp-
fehlung an das CHMP bzw. an das 
CMDh ab. Alle anderen Referrals in 
Bezug auf Humanarzneimittel wer-
den direkt durch das CHMP bewer-
tet [10].

Aus Sicht der Pharmakovigilanz 
sind drei Referral-Verfahren maß-
geblich:
• Artikel 107i Richtlinie 2001/83/

EG [13] • Verfahren nach Artikel 
107i sind von hoher Dringlichkeit 
und werden durch die Europäi-
sche Kommission oder den Mit-
gliedsstaat eingeleitet. Dringende 
Grün de hierfür können z.B. der 
angedachte Widerruf der Zulas-

sung, das Aussetzen der Zulassung 
oder auch ein Vertriebsverbot 
sein. Diese können sofort ausge-
sprochen werden mit vorläufiger 
Wirkung bis zur Entscheidung des 
Verfahrens.

• Artikel 20 Verordnung 726/2004 
[14] • Verfahren, die nach Artikel 
20 eingeleitet werden, betref-
fen zentral zugelassene Medika-
mente und können nur durch die 
Europäische Kommission initiiert 
werden.

• Artikel 31 Richtlinie 2001/83/
EG geändert durch Richtlinie 
2010/84/EU [15] • Wird ein Ver-
fahren nach Artikel 31 eingeleitet, 
so geschieht dies durch die Euro-
päische Kommission, den Mit-
gliedsstaat oder den Zulassungs-
inhaber. Für diese Verfahren ist 
keine Dringlichkeit geboten.

Wie ist der Ablauf eines  
Referral-Verfahrens?

Ein Referral-Verfahren wird im-
mer durch eine schriftliche Mit-
teilung (Notification) des Antrag-

stellers an das PRAC eingeleitet 
[5]. Diese Mitteilung und damit 
die Einleitung des Referrals kann 
durch den Mitgliedsstaat, die 
EU-Kommission oder auch durch 
den Zulassungsinhaber erfolgen. 
Das PRAC ist verpflichtet, jeder 
Notification nachzugehen. Beim 
nächsten PRAC Meeting nach ei-
ner Notification wird das Verfah-
ren gestartet. Dazu werden zwei 
Berichterstatter (Rapporteur und 
Co-Rapporteur) bestimmt. Der 
Co-Rapporteur ist, falls das Ver-
fahren von einem Mitgliedsstaat 
initiiert wurde, immer ein Ver-
treter dieses Mitgliedsstaates [3]. 
Mit den Meeting Highlights wer-
den für das Referral die folgen-
den Dokumente veröffentlicht, 
die auch die Zulassungsinhaber 
der betroffenen Arzneimittel er-
halten [5]:
• Referral Notification
• PRAC List of Questions
• Timetable for Procedere
• Annex I (die Liste der betroffe-

nen Zulassungsinhaber)
Normalerweise informiert die 

EMA bereits bei Einreichung der 

Gründe, die zur Einleitung eines Referral-Verfahrens führen können [16]

Sicherheitsrelevante Gründe
Artikel 107i
(Richtlinie 2001/83/
EG) [13]

Tritt in Kraft, wenn ein Mitgliedsstaat oder die Europäische 
Kommission dringenden Handlungsbedarf aus 
sicherheitstechnischen Gründen sehen.

Sicherheits-, qualitäts- oder 
produktionsrelevante Gründe

Artikel 20
(Verordnung 
726/2004) [14]

Tritt in Kraft bei zentral zugelassenen Medikamenten aus 
sicherheitstechnischen oder Produktionsgründen

Sicherheits-, qualitäts- oder 
wirsamkeitsrelevante Gründe

Artikel 31
(Richtlinie 2001/83/
EG) [15]

Tritt in Kraft, wenn kein dringender Handlungsbedarf besteht und 
das Interesse der Gemeinschaft betroffen ist

Kinder- und Jugendmedizin Artikel 29 Pädiatrie
Tritt in Kraft, wenn der Zulassungsinhaber eine neue Indikation, 
eine neue pharmazeutische Form oder eine neue Applikationsart 
für den Gebrauch bei Kindern anstrebt

Harmonisierung, gegenseitige 
Anerkennungsverfahren und 
dezentralisierten Verfahren

Artikel 13

Tritt in Kraft, wenn für ein Medikament, das einem gegenseitigen 
Anerkennungsverfahren oder einem dezentralisierten Verfahren 
unterliegt, Uneinigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten 
hinsichtlich einer Variation (Typ II) besteht.

Harmonisierung, gegenseitige 
Anerkennungsverfahren und 
dezentralisierten Verfahren

Artikel 29 (4)

Tritt in Kraft, wenn für ein Medikament, das einem gegenseitigen 
Anerkennungsverfahren oder einem dezentralisierten Verfahren 
unterliegt, Unstimmigkeiten der Mitgliedsstaaten darüber 
bestehen, ob es ein potenzielles Risiko für die öffentliche 
Gesundheit darstellt.

Harmonisierung, gegenseitige 
Anerkennungsverfahren und 
dezentralisierten Verfahren

Artikel 30

Tritt in Kraft, wenn die Mitgliedsstaaten in der Vergangenheit 
verschiedene Entscheidungen in Bezug auf das Medikament 
(z.B. Indikation, Kontraindikation, Dosierung) getroffen haben 
und es nun innerhalb der EU harmonisiert werden soll.
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Notification die durch ein Refer-
ral-Verfahren betroffenen Zu-
lassungsinhaber über Eudralink. 
Allerdings empfiehlt es sich für 
jeden Zulassungsinhaber, die mo-
natlichen Meeting Highlights auf 
der EMA-Homepage selbst zu 
kontrollieren [5].

Alle Zulassungsinhaber, die von 
einem Referral-Verfahren betrof-
fen sind, werden außerdem auf-
gefordert, mit einem sogenann-
ten „Letter of Presentation“ eine 
Kontaktperson zu benennen, die 
für das jeweilige Verfahren ver-
antwortlich ist. Meistens ist diese 
Person die Qualified Person for 
Pharmacovigilance (QVPP) [5] 
[16].

Die Referral Notification ist 
eine detaillierte Erklärung des 
zu untersuchenden Sachverhalts. 
Sie enthält zudem eine Begrün-
dung, warum dieser Sachverhalt 
von Interesse für die EU ist, sowie 
Informationen zum betroffenen 
Humanarzneimittel [5].

Die PRAC List of Questions ist 
ein Fragenkatalog, dessen Um-
fang und Inhalt variabel ist. Die 
Zulassungsinhaber können zu 
den Fragen Stellung nehmen – in 
englischer Sprache und auf elek-
tronischem Wege, adressiert an 
die EMA und an das PRAC (Artikel 
32 Richtlinie 2001/83/EU) [5] [12].

Die Zulassungsinhaber sind aber 
nicht verpflichtet, diese Fragen zu 
beantworten. Nicht zu antworten 
zieht keine irgendwie geartete 
Sanktion nach sich. Zu antworten 
macht z.B. für Zulassungsinhaber 
von Generika wenig Sinn, da der 
Zulassungsinhaber des Originals 
die mit der PRAC List of Questions 
aufgeworfenen Fragen meist am 
besten beantworten kann. Es 
kann allerdings von Vorteil sein, 
die Fragen, die mitunter zahlreich 
sind, zu beantworten, da dem 
PRAC sonst möglicherweise Infor-
mationen fehlen, die zu einem für 
den Zulassungsinhaber positiven 
Abschluss des Verfahrens führen 
könnten.

Sollten bei einem Referral-Ver-
fahren zu einer Substanzklasse 
mehrere Zulassungsinhaber be-
troffen sein, so gibt es für die Zu-

lassungsinhaber die Möglichkeit, 
sich zusammenzuschließen und 
den Fragenkatalog gemeinsam zu 
beantworten. Hierzu bieten die 
Verbände (z.B. Bundesverband 
der Arzneimittel Hersteller  e. V. 
– BAH, Bundesverband der Phar-
mazeutischen Industrie e.V. – BPI, 
etc.) die Möglichkeit, dies zu ko-
ordinieren [5].

Die Frist zur Einreichung der 
Antworten ist unterschiedlich 
und liegt meist zwischen einem 
und vier Monaten.

Nachdem die Antworten zu den 
in der PRAC List of Questions ge-
stellten Fragen der EMA und dem 
PRAC zugestellt wurden, werden 
diese geprüft und gegebenenfalls 
müssen noch weitere Fragen ge-
klärt werden. Die Zulassungsinha-
ber haben auch die Möglichkeit, 
beim PRAC um eine Anhörung zu 
bitten, bevor es eine Bewertung 
vornimmt [5].

Unter Würdigung der Antwor-
ten der Zulassungsinhaber er-
stellen die Rapporteure einen 
Bewertungsbericht (Assessment 
Report). Dieser wird beim nächs-

ten PRAC Meeting im PRAC disku-
tiert. Das PRAC gibt dann entspre-
chend dem Verfahren des Artikels 
32 Richtlinie 2001/83/EG [12] eine 
Empfehlung ab. Es kann aber auch 
erneut eine Liste weiterhin offe-
ner Fragen erstellen, eine Anhö-
rung anberaumen oder eine Ex-
pertenmeinung einholen.

Die abschließenden Empfeh-
lungen, die das PRAC ausspricht, 
werden bei nicht zentral zugelas-
senen Arzneimitteln dem CMDh 
und bei zentral zugelassenen 
Arzneimittel dem CHMP übermit-
telt und es gilt das Verfahren des 
Artikels 107k [5] [8] [17].

Die Empfehlungen, die das 
PRAC ausspricht, können je nach 
Verfahren folgende sein [5] [8]:
• Ergänzende Informationen, die 

für die sichere Anwendung des 
betreffenden Arzneimittels von 
Bedeutung sind und zusätzlich 
zur Produktinformation beauf-
lagt werden können

• Arzneimittel wird dem Additio-
nal Monitoring unterstellt

• Anwendungsbeschränkungen
• Indikationseinschränkungen

Abbildung 2: Vereinfachter Ablaufplan eines Referral-Verfahrens.
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• Textänderungen der Produkt-
information

• Erstellung bzw. Erweiterung ei-
nes Risikomanagementplans

• Risikominimierungs maß nahmen
• Zulassung sollte ausgesetzt, wi-

derrufen oder nicht verlängert 
werden

• Studiendurchführung durch den 
Zulassungsinhaber

Bei zentral zugelassenen Arznei-
mitteln spricht das CHMP innerhalb 
von 30 Tagen eine Empfehlung 
(Opinion) aus und die EU-Kommis-
sion verkündet innerhalb von drei 
Monaten gemäß Artikel 5a Be-
schluss 1999/468/EG [18] eine für 
die Mitgliedsstaaten bindende Ent-
scheidung, einen sogenannten 
Durchführungsbeschluss [5] [19].

Bei nicht zentral zugelassenen  
Arzneimitteln verkündet das CMDh 
nach Beratung innerhalb von  
30 Tagen einen Standpunkt, der,  
falls er ohne Gegenstimme bleibt, 
im Konsens beschlossen wird und 
direkt von den Mitgliedsstaaten 
binnen 30 Tagen umzusetzen ist.  
Bei bereits einer Gegenstimme geht 
der Standpunkt des CMDh weiter 
an die EU-Kommission und diese 
verkündet dann eine bindende Ent-
scheidung [5] [8] [19]. Auch diese 
ist von den Mitgliedsstaaten inner-
halb von 30 Tagen umzusetzen. Je-
der Staat hat hierzu seine eigene 
Vorgehensweise; in Deutschland 
erfolgt dies meist durch einen Stu-
fenplanbescheid [5] [8] [19] (siehe 
Abbildung 2). 

Widerspruchsmöglichkeiten

Bei Verfahren, die nach Arti-
kel 107i Richtlinie 2001/83/EG 
[13] und Artikel 20 Verordnung 
726/2004 [14] [19] eröffnet wur-
den, hat der Zulassungsinhaber 
keine Widerspruchsmöglichkeit 
gegen die Entscheidung bzw. 
den Durchführungsbeschluss und 
muss den Empfehlungen des 
PRAC nachkommen.

Bei Verfahren, die nach Arti-
kel 31 Richtlinie 2001/83/EG [15] 
[19] eröffnet wurden, hat der 
Zulassungsinhaber die Möglich-

keit, innerhalb von 15 Tagen nach  
Erhalt der Entscheidung bzw.  
des Durchführungsbeschlusses Wi-
derspruch dagegen einzureichen 
und eine Überprüfung als Re- 
Examination nach Artikel 32(4) 
Richtlinie 2001/83/EG [12] einzulei-
ten. Innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt der Entscheidung muss der 
Zulassungsinhaber eine ausführli-
che Begründung seines Gesuchs zur 
Überprüfung, ohne Vorlage neuer 
Daten, bei der EMA eingehen. So-
dann werden neue Berichterstat-
ter benannt und eine Überprüfung 
der Entscheidung erfolgt innerhalb 
von weiteren 60 Tagen [8] [19].

Kosten eines Referral- 
Verfahrens

Wie schon erwähnt schreckt 
viele Zulassungsinhaber der Ge-
danke, sich mit ihrem Arzneimittel 
einem Referral-Verfahren unter-
ziehen zu müssen. Nicht nur die 
engen Zeitfristen und der Auf-
wand, sondern auch die aus dem 
Verfahren resultierenden Kosten 
können erheblich sein. Allein die 
Kosten des Verfahrens selbst sind 
immens. Nach Verordnung (EU) 
Nr. 658/2014 [20] (Pharmakovigi-
lanz-Gebühren) fallen folgende 
Gebühren an, unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens:
• 179.000 Euro werden fällig, 

wenn ein oder zwei Wirkstoffe 
und/oder Wirkstoffkombinati-
onen bewertet werden sollen. 
Für jeden weiteren Wirkstoff/
Wirkstoffkombination werden 
38.000 Euro zusätzlich fällig bis 
maximal 295.400 Euro [5] [20].

• Sind mehrere Zulassungsinha-
ber betroffen, können diese 
Kosten entsprechend aufgeteilt 
werden. Die genaue Höhe der 
zu zahlenden Gebühr für jeden 
einzelnen Zulassungsinhaber 
wird von der EMA festgelegt 
und ist innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung zu 
zahlen [5] [19].

• Zulassungsinhaber können sich 
– sofern zutreffend – bei der 
EMA als sogenannte SME-Fir-
men (Small and Medium-sized 

Enterprises – SME) registrie-
ren lassen. Dies ist möglich bis 
spätestens 30 Tage nach Erhalt 
der Rechnung; die Gebühr kann 
hierdurch reduziert oder sogar 
erlassen werden [19].

Fazit

Der Nutzen des Referral-Ver-
fahrens für die Sicherheit von 
Arzneimitteln ist nicht von der 
Hand zu weisen. Eine harmoni-
sierte Vorgehensweise und Mei-
nung innerhalb der EU soll damit 
erreicht werden. Sicherlich ist ein 
Referral-Verfahren eine große 
Herausforderung für die Zulas-
sungsinhaber in Bezug auf die 
engen Zeitfristen und die hohen 
Kosten. Auch die praktische Um-
setzung der Maßnahmen ist oft 
noch nicht ausgereift. Letzteres 
ist sicherlich auch der Tatsache 
geschuldet, dass es die Refer-
ral-Verfahren erst seit 2012 gibt. 
Aber die Arzneimittelverbände 
bieten Unterstützung beim Re-
ferral-Verfahren, Kosten können 
reduziert oder geteilt und syner-
gistische Effekte durch Zusam-
menarbeit mit anderen Zulas-
sungsinhabern genutzt werden. 
Nach dem anfänglichen Aktionis-
mus mit vielen neu gestarteten 
Referral-Verfahren unmittelbar 
nach Einführung dieses Verfah-
rens in 2012 ist deren Anzahl 
kontinuierlich zurückgegangen. 
Heute kommt dieses regulato-
rische Werkzeug zum Einsatz, 
wenn es im Sinne der Patienten-
sicherheit tatsächlich sinnvoll ist. 
Somit verliert das Referral-Ver-
fahren zunehmend von seinem 
ursprünglichen Schrecken. |
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Europa
Good Pharmacovigilance 
Practices (GVP)

Am 29. Februar 2016 hat die 
Europäischen Arzneimittelagen-
tur (European Medicines Agency 
– EMA) Revision 2 des GVP Mo-
duls  V – Risk management sys-
tems – für eine dreimonatige 
Kommentierung bis zum 31. Mai 
2016 zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Er-
fahrungen aus den vergangenen 
drei Jahren enthält diese Revi -
 sion größere Änderungsvorschläge, 
z. B.:
 – Verdeutlichung, worauf sich 
Risk Management Plans (RMPs) 
hinsichtlich “important identi-
fi ed risks“, “important poten-
tial risks“ und “missing informa-
tion“ konzentrieren sollen

 – Entfernung von Redundanzen 
innerhalb des GVP Moduls V

 – Orientierungshilfen zu erwar-
teten RMP-Änderungen im Ver-
lauf des Lebenszyklus eines Arz-
neimittels

 – aktualisierte Anforderungen 
für verschiedene Arten von ini- 
tialen Zulassungsanträgen mit 
dem Ziel risikogerechter und 
zweckmäßiger RMPs
Die EMA hat bei der Überarbei-

tung auch Erfahrungen aus einer 
Pilot-Phase zur Veröffentlichung 
von RMP-Zusammenfassungen für 
zentral zugelassene Arzneimittel 
berücksichtigt.

Parallel zum GVP Modul selbst 
hat die EMA auch ein überarbei-
tetes RMP Template zur Kommen-
tierung zur Verfügung gestellt.
Das EMA-Dokument ist online verfügbar 
unter:  www.ema.europa.eu über das Menü 
„Human regulatory > Pharmacovigilance > 
Good pharmacovigilance practices“ (letzter 
Abruf: 14.06.2016).

Nach der Entwicklung von „Pro-
duct- or population-specifi c con-
siderations“ zu Impfstoffen (P I) 
bzw. Biologischen Arzneimitteln 
(P II) hat die EMA zwei weitere 
Dokumente dieser Art angekün-
digt, die beide im zweiten Quar-
tal 2016 für eine Kommentierung 
veröffentlicht werden sollen:
 – P III – Pregnancy and breast-
feeding

 – P IV – Geriatric population
Das EMA-Dokument ist online verfügbar 
unter: www.ema.europa.eu über das Menü 
„Human regulatory > Pharmacovigilance > 
Good pharmacovigilance practices“ (letzter 
Abruf: 14.06.2016).

Implementierung der 
Fälschungsschutz-Richtlinie

Mit der Richtlinie 2011/62/EU 
wurde auf EU-Ebene die Einfüh-
rung obligatorischer „Sicherheits-
merkmale“ – ein „Individuelles 
Erkennungsmerkmal“ und eine 
„Vorrichtung gegen Manipula-
tion“  – zur Verifi zierung der Echt-
heit verschreibungspfl ichtiger Arz-
neimittel zum Schutz von Patien-
ten und pharmazeutischen Unter-

nehmen vor gefälschten Arznei-
mitteln beschlossen.

Die entsprechende Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2016/161, die am 
2. Oktober 2015 verabschiedet und 
nach Prüfung durch das Europäi-
schen Parlament und den Rat am 
9. Februar 2016 veröffentlicht wurde, 
beschreibt nun Details zu Eigen-
schaften der Sicherheitsmerkmale 
sowie Modalitäten zu deren Über-
prüfung. Die Delegierte Verordnung 
wird ab 9. Februar 2019 gültig wer-
den.
Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/
health/human-use/falsified_medicines/index_
en.htm (letzter Abruf: 14.06.2016).

PRAC Strategie zur Messung des 
Einfl usses von PV-Aktivitäten

Im Januar 2016 hat der Ausschuss 
für Risikobewertung im Bereich der 
Pharmakovigilanz (Pharmacovigi-
lance Risk Assessment Committee  – 
PRAC) der EMA eine Strategie zur 
Messung des Einfl usses von Pharma-
kovigilanz-Aktivitäten verabschie-
det. Eine solche Messung soll es 
Behörden ermöglichen, die erfolg-
reichsten Aktivitäten zu ermitteln, 
Wegbereiter und Hürden bei der Ge-
nerierung positiver Einfl üsse, die zur 
Entwicklung eines proaktiven Phar-
makovigilanz-Systems beitragen, zu 
identifi zieren sowie eine europa-
weite „Best Practice“ zu fördern.
Das EMA-Dokument ist online verfügbar unter: 
ht tp: //www.ema.europa.eu /docs /en_GB/do  -
cument_library/Other/2016/01/WC500199756.
pdf (letzter Abruf: 14.06.2016).

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

Immer wieder lohnenswert ist 
ein Blick auf die Tagungsberichte 
und Zusammenfassungen des 
Ausschusses für Risikobewertung 
im Bereich der Pharmakovigilanz 
(Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee  – PRAC). Jeden 
Monat veröffentlicht die EMA 
einen Überblick über alle Sicher-
heitssignale, die während der 
jüngsten Sitzung des PRAC disku-
tiert wurden, einschließlich der 
jeweiligen Empfehlungen. Die 
Übersicht schließt Empfehlungen 
für zentral und national zugelas-
sene Arzneimittel ein. Empfehlun-
gen zur Änderung der Produktin-
formationstexte sind in der jewei-
ligen Landessprache verfügbar.
Das EMA-Dokument ist online verfügbar unter:  
www.ema.europa.eu über das Menü „Home > 
Committees > PRAC > Agendas, minutes and 
highlights“ (letzter Abruf: 14.06.2016).

PSUR Repository

Die Einreichung von perio-
dischen Unbedenklichkeitsbe-
richten (Periodic Safety Update 
Reports – PSUR), muss seit dem  
13. Juni 2016, unabhängig von  
der Art der Arzneimittel-Zulas-
sung (zentral/national), verpflich-
tend über das zentrale elektro-
nische Archivierungssystem der 

EMA, das sogenannte „PSUR Re-
pository“, erfolgen.

Dieses Archivierungssystem für 
PSURs und deren Bewertungen 
wurde von der EMA basierend auf 
Artikel 25 a der Verordnung (EG) 
726/2004 eingerichtet und soll die 
Bewertung von PSURs verschiede-
ner pharmazeutischer Unterneh-
men zum gleichen Wirkstoff in ei-
nem einzigen Bewertungsbericht 
(PSUR Single Assessment – PSUSA) 
erleichtern.
Weitere Informationen unter: http://esubmis-
sion.ema.europa.eu /psur/psur_repository.
html (letzter Abruf: 14.06.2016).

Important Medical Event (IME) List

Die Liste der Important Medi-
cal Event (IME) Terms der Eudra-
Vigilance Expert Working Group 
(EV-EWG) ist erneut überarbei-
tet worden und seit dem 8. März 
2016 in Version 19.0 verfügbar. 
Die Liste enthält, nach Hinzufü-
gung der neuesten 199 Begriffe, 
inzwischen mehr als 7.900 Med-
DRA Preferred Terms, von denen 
empfohlen wird, sie bei der Bear-
beitung von Verdachtsfällen von 
Nebenwirkungen und der aggre-
gierten Datenanalyse als schwer-
wiegend einzustufen.
Weitere Informationen unter: www.ema.eu-
ropa.eu über das Menü „News and Events > 
News and press release archive > Search for: 

„Safer use of medicines by preventing medi-
cation errors“ (27/11/2015), (letzter Abruf: 
14.06.2016).

EMA: Sicherheit in  
Phase-I-Studien

Die EMA hat am 27. Mai 2016 
bekanntgegeben, sie habe damit 
begonnen, die regulatorischen 
Vorgaben zur Durchführung von 
Klinischen Prüfungen zur Erstan-
wendung eines Arzneistoffs am 
Menschen (first-in-human clini-
cal trial) zu überprüfen. Dies sei 
eine Reaktion auf den tragischen 
Zwischenfall während einer Klini-
schen Prüfung der Phase I in Ren-
nes (Frankreich) im Januar 2016, 
bei dem ein Proband verstarb 
und fünf weitere im Krankhaus 
behandelt werden mussten, und 
berücksichtige auch die Untersu-
chungsergebnisse und Empfeh-
lungen der französischen Gesund-
heitsbehörde (Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé  – ANSM).

Die EMA ist in die Entwicklung 
einer “Best Practice“ zunächst mit 
zwei Expertengruppen gestartet, 
die sich sowohl mit prä-klinischen 
(erforderliche Daten aus Laborun-
tersuchungen und Tierversuchen) 
als auch mit klinischen Aspekten 
(Verbesserungsmöglichkeiten 
für das Design von First-in-hu-
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man-Prüfungen) befassen sollen. 
Ziel der EMA-Initiative ist es, das 
Risiko für das Auftreten ähnlicher 
Ereignisse weiter zu minimieren.
Weitere Informationen unter: www.ema.eu-
ropa.eu über das Menü „News and Events 
> News and press release archive > Search 
for: „Improving safety of first-in-human cli-
nical trials“ (27/05/2016), (letzter Abruf: 
14.06.2016).

Neue Arzneimittel unter 
zusätzlicher Überwachung

Die Liste der in der Europäi-
schen Union (EU) zugelassenen 
Arzneimittel unter zusätzlicher 
Überwachung (Additional Mo-
nitoring) wird jeden Monat vom 
Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee (PRAC) der EMA 
überprüft und angepasst. So 
wurden z. B. im April vier, im Mai 
sieben Wirkstoffe neu in die Liste 
aufgenommen, bei denen es sich 
entweder um neue Substanzen 
handelt oder um Präparate, bei 
denen eine Unbedenklichkeitsstu-
die nach der Zulassung (Post-Au-
thorization Safety Study  – PASS) 
läuft. Zulassungsinhaber sind ver-
pflichtet, diese Arzneimittel mit 
einem schwarzen umgekehrten 
Dreieck in ihren Produktinforma-
tionstexten zu kennzeichnen.
Das EMA-Dokument ist online verfügbar unter:  
www.ema.europa.eu über das Menü „Home > 
Human regulatory > Pharmacovigilance > Me-
dicines under additional monitoring > List of 
medicines under additional monitoring“ (letzter 
Abruf: 14.06.2016).

xEVMPD „Controlled 
Vocabularies“ 

Die EMA hat im Februar 2016 
wieder einige Gruppen von “Con-
trolled Vocabularies“ überarbei-
tet, die für die Übermittlung von 
Daten an die „extended Eudra-
Vigilance Medicinal Product Dic-
tionary“ (xEVMPD) Datenbank 
verwendet werden sollen. Betrof-
fen sind “organisations“, „phar-
maceutical dose forms“, „routes 
of administration“, und „subs-
tances“. Zulassungsinhaber sind 

gehalten, immer die aktuellste 
Version der „Controlled Vocabu-
laries“ für die Übermittlung von 
Produktinformationen zu ver-
wenden. Ein Zulassungsinhaber 
ist jedoch nicht verpflichtet, In-
formation erneut zu übersenden, 
wenn neue Versionen der „Con-
trolled Vocabularies“ publiziert 
werden.
Das EMA-Dokument ist online verfügbar unter:  
www.ema.europa.eu über das Menü „Home >    
Human regulatory > Data submission on medi-
cines > Reporting requirements for authorised 
medicines > Guidance documents“ (letzter 
Abruf: 14.06.2016).

Deutschland
Viertes AMG-Änderungsgesetz

Das Bundeskabinett hat den 
Entwurf eines „Vierten Gesetzes 
zur Änderung arzneimittelrecht-
licher und anderer Vorschriften“ 
beschlossen. Mit dem Vierten 
AMG-Änderungsgesetz wird die 
Verordnung (EU) Nr. 536/2014 
über klinische Prüfungen mit Hu-
manarzneimitteln in das deutsche 
Arzneimittelgesetz (AMG) umge-
setzt, da durch die Verordnung 
die Regelungen für die Genehmi-
gung, Durchführung und Über-
wachung von klinischen Prüfun-
gen nun europaweit verbindlich 
vorgegeben sind. Im AMG werden 
die nationalen Zuständigkeiten 
und Verfahren für die Genehmi-
gung der klinischen Prüfungen 
geregelt werden. Das Gesetz soll 
im August 2016 in Kraft treten.
Das Vierte AMG-Änderungsgesetz ist online 
verfügbar unter: www.bmg.bund.de über das 
Menü „Bundesministerium für Gesundheit > 
Ministerium > Meldungen > 09.03.2016 – 
Viertes AMG-Änderungsgesetz“ (letzter Abruf: 
14.06.2016).

RMP-Zusammenfassungen  
auf PharmNet.Bund

Das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) veröffentlicht seit De-
zember 2015 im Arzneimittel-In-

formationssystem von PharmNet.
Bund für in Deutschland national 
zugelassene Arzneimittel Zusam-
menfassungen von genehmigten 
Risikomanagementplänen (Risk 
Management Plans – RMPs) und 
kommt damit seiner Verpflichtung 
aus § 34 Absatz 1a des Arzneimit-
telgesetzes (AMG) nach.

Die RMP-Zusammenfassungen 
enthalten Informationen über an-
wendungsbezogene Risiken, risi-
kominimierende Maßnahmen und 
Pharmakovigilanzmaßnahmen, die 
zur Verbesserung der Informati-
onslage im Sinne einer sichereren 
Pharmakotherapie durchgeführt 
werden. Die RMP-Zusammenfas-
sungen ergänzen die ebenfalls im 
PharmNet.Bund Portal verfügbaren 
Zusammenfassungen der öffent-
lichen Beurteilungsberichte über 
Arzneimittel (Public Assessment 
Reports) sowie die Gebrauchs- und 
Fachinformationen.
Weitere Informationen unter: www.bfarm.de 
über das Menü „Startseite > Arzneimittel > 
Pharmakovigilanz > Risikoinformationen > Ri-
sikomanagementpläne (RMP) > Liste der …“ 
(letzter Abruf: 14.06.2016).

G-BA, BfArM und PEI  
arbeiten zusammen

Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA), das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) und das Paul-Ehr-
lich-Institut (PEI) haben vereinbart, 
bei gemeinsamen Fragestellungen 
bezüglich der Zulassung eines 
Arzneimittels und dessen frühen 
Nutzenbewertung möglichst früh-
zeitig, eng und strukturiert zusam-
menzuarbeiten.

In der Zusammenarbeit geht es 
vor allem darum, bei der Durch-
führung von klinischen Prüfungen 
gute Evidenz sowohl für die Be-
urteilung der arzneimittelrechtli-
chen Fragestellungen (Zulassung) 
als auch für die Beurteilung der 
sozialversicherungsrechtlichen Fra-
gestellungen (frühe Nutzenbewer-
tung) zu generieren.

Hierzu sind unter anderem eine 
wechselseitige Beteiligung von Ex-
perten der jeweiligen Institutionen 
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bei der Planung klinischer Prüfun-
gen bei den Beratungen der phar-
mazeutischen Unternehmer (Joint 
Scientifi c Advice), die wechselsei-
tige Kenntnisgabe von Protokollen 
durchgeführter Beratungsgesprä-
che sowie die Fortführung der be-
reits etablierten Beteiligungsver-
fahren im Rahmen der frühen Nut-
zenbewertung vorgesehen.
Weitere Informationen sowie der Text der Ver-
einbarung sind online verfügbar unter: www.pei.
de über das Menü „Informationen > Journalis-
ten > Pressemitteilungen > 12.04.2016 – G-BA, 
BfArM und PEI vereinbaren strukturierte Zusam-
menarbeit“ (letzter Abruf: 14.06.2016).

RKI ist neues WHO-
Kooperationszentrum 

Vom 23. bis 28. Mai 2016 fand 
in Genf die Weltgesundheitsver-
sammlung (World Health Assem-
bly  – WHA) statt. Sie ist das höchste 
Entscheidungsgremium der 194 
Mitgliedstaaten der WHO. Ein 
wichtiges Thema war in diesem Jahr 
die umfassende Reform der Welt-
gesundheitsorganisation (World 
Health Organization – WHO). Die 
Erfahrungen mit Ebola haben ge-
zeigt, dass die WHO zukünftig bes-
ser und schneller auf internationale 
Gesundheitskrisen reagieren muss.

Das Robert Koch-Institut (RKI) 
unterstützt die WHO zukünftig 
als WHO-Kooperationszentrum bei 
neu auftretenden Infektionen und 
biologischen Gefahren mit Labor-
kapazitäten, Sachverstand bei der 
Untersuchung und Eindämmung 
von Ausbruchsgeschehen, bei 
Schulungsmaßnahmen, aber auch 
bei der Umsetzung der interna- 
tionalen Gesundheitsvorschriften. 
Die Ernennung gilt zunächst für 
vier Jahre.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.
bmg.bund.de über das Menü „Bundesministe-
rium für Gesundheit > Ministerium > Meldungen 
> 23.05.2016  – 69. Weltgesundheitsversamm-
lung“ (letzter Abruf: 14.06.2016).

Cannabis als Medizin 

Das Bundeskabinett hat am 
4. Mai 2016 mit einem Gesetzent-

wurf Verbesserungen bei der Ver-
sorgung von schwerkranken Pati-
entinnen und Patienten mit Can- 
nabisarzneimitteln beschlossen. 
Mit dem Gesetzentwurf zur Än-
derung betäubungsmittelrecht-
licher und anderer Vorschriften 
soll schwerwiegend erkrankten 
Patientinnen und Patienten, die 
keine Therapiealternative haben, 
nach entsprechender Indikations-
stellung durch die Ärztin oder den 
Arzt ermöglicht werden, getrock-
nete Cannabisblüten und Can-
nabisextrakte in kontrollierter 
Qualität auf ärztliche Verschrei-
bung in Apotheken zu erhalten, 
ohne dass hierdurch die Sicherheit 
und Kontrolle des Betäubungsmit-
telverkehrs gefährdet wird.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.
bmg.bund.de über das Menü „Bundesministe-
rium für Gesundheit > Ministerium > Meldun-
gen > 04.05.2016 – Kabinett beschließt Ge-
setzentwurf zu Cannabis als Medizin“ (letzter 
Abruf: 14.06.2016).

Gesetzentwurf zur Bekämpfung 
von „Legal Highs“ 

Das Bundeskabinett hat am 
4. Mai 2016 einen Gesetzentwurf 
zur Bekämpfung der Verbreitung 
neuer psychoaktiver Stoffe be-
schlossen. Konkret sieht der Ent-
wurf ein großfl ächiges Erwerbs-, 
Besitz- und Handelsverbot vor. Zu-
dem soll die Weitergabe von neuen 
psychoaktiven Stoffen (NPS) – so-
genannten “Legal Highs“ – unter 
Strafe gestellt werden. Erstmals 
bezieht sich das Verbot auf ganze 
Stoffgruppen, um der Verbreitung 
immer neuer Varianten bekannter 
Betäubungsmittel und psychoakti-
ver Stoffe entgegenzuwirken.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.
bmg.bund.de über das Menü „Bundesministe-
rium für Gesundheit > Ministerium > Meldun-
gen > 04.05.2016 – Gesetz zur Bekämpfung 
von Legal Highs im Kabinett“ (letzter Abruf: 
14.06.2016).

Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 

Die aktuelle Ausgabe (1/2016) 
des vierteljährlich erscheinenden 

„Bulletin zur Arzneimittelsicher-
heit“ der beiden Bundesoberbe-
hörden ‚Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte’ 
(BfArM) und ‚Paul-Ehrlich-Insti-
tut’ (PEI) von März 2016 beinhal-
tet u. a. die folgenden Themen:
 – Ergänzende risikorelevante In-
formationen zu Arzneimitteln 
veröffentlicht: die Zusammen-
fassungen von Risikomanage-
mentplänen auf PharmNet.
Bund

 – EURD-Liste – Was und wofür ist 
das?

 – 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: 
14.06.2016).

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

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

ZIEL
Das vierteljährlich erscheinende Bulletin zur Arzneimittelsicherheit informiert aus beiden Bundesoberbehörden zu aktuellen Aspekten der Risikobewertung von Arzneimitteln. Ziel ist es, die Kommunikation möglicher Risiken von Arzneimitteln zu verbessern und die Bedeutung der Überwachung vor und nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) in den Blickpunkt zu rücken.

MELDUNG VON VERDACHTSFÄLLENDas Meldesystem von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen ist ein wichtiges Früherkennungssystem im Bereich der Arzneimittelsicherheit nach der Zulassung. Beide Behörden rufen alle Angehörigen von Heilberufen nachdrücklich dazu auf, Verdachtsfälle auf Arzneimittelnebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen nach der Zulassung zu melden. Insbesondere bei Meldungen im Zusammenhang mit der Anwendung biologischer Arzneimittel (arzneilich wirksame Bestandteile, die aus Ausgangsmaterial biologischen Ursprungs gewonnen werden) sollte die Chargennummer mit angegeben werden, um die Rückverfolgbarkeit zu erleich-tern. Für die Meldung von Impfreaktionen nach § 11 Abs. 3 des Infektionsschutz-gesetzes (IfSG) sowie von unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Blutprodukten und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen nach § 16 Abs. 2 des Transfusionsgesetzes (TFG) ist die Angabe der Chargen-nummer gesetzlich vorgeschrieben.
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 Forschungsstandort Schweiz braucht unabhängige, kompetente und international anerkannte Heilmittelbehörde

Swissmedic setzt auf inter-
nationale Zusammenarbeit
Der Lebenszyklus eines Arzneimittels von der Entwicklung über die Zulassung und Vermarktung bis zur 
Marktüberwachung ist von nicht zu unterschätzender Komplexität. In der Regel ist dabei heute alles global 
vernetzt. Will eine kleine Behörde wie Swissmedic mit der rasanten Entwicklung Schritt halten, ist eine effi -
ziente internationale Zusammenarbeit nötig.

| Peter Balzli und Cordula Landgraf, Swissmedic, Bern, Schweiz

Einleitung

Zweiundsiebzig verschiedene Spra    -
chen, das war die göttliche Strafe 
für die Überheblichkeit der Men-
schen, die sich im Turmbau zu Ba-
bel zeigte. Der Bau misslang, weil 
die Koordination und Kooperation 
wegen Verständigungsschwierigkei-
ten aufgrund der vielen Sprachen 
nicht funktionierte. Ähnlich viele 
Sprachen werden weltweit in der 
Arzneimittelzulassung gesprochen. 
Doch im Gegensatz zu den glücklo-
sen Baumeistern zu Babel hat man im 
Kreis der Pharmazeutischen Medizin 
erkannt, dass es ohne Harmonisie-
rung und Kooperation nicht geht. So 
haben sich beispielsweise die Regu-
latoren der drei Regionen EU, USA 
und Japan zusammen mit der Phar-

mabranche bereits 1990 ein gemein-
sames Ziel gesetzt: Die technischen 
Anforderungen an die Zulassung von 
Arzneimitteln zu harmonisieren. Die 
Initiative, das “International Coun-
cil on Harmonisation“, kurz ICH, ist 
eine Erfolgsgeschichte. Das von ICH 
entwickelte Common Technical Do-
cument (CTD respektive eCTD) ist 
heute ein globaler Standard.

Wurde früher ein Arzneimittel im 
Land A zugelassen, konnte es gut 
sein, dass die Firma für die Zulassung 
im Land B das Zulassungsdossier 
noch einmal komplett umstruktu-
rieren musste. Die Behörden jedes 
Landes hatten ihre eigenen nationa-
len Regeln und Vorschriften, wie das 
Zulassungsdossier auszusehen hatte. 
Die Folge: Ein enormer administrati-
ver Aufwand für alle Seiten. Dies war 

weder für die Zulassungsbehörden 
noch für die Industrie wünschens-
wert. Also machten sich alle Seiten 
daran, ein einheitliches Format zu 
entwickeln. Das Ergebnis ist bestens 
bekannt: das CTD respektive das 
eCTD hat wesentlich zum Abbau von 
bürokratischen Hürden und Doppel-
spurigkeiten beigetragen.

Eine ebenfalls von ICH entwickelte 
Terminologie, das Medical Dictionary 
for Regulatory Activities (MedDRA), 
erlaubt es sogar, in „einer gemeinsa-
men Sprache“ zu sprechen.

Doch internationale Zusammen-
arbeit ist auch in anderen Bereichen 
der Arzneimittelzulassung unerläss-
lich.

Die Gründe, warum die inter-
nationale Zusammenarbeit im-
mer wichtiger wird, liegen auf der 

BEHÖRDEN + KOMMISSIONEN + VERBÄNDE

Hauptgebäude der Swissmedic 
mit Portal an der Hallerstrasse im 
schweizerischen Bern. [© Landgraf 2016]
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Hand. So entwickelt und produziert  
die Heilmittelindustrie Arzneimittel 
und Medizinprodukte heutzutage 
fast immer global. Zudem brin-
gen Forschung und Entwicklung im  
Gesundheitsbereich stetig neue  
Erkenntnisse, Therapieansätze und 
Technologien hervor, die in das re-
gulatorische Umfeld mit einbezogen 
werden müssen. Die steigende Kom-
plexität der Produkte, der Lieferket-
ten und des Umfelds bei gleichzeiti-
gem Druck auf die Budgets macht es 
auch für größere Behörden schwie-
rig, ihre Aufsichtsfunktion alleine auf 
sich selbst gestellt wahrzunehmen.

Um in diesem Umfeld einen effek-
tiven Schutz der einzelnen Patientin 
und des einzelnen Patienten sowie 
der gesamten Bevölkerung nach 
neustem Stand von Wissenschaft 
und Technik gewährleisten zu kön-
nen, ist ein grenzüberschreitender 
Austausch unerlässlich. Deshalb hat 
das schweizerische Heilmittelinstitut 
Swissmedic zusammen mit anderen 
international anerkannten Arznei-
mittelbehörden die Zusammen-
arbeit mit den Behörden anderer 
Länder auf verschiedenen Ebenen 
und durch verschiedene Instrumente 
aufgebaut und ist nun dabei, diese 
effizient umzusetzen.

Hintergrund

Die Entwicklung der internatio-
nalen Zusammenarbeit von Swiss-

medic lässt sich in zwei Abschnitte 
gliedern: In den Jahren seit Grün-
dung der Swissmedic im Jahr 2002 
bis 2014 wurde die internationale 
Kooperation Schritt für Schritt auf- 
und ausgebaut. So konnte in diesen 
Jahren mit international anerkann-
ten Behörden eine bilaterale Zu-
sammenarbeit aufgegleist werden. 
Auf dieser Basis fokussiert Swissme-
dic nun in den kommenden Jahren 
verstärkt auf die Umsetzung und 
den Nutzen der Zusammenarbeit 
für das Institut.

Dabei gilt der folgende Grund-
satz: Swissmedic wird international 
als anerkannte, gut vernetzte Heil-
mittelbehörde und kompetenter, 
verlässlicher Partner wahrgenom-
men. Dazu orientiert sich das Ins-
titut an internationalen Standards. 
Auf dieser Basis nutzt Swissmedic 
die relevanten bilateralen Koope-
rationen und internationalen Netz-
werke.

Einteilung

Die internationale Zusammenar-
beit lässt sich in einen bilateralen 
und einen multilateralen Bereich 
gliedern. Davon unabhängig ist 
die Entwicklungszusammenarbeit, 
die 2013 vom schweizerischen Bun-
desrat in den Leistungsauftrag von 
Swissmedic aufgenommen wurde, 
ein eigenständiges Budget hat und 
andere Ziele verfolgt (siehe weiter 

unten im Kapitel „Entwicklungszu-
sammenarbeit“). 

Koordiniert werden die bereichs-
übergreifenden Aktivitäten vom 
Networking (siehe Abbildung 1 auf 
der nächsten Seite).

Die internationale Zusammenar-
beit umfasst im Wesentlichen die 
folgenden Aktivitäten:
 – Informations- und Erfahrungsaus-
tausch mit Partnerbehörden

 – Mitwirken in Arbeitsgruppen/
Task Forces/Foren, Nachbearbei-
tung und Wissenstransfer

 – Teilnahme an internationalen 
Konferenzen und Workshops  

Dabei wird die Zusammenarbeit 
als fortlaufender Prozess auf unter-
schiedlichen Stufen betrachtet, die 
aufeinander aufbauen. Erfolgt am 
Beginn der Zusammenarbeit durch 
Austausch von Informationen und 
Erfahrungen der Aufbau von Ver-
trauen in die Arbeitsweise der 
Partner, so kann in einem nächsten 
Schritt über eine mögliche Arbeits-
teilung, z.B. durch Abstützen auf die 
Ergebnisse der Partnerbehörden, 
nachgedacht werden (siehe Abbil-
dung 2 auf der nächsten Seite).

Bilaterale Zusammenarbeit mit 
Partnerbehörden

Die bilaterale Zusammenarbeit 
mit Partnerbehörden erfolgt in der 
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BEHÖRDEN + KOMMISSIONEN + VERBÄNDE

Regel mittels einer Vereinbarung 
bzw. einer rechtlich unverbindli-
chen Absichtserklärung. Eine sol-
che Absichtserklärung haben bei-
spielsweise die Schweiz und die 
Europäische Union im Juli 2015 
unterzeichnet. Darin wird festge-
halten, dass die Vertragsparteien 
„zum Zweck eines besseren Schut-
zes der öffentlichen Gesundheit 
nicht-öffentliche Informationen 
zur Sicherheit, Qualität und Wirk-
samkeit von Heilmitteln austau-
schen, die in der Schweiz oder 
in der Europäischen Union (EU) 
bereits zugelassen oder im Zulas-
sungsverfahren sind“.

Insgesamt hat Swissmedic sech-
zehn solcher bilateralen Verein-
barungen abgeschlossen, die alle 
Kontinente einbeziehen. Die Do-
kumente sind auf der Internetseite 
von Swissmedic veröffentlicht [1].

Multilaterale Zusammenarbeit 
mit internationalen 
Organisationen und Initiativen

Die internationale Zusammen-
arbeit im Bereich der Heilmittelre-
gulierung findet nicht nur bilate-
ral zwischen einzelnen Behörden, 
sondern zunehmend auch multi- 
lateral auf verschiedenen Platt- 
formen statt. Multilaterale Platt-
formen zur Harmonisierung der 

Regulierung können internatio-
nale Initiativen sowie privatrecht-
liche Vereinigungen sein (siehe 
Tabelle 1), welche von mehreren 
nationalen Heilmittelbehörden 
und von internationalen Organi-
sationen, z.B. der “World Health 
Organization“ (WHO) oder dem 
Europarat, initiiert und getragen 
werden. Thematisch decken sie  
das ganze Spektrum der Heil- 
mittelregulierung ab.

Swissmedic bringt sich in den für 
das schweizerische Heilmittelinsti-
tut relevanten Kommissionen und 
Arbeitsgruppen dieser Plattfor-
men aktiv ein. Voraussetzung für 
die aktive Beteiligung des Instituts 
ist der konkrete Nutzen für die Er-
füllung des gesetzlichen Auftrages 

im Hinblick auf die Gewährleis-
tung des Schutzes der Gesundheit 
der Bevölkerung.

So steht seit Gründung der 
Swissmedic die Mitarbeit bei ICH 
ganz oben auf der Prioritätenliste. 
Diese erfolgte über viele Jahre im 
Rahmen eines Beobachterstatus in 
Vertretung der Staaten der “Eu-
ropean Free Trade Association“ 
(EFTA). In Anerkennung der jahre- 
langen aktiven Mitarbeit wurde 
Swissmedic im Juni 2014 als volles 
Mitglied aufgenommen und ist 
nun in der neuen Organisations-
struktur von ICH sowohl in der Ge-
neralversammlung (Assembly) als 
auch im Vorstand (Management 
Committee) als Mitglied vertreten 
[2].

Als weiteres Beispiel der multi-
lateralen Zusammenarbeit sei hier 
das 2007 gegründete ACSS-Consor-
tium (ACSS steht für Australia, Ca-
nada, Singapore, Switzerland) ge-
nannt, eine Kooperation der Arz-
neimittelbehörden von Australien, 
Kanada, Singapur und der Schweiz. 

An diesem Beispiel lassen sich die 
verschiedenen Stufen der Zusam-
menarbeit gut aufzeigen: Stand zu 
Beginn der Zusammenarbeit noch 
der Erfahrungs- und Informations-
austausch und ein damit verbunde-
nes Kennenlernen der Arbeitsweise 
der anderen Behörden im Vorder-
grund, so werden nun in verschie-
denen Projekten des Consortiums 
Möglichkeiten der Arbeitsteilung 
geprüft und getestet. Vertrauen 
in die Arbeitsweise der Partner ist 
hierfür eine Grundvoraussetzung.
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Abbildung 2: Stufen der Zusammenarbeit.
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Abbildung 1: Swissmedic’s internationale Zusammenarbeit.
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Im Rahmen der nutzenorientier-
ten Ausrichtung der Zusammenar-
beit ist es wichtig, die einzelnen Ak-
tivitäten regelmäßig einer Nutzen-
analyse zu unterziehen und – wenn 
nötig – entsprechende Anpassun-
gen vorzunehmen. Hier kann das 
sogenannte “Horizon Scanning“ 
einen wesentlichen Beitrag leisten, 
also die Überwachung und Evalua-
tion des regulatorischen Umfelds 
hinsichtlich neuer Entwicklungen 
und Trends (siehe Abbildung 3).

Entwicklungszusammenarbeit

Eine vergleichsweise junge Ak-
tivität für Swissmedic ist die Ent-
wicklungszusammenarbeit. Diese 
fokussiert auf das im Januar 2014 
unterzeichnete Memorandum of 
Understanding zwischen der “Bill 
& Melinda Gates Foundation“, dem 
“Eidgenössischen Departement 
des Innern“ (EDI)  und dem “Eidge-
nössischen Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten“ (EDA).

Das übergeordnete Ziel dieser 
Partnerschaft ist die Beschleuni-
gung und Verbesserung des Zu-
gangs zu hochwertigen, lebens-
notwendigen Arzneimitteln für 
die Bevölkerung in Ländern mit 
niedrigem Einkommen. Dabei soll 
die Effizienz des regulatorischen 
Prüfungs- und Zulassungsverfah-
rens verbessert werden, indem der 
Fokus der Akteure auf Aktivitäten 
mit hoher Wertschöpfung gelegt 
wird, und die Fähigkeit der Regu-

Plattformen der multilateralen Zusammenarbeit (unvollständig)

Australia-Canada-Singapore-Switzerland Consortium (ACSS Consortium)

Council of Europe (www.coe.int)

European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI – www.eupati.eu)

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMR – http://icmra.info) 

International Council on Harmonisation (ICH – www.ich.org)

International Generic Drug Regulators Programme (IGDRP – www.igdrp.com)

International Pharmaceutical Regulators Forum (IPRF – www.i-p-r-f.org)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD – www.oecd.org)

Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
(PIC/S – www.picscheme.org)

World Health Organization (WHO – www.who.int)

Tabelle 1: Swissmedic’s multilaterale Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Initiativen.
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lierungsbehörden zum Schutz der 
Gesundheit ihrer Bürger gestärkt 
werden. Zunächst werden primär 
die Aufsichtsbehörden in Ländern 
der Subsahara unterstützt, doch 
ist der Einbezug anderer Regio-
nen möglich.

Fazit

Ohne internationale Vernet-
zung verliert Swissmedic den 
Anschluss an das sich stetig wan-
delnde regulatorische Umfeld. 
Dies hätte auch Auswirkungen 
auf den Forschungsstandort 
Schweiz, für den eine unabhän-
gige, kompetente und internatio-
nal anerkannte nationale Heilmit-
telbehörde wichtig ist.

Für eine kleine Behörde wie 
Swissmedic ist daher eine klare 
strategische Ausrichtung ihrer 
Zusammenarbeit von großer Be-
deutung. Klare Ziele und Krite-
rien sind unerlässlich angesichts 
der Komplexität der Aufgabe. Zu-
sammenarbeit ist nur nachhaltig, 
wenn es ein Geben UND Nehmen 

ist. Aus Gründen der Effizienz fo-
kussiert Swissmedic dabei zuneh-
mend auf Initiativen im Rahmen 
der multilateralen Zusammenar-
beit.

Klar ist: KEINE Heilmittelbe-
hörde kann heutzutage alle Auf-
gaben alleine bewältigen. Eine 
gut funktionierende, effizient 
arbeitende Behörde ohne inter-
nationale Vernetzung ist heute 
schlicht nicht mehr denkbar. |

Quellen
[1] Swissmedic: Vereinbarung zum Informations-
austausch. URL: www.swissmedic.ch über das 
Menü „Über uns > Zusammenarbeit > Internatio-
nale Zusammenarbeit > Bilaterale Zusammenarbeit 
mit Partnerbehörden > Vereinbarung zum Informa- 
tionsaustausch“ (letzter Aufruf: 20.05.2016).
[2] Swissmedic: Treffen der ICH in Minneapolis – 
Swissmedic und Health Canada neu als Mitglieder 
aufgenommen. URL: www.swissmedic.ch über 
das Menü „Aktuell > Allgemeine Mitteilungen > 
09.07.2014“ (letzter Aufruf: 20.05.2016).
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Abbildung 3: Swissmedic’s “Horizon Scanning“.
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Am 4. Juni 2016 ist das lange erwar-
tete Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswesen 
(Antikorruptionsgesetz) in Kraft 
getreten. Der Gesetzestext fi ndet 
sich im Bundesgesetzblatt [1].

Rückblick

Es hat nun doch vier Jahre ge-
dauert, bis das politisch unaus-
weichliche Antikorruptionsgesetz 
in Kraft getreten ist. Wir erin-
nern uns: Im Jahr 2012 hatte der 
Bundesgerichtshof (BGH) bei der 
Überprüfung einiger erstinstanz-
licher Urteile aus dem Jahr 2010 
entschieden, dass sich niederge-
lassene Ärzte, die Vertragsärzte 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) sind, nicht nach 
§  299 StGB (Bestechlichkeit und 
Bestechung im Wirtschaftsver-
kehr) strafbar machen können.

Da niedergelassene Ärzte auch 
keine Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr.  2 
StGB), d. h. für den öffentlichen 
Dienst besonders verpfl ichtete 
Personen sind, war das Ergebnis 
der rechtlichen Prüfung, dass sich 
niedergelassene Ärzte nach dem 
seinerzeit geltenden Recht nicht 
korruptionsrechtlich strafbar ma-
chen können, wenn sie Vorteile 
von Industrieunternehmen für 
Verordnungen annehmen.

Dieses Urteil des BGH beendete 
eine im Jahr 2005 in der juristi-

schen Literatur [2] begonnene 
rechtliche Diskussion, ob sich Ver-
tragsärzte der GKV gemäß §  299 
StGB strafbar machen können, 
wenn sie im Zusammenhang mit 
der Bevorzugung von Industrie- 
unternehmen, d.h. insbesondere 
von Arzneimittel- und Medizin-
produkteherstellern, Vorteile er-
halten. Wie bei rechtlichen Dis-
kussionen nicht überraschend, 
waren die Lager gespalten und es 
gab nachvollziehbare Argumente 
für beide Meinungen. Ich selbst 
habe in verschiedenen Beiträ-
gen meine Auffassung gegen die 
Strafbarkeit von Vertragsärzten 
gemäß § 299 StGB geäußert.

Auch wenn der BGH mit seinem 
Urteil aus dem Jahr 2012 letztend-
lich die – auch nach meiner Mei-
nung – rechtlich stringentere Ar-
gumentation zur Strafbarkeit von 
Vertragsärzten gemäß § 299 StGB 
bestätigt hat, so war absehbar, 
dass bald eine rechtspolitische 
Diskussion um die Schließung die-
ser Lücke beginnen würde.

Diskussion um die Schließung 
einer Strafbarkeitslücke 

Angestellte und beamtete Ärzte 
in öffentlichen und privaten Kran-
kenhäusern konnten sich bei der 
Annahme von Vorteilen durch 
Industrieunternehmen im Zusam-
menhang mit der Verordnung 

und Auswahl von Arzneimitteln 
und Medizinprodukten strafbar 
machen. Niedergelassene Ärzte 
gingen bei gleichem Verhalten 
korruptionsstrafrechtlich strafl os 
aus. Da beide Ärztegruppen letzt-
endlich im Wesentlichen aus Mit-
teln der GKV vergütet werden, 
entbrannte alsbald die rechtspo-
litische Diskussion um die Schlie-
ßung dieser Strafbarkeitslücke.

Dass eine Schließung dieser 
Strafbarkeitslücke rechtspolitisch 
sinnvoll und letztendlich nicht zu 
verhindern ist, war von Anfang an 
sicher. Bei neutraler Betrachtung 
abseits jedweder Klientelpolitik 
ist es aus Sicht des Bürgers auch 
schwer nachvollziehbar, warum 
der Klinikarzt und der Vertrags-
arzt bei gleichem Verhalten kor-
ruptionsstrafrechtlich völlig un-
terschiedlich beurteilt werden, 
wo doch beide Gruppen letzt-
endlich zum Großteil vom staatli-
chen Gesundheitssystem vergütet 
werden.

Die Politik hat die entbrannte 
rechtspolitische Diskussion um 
die Strafbarkeit von Vertragsärz-
ten alsbald aufgenommen und in 
Form von Gesetzesentwürfen auf-
gegriffen. Wie in solchen Fällen 
üblich, haben sich über die Zeit 
verschiedene Gesetzesentwürfe 
entwickelt, die kontrovers disku-
tiert wurden. Auch die Neuwah-
len des Bundestages haben zu 
einer Verzögerung geführt.

Anfang dieses Jahres hatten 
einige Beteiligten schon gar nicht 

Recht § Regularien
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mehr mit dem Inkrafttreten in 
diesem Jahr und damit vielleicht 
sogar in dieser Legislaturperiode 
gerechnet. Doch dann ging alles 
sehr schnell: Nach einem ent-
sprechenden Beschluss durch den 
Deutschen Bundestag am 14. Ap-
ril 2016 wurde der Gesetzesentwurf 
am 13. Mai 2016 auch vom Bundesrat 
gebilligt. Einen Tag nach der Veröf-
fentlichung des Gesetzes im Bun-
desanzeiger am 3. Juni 2016 ist es 
in Kraft getreten.

Die jetzt geltende Rechtslage

Verlassen wir die spannende Ent-
wicklungsgeschichte und wenden 
uns der nun geltenden Rechtslage 
zu. Das nun in Kraft getretene Ge-
setz enthält zwei Straftatbestände 
für die Nehmerseite (§  299a StGB) 
und für die Geberseite (§  299b 
StGB).

Nach § 299a StGB kann sich straf-
bar machen, wer für die unlautere 
Bevorzugung im Wettbewerb ei-
nen Vorteil annimmt, fordert oder 
sich versprechen lässt …

(i)    bei der Verordnung von Arz-
nei-, Heil- oder Hilfsmitteln 
oder von Medizinprodukten,

(ii)   bei dem Bezug von Arznei- 
oder Hilfsmitteln oder von 
Medizinprodukten, die je-
weils zur unmittelbaren An-
wendung durch den Heilbe-
rufsangehörigen oder einen 
seiner Berufshelfer bestimmt 
sind, oder

(iii)  bei der Zuführung von Pati-
enten oder Untersuchungs-
material.

Der spiegelbildliche §  299b  StGB 
stellt hingegen die entsprechen-
den Geberhandlungen, d.h. das 
Anbieten, Versprechen oder Ge-
währen eines Vorteils für die un-
lautere Bevorzugung bei einer 
der zuvor genannten Tathandlun-
gen, unter Strafe.

Der mögliche Täterkreis des  
§  299a  StGB (Nehmerseite) ist 
weit gefasst und schließt Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychothera-
peuten sowie Gesundheitsfach-
berufe wie z. B. Gesundheits- und 

Krankenpfleger, Ergotherapeu-
ten, Logo päden, Physiothera-
peuten, Diätassistenten, medi-
zinisch-technische Assistenten, 
Rettungsassistenten und phar-
mazeutisch-technische Assisten-
ten, deren Ausbildung ebenfalls 
gesetzlich geregelt ist, ein. Einen 
akademischen Abschluss muss die 
Ausbildung nicht erfordern.

Apotheker sind aufgrund der 
Formulierung in § 299 a Nr. 2 („bei 
dem Bezug von Arzneimitteln, die 
zur unmittelbaren Anwendung 
durch den Heilberufsangehörigen 
bestimmt sind“ nicht erfasst. Eben-
falls sind Großhändler nicht erfasst, 
denn sie sind keine Heilberufsan-
gehörigen.

Auf der Geberseite (§  299b 
StGB) sieht es anders aus. Hier 
kann grundsätzlich jeder Täter 
sein. Auch Großhändler oder 
pharmazeutische Unternehmen 
sind erfasst, jedoch nicht in ihrer 
Verbindung zu den Apothekern, 
denn diese beziehen die Arznei-, 
Heil- oder Hilfsmittel oder Me-
dizinprodukte zwar, wenden sie 
jedoch nicht unmittelbar an. Zu 
beachten ist auf der Geberseite, 
dass auch Apotheker ihrerseits 
Vorteile anbieten, versprechen 
oder gewähren können, sodass 
sie auf Geberseite Täterqualität 
haben können. Dies kann etwa 
bei der Auswahl von Apotheken 
im Bereich der Zytostatika-Zube-
reitungen relevant werden.

Der Vorteil muss dabei als Ge-
genleistung für eine unlautere 
Bevorzugung eines Anbieters im 
Wettbewerb erfolgen. Das Vorlie-
gen und die Nachweisbarkeit die-
ser erforderlichen Unrechtsver-
einbarung, d.h. der Verknüpfung 
von unzulässigem Vorteil und 
Gegenleistung, wird in der Praxis 
sicherlich die größte Hürde sein.

Nicht strafbar sind Koopera-
tionen mit äquivalenten Leis-
tungs-Gegenleistungs-Verhältnis-
sen und die Vorteilsgewährung 
im Rahmen zulässiger beruflicher 
Kooperationen. Dies gilt aber bei-
spielsweise nicht, wenn eine Ko-
operationsvereinbarung nur zum 
Schein abgeschlossen wird, etwa 
um das berufsrechtliche Verbot © Incomible/Shutterstock.com
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von Zuweisungen oder Verord-
nungen gegen Entgelt zu umge-
hen und Bestechungszahlungen 
zu verschleiern.

Nicht strafbar sind auch bran-
chenübliche und allgemein ge-
währte Rabatte und Skonti, wel-
che allgemein gegenüber jeder-
mann angeboten werden. Dies 
gilt auch für sozialadäquate Ein-
ladungen zu Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen oder für 
Bewirtungen im Rahmen von Ar-
beitsessen.

Wichtig zu wissen ist, dass kein 
Erfolgseintritt für die Strafbar-
keit erforderlich ist. Es muss also 
nicht zu einer unzulässigen Be-
vorzugung gekommen sein. Auch 
reicht es aus, wenn eine Tathand-
lung auf Geber- oder Nehmerseite 
vorgenommen wird. So führt bei-
spielsweise das bloße Angebot 
eines Pharmareferenten an einen 
Arzt, diesem bei Umstellung auf 
die Präparate des Unternehmens 
einen Vorteil zu gewähren, schon 

zur Strafbarkeit des Pharma- 
referenten. Der Arzt, dem dieser 
Vorteil angeboten wurde, muss 
das Angebot nicht angenommen 
haben. Ebenfalls ist der Versuch 
strafbar und führt zum selben 
Strafmaß wie die vollendete Tat.

Fazit und Kommentar

Wie man unschwer erkennen 
kann, ist demnach zukünftig bei 
der Zusammenarbeit von Indus-
trieunternehmen mit Vertrags-
ärzten erhöhte Aufmerksamkeit 
geboten. Da bei der Strafbarkeit 
nach §§ 299a und 299b StGB aber 
immer eine Unrechtsvereinba-
rung erforderlich ist, entsteht 
Strafbarkeit nicht so leicht wie 
beispielsweise bei den Amtsträ-
gerdelikten. Nichtsdestotrotz ist 
dies kein Freibrief, denn es ist  
in noch unklar, wann denn eine 
solche Unrechtsvereinbarung an-
zunehmen ist.

Bei der Übereinkunft, für die 
Umstellungen von Patienten auf 
das Präparat des Unternehmens 
einen Vorteil zu gewähren, ist 
dies sicherlich eindeutig. Es gibt 
aber einen großen Graubereich, 
in dem rechtliches Geschick und 
unternehmerische Entscheidung 
gefragt sind. So kann nicht aus-
geschlossen werden, dass groß-
zügige einseitige Leistungen (d.h. 
ohne Gegenleistung) eines Indus-
trieunternehmens bei den Straf-
verfolgungsbehörden die Vermu-
tung einer Unrechtsvereinbarung 
aufkommen lassen können. Daher 
ist nach meiner Ansicht zukünftig 
insbesondere bei einseitigen Leis-
tungen wie z.B. bei der Einladung 
zu Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen im Ausland mit 
Reise- und Übernachtungsange-
bot, bei aufwendigen Bewirtun-
gen und bei großzügigen Ge-
schenken Vorsicht geboten. Da 
hier grundsätzlich die Gegenleis-
tung des Vertragsarztes fehlt, wird 

© Incomible/Shutterstock.com
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bei den Strafverfolgungsbehörden 
die berechtigte Frage aufkommen,   
warum ein Industrieunternehmen 
einen solch großzügigen Vorteil 
gewährt.

Umso mehr kann ich zu einer 
maßvollen und angemessen Koope-
ration raten, wie sie schon seit Lan-
gem beispielsweise von den Selbst-
regulierungsvereinen der Pharma-
industrie, dem AKG – Arzneimittel 
und Kooperation im Gesundheits-
wesen e. V. und dem FSA – Freiwil-
lige Selbstkontrolle für die Arz-
neimittelindustrie e. V., aber auch 
durch den BVMed  – Bundesverband 
Medizintechnologie e. V. gefordert 
werden. Die Verhaltenskodices die-
ser Verbände behandeln aus guten 
Gründen schon seit Langem Kli-
nikärzte und niedergelassene Ärzte 
gleich. Wahrscheinlich hat man 
dort die nur schwer begründbare 
Ungleichbehandlung bei den Kor-
ruptionsstraftatbeständen schon 
vorausgesehen. Unternehmen, die 
Mitglied dieser Vereine sind, sind 
also zukünftig gut gerüstet und ha-
ben wahrscheinlich nur wenig An-
passungsbedarf im Unternehmen.

Die Umsetzung dieser neuen 
Straftatbestände im Unternehmen 
wird eine herausfordernde Zeit für 
alle Beteiligten – für Vertragsärzte 
wie Unternehmensmitarbeiter. Die 
bisherigen Kooperationsformen 
sämtlich einzustellen, wäre sicher-
lich die sicherste, wenngleich auch 
die schädlichste Lösung für beide 
Seiten. Viele Kooperationsformen 
zwischen Industrie und Ärzten sind 
notwendig und wichtig, beispiels-
weise, solange die GKV selbst nicht 
ausreichend in die Aus- und Wei-
terbildung der Vertragsärzte inves-
tiert.

Nehmen Sie die Herausforderung 
an, die Balance zwischen notwendi-
ger Zusammenarbeit mit Vertrags-
ärzten und Klinikärzten auf der 
einen Seite und der unzulässigen 
Beeinflussung bei der Therapie- und 
Behandlungsentscheidung zu fin-
den. Sie ist möglich und ermöglicht 
Raum für viele medizinisch-wissen-
schaftlich sinnvolle Kooperationen 
im Sinne des Patientenwohls. Dieses 
hatte der Gesetzgeber letztendlich 
mit dem Gesetzesentwurf im Blick.

Das Bundeskabinett hat am 9. 
März 2016 den Entwurf des Vier-
ten Gesetzes zur Änderung arz-
neimittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften [3] beschlossen. Die 
Änderungen waren aufgrund der 
EU-Verordnung Nr. 536/2014 über 
klinische Prüfungen mit Humanarz-
neimitteln [4] erforderlich. Nach-
folgend sind einige der wichtigen 
Änderungen dargestellt:

Die EU-Verordnung sieht zahl-
reiche Änderungen und Erleichte-
rungen für die gleichzeitige Durch-
führung von klinischen Prüfungen 
in mehreren Mitgliedstaaten vor. 
Neben Anpassungen im Arzneimit-
telgesetz (AMG) ist die Aufhebung 
der GCP-Verordnung (Good Clini-
cal Practice) für klinische Studien 
vorgesehen. Die Neuregelungen 
betreffen auch die Zusammen-
arbeit von Bundesoberbehörden 
und Ethik-Kommissionen sowie 
die Kennzeichnung der Prüf- und 
Hilfspräparate.

Die Ethik-Kommissionen der 
Länder werden weiterhin maß-
geblich an der Genehmigung kli-
nischer Prüfungen beteiligt. Dazu 
müssen sie bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen und sich beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
sowie beim Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) registrieren lassen. Zudem 
gelten für Prüfungsteilnehmer in 
Deutschland besondere Schutz-
vorschriften, wie das Erfordernis 
der Aufklärung der Prüfungsteil-
nehmer durch einen Arzt.

Die gruppennützige Forschung – 
also Forschung, die ausschließlich 
einen Nutzen für die Patienten-
gruppe des Prüfungsteilnehmers 
hat – mit nicht einwilligungsfähi-
gen Erwachsenen, bleibt grund-
sätzlich verboten. Sie soll nur 
dann im Rahmen der engen Vor-
gaben des europäischen Rechts 
zulässig sein, sofern eine Patien-
tenverfügung des Betreffenden 
dies ausdrücklich gestattet und 
der gesetzliche Betreuer auf der 

Basis der Patientenverfügung und 
nach umfassender Aufklärung in 
die konkrete klinische Prüfung 
einwilligt. Bei Menschen, die auch 
nach Erreichen der Volljährigkeit 
nicht einwilligungsfähig bleiben, 
ist eine gruppennützige klinische 
Prüfung weiterhin verboten, da 
diese Menschen keine Patienten-
verfügung abgeben können.

Zudem sieht das Vierte Ände-
rungsgesetz Anpassungen in ande-
ren Gesetzen vor, die andere Berei-
che als den der klinischen Prüfung 
mit Arzneimitteln betreffen, etwa 
der Arzneimittel- und Wirkstoff- 
herstellungsverordnung (AMWHV), 
der Apothekenbetriebsordnung 
(ApBetrO) und der Arzneimittel-
farbstoffverordnung (AMFarbV). 
Siehe dazu nachfolgend.

Sonstige Änderungen durch das  
4. AMG-Änderungsgesetz

Die weiteren Änderungen durch 
das Vierte AMG-Änderungsgesetz 
zu anderen Themen als der klini-
schen Prüfung mit Arzneimitteln 
sind nachfolgend zusammenge-
fasst:

Um den Patientenschutz wei-
ter zu verbessern, wird im AMG 
geregelt, dass eine Abgabe von 
verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln grundsätzlich nicht erfol-
gen darf, wenn die Verschreibung 
offenkundig nicht nach einem 
direkten Arzt-Patienten-Kontakt 
ausgestellt wurde.

Die zuständigen Bundesoberbe-
hörden (BfArM und PEI) können 
künftig über die in Deutschland 
prinzipiell verfügbare Anzahl 
und Größe von freigegebenen 
Arzneimittelchargen informieren. 
Da durch wird es der Ständigen 
Impfkommission und den medi-
zinischen Fachgesellschaften er-
möglicht, Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Liefer- oder 
Versorgungsengpässen etwa bei 
Impfstoffen vorzubereiten.

Die Verordnung über die Durchführung
klinischer Prüfungen mit Humanarzneimitteln 
wird geändert
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Zur Verbesserung der Vollzugs-
praxis wird klargestellt, dass ein be-
gründeter Verdacht auf Arzneimit-
telfälschungen ein Grund für einen 
möglichen Arzneimittelrückruf der 
Bundesoberbehörden (BfArM und 
PEI) ist.

Vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen bei der Bekämpfung des 
Ebola-Fiebers in Afrika wird klarge-
stellt, dass Ausnahmeregelungen 
des AMG (z. B. Verwendung eines 
nicht zugelassenen Arzneimittels 
oder Impfstoffes) und der AMG- 
Zivilschutzausnahmeverordnung 
auch zum Zwecke einer Beteiligung 
an internationalen Hilfsaktionen 
greifen.

Im Heilmittelwerbegesetz  (HWG) 
wird klargestellt, dass nicht nur die 
Werbung für das Teleshopping, 
sondern auch das Teleshopping 
selbst als besondere Ausprägung 
der Werbung verboten ist. Es wird 
zudem geregelt, dass das Teleshop-
ping auch für Behandlungen durch 

Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte ver-
boten ist.

In der Bundes-Apothekerord-
nung wird das Berufsbild der 
Apotheker umfassender beschrie-
ben. Bislang nicht ausdrücklich 
genannte Tätigkeiten, z. B. in der 
Lehre und Forschung oder in der 
öffentlichen Verwaltung, wurden 
aufgenommen. |

Quellen
[1] Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im 
Gesundheitswesen vom 30. Mai 2016. BGBl 
2016, Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 
3. Juni 2016, S. 1254–1256. URL: www.bgbl.de 
über das Menü „Kostenloser Bürgerzugang > 
Bundesgesetzblatt Teil I > 2016 > Nr. 25“ (letz-
ter Abruf: 14.06.2016).
[2] Pragal, NStZ 2005, S. 133 ff.
[3] Gesetzentwurf der Bundesregierung –Vier-
tes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher 
und anderer Vorschriften. Stand: 09.03.2016. 
Online verfügbar unter http://www.bmg.bund.de 
über das Menü „Ministerium > Meldungen > 
09.03.2016“ (letzter Aufruf: 14.06.2016).

[4] Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/20/EG. Amtsblatt der Euro-
päischen Union L 158/1-76 – 27.05.2014. 
Verfügbar unter http://eur-lex.europa.eu über 
das Menü „DE > Amtsblatt > 2014 > Mai >  
L 158“ (letzter Abruf: 14.06.2016).
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Aus dem DGPharMed Vorstand 

Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 
wurde im Rahmen des 32. DG-
PharMed Jahreskongresses ab-
gehalten. Die insgesamt 54 DG-
PharMed Mitglieder (inkl. Vor-
stand) beteiligten sich dabei rege 
an den einzelnen Besprechungs-
punkten, die von dem Vorstand 
präsentiert wurden.

Den Auftakt machte dabei 
die Bundesvorsitzende Frau Dr. 
Kienzle-Horn, die nach der ob-
ligatorischen Feststellung der 
Beschlussfähigkeit zum ersten 
Thema „Verabschiedung des 
Protokolls der letzten Mitglie-
derversammlung“ (siehe „phar-

mazeutische medizin“ 2/2015) 
überleitete. Das Protokoll wurde 
einstimmig angenommen, ohne 
Gegenstimmen und mit 3 Enthal-
tungen aus dem Auditorium plus 
Enthaltung des Vorstandes.

Aktivitäten des Vorstandes

Das zweite Thema war der Ge-
samtüberblick über die Aktivitä-
ten des Vorstandes, das von der 
Bundesvorsitzenden präsentiert 
wurde. In den 10 Tagungen des 
Vorstandes seit 18. März 2015  
(3 Präsenzsitzungen und 7 Tele-
fonkonferenzen) war der Schwer-
punkt der Arbeit die Satzungs- 

änderung, die wegen des Erhalts 
der Gemeinnützigkeit der Gesell-
schaft von besonderer Dringlich-
keit war. Die vorgeschlagene Sat-
zungsänderung wurde mit 90% 
Zustimmung seitens der Mitglie-
der angenommen, wie von Frau 
Dr. Herrlinger berichtet. Da sich 
im abgestimmten Satzungstext 
einige redaktionelle Fehler ein-
geschlichen hatten, diese aber 
nicht ohne Zustimmung aus der 
Mitgliedschaft korrigiert werden 
durften, gab es zu diesen Punk-
ten während der Mitgliederver-
sammlung eine Abstimmung (s. 
TOP 14). Der Text war mit der 
Einladung zur Mitgliederver-
sammlung verschickt worden. 

Bericht über die Mitgliederversammlung 2016 (Protokoll)
17. März 2016, Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Ella-Trebbe-Straße 5, 10557 Berlin

 1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit

 2.    Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (siehe „pharmazeutische medizin“ 2/2015)

 3.    Bericht der Bundesvorsitzenden, Ergebnisse der Abstimmung über die vorgeschlagene Satzungsänderung

 4.     Öffentlichkeitsarbeit & Mitgliederkommunikation (gemäß Satzung: Presse und Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitgliederangelegenheiten)

 5.   Journal „pharmazeutische medizin“ (pm)

 6.    Nationale Verbandsangelegenheiten/Netzwerke

 7.    Internationale Partner & Kontakte  (gemäß Satzung: Internationale Angelegenheiten)

 8.    Kongresse & Tagungen (gemäß Satzung: Kongressorganisation)

 9.   Fachbereiche

 10.  Arbeitskreise

 11.  Bericht des Kassenführers

 12.    Seminare & Kurse (gemäß Satzung: Fortbildungsorganisation)

 13.  Entlastung des Vorstandes für 2015

 14.  Verschiedenes

 15.  Schlusswort

AGENDA
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Die vorgeschlagene Satzungs-
änderung ging einher mit einer 
Änderung und Erweiterung der 
Geschäftsordnung. Letztere ist im 
Mitgliederbereich der DGPharMed 
Homepage einsehbar.

Weiteres Ziel war die Schaffung 
weiterer Möglichkeiten der Mitar-
beit in der DGPharMed. Dies wurde 
umgesetzt durch die Planung wei-
terer Fachbereiche, die Abschaf-
fung hierarchischer Konzepte so-
wie durch die Schaffung der Mög-
lichkeit zum aktiven Einbringen 
von Kommentaren und Vorschlä-
gen zu Entwürfen von Gesetzen 
und Regularien aus dem Bereich 
der pharmazeutischen Medizin. 
Nach Klärung der Zugriffsrechte 
auf die Homepage der DGPharMed 
wird diese Möglichkeit nun zuneh-
mend für die direkte Ansprache 
und Information der Mitglieder 
genutzt.

Bezüglich Fortbildung erläuterte 
Frau Dr. Kienzle-Horn, dass auch 
das Fortbildungskonzept einer 
gründlichen Erneuerung bedarf, 
damit es in der modernen, sich 
ständig verändernden Seminar-
landschaft bestehen kann und den 
Mitgliedern der DGPharMed einen 
erkennbaren Vorteil gegenüber 
anderen Veranstaltungen bietet.

Öffentlichkeitsarbeit & 
Mitgliederkommunikation

Die Aktivitäten aus dem Ressort 
Öffentlichkeitsarbeit & Mitglieder-
kommunikation (gemäß Satzung: 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitgliederangelegenheiten) wur-
den von Herrn Dr. Mescheder zu-
sammengefasst. Es wurden neue 
und für die Gesellschaft vorteilhaf-
tere Verträge zum Webhosting ab-
geschlossen, die Google-Suchopti-
mierung aktualisiert, die Domain 
wieder für die DGPharMed gesi-
chert, Dr. Kampfenkels Masterar-
beit erfolgreich aufgesetzt und mit 
regem Interesse in der Mitglied-
schaft über das Intranet durchge-
führt und Vorbereitungen getrof-
fen für eine direkte Intranet-Regis-
trierung für Veranstaltungen und 
für Mitgliedsanträge.

„pharmazeutische medizin“
Das Journal „pharmazeutische 

medizin“ (pm) soll nunmehr 3x pro 
Jahr erscheinen und zusätzlich zur 
gedruckten Version auch als e-Pa-
per zur Verfügung stehen. Aus 
dem Auditorium wurde der sehr 
praktische Vorschlag vorgebracht, 
den DGPharMed Mitgliedern die 
Option anzubieten, sich auch nur 
für ein Medium zu entscheiden, 
anstatt die gedruckte und die 
e-Version zu erhalten.

Nationale 
Verbandsangelegenheiten/
Netzwerke und internationale 
Angelegenheiten

Die Aktivitäten aus den Ressorts 
Nationale Verbandsangelegenhei-
ten/Netzwerke und internationale 
Angelegenheiten wurden von 
Herrn Dr. Hübschen vorgetragen. 
Er präsentierte die Themen „Nati-
onale Verbandsangelegenheiten/
Netzwerke“, „Stellungnahmen“ 
und „Internationale Partner & Kon-
takte“. Die DGPharMed koope-
riert auf nationaler Ebene mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften e. V. (AWMF), dem 
Deutschen Netzwerk für Versor-
gungsforschung (DNVF) und dem 
Verbund Klinische Pharmakologie 
in Deutschland e. V. (VKliPha). 
Neu hinzugekommen sind erste 
Sondierungsgespräche auf Ebene 
der DGPharMed Bundesvorsit-
zenden und dem Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für Gute 
Forschungspraxis   e. V. (DGGF) hin- 
 sichtlich möglicher Kooperatio-
nen.

Für die beiden „großen“ deut-
schen Regularien „Referenten-
entwurf zum Vierten Gesetz  
zur Änderung arzneimittelrecht-
licher und anderer Vorschriften“ 
und dem „Referentenentwurf 
zur Zweiten Verordnung zur Än-
derung medizinprodukterecht-
licher Vorschriften“ konnte die 
DGPharMed dank der aktiven 
Beteiligung seitens ihrer Mitglie-
der Stellungnahme beziehen und 
dadurch weiterhin Input zu den 

Entwicklungen in der pharmazeu-
tischen Industrie liefern.

In dem Bereich der internationa-
len Angelegenheiten wurden au-
ßer den Aktivitäten mit der SGPM/
SwAPP, der GPMed und der ECPM/
PharmaTrain auch die Themen 
rund um die Kooperation mit der 
IFAPP (International Federation 
of Associations of Pharmaceuti-
cal Physicians & Pharmaceutical 
Medicine) angesprochen, wie z.B. 
die neue Satzung, die kommende 
ICPM 2016 und das Rutgers-IFAPP-
Pharma Train Certificate.

Kongresse & Tagungen

Eine Übersicht der Arbeit in 
dem Ressort Kongresse & Tagun-
gen (gemäß Satzung: Kongres-
sorganisation) wurde von Herrn 
Dr. Wieser präsentiert. Mit Stand  
vom 11. März 2016 waren insge-
samt 185 Teilnehmer zum Jahres-
kongress 2016 angemeldet, dabei 
bildeten die Frühbucher mit 91 
Mitgliedern und 38 Nicht-Mit-
gliedern die Mehrzahl; die restli-
chen „Normalbucher“ waren fast 
gleichmäßig auf 25 Mitglieder 
und 31 Nicht-Mitglieder verteilt. 
Insgesamt ist diese konstant hohe 
Anzahl eine Bestätigung für die 
Beliebtheit der DGPharMed Jah-
restagungen. Auch die 15 Ausstel-
ler, die die Jahrestagung für ihre 
Werbung nutzen, sprechen dafür.

Arbeitskreise und Fachbereiche

Frau Dr. Schöndorf, die Leiterin 
der beiden Ressorts Arbeitskreise 
und Fachbereiche, berichtete, 
dass die Arbeitskreise konstant 
ca. 14 Veranstaltungen pro Jahr 
durchführen mit hohen Teilneh-
merzahlen, wie z.B. in 2015 mit ca. 
700 Arbeitskreisteilnehmern. Die 
besprochenen Themen kamen in 
2015 sowohl aus den „Grundlagen 
der klinischen Forschung“ wie z. B. 
die EU-Verordnung, Biometrie und 
Risk-Based Monitoring, aus pro-
duktbezogenen Bereichen (Biolo-
gicals & Biosimilars, Medizinpro-
dukte allgemein und Software 
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als Medizinprodukte) als auch aus 
der präklinischen Wirkstoffent-
wicklung. Daneben waren recht-
liche Themen vertreten wie z.  B. 
Haftung und Versicherungen bei 
klinischen Studien oder Verträge 
in klinischen Studien.

In den drei Fachbereichen „Kli-
nische Forschung“, „Pharmako-
vigilanz“ und „Personalisierte 
Medizin“ (im Aufbau) sind im 
Schnitt jeweils 25 Mitglieder, die 
in Projektgruppen, bereichsüber-
greifenden Telefonkonferenzen 
und Jahrestreffen an folgenden 
Arbeitspaketen zusammenarbei-
ten: AMNOG, Verträge, Clinical 
Trial Regulation, „PV verständlich 
gemacht“, Advisory Boards, Medi-
zin-Produkte/IT und Soft Skills.

Die in 2015 erzielten Ergebnisse 
der Fachbereiche zeugen von der 
Intensität der Arbeit; u.a. wurde 
eine Schulung zu PV erstellt und 
umgesetzt, zwei Publikationen 
zum AMNOG herausgebracht so-
wie eine Publikation zu Advisory 
Boards. Die Fachbereiche waren 
aktiv an den Stellungnahmen zur 
GEKO-Richtlinie, dem Referente-
nentwurf der Zweiten Änderung 
der Verordnung MPV und dem 
Vierten Gesetz zur Änderung arz-
neimittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften beteiligt.

Budgetäre Themen

Die budgetären Themen wur-
den durch Herrn Sehrt vorge-
stellt. Er wurde in seiner Funktion 
als Kassenführer einstimmig mit 
vier Enthaltungen für die Kassen-
führung 2014 entlastet auf Basis 
der von Frau Dr. Herrlinger und 

Frau Prof. Tawfi k durchgeführten 
Kassenprüfung. Herr Sehrt teilte 
den Mitgliedern den Status für 
2015 mit, gab einen Ausblick auf 
die Zahlen für 2016 und ging dann 
jeden einzelnen Punkt aus der 
Budgetplanung für 2017 durch. 
Diese wurde einstimmig mit drei 
Enthaltungen angenommen.

Seminare & Kurse

Als nächstes wurden die Aktivi-
täten aus dem Ressort Seminare 
& Kurse (gemäß Satzung: Fortbil-
dungsorganisation) für 2015/2016 
durch Frau Mihaescu vorgetragen. 
Die von Frau Dr. Kienzle-Horn 
eingangs angesprochene Erneu-
erung in diesem Ressort ist zum 
einen das Außer-Kraft-Treten der 
internen Fortbildungs- und Prü-
fungsordnung von 2012 mit Wir-
kung zum Januar 2016 und zum 
anderen die Evaluierung neuer 
Seminarangebote. Frau Mihaescu 
präsentierte dazu eine Auswer-
tung der Themenwünsche aus den 
JT 2011, 2012, 2013 und 2015, die 
insgesamt 347 Auswertebögen 
umfasste. Die „Curriculare Fort-
bildung für Prüfärzte und Mitar-
beiter der klinischen Forschung“, 
die nach den Vorgaben der BÄK 
konzipiert ist, soll als einer der 
ersten DGPharMed-Kurse durch 
TransCelerate BioPharma und 
PharmaTrain anerkannt werden.
Entsprechende Bestrebungen sind 
im Gange.

Den Aktivitätsberichten der ein-
zelnen Ressorts folgte die Entlas-
tung des Vorstandes für 2015, die 
einstimmig, mit Enthaltung des 
Vorstandes, beschlossen wurde.

Abstimmung über die 
Fehlerkorrektur im Satzungstext

Die vorher angekündigte Abstim-
mung über die Fehlerkorrektur im 
Satzungstext wurde offen durch-
geführt. Alle Korrekturen wurden 
einstimmig mit 3 Enthaltungen 
angenommen, nachdem Frau Dr.  
Kienzle-Horn alle redaktionellen 
Änderungen vorgestellt hatte.

Neue Kassenprüferin

Unter dem Besprechungspunkt 
„Verschiedenes“ wurde Frau Dr. 
Wencker in einer offenen Wahl ein-
stimmig mit 1 Enthaltung zur neuen 
Kassenprüferin gewählt, da Frau 
Prof. Tawfi k dieses Amt aus berufl i-
chen Gründen nicht mehr versehen 
kann. Frau Dr. Wencker, aktives Mit-
glied in dem Fachbereich „Klinische 
Prüfung“ nahm ihre Wahl an.

Schlusswort und Dank

Das Schlusswort von Frau Dr. 
Kienzle-Horn rundete diese Mit-
gliederversammlung ab, verbun-
den mit einem Dank an die Mit-
glieder und die Kollegen aus dem 
Vorstand.

Dr. med. Susanne Kienzle-Horn 
Vorsitzende der DGPharMed 

  

Florinda Mihaescu
Schriftführung

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

AUS DEM FACHBEREICH „PHARMACOVIGILANCE“

Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 108 ff.

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed
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Veranstaltungen

6. SEPTEMBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Seminar „Pharma-
kovigilanz während und nach der 
Zulassung – was man wirklich 
braucht“ | Themen: Pharmakovigilanz 
während und nach der Zulassung – 
warum eigentlich?/Qualified Person 
Responsible for Pharmacovigilance 
(QPPV) und Stufenplanbeauftragter/
Das PV System und sein PSMF  | Re-
ferentin und verantwortliche Kurs-
leiterin: Dr. Susanne Kienzle-Horn, 
SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, 
Butzbach | Ort: Pearl Hotel, Gutleut-
straße 173, 60327 Frankfurt am Main, 
Tel.: 069 27136690, www.pearlhotel.de 
Kontakt und Anmeldung: 
schroeder@primecon.eu

12. SEPTEMBER 2016 | MANNHEIM

27. Treffen des DGPharMed- 
Arbeitskreises Südwest | Thema: 
„ATMP – Advanced Therapy Medi-
cinal Products“ | Referent: Bettina 
Ziegele, MA, Head Innovation Office, 
Paul-Ehrlich-Institut, Langen.

23–24. SEPTEMBER 2016 | FRANKFURT AM 

MAIN

DGPharMed-Prüferseminar GCP | 
GCP Grundlagenkurs für Prüfer/
Stellvertreter und Mitglieder einer 
Prüfgruppe bei klinischen Prüfungen 
nach AMG | Referentin und verant-
wortliche Kursleiterin: Dr. Charlotte 
Herrlinger, CTA-H Consulting Training 
Audits Dr. Herrlinger, Fürth | Ort: 
Pearl Hotel, Gutleutstraße 173, 60327 
Frankfurt am Main, Tel.: 069 27136690,  
www.pearlhotel.de | Kontakt und  
Anmeldung: schroeder@primecon.eu

20. OKTOBER 2016 | MÜNCHEN

71. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Bayern | „Eudra-Vigilance- 
Datenbank“ | Referentin: Dr. Eva Alešík

OKTOBER 2016 | NEUSS

13. Treffen des DGPharMed-Arbeits-
kreises Nordrhein | Thema: Medizin-
produkte | Der genaue Termin stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest.

4. NOVEMBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Seminar „Wertschöp-
fung in der Pharmako therapie  – 
Steigerungspotenzial durch  
Diagnostik (Dx) und Wege zur  
Umsetzung“ | Referent und verant-
wortlicher Kursleiter: Dr. Kai Schulze- 
Forster, CellTrend GmbH, Luckenwalde 
| Ort: Pearl Hotel, Gutleutstraße  173, 
60327 Frankfurt am Main,  
Tel.: 069 27136690, www.pearlhotel.de  
| Kontakt und Anmeldung:  
schroeder@primecon.eu

Die DGPharMed lädt ein

Details zu den hier genannten Ver-
anstaltungen sind im Internet unter  
www.dgpharmed.de im Menü „VERAN-
STALTUNGEN“ verfügbar oder unter dem bei 
der jeweiligen Veranstaltung genannten Link.

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

Die DGPharMed-Seminare dienen dem Er-
werb fundierter theoretischer und praktischer 
Grundlagen in den jeweiligen Themengebieten. 
Sie werden entsprechend den Richtlinien und 
einheitlichen Bewertungskriterien der Ärzte-
kammern von der zuständigen Landesärzte-
kammer zertifiziert.

HINWEIS

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

DGPharMed-Organe: Die Besetzung des DGPharMed-Vorstands sowie Angaben zu Arbeitskreisen, Fachberei-
chen, Projektgruppen und Kommissionen finden Sie auf der Website www.dgpharmed.de im Menü „DGPharMed 
> Bundesvorstand” bzw. „FACHGREMIEN”.

•  Die DGPharMed wird künftig nur noch per E-Mail zu Mitgliederversamm-
lungen 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-Geschäfts-
stelle. Kontakt: info@dgpharmed.de

HINWEIS
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 MONATLICH | TÜBINGEN, STUTTGART, 

HAMBURG, FRANKFURT A.M., LEIPZIG, WIEN

Grundlagenkurs AMG/
2-tägiges GCP-Training

 MONATLICH | STUTTGART, TÜBINGEN, 

FRANKFURT AM MAIN, LEIPZIG, WIEN

Grundlagenkurs für klinische 
Prüfungen nach dem MPG/
halbtägiges Training, aufbauend 
auf dem AMG-Grundlagenkurs

14. SEPTEMBER 2016 | TÜBINGEN

Halbtägiger GCP-Training Refresher

19. SEPTEMBER–28. OKTOBER 2016 |

TÜBINGEN

Klinischer Monitor/6-tägiger 
Lehrgang zum qualifi zierten 
Clinical Research Associate (CRA) 
mit IHK-Zertifi kat

26. SEPTEMBER–30. NOVEMBER 2016 |

TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz
9-tägige Weiterbildung zu 
qualifi zierten Study Nurse mit 
IHK-Zertifi kat

27. SEPTEMBER 2016 | TÜBINGEN

Professionelles Monitoring in 
komplexen Studien – am Beispiel 
Onkologie

28. SEPTEMBER–23. NOVEMBER 2016 | 

TÜBINGEN

Aufbaukurs Studienassistenz
9-tägige Weiterbildung zu 
qualifi zierten Study Nurse mit 
IHK-Zertifi kat

4. OKTOBER 2016 | TÜBINGEN

GCP-Training Refresher für CRAs

10. OKTOBER–07. DEZEMBER 2016 |

TÜBINGEN

Studienmanagement in 
klinischen Prüfungen/9-tägiger 
Lehrgang zum qualifi zierten 
Clinical Project Manager mit IHK-
Zertifi kat

10. OKTOBER 2016 | TÜBINGEN

Einführung in die Statistik in 
Klinischen Prüfungen

START 13. OKTOBER 2016 | TÜBINGEN

MSc – Clinical Research
Akkreditierter, berufsbegleitender 
Universitätslehrgang über 5 Semester

17. OKTOBER 2016 | TÜBINGEN

Studiendurchführung – 
ein Seminar für Benannte Stellen

18./19. OKTOBER 2016 | TÜBINGEN

GCP-Training für Study Nurses/
Einführung in die Studienassistenz

14.–16. NOVEMBER 2016 | TÜBINGEN

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

1. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

Halbtägiger MPG-Training Refresher

 

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

 CenTrial GmbH

6. SEPTEMBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Basis: ICH-GCP, EU 
Gesetzgebung zur klinischen 
Prüfung am Menschen inkl. EU 
Clinical Trials Regulation (536/2014), 
Einblick in FDA-Vorgaben

10. OKTOBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Refresher: EU Clinical Trials 
Regulation (536/2014), ICH-GCP 
Addendum, Aktuelle Fragen zu GCP/
AMG inkl. Inspektions-Befunde

19./20. OKTOBER 2016 | MÜNCHEN

Grundkurs (2 Tage): Planung, 
Durchführung und Auswertung von 
klinischen Prüfungen

7. NOVEMBER 2016 | MÜNCHEN

Investigator Initiated Trials (IITs)

14. NOVEMBER 2016 | MÜNCHEN

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

16. NOVEMBER 2016 | MÜNCHEN 

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

22. NOVEMBER 2016 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in 
Deutschland nach der EU 
Verordnung 536/2014 
und den Durchführungs-
regelungen im AMG

7./8. DEZEMBER 2016 | MÜNCHEN

Project Management in Clinical 
(1,5 Tage) Trials/Working with CROs

12. DEZEMBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Refresher: EU Clinical Trials 
Regulation (536/2014), ICH-GCP 
Addendum, Aktuelle Fragen zu GCP/
AMG inkl. Inspektions-Befunde

NACH VEREINBARUNG

Biometrie leicht gemacht – 
inklusive CDISC-Einführung

Onkologie für Nicht-Mediziner

Grundlagenkurs für Prüfer 
und Mitglieder der Prüfgruppe 
zur klinischen Prüfung von 
Arzneimitteln

 VERANSTALTER

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

 Clinrex GmbH
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SEPTEMBER 2016–MAI 2017 |

FRANKFURT AM MAIN

6. Zertifi katslehrgang 
Pharmacovigilance Manager

27./28. SEPTEMBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Klinische Prüfungen mit 
Medizinprodukten

10. OKTOBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Effi ziente Team- & Projektassistenz 
in der klinischen Forschung

11. OKTOBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Pharmacovigilance: News 2016/17

12. OKTOBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Effi zientes Outsourcing und 
Vertragsgestaltung in klinischen 
Studien

 VERANSTALTER

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

 LuSciMED Akademie 

29./30. JULI 2016 | ESSEN

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

6./7. AUGUST 2016 | STUTTGART

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

12./13. AUGUST 2016 | BERLIN

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

19./20. AUGUST 2016 | LEIPZIG

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

27./28. AUGUST 2016 | KÖLN

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs

2./3. SEPTEMBER 2016 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

14. SEPTEMBER 2016 | KASSEL

IATA Gefahrgutschulung 
 

16./17. SEPTEMBER 2016 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs 

24./25. SEPTEMBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs

5./6. OKTOBER 2016 | BERLIN

Clinical Project Management

14./15. OKTOBER 2016 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte 
und Studienpersonal, 
Basis-& Aufbaukurs

19. OKTOBER 2016 | KASSEL

IATA Gefahrgutschulung

24.–29. OKTOBER 2016 | LEIPZIG

Study Nurse Intensivkurs

24.–29. OKTOBER 2016 | BREMEN

Study Nurse Intensivkurs 
 

VERANSTALTER

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

 PHARMAAKADEMIE 

33. Jahreskongress
Pharmazeutische Medizin
30.-31. März 2017 · Berlin

Steigenberger Hotel am Kanzleramt

Nähere Informationen zum Programm
in Kürze online auf www.dgpharmed.de

Foto: shutterstock.com/SP-Photo

ANZEIGE
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DGPharMed Seminar 
Wertschöpfung in der Pharmako-
therapie – Steigerungspotenzial durch
Diagnostik (Dx) und Wege zur Umsetzung

Das vollständige Programm inkl. Anmeldemöglichkeit ist dieser 
Ausgabe der pharmazeutischen medizin beigelegt!

Ein interaktiver Workshop mit Fallbeispielen

9.50 Uhr     Dr. Kai Schulze-Forster
                  Arbeitskreisleiter Companion Diagnostics DiagnostikNet-BB | CellTrend

Begrüßung und Einführung in das Thema

10.00 Uhr   Dr. Jörg-M. Hollidt
Vorstandsvorsitzender DiagnostikNet-BB | in.vent Diagnostica
Gezielter Einsatz für die Therapieverbesserung –
was kann Diagnostik leisten?

10.45 Uhr   Dr. Maurizio Di Stasio
                  Patentanwaltskanzlei Vossius & Partner
                  Companion Diagnostics – Ein Weg zur verlängerten 

Marktexklusivität für den Wirkstoff?

11.30 Uhr   Pause

12.30 Uhr   Prof. Christian Dierks
Dierks + Bohle, Attorneys for Lifescience & Healthcare
Nutzenbewertung, Preisvereinbarung und Erstattung – 
Schnittpunkte von Rx und Dx

13.15 Uhr   Dr. Frank Apostel
                  R-Biopharm
                  Partnerschaft Rx-Dx: Chancen und Herausforderungen

14.00 Uhr   Pause

15.00 Uhr   Interaktiver Teil mit Diskussionsmöglichkeiten für Fallbeispiele

17.00 Uhr   Dr. Ines Schöndorf
Quercus Immuno Consulting & Vorstandsmitglied DGPharMed e.V.
WrapUp & Schlusswort

4.11.16
Frankfurt am Main

Foto: Guschenkova/shutterstock.com



THE EXPERT
IN DERMATOLOGICAL
TRIALS

WHERE
PASSION

BECOMES
QUALITY

YOUR
PARTNER 
FOR DERMA-
TOLOGICAL 
TRIALS

Established in 1992, bioskin® is a full-service CRO dedicated to dermatology. We plan and conduct 
clinical trials for pharmaceuticals, medical devices, food supplements and dermocosmetics.

• Phase I and Proof-of-Concept studies

  at our clinical unit

• Phase II - IV multinational trials

• Clinical Trial Management

• Monitoring

• Data Management

• Statistics

• Medical Writing

• Regulatory and Consulting

• Audits

www.bioskincro.com

bioskin GmbH
Burchardstrasse 17 · 20095 Hamburg, Germany

Phone: +49 - 40 - 606897- 0 · Fax: +49 - 40 - 606897- 30

Email: info@bioskincro.com
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