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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Liebe DGPharMed-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die vorliegende Ausgabe der „pm“ steht unter dem Motto „neue Wege gehen“. Nicht im-

mer finden wir dabei – wie auf unserem Titelblatt zu sehen – die nötigen Brücken bereits vor. 

Vielmehr müssen wir sie uns meistens selber bauen und können erst dann erkunden, was uns 

„auf der anderen Seite“ erwartet.

Mit den Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) wurden und werden ganz sicher 

neue Wege beschritten. Inzwischen sind sie den Kinderschuhen längst entwachsen. Aber was 

kann man tun, um ihre Erfolgsrate bei der Zulassung zu erhöhen? Dieser Frage ist Dr.  Diane 

Seimetz nachgegangen (Seite 132). Dr. Hans Ulrich Kötter beschäftigt sich in seinem Beitrag 

– Teil 2 – damit, wie man erfolgreich die Hilfe von anderen „Brückenbauern“ in Anspruch 

nehmen, nämlich Advisory Boards planen und umsetzen kann (Seite 140).

„Zwischen den Welten“ bewegen sich Dr. Daniela Schilling, Prof. Dr. Michael Platten und 

Dr. Andreas Eisenmenger, die an einem konkreten Beispiel der Frage nachgegangen sind, was 

eine Phase 0- und was eine Nahrungsergänzungsmittel-Studie zum Proof-of-Concept beitra-

gen können, wenn man eine medizinische Wirkung hinter der Anwendung eines Nahrungs-

ergänzungsmittels vermutet (Seite 146). Sind GCP-konforme Studien in der Chirurgie sinnvoll 

und lassen sie sich überhaupt in der gleichen Qualität durchführen wie Arzneimittelstudien? 

Dr. Tino Niclas Beck lässt uns an seinen Erfahrungen mit einer randomisierten kontrollierten 

Studie (RCT) bei Patienten nach gefäßchirurgischen Eingriffen teilhaben (Seite 154).

Dr. Stephan Rapp lädt uns dazu ein, ein klinisches Entwicklungsprogramm einmal aus einer 

ganz anderen Perspektive zu betrachten, nämlich mit den Augen des Controllers. „Versuchen 

Sie doch einmal selbst, ein klinisches Entwicklungsprogramm wirtschaftlich zu bewerten“, 

fordert er uns auf. Wenn wir die Gedankengänge des Controllers nachvollziehen können, 

gelingt es uns vielleicht hinterher eher, ihn von unserem Vorhaben zu überzeugen (Seite 162).

Stefan Gnendiger gibt uns einen Überblick über die derzeitigen Meldevorschriften in 

Deutschland für Nebenwirkungsfälle aus verschiedenen Quellen (Seite 166). Dr. Ann 

Kathrin Strunz et al. beschäftigen sich mit der Verbesserung der Therapiesicherheit als 

zukunftsweisende Dienstleistung im Rahmen des Modellvorhabens ARMIN. Insbesondere 

multimorbide Patienten werden dabei von den Medikationsplänen im interdisziplinären 

Austausch zwischen Ärzten und Apothekern profitieren (Seite 169). PD Dr. Wolfgang 

Völkel bringt uns das Human-Biomonitoring näher, mit dem Fremdstoffe im Menschen 

nachgewiesen werden. Er erläutert weiter, weshalb nachgewiesene Fremdstoffe nicht  

per se mit gesundheitlichen Effekten oder gar Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus in 

Verbindung zu bringen sind (Seite 178).

Wie gewohnt finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder die beiden Kolumnen zu Neuigkei-

ten in den Spezialgebieten „Pharmacovigilance“ von Dr. Monika Boos (Seite 174) und „Recht 

und Regularien“ von Dr. Mathias Klümper (Seite 184). Falls Sie selbst ein „Brückenbauer“ sind, 

haben wir für Sie unter der Rubrik „DGPHARMED INTERN“ (Seite 188) ein paar Ideen zusam-

mengetragen, wie Sie Ihre Fähigkeiten im Sinne unserer Fachgesellschaft einsetzen könnten.

Ich hoffe, dass Sie in dieser Ausgabe der „pm“ weiterführende Lektüre für sich entdecken 

und wünsche Ihnen interessante Lesestunden.

Herzlichst

Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft

für Pharmazeutische Medizin e. V. (DGPharMed)

Brücken bauen
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Advanced therapy medicinal 
products: A field of growing 
importance

Advanced  therapy medicinal 

products (ATMPs) bear game 

changing potential for the treat-

ment of severe conditions for which 

we have no appropriate therapies 

today. The number of ATMPs reach-

ing the market is expected to grow 

over the next decade. 

ATMPs comprise four distinct 

product categories, i.e. gene ther-

apy medicinal products (GTMP), 

somatic cell therapy medicinal 

products (sCTMP), tissue-engineered 

products (TEP) as well as combined 

ATMPs.

Combined ATMPs contain one or 

more medical devices as an integral 

part of the medicine. An example 

of this is cells embedded in a biode-

gradable matrix or scaffold.

Though an EU regulatory frame-

work is in place since 2008 and more 

than 900 ATMPs are in clinical tri-

als, the number of authorized ATMPs 

with currently less than 10 is very low.

Approximately 50 percent of the 

ATMP authorization applications are 

successful. This success rate is disap-

pointing and significantly lower com-

pared to other new therapeutic enti-

ties. Based on recent internal research 

data the overall success rate for new 

therapeutic entities at the time of ap-

proval is higher than 80 percent.

In this article the following  four 

key questions are discussed: 

1. Where do we stand with ATMPs?

2.  What are the challenges faced 

during different stages of devel-

opment and during authorization 

of ATMPs?

3.  How can challenges be prevented or 

successfully mastered?

4.  How can the regulatory environ-

ment foster the success rate?

1. Where do we stand with ATMPs?

Between January 2009 and August 

2016, 8 ATMPs were granted a mar-

keting authorization (MA) in the 

EU or were recommended to be 

approved. The approvals refer to 3 

GTMPs (Glybera, Imlygic, Strimve-

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

ATMPs: How to Successfully 
master Challenges and foster 
the Regulatory Success Rate?
When facing the fairly poor success rate of ATMP authorization applications and despite game changing 

potential of ATMPs the following questions arise: Where do we stand with ATMPs? What are the challenges 

faced during different stages of development and during authorization of ATMPs? How can challenges be 

prevented or successfully mastered? And how can the regulatory environment foster the success rate? The 

following article provides answers.

|     Dr. Diane Seimetz, Biopharma Excellence GmbH, Munich, Germany

© Trueffelpix/Shutterstock.com
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lis), 2 sCTMPs (Provenge, Zalmoxis) 

and 3 TEPs (ChondroCelect, MACI, 

Holoclar), of which two have been 

additionally classified as combined 

ATMPs (MACI, Imlygic). 

An overview of the marketing 

authorization applications (MAA) 

evaluations at European Medicines 

Agency (EMA) is provided in Figure 1.

During the period of January 2009 

and mid 2016 8 ATMP applications 

received a positive opinion, 4 appli-

cations received a negative opinion 

and 4 applications were withdrawn 

during the authorization procedure 

by the applicant. Withdrawal typi-

cally indicates that the issues raised 

by regulators during the authoriza-

tion procedure could not sufficiently 

be addressed by the applicant. Two 

applications are currently under re-

view: (1) a TEP containing allogeneic 

adipose-derived stem cells for the 

treatment of fistulas and (2) a com-

bined TEP containing autologous 

chondrocytes in a collagen scaffold 

for treatment of cartilage defects.

ATMPs which were approved or 

received a positive opinion are listed 

in Figure 2. However, from the 8 

products where the approval hur-

dle was successfully taken, two are 

no longer authorized. With regard 

to the ATMP MACI, the marketing 

authorization holder closed the EU 

manufacturing site. Consequently, 

the licence of the manufacturing 

site was withdrawn and the product 

authorization was suspended [1]. For 

the ATMP Provenge the marketing 

authorization was withdrawn. Fur-

ther details are provided in section 3.

As a consequence, only a total of 

6 ATMPs are approved or received 

a positive opinion until August 

2016 (Figure 2 on page 134).

2. What are the challenges  
faced during different stages  
of development and during  
authorization of ATMPs?

When facing this fairly poor success 

rate and despite game changing po-

tential of ATMPs the question arises: 

what are the underlying reasons?

While some reasons are certainly 

associated with the individual prod-

uct and its particular characteristics, 

there are other and more general 

issues that can be attributed to the 

ATMP product class. The general 

challenges are further addressed in 

section 2.1. and product specific ex-

amples are provided in section 2.2.

2.1. General challenges

Shortcomings in all parts  

of the dossier

Compared to other product classes 

where issues are in the majority of 

cases in the clinical part of the dos-

sier, ATMP show shortcomings in all 

parts of the dossier, from product 

quality to the non-clinical program 

up to the clinical program and data.

This leads to a high number of ob-

jections including major objections 

during the evaluation of the MAA. 

In order to respond to regulators’ 

questions and to address major ob-

jections, long clock stops are needed 

during the evaluation procedure. For 

some products and programs the is-

sues are so severe that they cannot be 

sufficiently addressed during the pro-

cedure. As consequence, applicants 

either withdraw their application or 

regulators issue a negative opinion.

Quality challenges

The challenges frequently observed 

in the quality part of ATMP applica-

tions comprise issues with the char-

acterization of these complex types 

of products including deficiencies 

in the potency assay. Thereby the 

determination of the consistency of 

products derived from an established 

manufacturing process is impaired. 

Changes in the manufacturing pro-

cess are frequently made to improve 

product quality over time, to adjust to 

the current scientific and regulatory 

standards or to cope with changes 

in supply of materials needed for the 

production. The assessment of the 

comparability of products pre- and 

Figure 1: Overview of submitted MAAs for ATMPs between 2009 and 2016 including outcome [CAT monthly report, July 2016].

Initial Evaluation of Marketing Authorisation Applications (MAA) for ATMP

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Submitted

MAAs
3 1 2 3 2 2 1 1 15

Positive draft

opinion
1 0 1ii 1ii 2 1 1 2

9

Corresponding 

to 8 AMPs

Negative draft

opinions
1i 0 1ii 0 0 0 2* 0 4

Withdrawals 1 1i 0 0 2 0 0 0 4

Ongoing MAAs 2

i Same product (Cerepro); ii Same product (Glybera)  

* EMA’s Committee for Advanced Therapies (CAT) adopted two negative draft opinions for the same product (Heparesc)
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post-change represents a further 

quality challenge for complex types 

of products.

Even the setup of an ATMP manu-

facturing process including the qual-

ification and validation thereof is 

not a trivial undertaking. In particu-

lar for autologous, cell-based ATMPs 

the sourcing of starting material to 

develop a manufacturing process 

presents a significant hurdle.

Non-clinical challenges

For the non-clinical develop-

ment there are rarely off-the-shelf 

solutions available. Sufficiently 

sensitive and relevant models are 

frequently lacking to assess safety 

and pharmacodynamic properties 

and to guide the clinical develop-

ment. Consequently, the sponsors 

have to identify alternative strat-

egies. Deficiencies are frequently 

observed in the identification and 

also justification for alternative 

strategies.

The following non-clinical areas 

present particular challenges for 

ATMP developers: biodistribution, 

germline transmission studies as 

well as tumorigenicity studies.

Clinical challenges

An important challenge for clin-

ical development is the fact that 

ATMPs frequently present with a 

pleiotropic mechanism of action 

(MoA). These MoAs are not neces-

sarily directly linked to the nature 

of the product but can be influ-

enced by patient related factors. 

This complicates patient selection 

and prediction of response.

Many ATMPs are developed for 

orphan indications for which there 

are rarely established clinical devel-

opment paths available. Therefore, 

the design of studies including valid 

endpoints, comparator selection, 

and the required statistical rigor 

given the limited number of pa-

tients present additional develop-

ment hurdles.

For many ATMPs, in particular au-

tologous cell-based products, the 

patient safety profile is not only 

defined by the administered prod-

uct but also driven by concomitant 

treatments or measures related to 

the collection of autologous start-

ing material for the production of 

the ATMP, such as surgery or leuka-

pheresis.

ATMP sponsors

ATMPs are traditionally devel-

oped by academia and small and 

medium-sized enterprises (SMEs). 

Given the complexity of the prod-

ucts the development and approval 

is demanding per se, even for expe-

rienced pharmaceutical companies. 

This is even more true for compa-

nies who have less experience in 

product development and regula-

tory strategies combined with the 

limited financial resources.

2.2. Challenges – two examples

The ATMPs Provenge and Hep-

aresc were selected to exemplify 

product specific challenges at dif-

ferent stages.

The Provenge case

Provenge is the first approved per-

sonalized cancer vaccine for the treat-

ment of metastatic hormone refrac-

tory prostate cancer (mHRPC). The 

product obtained approval from the 

FDA in 2010 and marketing authori-

zation as a sCTMP in the EU in 2013.

Provenge is produced from autol-

ogous cells obtained by leukaphere-

sis which are subsequently activated 

Figure 2: Overview of ATMPs obtaining marketing authorization in the EU and current status.

ATMP Category and Indication Status

ChondroCelect
TEP,

Repair of symptomatic cartilage defects of the knee (1–5cm²)
approved

Glybera
GTMP, 

Treatment of lipoprotein lipase deficiency (1–5cm²)
approved

MACI
TEP, combined ATMP 

Repair of symptomatic cartilage defects of the knee (3–20cm²)

approved, 

now suspended

Provenge
sCTMP,

Treatment of prostate cancer

approved, 

no longer authorized

Holoclar
TEP,

Treatment of limbal stem cell deficiency due to ocular burns
approved

Imlygic GTMP, combined ATMP Oncolytic virus for treatment of melanoma (3–20cm²) approved

Strimvelis
GTMP, autologous genetically modified CD34+ cells 

for treatment of ADA-SCID
approved

Zalmoxis
sCTMP, allogeneic T cells genetically modified 

to express suicide gene for treatment of GvHD

Positive opinion, 

pending EC decision
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in vitro by an immune stimulatory 

fusion protein (PAP-GM-CSF). The 

resulting CD54+ cells activate the 

patient’s immune system after in-

fusion and prolong overall survival 

(OS) by approx. 4 months.

In the US the regulatory hurdles 

were fi nally met during the second 

approval procedure in 2010. As part 

of the submission further results 

from studies with overall survival 

as primary endpoint were provided. 

In 2007 the product was initially re-

jected due to uncertainty in terms 

of clinical effi cacy coming out of 

the selected study design with time 

to progression as primary endpoint.

In the EU, the regulatory approval 

hurdle was met in 2013. However 

due to commercial challenges and 

market access issues triggered by 

the high cost of goods the EU based 

sponsor went bankrupt [2] [3] [4]. In 

2015 the marketing authorization 

of Provenge was withdrawn due to 

commercial reasons [5].

The Heparesc case

Heparesc is a sCTMP consisting of 

manipulated living liver cells from 

a healthy donor. The product was 

developed for the treatment of 

young children with specifi c urea 

cycle disorders. The authorization 

for Heparesc was refused in 2015.

During the evaluation procedure 

EMA’s Committee for Medicinal 

Products for Human Use’ CHMP had 

concerns about the design and con-

duct of the studies, which cast doubt 

on their results and whether these 

could have occurred by chance. 

In addition, there were concerns 

about the clinical relevance of the 

results of the tests that measured 

the ability to produce urea.

Although taking into account 

the challenges of developing the 

medicine, including the diffi culty 

of enrolling patients due to the rar-

ity of the disease, the CHMP there-

fore concluded that the benefi ts of 

Heparesc did not outweigh its risks 

and recommended the refusal of 

the marketing authorisation. This 

assessment was confi rmed during 

a re-examination procedure involv-

ing experts in the treatment of urea 

cycle disorders [6].

An overview of the Heparesc case 

is provided in Figure 3.

3. How can challenges be pre-
vented or successfully mastered?

For ATMPs our experience is that 

“regulatory challenges” faced dur-

ing approval or even thereafter are 

in fact development issues originat-

ing from early development stages. 

For example, with the Heparesc case 

the approval issues were related to a 

large extent to the design and con-

duct of the clinical study as well as an 

insuffi cient bioanalytical strategy. 

With the Provenge case, though the 

product obtained approval, the is-

sues were related to the price which 

was driven by the high cost of goods.

As a consequence, challenges and 

issues need to be addressed early 

on during the development. At 

later stages only rescue strategies 

are possible with mixed results.

In the following points to con-

sider are provided to address ATMP 

challenges at dedicated develop-

ment stages (see fi gure 4–7).

3.1. Points to consider at R&D 

stage (Figure 4)

At the transition from research to 

the development stage it is important 

to refl ect and understand the reasons 

of previous ATMPs failures. Though 

Figure 3: Overview on the Heparesc case [EMA webpage] [6].

Figure 4: Points to consider at research and development (R&D) stage.

Product Heparesc (sCTMP)

Active substance
living cells from the liver of a healthy donor which have been manipulated and then frozen for long-term 

storage (allogeneic) for slow injection into portal vein 

Indication (proposed)
treatment of children from birth up to 3 years of age with specifi c urea cycle disorders 

(rare inborn condition) 

Findings design/conduct of the studies

CHMP conclusion
Benefi ts do not outweigh the risks  refusal recommended, re-examination  confi rmed after 

re-examination October 2015 

1

Abbreviations:  MoA: Mechanism of Action | CMC: Chemistry, Manufacturing and Control 

TPP: Target Product Profi le | reg.: regulatory | R&D: Research and Development | A: Approval
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failures can have different reasons, 

for ATMPs it becomes more and more 

obvious that the issues go like a red 

line through the entire development 

chain. Understanding the reasons of 

previous failures clearly helps to pre-

vent falling into the same trap.

Due to the complexity of the prod-

ucts a clear understanding of the MoA 

is not a trivial exercise. However, it its 

absolutely key to success to character-

ize the MoA as thoroughly toughly as 

possible by complementary means. 

Likewise, a clear understanding of 

the pathophysiology of the target 

disease is essential. Understanding 

both will facilitate the selection of a 

lead indication where the pathophys-

iology matches the MoA. Thereby the 

chance for success is increased.

Begin with the end in mind: Already 

at this early stage drafting a target 

product profi le is helpful to guide lead 

candidate selection. With the target in 

mind drafting the integrated develop-

ment plan across all disciplines is a very 

useful instrument to guide a focussed 

development program.

3.2. Points to consider for 

manufacturing (Figure 5)

The issues related to Chemistry, 

Manufacturing and Control (CMC) 

certainly differ among the different 

ATMP classes. Substantially modifi ed 

cell-based (autologous) products 

represent from our perspective the 

most challenging category. Unlike 

for other proprietary products the 

manufacturing process can start al-

ready at the patient’s bedside which 

is not necessarily a qualifi ed Good 

Manufacturing Practice (GMP) unit.

Process qualifi cation and valida-

tion represents another hurdle as 

patient-derived material is a scarce 

source. Though material from healthy 

donors can be used for this purpose if 

properly justifi ed, it is not always pos-

sible in the EU to source this material 

for e.g. ethical reasons. The identi-

fi cation of key quality attributes of 

an ATMP is critically important. This 

helps to set up the process properly, 

to ensure consistency and supports 

comparability exercises associated 

with manufacturing changes.

Likewise important is the identi-

fi cation of a suitable potency assay 

or a complementary set of assays to 

assess or predict product function-

ality. It is highly recommended to 

consider cost of goods already early 

on, i.e. when the initial GMP pro-

cess is being designed.

3.3. Points to consider for 

non-clinical development (Figure 6)

Ready-made non-clinical test mod-

els are rarely available or do not 

provide appropriate information to 

guide further development. There-

fore, ATMPs more than any other 

class of products require carful con-

siderations and tailor-made solutions.

For the identifi cation of appropriate 

test systems, it is important to carefully 

assess potential risks that are poten-

tially associated with the treatment 

as well as the procedures required to 

obtain the treatment, e.g. surgery or 

transplantation. When no appropriate 

in vivo model can be identifi ed, ex vivo 

surrogate models or in vitro data can 

provide valuable information.

3.4. Points to consider for clinical 

development (Figure 7)

Under consideration of the non-clin-

ical limitations, which the majority of 

ATMPs are facing, it is important to 

design a well thought out risk miti-

gation strategy for the First in Human 

Figure 5: Points to consider for manufacturing (for abbreviations see fi gure 4).

Figure 7: Points to consider for clinical development (for more abbreviations see fi gure 4).

Figure 6: Points to consider for non-clinical development (for abbreviations see fi gure 4).

2
� Manufacturing can start at the bed side …  
� Identify key quality attributes 
� Ensure consistency  

� Identify potency assay(s) based on R&D knowledge 
� Consider cost of goods early on (  reimbursement) 

� … 

4
� Risk mitigation strategy for FIH study 
� Consider the right indication and sequence 
� Consider the most appropriate population based   

on MoA 
� Biomarker and bioanalytical strategy 

� Ensure comparability after manufacturing changes 
� Ensure proper design and GCP compliance 
� … 

3
� Case by case and tailor made 
� Understand the potential risks 
� Appropriate models? 

� Surrogate models? 
� In vitro data can deliver useful information 

� …  

 Abbreviations: FIH: First in Human | GCP: Good Clinical Practice



November | Heft 3 | Jahrgang 18 | pharmazeutische medizin 2016 | 137

(FIH) study. For this exercise the poten-

tial risks and uncertainties associated 

with an ATMP or related procedures 

are listed, assessed and appropriate 

measures are identified for the plan-

ning and conduct of the clinical study. 

A proper risk mitigation strategy com-

bined with an in-depth knowledge of 

the MoA and pathophysiology guides 

the selection of the most appropriate 

patient population. Thereby the suc-

cess rate can be increased early on in 

development. The identification of 

appropriate biomarker can facilitate 

and streamline the development. At 

late stage clinical development and 

after manufacturing changes it is im-

portant to carefully assess compara-

bility to ensure that the clinical perfor-

mance is not impaired by a changed 

quality profile of the ATMP.

The EMA is aware of the particular 

challenges that ATMP developers are 

facing. As a consequence thereof a 

multi-stakeholder meeting took re-

cently place to discuss regulatory 

measures to foster innovation and 

the development of ATMPs [7].

4. How can the regulatory  
environment foster the success 
rate? What regulatory tools are 
available?

On the EMA website there are ded-

icated scientific guidance documents 

available to support companies de-

veloping ATMPs [8].

In addition to the scientific guide-

lines there are dedicated regulatory 

tools and benefits available to sup-

port ATMP development. These ben-

efits comprise for example:

4.1.  classification procedure – classifi-

cation of the ATMP,

4.2.  certification procedure – certifi-

cation of CMC and non-clinical 

documentation,

4.3.  scientific advice at reduced fees 

or

4.4.  EMA Innovation Task Force – sup-

port from the EMA innovation 

task force.

4.1. Classification procedure

As far as the classification pro-

cedure is concerned, companies 

can consult the EMA to determine 

whether a medicine they are devel-

oping is an ATMP and if so, under 

which category of ATMP the product 

would fall. The EMA established the 

procedure to address questions on 

borderline classification with other 

areas, such as medical devices, as 

early as possible. EMA publishes the 

outcome of the assessment of the 

classification of ATMPs as summary 

reports [9].

4.2. Certification procedure

For SMEs the EMA’s Committee for 

Advanced Therapies (CAT) provides 

a certification procedure for ATMPs. 

This is an opportunity for SMEs to 

get an assessment of the data they 

have generated and check that they 

are on the right track for successful 

development. Such a pre-assessment 

of data is currently not available for 

any other product classes.

The certification procedure in-

volves the scientific evaluation of 

quality data and, when available, 

non-clinical data that SMEs have gen-

erated at any stage of the ATMP de-

velopment process. It aims to identify 

any potential issues early on, so that 

these can be addressed prior to the 

submission of a marketing-authorisa-

tion application.

After assessment, the CAT may 

recommend issuing a certification 

confirming the extent to which 

the available data comply with the 

standards that apply for evaluating a 

marketing authorization application. 

Following the CAT recommendation, 

the Agency issues a certification [10].

4.3. Scientific advice at reduced fees

The EMA can give scientific advice 

and protocol assistance (in the case 

of orphan medicinal products) to a 

company on the appropriate tests 

and studies in the development of a 

medicine.

Scientific advice helps the com-

pany to make sure that it performs 

the appropriate tests and studies, 

THINK BEYOND. CHOOSE PASSION!
full-service CRO: international, smart, accurate 

TAILORED TO YOUR NEEDS

 medical advising
 study planning

INNOVATIVE CONCEPTS


 clinical trials
 non-interventional studies

value dossiers

drugs
medical devices




RELIABLE SERVICE
medical writing
regulatory
project management

biostatistics
vigilance
quality assurance

data management
monitoring
GCP training

NEWSLETTER

ClLINICAL RESEARCH

www.gkm-therapieforschung.de

SIGN UP NOW!

ANZEIGE



ZUR SACHE

| pharmazeutische medizin 2016 | Jahrgang 18 | Heft 3 | November 138

so that no major objections re-

garding the design of the tests 

are likely to be raised during eval-

uation of the marketing author-

ization application. Such major 

objections can signifi cantly delay 

the marketing of a product, and, 

in certain cases, may result in re-

fusal of the marketing authoriza-

tion [11]. Following the Agency’s 

advice increases the probability of 

a positive outcome.

Scientifi c advice at EMA level 

is associated with a fee of up to 

83,700 Euro in case of an initial 

multidisciplinary advice covering 

quality, non-clinical and clinical 

aspects. For ATMPs the following 

fee waiver scheme currently ap-

plies: 65% for a non-SME appli-

cant, 90% for an SME applicant 

and 100% reduction for ATMPs 

falling under the Priority Medi-

cines (PRIME) scheme.

Scientifi c advice is also offered 

by several agencies at national 

level.

4.4. EMA Innovation Task Force

The EMA Innovation Task Force 

(ITF) is a multidisciplinary group 

that includes scientifi c, regulatory 

and legal competences. The objec-

tives of the ITF are to establish a 

discussion platform for early dia-

logue with applicants, in particular 

SMEs to proactively identify scien-

tifi c, legal and regulatory issues 

of emerging therapies and tech-

nologies [12].

In addition to the ATMP ded-

icated procedures mentioned 

above the ATMP developing 

companies can also benefi t 

from the PRIME scheme and 

the Adaptive Pathways Initia-

tive. In principle, these procedures 

are open to all product cate-

gories, provided that 

the defi ned crite-

ria are fulfi lled.

Adaptive pathways

The adaptive pathways initia-

tive is part of the EMA’s efforts to 

improve timely access for patients 

to new medicines. It is a scientifi c 

concept for medicine development 

and data generation which allows 

for early and progressive patient 

access to a medicine. It applies pri-

marily to treatments in areas of 

high medical need where it is dif-

fi cult to collect data via traditional 

routes and where large clinical tri-

als would unnecessarily expose pa-

tients who are unlikely to benefi t 

from the medicine. Adaptive path-

ways are based on the following 

three principles:

(1) iterative development,

(2) gathering evidence through 

real-life use to supplement clinical 

trial data and

(3) early involvement of patients 

and health-technology-assessment 

bodies in discussions on a medi-

cine’s development.

The approach builds on regu-

latory processes already in place 

within the existing EU legal frame-

work such as scientifi c advice, com-

passionate use, the conditional ap-

proval mechanism, patient regis-

tries and other pharmacovigilance 

tools [13].

PRIME scheme

The PRIME scheme was launched 

by the EMA to enhance support 

for the development of medi-

cines that target an unmet med-

ical need. This voluntary scheme 

is based on enhanced interaction 

and early dialogue with devel-

opers of promising medicines, 

to optimize development plans 

and speed up evaluation so these 

medicines can reach patients ear-

lier [14] [15].

PRIME builds on the existing 

regulatory framework and tools 

such as scientifi c advice and ac-

celerated assessment but has also 

new elements, such as early ap-

pointment of a rapporteur from 

the CHMP or CAT in case of an 

ATMP. Early rapporteur appoint-

ment is intended to provide con-

tinuous support and help to build 
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knowledge ahead of a marketing 

authorization application.

While PRIME is open to all com-

panies on the basis of preliminary 

clinical evidence, applicants from 

the academic sector and SMEs 

can apply earlier on the basis of 

compelling non-clinical data and 

tolerability data from initial clin-

ical trials.

SMEs and academia generally 

have less experience with the reg-

ulatory framework and therefore 

would benefit from earlier scien-

tific and regulatory advice. |
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Advisory Boards professionell beraten, führen, moderieren und dokumentieren – eine Herausforderung

Advisory Boards in der  
pharmazeutischen Industrie –  
Planung und Umsetzung der 
Erfolgskriterien (Teil 2)

 

 

In Teil 1 dieses Beitrags haben die Autoren Dr. Hans Ulrich Kötter und Anja 

Braschoß die zunehmende Bedeutung von Advisory Boards in der phar-

mazeutischen und medizintechnischen Industrie sowie deren Rahmen-

bedingungen und mögliche Hürden beschrieben (pharmazeutische  

medizin 2016; 18/1:16–21). Es wurde gezeigt, dass die Interessen 

der Auftraggeber und Berater zwar in Grundzügen übereinstim-

men, dass es jedoch Partikularinteressen gibt, die oft zu unbe-

friedigenden Ergebnissen führen. Dieser Teil 2 widmet sich der 

erfolgreichen Planung und Umsetzung von Advisory Boards.

|  Dr. Hans Ulrich Kötter,  

c3p Innovationswerkstatt Dr. Kötter & Partner, Gießen

Einleitung

Zusammenfassend konnte im 

Teil 1 zum Thema Advisory Boards 

in der pharmazeutischen und 

medizintechnischen Industrie ge-

zeigt werden:

Advisory Boards fehlt häufig die 

Nachhaltigkeit und wirtschaftli-

che Effizienz,

 – weil die strategische Ausrich-

tung und Fragestellung zu kurz-

fristig gedacht wird,

 – weil die Ergebnisse eines Advi-

sory Boards nicht richtig aufbe-

reitet oder nicht in einer Wis-

sensmanagement-Datenbank 

hinterlegt werden,

 – weil nachfolgende Generatio-

nen von Produkt- oder Medi-

cal-Managern die wertvollen In-

formationen nicht verwenden, 

nachhaltig verwerten oder im-

plementieren,

 – weil die hohe Dynamik des Ar-

beitsplatzwechsels eine konti-

nuierliche Beziehungs-

pflege erschwert, wo-

durch bei den Beratern 

eine Wertschätzungspro-

blematik und Frustration er-

zeugt wird.

Funktions- und Rollenmehrdeu-

tigkeiten verursachen Probleme,

 – weil die Leitung eines Advisory 

Boards durch einen der Teilneh-

mer (egal ob Auftraggeber oder 

Chair) meist zu Interessenkon-

flikten führt,

 – weil die konkreten Ziele und Be-

dürfnisse aller Stakeholder nicht 

vorab explizit benannt und ver-

handelt werden,

 – weil subtile Einflussnahme und 

Interessenverfolgung einzelner 

Stakeholder bei fehlender offe-

ner Ziel- und Kommunikations-

transparenz zu Agitation führt.

 

  Dieser Teil 2 widmet sich der er-

folgreichen Planung und Umset-

zung von Advisory Boards, insbe-

sondere den Fragen:

 – Wie lassen sich professionelle 

und ergebnisorientierte Advi-

sory Boards planen und imple-

mentieren?

 – Wie lassen sich Advisory Boards 

entlang der Wertschöpfungs-

kette mittel- und langfristig 

ausrichten, um nachhaltige Er-

[Bild: ©Macrovector]
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gebnisse für das Unternehmen 

zu erzielen?

 – Wie lassen sich Interessenkon-

flikte zwischen den Stakehol-

dern vermeiden?

 – Nach welchen Kriterien sollen 

die Berater ausgesucht und zu 

einem funktionierenden Bera-

terteam geformt werden?

 – Welche Funktionen können 

oder sollen an Dienstleister 

übergeben werden und nach 

welchen Kriterien sollen diese 

ausgewählt werden?

 – Welche Stakeholder sollten un-

ter sich verändernden Marktbe-

dingungen integriert werden?

Wie lassen sich professionelle 
und ergebnisorientierte 
Advisory Boards planen und 
implementieren?

Jedes Advisory Board 

hat individuelle An-

forderungen in Form 

der Inhalte, der betei-

ligten Persönlichkei-

ten, der Unternehmens-

kultur, der Marktsituation 

und des Produktlebens-

zyklus. Idealerweise 

werden in jedem 

Advisory Board kon-

krete Fragestellun-

gen von Spezialisten 

bearbeitet und möglichst 

abschließend beantwortet. 

Gleichzeitig wünschen sich Auf-

traggeber und Berater eine aus 

wirtschaftlichen und strategi-

schen Gründen kontinuierliche 

und nachhaltige Zusammen-

arbeit.

Aus Sicht des Autors führt ein 

professionelles und spezialisier-

tes Advisory Board Management 

möglichst alle Dienstleistungen 

zusammen, sodass der Auftrag-

geber nur noch einen Schnitt-

stellenpartner für die erfolgrei-

che Planung und Durchführung 

braucht. Deshalb wurde auf der 

Grundlage langjähriger Erfah-

rung und Felduntersuchungen 

ein integriertes Advisory Board 

Management Tool entwickelt, 

um Kunden einen definierten 

und transparenten Full-Service 

Prozess anbieten zu können. Un-

ternehmen mit kleinem Budget 

können sich an dem Prozess ori-

entieren und wesentliche Teile 

selbst übernehmen, ohne den 

Prozess „neu erfinden“ zu müs-

sen.

1. Agile AdBoard Kit

Das Agile AdBoard Kit wurde 

aus Elementen des klassischen 

Projektmanagements und neuer 

agiler Verfahren entwickelt und 

beinhaltet einerseits klar struktu-

rierte Prozessabläufe und ande-

rerseits hohe Flexibilität in der in-

haltlichen Planung, den sozialen 

Interaktionen und im Einsatz der 

Facilitation-Werkzeuge, sodass es 

sich mit geringen Modifikationen 

auf alle Advisory Boards anwen-

den lässt.

Das Agile AdBoard Kit besteht 

aus einem zyklischen Prozess, der 

sich in 5 Prozessphasen gliedert 

(siehe Abbildung 1):

2. Ziel- und Aufgabenklärung

Vor dem zyklischen Prozess 

steht mit Phase 0 die Initiierung. 

Das erste ausführliche systema-

tische Briefing umfasst folgende 

Punkte: 

 – Ziele und gewünschte Ergeb-

nisse werden bestimmt

 – Erfolgsfaktoren und Risiken 

werden identifiziert

 – Prioritäten werden gesetzt

 – Berater werden vorausgewählt

 – Kommunikationsschnittstellen 

und Organisation werden fest-

gelegt

 – Projektmanager und Facilitator/ 

Moderator werden benannt

 – Inhalte werden mit den relevan-

ten Stakeholdern abgestimmt

 – Anforderungen werden in ei-

nem Lastenheft festgelegt 

 – Milestones werden festgelegt

 – eRoom wird angelegt

Die Qualität dieses Briefings 

entscheidet maßgeblich über den 

Erfolg. Die o. g. Punkte müssen 

immer vor dem Hintergrund der 

Unternehmensphilosophie, der 

kurz-, mittel- und langfristigen 

Strategie und der Prioritäten des 

Unternehmens sowie den Com-

pliance-Anforderungen diskutiert 

werden. Der Autor erlebt sich 

häufig als Sparringspartner in ei-

nem herausfordernden Klärungs-

prozess, in dem die Ziele und kri-

tischen Punkte wie eine Skulptur 

aus dem rohen Stein herausgear-

beitet werden müssen.

Im Anschluss bereiten die 

Projektmanager (PM) auf Kun-

den- oder Dienstleisterseite die 

Verträge mit den Beratern vor 

Phase 1

PREPARATION

Phase 3

EVALUATION

Phase 2

CONDUCT

Phase 4

REVIEW +

PREVIEW

Phase 0

(RE-)INITIATION

Abbildung 1: Agile AdBoard Kit.
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und planen das Compliance Mo-

nitoring in Kooperation mit den 

Hausjuristen. Bereits hier sollte 

größtmögliche Transparenz gel-

ten, denn uneinheitliche Ver-

träge führen zu Unmut bei den 

Beratern und im Rahmen der 

Veröffentlichungspflicht ab die-

sem Jahr zu rechtlichen Schwie-

rigkeiten.

3.  Planung und Vorbereitung  

des Meetings

In der ausführlichen Planung 

der Phase 1 des Advisory Boards 

werden auf der Projektseite im 

eRoom ein Kalender und ein 

E-Mail-Verteiler eingerichtet, die 

Aufgaben aufgesetzt und die 

Agenda hinterlegt. In einem 

Dokumentensafe mit individu-

alisierten Zugangsrechten wer-

den alle relevanten Unterlagen 

(z. B. Vorträge, Reiseunterlagen, 

Dienstherrengenehmigungen) 

von allen Beteiligten eingestellt. 

Der Projektmanager steht über 

die eRoom-Funktionalitäten mit 

allen Teilnehmern im Kontakt 

und führt die Taskliste. Die Fort-

schritte sind für den Auftragge-

ber (Project Owner) jederzeit ein-

sehbar und werden regelmäßig 

kommuniziert.

Parallel findet die Reiseorgani-

sation statt. Da dies meist eine ex-

terne Travel Agency übernimmt, 

lässt sich dieser Teil idealerweise 

ebenfalls über eine Schnittstelle 

und im eRoom hinterlegte Anfor-

derungsfragebögen vernetzen.

Auf der inhaltlichen Seite er-

stellen die Facilitatoren/Mode-

ratoren für die in Phase 0 de-

finierten Ziele nun eine User 

Story. In dieser werden die Ziele 

und Wünsche aus der Perspek-

tive des Auftragsgebers unter 

Verwendung von Alltagssprache 

formuliert. Entlang eines roten 

Fadens (Story Flow) entwickeln 

sie ein didaktisches Konzept mit 

konkreten Fragestellungen und 

legen die passenden Techniken 

und Werkzeuge fest, aus denen 

wiederum die Materialliste und 

Raumbestallung abgeleitet und 

vom PM bestellt werden. Hier-

bei ist entscheidend, neben den 

rein inhaltlichen auch die sozia-

len und emotionalen Bedürfnisse 

aller Teilnehmer (Stakeholder 

Story) zu berücksichtigen, um im 

Meeting eine herausfordernde, 

wertschätzende und konstruk-

tive Zusammenarbeit zu ermög-

lichen (häufig wird dieser Punkt 

vernachlässigt und demotiviert 

die Berater; siehe Teil 1 dieser 

Publikation). Der Story Flow wird 

anschließend mit dem Auftrag-

geber besprochen und in meh-

reren Schritten weiter geschärft.

4. Durchführung

Kern und Herz eines Advisory 

Boards ist in Phase 2 das eigent-

liche Arbeitstreffen. Hier ist jede 

Minute kostbar und jede Frage 

relevant, um den größtmögli-

chen Ertrag zu ernten.

Die Facilitation enthält alle 

unter stützenden Funktionen, 

um ein zielgerichtetes Arbeiten 

zu ermöglichen:

 – Gestaltung des Besprechungs-

raums (Form der Bestuhlung, 

Material, Hardware)

 – Welcome Desk

 – Moderation

 – Dokumentation/Medical  

Writing

 – Decision Outcome Action Plan

Die wichtigsten Aufgaben in 

der Facilitation sind die Mode-

ration und Führung des Advisory 

Boards sowie die ausführliche 

(wissenschaftliche) Dokumenta-

tion. Die Moderation ist die Kö-

nigsdisziplin der Kommunikation. 

In Advisory Boards erfordert sie 

die Fähigkeit zur Steuerung so-

zialer Settings mit ausgeprägten 

Führungspersönlichkeiten, eine 

strukturierte, zielorientierte und 

motivierende Prozess- und Grup-

penführung bei gleichzeitiger 

schneller Einarbeitung in kom-

plexe Sachverhalte. Ein breites 

Repertoire des Moderators an 

Techniken und Branchenkenntnis 

ist unerlässlich.

Im Agile AdBoard Kit wird in 

der Dokumentation neben den 

expliziten Fragestellungen und 

Kernaussagen auch die implizite 

Ebene der Kommunikation er-

fasst. Parallel zu den Fragestel-

lungen werden die Stimmungs-

lage, der Aktivitätszustand, die 

Kreativität der Teilnehmer und 

die Qualität der Beiträge festge-

halten. Hieraus lassen sich später 

wichtige strategische Überlegun-

gen ableiten.

5. Evaluation

Die Evaluation in Phase 3 be-

steht aus dem Monitoring der 

Veranstaltung und der Auswer-

tung der Ergebnisse, der Erstel-

lung des Protokolls, einschließlich 

eines Updates des eRooms mit al-

len Dokumenten.

6. Review und Preview

Im gemeinsamen Review wer-

den die Ergebnisse ausgewertet, 

diskutiert und neue strategische 

Schritte abgeleitet. Diese Ergeb-

nisse münden in das Preview und 

ermöglichen einen kontinuierli-

chen Übergang in die strategi-

sche Planungsphase des nächsten 

Advisory Boards, sodass frühzei-

tig Ziele und mögliche Fragestel-

lungen formuliert werden kön-

nen und die Zusammensetzung 

des Advisory Boards auf notwen-

dige Veränderungen überprüft 

werden kann.

Wie lassen sich Advisory 
Boards entlang der 
Wertschöpfungskette mittel- 
und langfristig ausrichten, um 
nachhaltige Ergebnisse für das 
Unternehmen zu erzielen?

Bei einem pharmazeutischen 

Produkt kann man von einem 

Lebenszyklus von ca. 17 Jahren 

ausgehen, beginnend mit Ende 

von Klinischer Phase III und dem 

Pre-Marketing bis zum Auslauf 

des Patentschutzes. Für den gan-

zen Lebenszyklus wäre eine hohe 

Kontinuität in den strategischen 

und persönlichen Beziehungen 

wünschenswert. Da dies durch 

die Fluktuation von Mitarbeitern, 

Wissenschaftlern und Klinikern 

nicht oder nur in seltenen Fällen 

erreicht werden kann, müssen 

Wissensbrücken gebaut werden, 
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um das gesammelte Wissen im 

Unternehmen fluide und abruf-

bar zu halten.

Von jedem Advisory Board soll-

ten die Ziele, der Story Flow, die 

Fragen und Antworten und die  

Metaanalyse in einem elektroni-

schen Gedächtnis, einer Wissensma-

nagement-Datenbank (Know ledge 

Base) eingepflegt und über Tags 

und Schlüsselbegriffe (Keywords) 

auffindbar gemacht werden. Ent-

scheidend ist die Verlinkung mit 

der Indikation und den Namen 

der Berater und Initiatoren. Die-

ser Mehraufwand ermöglicht zu 

einem späteren Zeitpunkt die Wie-

derauffindbarkeit und stellt wert-

volles Unternehmenskapital dar.

Idealerweise gibt es im Unter-

nehmen einen Paten, der für die 

langfristigen Kundenbeziehungen 

oder als Life-Cycle Manager alle Fä-

den zu einem Produkt oder einer 

Indikation in der Hand hält und Zu-

griff auf alle Informationen hat.

Nach welchen Kriterien sollen 
die Berater ausgesucht und 
zu einem funktionierenden 
Beraterteam geformt werden?

Die Auswahl der Berater folgt 

häufig einem ritualisierten Pro-

zess. Aus Erfahrung des Autors 

werden hier immer zuerst alle 

Top Player im Indikationsgebiet 

aufgerufen, mit denen das Un-

ternehmen schon länger koope-

riert. Es gibt Außendienstwün-

sche nach regionaler Besetzung, 

den Ruf nach Berücksichtigung 

der politischen Bedeutung in  

Studiengruppen und Organisa-

tionen etc. Diese Herangehens-

weise ist nachvollziehbar und 

insbesondere bei Commercial 

Advisory Boards angemessen. 

In Non-commercial Advisory 

Boards zeigt sich aber, dass eine 

Mischung aus „etablierten, alten 

Hasen“ und „jungen, schlauen 

Füchsen“ die bessere Besetzung 

ist, denn TAEs (Therapeutic Area 

Experts) und KOLs (Key Opinion 

Leaders) sind nicht immer iden-

tisch. Insbesondere Spezialis-

ten, die sich in die Pole Position  

arbeiten wollen, sind exzellente, 

kreative und sehr engagierte  

Berater.

Wichtig sind daher klare und 

eindeutige Vertragsverhältnisse, 

um von Anfang an die Rollen und 

Funktionen der Berater zu kom-

munizieren. Insbesondere die Top 5 

KOLs einer Indikation sind häu-

fig übersättigt, neigen zu dem 

Versuch der Durchsetzung von 

Partikularinteressen und brin-

gen wenig Ideen ein. Sie lassen 

sich aber gerne durch komplexe 

Fragestellungen herausfordern. 

Eine zeitbegrenzte Vertragsge-

staltung (Exit-Strategie) ist dann 

hilfreich, um ohne Gesichtsver-

lust und politische Differenzen 

Verträge auslaufen lassen zu 

können. |

WHERE EXPERTS ARE COMMITTED

Raman Spectroscopy at proDERM

www.proDERM.de

Looking for real
innovation in 
dermatological trials? study types

tolerance, bioequivalence,
proof of concept

site management

multicenter trials

recruiting

extensive patient database

equipment
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approach

customized solutions

independent contract research

dermatology | ophthalmology | allergology | oral care

clinical imaging

core lab, dedicated systems, 
automated analysis
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Welche Funktionen können 
oder sollen an Dienstleister 
übergeben werden und nach 
welchen Kriterien sollen diese 
ausgewählt werden?

Die Palette der Dienstleistun-

gen beginnt bei rein organisato-

rischen Leistungen wie der Veran-

staltungs- und Reiseplanung. Sie 

reicht von der substanziellen Re-

cherche und Zusammensetzung 

der Beratergremien über die pro-

fessionelle strategische Planung 

bis zur Facilitation, Moderation, 

Dokumentation und Strategie-

ableitung aus den Ergebnissen.

Auftraggeber sollten entschei-

den, welche konkreten Dienst-

leistungen sie einkaufen, welche 

im Haus verfügbar sind und auf 

welche sie verzichten können. 

Bei der Vergabe von Aufträgen 

sollten die Auftraggeber bei den 

Anbietern auf Kompetenz in 

Kombination mit Flexibilität und 

Redlichkeit achten. Gute Full-Ser-

vice Provider erkennt man an ih-

rer Kundenorientierung und Fle-

xibilität. Sie werden immer auch 

Teilleistungen anbieten und ihr 

Angebot auf die Bedürfnisse der 

Auftraggeber zuschneiden, um 

eine inhaltlich und wirtschaftlich 

stimmige Kooperation zu ermög-

lichen. Sie geben ehrliches und di-

rektes Feedback, wenn Wünsche 

und Ideen inhaltlich oder organi-

satorisch nicht zielführend sind.

1. Hosting, Reiseplanung

Größere Unternehmen haben 

eigene Reisebüros oder Event-

manager im Haus oder unter 

Vertrag. Kleinere Unternehmen 

sollten bei der Auswahl der Ser-

viceanbieter auf Proaktivität, Da-

tentransparenz und Planungspro-

fessionalität achten. Der größte 

Verlustpunkt sind sogenannte 

No-Show Gebühren, die im All-

gemeinen bei 15 bis 20 Prozent 

der Gesamtreisekosten liegen 

und bereits bei der Planung und 

Buchung berücksichtigt werden 

sollten. Die wahre Qualität von 

Eventmanagern zeigt sich vor Ort 

bei der Veranstaltung in Form 

höchst aufmerksamer und unauf-

dringlicher „Erster Hilfe“ in allen 

organisatorischen Belangen.

2. Facilitation

Um Advisory Boards professio-

nell beraten, führen, moderieren 

und dokumentieren zu können, 

sollte das Facilitation Team über 

folgende Fähigkeiten verfügen: 

 – Medizinische und/oder pharma-

kologische Expertise

 – Sozialpsychologische Expertise

 – Erfahrung in der strategischen 

und operativen Beratung

 – Führungserfahrung und hohe 

Durchsetzungskraft

 – Marktkenntnis

 – Professionelle Moderations- und 

Facilitationkenntnisse

 – Meeting Management

 – Projektmanagement und Total 

Quality Management (TQM)

 – TQM kontrollierte Prozesse

 – Good Pharmacovigilance Practice 

(GVP)

 – Service- und Kundenorientierung

Diese Fähigkeiten sind not-

wendig, um den Prozess in allen 

Phasen erfolgreich führen zu 

können. Ein aus Alpha-Persön-

lichkeiten bestehendes Advisory 

Board benötigt eine strukturell 

und inhaltlich klare, aber gleich-

zeitig unaufdringliche Führung. 

Damit ein Moderator im Rahmen 

von Expertendiskussionen jeder-

zeit mitdenken und lenken kann, 

ist ein wissenschaftlich fundierter 

Hintergrund von großer Bedeu-

tung. Falls wichtige, aber nicht 

vorgeplante Punkte in der Diskus-

sion auftauchen, ermöglicht die-

ser, flexibel zu reagieren. Die Do-

kumentation, Auswertung und 

strategische Ableitung relevan-

ter Punkte ist ohne Fachkenntnis 

nicht möglich. Flexibilität ist auch 

in der Arbeitsmethodik wichtig, 

um geeignete Arbeitspakete zu 

schnüren und soziale Dynamiken 

zu steuern.

Ebenfalls sollte das Team alle   

relevanten Compliance-Vorgaben 

kennen und im Bereich der Good 

Pharmacovigilance Practices (GPV) 

zertifiziert sein, denn sobald das 

Thema von Wirkungen und Ne-

benwirkungen eines Präparates 

zur Sprache kommt, besteht die 

Möglichkeit, dass eine PV-Mel-

dung erforderlich wird.

2.1.  Externe Moderation –  

ein Must Do

Es ist unbedingt notwendig, 

dass der Auftraggeber selber an 

Diskussionen oder Gruppenarbei-

ten teilnimmt und nicht die Mo-

deration übernimmt. Es ist ein 

absolutes No-Go, in einer Dop-

pelrolle einerseits zu moderieren 

und zu leiten und andererseits 

ergebnisoffen mitzudiskutieren. 

Dies gilt bei Commercial Advisory 

Boards für den Auftraggeber 

und bei Non-commercial (Medi-

cal) Advisory Boards ebenso für 

den sogenannten Chair. Dieser 

hat seine Berechtigung bei öf-

fentlichen Kongressen und medi-

zinischen Fortbildungsveranstal-

tungen, nicht aber bei Advisory 

Boards, weil durch die Doppel-

rolle als Berater und Chair die Ge-

fahr der Einflussnahme besteht. 

Berechtigterweise führt das zu 

einem Gefühl der Manipulation 

bei allen anderen Teilnehmern.

Welche Stakeholder sollten  
in der Zukunft unter sich 
verändernden Marktbedingungen 
integriert werden?

Der sich weiter zuspitzende 

Kostendruck im Gesundheitssek-

tor wird in den kommenden Jah-

ren verlangen, dass das in den 

vergangenen drei Jahrzehnten 

gewachsene Misstrauen zwischen 

Pharmaindustrie, Leistungsträ-

gern, Ärzten und Patienten in eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zurückgeführt werden muss. Das 

wird aber nur gelingen, wenn sich 

alle Stakeholder am Runden Tisch 

versammeln:

 – Nutzer (Patienten und Angehö-

rige, Selbsthilfegruppen, Ver-

bände)

 – Payer ( z. B. Krankenkassen, Kassen-

ärztliche Vereinigungen  – KVen)

 – Gesetzliche Institutionen (z. B. 

Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte – BfArM, 

Paul-Ehrlich-Institut – PEI, Euro-
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pean Medicines Agency – EMA, Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen – IQWiG, Institut für Qualitätssicherung 

und Transparenz im Gesundheitswesen – IQTIG, 

Gemeinsamer Bundesausschuss – G-BA)

Die Erfahrung des Autors zeigt, dass gerade 

Payer und Institutionen den direkten Kontakt 

mit der Industrie meiden, um sich gegen Lobby-

ismusvorwürfe zu schützen. Es müssen also Gra-

benkämpfe überwunden und alte Vorurteile 

hinterfragt und aufgegeben werden. Dafür ist 

ein Prozess der Vertrauensbildung durch höchste 

Transparenz notwendig. Der Autor ist dennoch 

davon überzeugt, dass in der Zukunft vermehrt 

Stakeholder Advisory Boards stattfinden werden, 

damit am gemeinsamen Ziel, am Prozess der Ent-

wicklung und Nutzung hochwirksamer Arzneimit-

teln interaktiv gearbeitet werden kann. |
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Phase 0-Studien liefern frühe 
klinische Daten

Phase 0 − Was ist das?

Phase 0-Studien generieren sehr 

frühzeitig im Entwicklungspro-

zess klinische Daten zur Pharma-

kokinetik (PK) oder Pharmakody-

namik (PD) eines Arzneimittels 

[1]. Sie werden in den Leitlinien 

der EU bzw. der USA als „Explo-

ratory Clinical Trials” [2] bzw. 

„Exploratory IND (Investigatio-

nal New Drug) Studies” [3] be-

zeichnet. Als Proof-of-Concept 

und meist First-in-Human Studien 

werden sie vor traditionellen Do-

siseskalations-, Sicherheits- und 

Verträglichkeits-Studien der Phase  I 

durchgeführt [2] [3] [4]. Gekenn-

zeichnet sind sie durch eine sehr 

begrenzte Exposition der Studi-

enteilnehmer:

 – maximal 10 bis 15 Patienten/Pro-

banden,

 – begrenzte(r), nicht toxische(r) 

Dosis(bereich) und

 – begrenzte Anwendungsdauer 

(i.d.R. ≤ 7–14 Tage) [2–5].

Aufgrund des damit einherge-

henden geringen Risikos sind we-

niger umfangreiche präklinische 

Daten erforderlich als für klassische 

Phase  I-Studien [2] [3] [4]. Somit 

kann die klinische Entwicklung frü-

her beginnen, Go/No-Go-Entschei-

dung können frühzeitig getroffen 

und das Design der nachfolgenden 

Phase I-Studie optimiert werden [1] 

[4]. Dies ist insbesondere vor dem 

Hintergrund relevant, dass ressour-

cen- und kostenintensive Tierex-

perimente in bis zu 40 Prozent der 

Fälle insbesondere die Pharmako-

kinetik (PK) beim Menschen nicht 

korrekt vorhersagen [1].

Design von Phase 0-Studien

Typische Zielsetzung einer Phase  0 - 

Studie ist die Untersuchung von 

PK oder PD sowie deren Zusam-

menhang. Dies beinhaltet bei-

spielsweise die Bioverfügbarkeit 

und  Distribution sowie Metabo-

lisierung eines Arzneimittels oder 

seinen Wirkmechanismus wie die 

Bindung an und Inhibierung eines 

Enzyms [2] [3] [4]. Zudem können 

der pharmakologische Dosisbe-

reich und, für Kombinations-

behandlungen, auch geeignete 

Behandlungssequenzen für Folge-

studien festgelegt werden.

Um PK- oder PD-Parameter zu 

erheben, sind geeignete Biomar-

ker und valide Methoden zu de-

ren Messung, wie Imaging-Son-

den oder Quantifizierungsassays, 

und somit eine enge Kooperation 

mit Experten-Laboren essenziell 

[6]. So müssen Biomarker zur Er-

hebung von PD-Endpunkten fol-

gende Voraussetzungen erfüllen:

 – In der Präklinik ist ihre Modulation 

mit einem klinisch relevanten Ef-

fekt assoziiert [6].

 –  Ihre Modulation wird bereits bei 

nicht-toxischen Dosen und geringer 

Expositionsdauer erwartet. I.d.R. 

setzt dies ein weites pharmakolo-

gisches Fenster voraus [6].

 –  Die Änderung des Biomarkers 

ist an einer geringen Probenzahl 

nachweisbar. Hierfür darf die Va-

riabilität seines Ausgangsniveaus 

innerhalb und zwischen den Studi-

enteilnehmern nur gering sein [6].

Nahrungsergänzungsmittel mit anti-tumoraler Wirkung?

Zwischen den Welten:  
Phase 0- oder Nahrungs-
ergänzungsmittel-Studie?
Phase 0-Studien ermöglichen eine frühe Untersuchung von Arzneimitteln am Menschen mit einer begrenzten 

Menge an präklinischen Daten. Dieser Beitrag erläutert die Eigenschaften von Phase 0-Studien im Allge-

meinen sowie an einem Beispiel mit einer Studienpopulation, die Patienten mit Hirntumoren umfasst, die 

nach operativer Tumorentfernung und Radiochemotherapie ein Rezidiv erleiden. Vor erneuter Operation sollen 

diese Patienten für kurze Zeit ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, dem eine anti-tumorale Wirkung 

zugeschrieben wird. Nachfolgend wird beschrieben, warum der Phase 0-Ansatz hier − trotz eines typischen 

Designs − nicht anwendbar ist und ob die Durchführung als Nahrungsergänzungsmittel-Studie einen Ausweg 

darstellt.

|     Dr. Daniela Schilling1, Prof. Dr. Michael Platten2, 3, Dr. Andreas Eisenmenger1

1: NCT Studienzentrale, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

2: Klinische Kooperationseinheit Neuroimmunologie und Hirntumorimmunologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

3: Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Mannheim
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 – Es existiert ein valider, präziser 

und reproduzierbarer Assay zur 

Messung des Biomarkers. Dies 

schließt auch etablierte Proben-

mengen und -bearbeitungspro-

zesse ein [7].

Bei Erhebung von PK-Endpunkten 

kommen typischerweise Mikrodo-

sen zum Einsatz. Um die sehr ge-

ringen Konzentrationen eines Arz-

neimittels oder seiner Metabolite 

nachzuweisen, sind hochsensitive 

Methoden ggf. mit radioaktiv mar-

kierten Substanzen notwendig, wie 

die Positronen-Emissionstomografie 

(PET) oder die Beschleuniger-Mas-

senspektrometrie (AMS) [7].

Die in der Präklinik entwickelten 

Methoden zur Messung eines Bio-

markers sollten zudem in der Phase 0- 

Studie optimiert werden [1]. Phase 0- 

Studien dürfen keine therapeuti-

schen, diagnostischen oder Sicher-

heitsendpunkte wie MTD (maximal 

tolerable Dosis) erheben. Ein thera-

peutischer Nutzen ist weder erwar-

tet noch intendiert [2] [3].

Neben Mikrodosen kann auch mit 

(sub-)pharmakologischen − aber in 

jedem Fall nicht-toxischen − Dosen 

gearbeitet werden [2] [3]. Insbe-

sondere bei der Untersuchung von 

PD-Endpunkten müssen selbstver-

ständlich pharmakologische Dosen 

eingesetzt werden [6]. Neben Ein-

zel- sind auch Mehrfachdosierungen 

möglich. Dosiseskalationen können 

durchgeführt werden, sofern sie rein 

durch PD-/PK-Effekte geleitet und 

nicht toxizitätsgetrieben sind [2] [3].

Die oben zitierten Leitlinien von 

EMA und FDA [2] [3] enthalten expli-

zite Designvorschläge für Phase  0- 

Studien. Alternative Designs sind 

möglich und sollten vorab mit den 

Behörden diskutiert werden. Wel-

che präklinischen Daten im Ein-

zelfall erforderlich sind und wie 

die (Start-)Dosis berechnet wird, 

ist abhängig von Design und End-

punkten und in den genannten 

Leitlinien beschrieben [2] [3].

Die geringe Zahl an Studien-

teilnehmern erfordert innovative 

statistische Lösungen, um Phase  0- 

Studien zu planen und auszuwer-

ten. Für PD-getriebene Phase  0- 

Studien in der Onkologie – ein 

Indikationsgebiet, für das dieses 

Studien konzept besonders inter-

essant ist − wird der Ansatz einer 

miniaturisierten Phase II-Studie  

vorgeschlagen. Zunächst wird in je-

dem einzelnen Studienteilnehmer 

analysiert, ob eine PD-Response 

vorliegt (analog zu der objektiven 

Ansprechrate in Phase II-Studien). 

Da raus wird das Gesamtanspre-

chen über alle Studienteilnehmer 

ermittelt. Anhand vorab definier-

ter Cut-offs lässt sich feststellen, ob 

ein biologisch relevanter PD-Effekt 

vorhanden ist. Um PD-Endpunkte 

zu erheben, sollten Biomarker so-

wohl im Gewebe als auch in einem 

Surrogat (z.B. Blut) gemessen wer-

den [5] [6].

Unterschied zu Phase I-Studien

Zusammenfassend sind für Phase 0- 

Studien im Unterschied zur klassi-
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schen Phase I weniger präklinische 

Daten erforderlich und es dürfen 

keine Sicherheitsendpunkte erho-

ben werden. Für Phase 0 werden 

valide Biomarker und Methoden 

für deren Messung benötigt; zu-

dem werden Körpermaterialien, 

i.d.R. auch Biopsien, entnommen. 

Wichtig ist die Real-Time Analyse 

der Daten, insbesondere bei PD-/

PK-getriebener Dosiseskalation. Be-

züglich der Studienteilnehmer kön-

nen in Phase 0 z.B. in der Onkologie 

neben austherapierten auch Patien-

ten mit indolenter Erkrankung ohne 

sofortiges Behandlungserfordernis 

eingeschlossen werden. Ausführlich 

dargestellt sind Unterschiede zwi-

schen Phase 0 und Phase I in Murgo 

et al. [6].

Ein Phase 0-Beispiel aus der 
Onkologie

Studienidee

Vor dem beschriebenen Hinter-

grund sollte ein Studienkonzept 

für eine nicht-kontrollierte, offene, 

einarmige Prüfer-initiierte Studie 

(IIT) mit einem Phase 0-Design 

umgesetzt werden. Die Studien-

population umfasst Patienten mit 

Hirntumoren, die nach operativer 

Tumorentfernung und Radioche-

motherapie ein Rezidiv erleiden. 

Vor erneuter Operation sollen diese 

Patienten 5 Tage lang 1 g Resverat-

rol (RES) täglich per os einnehmen. 

In der Präklinik bindet RES einen 

bestimmten Rezeptor (hier ABC ge-

nannt) und kann in folge invasives 

Wachstum sowie immunsuppres-

sive Eigenschaften des Tumors ver-

ringern. Primärer Endpunkt ist die 

Inhibierung des ABC-Rezeptors in 

Tumorgewebe und Blut (PD-End-

punkt) nach versus vor der opera-

tiven Tumorentfernung. Dies impli-

ziert zudem einen Übergang von 

RES durch die Blut-Hirn-Schranke 

(PK-Endpunkt).

RES ist ein seit Jahren eingesetz-

tes, frei verkäufliches Nahrungser-

gänzungsmittel (NEM), das in Kon-

zentrationen von 500  mg bis 5  g 

täglich eingenommen wird. Ihm 

wird eine anti-oxidative, anti-in-

flammatorische, kardio-protektive 

und anti-tumorale Wirkung zuge-

schrieben (Übersicht in [8] [9] [10] 

[11] [12]). Die Sicherheit von RES 

wurde in zahlreichen Publikationen 

im Tiermodell und am Menschen 

gezeigt (Übersicht z. B. in [11] [12] 

[13] [14]).

Eine typische Phase 0-Studie

Diese Beispielstudie erfüllt die 

Voraussetzungen für eine Phase 0- 

Studie geradezu perfekt. Es han-

delt sich

 – um eine Proof-of-Concept-Studie 

mit begrenzter humaner Exposi-

tion: 10 Studienteilnehmer, nicht 

toxische Dosis und auf 5 Tage (d) 

begrenzte Anwendungsdauer.

 –  Endpunkte sind PD und PK.

 –  Therapeutische, diagnostische 

oder Sicherheitsendpunkte wer-

den nicht erhoben;

 –  es wird kein therapeutischer Nut-

zen erwartet.

Anforderungen und Limitierung

Als Arzneimittel-Studien unter-

liegen Phase 0-Studien allen den 

hierfür geltenden rechtlichen 

Anforderungen. Dazu gehören 

auch Herstellung und Qualität des 

Prüfpräparates, die in verschie-

denen Regularien verankert sind: 

die EU-Richtlinien 2001/20/EC Art. 

13, CPMP/ICH/4106/00 und CHMP/

QWP/185401/2004, der EG-GMP- 

Leitfaden (EudraLex Vol. 4 Annex 13), 

das deutsche Arzneimittelgesetz 

(AMG) §  13, die Verordnung über 

die Anwendung der Guten Klini-

schen Praxis (GCP V) §  7 sowie die 

Arzneimittel- und Wirkstoffher-

stellungsverordnung (AMWHV) §  3. 

Vereinfachend ist für Phase 0-Stu-

dien eine Herstellung im kleinen 

(Labor-)Maßstab ausreichend [15] 

[16]. Geringere Anforderungen an 

die Qualität gibt es aus Sicherheits-

gründen nicht: Identität, Stärke, 

Qualität, Reinheit und „Wirksam-

keit“ müssen sichergestellt sein [3].

Hier offenbart sich ein Grundpro-

blem von NEM: Sie werden zwar 

i.d.R. unter Bedingungen der Gu-

ten Herstellungspraxis (Good Ma-

nufacturing Practice – GMP) produ-

ziert, was durch ein GMP-Urkunde 

belegt wird. Die Anforderungen 

an Herstellung und Qualität eines 

Arzneimittels deckt dies jedoch 

nicht notwendigerweise ab, denn  

Herstellungserlaubnis, sachkundige 

Person sowie notwendige Doku-

mentation (Investigational Medi-

cinal Product Dossier – IMPD) exis-

tieren in der Regel nicht. Dieser 

Umstand lag auch für die Beispiel-

studie für alle am Markt erhältli-

chen RES-Produkte vor.

Erschwerend kommt hinzu, dass 

sich NEM-Hersteller und Vertreiber 

der strengeren Anforderungen an 

Arzneimittel häufig nicht bewusst 

sind. In der Beispielstudie wurden 

diese Anforderungen daher sehr 

frühzeitig konkret kommuniziert. 

Dennoch revidierte der kooperie-

rende Hersteller erst spät in der 

Studienplanung die Aussage, dass 

© Gts/Shutterstock.com
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das gewählte RES-Produkt die Arz-

neimittel-Anforderungen erfülle 

und die notwendige Dokumenta-

tion existiere.

RES war zudem bei keiner Phar-

mafirma (mehr) in der klinischen 

Entwicklung; somit konnte auf 

eine solche Kooperation nicht 

zurückgegriffen werden. RES al-

ternativ nach Arzneimittel-Anfor-

derungen von einer Contract Ma-

nufacturing Organization (CMO) 

synthetisieren zu lassen, überstieg 

mit Kosten im sechsstelligen Be-

reich die finanziellen Ressourcen 

für diese Proof-of-Concept-Studie 

im akademischen Umfeld. Die För-

derung durch eine Stiftung war mit 

dem aktuellen Evidenz-Level nicht 

realisierbar.

Somit konnte die Studie – trotz 

des passenden Phase 0-Designs – 

nicht als Arzneimittelstudie durch-

geführt werden.

Ausweg Nahrungsergänzungs-
mittel-Studie?

Kann die Studie alternativ  

als NEM-Studie durchgeführt 

werden?

Obwohl es sich bei dem eingesetz-

ten Präparat um ein NEM handelt, 

widerspricht die NEM-Gesetzge-

bung dem zunächst: Gemäß §  1 Nah-

rungsergänzungsmittelverordnung 

(NemV) und Richtlinie 2002/46/EG 

sind NEM Lebensmittel mit ernäh-

rungsspezifischer oder physiologi-

scher Wirkung, die dazu bestimmt 

sind, die allgemeine Ernährung (von 

Gesunden) zu ergänzen.

Kann man für die Beispielstudie 

andererseits den Nachweis führen, 

dass RES kein Arzneimittel und die 

geplante Studie keine Studie ge-

mäß AMG bzw. 2001/20/EC ist?

Ein EuGH-Urteil bietet eine Lösung

Gemäß Art.  1 Abs.  2b der Richt-

linie 2001/83/EG, geändert durch 

die Richtlinie 2004/27/EG, sind 

Arzneimittel (a) „alle Stoffe 

oder Stoffzusammensetzungen, 

die als Mittel mit Eigenschaften 

zur Heilung oder zur Verhütung 

menschlicher Krankheiten be-

stimmt sind“, oder (b) „… verab-

reicht werden können, um ent-

weder die menschlichen physio-

logischen Funktionen durch eine 

pharmakologische, immunologi-

sche oder metabolische Wirkung 

wiederherzustellen, zu korrigie-

ren oder zu beeinflussen …“.

Gemäß dem Urteil C-140/07 

des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) vom 15.01.2009 [17] sind 

für die Entscheidung, ob ein Pro-

dukt unter die o.g. Definition ei-

nes Funktionsarzneimittels fällt, 

auch die Modalitäten seines Ge-

brauchs, der Umfang seiner Ver-

breitung, seine Bekanntheit bei 

den Verbrauchern und seine Risi-

ken relevant. Laut EuGH kann ein 

Produkt nicht als Arzneimittel 

im Sinne o.g. Vorschrift angese-

hen werden, wenn es aufgrund 

seiner Zusammensetzung − ein-

schließlich der Dosierung seiner 

Wirkstoffe und bei bestimmungs-

gemäßer Anwendung − die phy-

siologischen Funktionen nicht in 

nennenswerter Weise durch eine 

pharmakologische, immunologi-

sche oder metabolische Wirkung 

beeinflussen kann.

Obwohl sich die Richtlinien 

2001/83/EG und 2004/27/EG auf 

das Inverkehrbringen von Arznei-

mitteln beziehen, legt dieses Ur-

teil nahe, dass auch in klinischen 

Prüfungen die Abgrenzung zwi-

schen Arzneimittel und NEM dif-

ferenziert zu sehen ist.

In der Beispielstudie wird RES in 

einer Dosis und mit einer Anwen-

dungsdauer eingesetzt, die im 

bzw. unterhalb des üblichen Be-

reichs bei NEM-Einnahme liegen. 

Die physiologischen Funktionen 

werden also nicht in nennenswer-

ter Weise und vor allem nicht stär-

ker als bei Einnahme des Produkts 

als NEM beeinflusst. RES ist zudem 

frei verkäuflich und breit erhält-

lich. Hirntumorpatienten nehmen 

es aus unterschiedlichen Gründen 

häufig ergänzend zur schulmedi-

zinischen Behandlung ein. Ein er-

höhtes Sicherheitsrisiko lässt sich 

damit für die Beispielstudie nicht 
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erkennen. Somit kann RES in die-

sem Fall bezüglich seiner Wirkung 

nicht als Funktionsarzneimittel 

angesehen werden.

Weiterhin wird RES als NEM 

vertrieben und ist damit per se 

zunächst kein Präsentationsarz-

neimittel. Berücksichtigt man 

seine Zweckbestimmung in der 

Beispielstudie, so wird zwar der 

Effekt von RES an Patienten un-

tersucht. Es wird aber weder 

Wirksamkeit noch Sicherheit als 

Endpunkt erhoben, sofern die 

Rezeptorinhibierung selbst nicht 

als Wirksamkeit angesehen wird. 

Dies ist durchaus realistisch, da 

der erwartete Effekt auf den 

ABC-Rezeptor nicht größer ist als 

bei RES-Einnahme als NEM außer-

halb der Studie. Eine therapeuti-

sche Wirkung ist durch die Wahl 

von Dosis und Anwendungsdauer 

auszuschließen. Insgesamt be-

wegt sich die Beispielstudie − De-

sign einer Phase 0-Studie mit ei-

nem NEM − damit in einem Grau-

bereich.

Umsetzung als NEM-Studie

Gesetzliche Anforderungen  

an NEM-Studien

NEMs unterliegen dem Lebens-

mittelrecht. Für NEM-Studien 

existieren keine Gesetze, die 

ethische und rechtliche Grundla-

gen definieren. Als medizinische 

Forschungsvorhaben am Men-

schen greifen die allgemeinen 

Grundsätze der Konvention des 

Europarates zur biomedizinischen 

Forschung, das ärztliche Berufs-

recht sowie die Deklaration von 

Helsinki. Die Anwendung von Gu-

ter Klinischer Praxis (Good Clini-

cal Practice – GCP) und GMP sind 

empfohlen. Eine Gegenüberstel-

lung von Phase 0-Arzneimittel- 

und (freien) NEM-Studien zeigt 

Tabelle 1.

Anfrage bei der  

zuständigen Behörde

Um die Beispielstudie abschlie-

ßend einzuordnen und im Zwei-

felsfall nicht eine Arzneimittelstu-

die ohne behördliche Genehmi-

gung durchzuführen, wurde eine 

formale Anfrage an die zustän-

dige Landesbehörde adressiert 

und von dieser nach §  21 Abs.  4 

AMG an das Bundesamt für Arz-

neimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) weitergegeben. In der 

vom BfArM geforderten ausführ-

lichen Stellungnahme wurden ne-

ben den oben erläuterten Aspek-

ten auch die Definition einer kli-

nischen Prüfung nach AMG sowie 

der Entscheidungsbaum gemäß 

EudraLex Vol. 10 [11] erläuternd 

einbezogen:

Gemäß § 4 Abs. 23 AMG ist eine 

„klinische Prüfung bei Menschen … 

jede am Menschen durchgeführte 

Untersuchung, die dazu bestimmt 

ist, klinische oder pharmakologi-

Tab. 1: Eine Gegenüberstellung von Phase 0-Arzneimittel- und (freien) NEM-Studien [19] [20].

Phase 0-Arzneimittel-Studie (freie) NEM-Studie

Produkt Arzneimittel NEM

Zweck-

bestimmung

Behandlung oder Verhütung von Krankheiten  

(prophylaktische bzw. therapeutische Wirkung)

Sicherstellung der allgemeinen Ernährung

Endpunkte

• pharmakologische Wirkung

• PD und/oder PK

• NICHT therapeutische/diagnostische Effekte oder Sicherheit

•  physiologische Effekte mit dem Ziel der 

Gesunderhaltung 

• PD und/oder PK

• NICHT therapeutische Effekte

Studien-

population

Patienten Gesunde; Patienten mit Stoffwechselstörungen 

bei diätischen Lebensmitteln

geltende 

Regularien und 

Richtlinien

• national: AMG, GCP-V, AMWHV, …

• EU: Clinical Trials Directive 2001/20/EC

• International: GCP Richtlinie, Deklaration von Helsinki

•  keine Regularien zu NEM-Studien, nur 

allgemeines Lebensmittelrecht:  

national: NemV 

EU: Food Supplements Directive 2002/46/EC, 

Health Claims-Verordnung 432/2012

•  international: Konvention des Europarates zur 

biomedizinischen Forschung, Deklaration von 

Helsinki, ggf. GCP-Richtlinie

Genehmigung
• Genehmigung durch Bundesoberbehörde

• zustimmende Bewertung der zuständige(n) Ethikkommission(en)

•  positives Votum einer Ethikkommission  

nach ärztlichem Berufsrecht

Herstellung

GMP-gerecht nach Arzneimittelanforderungen  

(IMPD, Herstellungserlaubnis, Sachkundige Person, …)  

gemäß 2001/20/EC, CPMP/ICH/4106/00, CHMP/QWP/185401/2004, 

EG GMP-Leitfaden, AMWHV, AMG, GCP-V

Lebensmittelrecht, 

ggf. GMP-gerechte Herstellung

Pharmako-

vigilanz

Meldungen und Berichte an Behörden (Bundesamt für Arzneimittel 

und Medizinprodukte, BfArM; Paul-Ehrlich-Institut, PEI;  

ggf. Landesbehörden) und Ethikkommissionen

Keine Verplichtung (freiwillige Meldung 

an Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit, BVL)
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sche Wirkungen von Arzneimitteln 

zu erforschen oder nachzuweisen 

oder Nebenwirkungen festzustel-

len oder die Resorption, die Ver-

teilung, den Stoffwechsel oder 

die Ausscheidung zu untersuchen, 

mit dem Ziel, sich von der Unbe-

denklichkeit oder Wirksamkeit der 

Arzneimittel zu überzeugen.“ End-

punkt der Beispielstudie ist weder 

Unbedenklichkeit noch (therapeu-

tische) Wirksamkeit.

Im Entscheidungsbaum (Abbil-

dung 1 auf Seite 152) sind die re-

levanten Antworten in Blau ein-

getragen. In Spalte A, A2 wird ar-

gumentiert mit „Ja, wir erwarten 

einen pharmakologischen Effekt“ 

(PD). Ob nur ein NEM „not pre-

sented as a medicine“ verabreicht 

wird (Spalte B), ist abhängig von 

der Zweckbestimmung (s.o.) und 

kann nicht eindeutig beantwor-

tet werden. Spalte C, C2 erhält ein 

„Ja“ für die Untersuchung eines 

pharmako-dynamischen Effekts. 

In Spalte D ist die Auslegung so-

wohl für D1 als auch für D2 „Nein“ 

für den vorliegenden Fall (Studie 

mit einem NEM bei Verwendung 

von NEM-entsprechender Dosis  

und Anwendungsdauer): Ziel der 

Studie ist weder Wirksamkeit 

noch Sicherheit oder Verträglich-

keit. Dies wird durch die Erklärung 

für „Efficacy“ in der Fußzeile (vii) 

des Entscheidungsbaums erhärtet: 

„Efficacy“ bezieht sich auf einen 

diagnostischen, therapeutischen 

oder präventiven Effekt; dies trifft 

auf die Beispielstudie nicht zu. So-

mit handelt es sich im vorliegen-

den Fall nicht um eine Studie ge-

mäß 2001/20/EC.

Entscheidung der Behörde

Laut BfArM handelt es sich bei 

der Beispielstudie um eine ge-

nehmigungspflichtige klinische 

Prüfung im Sinne des § 4 Abs. 23 

AMG. Begründet wurde dies wie 

folgt: RES ist ein Investigational 

Medicinal Product mit einer the-

rapeutischen Zweckbestimmung 

(Reduzierung der Invasivität, 

Präsentationsarzneimittel). In 

einem definierten Patientenkol-

lektiv werden seine pharmako-

logische Wirkung und die Ver-

teilung in ein Zielkompartiment 

untersucht (Funktionsarzneimit-

tel). Beides ist zudem erwartet. 

Der primäre Endpunkt (Rezep-

tor-Inhibierung) ist ein Surro-

gat für die Wirksamkeit. Ziel ist 

es, sich von der grundsätzlichen 

Wirksamkeit des Produkts an 

einem bestimmten Patienten-

kollektiv zu überzeugen. Zudem 

sind typische Eigenschaften ei-

nes NEM (Ergänzung der norma-

len Ernährung) nicht erwartet 

oder beabsichtigt.

Fazit

Somit konnte die Beispielstu-

die trotz der vielversprechenden 

präklinischen Daten, dem positi-

ven Toxizitätsprofil und der freien 
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und breiten Verfügbarkeit von 

RES im Handel nicht durchgeführt 

werden.

Unseres Erachtens sind Proof-

of-Concept-Studien mit NEM in 

der Onkologie sehr interessant 

und erforderlich, da für viele 

Produkte eine anti-tumorale Wir-

kung vermutet bzw. mitunter 

sogar propagiert wird. Die dafür 

passenden Studien sehr früher 

Phasen, insbesondere Phase 0, 

sind zudem gut im akademischen 

Umfeld durchführbar: Es besteht 

Interesse an der Aufklärung aus 

wissenschaftlicher Sicht. Struktu-

ren und Know-how für (präkli-

nische) Grundlagenforschung, 

(Tier-)Modellentwicklung und Bio-

marker-Etablierung sind vorhan-

den. Häufi g existiert jedoch die 

beschriebene Problematik der 

fehlenden Herstellungsnachweise 

nach GMP zur Durchführung als 

AMG-Studien. Die mit einer ge-

sondert beauftragten Herstel-

lung gemäß der o.g. Regularien 

verbundenen Kosten sind selbst 

oder gerade für die benötigten 

geringen Präparate-Mengen für 

Phase 0-Studien relativ hoch und 

im akademischen Umfeld i.d.R. 

nicht zu erbringen.

Obwohl solche Studien an NEM 

unseres Erachtens in einen regu-

latorischen Graubereich fallen, 

werden sie in Deutschland den 

Arzneimittelstudien zugeordnet. 

Aus Sicht der Behörden ist diese 

strenge Argumentation nachvoll-

ziehbar. Herstellungskosten kön-

nen hier kein widersprechendes 

Argument sein.

Nichtsdestotrotz bleibt die 

Frage, wie hoch das Risiko unse-

rer Beispielstudie und ähnlicher 

Studien tatsächlich ist, da NEM 

außerhalb solcher Studien i.d.R. 

in nicht kontrollierbaren Mengen 

frei gekauft und eingenommen 

werden können. Birgt möglicher-

weise die ausbleibende klinische 

Forschung mehr Nachteile für die 

Patienten und ist dieser Umstand 

somit eventuell sogar als unethi-

scher einzustufen als die Alterna-

tive einer NEM-Studie?

Ist ein nach Arzneimittel-Anfor-

derungen hergestelltes NEM ver-

fügbar, so ist für solche Studien 

das Phase 0-Konzept sinnvoll. Auf-

grund seines begrenzten Risiko-

profi ls und der damit einherge-

henden verringerten Anforde-

rungen, insbesondere hinsicht-

lich präklinischer Daten, liefert 

es frühe klinische Ergebnisse. In 

der Onkologie könnte dies den 

zu therapeutischen Maßnahmen 

begleitenden Einsatz von NEM 

einer wissenschaftlichen Evidenz 

näherbringen. |

Abbildung 1: Entscheidungsbaum gemäß EudraLex Vol. 10 [18]. Mithilfe des Entscheidungsbaums kann festgestellt werden, ob eine Studie eine klinische 

Studie gemäß der Richtlinie 2001/20/EC mit einem Arzneimittel ist. Die Fragen jeder Spalte werden nacheinander beantwortet. Es handelt sich nicht um eine 

Studie gemäß 2001/20/EC, wenn auf alle Fragen einer Spalte mit „Nein“ bzw. „Ja“, gemäß der Vorgaben in Zeile 4 der Tabelle, geantwortet wird; ansonsten 

wird die Befragung in der nächsten Spalte fortgesetzt. Die für die Beispielstudie relevanten Antworten sind in Blau dargestellt. In Spalte D beantworten die 

Autoren beide Fragen mit „Nein“, sodass die Studie nicht der Richtlinie 2001/20/EC unterliegt.
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1. Einleitung 

Während der Nachweis der Wirk-

samkeit und der Sicherheit bei der 

Zulassung von Arzneimitteln mit-

hilfe klinischer Studien seit der 

Neufassung des Arzneimittelge-

setzes 1976 obligat ist [1], war die 

Einführung neuer therapeutischer 

und operativer Verfahren in den 

chirurgischen Fächern bis vor eini-

gen Jahren häufig nicht durch die 

Ergebnisse randomisiert kontrol-

lierter Studien (RCT) untermauert. 

Seit dem Ende der Neunzigerjahre 

des 20. Jahrhunderts wurde dem 

Bedarf nach evidenz-basierter Me-

dizin auch in den chirurgischen Fä-

chern durch die Schaffung einer In-

frastruktur für patientenorientierte 

klinische Forschung mit der Grün-

dung des „Studienzentrums der 

Deutschen Gesellschaft für Chirur-

gie“ (SDGC) Rechnung getragen [2]

[3]. Aufgabe dieses Zentrums ist die 

bundesweite Unterstützung bei der 

Planung, Durchführung und Bewer-

tung multizentrischer klinischer Stu-

dien in der Chirurgie mit dem Ziel, 

die Studienqualität zu erhöhen. Bis-

lang ist die Qualität und damit auch 

die Aussagekraft zahlreicher publi-

zierter RCTs aus den chirurgischen 

Fächern jedoch mangelhaft [4][5].

Die „Negative Pressure Wound 

Therapy“(NPWT) oder „Vakuum- 

Wund-Therapie“ ist ein inzwischen 

weltweit häufig eingesetztes Ver-

fahren, um Problemwunden oder 

kontaminierte Wunden zur Heilung 

zu bringen [6][7]. Ein neuer An-

wendungsbereich des NPWT-Prin-

zips ist das von der Firma KCI® 

(KCI® – Acelity Group, San Antonio/

Texas, USA) entwickelte VAC® (Va-

cuum Assisted Closure®) PrevenaTM 

Incision Management System, das 

auf verschlossenen Operations-

wunden angewendet wird und 

durch eine Wundrandentlastung 

der Förderung der Wundheilung 

und der Pophylafxe von postope-

rativen Wundinfektionen (Surgical 

Site Infections – SSI) dienen soll [8]. 

Bislang liegen vor allem Fallserien 

aus der Visceral-, Herz-/Thorax- 

und der orthopädischen Chirurgie 

vor, die eine Überlegenheit dieses 

Verfahrens hinsichtlich der Vermei-

dung von SSI im Vergleich zum kon-

ventionellen Wundverband sugge-

rieren [8][9].

Der inguinale operative Zugang 

zu den Oberschenkelgefäßen ist 

der in der interventionellen und 

operativen Gefäßmedizin am häu-

figsten genutzte „vascular appro-

ach“. Auch wegen der ungünstigen 

anatomischen Lokalisation in der 

Leistenbeuge haben SSI in diesem 

Bereich eine hohe Inzidenz, zu de-

ren Höhe die Angaben in der Lite-

ratur zwischen 10 und 33 Prozent 

stark schwanken. Tiefe Infektionen 

mit Beteiligung der Gefäßstrecke 

treten in 0,2 bis 6 Prozent der Fälle 

auf und sind in diesen Fällen mit 

einer hohen Letalität zwischen 25 

und 75 Prozent vergesellschaftet 

[10][11]. Da gerade diese Komplika-

tion in der Gefäßchirurgie gefürch-

tet ist, stellte sich die Frage, ob die 

prophylaktische Anwendung der 

NPWT mittels VAC® PrevenaTM In-

cision Management System in der 

Lage ist, SSI nach gefäßchirurgi-

schen Eingriffen mit inguinalem 

Zugang zu senken. Daher führte 

die Klinik für Gefäß chirurgie und 

Endovaskuläre Chirugie am Bun-

deswehrkrankenhaus Ulm eine 

zweiarmige RCT durch, welche die 

Anwendung des VAC® PrevenaTM In-

cision Management Systems mit ei-

ner Kontrollgruppe (konventionel-

ler Wundverband) hinsichtlich des 

Randomisiert kontrollierte Studie (RCT) mit Patienten nach gefäßchirurgischem Eingriff – ein Lehrstück

RCT in der Chirurgie: 
Risiken bei der Planung
und Durchführung
Der Bedarf, die Evidenz chirurgischer Therapien zu belegen, wächst stetig. Dabei stellen randomisiert kon-

trollierte Studien (Randomized Controlled Trials – RCTs) den Goldstandard für den Nachweis der Wirksamkeit 

einer Therapie dar. Die Durchführung von klinischen RCTs in der Chirurgie ist allerdings mit der Bewältigung 

zahlreicher Herausforderungen vergesellschaftet, die nachfolgend beschrieben und diskutiert werden. Dabei 

muss auch hier gefordert werden, dass Studien GCP-konform und in einer Qualität durchgeführt werden, wie 

sie von Arzneimittelstudien bekannt ist.

|     Dr. Tino Niclas Beck, Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie  

(Klinischer Direktor: Oberstarzt Dr. Michael Engelhardt), Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Ulm
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Auftretens einer SSI innerhalb von 

sechs Wochen postoperativ (primä-

rer Endpunkt) verglich. Zu Beginn 

der Studie lagen zu dieser Fragestel-

lung keine RCTs in der verfügbaren 

Literatur vor.

Im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit wurde anhand dieser Studie 

analysiert, welche Herausforde-

rungen sich bei der Planung und 

Durchführung einer monozentri-

schen RCT an einem nicht-univer-

sitären Haus ergeben können. Im 

Einzelnen wurden die Evidenz der 

NPWT, die Patientenrekrutierung, 

Compliance (Adherence), das Stu-

dienprotokoll, die Drop-outs und 

die Randomisierung einer kriti-

schen Begutachtung unterzogen. 

Ziel war es, Risikofaktoren für den 

Misserfolg einer solchen nicht-kom-

merziellen klinischen Studie zu be-

nennen, diese mit der Literatur zu 

vergleichen und Vorschläge für ein 

modifiziertes Studienprotokoll für 

Folgestudien zu entwickeln.

2. Material und Methoden

Die dieser Arbeit zugrunde lie-

gende RCT wurde durch die 

Ethik-Kommission der Universität 

Ulm genehmigt. Einschlusskriterium 

für die Teilnahme an der Studie war 

das Vorliegen einer peripher arteri-

ellen Verschlusserkrankung (pAVK) 

der Stadien II bis IV, die einen elek-

tiven gefäßchirurgischen Eingriff 

mit inguinalem operativen Zugang 

zu den Gefäßen notwendig machte. 

Nachdem die/der infrage kom-

mende Patientin/Patient sich schrift-

lich mit der Teilnahme an der Studie 

einverstanden erklärte, wurden 

eine körperliche Untersuchung und 

ausführliche Anamnese durchge-

führt, um konstitutionelle Risiko-

faktoren (Begleit erkrankungen, Al-

ter, Geschlecht, Body-Mass-Index, 

Hip-to-waist-ratio) für das Auftre-

ten einer SSI zu erheben. Für diese 

Risikofaktoren wurden jeweils 

Punkte vergeben. Ab einer Summe 

von fünf Punkten wurde von einem 

erhöhten konstitutionellen Risiko 

ausgegangen. Des Weiteren wurde 

festgelegt, ob der zur Therapie der 

pAVK geplante gefäßchirurgische 

Eingriff bis zu drei Stunden oder 

mehr als drei Stunden Operations-

dauer benötigen wird (Dauer der 

Operation als expositioneller Risiko-

faktor für die Entstehung einer SSI). 

Anhand der konstitutionellen und 

expositionellen Risikofaktoren wurde 

für jede/n Studienteilnehmerin/-teil-

nehmer ein Risikoprofil mit vier 

Schichtkriterien erstellt.

Die Schichtkriterien waren im Ein-

zelnen:

 – normales konstitutionelles Risiko 

bei Operationsdauer unter 3 Stun-

den

 –  normales konstitutionelles Risiko 

bei Operationsdauer über 3 Stun-

den

 –  erhöhtes konstitutionelles Risiko 

bei Operationsdauer unter 3 Stun-

den

 –  erhöhtes konstitutionelles Risiko 

bei Operationsdauer über 3 Stun-

den

Die Randomisierung erfolgte auf 

Basis der vier Schichtkriterien mithilfe 

von vier Randomisierungstabellen in 

den VAC®-Arm (nach Wundverschluss 

im OP Aufkleben des VAC® PrevenaTM 

Incision Management Systems) und 

in den Non-VAC®-Arm (nach Wund-

verschluss Wundverband mit einem 

konventionellen sterilen Pflasterver-

band). Die Patienten beider Grup-

pen erhielten zudem eine subfasciale 

Saugdrainage (Redon-Drainage).

Das VAC® PrevenaTM Incision Ma-

nagement System besteht aus einem 

nicht adhäsiv beschichteten Polyure-

than-Schwamm, der in einen selbst-

klebenden Folienverband eingebet-

tet ist. Ein Absaugschlauch, der fest 

mit dem Verband verbunden ist, 

wird mit einer Pumpe konnektiert, 

die einen kontinuierlichen Sog von 

75 mmHg aufbaut und in einem Auf-

fangtank geringe Mengen Sekret 

aufnehmen kann. Der Verband sollte 

für insgesamt fünf Tage postoperativ 

auf der Wunde verbleiben (siehe Ab-

bildung 1 und 2).

Im Studienprotokoll wurde das 

Nachsorgeschema für beide Studien-

arme fixiert. In Tabelle 1 ist zusam-

menfassend die Behandlung der 

Patienten beider Arme während 

des stationären Aufenthaltes dar-

gestellt. Sämtliche Patienten beider 

Gruppen wurden zusätzlich am 14., 

28. und am 42. postoperativen Tag 

nachuntersucht.

Abbildung 1: VAC®  PrevenaTM Incision 

Management System.

Abbildung 2: Das PrevenaTM Incision Management 

System, aufgeklebt auf die inguinale Wunde.

VAC®-Arm Non-VAC®-Arm

Entfernung Saugdrainage  

2. bis 3. postoperativer Tag (p.o.d.)

Entfernung Saugdrainage

2. bis 3. p.o.d.

VAC® PrevenaTM für 5 Tage Verbandwechsel am 2. p.o.d.

Dokumentation und Klassifikation der 

Wundverhältnisse am 5. p.o.d.

Dokumentation und Klassifikation der 

Wundverhältnisse am 5. p.o.d.

Tabelle 1: Follow-up während des stationären Aufenthalts.
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Primärer Endpunkt (Hauptziel-

größe) der Studie war das Auftre-

ten einer SSI innerhalb von sechs 

Wochen postoperativ. Eine Eintei-

lung der beobachteten SSI erfolgte 

nach der Klassifikation von Szilagyi 

[12][13][14] und van Dongen [15]

[16], die eine spezielle Klassifikation 

von SSI nach gefäßchirurgischen 

Eingriffen einführten. Diese Klassi-

fikationen unterscheiden zwischen 

oberflächlichen SSI (Grad I), die 

Subkutis involvierende SSI (Grad II) 

und die Gefäße mitbeteiligende SSI 

mit und ohne Blutungskomplikatio-

nen (Grad III). Die Auswertung der 

Patienten erfolgte durch Per-Proto-

koll-Analyse.

Vor Beginn der Studie wurde eine 

Fallzahlenberechnung nach dem adap-

tiven Verfahren nach Bauer und Köhne 

[17] durchgeführt, da keine validen 

Vordaten hinsichtlich der Auftrittsrate 

des primären Endpunktes im VAC®-

Arm vorlagen. Im VAC®-Arm wurde 

diese mit 0,05 geschätzt, im Non-

VAC®-Arm mit 0,20 (aufgrund eigener 

Daten). Bei einem Fehler erster Art 

von 0.025 (einseitige Fragestellung), 

einer Power von 80 Prozent und  den 

angenommenen Raten für die Ziel-

größe wurden 84 Patienten pro Arm 

(insgesamt 168 Patienten) berechnet 

(Fishers exakter Test). Basierend auf 

dieser Berechnung war die Zwischen-

auswertung nach Rekrutierung von 

zweimal 42 Patienten geplant.

Die Auswertung der Studien ergeb-

nisse erfolgte zunächst rein deskrip-

tiv. Zur Untersuchung des Unter-

schiedes zwischen beiden Armen der 

Studie (VAC® und Non-VAC®) kam der 

Wilcoxon-Mann-Whitney-Test zur 

An  wendung. Bei der Risikogruppen-

analyse kamen Modelle der univaria-

ten Analyse zur Anwendung. Die Do-

kumentation der Studienergebnisse 

erfolgte mit Microsoft® ExcelTM 2011, 

die statistischen Auswertungen mit-

hilfe von SPSSTM (Version für Apple® 

MACTM, Version 2013, Fa. IBM®). Die 

Ergebnisse der Studie wurden bisher 

nicht publiziert und die umfassende 

Auswertung der Ergebnisse erfolgte 

erstmals im Rahmen dieser Arbeit.

Für die Analyse der Studie wurde 

zusätzlich eine ausführliche Litera-

turrecherche zu Fallzahlplanung, 

Drop-outs, Patientencompliance (Ad-

herence), Randomisierung und Wahl 

des Studienprotokolls durchgeführt. 

Die Literaturrecherche erfolgte über 

PubMed mithilfe von EndNoteTM für 

MACTM (Version X7.5, Bld 11052; Fa. 

Thomson Reuters®, 2008-2013).

3. Ergebnisse

3.1. Ergebnisse der RCT

Die Einschlusskriterien für die 

Teilnahme an der Studie erfüllten 

n = 141 Patienten, sodass diese ge-

mäß der Schichtkriterien in den 

VAC® und den Non-VAC®-Arm ran-

domisiert werden konnten. Bezüg-

lich des konstitutionellen Risikos 

für die Entwicklung einer SSI konn-

ten n = 67 Patienten (47,5 Prozent) 

mit erhöhtem und n = 74 Patienten 

(52,5 Prozent) mit normalem Risiko 

identifiziert werden. Zusammen mit 

dem expositionellen Risikofaktor 

„Operationsdauer“ ergab sich die 

in Tabelle 2 dargestellte Verteilung 

auf die vier Schichten.

Insgesamt wurden n = 67 (47,5 Pro-

zent) Patienten in den VAC®- und 

n = 74 (52,5 Prozent) Patienten in 

den Non-VAC®-Arm randomisiert. 

Die demografischen Daten der aus-

gewerteten Patienten zeigten sich 

homogen über beide Arme der Stu-

die verteilt (Tabelle 3). Häufigste 

Operationsindikation war in beiden 

Armen der Studie eine pAVK im Sta-

dium II (71 Prozent im VAC®-Arm, 72 

Prozent im Non-VAC®-Arm).

Für die Fragestellung der Studie 

konnten insgesamt n = 126 Patienten 

ausgewertet werden, von denen über 

den gesamten Beobachtungszeitraum 

von 6 Wochen postoperativ n = 28 

eine SSI (Erreichen des primären End-

punktes) entwickelten, was einer Ge-

samt-Infektionsrate von 22,2 Prozent 

entspricht. Die Infektionsrate in der 

VAC®-Gruppe erreichte dabei 16 Pro-

zent (n = 9), die der Non-VAC®-Gruppe 

28 Prozent (n = 19). Der Unterschied 

zwischen beiden Gruppen war mit 

p = 0,096 aber nicht signifikant.

Tabelle 4 fasst die Daten für frühe SSI 

(bis zum 5. postoperativen Tag; sekun-

därer Endpunkt) und SSI zwischen dem 

30. und 42. postoperativen Tag (sekun-

därer Endpunkt) zusammen. Auch hier 

waren die Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen statistisch nicht signi-

fikant.

Der Schweregrad der beobachte-

ten SSI beschränkte sich ausschließlich 

auf Grad-I- und Grad-II-Infektionen 

(nach Szilagyi). Die Gefäßstrecke in-

volvierende SSI wurden nicht beob-

achtet. Auch beim Schweregrad der SSI 

konnte kein signifikanter Unterschied 

zwischen beiden Studienarmen identi-

fiziert werden.

Für jeden der erhobenen konstituti-

onellen Risikofaktoren für die Entwick-

lung einer SSI (unabhängige Variable) 

wurde dessen Einfluss auf den primä-

Erhöhtes 

konstitutionelles Risiko

Normales

konstitutionelles Risiko

OP-Dauer > 3h n = 30 (21 %) n = 35 (25 %)

OP-Dauer < 3h n = 37 (26 %) n = 39 (28 %)

Tabelle 2: Zuteilung der Patienten zu den vier Schichtkriterien für die Randomisierung.

VAC®-Arm Non-VAC®-Arm

In die Auswertung eingeschlossene 

Patienten (komplettes Follow-up)
n = 58 n = 68

Männliche Patienten n = 44 (76 %) n = 57 (84 %)

Alter (Median; IQR) 72 Jahre (64–75) 70 Jahre (60–78)

Tabelle 3: Zusammenfassung der demografischen Daten.
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ren Endpunkt (abhängige Variable) 

berechnet. Hierfür kam jeweils eine 

univariate Analyse zur Anwendung. 

Für keinen der Risikofaktoren konnte 

ein signifikanter Nutzen des VAC® 

PrevenaTM Incision Management Sys-

tems nachgewiesen werden. Es zeigte 

sich, dass SSI bei Patienten mit Adipo-

sitas signifikant häufiger auftraten 

(p = 0,034).

Von n = 141 Patienten konnten n = 126 

Patienten in die Studie eingeschlossen 

werden, was einer Drop-out-Rate von 

11,46 Prozent entspricht (n = 15 Patien-

ten). Die Ursachen für die Drop-outs 

sind in Tabelle 5 zusammengefasst. 

Zusätzlich zu den Drop-outs zeigte 

sich im Verlauf der Studie, dass n = 27 

Patienten nicht zu den Untersuchungs-

terminen am 14. und 28. postoperati-

ven Tag erschienen, was zum einen 

eine mangelnde Compliance und zum 

anderen die zu diesem Zeitpunkt noch 

stattfindenden Rehabilitationsmaß-

nahmen zur Ursache hatte. Daraufhin 

wurde das Studienprotokoll geändert, 

sodass nur noch die Untersuchungster-

mine am 5. und 42. postoperativen Tag 

obligat für die Auswertung waren.

3.2. Ergebnisse der  

Literaturrecherche

Zur Evidenz der NPWT ergab die 

Literaturrecherche zwei relevante 

Übersichtsarbeiten [4][5], die als 

Metaanalyse bzw. systematischer 

Review angelegt wurden und zum ei-

nen n = 667 [4], zum anderen n = 2.755 

[5] Patienten einschlossen. Die Ar-

beit von Gregor et al. [4] analysierte 

im Rahmen einer Metaanalyse n = 7 

RCTs zum Thema und n = 10 Nicht-

RCTs. Peinemann et al. [5] schloss 

n = 28 RCTs in seinen systemati-

schen Review ein. Beide Arbeiten 

kritisierten die hohe methodische  

Heterogenität, die große Varianz 

in der Beobachtungsdauer (3 Tage 

bis 1 Jahr) und die Tatsache, dass 

die analysierten Studien zu „wei-

che“ Endpunkte oder Surrogatpa-

rameter als Endpunkte wählten. 

Bei den analysierten RCTs war 

das Studiendesign überwiegend 

mangelhaft. Die Arbeit von Peine-

mann et al. [5] zeigte zudem, dass 

eine hohe Publikationsbias bei 

der Frage nach einer Evidenz der 

NPWT vorliegt, denn für die n = 28 

analysierten RCTs mit n = 2.755 ur-

sprünglich eingeschlossenen Pa-

tienten waren nur 30 Prozent der 

Daten veröffentlicht und damit 

zugänglich.

Die Literaturrecherche zum 

Thema Verbesserung der Patien-

tencompliance/Adherence und zu 

Fragen der Patientenrekrutierung 

ergab vier relevante Publikationen, 

die diese Themen aber vor allem 

für Arzneimittelstudien untersuch-

ten. Die Arbeit von Taylor-Piliae 

et al. [18] untersuchte Rekrutie-

rungs- und Aufrechterhaltungs-

strategien (Retention Strategies) 

bei Nachsorgeprogrammen älterer 

Schlaganfallpatienten. Bei längerer 

Studiendauer ist eine erfolgreiche 

Retention der Studienteilnehmer 

essenziell. Folgende Maßnahmen 

stellten sich hierbei als besonders 

erfolgreiche heraus:

 – Fokus auf exzellente Kommuni-

kation zwischen Studienpersonal 

und Patient

 –  Schnelle Wahrnehmung der Pa-

tientenbedürfnisse

 –  Beschäftigung von engagiertem 

und motiviertem Studienpersonal

 –  Erweiterung der Kontaktlisten 

auf zwei Verwandte und/oder 

Freunde, die kontaktiert werden 

können, falls der Patient selbst 

nicht erreichbar ist.

Die Ergebnisse der Arbeit von 

Vander Stichele [19] betonen die 

Notwendigkeit der Messung und 

der Kontrolle von Patientencom-

pliance im Therapie- und Kontroll-

arm einer RCT, da nur so die Compli-

ance auch verbessert werden kann 

und eine Reduktion von Drop-outs 

erreicht wird. Die Gefahr, dass eine 

Studie unterpowert ist (Fehler II. 

Art) wird reduziert und damit auch 

die Studiendauer und die Studien-

kosten.

Die Literaturrecherche zur Durch-

führung, zu den Herausforderungen 

und zu den Limitationen von RCTs 

in den chirurgischen Fächern ergab 

insgesamt drei relevante Literatur-

stellen. Die Übersichtsarbeit von 

Campbell et al. von 2010 [20] geht 

vor allem auf die Schwierigkeit der 

Verblindung und den Vergleich ei-

ner chirurgischen Therapie mit einem 

konservativen Therapieansatz bei 

Frühe SSI

Erfassung bis 5. p.o.d

Späte SSI

Erfassung 30. bis 42. p.o.d

Patienten gesamt (n = 126) n = 12 (10 %) n = 23 (18 %)

VAC® (n = 58) n = 4 (7 %) n = 7 (12 %)

Non-VAC® (n = 68) n = 8 (12 %) n = 16 (24 %)

P n. s. n. s.

Tabelle 4: Erfassung früher und später SSI.

Drop-outs: Ursachen Anzahl (n = 15)

Änderung der OP-Strategie (alternativer Zugang) 

nach Randomisierung
n = 1

VAC® vor Ablauf des 5. postoperativen Tages (p.o.d.)  

durch den Patienten selbst entfernt
n = 4

Patient verstorben n = 4

Frühe Re- oder Notfalloperation (vor Ablauf des 5. p.o.d.)  

mit der Notwendigkeit der vorzeitigen Entfernung des  

VAC® PrevenaTM Verbands

n = 5

Keine Angaben zum primären oder sekundären Endpunkt n = 1

Tabelle 5: Drop-outs: Ursachen und Anzahl.
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chirurgischen RCTs ein. Zudem stellen 

die Autoren fest, dass bei der Einfüh-

rung neuer chirurgischer Verfahren 

und Methoden noch immer zu selten 

RCTs zum Beweis der Evidenz durch-

geführt werden. In den untersuchten 

Arbeiten weisen die Autoren ferner 

darauf hin, dass chirurgische RCTs mit 

Problemen bei der Randomisierung 

und vor allem Rekrutierung zu kämp-

fen haben [20].

Robinson und Kerr [21][22] unter-

suchten die Erwartungshaltung in der 

Bevölkerung bezüglich der Teilnahme 

an RCTs und stellten fest, dass das 

Prinzip und der Zweck einer RCT weit-

gehend unbekannt ist und mehr als 

50 Prozent der Befragten es ablehnen,  

als Teilnehmer an einer Studie zufällig 

einer Therapie zugeteilt zu werden. 

Gerade chirurgische RCTs weisen da-

her zum einen eine hohe Abbruchrate 

auf und sind zum anderen im Ver-

gleich zu Arzneimittelstudien noch 

immer deutlich schlechter finanziert.

4. Diskussion

Da der Bedarf für den Nachweis der 

Wirksamkeit und Sicherheit auch für 

die Therapien und Verfahren in den 

chirurgischen Fächern wächst, nahm 

die Anzahl entsprechender publizier-

ter RCTs in den vergangenen Jahr-

zehnten erheblich zu. In den führen-

den chirurgischen Fachzeitschriften 

(gemessen an den Impact-Punkten) 

liegt der Anteil von RCTs bei den pu-

blizierten Orginalia jedoch bei nur  

3,4 Prozent [20].

Verschiedene Arbeitsgruppen unter-

suchten in den vergangenen Jahren 

RCTs, die in führenden chirurgischen 

Fachzeitschriften publiziert worden 

waren, und stellten zum Teil erhebli-

che Mängel beim Studiendesign  

sowie bei der Durchführung und 

Auswertung der Studien fest [23]

[24]. So konnten Scales et al. [25] an-

hand der Analyse von n = 152 einge-

schlossenen RCTs aus dem urologi-

schen Fachgebiet nachweisen, dass 

nur etwa 50 Prozent dieser Studien 

den CONSORT-Kriterien (Consolida-

ted Standards of Reporting Trials) 

[26][27] entsprachen. Die Autoren 

der analysierten Arbeiten sehen 

übereinstimmend das Hauptproblem 

der RCTs in den chirurgischen Fä-

chern darin, dass diese meist eine zu 

geringe Power aufweisen, um eine 

konfirmatorische Aussage zuzulas-

sen. So überschätzen die meisten 

Forscher die maximal erreichbare 

Fallzahl, was zum einen darauf zu-

rückzuführen ist, dass weniger Patien-

ten die Einschlusskriterien erfüllen, 

und zum anderen darauf, dass das 

Interesse infrage kommender Patien-

ten, an der Studie teilzunehmen, bei 

der Planung überschätzt wird [28].

Als ein Beispiel für eine zumindest 

unklare Evidenz aufgrund einer unzu-

reichenden Studienlage muss die An-

wendung der NPWT gesehen werden 

[4][5]. Diese stützt sich trotz ihrer welt-

weiten Anerkennung und Nutzung auf 

bislang zu wenige hochwertige RCTs. 

Da die Anwendung der NPWT auch in 

der Gefäßchirurgie weit verbreitet ist 

[29], war es naheliegend, im Rahmen 

einer RCT deren Wertigkeit bei der Pro-

phylaxe von SSI nach gefäßchirurgi-

schem Leistenzugang zu untersuchen. 

Hierzu fand eine neuere Anwendung 

des Prinzips der NPWT auf geschlosse-

nen Wunden (VAC® PrevenaTM Incision 

Management System) Verwendung 

und wurde in einem randomisiert 

kontrollierten Studien design mit ei-

nem konventionellen Wundverband 

verglichen. Ziel der Studie war, eine 

konfirma torische Aussage zur Evidenz 

dieses Verfahrens bei der Anwendung 

in der Gefäßchirurgie bei diesem häu-

fig von SSI betroffenen Gefäßzugang 

treffen zu können.

Für die Studie wurde im Vorfeld eine 

Fallzahlenberechnung durchgeführt. 

Grundlage hierfür war die Schätzung 

der Infektrate in der Kontrollgruppe 

(Non-VAC®-Arm), die aufgrund eige-

ner Ergebnisse (OP-Register, Diagnosis 

Related Groups – DRG – Kodierungen) 

und den Angaben in der Literatur 

mit 20 Prozent angenommen wurde. 

Aufgrund der Studienlage bezüglich 

der Anwendung des VAC® PrevenaTM 

Incision Management Systems wurde 

im VAC®-Arm mit einer 5-prozentigen 

SSI-Rate gerechnet. Bei den mögli-

chen Fallzahlen wurde die Operations-

statistik der vergangenen drei Jahre 

vor Studienbeginn ausgewertet und 

angenommen, dass rund 20 Prozent 

der infrage kommenden Patienten 

tatsächlich die Einschlusskriterien er-

füllen und/oder an der Studie teilneh-

men wollen. Die jeweils notwendigen 

n = 84 Patienten in jedem Studienarm 

erschienen daher realistisch.

Eine Randomisierung mittels der 

vier Schichtkriterien, die sich aus dem 

individuellen expositionellen und 

konstitutionellen Risiko ergaben, er-

wies sich als praktikabel und zielfüh-

rend. So war mit 28 Prozent (n = 39) 

die Schicht „normales konstitutionel-

les Risiko und OP-Dauer < 3h“ domi-

nierend, da bei den meisten der ein-

geschlossenen Patienten eine pAVK II 

vorlag. Patienten in diesem Stadium 

der pAVK weisen insgesamt ein güns-

tigeres Risikoprofil auf und die Ope-

rationsdauer für die Sanierung des 

Befundes ist in der Regel kürzer.

Die Ergebnisse der Studie ergaben 

eine Infektrate im VAC®-Arm von 

16 Prozent, im Non-VAC®-Arm von  

28 Prozent. Der Unterschied zwi-

schen beiden Armen ist statistisch 

nicht signifikant. Für die Fallzahlen-

berechnung wurde aber eine deut-

lich größere Differenz der Infektraten 

© nimon/Shutterstock.com



November | Heft 3 | Jahrgang 18 | pharmazeutische medizin 2016 | 159

angenommen (siehe oben), sodass 

letztlich die Studie als unterpowert 

anzusehen ist. Da diese geringere 

Differenz nicht durch eine Zwischen-

auswertung, wie sie im Studien-

protokoll nach Rekrutierung von  

50 Prozent der erforderlichen Pa-

tienten festgelegt war, identifiziert 

wurde, konnte die Studie mit der 

ursprünglichen Intention nicht mehr 

fortgeführt werden.

Auch diese Studie hatte das für 

chirurgische RCTs typische Problem 

der Rekrutierung der infrage kom-

menden Patienten. So waren ein 

Jahr nach Studienbeginn insgesamt 

n = 50 Patienten eingeschlossen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Rekrutierung, die bereits im Vorfeld 

des Krankenhausaufenthalts für die 

Operation zur Aufklärung über die 

Ziele und den Inhalt der Studie hät-

ten beitragen können (Poster, Flyer, 

Gespräch bereits einige Zeit vor der 

Operation, Informationsmaterial in 

den Praxen der zuweisenden Ärz-

tinnen und Ärzte), wurden bei der 

Studienplanung nicht berücksichtigt. 

Als ein weiteres Problem erwiesen 

sich die Anzahl und die Terminierung 

der geplanten Verlaufskontrollen am 

14. und 28. postoperativen Tag, da 

die Patienten zu diesen Zeitpunkten 

häufig noch an Rehabilitationsmaß-

nahmen teilnahmen. Um zusätzliche 

Drop-outs zu vermeiden, wurde das 

Studienprotokoll geändert und die 

Anzahl der obligaten Nachsorgeter-

mine reduziert.

Maßnahmen zur besseren Patien-

tenanbindung und damit besseren 

Compliance/Adherence und vor al-

lem Retention bei der Einhaltung der 

Nachsorgetermine wurden bei der 

Planung der Studie ebenfalls nicht 

berücksichtigt, da eine Finanzierung 

nicht möglich gewesen wäre.

Als ein weiteres Hindernis für ein 

Gelingen der Studie stellte sich die 

fehlende Infrastruktur für klinische 

Forschung heraus. Um eine gute Ad-

herence und Retention zu erreichen, 

muss ein zuverlässiger und terminge-

rechter Follow-up mit kurzen Warte-

zeiten für die Patienten gewährleistet 

sein. Hierzu ist eine Study-Nurse wich-

tig, welche die Termine koordiniert, 

die Kontaktdaten der Studienpatien-

ten aktuell hält und fester Ansprech-

partner in Terminfragen für die Pa-

tienten ist.

Bei der Planung weiterer RCTs in 

dem gegebenen klinischen Umfeld 

ohne eine vorhandene Infrastruk-

tur für klinische Forschung muss ein 

Schwerpunkt auf eine realistische Fall-

zahlplanung, auf eine gute methodi-

sche Planung und Durchführung und 

auf die strikte Einhaltung des Studien-

protokolls gelegt werden. Ein Problem 

wird sicherlich die Finanzierung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Re-

krutierung, der Adherence und der Re-

tention von Studienpatienten bleiben. 

Hierauf muss aber bei der Planung der 

Studie bereits geachtet werden.

Für die Zukunft wünschenswert 

wäre der Aufbau einer Infrastruktur 

für klinische Forschung, die perso-

nelles und intellektuelles Know-how 

zur Verfügung stellt, das den For-

schenden und insbesondere den for-

schenden Chirurgen bei der Planung, 

Durchführung und Auswertung 

hochwertiger RCTs im nicht-universi-

tären Umfeld unterstützt und berät.

5. Zusammenfassung

Der Bedarf, die Evidenz chirurgi-

scher Therapien zu belegen, wächst 

stetig. Dabei stellen RCTs den Gold-

standard für den Nachweis der Wirk-

samkeit einer Therapie dar. Allerdings 

ist die Qualität publizierter RCTs aus 

den operativen Fächern nach wie vor 

meist mangelhaft [4][5]. Doch muss 

auch hier gefordert werden, dass Stu-

dien GCP-konform und in einer Quali-

tät durchgeführt werden, wie sie von 

Arzneimittelstudien bekannt ist.

Die NPWT ist ein häufig in der 

Chirurgie eingesetztes Verfahren. 

Es mangelt aber an qualitativ hoch-

wertigen RCTs, welche die Vorteile 

dieser Therapie belegen. Neue An-

wendungsbereiche dieses Therapie-

prinzips wurden entwickelt, wie das 

VAC® PrevenaTM Incision Manage-

ment System (KCI Acelity Group), 

das auf verschlossenen Wunden nach 

Operationen angewendet wird und 

durch eine Wundrandentlastung der 

Förderung der Wundheilung und zur 

Prophylaxe von SSIs dienen soll [8]. 

Die Anwendung bei inguinalen ge-
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fäßchirurgischen Zugängen und die 

Wirksamkeit bei der Prophylaxe von 

SSIs ist noch nicht durch eine RCT un-

tersucht worden. Daher führten die 

Autoren mit n = 141 (n = 126 ausge-

werteten) Patienten eine zweiarmige 

RCT (VAC®-Gruppe und Non-VAC®-

Gruppe) durch. Patienten für einen 

elektiven Gefäßeingriff mit Leis-

tenzugang wurden eingeschlossen. 

Statistisch signifikante Unterschiede 

hinsichtlich der Hauptzielgröße (Ent-

wicklung SSI innerhalb von 6 Wochen 

postoperativ) konnten nicht festge-

stellt werden. Auch in Bezug auf die 

Schwere der SSI und auf das Auftre-

ten von frühen (bis zum 5. postope-

rativen Tag [p.o.d.]) und späten SSI 

(bis zum 42. p.o.d) waren die Unter-

schiede statistisch nicht signifikant. 

Der direkte Vergleich der Infektraten 

jedoch zeigt eine Tendenz zugunsten 

der Anwendung des VAC® PrevenaTM 

Incision Management Systems.

Aufgrund verschiedener Fehler bei 

der Planung und Durchführung ist die 

Studie nur als Pilotstudie zu werten. 

Unter Beachtung der auch in der Lite-

ratur beschriebenen Maßnahmen wie 

zum Beispiel einer strikten Einhaltung 

der CONSORT-Kriterien [26] kann 

eine solche Studie auch an einem 

nicht-universitären Haus durchge-

führt werden. Zur Verbesserung der 

Qualität sind weitere Maßnahmen 

wie GCP-Schulungen, die Einführung 

einer Infrastruktur für klinische For-

schung und eine verbesserte Patien-

teninformation notwendig. |
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BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN

Der Entwickler hat die schwie-

rige Aufgabe, äußere Vorgaben 

(Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien) und innere Vorgaben (be-

grenzte Ressourcen für Entwicklung 

und Zulassung) so aufeinander ab-

zustimmen, dass beide erfüllt wer-

den. Die Gespräche zwischen Ent-

wicklern und Controllern sind aber 

nicht immer einfach, denn diese 

beiden Gruppen unterscheiden 

sich stark in ihrer Ausbildung und 

in ihrer Fachsprache. Für den kauf-

männisch geschulten Controller ist 

es jedoch ungleich schwerer, in die 

Welt der Entwickler einzudringen, 

als für den Entwickler die Sicht 

des Kaufmanns einzunehmen. 

Kaufmännische Entscheidungen 

trifft schließlich jeder.

Die Komponenten der 
Wirtschaftlichkeit: 
Aufwand, Ertrag, 
Risiko und Zeit

Ein möglicher 

Ansatz zur Be-

wertung der 

Wirtschaftlich-

keit einer Ent-

wicklung ist der risikoadjustierte 

Nettobarwert (engl.: risk-adjusted 

Net Present Value, rNPV) [1]. So 

kompliziert, wie der Name klingt, 

ist diese Methode glücklicherweise 

nicht – man braucht nur Aufwand, 

erwarteten Ertrag, Risiko und 

Zeit in Zusammenhang bringen. 

Anschließend kann man leicht die 

Stellschrauben erkennen, die we-

sentlichen Einfl uss auf die Wirt-

schaftlichkeit haben.

Dass Aufwand, Ertrag und Ri-

siko zusammenhängen, kennt je-

der vom Glücksspiel. Ob Lotto oder 

Roulette – die Frage ist immer: Wie 

viel kostet es mich, mitzuspielen, 

wie viel kann ich gewinnen und mit 

welcher Wahrscheinlichkeit? Beim 

Roulette ist das besonders schön 

sichtbar. Lässt man die „0“ weg (bei 

der jeder Spieler verliert und alle Ein-

sätze an die Bank gehen), gibt es für 

jeden Einsatz den Gewinn, der dem 

Risiko entspricht: Setzt man auf Farbe 

(rot oder schwarz), so gewinnt man 

in der Hälfte aller Fälle und erhält 

dafür den doppelten Einsatz. Setzt 

man auf Zahl (insgesamt 36 Zahlen), 

so gewinnt man nur in einem von 36 

Fällen, erhält dafür aber den 36-fa-

chen Einsatz.

Für ein Glücksspiel sind die Rou-

lette-Regeln fair, für ein Unterneh-

men wäre es ein schlechtes Geschäft, 

denn zusätzlich zur Risikoprämie er-

wartet ein Unternehmer eine Rendite.

Auch die Bedeutung der Zeit 

bei Finanzgeschäften ist uns 

aus dem Alltag bekannt. 

Geld, über das wir heute 

schon verfügen kön-

nen, ist uns mehr 

wert als Geld, das 

wir erst später er-

halten. Für das 

Verleihen von Geld 

erwarten wir da-

her Zinsen, weil 

wir es anderen 

Das klinische Entwicklungsprogramm aus kaufmännischer Sicht

Kleiner Finanzexkurs für 
Entwickler oder: Wie sag 
ich’s meinem Controller?
Ein klinisches Entwicklungsprogramm wird von äußeren Vorgaben bestimmt: Zahlreiche Gesetze, Verordnun-

gen und Richtlinien müssen beachtet werden, damit die erhobenen Daten auch für die Zulassung anerkannt 

werden. Bei der Planung werden solche Vorgaben natürlich berücksichtigt – schließlich soll das Programm 

später nicht an regulatorischen Hürden scheitern. Leicht kann das von den inneren Vorgaben ablenken: Jede 

Organisation hat begrenzte Ressourcen für Entwicklung und Zulassung. Wird ein Programm zu teuer, scheitert 

es bereits in den Budgetverhandlungen. Versuchen Sie doch einmal selbst, ein klinisches Entwicklungs-

programm wirtschaftlich zu bewerten.

|     Dr. Stephan Rapp, biovenco consulting GmbH, Gorxheimertal (Metropolregion Rhein/Neckar)
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Beim Roulette-Spiel ist der Zusam-

menhang zwischen Einsatz, Risiko und 

möglichem Ertrag sehr klar (siehe Text).
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überlassen, die Geldmittel heute 

einzusetzen (auch wenn die Zinsen 

heute gering sind). Die Umkehrung 

der Verzinsung nennt man Diskontie-

rung. Durch Diskontieren kann man 

errechnen, was ein künftiger Geld-

betrag heute wert ist (Abbildung 1).

Berechnet man eine Folge künftiger 

Erträge auf deren heutigen Wert, er-

hält man deren Nettobarwert (engl.: 

Net Present Value, NPV). Bei einem 

hohen Diskontsatz schmelzen zukünf-

tige Geldbeträge schnell zusammen.

Ein fi ktives klinisches Entwick-
lungsprogramm zum Üben

Betrachten wir ein fi ktives Beispiel 

eines Entwicklungsprogramms. Wir 

befi nden uns im Jahr 4 der Laufzeit 

des wesentlichen Patents. Die Präkli-

nik ist erfolgreich abgeschlossen und 

wir rechnen mit 6 Jahren für die kli-

nische Entwicklung bis zur Zulassung, 

die insgesamt 110 Mio. Euro kosten 

soll. Die Kollegen vom Marketing ge-

hen von jährlichen Spitzenumsätzen 

in Höhe von 300 Mio. Euro aus, die im 

dritten Jahr nach Markteinführung 

erreicht werden und im zehnten Jahr 

wieder abnehmen. Sicherheitshalber 

geht man davon aus, nach Abschluss 

der Patentlaufzeit keine Umsätze 

mehr zu tätigen (Abbildung 2).

Auf den ersten Blick scheint die 

Sachlage eindeutig: dem Mittelein-

satz für Entwicklung und Zulassung 

steht ein Vielfaches an Umsätzen 

entgegen. Umsätze sind aber nicht 

gleich Gewinn, denn wir müssen von 

den Umsätzen die Kosten abziehen, 

die sie verursachen. In unserem Bei-

spiel sieht die Kalkulation wie folgt 

aus: 30 Prozent der Umsatzerlöse de-

cken die Kosten für die Herstellung, 25 

Prozent jene für Marketing/Vertrieb, 

10 Prozent die Gemeinkosten und 

5 Prozent entfallen auf Lizenzzahlun-

gen. Lediglich 30 Prozent der Umsatz-

erlöse landen tatsächlich in der Kasse, 

aus der zuvor die Entwicklung bezahlt 

wurde (rote Balken in Abbildung 2).

Noch dazu sind diese Umsatz-

erlöse unsicher. Die klinische Ent-

wicklung oder Zulassung könnte 

scheitern und auch nach einer er-

folgreichen Zulassung bestehen 

immer noch Marktrisiken. Diese 

Markt risiken fi nden sich in den 

Rendite erwartungen der Gesell-

schafter oder Aktionäre wieder.

Die Entwicklungsrisiken sind er-

heblich größer als die Marktrisiken 

und nehmen mit jedem Meilenstein, 

den man erreichen konnte, ab – bis 

die Zulassung erreicht ist. Diese 

Risiken müssen zusätzlich zu den 

Marktrisiken berücksichtigt werden. 

Es gibt Erfahrungswerte für die Er-

folgswahrscheinlichkeit einer klini-

schen Entwicklung – sie ist abhängig 

von der Prüfphase [2] [3]. Für unser 

Beispiel übernehmen wir diese Erfah-

rungswerte einfach (siehe Tabelle 1) 

– man könnte sie natürlich auch dem 

tatsächlichen Programm anpassen.

Abbildung 1:  Bei einer Verzinsung von 8 % p.a. werden aus 1.000 € in 10 Jahren 2.159 €. Umgekehrt 

sind uns 2.159 €, die wir in 10 Jahren erst erhalten, heute nur 1.000 € wert, wenn wir diese Geldmittel 

jährlich um 8 % mehren könnten.

Abbildung 2: Die erwarteten Zahlungsströme unseres fi ktiven Produkts von der klinischen Entwicklung/Zulassung über die Zeit, in der das Produkt vertrieben wird.
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Aufgrund dieser Erfahrungswerte 

kann man die Wahrscheinlichkeit der 

künftigen Aufwände und Erträge 

leicht errechnen. Nur die Kosten für 

die Phase  I werden, nachdem das 

Entwicklungsprogramm beschlossene 

Sache ist, mit Sicherheit anfallen. 

Die Kosten für Phase II werden nur 

zu 63 Prozent, jene für die Phase III 

zu 20 Prozent (weil: 31 Prozent von 

63 Prozent) und die Kosten für die 

Zulassung sogar nur zu 11 Prozent 

an fallen. Allerdings kann man die 

Umsätze und Erträge zum Start des 

Programms auch nur mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 10 Prozent planen. 

Diese Wahrscheinlichkeit wird zwar 

im Verlauf einer hoffentlich erfolg-

reichen Entwicklung größer, aber 

jetzt stehen wir erst mal am Anfang. 

Insgesamt ergibt sich ein Bild wie in 

Abbildung 3.

Nachdem nun Aufwand, Ertrag und 

Risiko berücksichtigt sind, kommt als 

letzte Einfl ussgröße die Zeit, die über 

den Diskontsatz Einzug in unsere Be-

trachtung fi ndet. Der Diskontsatz er-

gibt sich aus den gewichteten Kapi-

talkosten (engl.: Weighted Average 

Cost of Capital, WACC). Diese berech-

nen sich aus dem Anteil an Eigenkapi-

tal (durch Gesellschafter oder Aktio-

näre eingebracht) mit seinen Kosten 

(Renditeerwartung der Aktionäre) 

und dem Anteil Fremdkapital (Darle-

hen) mit seinen Kosten (Zinsen). Die 

gewichteten Kapitalkosten sind für 

jedes Unternehmen verschieden. Für 

unser Beispiel nehmen wir 8 Prozent 

an – so viel sollte das Produkt mindes-

tens verdienen.

Während die Aufwände schon früh 

entstehen, verbuchen wir die Erträge 

erst viele Jahre später. Das führt dazu, 

dass die Erträge durch die Diskontie-

rung viel stärker schmelzen, als das 

für die Kosten der Entwicklung der 

Fall ist (siehe Abbildung 3).

Unterm Strich sind die zu erwarten-

den Erträge größer als der Aufwand 

– auch nach der Berücksichtigung des 

Entwicklungsrisikos und der Zeit. Aus 

Sicht eines Controllers wäre das Pro-

gramm machbar (siehe Tabelle 2).

Die Stellschrauben, an denen wir 
drehen können

Was aber, wenn die Kollegen vom 

Marketing ihre Einschätzung noch 

einmal überdenken und Umsätze 

konservativer planen? Würden die 

erwarteten Umsätze auf 90 Prozent 

des ursprünglich geplanten Werts 

gesenkt, dreht der rNPV ins Minus – 

dann müssen wir reagieren, um das 

Programm zu retten.

Die Stellschrauben, an denen wir 

drehen können, kennen wir: Auf-

wand, Risiko und Zeit. Die Stell-

schraube „erwartete Erträge“ steht 

uns nicht zur Verfügung, denn diese 

sind uns ja vorgegeben worden.

Eine Möglichkeit, als Entwickler zu 

reagieren, besteht darin, die Entwick-

lungskosten zu senken.

Erfolgswahrscheinlichkeiten in Entwicklung und Zulassung

Erfolgswahrscheinlichkeit Zulassungswahrscheinlichkeit

Phase I 63 % 10 %

Phase II 31 % 15 %

Phase III 58 % 49 %

Zulassung 85 %  85 %

Anmerkung
Erfolgswahrscheinlichkeit = Übertritt in die nächste Phase

Zulassungswahrscheinlichkeit = vor Beginn der jeweiligen Phase

Tabelle 1: Erfolgswahrscheinlichkeiten in Entwicklung und Zulassung – die Erfolgswahrscheinlichkeit 

ist die Wahrscheinlichkeit des Übertritts in die nächste Prüfphase (Clinical Development Success Rates 

2006–2015 [3]).

Abbildung 3: Zahlungsströme unseres fi ktiven Produkts nach erfolgter Risikoanpassung (blau) und zusätzlicher Diskontierung (rot).
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Würde die Phase I um 1 Mio. Euro 

(– 20 Prozent) und die Phase II um  

2 Mio. Euro (– 10 Prozent) gekürzt, 

ohne das Entwicklungsrisiko zu verän-

dern, so wäre der rNPV wieder posi-

tiv. Erstaunlich, denn nur 3 Mio. Euro 

Einsparung in den frühen Prüfphasen 

könnten einen Umsatzausfall von  

250 Mio. Euro kompensieren.

Vielleicht hat das Entwicklungspro-

gramm einen hohen strategischen 

Vorteil für das Unternehmen und der 

Diskontsatz würde etwas gesenkt. Bei 

einem Diskontsatz von 7 Prozent (an-

stelle 8 Prozent) wäre das Programm 

ebenfalls positiv. Die Kapitalkosten 

müssen ja nur in Summe aller im Port-

folio befindlichen Produkte erwirt-

schaftet werden – einzelne Produkte 

können davon abweichen.

Einen großen Einfluss hat natür-

lich das Entwicklungsrisiko, und das 

lässt sich durch das Studiendesign 

positiv beeinflussen. Eine größere 

Fallzahl oder eine Stratifizierung 

des Patientenkollektivs kosten zwar 

zusätzlichen Aufwand, der sich 

aber lohnen kann. So berichtet die 

Biotech Innovation Organization, 

dass sich das Risiko in allen Entwick-

lungsphasen durch den Einsatz von 

Biomarkern zur Auswahl geeigne-

ter Patienten senken lässt [3]. Für 

die Phase II steigt die Erfolgswahr-

scheinlichkeit im Mittel von 31 Pro-

zent auf 46 Prozent. Auch wenn 

dadurch Mehrkosten entstehen (in 

unserem Beispiel zusätzliche 5 Mio. 

Euro) ist der rNPV wieder deutlich 

positiv. Würden Biomarker in allen 

Prüfphasen eingesetzt, wäre der Ef-

fekt noch viel größer.

Ebenfalls großen Einfluss auf die 

Rentabilität hat die Entwicklungs-

dauer. Könnte die Zulassung ein 

Jahr früher erfolgen, würden erste 

Umsätze ebenfalls ein Jahr früher 

anfallen und das Produkt wäre bei 

vorgegebener Patentlaufzeit ein Jahr 

länger am Markt.

Man sieht: Auch wenn der erste 

Reflex bei kritischen Budgetdiskussio-

nen meist die Entwicklungskosten be-

trifft, können Entwicklungsrisiko und 

Entwicklungsdauer größeren Einfluss 

haben – selbst wenn dadurch zusätz-

licher Aufwand entsteht. Es lohnt sich 

also für den Entwickler, diese Zusam-

menhänge mit dem Controller zu be-

sprechen, um eine für das Unterneh-

men passende Lösung zu finden.

Fazit

Die Modellierung eines Lebenszy-

klus mit dem rNPV ist nur ein Ver-

such, in die Glaskugel zu schauen, 

um über eine große Investition zu 

entscheiden. Sie hat natürlich ihre 

Schwächen – vor allem dort, wo es 

um die Einschätzung der Entwick-

lungsrisiken und der künftigen Er-

träge geht. Trotzdem ermöglicht sie 

eine Abschätzung der Rentabilität.

Was vielleicht noch wertvoller ist: 

Sie lässt erkennen, welches die we-

sentlichen Einflussgrößen sind und 

an welchen Stellschrauben es sich zu 

drehen lohnt.

Die finale Entscheidung über ein 

Entwicklungsprogramm bezieht ne-

ben der Wirtschaftlichkeit natürlich 

auch strategische Erwägungen mit 

ein – aber diese lassen sich nicht mit 

einer einfachen Gleichung erfassen. |

Quellen

[1] Stewart, JJ et al., Putting a price on biotech-

nology. Nat. Biotechnol. 2001; 19(9):813–817.

Die vollständige Literaturliste kann via E-Mail in 

der Redaktion (boebue@boebue.de) angefordert 

werden.

Umsätze in Mio. Entwicklungskosten in Mio. Diskontsatz Entwicklungsrisiko Enwicklungsdauer rNPV in Mio.

2.500 110 8 % normal 7a 2,3

2.250 110 8 % normal 7a – 0,7

2.250 107 8 % normal 7a 1,4

2.250 110 7 % normal 7a 1,7

2.250 115 8 % vermindert 7a 4,0

2.250 110 8 % normal 6a 3,0

Tabelle 2: Werden die Umsatzerwartungen nach unten revidiert, ist der rNPV negativ (Zeile 2); durch entsprechende Anpassungen kann dies korrigiert 

werden. Es kann sich lohnen, diese Anpassungen auch dann durchzuführen, wenn der rNPV bereits positiv ist (umso positiver der rNPV, umso höher ist die 

erwartete Rendite des Entwicklungsprojekts). 
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Grundsätzliche Kriterien für die 
Validität eines Falles

Grundsätzlich sind nur valide 

Fälle von Nebenwirkungen ge-

mäß der beschleunigten Mel-

depflicht an die zuständige 

Bundesoberbehörde zu mel-

den. Damit ein Fall „valide“ 

ist, muss er die folgenden vier 

Minimalkriterien erfüllen:

1. Es muss mindestens ein Be-

richterstatter (Reporter) iden-

tifizierbar sein – dafür kommt 

beispielsweise der Patient selbst 

infrage, ein Angehöriger, ein Be-

kannter, der Apotheker oder der be-

handelnde Arzt. Wichtig ist, dass man 

den Reporter bei Nachfragen über ein 

Medium seiner Wahl (Telefon, E-Mail 

usw.) erreichen kann, vorausgesetzt, 

der von der Nebenwirkung betroffene 

Patient willigt dazu ein.

2. Es muss jemand identifizierbar 

sein, bei dem die Nebenwirkung 

aufgetreten ist, also z. B. ein Proband 

(bei klinischen Prüfungen) oder Pati-

ent (nach der Zulassung).

3. Mindestens ein Wirkstoff bzw. 

ein Arzneimittel muss im Verdacht 

stehen, die Nebenwirkung verursacht 

zu haben.

4. Mindestens eine Reaktion, die 

in einem kausalen Zusammenhang 

mit dem verabreichten Wirkstoff 

bzw. Arzneimittel steht, muss in dem  

Bericht enthalten sein.

Wird ein Kriterium nicht erfüllt, 

gilt der Fall als nicht valide und un-

terliegt somit nicht der beschleu-

nigten Meldepflicht an die Behör-

den. Sobald jedoch alle vier Mini-

malkriterien erfüllt sind, liegt ein 

valider Fall vor und die Uhr für das 

beschleunigte Meldeverfahren be-

ginnt zu ticken. Bezüglich der dafür 

geltenden Fristen ist es von entschei-

dender Bedeutung, ob der Fall aus  

einer klinischen Prüfung stammt, in 

einer nicht-inter ventionellen Studie 

aufgetreten ist oder als Spontan-

meldung vorliegt.

Meldeverpflichtungen wäh-
rend klinischer Prüfungen

Die gesetzliche Grundlage 

für die Meldeverpflichtung 

in Deutschland ist die Ver-

ordnung über die Anwen-

dung der Guten Klinischen 

Praxis (GCP-Verordnung), Ab-

schnitt  4 (Doku mentations- und 

Mitteilungspflichten, Datenbanken, 

Inspektionen). Diese wiederum ist die 

deutsche Umsetzung der europäischen 

Clinical Trial Directive 2001/20 und der 

entsprechenden Guidance Documents. 

Für die Pharmakovigilanz ist insbeson-

dere die „Detailed guidance on the 

collection, verification and presenta-

tion of adverse event/reaction reports 

arising from clinical trials on medici-

nal products for human use (‘CT-3’)” 

(2011/C 172/01) wichtig. Die Anpas-

sung an deren Update vom Juni 2011 

erfolgte durch die „16. AMG Novelle“.

In klinischen Prüfungen unterliegen 

ausschließlich SUSARs (Suspected Un-

expected Serious Adverse Reactions) 

der beschleunigten Meldepflicht. 

Berichtsverpflichtungen für Nebenwirkungsfälle in Deutschland

Vorgaben für das beschleunigte 
Berichtsverfahren von  
Arzneimittel-Nebenwirkungen
Unabhängig davon, ob sich ein Arzneimittel noch im Entwicklungsstadium (klinische Prüfung) befindet oder 

bereits für den Markt zugelassen ist, müssen Nebenwirkungsmeldungen zu dem Arzneimittel derzeit an die 

in Deutschland zuständige Bundesoberbehörde gemeldet werden. Je nachdem, um was für ein Arzneimittel 

es sich handelt, erfolgt die Meldung entweder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) in Bonn oder an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen, das für Impfstoffe und Blutprodukte  

zuständig ist. Nachfolgend geht es um die zeitlichen Vorgaben für das beschleunigte Berichtsverfahren von 

Nebenwirkungen an die jeweils zuständige Behörde.

|     Stefan Gnendiger, SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, Butzbach

© Slava_Kovtun/Shutterstock.com
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SUSARs, die in Deutschland auftreten, 

sind an die zuständige Bundesober-

behörde (direktes Berichten), an das 

Eudravigilance Clinical Trial Module 

(EVCTM, indirektes Berichten) und an 

die zuständige Ethik-Kommission zu 

melden sowie an die Prüfärzte weiter-

zuleiten, die an einer Studie desselben 

Sponsors mit der gleichen Substanz 

teilnehmen.

Eine SUSAR ist eine „verdächtigte 

unerwartete, schwerwiegende, uner-

wünschte Arzneimittelwirkung“, d.h. 

es handelt sich um ein unerwünschtes 

Ereignis, das als schwerwiegend ein-

gestuft wird, bei dem ein Kausalzu-

sammenhang mit der Studienmedi-

kation gesehen wird und das in seiner 

Art oder seinem Schweregrad bislang 

noch nicht als Reaktion auf das Stu-

dienmedikament beobachtet wurde. 

Als schwerwiegend (serious) ist eine 

Nebenwirkung dann einzustufen, 

wenn sie tödlich oder lebensbedroh-

lich verläuft, zu einem Krankenhaus-

aufenthalt oder einer Verlängerung 

des Krankenhausaufenthalts, zu einer 

kongenitalen Anomalie oder zu einem 

Geburtsfehler führt oder bleibende 

oder schwerwiegende Behinderung 

auslöst. Auch andere medizinisch als 

wichtig angesehene Nebenwirkungs-

meldungen können als schwerwie-

gend eingestuft werden. Eine ausführ-

liche Erklärung des Begriffes „SUSAR“ 

wurde in diesem Journal Ausgabe 3 in 

2014 [pharmazeutische medizin 2014, 

16(3):146–154] vorgestellt.

Die Meldung einer SUSAR hat in der 

Regel innerhalb von 15 Kalendertagen zu 

erfolgen. Wenn eine SUSAR tödlich oder 

unmittelbar lebensbedrohlich verläuft, 

muss eine Erstmeldung sogar innerhalb 

von sieben Kalendertagen an die zuvor 

genannten Institutionen und Daten-

banken gemeldet werden. Die Meldung 

relevanter Folgeinformation sollte in 

diesem Fall innerhalb von acht weiteren 

Kalendertagen erfolgen, sodass der Be-

hörde und der Ethik-Kommission spätes-

tens nach insgesamt 15 Kalendertagen 

ein vollständiger Bericht vorliegt. Wird 

dem Sponsor nach erfolgter Erstmel-

dung weitere relevante Information zu 

dem SUSAR bekannt („Follow-up Infor-

mation“), muss diese wiederum inner-

halb von 15 Kalendertagen an die o. g. 

Adressaten gemeldet werden. Enthält 

das Follow-up erstmals die Information, 

dass eine SUSAR lebensbedrohlich oder 

tödlich verlaufen ist, gilt für dieses Fol-

low-up die 7-Kalendertage-Frist für die 

Meldung an Behörden und Ethik-Kom-

mission (siehe Tabelle 1).

Meldeverpflichtungen nach der 
Zulassung (Spontanmeldewesen)

Nebenwirkungsfälle, die dem Zu-

lassungsinhaber „spontan“, also un-

aufgefordert übermittelt werden, be-

dürfen keiner Kausalitätsbewertung. 

Vielmehr geht man immer von einem 

gegebenen Kausalzusammenhang 

aus, es sei denn, der Berichterstat-

ter schließt diesen von vornherein 

aus. Gemäß Arzneimittelgesetz (AMG)  

§  63c sind Verdachtsfälle von schwerwie-

genden Nebenwirkungen binnen 15 Ka-

lendertagen an das BfArM bzw. das PEI 

zu melden. Darüber hinaus erwartet das 

PEI die Meldung nicht-schwerwiegender 

Nebenwirkungen, die im Zusammen-

hang mit Impfstoffen stehen, innerhalb 

von 90 Kalendertagen (siehe Tabelle 2).  

Andere Einzelfallberichte über nicht- 

schwerwiegende Nebenwirkungen, die 

im Zusammenhang mit anderen Arznei-

mitteln und Medizinprodukten (keinen 

Impfstoffen) stehen, können derzeit le-

diglich im Einzelfall von den Bundesober-

behörden angefordert werden.

Zulassungsinhaber haben außerdem 

die Pflicht, mindestens einmal wöchent-

lich die Fachliteratur nach Artikeln zu 

screenen, die Fallmeldungen zu Medi-

kamenten enthalten, für die sie eine 

Zulassung besitzen. Seit dem 1. Septem-

ber 2015 bietet die EMA einen speziel-

len Dienst an – das Medical Literature 

Monitoring (MLM) –, bei dem eine Aus-

wahl an medizinischer Literatur und ins-

gesamt 400 Gruppen aktiver Substan-

zen (300 chemische und 100 pflanzliche 

Substanzgruppen) berücksichtigt wer-

den. Listen der aktiven Substanzen so-

wie der durch das MLM abgedeckten 

Fachjournale sind über die entspre-

chende Website der EMA abrufbar 

[www.ema.europa.eu/ema/ über das 

Menü „Human regulatory > Pharmaco-

vigilance > Medical literatur monito-

ring“ (letzter Aufruf: 20.09.2016)]. Für 

Zulassungsinhaber, die Arzneimittel auf 

dem Markt haben, die nicht durch diese 

Auswahl abgedeckt sind, besteht wei-

terhin die Pflicht, selbst in der Fachlite-

ratur zu recherchieren und ggf. be-

schleunigt an die zuständige Bun-

desoberbehörde zu melden. Gleiches 

gilt für das Screenen der Fachjournale, 

die sich nicht auf der EMA-Liste für das 

MLM-Verfahren finden. Außerdem ver-

langt das BfArM, dass Meldungen aus 

dem MLM separat an diese Behörde ge-

sendet werden; dies birgt allerdings die 

Gefahr der Duplikatsmeldung.

Meldeverpflichtungen während 
nicht-interventioneller Studien

Nebenwirkungsfälle aus nicht-in-

terventionellen Studien unterliegen 

SUSARs (tödlich oder lebensbedrohlich) 7 Kalendertage

Folgeinformation für Berichte zu tödlichen oder 

lebensbedrohlichen SUSARs
Zusätzlich 8 Kalendertage

SUSARs (nicht tödlich oder lebensbedrohlich) 15 Kalendertage

Follow-up Reports 15 Kalendertage

Schwerwiegende und nicht-schwerwiegende 

Nebenwirkungsmeldungen

Als zusammenfassende Tabelle (Summary Tabulation) im 

Abschlussbericht

Tabelle 1: Meldeverpflichtungen und Fristen während klinischer Prüfungen.
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nicht den Meldeverpflichtungen nach 

der Clinical Trial Directive 2001/20 

(siehe Abschnitt „Meldeverpflichtun-

gen während klinischer Prüfungen“), 

sondern sie sind nach der Directive 

2001/83/EC, ergänzt durch Directive 

2010/84/EU und Regulation (EC) No 

726/2004 (d.h. gemäß dem Spontan-

meldewesen), in Deutschland umge-

setzt im AMG §§ 63f und 63g, zu mel-

den. Danach richten sich die zeit lichen 

Vorgaben für die Meldung.

Gemäß GVP Modul VI.C.1.2 hat 

der Zulassungsinhaber die Pflicht, 

Nebenwirkungen aus systemati-

schen Datensammlungen mit pri-

märer Datenerfassung zu melden. 

Hierbei werden Berichte von Pati-

enten als auch von Personen, die im 

Gesundheitswesen tätig sind, zum 

ersten Mal genutzt. Diese Berichte 

werden dann gemeldet, wenn we-

nigstens die Möglichkeit für einen 

Kausalzusammenhang zwischen 

dem Ereignis und dem untersuch-

ten Arzneimittel besteht und vom 

Reporter oder dem Zulassungsin-

haber für möglich gehalten wird. 

Aus diesem Grund ist bei Fällen 

aus nicht-interventionellen Studien 

– im Gegensatz zu Spontanmel-

dungen – auf jeden Fall eine me-

dizinische Beurteilung notwendig. 

Wird ein Kausalzusammenhang 

gesehen, sind die Meldefristen und 

Meldemodalitäten dieselben wie 

im Spontanmeldewesen.

Fälle aus Datenerhebungen mit 

sekundärer Datenerfassung müssen 

nicht beschleunigt gemeldet werden. 

Sekundäre Datenerfassung bedeutet, 

dass bereits früher erhobene Daten 

retrospektiv betrachtet oder schon 

vorher ausgewertete Daten aus meh-

reren, bereits durchgeführten Studien 

(Metaanalyse) miteinander verglichen 

werden. Im letzteren Fall sind die Mel-

dungen bereits bei der Durchführung 

dieser Studien als Berichte aus der pri-

mären Datenerfassung bei den Behör-

den eingegangen.

Berichtswege und 
Ausblick

Nebenwir  kungs  -

meldungen an die 

deutschen Bundes-

oberbehörden so wie 

an die zentrale euro-

päische EudraVigi-

lance Datenbank müs-

sen grundsätzlich 

elektronisch erfolgen. 

Dafür stehen zwei 

Wege zur Verfügung: 

aus der Pharmakovigi-

lanz-Datenbank des Zulassungsinha-

bers oder Sponsors über das soge-

nannte Gateway, einem Knotenpunkt 

für den elektronischen Meldeweg, der 

zur Verteilung der Meldung an alle zu-

ständigen Behörden dient, ggf. auch 

das BfArM und PEI. Oder die Neben-

wirkungen werden über das EudraVi-

gilance Webtool EVWEB gemeldet, 

eine Dateneingabemöglichkeit für Fir-

men oder Sponsoren, die keinen Zu-

gang zum Gateway haben. Weitere 

Informationen dazu bietet die EMA 

Website [www.ema.europa.eu über 

das Menü „Human regulatory > Phar-

macovigilance > Eudravigilance > Sys-

tem overview“ (letzter Aufruf: 

20.09.2016)].

Es ist geplant, dass in naher Zukunft 

alle Nebenwirkungsmeldungen, un-

abhängig von ihrer Quelle (klinische 

Prüfungen, nicht-interventionelle Stu-

dien oder Spontanmeldewesen) und 

von ihrem Schweregrad (Seriousness), 

nur noch an die EMA berichtet werden 

sollen („final arrangement“). Der ge-

naue Zeitpunkt für diese Umstellung 

steht momentan noch nicht fest – ak-

tuell ist Ende 2017 im Gespräch –, wird 

aber rechtzeitig von der EMA bekannt 

gegeben. Allerdings ist damit erst zu 

rechnen, wenn die dafür erforderli-

chen Funktionalitäten der Eudravigi-

lance Datenbank verfügbar und durch 

ein unabhängiges Audit bestätigt wor-

den sind. Nach der entsprechenden 

Ankündigung durch die EMA wird den 

Zulassungsinhabern und Sponsoren 

noch eine Frist von sechs Monaten blei-

ben, um die Meldewege an die neuen 

Gegebenheiten anzupassen. |

Quellen

1. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 

Module VI – Management and reporting of adverse re-

actions to medicinal products; EMA/873138/2011 Rev 

1 – 8. September 2014.

2. Die Differenzierung von Nebenwirkungen im Rahmen 

klinischer Prüfungen [pharmazeutische medizin 2014, 

16(3):146–154].

3. Reporting requirements of Individual Case Safety 

Reports (ICSRs) applicable to marketing authorisation 

holders during the interim period; EMA/411742/2016 

Rev. 9 – 29 June 2015.

4. European Medicines Agency (EMA) – EMA News 

vom 01.09.2015: „EMA’s medical literature monitoring 

enters into full operation“. Aufzurufen über die EMA Web-

site [www.ema.europa.eu/ema], Suche „Side-wide  

search“ nach „EMA’s medical literature monitoring 

enters into full operation“ (letzter Aufruf: 20.09.2016).

Stefan Gnendiger 

ist Medizinischer Do-

kumentar und nahm 

bis zum 29. April 

2016 am Zertifikats-

lehrgang „Pharmaco-

vigilance Manager“ 

der Firma LuSciMED 

teil. Als Junior Manager Pharma-

covigilance arbeitet er bei SCRATCH 

Pharmaco vigilance GmbH in Butzbach.

Kontakt

s.gnendiger@scratch-pv.com

AUTOR

Schwerwiegende Nebenwirkungsmeldungen 15 Tage

Nicht-schwerwiegende Nebenwirkungsmeldungen (betrifft 

in Deutschland derzeit nur Fälle, die im Zusammenhang mit 

prophylaktischen Impfstoffen stehen)

90 Tage

Tabelle 2: Meldeverpflichtungen nach der Zulassung.
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Hintergrund zum ARMIN-Projekt

Für  das  Projekt ARMIN (Arznei-

mittel initiative Sachsen-Thüringen, 

www.arzneimittelinitiative.de) schlos-

sen die Apothekerverbände und Kas-

senärztlichen Vereinigungen von Sach-

sen und Thüringen zusammen mit der 

AOK PLUS einen Vertrag. ARMIN ba-

siert auf dem von der Bundesvereini-

gung Deutscher Apothekerverbände 

e.V. (ABDA) und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) entwickel-

ten ABDA-KBV-Modell. Diese beiden 

Institutionen begleiten das Projekt 

beratend.

ARMIN umfasst die drei Module Wirk-

stoffverordnung, Medikationskatalog 

und Medikationsmanagement, mit de-

nen die Qualität und Wirtschaftlichkeit 

der Arzneimittelversorgung verbessert 

werden sollen (Abbildung 1).

Wirkstoffverordnung und  

Medikationskatalog

Nach der Wirkstoffverordnung wer-

den statt spezifischer Fertigarzneimit-

tel Wirkstoffe verordnet. 

Im Medikationskatalog werden 

Wirkstoffe der ersten Wahl und Re-

servewirkstoffe für bestimmte Indika-

tionsgebiete beschrieben. Der Medi-

kationskatalog soll den Arzt bei der 

Auswahl des geeigneten Wirkstoffs 

unterstützen.

Beide Module – Wirkstoffverordnung 

und Medikationskatalog – sind in den 

lokalen Softwaresystemen implemen-

tiert und unterstützen somit die am 

Projekt teilnehmenden Ärzte und Apo-

theker bei der täglichen Umsetzung.

Medikationsmanagement

Das Medikationsmanagement ist das 

dritte Modul. Von den drei Modulen 

leistet es den größten Beitrag zur Arz-

neimitteltherapiesicherheit. Es richtet 

sich an Patienten in der ambulanten 

Versorgung, die dauerhaft fünf oder 

mehr Wirkstoffe anwenden. Der Pati-

ent entscheidet sich freiwillig für eine 

Teilnahme. Er schreibt sich für die Dauer 

von ARMIN bei seiner betreuenden 

Apotheke und bei dem Arzt ein, der 

für die Koordination seiner Gesamtme-

dikation verantwortlich ist (in der Regel 

also der Hausarzt). Die Ansprache des 

Patienten kann sowohl durch den Arzt 

als auch durch den Apotheker erfolgen.

Das Medikationsmanagement in 

ARMIN folgt der Definition des Me-

dikationsmanagements, die von der 

ABDA 2014 im „Grundsatzpapier zur 

Medikationsanalyse und zum Medika-

tionsmanagement“ formuliert wurde: 

„Ein Medikationsmanagement baut 

auf einer Medikationsanalyse auf, an 

die sich eine kontinuierliche Betreu-

ung des Patienten durch ein multidis-

ziplinäres Team anschließt. Mit der 

kontinuierlichen Betreuung werden 

vereinbarte Maßnahmen zu detektier-

ten arzneimittelbezogenen Proble-

men und deren Ergebnis nachverfolgt 

sowie gegebenenfalls angepasst. Neu 

auftretende, manifeste und poten-

zielle arzneimittelbezogene Probleme 

werden erkannt, gelöst oder vermie-

den. Ziele sind die fortlaufende und 

Arzt und Apotheker gemeinsam für den Patienten – Medikationspläne im interdisziplinären Austausch

Medikationsmanagement  
mit elektronischem  
Datenaustausch
Im Rahmen des Modellvorhabens ARMIN nach § 63 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) wird aktuell die technische 

Infrastruktur geschaffen, um Medikationsmanagement als zukunftsweisende Dienstleistung zur Verbesserung der Arz-

neimitteltherapiesicherheit (AMTS) multimorbider Patienten zu etablieren. Mit Förderung des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG) im Rahmen des Programms zur „Erprobung eines Medikationsplans in der Praxis hinsichtlich Akzep-

tanz und Praktikabilität“ ist parallel das Projekt PRIMA (Primärsystem-Integration des Medikationsplans mit Akzeptan-

zuntersuchung) gestartet und richtet den Fokus auf die Akzeptanz der teilnehmenden Ärzte, Apotheker und Patienten.

|     Dr. Ann Kathrin Strunz, Lea Botermann, Sabine Breiholz, Dr. Christiane Eickhoff, Miriam Felberg, Dirk Klintworth,  

Dr. Uta Müller, Prof. Dr. Martin Schulz, ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V., Berlin

Abbildung 1: Die drei Module in ARMIN
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nachhaltige Erhöhung der Effektivität 

der Arzneimitteltherapie sowie die 

fortlaufende und nachhaltige Mini-

mierung von Arzneimittelrisiken“ [1].

Das ARMIN-Prozedere

In ARMIN erfolgt zuerst die Erstel-

lung eines vollständigen und aktuellen 

Medikationsplans gemeinsam durch 

Arzt und Apotheker. Dazu wird die 

gesamte Medikation von ärztlich ver-

ordneten und selbst gekauften Arz-

neimitteln (Over the Counter – OTC) 

einer medizinischen und pharmazeuti-

schen AMTS-Prüfung unterzogen. Die 

Aktualisierung des Medikationsplans 

mit kontinuierlichen AMTS-Prüfungen 

wird über die Dauer der Projektteil-

nahme der Patienten kontinuierlich im 

Medikationsmanagement fortgesetzt 

(Abbildung 2).

Elektronischer Datenaustausch

Technische Grundlage für das Medi-

kationsmanagement ist der sichere 

elektronische Austausch von Medikati-

onsdaten zwischen Arzt und Apothe-

ker. Die Erstellung und Bearbeitung 

von Medikationsplänen erfolgt in der 

lokalen Software von Arzt und Apo-

theker. Diese werden über einen sog. 

Medikationsplanserver zwischen Arzt-

praxen und Apotheken ausgetauscht. 

Um maximale Datensicherheit zu ge-

währleisten, erfolgt dieser Datenaus-

tausch im sicheren Netz der KVen 

(SNK). Dies ist ein vom Internet abge-

schirmtes virtuelles privates Netzwerk 

(VPN), das von den Kassenärztlichen 

Vereinigungen zur Übermittlung hoch-

sensibler Daten betrieben wird und für 

dessen Nutzung die Ärzte und Apothe-

ker einen separaten Zugang, einen sog. 

KV-SafeNet-Anschluss, benötigen.

Der in ARMIN verwendete Medi-

kationsplan entspricht dem standar-

disierten, bundeseinheitlichen Medi-

kationsplan, wie er im Rahmen des 

„Aktionsplans zur Verbesserung der 

Arzneimitteltherapiesicherheit“ des 

BMG in Inhalt und Struktur entwickelt 

wurde. Um den Datenaustausch tech-

nisch umsetzen zu können, wurde ein 

eigenes technisches Format, das sog. 

Medikationsplanaustauschformat 

(MPAF), entwickelt und den Beteilig-

ten zur Verfügung gestellt.

Das Konzept ermöglicht es, dass 

Ärzte und Apotheker mit ihrer vertrau-

ten Nutzeroberfl äche in ihrem Primär-

softwaresystem arbeiten, was auch 

eine Übernahme von bereits vorlie-

genden Medikationsdaten ermöglicht.

Erstellung vorläufi ger 

Medikationsplan

Nach der Einschreibung des Patienten 

beginnt der strukturierte Betreuungs-

prozess, der dem Arzt und dem Apothe-

ker klar festgelegte Aufgaben und Ver-

antwortlichkeiten zuteilt (Abbildung 3).

Der Prozess startet mit der Erfassung 

der Gesamtmedikation in der Apo-

theke. Dazu bringt der Patient zu einem 

vereinbarten Termin seine Arzneimittel 

mit in die Apotheke. Diese werden dann 

dort erfasst und es fi ndet ein struktu-

riertes Gespräch zwischen Patient und 

Apotheker zu seiner Medikation statt. 

Inhaltliche und organisatorische Unter-

stützung erhält der Apotheker durch 

Arbeitshilfen und Leitlinien. Im nächs-

ten Arbeitsschritt geht es darum, die 

gewonnenen Angaben mit weiteren 

Datenquellen abzugleichen. Bei ARMIN 

kann der Apotheker auf Abrechnungs-

daten der AOK PLUS zurückgreifen, die 

nach erfolgter Einschreibung des Pa-

tienten auf dem Server hinterlegt sind. 

Weitere für den Apotheker verfügbare 

Informationsquellen sind zum Beispiel 

mitgebrachte Einnahmelisten oder Bei-

packzettel. Auf Basis all dieser Quellen 

erzeugt der Apotheker eine vorläufi ge 

Übersicht der Medikation, die auch die 

relevante Selbstmedikation des Patien-

ten umfasst.

Nun schließt sich eine pharmazeu-

tische Prüfung und Bewertung der 

Abbildung 2: Medikationsanalyse und Medikationsmanagement
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Abbildung 3: Ablauf des Medikationsmanagements in ARMIN
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Arzneimitteltherapiesicherheit an: 

Hierzu zählen zum Beispiel Prüfungen 

auf Anwendungsfehler, Doppelmedi-

kationen und Wechselwirkungen von 

Arzneimitteln.

Medikationsplanserver 

und sicheres Netz

Der auf diese Weise erzeugte vorläu-

fi ge Medikationsplan sowie relevante 

Ergebnisse der pharmazeutischen 

AMTS-Prüfung werden, wie eingangs 

beschrieben, elektronisch über den Me-

dikationsplanserver im SNK an den Arzt 

übermittelt. Der Arzt lädt diesen Medi-

kationsplan, so wie er vom Apotheker 

übermittelt wurde, über das SNK vom 

Server in seine lokale Software und be-

arbeitet dort den Plan weiter.

Medizinische Prüfung

Der Arzt führt auf Grundlage des

vorläufi gen Medikationsplans und der 

darin vom Apotheker übermittelten 

Informationen eine medizinische Prü-

fung und Bewertung der AMTS vor. 

Diese beinhaltet unter anderem eine 

Prüfung der Indikationen, Kontrain-

dikationen und Dosierungen. Der 

Arzt überprüft, aktualisiert und ver-

vollständigt den Medikationsplan (so 

ergänzt er beispielsweise die Einnah-

megründe für die einzelnen verschrie-

benen Arzneimittel).

Im Anschluss werden die Verord-

nungsentscheidungen in einem aus-

führlichen Gespräch mit dem Patien-

ten besprochen und abgestimmt. Der 

Arzt vermittelt dem Patienten Wissen 

über die vorliegenden Erkrankungen, 

die verordneten Therapien und insbe-

sondere deren individuellen Nutzen. 

Ein wichtiger Bestandteil ist hierbei 

die Priorisierung der Medikation, bei 

der die Prüfung auf vorliegende Über-, 

Unter- und Fehlversorgung des Pa-

tienten im Mittelpunkt steht. Hierzu 

stehen dem Arzt Arbeitshilfen [2] zur 

Verfügung, die auf der „Hausärztli-

chen Leitlinie: Multimedikation“ der 

Deutschen Gesellschaft für Allgemein-

medizin und Familienmedizin (DE-

GAM) [3] basieren. Der Patient erhält 

zudem ein Patiententagebuch und 

ggf. weitere Informationsmaterialien.

Finaler Medikationsplan

Anschließend wird der aktualisierte 

Medikationsplan dem Apotheker 

über den Server erneut zugänglich 

gemacht. Der Apotheker komplettiert 

den Medikationsplan, trägt die aktuel-

len Handelsnamen der Medikamente 

ein und händigt diesen dem Patienten 

beim nächsten Apothekenbe such mit 

entsprechenden Erläuterungen aus. 

Nun liegt dem Patienten ein vollstän-

diger und konsentierter Medikations-

plan vor.

Es schließt sich die Phase der 

kontinuierlichen Betreuung 

des Patienten an.

Kontinuierliche Betreuung 
in ARMIN

Der Apotheker ist in der konti-

nuierlichen Betreuung des Pa- 

tienten für die pharmazeuti-

sche, der Arzt für die medizini-

sche Prüfung und Bewertung 

der Arzneimitteltherapie für 

den Patienten zuständig. Eine 

kontinuierliche Informations-

vermittlung an den Patienten 

zur Behebung von Wissensde-

fi ziten, Stärkung der Therapie-

treue und Erhöhung der AMTS 

erfolgt durch Arzt und Apotheker. 

Werden Auffälligkeiten erkannt, die 

den Erfolg der Arzneimitteltherapie 

oder die Sicherheit beeinträchtigen 

können und eine Absprache für das 

weitere Vorgehen erforderlich ma-

chen, tauschen sich Arzt und Apothe-

ker untereinander aus.

Hauptaufgabe bei der kontinuierli-

chen Betreuung des Patienten ist die 

fortlaufende AMTS-Prüfung inklusive 

Aktualisierung des Medikationsplans, 

wobei wiederum der Server für den 

Datenaustausch zwischen den Heilbe-

rufl ern genutzt wird. Änderungen im 

Medikationsplan werden unverzüg-

lich dokumentiert und der Patient er-

hält bei jeder Änderung einen neuen 

Ausdruck des Medikationsplanes.

Zum 1. Juli 2016 erfolgte der Start des 

Moduls Medikationsmanagements für 

alle in ARMIN eingeschriebenen Ärzte 

und Apotheker in der Modellregion 

Sachsen-Thüringen. Die Anbindung 

an die technische Infrastruktur und 

Installation der Softwaremodule in 

Arztpraxen und Apotheken schreitet 

seither voran.

BMG-Ausschreibung

Im Mai 2014 und damit parallel zu 

den Fortschritten im Modellprojekt 

ARMIN schrieb das BMG vor dem Hin-

tergrund des BMG-Aktionsplans AMTS 

Fördermittel aus, um drei Modellpro-

jekte zur Erprobung eines Medikati-

onsplans in der Praxis hinsichtlich Ak-

zeptanz und Praktikabilität über eine 

Dauer von zwei Jahren zu fördern. 

Eine entscheidende Anforderung des 

BMG an die Modellprojekte war u.a. 

die technische Einbindung des elek-

tronischen Medikationsplans in die 

bestehenden Praxis- bzw. Apotheken-

primärsoftwaresysteme.

Die ARMIN-Kooperationspartner 

(Apothekerverbände und Kassenärzt-

liche Vereinigungen aus Sachsen und 

Thüringen, AOK PLUS, KBV und ABDA) 

entschieden, sich unter zusätzlicher 

Beteiligung der Freien Universität 

(FU) Berlin und mit Federführung des 

Geschäftsbereichs Arzneimittel der 

ABDA auf diese Ausschreibung zu be-

werben und erhielten einen Zuschlag 

für die Modellregion Sachsen-Thü-

ringen, neben den beiden weiteren 

Modellregionen Nürnberg-Erlan-

gen-Fürth (MetropolMediplan 2016) 

und Erfurt (Medikationsplan – Mo-

dellregion Erfurt).© Andy-pix/Shutterstock.com
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PRIMA – Untersuchung der 
Praktikabilität und Akzeptanz

Ziel des Modellprojekts PRIMA (Pri-

märsystem-Integration des Medikati-

onsplans mit Akzeptanzuntersuchung) 

ist die Untersuchung der Praktikabili-

tät und Akzeptanz eines gemeinsam 

von Arzt und Apotheker erstellten 

und gepfl egten elektronischen Me-

dikationsplans. Projektpartner sind 

die ABDA mit leitender Funktion, die 

KBV, die Landesapothekerverbände 

(LAV) sowie die Kassenärztlichen Ver-

einigungen (KV) in Sachsen und Thü-

ringen, die Freie Universität Berlin und 

die AOK PLUS.

In einer Pilotuntersuchung wurde 

2014 zunächst die Lesbarkeit und Ver-

ständlichkeit des Medikationsplans an 

Patienten untersucht, während sich die 

derzeit laufende Hauptuntersuchung 

auf die Integration des Medikations-

plans in die Primärsoftware von Arzt 

und Apotheker sowie Erstellung und 

Aktualisierung des Plans fokussiert.

PRIMA-Pilotuntersuchung

In der Pilotuntersuchung wurde 

im Vorfeld die Lesbarkeit und Ver-

ständlichkeit des Medikationsplans 

getestet. Hierfür wurden von den 

kooperierenden Apotheken 40 Pa-

tienten ausgewählt, die mindestens 

fünf Arzneimittel regelmäßig einnah-

men und zur Teilnahme bereit waren, 

und in semi-strukturierten Interviews 

befragt [4]. Für die Befragung wurde 

ein Muster-Medikationsplan mit sechs 

Arzneimitteln eingesetzt.

Zu Beginn wurden die Patienten auf-

gefordert, sich auf dem Medikations-

plan zu orientieren und wichtige Infor-

mationen zu fi nden. Weiterhin wur-

den die Patienten zur Verständlichkeit 

der Abkürzungen und Beschriftungen 

im Medikationsplan befragt. Um die 

Übertragbarkeit der im Medikations-

plan enthaltenen Informationen in die 

Einnahmepraxis zu beurteilen, wur-

den die Patienten gebeten, anhand 

des Muster-Medikationsplans und der 

darin enthaltenen Informationen zu 

Dosierung und Einnahmezeitpunkt 

Dosetten mit Placebos zu befüllen. Des 

Weiteren wurden die Patienten um 

ihre Meinung zu Form und Inhalt sowie 

zum erwarteten Nutzen des Medikati-

onsplans gebeten.

Fast alle Patienten fanden sich insge-

samt auf dem Medikationsplan gut zu-

recht. Im praktischen Teil fi elen aber bei 

20 Prozent der Patienten zum Teil er-

hebliche Probleme beim Bestücken der 

Dosetten auf. Während der Interviews 

zeigte sich außerdem, dass die Hälfte 

aller Teilnehmer (n=20) Probleme beim 

Verständnis der abgekürzten Tages-

zeiten („Mo“ für morgens, „Mi“ für 

mittags, „Ab“ für abends und „zN“ für 

zur Nacht) hatte. Daraufhin wurde die 

Empfehlung ausgesprochen, die Tages-

zeitbezeichnungen auszuschreiben. Die 

drei vom BMG geförderten Projekte, 

die derzeit den Medikationsplan eva-

luieren, haben diese Änderung bereits 

vor der offi ziellen Weiterentwicklung 

der Spezifi kation für ihre Testungen 

übernommen. In die Spezifi kation des 

Medikationsplans ist diese Empfehlung 

im Juli 2016 aufgenommen worden [5].

PRIMA-Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung beinhaltet 

die Implementierung des elektroni-

schen Medikationsplans durch Inte-

gration in das jeweilige Primärsoft-

waresystem von Arzt und Apotheker. 

Ziel ist es, die Erstellung bzw. Aktu-

alisierung von Medikationsplänen 

und deren digitalen Austausch in den 

Versorgungsalltag zu integrieren und 

die Akzeptanz seitens der Ärzte, Apo-

theker und Patienten zu untersuchen.

PRIMA greift auf die bestehende 

IT-Infrastruktur sowie festgelegte 

Zuständigkeiten der Leistungserbrin-

ger im Medikationsmanagement aus 

ARMIN zurück, die im Rahmen von 

PRIMA ebenfalls erstmals in der Praxis 

erprobt werden.

Die Hauptuntersuchung in PRIMA 

wird unter Beteiligung von vier Apo-

thekenverwaltungssystemen (AVS) 

sowie einem Praxisverwaltungssys-

tem (PVS) durchgeführt und bezieht 

12 Ärzte und 12 Apotheken ein. Die 

Ärzte mussten dem ARMIN-Vertrag 

beigetreten sein oder beizutreten 

bereit sein und das entsprechende 

PVS verwenden. Sie wurden über das 

Softwarehaus identifi ziert. Abbildung 4: Phasen der Qualitätssicherung im Projekt PRIMA

Phase 0 Phase 2 
Phase 3 mit

Akzeptanzbefragung
Phase 1

PRIMA
Primärsystem-Integration des Medikationsplans mit

Akzeptanzuntersuchung

Phase 0: End-to-End-Tests zwischen AVS und PVS 

Ziel: Internes Fehlermanagement, Entlastung von Ärzten, 
Apothekern und Patienten 

Phase 1: Erstellung eines Medikationsplans für einen 
vorgegebenen Testfall durch beteiligte Ärzte und Apotheker
Ziel: Behebung lokaler Schwierigkeiten, Sicherstellung 
der Richtigkeit der Umsetzung (technisch & inhaltlich)

Phase 2: Erstellung eines Medikationsplans für 2 Patienten 
durch die Arzt-Apotheker-Paare
Ziel: Testung von Software und Prozessen unter Realbedingungen

Phase 3: Erstellung und Pflege des Medikationsplans 
in der Routine (100 Patienten) 
Ziel: Akzeptanzbefragung bei Patienten, Ärzten und Apothekern
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Zunächst wurden die Arztpraxen 

ausgewählt, danach die Apotheken in 

größtmöglicher räumlicher Nähe zu 

den Arztpraxen, um die Wahrschein-

lichkeit für gemeinsame Patienten zu 

erhöhen. Auch die Apotheken muss-

ten dem ARMIN-Vertrag beigetreten 

sein und eins der vier teilnehmenden 

AVS verwenden. 

Es sind mehrere aufeinander auf-

bauende Phasen zur Qualitätssiche-

rung vorgesehen (Abbildung 4).

In Phase 0 erfolgen technische Tes-

tungen allein zwischen den jeweiligen 

Softwarehäusern ohne Beteiligung 

von Ärzten und Apothekern, um zu-

nächst interne Fehler zu beheben.

Darauf folgt in Phase 1 die gemein-

same Bearbeitung eines Testfalls durch 

Apotheker und Arzt. Die ausgetausch-

ten Medikationspläne werden anschlie-

ßend auf Richtigkeit überprüft, um so 

zunächst ohne Beteiligung von Patien-

ten die lokalen Systeme zu testen.

In Phase 2 werden daraufhin die 

ersten Medikationspläne für Patien-

ten erstellt.

In Phase 3 werden für ca. 100 Patien-

ten im Rahmen des interdisziplinären 

Medikationsmanagements elektro-

nische Medikationspläne erstellt und 

fortlaufend aktualisiert. Diese jeweils 

von Arzt und Apotheker geprüften 

und konsentierten Pläne werden den 

Patienten bei jeder Änderung ausge-

druckt und ausgehändigt.

Während aller Phasen werden ggf. 

auftretende Probleme und Fehler in 

Feedback-Zyklen dokumentiert und 

entsprechende Optimierungen der 

Softwaremodule und Prozesse vor-

genommen.

Seit dem Start der Hauptuntersu-

chung in PRIMA haben alle teilneh-

menden 12 Ärzte und Apotheker in 

PRIMA die Phase 1 erfolgreich been-

det und betreuen inzwischen Patien-

ten in den Phasen 2 und 3. Das Projekt 

wird voraussichtlich Ende 2016 abge-

schlossen sein.

Abschließend werden die betei-

ligten Ärzte, Apotheker und Patienten 

zur Machbarkeit und Akzeptanz 

des elektronischen Medikationsplans 

befragt. Hier wird u. a. auf die Erfah-

rungen und Erkenntnisse der Ver-

ständlichkeitsuntersuchungen bei 40 

allgemein-internistischen und 50 Pa-

tienten mit chronischer Herzinsuffi-

zienz zurückgegriffen [6].

Fazit

Die Ergebnisse aus PRIMA fließen 

wiederum in das Projekt ARMIN ein. 

Die in PRIMA ermittelten Barrieren und 

Chancen des elektronischen Medikati-

onsplans sollen in ARMIN eine erfolg-

reiche und flächendeckende Implemen-

tierung des Medikationsplans zunächst 

in Sachsen und Thüringen ermöglichen.

Ein gemeinsam erstellter und regel-

mäßig aktualisierter elektronischer 

Medikationsplan, wie er im Rahmen 

des ARMIN-Medikationsmanagements 

und in PRIMA entwickelt und erprobt 

wird, soll zukünftig die Zusammen-

arbeit zwischen Arzt und Apotheker 

und die patientenindividuelle Betreu-

ung unterstützen. Durch die kontinu-

ierliche Pflege des Medikationsplans 

werden aktuelle und potenzielle arz-

neimittelbezogene Probleme erkannt 

und gemeinsam gelöst oder vermie-

den. Ferner soll durch diese neuartige, 

interdisziplinäre Dienstleistung ein 

nachhaltiger Beitrag zur Förderung 

der Therapie- und Einnahmetreue des 

Patienten geleistet werden. |
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 Pharmacovigilance 
UP TO DATE
 Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 

sind nachfolgend auch in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

Europa
Good PharmacoVigilance 
Practices (GVP)

Am 9. August 2016 ist die zweite 

Revision des GVP Moduls VII zu Un-

bedenklichkeitsstudien nach der Zu-

lassung (Post-Authorisation Safety 

Studies – PASS) in Kraft getreten. Die 

Änderungen betreffen, neben ei-

ner Reihe von Formatanpassungen, 

u.a. die klarere Beschreibung der 

verschiedenen nicht-interventionel-

len PASS-Kategorien und deren Link 

zu den entsprechenden Regularien, 

Empfehlungen zu unerwünschten Er-

eignissen, die nicht gesammelt bzw. 

gemeldet werden, die Einführung 

eines Kapitels „Conclusion“ für Stu-

dienberichte sowie die Überarbei-

tung der Beschreibung bestimmter 

Stu diendesigns.

Parallel hierzu ist auch ein überar-

beitetes GVP Modul VIII Addendum I 

in Kraft getreten. Neben einem leicht 

veränderten Titel – Requirements and 

recommendations for the submission 

of information on non-interventional 

PASS – wurden die Vorlageverpfl ich-

tungen aktualisiert und deren Darstel-

lung vereinfacht. Auch wurden Infor-

mationen zur Registrierung der Studie 

im EU PAS Register aufgenommen.

Derzeit in Überarbeitung befi nden 

sich die folgenden GVP Module, deren 

Änderungsvorschläge für eine Kom-

mentierung bis zum 14. Oktober 2016 

veröffentlicht wurden:

 –  GVP Modul VI:  Management and 

reporting of adverse reactions to 

medicinal products (Rev. 2)

 –  GVP Modul IX: Signal management 

(Rev. 1)

 –  GVP Modul IX Addendum I:  Me-

thodological aspects of signal de-

tection from spontaneous reports 

of suspected adverse reactions

Im Bereich der „Product- or po-

pulation-specifi c considerations” ist 

das Dokument zu Biologischen Arz-

neimitteln (P II) überarbeitet worden 

und nach Abschluss der öffentlichen 

Kommentierungsphase am 16. August 

2016 in Kraft getreten. Neben zahlrei-

chen Verschiebungen von Textpassa-

gen sind Formulierungen zum ‚signal 

management‘ und zur ‚safety commu-

nication‘ neu hinzugekommen.

Terminverschiebungen gibt es bei 

den beiden neuen Product- or popu-

lation-specifi c considerations: ‚Preg-

nancy and breast-feeding‘ (P III) und 

‚Geriatric population‘ (P IV) sollen nun 

erst 2017 für eine Kommentierung 

veröffentlicht werden.

Die Dokumente sind online verfügbar unter: www.

ema.europa.eu über das Menü „Human regula-

tory > Pharmacovigilance > Good pharmacovigi-

lance practices“ (letzter Abruf: 05.10.2016).

Sicherheit in Phase-I-Studien

Im Rahmen ihrer Initiative, die re-

gulatorischen Vorgaben zur Durch-

führung von Klinischen Prüfungen 

zur Erstanwendung eines Arzneis-

toffs am Menschen (fi rst-in-human 

clinical trial) zu überprüfen – eine 

Reaktion auf den tragischen Zwi-

schenfall während einer Klinischen 

Prüfung der Phase I in Rennes 

(Frankreich) im Januar 2016 –, hat 

die Europäische Arzneimittelagen-

tur (European Medicines Agency – 

EMA) am 21. Juli 2016 einen ersten 

Vorschlag für Änderungen veröf-

fentlicht.

Hiernach soll zukünftig zunächst 

in einer Einzeldosis-Eskalationsstu-

die einer kleinen Gruppe von Pro-

banden eine Einzeldosis des Prüf-

präparats verabreicht und die Si-

cherheit beurteilt werden. Ist diese 

positiv, soll die nächste Gruppe von 

Probanden eine Einzeldosis in der 

nächst höheren Dosierung erhalten.

Bei einer Mehrfachdosis-Eska-

lationsstudie soll jeder Proband 

mehrfach eine bestimmte Dosis des 

Prüfpräparats erhalten (z.B. einmal 

täglich für eine Woche). Das Prüf-

präparat wird dann in aufeinander-

folgenden Gruppen von Proban-

den schrittweise auf höhere Dosen 

gesteigert – vorausgesetzt, die 

Sicherheit und Verträglichkeit der 

vorherigen Dosis ist akzeptabel.

Eine entsprechend überarbeitete 

Leitlinie soll Ende 2016 für eine 

Kommentierung veröffentlicht und 

Anfang 2017 fi nalisiert werden.

Siehe dazu unter: www.ema.europa.eu über 

das Menü „News & events > News and press 

releases archive> 21/07/2016 – Proposals to 

revise guidance on fi rst-in-human clinical trials 

– Comments invited on a concept paper on chan-

ges intended to support best practices“ (letzter 

Abruf: 05.10.2016).
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Off-label use

Bereits am 29. April 2016 hat 

die EMA ein Arbeitsdokument 

zu Sammlung und Meldung von 

Informationen zu nicht-bestim-

mungsgemäßem Gebrauch von 

Arzneimitteln (off-label use) zur 

Kommentierung veröffentlicht. 

Es enthält einen entsprechenden 

Vorschlag für Zulassungsinhaber 

in Bezug auf deren Pharmako-

vigilanz-Verpflichtungen nach 

Titel IX der konsolidierten Richt-

linie 2001/83/EG. Die öffentliche 

Kommentierung war bis zum 29. 

Juli 2016 möglich; ein Datum für 

die geplante Finalisierung des 

Dokuments ist noch nicht be-

kannt.

Einzelheiten unter: www.ema.europa.eu/ema/index.

jsp?curl=pages/includes/document/document_

detail.jsp?webContentId=WC500205499&-

mid=WC0b01ac058009a3dc (letzter Abruf: 

05.10.2016)

Was sind Emerging Safety Issues 
(ESI) – und was nicht?

Zulassungsinhaber müssen den 

Behörden neue Informationen zur 

Sicherheit ihrer Präparate mittei-

len, die potenzielle signifi kante Än-

derungen des Nutzen-Risiko-Profi ls 

darstellen und die Aufmerksamkeit 

bzw. akute Handlung der Gesund-

heitsbehörden erfordern. Bei der 

EMA sind diese „Emerging Safety 

Issues“ (ESI) an eine spezifi sche Mail-

box zu senden (P-PV-emerging-safe-

ty-issue@ema.europa.eu).

Nach der Auswertung der seit 2012 

eingegangen Meldungen hat die EMA 

nun bekannt gegeben, dass 37 Prozent 

der Mitteilungen nicht unter den Be-

griff eines neuen ESI fallen. Zukünftig 

sollten Meldungen wie Qualitätsmän-

gel, Marktrücknahmen, Angelegen-

heiten, die bereits durch adäquate 

Maßnahmen (wie z. B. Änderungsmel-

dungen oder periodische Unbedenk-

lichkeitsberichte) adressiert wurden 

sowie Maßnahmen zu nicht-zugelas-

senen Produkten nicht mehr an die 

ESI-Mailbox gesendet werden.

Einzelheiten unter: www.ema.europa.eu/docs/

en_GB/document_library/Newsletter/2016/08/

WC500211746.pdf (letzter Abruf: 05.10.2016)

EMA-Jahresbericht zu 
Pharmakovigilanz-Inspektionen 

Am 21. Juli 2016 wurde der Jah-

resbericht der ‚Pharmacovigilance 

Inspectors Working Group’ der EMA 

veröffentlicht. Er fasst Beanstandun-

gen aus sieben Inspektionen zusam-

men, die im Jahr 2015 zu zentral zu-

gelassenen Arzneimitteln durchge-

führt worden waren.

Insgesamt wurden hierbei von 

insgesamt 70 Beanstandungen sie-

ben (10 Prozent) als kritische, 28 (40 

Prozent) als schwerwiegende und 35 

(50 Prozent) als sonstige Mängel klas-

sifi ziert. Die häufi gsten Bereiche für 

Beanstandungen betrafen die Mel-

dungen von Nebenwirkungen, das 

Qualitätsmanagementsystem und 

die organisatorische Struktur (siehe 

Abbildung 1). 

Weitere Details und Unterkategorien von Beanstan-

dungen fi nden sich unter www.ema.europa.eu/docs/

en_GB/document_library/Annual_report/2016/07/

WC500211322.pdf (letzter Abruf: 05.10.2016)

EU PV-Package – Résumé nach 
drei Jahren

Unter der Überschrift „EU-Zusam-

menarbeit stärkt die Sicherheits-

überwachung von Arzneimitteln“ 

hat die EMA am 8. August 2016 ei-

nen zusammenfassenden Bericht 

über die ersten drei Jahre (Juli 2012 

bis Juli 2015) nach Inkrafttreten der 

neuen europäischen Pharmakovigi-

lanz-Gesetzgebung veröffentlicht.

Eine durch die neue EU PV-Ge-

setzgebung ermöglichte engere 

Zusammenarbeit zwischen der 

EMA, der Europäischen Kommis-

sion und den EU-Mitgliedstaaten 

hat diesem Résumé zufolge die 

Überwachung der Sicherheit von 

Humanarzneimitteln während ih-

res gesamten Lebenszyklus zum 

Wohle der Patienten verbessert. 

Abbildung 1: Number of fi ndings for CHMP requested inspections conducted in 2015 with regard to the 

main categories graded by critical, major and minor [aus dem „Annual report of the Pharmacovigilance 

Inspectors Working Group for 2015“ – 21 July 2016; EMA/INS/PhV/646141/2015].
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Pharmakovigilanz-Aktivitäten 

werden bereits in solch frühen Ent-

wicklungsphasen eines Präparats 

geplant, dass jedes Medikament 

mit einem umfassenden Plan zur 

Sammlung von mehr Information 

über dessen Nutzen und Risiken 

auf den Markt kommt. Insgesamt 

hat die Analyse offenbar gezeigt, 

dass das neue System mögliche 

Arzneimittelsicherheitsprobleme 

schneller entdeckt und somit eine 

schnellere Reaktion der Behörden 

ermöglicht.

Zu den konkreten Erfolgen der 

vergangenen drei Jahre zählt die 

EMA u. a.:

 – Risikomanagementpläne als in-

tegraler Bestandteil eines proak-

tiven Sicherheitsmanagements: 

Das Pharmacovigilance Risk As-

sessment Committee (PRAC) der 

EMA hat rund 600 Risk Manage-

ment Plans (RMPs) pro Jahr für 

zentral zugelassene Arzneimittel 

evaluiert, bei den Mitgliedsstaa-

ten wurden über den gesamten 

Zeitraum ca. 20.000 RMPs einge-

reicht.

 –  Verbesserung der Meldung von 

Nebenwirkungen: Insbesondere 

die Meldungen durch Patienten 

sind um 50 Prozent angestiegen.

 –  Signalevaluierungen: 200 Infor-

mationen zu neuen oder verän-

derten Sicherheitsaspekten wur-

den vom PRAC bis Ende 2014 un-

tersucht, wovon rund die Hälfte 

der bestätigten Signale zu Ak-

tualisierungen der Produktinfor-

mationen führte und ein weiteres 

Viertel zu regulatorischen Maß-

nahmen (siehe Abbildung 2).

 –  Periodische Unbedenklichkeits-

berichte: Die Mitgliedsstaaten 

evaluierten über 12.000 Periodic 

Safety Update Reports (PSURs) 

für rein national zugelassene Arz-

neimittel; das PRAC finalisierte 

über 900 Bewertungen zu zentral 

zugelassenen Präparaten.

 – Referrals: Das PRAC leitete 31 

arzneimittelsicherheitsbezogene 

Bewertungsverfahren.

 –  Pharmakovigilanz-Inspektionen: 

Ca. 200 wurden pro Jahr durch-

geführt.

 –  Medikationsfehler: Entwicklung 

eines neuen Leitfa-

dens

 – Verbesserungen 

von Systemen und 

Services: Hierzu zäh-

len die Artikel 57 

Datenbank, der Li-

teratur Monitoring 

Service, das PSUR 

Repository und die 

EudraVigilance-Da-

tenbank.

Dazu ist eine Mitteilung der 

EMA online verfügbar unter: 

www.ema.europa.eu über 

das Menü „News & events 

> News and press releases 

archive> 08/08/2016 – EU 

collaboration strengthens 

safety monitoring of medi-

cines – European Commis-

sion publishes three-year 

report on implementation 

of pharmacovigilance le-

gislation“ ( letzter Abruf: 

05.10.2016).

Der ausführliche und mit 

zahlreichen grafischen Dar-

stellungen ver sehene Be-

richt findet sich unter  

http://ec.europa.eu/health/files/pharmacovigi-

lance/pharmacovigilance-report-2012-2014_

en.pdf (letzter Abruf: 05.10.2016). 

EudraVigilance-Audit

Der Vorstand der EMA hat zur 

weiteren Stärkung der neuen Eu-

draVigilance-Datenbank eine über-

arbeitete Planung zur Implemen-

tierung des Systems verabschiedet. 

Einer der Meilensteine, das erfor-

derliche Audit der EudraVigilance- 

Datenbank, ist nun für das erste 

Quartal 2017 geplant. Die Freigabe 

des Systems und die damit verbun-

dene vereinfachte Meldeverpflich-

tung für die pharmazeutischen Un-

ternehmen soll im November 2017 

stattfinden.

Einzelheiten unter: www.ema.europa.eu/docs/

en_GB/document_library/Newsletter/2016/08/

WC500211746.pdf (letzter Abruf: 05.10.2016).

EMA: Aktualisierte FAQ-
Dokumente

Die EMA hat zwei ihrer Doku-

mente mit „häufig gestellten Fra-

gen“ (Frequently Asked Questions 

– FAQ) überarbeitet:

 – ICH E2B (R5) “Data elements for 

transmission of individual case 

safety reports”, gültig seit 28. Juli 

2016

(www.ema.europa.eu /docs /en_GB /docu-

ment_library/Scientific_guideline/2009/09/

WC500002779.pdf)

 –  “Signal Management”, gültig seit 

24. August 2016

(www.ema.europa.eu /ema / index.jsp?cur-

l= pages /regulation /document_listing /do-

cument _ l is t ing _000199. jsp & mid = WC-

0b01ac05800250b3)

Deutschland
Gesetz zur Bekämpfung von 
„Legal Highs“ beschlossen

Der Deutsche Bundestag hat 

am 22. September 2016 das „Ge-

setz zur Bekämpfung der Verbrei-

tung neuer psychoaktiver Stoffe“ 
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Abbildung 2: Type of regulatory action following signal assessment by 

the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) [aus dem 

“Report from the Commission – Pharmacovigilance related activities of 

Member States and the European Medicines Agency concerning medi-

cinal products for human use (2012 – 2014)” – Brussels, 8.8.2016; 

COM(2016) 498 final].
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(Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz – NpSG), so-

genannte “Legal Highs”, beschlossen. Es sieht 

ein weitreichendes Verbot des Erwerbs, Besitzes 

und Handels mit neuen psychoaktiven Stoffen 

(NPS) und eine Strafbewehrung der Weitergabe 

von NPS vor.

Dabei bezieht sich das Verbot erstmals auf 

ganze Stoffgruppen. Bisher mussten neue „De-

signerdrogen“ erst analysiert, beschrieben und 

in das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) aufge-

nommen werden, um Herstellung oder Besitz 

strafrechtlich verfolgen zu können. Kleine 

Modifikationen des Moleküls führten formal 

zu einer neuen Substanz und einem neuen Be-

ginn dieses Prozesses. Dieser ständige Wettlauf 

mit den Entwicklern dieser “Research Chemi-

cals” soll mit dem Verbot ganzer Stoffgruppen 

(statt bisher Einzelsubstanzen) unterbrochen 

werden.

Einzelheiten unter: www.bmg.bund.de/presse/pressemitteilungen/

pressemitteilungen-3-quartal-2016/npsg-abschluss-bundestag.html 

(letzter Abruf: 05.10.2016).

Bulletin zur Arzneimittelsicherheit

Die aktuellsten Ausgaben (2/2016 und 3/2016) 

des vierteljährlich erscheinenden Bulletin zur 

Arzneimittelsicherheit der beiden Bundesober-

behörden – Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) und Paul-Ehrlich-In-

stitut (PEI) – von Juni bzw. September 2016 

beinhalten u. a. die folgenden Pharmakovigi-

lanz-Themen:

 – Daten zur Pharmakovigilanz von Impfstoffen 

aus dem Jahr 2014

 –  Pharmakovigilanz in klinischen Prüfungen

 –  Arzneimitteltherapiesicherheit – Herausforde-

rungen an die Pharmakovigilanz: Fallbeispiele 

aus der Praxis des BfArM mit praktischen Lö-

sungsansätzen

Alle Ausgaben des Bulletins sind im Internet hinterlegt unter: www.

bfarm.de über das Menü „Service > Bulletin …“ (letzter Abruf: 

05.10.2016).
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Vorbemerkungen

Unter Human-Biomonitoring (HBM) 

versteht man die Messung der Kon-

zentration eines Fremdstoffs/meh-

rerer Fremdstoffe und/oder seiner 

Metabolite in menschlichen Körper-

flüssigkeiten (Blut/Plasma/Serum, 

Urin, Muttermilch). Mithilfe des 

HBM kann die Belastung des Men-

schen mit Fremdstoffen unabhängig 

vom Expositionsweg (oral über die 

Nahrung, dermal über Hautkontakt, 

inhalativ über die Luft) nachgewie-

sen und quanti fiziert werden.

Nach ersten Anfängen in den 

30er-Jahren setzte man das HBM 

seit Mitte der 60er-Jahre vor allem 

in der Arbeitsmedizin ein. Logi-

sche Folge war die Gründung eines 

analytischen Arbeitskreises unter 

dem Dach der Senatskommission 

zur Prüfung gesundheitsschädli-

cher Ar beitsstoffe der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft im Jahre 

1975. In diesem Arbeitskreis „Ana-

lysen im biologischen Material“ 

wurde die Entwicklung geeigneter, 

valider und erprobter analytischer 

Methoden für das Biological Moni-

toring vorangetrieben und es ent-

stand eine Methodensammlung, 

die weltweit ihresgleichen sucht [2].

Mittlerweile stehen viele nach-

weisstarke Analysenmethoden zur 

Verfügung, um Fremdstoffe und 

deren Metabolite in sehr gerin-

gen Mengen nachzuweisen. Dies 

spiegelt sich auch in der Anzahl an 

Publikationen wider, die seit vielen 

Jahren steigt (Abbildung 1).

Dadurch entsteht häufig der Ein-

druck, dass die Belastung des Men-

schen mit Fremdstoffen im Anstieg 

begriffen ist. Für zahlreiche Fremd-

stoffe (z. B. Chlororganika) ist aber 

zu beobachten, dass die Konzentra-

tionen aufgrund von Anwendungs-

verboten im letzten Jahrzehnt 

deutlich zurückgegangen sind.

Während der Anfänge des HBM 

wurden häufig persistente Verbin-

dungen wie die bereits genannten 

Chlororganika (z. B. das Insektizid 

Dichlordiphenyltrichlorethan – DDT 

– und das Fungizid Pentachlorphe-

nol – PCP) oder auch Metalle wie 

das Blei untersucht, da diese Ver-

Für die Arbeits- und Umweltmedizin von zunehmender Bedeutung

Das Human-Biomonitoring 
(HBM) zum Nachweis von 
Fremdstoffen im Menschen
Das Human-Biomonitoring hat im arbeits- und umweltmedizinischen Bereich große Bedeutung erlangt. Es 

unterscheidet sich vom Therapeutischen Drug Monitoring, das in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift dar-

gestellt wurde [1], im Wesentlichen durch die Auswahl der Stoffe, die es nachzuweisen gilt, und durch die 

nachzuweisenden Konzentrationen. Weshalb der Nachweis eines Fremdstoffes im Menschen nicht per se mit 

gesundheitlichen Effekten in Verbindung zu bringen ist und warum medienwirksame Korrelationen zwischen 

Fremdstoffen im Menschen und Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus mit Vorsicht zu interpretieren sind, 

soll im Folgendem erläutert werden.

|     PD Dr. Wolfgang Völkel, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, München

Abbildung 1: Anzahl der Publikationen im Bereich HBM über die Zeit.
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bindungen nicht zuletzt wegen de-

ren Anreicherung im Organismus in 

„nachweisbaren“ Konzentrationen 

vorlagen. Diese relativ hohen Kon-

zentrationen führten auch meist 

zur Regulation bis hin zu Verbo-

ten. So sank die durchschnittliche 

Bleikonzentration im Blut von über 

100 µg/l im Zeitalter des verbleiten 

Benzins auf heutige Werte, die klei-

ner als 10 µg/l sind. Der damalige 

Nachweis im Blut war der Auslöser, 

die Hauptquelle für die Belastung 

des Menschen mit Blei zu verbieten.

Die Toxikokinetik kommt ins Spiel

Heutzutage führt aber die Nach-

weisstärke der analytischen Instru-

mente zum Nachweis von Konzen-

trationen, die häufig deutlich unter-

halb von 1  µg/l Blut oder Urin liegen. 

Damit einher ging auch der zusätzli-

che Nachweis von Fremdstoffen, die 

sich nicht zwangsläufig im Körper 

des Menschen anreichern müssen, 

um nachweisbar zu werden. Ein ins-

besondere im pharmazeutischen Be-

reich längst zum Standardrepertoire 

zählender Arbeitsbereich, nämlich 

die Pharmakokinetik, findet schließ-

lich als Toxikokinetik Einzug in die 

überwiegend analytisch ausgerich-

teten Arbeitsgruppen des HBM. Pa-

rallel dazu entwickelte sich die teure 

und daher meist der Pharmaindus-

trie vorbehaltene Kopplung der 

Hochleistungsflüssigkeitschromato-

graphie (High Performance Liquid 

Chromatography – HPLC) mit einem 

Massenspektrometer zu einem Rou-

tinearbeitstier des HBM [3].

Damit lassen sich auch per se li-

pophile Fremdstoffe wie beispiels-

weise die Phthalate, die im Organis-

mus des Menschen einem vielfälti-

gen Metabolismus unterliegen und 

als wasserlösliche Metabolite mit 

dem Urin ausgeschieden werden, 

elegant nachweisen. Aufgrund der 

sehr effektiven Umwandlung von 

Phthalaten in wasserlösliche Meta-

bolite, einer Esterase-Spaltung zum 

Mono ester, folgt häufig eine Funk-

tionalisierung der Seitenkette durch 

die Cytochrom P450 Enzymbatterie 

des Menschen und eine Konjugation 

zum Glukuronsäurederivat, sodass 

die Ausgangssubstanz im Urin nicht 

und im Blut kurz nach Exposition 

nicht mehr nachweisbar ist. Damit 

würde ein HBM, das die Muttersub-

stanz nachweist, trotz der sensiti-

ven Nachweismethoden häufig ins 

Leere laufen. Ein Umdenken war/

ist also nötig und die Beschäftigung 

mit der Toxikokinetik eines Stoffes 

zwingend notwendig.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der 

durch die Metabolisierung des Fremd-

stoffes bedingt ist, sollte der Nachweis 

von „toxi schen“ Metaboliten sein. Ob 

Hämoglobinaddukte aromatischer 

Amine oder die als Merkaptursäuren  

bezeichneten N-Acetylcystein-Konju-

gate des Acrylamids, das der Mensch 

nach Zubereitung von Speisen wie 

Pommes Frites, Knäckebrot oder Leb-

kuchen aufnimmt – immer handelt es 

sich dabei um die Bildung reaktiver 

Metabolite im Organismus. Neben 

dieser Toxifizierung – reaktive Meta-

bolite können beispielsweise Proteine 

in Form von Enzymen oder die DNA 

schädigen – ist auch die Detoxifizie-

rung möglich. Prominentes Beispiel 
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dafür ist das Bisphenol A (BPA), das 

als Monomer von Epoxidhar zen und 

Polycarbonat-Kunststoffen z. B. aus 

beschichteten Behältern in darin be-

fi ndliche Lebensmittel übertreten 

kann. BPA ist eine der am besten un-

tersuchten Substanzen; man kann es 

als „endocrine disrupter“ der ersten 

Stunde bezeichnen. „Endocrine dis-

rupter“ sind Stoffe, die das Hormon-

system stören können, im Falle des BPA 

z. B. durch die Bindung an entspre-

chende Hormonrezeptoren. Studien 

haben aber auch gezeigt, das BPA in 

Form des BPA-Glukuronids nicht an 

die entsprechenden Rezeptoren bin-

det. Es gilt mittlerweile als erwiesen, 

dass BPA nach oraler Aufnahme einem 

effi zienten „First Pass-Metabolismus“ 

unterliegt und somit im Menschen 

nach Aufnahme von BPA-haltigen 

Speisen überwiegend als BPA-Gluku-

ronid vorliegt (Abbildung 2).

Gleichzeitig erfolgt eine sehr 

schnelle Elimination des BPA mit 

einer t
1/2

 von wenigen Stunden, so-

dass man von einer äußerst gerin-

gen Bioverfügbarkeit ausgehen 

kann, obwohl BPA zu 100 % absor-

biert wird. In zahlreichen HBM-Stu-

dien wurde BPA als Analyt im Urin 

nachgewiesen, zumeist nach dem 

man die im Urin befi ndlichen Gluku-

ronide enzymatisch gespalten und 

danach das BPA quantifi ziert hat. 

Die durchschnittlichen Belastungen 

der Bevölkerung liegen weltweit 

im Bereich von 2 µg/l, was einer Ex-

positionsdosis von etwa 0,05 µg/kg 

Körpergewicht pro Tag entspricht. 

Diese HBM-Studien fl ossen auch 

in die Expositionsabschätzung der 

„European Food Safety Authority“ 

(EFSA) für BPA ein [4].

Zur Rückrechnung wird im Fall von 

BPA angenommen, dass die Resorp-

tions- und die Exkretionsrate (RR 

bzw. ER) gleich 1 ist. Mithilfe des 

Urinvolumens (UV) und der Konzen-

tration von BPA im Urin kann mittels 

der folgenden Formel die tägliche 

Dosis bzw. die tägliche Aufnahme 

berechnet werden:

Erfolgt die Berechnung auf Basis 

von Metaboliten, so muss eine Mo-

lekulargewichtsanpassung durchge-

führt werden oder man verwendet 

anstelle der Angabe [µg/l] die An-

gabe [nmol/l]. Weiterhin muss die ER 

berücksichtigt werden, da meist keine 

quantitative Umwandlung des Fremd-

stoffes in den Metaboliten stattfi ndet.

Auf den „richtigen“ 
Biomarker kommt es an

Damit man keine falsch-positiven 

Ergebnisse erhält, muss der zur Be-

rechnung verwendete Metabolit für 

den Fremdstoff spezifi sch sein – es 

kommt also auf den „richtigen“ Bio-

marker an, der die Belastung mit dem 

jeweiligen Fremdstoff spezifi sch an-

zeigt. Am Beispiel der Phthalate lässt 

sich dies erklären, denn ein wichti-

ger Metabolit aller Phthalate ist die 

Phthalsäure, die allerdings auch noch 

aus anderen Quellen stammen kann. 

Somit ist die Phthalsäure nicht für ein 

einzelnes Phthalat spezifi sch und da-

mit auch kein geeigneter Biomarker 

für eine Phthalat-Belastung.

Ein weiteres spannendes Beispiel 

ist das N-Acetyl-4-aminophenol, 

weitläufi g als Paracetamol bekannt. 

Weniger bekannt dürfte sein, dass 

N-Acetyl-4-aminophenol ubiquitär im 

Urin der Normalbevölkerung nachge-

wiesen werden kann. Neben der Gabe 

von Paracetamol als Therapeutikum 

scheint Anilin eine weitere Quelle von 

N-Acetyl-4-aminophenol im Organis-

mus zu sein. Daneben kann auch eine 

Verunreinigung von Nahrungsmitteln 

durch Arzneimittelrückstände nicht 

ausgeschlossen werden. Wenn weder 

eine Paracetamol- noch eine berufl i-

che Anilin-Exposition vorliegen, wer-

den dennoch mittlere Gehalte von 80 

µg/l an N-Acetyl-4-aminophenol ubi-

quitär im Urin der Normalbevölkerung 

nachgewiesen. Ein relativ hoher Wert, 

sodass eine Suche nach weiteren Quel-

len notwendig ist, da zu erwarten ist, 

dass entsprechende Vorläufersub-

stanzen aus toxikologischer Sicht pro-

blematisch sein können. Als weitere 

Quellen für N-Acetyl-4-aminophenol 

werden u. a. 4-Aminophenol oder ent-

sprechende Nitroaromaten diskutiert.

Toxikologische Bewertung

Anhand der Dosis eines aufgenom-

menen Fremdstoffes und der Bestim-

mung des spezifi schen Biomarkers ist 

eine gesundheitliche Bewertung für 

den Mensch noch nicht möglich. Es 

ist daher nötig, HBM-Daten toxikolo-

gisch zu bewerten. Nur der Abgleich 

von nachgewiesenen Konzentratio-

nen mit den Konzentrationen, die in 

Studien mit toxikologischen Wirkend-

punkten gemessen wurden, ermög-

licht es, HBM-Daten gesundheitlich zu 

bewerten.

Für eine gesundheitliche Bewer-

tung werden Daten zum Dosis-Wir-

[µg/kg Körpergewicht/Tag] = 

BPA [µg/l] * UV [l/kg/Tag]/(RR*ER)

Abbildung 2: Metabolismus von Bisphenol A (BPA) – Erklärung im Text.

Lipophiler 
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Hydrophiler
Metabolit



181

kungsverlauf mit der Möglichkeit 

der Ableitung einer höchsten „Dosis 

ohne toxischen Effekt“ (no observed 

adverse effect level = NOAEL) benö-

tigt. Diese NOAEL-Dosis wird, sofern 

im Tierversuch ermittelt, auf die 

menschliche Situation durch Verwen-

dung eines Sicherheitsfaktors ange-

passt. Als Standardwert wird häufig 

der Sicherheitsfaktor 100 eingesetzt. 

Man geht davon aus, dass die tägliche 

Aufnahme einer 100-mal niedrigeren 

Dosis als die der NOAL-Dosis im Tier 

beim Menschen kein gesundheitliches 

Risiko darstellt (acceptable oder to-

lerable daily intake = ADI bzw. TDI). 

Eine ausführlichere Beschreibung fin-

det sich in einem Grundsatzpapier der 

Kommission Human-Biomonitoring 

des Umweltbundesamtes [5].

Als Beispiele entsprechender Be-

urteilungswerte seien hier der Bio-

logische Arbeitsstoff-Toleranzwert 

(BAT), Biologische Leitwert (BLW), 

Biomonitoring Equivalents (BE) sowie 

die HBM-Werte I und II genannt.

Häufig wird in HBM-Auswertungen 

auch ein Referenzwert angegeben. 

Der Referenzwert für einen Fremd-

stoff oder seine(n) Metabolite(n) ist 

ein Wert, der eine statistische Vertei-

lung der gemessenen Konzentratio-

nen bei phänomenologisch gesunden 

Personen beschreibt. Es handelt sich 

dabei um das 95. Perzentil und um ei-

nen rein statistisch abgeleiteten Wert, 

dem per se keine gesundheitliche Be-

deutung zukommt (mehr Infos unter 

[6]). Somit stellt eine Überschreitung 

des Referenzwertes nicht zwingend 

ein gesundheitliches Risiko dar, son-

dern zeigt nur eine erhöhte Exposition 

der Person gegenüber dem Fremd-

stoff an. 

Wie aussagekräftig sind  
Einzelmessungen?

Wie vorher beschrieben, sind bei der 

Interpretation von HBM-Daten einige 

wichtige Aspekte zu berücksichtigen. 

Dazu zählt die Interpretation von Ein-

zelmessungen. Hier müssen mindes-

tens zwei Fälle deutlich unterschieden 

werden.

Für Stoffe mit langer Halbwertszeit 

(> 48 Stunden) sind die Schwankungen 

der Blut- oder der Urinkonzentration 

innerhalb von 24 Stunden weniger 

stark ausgeprägt und somit kann in 

diesen Fällen eine Einzelmessung als 

repräsentativ für die interne Exposition 

eines Individuums angesehen werden. 

Damit wäre die Überschreitung eines 

toxikologisch abgeleiteten Wertes als 

problematisch anzusehen und eine Re-

duktion der Belastung angezeigt.

Bei Stoffen mit deutlich kürzerer 

Halbwertszeit (< 24 Stunden) sind die 

Konzentrationsschwankungen in Blut 

und Urin sehr viel größer und eine In-

terpretation deutlich schwieriger. Die 

Konzentration des jeweiligen Stoffes 

oder seines(r) Metabolite(n) (meist 

ist eine effektive Umwandlung in 

Metabolite der Grund für kurze Halb-

wertszeiten) hängt sehr stark vom 

Zeitpunkt der Stoffaufnahme ab, d.h. 

innerhalb der ersten Stunden nach 

Aufnahme sind deutlich höhere Kon-

zentrationen insbesondere im Blut zu 

beobachten als Stunden später.

Bisphenol A oder viele Phthalate 

zeigen einen solchen Konzentra-

tions-Zeit-Verlauf mit einer Konzen-

trationsspitze kurz nach der Auf-

nahme und danach rasch sinkender 

Konzentration. Da diese Stoffe meist 

mit der Nahrung oral aufgenommen 

werden, ist ein hoher Einzelmesswert 

zunächst noch zu überprüfen, ehe 

man weitere Maßnahmen einleitet. 

Eine Auswertung eines Fragebogens 

kann hier ebenso hilfreich sein wie 

die Analyse einer 24- oder 48-stün-

dig gesammelten Urinprobe. Erst an-

schließend kann eine toxikologische 

Bewertung der Messwerte erfolgen.

Wird ein Fremdstoff z. B. relativ 

gleichmäßig und stetig wiederholt 

über den Tag verteilt aufgenommen 

(Atemluft, starker Raucher), dann 

spielt die Halbwertszeit eine geringere 

Rolle als bei sporadischer Aufnahme.

Welche Überlegungen sind zur 
„Matrix“ und zur Probenahme 
anzustellen?

Grundsätzlich gilt, dass die Konzen-

trationen im Blut für Stoffe mit kurzer 

Halbwertszeit deutlich niedriger lie-

gen als im Urin. Daher bietet sich an, 

diese Stoffe und/oder deren Metabo-

lite in der Regel im Urin nachzuweisen 

und zu quantifizieren.

Pharma & Healthcare 
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Allerdings kann die Konzentration 

einer Ausgangsverbindung oder seiner 

Metaboliten auch im Urin wie vorher 

beschrieben stark schwanken. Neben 

der unterschiedlichen Harnflussrate, 

für die es im gewissen Umfang Korrek-

turverfahren gibt, ist eine nicht-konti-

nuierliche Stoffaufnahme z. B. über die 

Nahrung hierfür verantwortlich.

Daher wäre wie vorher beschrieben 

eine 24-stündige Sammlung des ge-

samten Urins, ggf. über mehrere Tage 

hinweg, die Probenahme, mit der die 

besten Expositionsabschätzungen er-

reicht werden können. Dieses Vorge-

hen ist insbesondere für Kollektive lo-

gistisch sehr aufwendig und daher nur 

in seltenen Fällen praktikabel. Für 

große Untersuchungskollektive wer-

den daher, trotz der genannten Nach-

teile, häufig sogenannte Spot- oder 

Spontanurinproben von Stoffen mit 

kurzer Halbwertszeit gewonnen. Häu-

fig wird der Morgenurin gesammelt. 

Wenn die Hauptexposition über die 

Nahrung erfolgt, ist dieser Zeitpunkt 

bei Stoffen mit kurzer Halbwertszeit zu 

überdenken, da die letzte Nahrungs-

aufnahme lange zurückliegen kann 

(z. B. Nahrungsaufnahme 18:00 Uhr am 

Vortag und Urinprobe 06:00 Uhr am 

Morgen). Andererseits stellt der lange 

Zeitraum zwischen Blasenentleerung 

am Abend zuvor (z. B. 22:00 Uhr) bis zur 

Urinprobe am Morgen um 06:00 Uhr 

eine Art „Sammelurinprobe“ von im-

merhin 8 Stunden dar.

Häufig wird die Kreatininausschei-

dung im Urin zur Standardisierung 

der verschiedenen Urinvolumina und 

damit dem unterschiedlichen Verdün-

nungseffekt für die ausgeschiedene 

Menge verwendet. Allerdings können 

durch diese Standardisierung nicht die 

Unterschiede, die durch unterschied-

liche Zeitpunkte der Nahrungsauf-

nahme bedingt sind, normiert werden.

Abschätzung der Exposition und 
ihrer toxikologischen Relevanz

Wie vorher beschrieben, ist die Kennt-

nis von kinetischen Daten und Daten 

zum Metabolismus für die Abschätzung 

der Exposition erforderlich. Anhand 

dieser Daten kann aus der Konzentra-

tion im Urin oder Blut auf die tägliche 

Belastung rückgerechnet  werden.

Um die Exposition einer Bevölke-

rungsgruppe oder der gesamten Be-

völkerung abzuschätzen, werden 

auch für Stoffe mit kurzer Halbwerts-

zeit meist nur Einzelmessungen im 

Spontanurin zur Verfügung stehen. 

Bei entsprechender Gruppengröße 

(statistische „Power“ oder Teststärke) 

sind die statistischen Kenndaten (z. B. 

Median, Mittelwert, 5. und 95. Per-

zentil) für die entsprechende Popula-

tion aussagekräftig und können für 

die Abschätzung des Risikos sehr gut 

genutzt werden. Aufgrund der vorher 

ausführlich diskutierten Schwankun-

gen ist dies jedoch für eine einzelne 

Person im Falle der Stoffe mit kurzer 

Halbwertszeit nicht möglich.

Verknüpfung von Daten aus dem 
Biomonitoring mit Daten zum ge-
sundheitlichen Status von Personen

Stoffe mit kurzer Halbwertszeit

Aufgrund der bereits dargestellten 

toxikokinetischen Gründe ist die aus 

einer Spontanurinprobe zurückge-

rechnete Dosis nicht repräsentativ für 

die Exposition der einzelnen an der 

Studie teilnehmenden Person. Daher 

sollten diese Einzelmessungen nicht 

mit anderen individuellen Daten zum 

Gesundheitszustand, z. B. Krankheits-

daten der Person, verknüpft werden. 

Dargestellte Korrelationen zwischen 

gesundheitlichen Effekten, die zum 

Zeitpunkt der Probenahme erhoben 

wurden, mit der Höhe der Konzen-

tration in der Probe sind nicht sinnvoll 

interpretierbar. Dies gilt in besonde-

rer Weise für gesundheitliche Effekte, 

die keine Akuteffekte darstellen, son-

dern eine jahrelange Vorgeschichte 

(chronische Erkrankung) haben. Von 

daher sind Querschnittstudien mit 

Messung von Konzentrationen von 

Stoffen mit kurzer Halbwertszeit und 

deren Korrelation mit gesundheitli-

chen Effekten in einer Bevölkerung 

wenig aussagekräftig.

Stoffe mit langer Halbwertszeit

Auch bei Stoffen mit langen Halb-

wertszeiten sind Querschnittstudien, 

aber auch Längsschnittstudien, in 

denen Messwerte der Konzentration 

oder anderweitige Messungen zur Ex-

positionsermittlung mit einem gesund-

heitlichen Effekt verknüpft werden, als 

explorative Studien anzusehen. Selbst 

bei einer signifikanten Korrelation zwi-

schen Messgrößen der Exposition und 

gesundheitlichem Effekt muss eine 

Kausalität keineswegs gegeben sein.

Wie bei allen epidemiologischen 

Studien sind zur Bewertung der Kau-

salität die Kriterien nach Hill anzule-

gen. Diese fordern, dass insbesondere 

die Stärke der Assoziation, ein sich von 

der Dosis abhängig verändernder Ef-

fekt (Dosis-Wirkungs-Beziehung) und 

nicht zuletzt eine biologisch-mecha-

nistische Basis für den Effekt zu prü-

fen sind. Hierbei ist auch zu beachten, 

dass der Beginn einer chronischen 

Erkrankung meist mehrere Jahre vor 

der Diagnose derselben liegt und so-

mit auch das Hillkriterium Zeitlichkeit 

berücksichtigt werden muss.

Fazit

Das HBM ist ein sehr gutes Instru-

ment, die Exposition des Menschen 

gegenüber Fremdstoffen zu ermit-

teln. Darüber hinaus kann es wichtige 

Daten liefern, den Wirkmechanismus 

einer Substanz aufzuklären und mögli-

che Interspezies- und Intraspezies-Un-

terschiede zu belegen. Diese Infor-

mationen (Dosis, Mechanismus und 

Spezies unterschiede) sind wichtige 

Bestandteile, um eine valide Risiko-

abschätzung durchführen zu können. 

Folgende Punkte sind zu beachten:

 – Bei Planung einer HBM-Studie 

müssen toxikokinetische Daten 

und Daten zum Metabolismus er-

mittelt und einbezogen werden.

 – Der Nachweis eines Stoffes/Me-

taboliten in einer biologischen 

Probe vom Menschen weist le-

diglich die Exposition nach und 

ist zunächst kein Hinweis auf ei-

nen gesundheitlichen Effekt.

 – Insbesondere HBM-Ergebnisse 

für Stoffe mit kurzer Halbwerts-

zeit, die anhand von Spontan-

urinproben ermittelt wurden, 

eignen sich im Normalfall nicht, 

um diese Daten mit gesundheitli-

chen Effekten zu korrelieren.

 – Daher sind statistische Korrelationen 

von HBM-Daten mit gesundheitli-

chen Effekten nicht als kausaler Zu-

sammenhang zu interpretieren. Ob 
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weitere Studien sinnvoll sind, muss 

fallweise entschieden werden. |
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Der Gesetzgeber hat mit dem im 

Juni dieses Jahres in Kraft getrete-

nen Gesetz zur Bekämpfung von 

Korruption im Gesundheitswesen 

vom 30. Mai 2016 [1] – das soge-

nannte Antikorruptionsgesetz – eine 

seit Anfang des Jahrtausends ge-

führte rechtliche, politische und ge-

sellschaftliche Diskussion beendet.

Das Gesetz hatte bereits während 

des Gesetzgebungsverfahrens für 

erhebliche Verunsicherungen und 

leidenschaftlich geführte Ausein-

andersetzungen aufseiten aller Be-

teiligten geführt.

Der von vielen Beteiligten herauf-

beschworene Untergang der sinnvol-

len und erforderlichen Zusammen-

arbeit zwischen Unternehmen der 

Pharma- und Medizinproduktein-

dustrie auf der einen und Angehöri-

gen der Heilberufe auf der anderen 

Seite ist bisher noch nicht eingetre-

ten. Abseits von unnötiger Panik und 

Resignation können auch zukünftig 

die medizinisch und wissenschaftlich 

sinnvollen Kooperationen zwischen 

Industrieunternehmen und Ange-

hörigen der Heilberufe stattfi nden.

I. Die bisherige Aufarbeitung der 
Korruptionsstrafbarkeit 

Die rechtliche Aufarbeitung der 

Zusammenarbeit zwischen Indus-

trieunternehmen und Fachkreisan-

gehörigen ist in der Bundesrepublik 

seit den 1980er-Jahren im Wesentli-

chen in „drei Wellen“ erfolgt.

Zunächst gab es in den 1980er- 

Jahren – in der ersten Welle – erste 

gerichtliche Klarstellungen zur zuläs-

sigen Zusammenarbeit im Laborbe-

reich durch die sogenannten „Rönt-

genkontrastmittelentscheidungen“.

Die strafrechtliche Bewertung der 

Zusammenarbeit mit Amtsträgern, 

etwa Klinikärzten, die an öffentli-

chen medizinischen Einrichtungen 

angestellt oder beamtet sind, gilt 

seit dem sogenannten „Herzklap-

penskandal“ in den 1990er-Jahren 

und den diesbezüglichen Gerichts-

entscheidungen – zweite Welle – als 

geklärt. Die Auseinandersetzungen 

dazu sind imgrunde – bis auf Kor-

rekturen in Detailfragen – mehr 

oder weniger verstummt.

In der „dritten Welle“ rechtlicher 

Aufarbeitung von Kooperationsbe-

ziehungen ist nunmehr die Frage der 

Zusammenarbeit zwischen niederge-

lassenen Ärzten und Unternehmen 

der Pharma- und Medizinprodukte-

industrie auf die Tagesordnungen 

von Staatsanwaltschaften und Straf-

gerichten gelangt. Seit 2005 war sie 

bereits Gegenstand der theoreti-

schen Diskussion in der juristischen 

Literatur. Sie hat aber durch erste 

Verurteilungen niedergelassener 

Ärzte im Jahr 2010 und eine klarstel-

lende Entscheidung des Bundesge-

richtshofs (BGH) im Jahr 2012 noch 

eine zusätzliche Würze erhalten.

II. Die Entstehungsgeschichte des 
Antikorruptionsgesetzes 2016

1. Der Beschluss des 

Großen Senats für Strafsachen

Der Große Senat für Strafsachen 

(GSSt) des Bundesgerichtshofs (BGH) 

hatte im Jahr 2012 klargestellt, dass 

die Korruptionsdelikte des Strafrechts 

nicht auf niedergelassene Ärzte, die 

am System der vertragsärztlichen Ver-

sorgung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) teilnehmen, an-

wendbar sind. Der Beschluss des BGH 

beendete damit die zuvor lange und 

heftig geführte Diskussion der Frage, 

ob niedergelassene Ärzte bei der 

Zusammenarbeit mit Unternehmen 

der Pharma- und Medizinprodukte-

industrie ggf. korruptionsstrafrechtlich 

sanktioniert werden können. Diese 

Entscheidung gab den beteiligten 

Ärzten und Mitarbeitern in den In-

dustrieunternehmen zwar zunächst 

Rechtssicherheit in Bezug auf das Kor-

ruptionsstrafrecht. Aus heutiger Sicht 

war sie aber nur der Anstoß für eine 

schon seit Längerem notwendige An-

passung des Strafrechts.

2. Die rechtspolitische Diskussion 

in den folgenden Jahren

Zwar hatte der BGH mit seiner Ent-

scheidung aus dem Jahr 2012 letzt-

endlich die rechtlich stringentere Ar-

gumentation bestätigt und die Straf-

barkeit von Vertragsärzten gemäß 

§  299 StGB abgelehnt. Es war aber 

absehbar, dass bald eine rechtspoli-

tische Diskussion um die Schließung 

dieser Lücke beginnen würde.

Recht § Regularien
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 

Zulassung und Vermarktung von Arzneimittel und Medizinprodukten

Die dritte Welle. Was bringt das 

Antikorruptionsgesetz von 2016 Neues?
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Zu welchem Ergebnis hatte das 

Urteil geführt? Angestellte und be-

amtete Ärzte in öffentlichen und 

privaten Krankenhäusern konnten 

sich bei der Annahme von Vortei-

len durch Industrieunternehmen 

im Zusammenhang mit der Verord-

nung und Auswahl von Arzneimit-

teln und Medizinprodukten straf-

bar machen. Niedergelassene Ärzte 

gingen bei gleichem Verhalten kor-

ruptionsstrafrechtlich strafl os aus. 

Da beide Ärztegruppen letztend-

lich im Wesentlichen aus Mitteln 

der GKV vergütet werden, ent-

brannte alsbald die rechtspolitische 

Diskussion um die Schließung dieser 

Strafbarkeitslücke.

Dass eine Schließung dieser 

Strafbarkeitslücke rechtspolitisch 

sinnvoll und letztendlich nicht zu 

verhindern ist, war von Anfang an 

gewiss. Bei neutraler Betrachtung 

abseits jedweder Klientelpolitik 

ist es aus Sicht des Bürgers auch 

schwer nachvollziehbar, warum der 

Klinikarzt und der Vertragsarzt bei 

gleichem Verhalten korruptions-

strafrechtlich völlig unterschiedlich 

beurteilt werden, wo doch beide 

Gruppen letztendlich zum Großteil 

vom staatlichen Gesundheitssystem 

vergütet werden.

Die Politik hat die entbrannte 

rechtspolitische Diskussion um die 

Strafbarkeit von Vertragsärzten als-

bald aufgenommen und in Form von 

Gesetzesentwürfen aufgegriffen.

3. Das Gesetzgebungsverfahren

Wie in solchen Fällen üblich, 

wurden über die Zeit verschiedene 

Gesetzesentwürfe entwickelt, die 

kontrovers diskutiert wurden. 

Neuwahlen des Bundestages ha-

ben dabei zu einer Verzögerung 

geführt. Anfang des Jahres 2016 

hatten einige Beteiligten schon gar 

nicht mehr mit dem Inkrafttreten 

in diesem Jahr und damit vielleicht 

sogar in dieser Legislaturperiode 

gerechnet.

Doch dann ging alles sehr schnell: 

Nach einem entsprechenden Be-

schluss durch den Deutschen Bundes-

tag am 14. April 2016 wurde der Ge-

setzesentwurf am 13. Mai 2016 auch 

vom Bundesrat gebilligt. Einen Tag 

nach der Veröffentlichung des Geset-

zes zur Bekämpfung von Korruption 

im Gesundheitswesen vom 30. Mai 

2016 im Bundesanzeiger vom 3. Juni 

2016 ist es in Kraft getreten.

III. Das Antikorruptionsgesetz 
2016 im Detail

Verlassen wir die spannende Ent-

wicklungsgeschichte und wenden 

uns der neuen geltenden Rechts-

lage für eine Vielzahl von Gesund-

heitsberufen zu. Grundsätzlich lässt 

sich das Antikorruptionsgesetz in 

zwei Teile gliedern, die in getrenn-

ten Straftatbeständen die Nehmer-

seite (§ 299a StGB) und die Geber-

seite (§ 299b StGB) erfassen.

1. Der § 299a StGB – die 

Nehmerseite

Nach § 299a StGB kann sich auf 

der Nehmerseite strafbar machen, 

wer für die unlautere Bevorzugung 

im Wettbewerb einen Vorteil an-

nimmt, fordert oder sich verspre-

chen lässt …

 –  bei der Verordnung von Arznei-, 

Heil- oder Hilfsmitteln oder von 

Medizinprodukten,

 – bei dem Bezug von Arznei- oder 

Hilfsmitteln oder von Medizinpro-

dukten, die jeweils zur unmittelba-

ren Anwendung durch den Heilbe-

rufsangehörigen oder einen seiner 

Berufshelfer bestimmt sind, oder

 –  bei der Zuführung von Patienten 

oder Untersuchungsmaterial.

1a. Verordnung

Der Begriff der Verordnung soll 

nach dem Willen des Gesetzgebers 

dabei nicht nur die reine Verschrei-

bung von Arzneimittel, Medizinpro-

dukten sowie Heil- und Hilfsmitteln 

erfassen, sondern auch alle Tätigkei-

ten, die mit dem eigentlichen Ver-

ordnen in einem engen Zusammen-

hang stehen. Als Beispiel kann hier 

die Übersendung einer Verordnung 

an einen anderen Leistungserbringer 

genannt werden.

1b. Heilberufl iche 

Bezugsentscheidung

Eine heilberufl iche Bezugsentschei-

dung liegt nur dann vor, wenn es sich 

um Arzneimittel, Hilfsmittel oder 

Medizinprodukte handelt, die zur un-

mittelbaren Anwendung durch den 

Heilberufsangehörigen oder seine 

Berufshelfer bestimmt sind. Diese Tat-

handlung erfasst denjenigen Bezug 

von Arzneimitteln, Hilfsmitteln oder 

Medizinprodukten, die nicht zunächst 

ärztlich verordnet werden, sondern 

ohne eine solche Verordnung direkt 

beim oder am Patienten angewendet 

werden. Ausreichend ist, wenn ein or-

ganisatorisch und weisungsgebunden 

in die Tätigkeit des Heilberufsangehö-

rigen eingebundener Berufshelfer die 

Anwendung vornimmt. Beispielhaft 

können hier Prothesen oder Implan-

tate oder unmittelbar angewendete 

Arzneimittel genannt werden.

Die übrigen Begriffsbestimmun-

gen sind den jeweiligen Spezialge-

setzen entnommen: 

 – Arzneimittel gemäß § 2 Arznei-

mittelgesetz

 –  Medizinprodukt gemäß § 3 Medi-

zinproduktegesetz

 –  Heil- und Hilfsmittel gemäß §§ 32 

und 33 des Fünften Sozialgesetz-

buchs.

1c. Zuführungen

Diese Tatbestandshandlung hat 

zwei Fallgruppen.

Einerseits die Zuweisung von Pa-

tienten. Hierbei kann ein Einwirken 

auf den Patienten bei seiner Aus-

wahl eines Arztes oder eines sonsti-

gen Leistungserbringers verstanden 

werden. Relevant kann dies bei Zu-

weisungen in Krankenhäuser, Über-

weisungen an Fachärzte oder bei 

allgemeinen Verweisungen oder 

Empfehlungen werden.

Andererseits ist auch die Zufüh-

rung von Untersuchungsmaterial 

erfasst. Hierbei geht es insbeson-

dere um die Weiterleitung von Pro-

ben (Blut, Urin etc.) zur Durchfüh-

rung von Laboruntersuchungen.

1d. Der mögliche Täterkreis

Der mögliche Täterkreis des § 299a 

StGB (Nehmerseite) ist aufgrund der 

Wahl des Begriffs des „Angehörigen 

eines Heilberufes“ weit gefasst. Er 

erstreckt sich dadurch nicht nur auf 

(niedergelassene) Ärzte, sondern 

auf sämtliche Angehörigen eines 

Heilberufes, der für die Berufsaus-

übung oder die Führung der Berufs-
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bezeichnung eine staatlich gere-

gelte Ausbildung erfordert.

Damit sind folgende Berufsgrup-

pen grundsätzlich taugliche Täter: 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psycho-

logische Psychotherapeuten, Kin-

der- und Jugendlichenpsychothera-

peuten, Gesundheitsfachberufe wie 

z. B. Gesundheits- und Krankenpfle-

ger, Ergotherapeuten, Logopäden, 

Physiotherapeuten, Diätassistenten, 

medizinisch-technische Assistenten, 

Rettungsassistenten und pharma-

zeutisch-technische Assistenten, de-

ren Ausbildung ebenfalls gesetzlich 

geregelt ist. Einen akademischen 

Abschluss muss die Ausbildung nicht 

erfordern.

Apotheker sind zwar aufgrund 

des Begriffs „Angehörige eines Heil-

berufs“ theoretisch vom Täterkreis 

umfasst. Aufgrund der Formulierung 

in § 299 a Nr. 2 („bei dem Bezug von 

Arzneimitteln, die  zur unmittelbaren 

Anwendung durch den Heilberufsan-

gehörigen bestimmt sind“) sind sie in 

der Praxis nicht erfasst, da sie im Üb-

rigen keine Verordnungen ausstellen 

oder Patienten und Untersuchungs-

material zuweisen können.

Ebenfalls sind Großhändler nicht 

erfasst, denn sie sind keine Heilbe-

rufsangehörigen.

2. Der § 299b StGB – die 

Geberseite

2a. Die Tathandlungen

Der spiegelbildliche § 299b StGB 

stellt die entsprechenden Geber-

handlungen, d. h. das Anbieten, 

Versprechen oder Gewähren eines 

Vorteils für die unlautere Bevorzu-

gung bei einer der zuvor genannten 

Tathandlungen unter Strafe.

2b. Der mögliche Täterkreis

Auf der Geberseite (§ 299b StGB) 

gestaltet es sich bei der Frage der 

möglichen Täter etwas anders. Hier 

kann grundsätzlich jeder Täter sein.

Auch Großhändler oder pharma-

zeutische Unternehmen sind er-

fasst. Dies gilt jedoch aufgrund der 

Formulierung der Tathandlungen 

nicht in ihrer Verbindung zu den 

Apothekern, denn diese beziehen 

die Arznei-, Heil- oder Hilfsmittel 

oder Medizinprodukte zwar, wen-

den sie jedoch nicht unmittelbar 

an.

Zu beachten ist auf der Geber-

seite aber, dass auch Apotheker ih-

rerseits sehr wohl faktisch Vorteile 

anbieten, versprechen oder gewäh-

ren können, sodass sie auf Geber-

seite Täterqualität haben können. 

Dies wird etwa bei der Auswahl 

von Apotheken z.B. im Bereich der 

Zytostatika-Zubereitungen beson-

ders relevant werden.

3. Vorteilsbegriff

Der Vorteilsbegriff in den neuen 

Paragrafen 299a und 299b StGB 

knüpft an die Rechtsprechung des 

BGH zu den Vorteilen im Rahmen 

der Amtsträgerdelikte an. Dieser 

Vorteilsbegriff ist weit zu verste-

hen und erfasst sowohl materielle 

als auch immaterielle Vorteile.

Materielle Vorteile können bei-

spielsweise sein: Geldzahlungen 

(Honorare, Rabatte, Darlehen), 

Vermögens- und Gewinnbeteili-

gungen, Urlaubsreisen, Einladun-

gen zu Kongressen und Bewirtun-

gen, Geschenke, Verschaffung von 

Verdienstmöglichkeiten (Abschluss 

von Verträgen etc.).

Immaterielle Vorteile sind bei-

spielsweise der Zugang zu Ämtern 

und Ehrungen, die Möglichkeit re-

putationsfördernder Publikationen 

oder Vorträge.

Es genügt dabei, wenn der Vortei-

leempfänger ein Dritter ist, etwa ein 

Lebenspartner des Angehörigen ei-

nes Heilberufes oder ein Unterneh-

men, das ihm zuzurechnen ist.

4. Die Unrechtsvereinbarung

Der Vorteil muss dabei als Gegen-

leistung für eine unlautere Bevor-

zugung eines Anbieters im Wettbe-

werb erfolgen. Die Nachweisbarkeit 

des Vorliegens einer derartigen Un-

rechtsvereinbarung, d.h. der Nach-

weis der Verknüpfung von unzuläs-

sigem Vorteil und Gegenleistung, 

wird in der Praxis sicherlich die 

größte Hürde sein.

Unter einer solchen strafbaren Un-

rechtsvereinbarung versteht der Ge-

setzgeber eine Absprache dahinge-

hend, dass der Vorteil als Gegenleis-

tung für eine zumindest intendierte 

unlautere Bevorzugung im Wettbe-

werb gefordert, versprochen oder 

angenommen wird.

Wichtig zu wissen ist, dass kein Er-

folgseintritt für die Strafbarkeit erfor-

derlich ist. Es muss also nicht zu einer 

unzulässigen Bevorzugung oder eines 

Erhalts des Vorteils gekommen sein.

Es reicht also aus, wenn eine Tat-

handlung auf Geber- oder Nehmer-

seite vorgenommen wird. So führt 

beispielsweise das bloße Angebot 

eines Pharmareferenten an einen 

Arzt, diesem bei Umstellung auf die 

Präparate des Unternehmens einen 

Vorteil zu gewähren, schon zur Straf-

barkeit des Pharmareferenten. Der 

Arzt, dem dieser Vorteil angeboten 

wurde, muss das Angebot nicht an-

genommen haben.

Die Unrechtsvereinbarung muss 

nicht zwingend schriftlich erfolgt 

sein. Mündliche Abreden oder still-

schweigende Übereinkünfte sind 

grundsätzlich ausreichend. In den 

letztgenannten Fällen ist die Beweis-

barkeit jedoch eingeschränkt.

Nicht ausreichend für die Begrün-

dung einer Strafbarkeit ist es aber, 

einen Vorteil lediglich anzunehmen, 

ohne dafür eine Gegenleistung in 

Form einer Bevorzugung zu erbrin-

gen. Auch die Vorteilsgewährung zur 

Gewinnung des Wohlwollens eines 

Angehörigen eines Heilberufes ist 

nicht ausreichend. Dies ist übrigens 

ein bedeutender Unterschied zu den 

Amtsträgerdelikten, die auch die „Be-

ziehungspflege“ unter Strafe stellen.

Es gibt aber einen großen Graube-

reich, in dem rechtliches Geschick und 

unternehmerische Entscheidung ge-

fragt sind. So kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass großzügige einsei-

tige Leistungen (d.h. ohne Gegenleis-

tung) eines Industrieunternehmens 

bei den Strafverfolgungsbehörden 

die Vermutung einer Unrechtsverein-

barung aufkommen lassen. Daher ist 

nach Ansicht des Autors zukünftig ins-

besondere bei einseitigen Leistungen 

wie Einladung zu Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen im Ausland mit 

Reise- und Übernachtungsangebot, 

aufwendige Bewirtungen und groß-

zügigen Geschenken Vorsicht gebo-

ten. Da hier grundsätzlich die Gegen-

leistung des Vertragsarztes fehlt, wird 

bei den Strafverfolgungsbehörden die 

berechtigte Frage aufkommen, wa-
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rum ein Industrieunternehmen einen 

solch großzügigen Vorteil gewährt.

IV. Die Bedeutung für 
praxisrelevante 
Kooperationsformen

Bedeutsam werden die neuen 

Vorschriften zukünftig für sämtli-

che Kooperationsformen, bei denen 

ausdrücklich oder stillschweigend 

für eine der beschriebenen Tathand-

lungen ein zusätzlicher materieller 

oder immaterieller Vorteil involviert 

ist. Erfasst sind damit die typischen 

„wenn Du (...) machst, bekommst 

Du (...)“ Vereinbarungen.

Nicht strafbar sind auch zukünf-

tig Kooperationen mit äquivalenten 

Leistungs-Gegenleistungs-Verhält-

nissen und die Vorteilsgewährung 

im Rahmen zulässiger beruflicher 

Kooperationen.

Nicht strafbar sind auch branchen-

übliche und allgemein gewährte Ra-

batte und Skonti, welche allgemein 

gegenüber jedermann angeboten 

werden. Dies gilt auch für sozial-

adäquate Einladungen zu Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen oder 

für Bewirtungen im Rahmen von Ar-

beitsessen.

Dies gilt aber beispielsweise nicht, 

wenn eine Kooperationsvereinbarung 

nur zum Schein abgeschlossen wird, 

etwa um das berufsrechtliche Verbot 

von Zuweisungen oder Verordnungen 

gegen Entgelt zu umgehen und Beste-

chungszahlungen zu verschleiern.

Zukünftig ist also bei Kooperati-

onsformen, die mit anderen Koope-

rationsformen verbunden werden 

sollen, sorgfältig zu prüfen, ob diese 

Verknüpfung als Unrechtsvereinba-

rung zu werten sein könnte.

Im Laufe des Gesetzgebungsver-

fahrens ist deutlich geworden, dass 

der Gesetzgeber insbesondere die 

Verdienstmöglichkeiten der Ange-

hörigen der Heilberufe im Rahmen 

der beruflichen Zusammenarbeit 

im Visier hat, wie etwa vergütete 

Anwendungsbeobachtungen, Betei-

ligungen an Unternehmen, die Zu-

weisung von Untersuchungsmaterial 

zur Durchführung von Laborunter-

suchungen. Hier ist zukünftig beson-

dere Sorgfalt angebracht.

V. Zusammenfassung und 
Ausblick

Nun ist einer der letzten weißen 

Flecken auf der Karte der Korrupti-

onsstrafbarkeit verschwunden. Die in 

diesem Beitrag im Überblick darge-

stellten neuen Vorschriften erfordern 

zukünftig auch bei der Zusammenar-

beit mit niedergelassen Ärzten und 

mit anderen Angehörigen der Heil-

berufe erhöhte Aufmerksamkeit.

Diese Aufmerksamkeit sollte bei 

Industrieunternehmen und Ange-

hörigen der Heilberufe aber nicht in 

Panik oder Resignation umschlagen. 

Da bei der Strafbarkeit nach §§ 299a 

und 299b StGB aber immer eine Un-

rechtsvereinbarung erforderlich ist, 

entsteht Strafbarkeit nicht so leicht 

wie beispielsweise bei den Amtsträ-

gerdelikten.

Letztendlich sind alle von den 

§§  299a und 299b StGB erfassten 

Handlungen auch schon zuvor unzu-

lässig gewesen, etwa aufgrund von 

§ 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG), 

§ 128 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes 

Buch (V) (SGB V) oder sonstiger sozial-

versicherungsrechtlicher Vorschriften 

und den Regelungen des ärztlichen 

Standesrechts in den Berufsordnun-

gen der Landesärztekammern. Neu 

ist aber, dass das Antikorruptionsge-

setz diese schon bisher unzulässigen 

Handlungen zum Straftatbestand 

aufgewertet hat.

Nichtsdestotrotz ist dies kein Frei-

brief, denn noch ist unklar, wann denn 

eine solche Unrechtsvereinbarung an-

zunehmen ist. Umso mehr rät der Au-

tor zu einer maßvollen und angemes-

sen Kooperation, wie sie schon seit 

Langem beispielsweise von den Selbst-

regulierungsvereinen der Pharmain-

dustrie, – AKG Arzneimittel und Ko-

operation im Gesundheitswesen e.V. 

und FSA Freiwillige Selbstkon trolle für 

die Arzneimittelindustrie e.V. –, aber 

auch durch den Bundesverband Medi-

zintechnologie e.V. (BVMed) auf Medi-

zintechnikseite gefordert werden. Die 

Verhaltenskodices dieser Verbände 

behandeln aus guten Gründen schon 

seit Langem Klinikärzte und niederge-

lassene Ärzte gleich. Wahrscheinlich 

hat man dort die nur schwer begründ-

bare Ungleichbehandlung bei den 

Korruptionsstraftatbeständen schon 

vorausgesehen. Unternehmen, die 

Mitglied dieser Vereine sind, sind also 

zukünftig gut gerüstet und haben 

wahrscheinlich nur wenig Anpassungs-

bedarf im Unternehmen.

Die Umsetzung dieser neuen Straf-

tatbestände im Unternehmen wird 

eine herausfordernde Zeit für alle Be-

teiligten – für Vertragsärzte genauso 

wie für Unternehmensmitarbeiter. 

Die bisherigen Kooperationsformen 

sämtlich einzustellen wäre sicherlich 

die sicherste, wenngleich auch die 

schädlichste Lösung für beide Seiten. 

Viele Kooperationsformen zwischen 

Industrie und Ärzten sind notwendig 

und wichtig, beispielsweise, solange 

die GKV selbst nicht ausreichend in die 

Aus- und Weiterbildung der Vertrags-

ärzte investiert.

Nehmen Sie die Herausforderung 

an, die Balance zwischen notwendi-

ger Zusammenarbeit mit Vertrags-

ärzten und Klinikärzten auf der einen 

Seite und der unzulässigen Beeinflus-

sung bei der Therapie- und Behand-

lungsentscheidung zu finden. Sie ist 

möglich und schafft Raum für viele 

medizinisch-wissenschaftlich sinnvolle 

Kooperationen im Sinne des Patien-

tenwohls. Dieses Patientenwohl hatte 

der Gesetzgeber letztendlich mit dem 

Gesetzesentwurf im Blick.

Quelle

[1] Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Ge-

sundheitswesen 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” (letzter Abruf: 10.10.2016).

Dr. Mathias Klümper ist Rechtsan-

walt und Partner der Kanzlei Lützeler 

Klümper Rechtsanwälte mit Sitz in 

Düsseldorf und Hamburg. Die Kanzlei 

berät in Kooperation mit der Alliance 

of European Life Sciences Law Firms 

europaweit Industriemandanten aus 

den Bereichen Pharma, Medizinpro-

dukte und Biotechnologie.

Kontakt

kluemper@gerricus.com
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Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den Fachbereichen der DGPharMed.

AUS DEM FACHBEREICH „KLINISCHE PRÜFUNGEN“

Zwischen den Welten: Phase 0- oder Nahrungsergänzungsmittel-Studie? | Dr. Daniela Schilling, Prof. Dr. Michael Platten, Dr. Andreas Eisenmenger | Seite 146 ff.

AUS DEM FACHBEREICH „PHARMACOVIGILANCE“

Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 174 ff.

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed

Aus dem DGPharMed-Vorstand 

Aus den Fachbereichen der DGPharMed

Sehr geehrte 

Damen, sehr ge-

ehrte Herren, liebe 

Mitglieder der 

DGPharMed,

bei unserem 

nächsten Jahres-

kongress im März 

2017 stehen die 

Wahlen eines neuen Vorstands auf 

dem Programm der DGPharMed-

Mitgliederversammlung. Die Einla-

dung hierzu wird Ihnen fristgemäß, 

d. h. spätestens acht Wochen vor 

dem Termin zugestellt werden.

Vielleicht fi nden Sie die bishe-

rige Arbeit des DGPharMed-Vor-

stands in Ordnung und es wäre Ih-

nen am liebsten, wenn alles so 

bliebe wie bisher? Dann gäbe es 

für Sie die Möglichkeit, sich aktiv in 

die Vorstandsarbeit einzubringen, 

die Kontinuität zu wahren und ei-

nes der Ressorts im bisherigen Stil 

zu leiten.

Oder Sie haben sich in der Vergan-

genheit über den Vorstand geärgert 

und würden es vorziehen, schnellst-

möglich Veränderungen herbeizu-

führen? Auch dann sind Sie herzlich 

eingeladen, Ihre Ideen für die Lei-

tung der Fachgesellschaft bei uns 

einzubringen und entsprechende 

Aufgaben zu übernehmen.

Gerne können Sie sich bei mir 

oder einem der anderen Vorstands-

mitglieder über weitere Einzelhei-

ten zur Vorstandsarbeit oder zur 

Wahl in den Vorstand erkundigen. 

Die Kontaktdaten fi nden Sie auf 

der DGPharMed-Website www.dg-

pharmed.de unter dem Menü 

„DGPHARMED > Bundesvorstand“. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Mit besten kollegialen Grüßen

Dr. med. Susanne Kienzle-Horn 

Vorsitzende der DGPharMed

Im Juli 2016 ha-

ben sich die Mit-

glieder der DGPhar-

Med-Fachbereiche 

„Klinische Prüfun-

gen“ und „Pharma-

covigilance“ zu ih-

ren jährlich statt-

fi ndenden Work-

shops in Neuss getroffen.

Auch dieses Mal wurde unter den 

Fachbereichsmitgliedern angeregt 

diskutiert und es wurden neue Ar-

beitspakete verabschiedet. Die Ar-

beiten der Fachbereiche können Sie 

auf der DGPharMed-Website www.

dgpharmed.de im Mitgliederbereich 

unter dem Menüpunkt „Gruppen“ 

verfolgen.

Mitstreiter sind immer gerne ge-

sehen. Wenn Sie also Interesse an 

einer Mitarbeit haben, wenden Sie 

sich bitte direkt an die Sprecher der 

jeweiligen Fachbereiche; die Na-

men und Kontakte fi nden Sie unter 

www.dgpharmed.de im Menü 

„Fachgremien > Fachbereiche“.

Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Bernard Brandewiede

Sprecher des DGPharMed-Fach-

bereichs „Klinische Prüfungen“

Vorstandswahlen 

Einladung zur Mitarbeit 
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Veranstaltungen

7. NOVEMBER 2016 | MANNHEIM 

28. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Südwest 
Thema: „ICH-E6(R2) und neue MED-
DEV – Quo vadis, Klinische Prüfung?“ 
| Referent: Prof. Dr. Barbara Sickmüller, 
Senior Scientific Advisor, Bundesver-
band der Pharmazeutischen Industrie 
e.V. (BPI) | Ort: Best Western Delta 
Park Hotel, Keplerstraße 24, 68165 
Mannheim, Tel.: 0621 4451-0  
(Zentrale) | 15.00  Uhr bis ca. 
18.00  Uhr, Get-together und  
Registrierung ab ca. 14.00 Uhr.

21. NOVEMBER 2016 | HAMBURG

50. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Norddeutschland 
Thema: „Viertes Gesetz zur Ände-
rung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften“ | Referent:  
Dr. Jens Peters, Head of Clinical  
Research, Bundesverband der Phar-
mazeutischen Industrie e.V. (BPI) | 

Ort: Hörsaal Gynäkologie, Gebäude 
W30, Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, Martinistraße 52, 
20246 Hamburg | 17.00 Uhr bis ca. 
19.30 Uhr, Get-together und Regis-
trierung ab 16.30 Uhr.

30. NOVEMBER 2016 | ZÜRICH | SCHWEIZ

Annual Swiss Symposium in 

Pharma ceutical Medicine 

Lead: Predictability in Drug Develop-
ment: New Concepts in a Changing 
Regulatory World | Venue: Pädago-
gische Hochschule, Lagerstrasse 2, 
8004 Zürich, Switzerland | Detailed 
information and registration at  
http://swapp-sgpm-annual-meeting.
ch/program/index.html

1. DEZEMBER 2016 | BERLIN

44. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Berlin-Brandenburg  
Medizinische Software | Referent:  
Dipl.-Ing. Sven Wittorf, M.Sc., Medsoto 

GmbH, Konstanz | Ort: Hotel Grimm’s 
am Potsdamer Platz (Raum Gebrüder), 
Flottwellstraße 45, 10785 Berlin  | 
16.30 Uhr bis 19.00 Uhr.

23./24. MÄRZ 2017 | BERLIN

33. Jahreskongress  

Pharmazeutische Medizin

Motto: „Arznei- und Produktentwick-
lung morgen: Striking new paths?“ | 
Ort: Steigenberger Hotel am  
Kanzleramt, Ella-Trebe-Straße 5, 
10557 Berlin.

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, WIEN, STUTTGART

Grundlagenkurs für klinische 

Prüfungen nach dem AMG 

2-tägiges GCP-Training

 MONATLICH | TÜBINGEN, WIEN, STUTTGART

Grundlagenkurs für klinische 

Prüfungen nach dem MPG

halbtägiges Training, aufbauend 
auf dem AMG-Grundlagenkurs

7. NOVEMBER 2016 | TÜBINGEN

Wie schreibt man einen Prüfplan 

für eine klinische Prüfung?

30. NOVEMBER 2016 | TÜBINGEN

Gezielte Vorbereitung auf 

GCP-Inspektionen in klinischen 

Studien nach dem AMG

30. NOVEMBER 2016 | TÜBINGEN

Nicht-Interventionelle Studien

1. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

MPG-Training Refresher

1. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

GCP-Training Refresher

7. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

Datenschutz in klinischen Studien

7. DEZEMBER 2016 | KARLSRUHE

Informationsabend  zum MSc – 

Clinical Research

Start am 26.10.2017; Akkreditierter, 
berufsbegleitender Universitätslehrgang

12.–14. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

Clinical Data Manager

3-tägiger Lehrgang zum qualifi zierten 
klinischen Datenmanager

17. DEZEMBER 2016 | TÜBINGEN

Schnuppertag zum MSc – 

Clinical Research

Start am 26.10.2017; Akkreditierter, 
berufsbegleitender Universitätslehrgang

6. FEBRUAR 2017 | TÜBINGEN

Projektmanagement und 

Budgetplanung in klinischen 

Prüfungen

20.–28. FEBRUAR 2017 | TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz

7-tägige Weiterbildung zur qualifi zierten 
Study Nurse mit IHK-Zertifi kat

13.–23. MÄRZ 2017 | TÜBINGEN

Aufbaukurs Studienassistenz

9-tägige Weiterbildung zur qualifi zierten 
Study Nurse mit IHK-Zertifi kat

3. APRIL–21. JUNI 2017 | TÜBINGEN

Studienmanagement in klinischen 

Prüfungen

9-tägiger Lehrgang zum qualifi zierten 
Clinical Project Manager mit IHK-Zertifi kat

VERANSTALTER

CenTrial GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 5 

72076 Tübingen

Tel.: 07071 9992-250/-251/-252

Fax: 07071 9992-299 

fortbildung@centrial.de

www.centrial.de

 CenTrial GmbH

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 Durchführungsregelungen 

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

20. FEBRUAR 2017 | MÜNCHEN  

GCP Basis: › ICH-GCP inkl. Addendum

›  EU Gesetzgebung zur klinischen 

Prüfung am Menschen inkl. EU 

Clinical Trials Regulation (536/2014)

› Einblick in FDA-Vorgaben

16. MÄRZ 2017 | MÜNCHEN

GCP Refresher: 

›  EU Clinical Trials Regulation 

(536/2014)

› ICH-GCP Addendum

 ›  Aktuelle Fragen zu GCP/AMG 

inkl. Inspektions-Befunde

6. APRIL 2017 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in 

Deutschland nach der EU-Verord-

nung 536/2014 und den Durchfüh-

rungsregelungen im AMG

3./4. MAI 2017 | MÜNCHEN

Grundkurs: Planung, Durch-

führung und Auswertung von 

klinischen Prüfungen (2 Tage)

9. MAI 2017 | MÜNCHEN   

Studienassistenz bei Sponsor

CRO: Was Sie über GCP wissen sollten

11. MAI 2017 | MÜNCHEN

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

30. MAI 2017 | MÜNCHEN   

Investigator Initiated Trials (IITs)

28./29. JUNI 2017 | MÜNCHEN

Project Management in Clinical 

(1,5 Tage) Trials/Working with CROs

NACH VEREINBARUNG

Biometrie leicht gemacht – 

inkl. 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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16. NOVEMBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Die neue EU-Verordnung für Medizin-

produkte – Was kommt auf uns zu?

17. NOVEMBER 2016 | FRANKFURT AM MAIN

Nicht-kommerzielle klinische Prü-

fungen (IITs) – unter Berücksichti-

gung der neuen EU-Verordnung

7. MÄRZ 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Klinische Forschung –  

Update & Trends 2017/18

8. MÄRZ 2017 | FRANKFURT AM MAIN

AWB/NIS/PASS/PAES/klinische Prü-

fung – Abgrenzung & Konsequenzen

21./22. MÄRZ 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Klinische Prüfungen mit Medizin-

produkten: GCP-Grundlagen-Kurs 

für Prüfer & Studienteam

VERANSTALTER

LuSciMED Akademie – 

Daniela Schmalle & 

Elke de Vries GbR

Södeler Weg 13a

61231 Bad Nauheim

Tel.: 06032 3495-773

Fax: 06032 3495-774

schmalle@luscimed.de

www.luscimed.de

LuSciMED Akademie 

12./13. NOVEMBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-& 

Aufbaukurs

17. NOVEMBER 2016 | KASSEL

IATA Gefahrgutschulung

2./3. DEZEMBER 2016 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

10./11. DEZEMBER 2016 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

14. DEZEMBER 2016 | BERLIN 

Risk Management

16./17. DEZEMBER 2016 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

13./14. JANUAR 2017 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

20./21. JANUAR 2017 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

27./28 JANUAR 2017 | NÜRNBERG

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

3./4. FEBRUAR 2017 | LEIPZIG

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

10./11. FEBRUAR 2017 | ESSEN

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

17./18. FEBRUAR 2017 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte und 

Studienpersonal, Basis-&  

Aufbaukurs

13.–18. MÄRZ 2017 | HAMBURG, BREMEN

Study Nurse Intensivkurs

20.–25. MÄRZ 2017 | MÜNCHEN, NÜRNBERG

Study Nurse Intensivkurs

Inhouse-Seminare ab 3 Personen 

möglich

GCP- Refresher -Kurs jetzt auch online

CRA Onlinekurs berufsbegleitend  

6 oder 12 Monate

VERANSTALTER

Pharmaakademie 

GmbH & Co. KG 

Gerberstraße 15

04105 Leipzig

Tel.: 0341 993814-0

Fax: 0341 993814-19

kontakt@pharmaakademie.com

www.pharmaakademie.com

PHARMAAKADEMIE 

6./7. DEZEMBER 2016 | MANNHEIM

Sachkundige Person, Leiter der  

Herstellung, Leiter der Qualitäts-

kontrolle

7./8. DEZEMBER 2016 | BONN

Der Stufenplanbeauftragte/ 

die Qualified Person for  

Pharmacovigilance

25. JANUAR 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Global CMC Requirements

31. JANUAR–3. FEBRUAR 2017 | BONN

Arzneimittelzulassung für  

Einsteiger

6. FEBRUAR 2017 | HEIDELBERG

Kompaktwissen Klinische Prüfung

15. FEBRUAR 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Arzneimittelwerbung in der Praxis

FORUM · Institut für 

Management GmbH
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16. FEBRUAR 2017 | KÖLN

Outsourcing in der  

Pharmakovigilanz

23. MÄRZ 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Archivierung in der  

Pharmakovigilanz

22./23. MÄRZ 2017 | MANNHEIM

Die Klinische Prüfung nach  

AMG & ICH GCP

14. MÄRZ 2017 | BONN

Großhandelsbeauftragte

VERANSTALTER

Forum · Institut für 

Management GmbH

Vangerowstraße 18

69115 Heidelberg

Tel.: 06221 500-680

Fax: 06221 500-618

h.wolf-klein@forum-institut.de

www.forum-institut.de

FORUM · Institut für 

Management GmbH
(Fortsetzung)



Donnerstag, 23. März 2017

•  Biomarker – Now and in future?

•     Science meets business – 
Vorstellung Young Scientists

•   Hot topics

•   No conlict – no interest? 
Geld, Korruption und Datenschutz

Freitag, 24. März 2017 

•  Medical devices – What‘s new?

•  What‘s up in Clinical Trials and the Regulatory 
Arena?

•  Gene therapy – Our future? 
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Sie möchten 

Aussteller werden? 

Kontaktieren Sie uns: 

aussteller@ 

degepe.eu

Anmeldegebühren*

DGPharMed-Mitglieder: 490,– € Nicht-Mitglieder: 640,– €

 *Frühbucherrabatt bis einschliesslich 20 Januar 2017. Anmeldung ab 21. Januar 2017: 590,– € (Mitglieder) / 740,– € (Nicht-Mitglieder). 

Programmkomitee

Diane Seimetz, Bettina Ziegele, Bernard Brandewiede, Jan Heun, Christian Schneider, Carsten Wieser 

Das vollständige Programm in Kürze auf www.dgpharmed.de

Symposien

33.  Jahreskongress 
Pharmazeutische Medizin

 Arznei- und Produktentwicklung morgen: 
 Striking new paths? 

 23.-24. März 2017 · Berlin · Steigenberger Hotel am Kanzleramt
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hays.de/life-sciences

EXPERTEN FÜR 
GEMEINSAMEN
ERFOLG
Erfolg ist nichts, was man in Auftrag gibt. Erfolg ist etwas, was wir gemeinsam 
erreichen. Wie beispiels weise unsere Kunden – gemeinsam mit den passenden 
Experten von uns.

Neue Studie 

von Hays und PAC

Pharma im 

digitalen Wandel

Jetzt online:

hays.de/studie




