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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Liebe DGPharMed-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der hiermit vorliegenden Ausgabe der „pm“ gehen mehrere Artikel der Frage nach, 

inwieweit und mit welchen Mitteln sich „Sicherheit“ in der Arzneimitteltherapie erzeu-

gen lässt.

Insbesondere stellt sich diese Frage natürlich bei neuen Medikamenten, die noch er-

forscht werden müssen und über die es noch gar keine oder nur wenige Daten gibt. 

Dr.  Thomas Steger-Hartmann und Dr. François Pognan stellen uns das „eTOX Consor-

tium“ vor, welches das Ziel hat, die Sicherheitsbewertung neuer Medikamente zu verbes-

sern (Seite 4). Um eine ähnliche Thematik geht es im Artikel von Dr. Priyanka Banerjee, 

Dr.  Anna K. Schrey und Dr. Robert Preissner. Sie beschäftigen sich mit der Frage, welche 

Möglichkeiten es gibt, die chemische Toxizität eines Medikaments per Computer vor-

herzusagen (Seite 50). Da jedoch in der Informatik nur das einfließen kann, was bereits 

bekannt ist, stellen die Autoren fest, dass die Vergangenheit berücksichtigt werden 

muss, um die Zukunft voraussehen zu können. Auch auf Medikamente, die bereits zuge-

lassen sind, lässt sich diese Aussage anwenden. Aber wie weit geht die Verpflichtung des 

Zulassungsinhabers, wenn das Medikament anders angewendet wird als laut Zulassung 

vorgesehen? Mit diesem Thema befasst sich Dr. Elizabeth Storz in ihrem Artikel über 

Off-Label Use (Seite 14).

Wie sicher kann man sich sein, wenn man den Kausalzusammenhang zwischen ver-

abreichtem Medikament und aufgetretenem unerwünschtem Ereignis beurteilen soll? 

Sonja Gomez Perez hat die verschiedenen Bewertungssysteme unter die Lupe genom-

men und sich die Frage gestellt, wodurch ein Adverse Event eigentlich zur Adverse (Drug) 

Reaction wird? (Seite 18).

Dr. Tobias Kampfenkel und Prof. Dr. Oliver Schöffski veröffentlichen in diesem Heft 

den ersten Teil der Ergebnisse ihrer Befragung zum Thema „Wie viele Ärzte arbeiten 

in der Pharmaindustrie und welche Funktion üben sie dort aus?“ (Seite 28). In die hier 

dargestellten Resultate sind die Antworten von denjenigen unter Ihnen eingeflossen, 

die an der Umfrage teilgenommen haben.

Damit Sie beim Aufsetzen eines Zentrumvertrags auf Nummer sicher gehen können, 

hat Susanna Dienemann für Sie die Punkte zusammengestellt, auf die Sie bei der Auf-

gabenverteilung und Verantwortungsabgrenzung im Rahmen von klinischen Prüfungen 

achten müssen. Der Artikel beinhaltet sogar eine Checkliste (Seite 34). 

Natürlich dürfen auch in dieser Ausgabe die gewohnten Kolumnen nicht fehlen: 

Dr.  Monika Boos hat die wichtigsten Neuigkeiten im Spezialgebiet Pharmakovigilanz 

zusammengetragen (Seite 24), im Beitrag von Dr. Mathias Klümper finden Sie Interes-

santes und Wissenswertes aus dem Bereich „Recht und Regularien“ (Seite 44), und unter 

der Rubrik „DGPharMed intern“ (Seite 56) erfahren Sie mehr über die anstehenden 

Vorstandswahlen, Mitgliedsbeiträge und Monatsberichte.

Ich bin mir sicher, dass Ihnen auch diese Ausgabe der „pm“ wieder interessante Lektüre 

bietet und wünsche Ihnen unterhaltsame Lesestunden.

Herzlichst

Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft

für Pharmazeutische Medizin e. V. (DGPharMed)

Sicher ist sicher
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1. Preclinical toxicology for the 
prediction of human safety

Before a new drug candidate 

can be administered to human 

for the first time, the compound 

has to undergo preclinical toxico-

logical assessment. Cornerstones 

of this evaluation are two re-

peated toxicity studies, which are 

required by law, e. g. in Europe 

by Directive 2001/83/EC and its 

respective national laws. Re-

peated dose toxicity tests shall be 

carried out in two mammal spe-

cies, one of which must be a 

non-rodent (in most cases in 

dogs, but sometimes other spe-

cies such as cynomolgus monkeys 

or mini-pigs can be used as they 

are biologically more relevant). 

The rodent species for such tests 

is usually rat.

The results of the two studies 

determine whether the risk-bene-

fit profile of a new drug candidate 

is acceptable for the first use in 

humans. In addition, these studies 

are used to derive the safe start-

ing dose in the first clinical trial 

and to identify parameters and 

biomarkers which need monitor-

ing during the clinical phase.

The results of these systemic 

toxicity studies take a back seat 

shortly after the clinical phase 

simply because human data are 

considered more relevant than an-

imal data. Only in the case of un-

expected adverse events in hu-

mans, the toxicologist is con-

fronted with the question “why 

the finding did not occur in the 

animal study“ or “why a finding 

was not considered relevant for 

humans“.

2. How predictive are  
animal studies?

The above described situation of 

an animal–human mismatch is often 

cited in the lay press, and sometimes 

in the scientific literature, to reject 

animal models as useful tool in bio-

medical research. For example, 

Shanks et al. (2009) conclude in 

their philosophical-ethical analysis 

work, that “… animal models (…) 

fall short of being able to predict 

human responses“. In contrast to 

this statement, a group of toxicolo-

gists led by Harry Olson published in 

the year 2000 (Olson et al. 2000) a 

large retrospective analysis with 

data from 150 drug development 

programs from 12 pharmaceutical 

companies. The authors investi-

gated the concordance of animal 

toxicity with human findings and 

came to the conclusion that in 71% 

of the cases, where a human toxicity 

was observed, the corresponding 

effect was also seen in comparable 

target organs in the preceding ani-

mal toxicity studies. The authors 

also observed that some toxicities, 

such as hematological, gastrointes-

tinal or cardiovascular findings, cor-

related better than others. A weak 

correlation for example was ob-

served for skin lesions.

This pivotal and often quoted 

“Olson et al. study“ was a strenu-

ous organizational effort, since 

neither the preclinical data nor the 

clinical data were easily accessible 

through databases and had to be 

compiled from numerous individ-

ual studies. This situation has not 

changed much since that time.

While the required toxicological 

studies have to be performed un-

der Good Laboratory Practice 

(GLP) and as such have to be ar-

chived and retrievable for at least 

12 years, a statistical analysis of 

correlation with clinical data 

Of the Art of Sharing the Unsharable

The eTOX Consortium:  
To Improve the Safety Assessment
of New Drug Candidates 
After their incorporation into human risk assessment, reports on preclinical animal studies in most cases 
get buried in the archives. The wealth of these data is hardly accessible. The European Innovative Medicines 
Initiative project eTOX (“electronic toxicity”) over the last years designed and implemented a strategy for 
leveraging these preclinical data and sharing them across pharmaceutical companies and academic institu-
tions. The shared toxicological data can now be used by the participating companies to perform early safety 
assessments of new drug candidates and new pharmacological targets. In addition, the data are used to build 
in silico predictive tools for specific toxicological endpoint.

|     Dr. Thomas Steger-Hartmann, Bayer AG, Investigational Toxicology, Berlin 

Dr. François Pognan, PreClinical Safety, Novartis Institute for Biomedical Research, Basel



März | Heft 1 | Jahrgang 19 | pharmazeutische medizin 2017 | 5

across compound classes and indi-

cations of these reports strong of 

up to 400 pages is only possible, if 

the data are electronically availa-

ble. Some large pharma compa-

nies undertook endeavors to 

transfer their reports into internal 

databases, but uniform database 

standards or commercial data base 

solutions have not yet come into 

sight.

Besides an in-depth correlation 

analysis ‘à la Olson’ the value of 

such a preclinical database would 

also lie in the following aspects:

 – Toxicological effects which are 

rare, would not only reside in 

the memory of an individual 

pathologist diagnosing the 

finding, but could be easily 

retrieved in the database for 

comparative purposes.

 –  For a specific toxicological 

endpoint, the data collection 

could eventually lead to the 

establishment of structure-activ-

ity (toxicity) relationship, similar 

to what has been done over the 

last two decades for the muta-

genicity endpoints. Such predic-

tive systems could then be ap - 

 plied to optimize the structure 

of a lead compound in the early 

phases before even starting in 

vivo studies.

 –  Comparisons on the basis of 

chemical structure or searches 

for effects on similar targets 

could help to raise hypotheses 

on target organs and for better 

differentiation between on-tar-

get und off-target effects.

 –  If relevant data are available in 

the database for similar targets 

or structures, animal studies 

could be better designed or 

even avoided, if necessary 

conclusions can already be 

drawn from previously acquired, 

so-called legacy data.

The biggest value of such a data-

base would certainly emerge if it 

not only contained the data of an 

individual pharma company but 

would rather allow access to study 

results from other researching 

pharmaceutical companies. But is 

this a realistic vision given the com-

petition between companies, i.e., 

can the un-sharable be shared?

3. eTOX – the development of a 
preclinical toxicity database

In order to explore, whether 

such a vision could be imple-

mented, thirteen pharmaceutical 

companies, eleven academic part-

ners and six small and medium-sized 

enterprises (SMEs) of the bioinfor-

matics sector joined forces in the 

eTOX project (“electronic toxic-

ity“) which started in January 

2010 under the umbrella of the 

European “Innovative Medicines 

Initiative“ (IMI) (http://www.

etoxproject.eu). The budget of 

the project amounted to 17.9 mil-

lion, where 7 million was provided 

as funding to the beneficiaries 

(SMEs and academia). The bigger 

part of the budget was provided 

by the pharmaceutical companies 

as in-kind or cash contributions. 

The objective of the project was 

not only to develop a database, 

but also to explore the prerequi-

sites for data sharing in the con-

text of patent and intellectual 

property protection. Further-

more, procedures for efficient 

data extraction from the paper or 

pdf reports as well as strategies 

for building predictive tools based 

on the extracted data were devel-

oped (see figure 1).

 The biggest challenge experi-

enced in the starting phase of the 

project was the mutual access to 

proprietary data. Whereas the tox-

icologists involved in the project 

were convinced of the necessity of 

data sharing to achieve the goals 

of eTOX, there was significant res-

ervation among the patent and 

research departments against the 

idea of exchanging structures and 

biological data previously not re-

trievable in the public domain. The 

arguments of losing competitive 

advantage, of having data poten-

tially re-interpreted and in the 

worst case, opening possibilities 

for unlawful liability suits or litiga-

tions, weighed heavily and had to 

be refuted. This is of particular 

concern because once shared, a 

later withdrawal of data from joint 

database is a barely traceable is-

sue.

A key step in the resolution of this 

challenge was the nomination of an 

independent data broker (“honest 

broker“; Lhasa Ltd., Leeds, UK), re-

sponsible for the IT security aspects, 

for setting up a legal framework of 

data sharing with all partners of the 
Figure 1: eTOX workflow: from data collection and extraction to data sharing and development of new 

in silico prediction systems.
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project as well as for the governance 

of data access. In addition, it was 

agreed to leave it to the discretion of 

each pharmaceutical company to de-

cide what data will be shared with all 

partners (“non-confidential data“) 

and what should be available only to 

selected partners (e.g. experts in 

model building) after agreeing on 

additional secrecy clauses (“confiden-

tial data“) or which was to be kept 

accessible only for the contributing 

company (“private data“). Besides 

the proprietary data from companies 

it was also decided to collect and in-

tegrate selected sources of compli-

mentary public data (see figure 2).

A second challenge was the de-

velopment of standardized termi-

nologies, which was not only a pre-

requisite for a database search but 

was also a necessary prior condition 

for data analysis for model build-

ing. Even though the conduct of the 

toxicological studies is highly har-

monized by international guide-

lines (ICH, OECD), the terminolo-

gies for the measured parameters 

and findings were far from being 

standardized.

The development of a controlled 

and harmonized vocabulary for some 

parameters such as clinical chemistry 

represented a manageable task. For 

example the measurement of the ac-

tivity of a specific liver transaminase 

can be reported in the original study 

as “alanine aminotransferase“, 

“ALAT“, “ALT“; “glutamate-pyruvate 

transaminase“, “GPT“ or “serum glu-

tamate pyruvate transaminase“, SGPT, 

and needed to be converted in the 

database to one harmonized term.

However, the issue was less easily 

resolved for the field of pathology. 

Assigning just synonyms would not 

suffice for a search for liver toxicity 

which should also bring back find-

ings in “liver lobe“, “hepatobiliary 

system“, “intrahepatic bile duct“ 

and other related tissues and struc-

tures. To overcome this problem a 

logical combination of the anatom-

ical relationship, a so-called ontol-

ogy, had to be implemented in the 

database in order to find also the 

related terms both in a horizontal 

as well as in a vertical way. The tool 

developed in the course of the pro-

ject to align the different terms was 

called ontobrowser (Ravagli et al. 

2016) and is depicted in figure 3.

 During the course of the eTOX 

project the necessity of a standard-

ized preclinical vocabulary was also 

identified by regulatory agencies as 

a prerequisite for an in-depth data 

analysis. The FDA developed over 

the past years the “Standards of Ex-

change for Nonclinical Data“ (SEND), 

Figure 2: Concept of data sharing and access to the eTOX database.

Figure 3: Screenshot of an ontobrowser section displaying how different anatomical and histological findings are logically linked to the target organ “liver“.  

The ontobrowser was developed in the eTOX project and can be downloaded under http://www.etoxproject.eu/.
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Other injection; 228 Dermal; 53
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which is mandatory from December 

2016 onwards for any new systemic 

toxicity study intended for a drug 

approval submission as set forth in 

the FDA Guidance for Industry “Pro-

viding Regulatory Submissions In 

Electronic Format – Standardized 

Study Data“ published in December 

2014.  As a consequence, the devel-

oped eTOX terminologies were ei-

ther provided to SEND or harmo-

nized with this standard.

4. Content 
of the eTOX 
database

Since the start 

of the project 

the consortium 

has collected 

the results of more than 8,000 sys-

temic toxicity studies for more of 

1,900 different chemical structures, 

which are now accessible as non- 

confidential data to the project 

partners for their searches.

Figure 4 shows an overview of the 

collected study types analyzed for 

species distribution, duration of 

the study and frequency of routes 

of administration. As expected the 

most commonly used species is the 

rat followed by dog and monkey. 

The majority of the studies lasted 

over 2 weeks (usually so-called 

screening studies) followed by 

4-week studies (31 %, usually GLP 

studies). By far, the most frequent 

route of administration is oral, since 

in most cases this is also the route 

intended for the clinical applica-

tion. Second most frequent admin-

istration is the intravenous route.

  An analysis of the distribution of 

effects amongst organs and tissues 

shows that liver is the most fre-

quently affected organ (see figure 5). 

Whereas this observation was not 

unexpected given the high doses 

administered in these studies, which 

pass through this organ and are me-

tabolized, it came as a surprise that 

the second most affected organ was 

the thymus. It was postulated that 

the observed thymus effects are ac-

tually secondary effects resulting as 

generalized stress response from or-

gan damage and subsequent in-

flammatory processes at high toxic 

doses – a hypothesis which needs 

further examination.

 Simple and immediate visual data 

extraction as for figure 6A can already 

give precious information about over-

all frequency of events and specific 

sensitivity of species. Figure 6B illus-

trates that rat would be particularly 

prone to liver metabolic enzyme in-

duction leading to hepatocyte hyper-

trophy, while the overall health status 

of the dog would be reflected through 

Figure 4: Distribution of the eTOX database content according to animal 

species, study duration in days (d) and route of administration.

Route of administration

Study duration

Animal species

0 200 400 600 800 1000 1200 

Testis

Mesent. lymph node
Bone marrow

Stomach
Lung

Spleen
Adrenal gland

Thymus
Liver

Kidney

Negative
Number of structures

Positive

Figure 5: List of the 10 most frequent organs for which any toxicological findings were reported, with 

the number of compounds that have hits (positive structures – green) and compounds that have no 

hits (negative structures – blue) for these organs.
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thymus atrophy (figure 6C). The X axis showing the num-

ber of drug-induced relevant events, also indicates that 

the database is richer for rat data than for dog.

5. Coverage of the eTOX database

A user of the eTOX database might raise the question 

in how far the data are representative for the chemical 

space of marketed drugs or whether it represents only 

subsets of the chemical space. 

To answer this question, a statistical analysis (Princi-

pal Component Analysis: PCA) was performed, where 

the 1,400 eTOX chemicals were compared to the drugs 

listed in the World Drug Index (WDI).  In this PCA build 

out of 19 different physico-chemical parameters, the 

two main principal components show a dense core and 

a more spread space for the WDI drugs (figure 7).

 The eTOX compounds follow the same pattern, al-

lowing meta-analysis of the data within a relevant 

chemical space for drug development. Since the eTOX 

database comprises data from several marketed 

drugs, some of these dots are common to both data-

bases. Furthermore, it is possible to directly identify 

within the eTOX database, which compounds have 

been marketed drugs and which of these have been 

withdrawn from the market for safety issues. Overall, 

one can conclude that the compounds in the eTOX 

database are covering the general “drugable” space 

as represented by WDI chemical structures of drugs 

that have ever been marketed.

6.  Application of the eTOX database

6.1. Search for structural similar compounds

As shown above the analysis of the data already 

provides interesting insights, but the true value for 

early drug development lies in the knowledge dis-

covery hidden in the database. One straightforward 

0 50 100 150 200

Liver: Hypertrophy

Number of findings

Thymus: Atrophy

Liver: Lipidic vacuolation

Spleen: Extramed. hematopoiesis

Kidney: Tubular basophilia

Kidney: Tubular dilation

Liver: Bile duct hyperplasia

Lung: Alveol. macrophage aggreg.

Liver: Single cell necrosis

Thymus: Necrosis of lymphocytes

Thymus: Atrophy

Liver: Lipidic vacuolation

Epididymis: Luminal cell debris

Thymus: Involution

Kidney: Tubular dilation

Spleen: Extramed. hematopoiesis

Liver: Inflammatory cell infiltration

Testis: Tubular atrophy

Liver: Bile duct hyperplasia

Liver: Glycogen accumulation

Number of findings
0 50 100 150 200

0 50 100 150 200

Liver: Hypertrophy

Liver: Lipidic vacuolation

Spleen: Extramed. hematopoiesis

Lung: Alveol. macrophage aggreg.

Thyroid: Follicular cell hypertrophy

Kidney: Tubular basophilia

Lung: Foamy macrophages

Liver: Increased mitoses

Thymus: Atrophy

Thymus: Necrosis of lymphocytes

Number of findings

Figure 7: Principle Component Analysis (PCA) of the chemical space of eTOX and 

WDI (World Drug Index). Each red spot represents an eTOX chemical structure and 

smaller grey diamonds represent the whole druggable chemical space from the 

(WDI). The eTOX data shows a good overlap with the chemical space of the WDI.

A. All species

B. For rat only

Top 10 Organ-findings

C. For dog only

Figure 6: List of the 10 most frequent organs for which a specific histopatho-

logical finding was reported, for all species (A), for rat only (B) and for dog 

only (C).



März | Heft 1 | Jahrgang 19 | pharmazeutische medizin 2017 | 9

approach lies in the comparison of 

new drug candidate structures 

with the collected data. The graph-

ical user interface developed by 

the partner Molecular Networks 

(Nuremberg, Germany) of the da-

tabase allows for three search 

strategies (see figure 8), one for 

structural similarity, a second for 

pharmacological target and mode 

of action and a third for similar tox-

icological effects, which can be 

combined for complex queries.

At Bayer, a process has recently 

been established where all new 

drug candidates for which a lead 

structure has been identified are 

searched for structural similar 

compounds in the database. Re-

sults of this search can be used to 

trigger an inclusion of an organ or 

tissue already in a screening study 

if there is evidence from legacy 

data that structurally closely re-

lated compounds cause effects to 

this organ. A recent example shall 

illustrate this application:

P2Xn receptors are a family of 

cation-permeable ligand gated 

ion channels belonging to the pu-

rinoreceptor family. Due to the 

fact that representatives of this 

receptor family play a prominent 

Figure 8: Screenshots of the graphical user interface: the system allows for chemistry-based (structure, substructure, trivial names, or  IUPAC [International Union 

of Pure and Applied Chemistry] codes), pharmacology-related (targets, mode of action), or effect-based (organs, tissues, biomarkers) searches (lower picture).
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role in nociception, Bayer cur-

rently investigates antagonists 

for specific receptors within said 

family. Searching the database 

for structurally similar com-

pounds resulted inter alia in the 

retrieval of Fluopyram, a fungi-

cide. Reported compound-re-

lated organ effects included liver 

(hypertrophy) in the mid-dose 

and thyroid (hypertrophy) in the 

high dose. The effects of the fun-

gicide Fluopyram and similar 

compounds on liver and thyroid 

are mechanistically well charac-

terized and considered to be ro-

dent-specific without relevance 

for human safety (activation of 

hepatic CAR/PXR receptor; Rou-

quie et al. 2015). It was therefore 

decided to include investigations 

of the thyroid already in the early 

screening studies with rats. Find-

ings in thyroid and liver would 

then trigger additional mechanis-

tic studies similar to those per-

formed for Fluopyram, which 

could proof similar underlying 

mechanisms and thus confirm the 

lack of human relevance. By these 

means we were able to de-risk 

the candidate in an early project 

phase.

6.2. Application of in silico 

prediction systems

Complementary to the search 

capabilities in the collected leg-

acy data, the public partners in 

the eTOX project developed pre-

diction models for numerous bio-

logical processes or properties. 

The models are available through 

the same system, i.e., compounds 

for which the database search re-

sulted in evidence for liver toxic-

ity can be directly subjected to 

the models for drug-induced liver 

toxicity (DILI) or transporter inhi-

bition.

The system currently contains 

202 different in silico models 

(“predictive tools”). The majority 

of them relate to the predictions 

of pharmacological predictions, 

followed by organ toxicity predic-

tion models ad pharmacokinetic 

properties (figure 9).

  Figure 10 illustrates, how such 

models can be applied during 

early drug development in order 

to develop hypotheses regarding 

the chemical substituents respon-

sible for an observed or predicted 

effect. Based on the characterized 

chemical space for a specific phar-

macological property of a drug 

candidate, the medicinal chemist 

can modify the chemistry of the 

candidate in order to obtain opti-

mal properties.

6.3. Search for identical or similar 

pharmacological targets

Another use case for the data-

base is the search for pharmaco-

logical targets. This information 

is currently not yet available for 

all studies or structures because 

some pharma companies consid-

ered this information as particu-

larly sensitive. Despite the incom-

plete coverage it was interesting 

to observe for the Bayer early 

drug development projects that 

in 17% of the queries, toxicologi-

cal legacy data were available for 

the same target in the database. 

This indicates that the target was 

or currently is already under in-

vestigation by competitors. In 

further 17% of the searches simi-

lar or related targets were found 

(agonists vs. antagonists, down-

stream targets of the original tar-

get). The retrieved structure cor-

responding to the studies some-

times shows structural similarities 

to the in-house hits. In other 

cases they belong to a completely 

different chemical space. Very of-

ten the activities of the competi-

tors are known to the in-house 

pharmacologists from patent 

searches, congress reports or 

publications. However, the toxi-

cological data are rarely pub-

lished in detail. The eTOX data-

base therefore allows for a com-

parative safety assessment of 

such compounds. A result of such 

a comparison can be that specific 

toxicity findings which were ob-

served for the own compound, 

are also found for the same tar-

get in the database. If the com-

pounds for this target differ in 

their structural class, then the ob-

servation of overlapping findings 

points towards a target-related 

toxicity, i.e. it will be difficult to 

influence the target without trig-

gering certain toxicities.

Furthermore the onset and the 

time course as well as the severity 

of the findings can be compared 

between the own candidate and 

competitor compounds. In the 

past, in some projects significant 

effort was spent to synthesize the 

competitor structure for perform-

ing own comparative pharma-

co-toxicological studies. Using the 

eTOX data, it can be envisaged 

that synthetic capacity and ani-

mal studies can be avoided in 

some cases.

If toxicities are found for the 

own candidate but competitor 

structures for the same target are 

devoid of such effects, the conclu-

Figure 9: Distribution chart of the different in silico model category, which are currently implemented in 

eTOXsys (ADME: adsorption, distribution, metabolism & excretion).
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sion may be drawn that the toxic-

ity is not target-related, which 

then leaves room for the struc-

tural optimization of the in-house 

compound.

6.4. Assessment of species-specifi-

city of toxicological findings

As mentioned above the sys-

temic toxicity studies in two spe-

cies are a prerequisite for the 

first-in-man trial. In many cases, 

the findings and the severity of 

effects in one species does not 

concur with the observation in 

the other species. The toxicologist 

thus faces the question which 

species is more predictive for the 

human. It is not always the most 

sensitive species, which best pre-

dicts the human effects, as has 

already been discussed above for 

certain thyroid effects in rats, 

which are known to be of low rel-

evance for man. Toxicology text 

books describe numerous exam-

ples of species-specific toxicities, 

but for rare findings the toxicolo-

gist lacks a solid database for an 

assessment.

Toxicologists at Sanofi have re-

cently presented an eTOX data 

mining approach for the assess-

Figure 10: Illustrative example of the theoretical application of the in silico tools: The bile salt export pump (BSEP/ABCB11) is involved in bile acid-dependent 

and -independent bile secretion, respectively. It has been reported that bosentan, a marketed endothelin receptor antagonist, inhibits BSEP, which may lead 

to cholestatic liver injury due to the intracellular accumulation of bile salts. The effect is predicted by an in silico tool in eTOXsys developed by the University 

of Vienna (upper screenshot). The tool could be used to modify the structure (e.g., by eliminating the benzylic side chain) in order to obtain a structure which 

results in a negative prediction (lower screenshot). Such tools could help the medicinal chemist to develop hypotheses on possible structural modifications 

of candidate compounds.
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ment of species-specificity of a 

kidney finding, namely “renal 

papillary necrosis” (Drewe et al. 

2016). Their analysis of the eTOX 

data showed that this finding oc-

curred more frequently in rat 

compared to dog studies. The tox-

icologists furthermore found an 

association between the occur-

rence of this finding and com-

pounds acting as inhibitors of the 

targets EGF or VEGF receptor. 

These results show that the rat is 

evidently more sensitive than the 

dog, but it does not immediately 

answer the question, which of the 

two species is the more predictive 

for humans. Today, the eTOX data-

base cannot yet provide responses 

because the corresponding hu-

man data lacks for comparison. 

On the other hand, the results of 

such preclinical sensitivity analysis 

can lead to further hypotheses, 

e.g., is the higher sensitivity of the 

rat due to the higher glomerular 

filtration rate (GFR) compared to 

dog?  A higher GFR may lead to 

higher local drug levels in the kid-

ney of these animals. Based on 

this assumption, mechanistic stud-

ies can be designed. In case these 

studies confirm the hypothesis, it 

can be concluded that for this spe-

cific finding the dog is more rele-

vant to humans than the rat, since 

GFR in humans is closer to dogs 

than to rats.

7. Access to the eTOX database

The eTOX database is currently 

fully accessible only to the part-

ners of the eTOX consortium. 

However, since all IMI projects are 

public-private partnerships it was 

planned from the beginning of 

eTOX to provide access to exter-

nal parties. During the course of 

the project a data access strategy 

was developed (Cases et al. 2014) 

which allowed other European 

research collaborations to re-

trieve and re-use data sets for 

their purpose.

In addition, a smaller subset of 

the data base was made available 

as a demo database to illustrate 

the capabilities of the system and 

the level of detail to a broader au-

dience. This demo database is ac-

cessible via the link https://etox-

sys.eu.

In order to maintain the data-

base after the end of the project a 

sustainability plan was developed. 

Key component of this plan is a 

business broker, who will assure 

that the modular aspects of the 

project, i.e., the database, the de-

veloped ontologies, the user in-

terface and the different models 

will be managed as a single com-

mercial entity. The business bro-

ker will continue to act as an hon-

est broker for the data but no 

data dump into the public domain 

is intended.

The business broker assisted by 

a User Board will determine the 

fees for future customers based 

on fair and reasonable grounds, 

i.e., the access and maintenance 

fees will consider aspects such as 

new data contribution (in-kind 

contribution), the number of us-

ers per institution, the role of the 

institution (commercial vs. aca-

demia/regulatory) and, if com-

mercial, the turn-over of the com-

pany. The commercialization of 

the database is intended immedi-

ately after the end of the project, 

i.e., for the first quarter 2017.

8. Outlook

The above described example 

for the analysis of animal to hu-

man translation shows, that an 

important part is still missing in 

the big data puzzle, namely a 

well-structured collection of clini-

cal data. To be able to answer such 

translational questions, i.e., the 

transferability of the preclinical 

findings to humans, access to clin-

ical data is key. The challenge is 

similar to the one Harry Olson and 

collaborators encountered, ex-

cept that large preclinical data 

sets are today available through 

eTOX. For the clinical data the het-

erogeneity is, however, by far 

larger. A correlation analysis should 

not only include the clinical data 

acquired during drug develop-

ment (phases I-III), but also 

post-marketing studies as well as 

reports in the frame of pharma-

covigilance. In contrast to the 

eTOX data collection, the privacy 

of patient data would prevent the 

sharing of some clinical data 

through a single big consolidated 

database, i.e., alternative ap-

proaches are required.

Based on the success of eTOX 

and the remaining open ques-

tions, another project under Inno-

vative Medicines Initiative 2 will 

try to resolve these issues with the 

help of intelligent interfaces to ex-

isting clinical databases of differ-

ent origins. The interfaces shall 

protect patient data privacy but 

allow for statistical translational 

analyses. In a few years from now, 

it should thus be possible to deter-

mine the predictivity of a preclini-

cal finding in a specific species for 

the human situation within a few 

minutes time.

The new IMI project called 

“eTransafe” is intended to start in 

the second quarter of 2017.
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Damit Arzneimittel am Menschen 

angewendet werden können, be-

dürfen sie üblicherweise einer Zu-

lassung. Mit der Zulassung wird das 

vorgesehene Anwendungsgebiet 

oder „Label“ eines Arzneimittels 

festgelegt. Neben der Indikation 

sind dies zum Beispiel auch die Pati-

entengruppe, Dosierung oder Do-

sierungsfrequenz. Wird das Arznei-

mittel unter Beachtung der Vor-

gaben aus der Zulassung – also 

zulassungskonform oder „In- 

Label“ – angewendet, so 

spricht man auch von einer 

bestimmungsgemäßen 

Anwendung des Arznei-

mittels.

Begriffsbestimmung: Neben-
wirkung bzw. unerwünschte  
Arzneimittelreaktion

Da es keine Wirkung ohne Neben-

wirkung bei einem Arzneimittel gibt, 

können bei der Anwendung von Arz-

neimitteln unerwünschte Arzneimit-

telreaktionen auftreten. Bis zum Jahr 

2012 waren Nebenwirkungen laut § 4 

Abs. 13 AMG (Arzneimittelgesetz) 

definiert als „schädliche, unbeabsich-

tigte Reaktionen, die beim bestim-

mungsgemäßen Gebrauch eines Arz-

neimittels auftreten“ [1]. Eine etwas 

ausführlichere Definition befand sich 

in Richtlinie 2001/83/EG – der soge-

nannten Pharmakovigilanz-Richtli-

nie: „Nebenwirkung ist eine Reaktion 

auf das Arzneimittel, die schädlich 

und unbeabsichtigt ist und bei Dosie-

rungen auftritt, wie sie normaler-

weise beim Menschen zur Prophylaxe, 

Diagnose oder Therapie von Krank-

heiten oder für die Wiederherstel-

lung, Korrektur oder Änderung einer 

physiologischen Funktion verwendet 

werden“ [2]. Bei beiden Nebenwir-

kungsdefinitionen ist deutlich zu er-

kennen, dass der Fokus des Auftre-

tens einer Nebenwirkung auf der zu-

lassungskonformen Anwendung lag. 

Nur Nebenwirkungen unter dieser 

Voraussetzung mussten also vom Stu-

fenplanbeaufragten laut §  63a AMG 

als Einzelfallberichte (Individual Case 

Safety Report – ICSR) gesammelt, be-

wertet und ggf. die notwendigen 

Maßnahmen, wie zum Beispiel die 

Übermittlung an die Behörden, er-

griffen werden. 

Mit der Novellierung der europä-

ischen Pharmakovigilanz-Gesetz-

gebung – dem sogenannten 

Pharmapaket – und seiner 

nationalen Umsetzung im 

Jahr 2012 wurde die Be-

grifflichkeit der uner-

wünschten Arzneimittel-

reaktion geändert bzw. 

erweitert. Diese ist nun sowohl laut 

Artikel 1 Nr. 11 der Richtlinie 2001/83/

EG [2], geändert durch Richtlinie 

2010/84/EU [3], als auch laut § 4 

Abs.13 AMG [4] wie folgt definiert:

 – Geänderter Artikel 1 Nr. 11 der 

Richt linie 2001/83/EG [3]: „Ne-

benwirkung: Eine Reaktion auf 

das Arzneimittel, die schädlich 

und unbeabsichtigt ist.“

 – § 4 Abs. 13 AMG [4]: „Nebenwir-

kungen sind bei Arzneimitteln, 

die zur Anwendung bei Men-

schen bestimmt sind, schädliche 

und unbeabsichtigte Reaktionen 

auf das Arzneimittel.“

“Reflection paper on collecting and reporting information on off-label use in pharmacovigilance”

Off-Label-Use: Welche  

Die Anwendung von Arzneimitteln außerhalb ihrer Zulassung wird als Off-Label-Use bezeichnet. Seit der 
Änderung der EU-Gesetzgebung ist die Erfassung von Off-Label-Use stärker in den Fokus der Pharmakovi-
gilanz gerückt. Da es jedoch ein unterschiedliches Verständnis dazu gibt, was und wie zum Off-Label-Use 
dokumentiert werden muss, hat die europäische Zulassungsbehörde EMA (European Medicines Agency) ein 
„Reflection paper“ zu diesem Thema zur Kommentierung veröffentlicht. Im folgenden Bericht wird das „Re-
flection paper“ vorgestellt und zu ergründen versucht, ob sich die Dokumentation von Off-Label-Use dadurch 
vereinfachen kann.

|     Dr. Elizabeth Storz, Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, Berlin

LABEL
OFF
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Es fällt dabei sofort auf, dass der 

bestimmungsgemäße Gebrauch des 

Arzneimittels als Voraussetzung ent-

fallen ist. Damit umfasst die Defini-

tion nun auch Reaktionen, die bei 

nicht bestimmungsgemäßem Ge-

brauch auftreten, beispielsweise in-

folge von Überdosierung, Miss-

brauch, Fehlgebrauch und Medikati-

onsfehler sowie Nebenwirkungen, 

die mit beruflicher Exposition ver-

bunden sind.

Im Good Pharmacovigilance 

Practice (GVP) Module VI [5] wird die 

Nebenwirkungsdefinition aus der 

Richtlinie 2001/83/EG [2] noch weiter 

ausgelegt. So wird hier grundsätzlich 

unterschieden zwischen Nebenwir-

kungen (adverse reactions), die bei 

Anwendung „within the terms of the 

marketing authorization“ [5], also 

beim „In-Label-Use“, und solchen, die 

bei „use outside the terms of the mar-

keting authorization“ [5] auftreten. 

Zu letzteren wird zusätzlich zu den 

oben genannten Konstellationen, 

wie z.B. Überdosierung und Miss-

brauch, auch der Off-Label-Use bzw. 

der zulassungsüberschreitende Ein-

satz gezählt.

Begriffsbestimmung:  
Off-Label-Use

Wie ist nun Off-Label-Use genau 

definiert? Weder in der geänderten 

europäischen Richtlinie 2001/83/EG 

[3] noch im deutschen Arzneimittel-

gesetz (AMG) [4] ist eine Definition 

für Off-Label-Use enthalten. Im GVP 

Module VI in Abschnitt VI.A.2.1.2. [5] 

findet man die folgende Definition 

für Off-Label-Use: „This relates to si-

tuations where the medicinal product 

is intentionally used for a medical pur-

pose not in accordance with the au-

thorized product information“ [5].

Damit wird allerdings noch nicht 

klar dargestellt, was nun genau 

„nicht in Übereinstimmung mit den 

zugelassenen Produktinformatio-

nen“ bedeutet. Die fehlende Erläu-

terung der Definition führt dazu, 

dass Off-Label-Use sehr unter-

schiedlich ausgelegt wird. So wird 

teilweise Off-Label-Use lediglich 

definiert als Anwendung in einer 

anderen Indikation als der zugelas-

senen. Andere hingegen fassen die 

Begrifflichkeit deutlich weiter und 

sehen Off-Label-Use darüber hi-

naus auch bei von der Zulassung 

abweichender Patientenpopulation, 

anderem Applikationsweg und an-

derer Dosierung.

Pharmakovigilanz-Verpflichtungen

Und was bedeutet das nun für die 

Pharmakovigilanz-Verpflichtungen 

hinsichtlich der Dokumentation und 

Prozessierung von Nebenwirkungen?

Durch den erweiterten Nebenwir-

kungsbegriff sind nun auch deutlich 

mehr unerwünschte Reaktionen 

durch den Stufenplanbeauftragten 

zu dokumentieren. Allerdings muss 

dazu einschränkend gesagt werden, 

dass streng genommen Fälle von 

nicht bestimmungsgemäßem Ge-

brauch, also zum Beispiel Off-Label-

Use, nur dann als Einzelfall gesam-

melt und bewertet werden müssen, 

wenn daraus auch eine uner-

wünschte Reaktion resultiert. Dies 

ist zwar nicht explizit in der geänder-

ten Richtlinie 2001/83/EG [3] oder 

dem AMG [4] so dargestellt. Jedoch 

wird im Geltungsbereich des GVP 

Module VI [5] – das allerdings nur 

eine praktische Auslegung bzw. Um-

setzung der Gesetze darstellt – dazu 

explizit erläutert, dass die darin ent-

haltenen Vorgaben zur Sammlung, 

Bearbeitung und ggf. Behördenmel-

dung als Einzelfallberichte nicht für 

Ereignisse oder Anwendungsarten 

– wie asymptomatische Überdosie-

rung, Fehlgebrauch, Missbrauch, 

Medikationsfehler oder Off-Label-

Use – gelten, wenn daraus keine un-

erwünschte Reaktion resultiert oder 

damit verbunden ist [5].

Allerdings muss auf der anderen 

Seite das Vorhandensein bzw. die 

Kenntnis von Off-Label-Use bei-

spielsweise vom pharmazeutischen 

Unternehmer in den regelmäßigen 

aktualisierten Unbedenklichkeits-

berichten, den PSURs (Periodic 

Safety Update Reports), analysiert 

und diskutiert werden.
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Klarstellungen und eindeutige 
Vorgaben erwünscht

Nichtsdestotrotz hat das Fehlen der 

eindeutigen Vorgaben zum Umfang 

der zu sammelnden Nebenwirkun-

gen, d.h. mit oder ohne Schaden für 

den Patienten, in den Gesetzestexten 

dazu geführt, dass es eine sehr unter-

schiedliche Handhabung hinsichtlich 

der Art der Dokumentation von Off-

Label-Use bei den pharmazeutischen 

Unternehmen gibt. Manche Firmen 

nehmen jeden Fall eines Off-Label-

Use auch ohne unerwünschte Arznei-

mittelreaktion als Einzelfall in die Si-

cherheitsdatenbank – in Ermangelung 

eines anderen Dokumentationssys-

tems – auf. Andere hingegen bearbei-

ten diese Fälle nicht als Einzelfallbe-

richt und legen sie auch nicht in der 

Sicherheitsdatenbank ab. Sie werden 

dann bei Bedarf für die Bewertung im 

PSUR zusammengestellt.

Aufgrund dieser Unklarheiten zur 

Handhabung hat sich der europäische 

Pharmaverband EFPIA (European Fe-

deration of Pharmaceutical Industries 

and Associations) an die europäische 

Zulassungsbehörde (European Medi-

cines Agency – EMA) gewandt und um 

Klarstellung der Dokumentations-

pflichten – im Speziellen zu Fällen von 

Off-Label-Use ohne Schaden für den 

Patienten – gebeten (siehe Tabelle).

Das für Pharmakovigilanz bei der 

EMA zuständige Komitee, das Phar-

macovigilance Risk Assessment Com-

mittee (PRAC), hat unter Berücksich-

tigung der Fragen der EFPIA Ende 

April 2016 ein „Reflection paper on 

collecting and reporting information 

on off-label use in pharmacovigi-

lance“ [6] veröffentlicht. Das Doku-

ment wurde für drei Monate, bis zum 

29. Juli 2016, zur öffentlichen Kom-

mentierung bereitgestellt.

Im Entwurf des „Reflection paper“ 

zu Off-Label-Use wird anfangs darge-

stellt, dass die Zielsetzung des Doku-

ments ein Vorschlag für die Sammlung 

und Meldung von Informationen zu 

Off-Label-Use durch Zulassungsinha-

ber im Hinblick auf Pharmakovigi-

lanz-Verpflichtungen aus der geän-

derten Richtlinie 2001/83/EC [3] sein 

soll. Es wird aber auch deutlich ge-

macht, dass bereits vorhandene natio-

nale Vorgaben durch die Vorschläge 

im „Reflection paper“ nicht verhin-

dert werden sollen [6]. Allerdings gibt 

es in Deutschland keine expliziten Vor-

gaben im AMG [4] zur Sammlung von 

Fällen von Off-Label-Use.

Zudem soll im „Reflection paper“ 

[6] eine Antwort auf die Fragen der 

EFPIA zur Handhabung von Off-La-

bel-Use ohne Schaden für den Patien-

ten geliefert werden. Grundsätzlich 

sieht es die EFPIA als Problem, und das 

spiegelt sich auch in den Fragen der 

EFPIA an die EMA wider, dass manche 

Behördeninspektoren aber auch Zu-

lassungsinhaber die Pharmakovigi-

lanz-Gesetzgebung dahingehend in-

terpretieren, dass Off-Label-Use ohne 

damit verbundene unerwünschte Re-

aktion bzw. Schaden – z. B. erwähnt 

vom Arzt gegenüber dem Außen-

dienst oder einem Mitarbeiter der 

Medical Information-Abteilung des 

Zulassungsinhabers – als Einzelfallbe-

richte (ICSR) gesammelt werden müs-

sen. In Ermangelung anderer „Aufbe-

wahrungsmöglichkeiten“ werden 

diese Fälle von den Zulassungsinha-

bern in die Drug Safety Datenbanken 

eingegeben. Dies macht es aber not-

wendig, dass die Zulassungsinhaber 

ihre Mitarbeiter, wie den Außen-

dienst oder Medical Information, zur 

Erkennung und Sammlung von Off-

Label-Use schulen. Allerdings steht 

das im Konflikt damit, dass die Bewer-

bung von Off-Label-Use verboten ist 

und somit bei der Schulung der Mitar-

beiter und deren Kommunikation mit 

Außenstehenden genau darauf zu 

achten ist, dass Off-Label-Use nicht 

aktiv angesprochen wird. Außerdem 

gibt es ganz praktische Probleme für 

das Training, nämlich die strittige 

Frage, was genau Off-Label-Use ist.

Im „Reflection paper“ [6] werden 

grundsätzliche Hinweise zur Erfas-

sung und Meldung der Informatio-

nen zum Off-Label-Use von Arznei-

mitteln ausgeführt. Die folgenden 

zwei Situationen können dabei un-

terschieden werden:

 – Anwendung von Arzneimitteln 

außerhalb des zugelassenen Indi-

kationsbereichs mit schädlichen 

Reaktionen beim Patienten, d.h. 

mit dem Auftreten von Ver-

dachtsfällen einer oder mehrerer 

unerwünschter Reaktionen.

Die daraus resultierenden Ver-

pflichtungen sind unstrittig und 

durch Artikel 107 der geänderten 

Richtlinie 2001/83/EG [3] geregelt: 

Die einzelnen Verdachtsfälle der 

unerwünschten Reaktionen in Ver-

bindung mit Off-Label-Use sind als 

Einzelfallbericht (ICSR) zu doku-

mentieren und ggf. zu melden. Zu-

sätzlich ist im PSUR das Nutzen-Risi-

ko-Profil des Arzneimittels unter 

Berücksichtigung von Risiken durch 

Off-Label-Use darzustellen. Im Risi-

komanagementplan (RMP) ist das 

Potenzial für Off-Label-Use im Hin-

blick auf Unterschiede zwischen der 

Ziel-Population und der Off-La-

bel-Population sowie in anderen 

Indikationen und ggf. Aufnahme in 

die Sicherheitsspezifikationen zu 

diskutieren.

 – Anwendung von Arzneimitteln 

außerhalb des zugelassenen Indi-

kationsbereichs ohne schädliche 

Tabelle: Fragen der EFPIA zur Handhabung von Fällen zu Off-Label-Use [aus 6].

Q1 Do MAHs need to collect individual cases of off-label use without an adverse event?

Q2 If an MAH receives a report of off-label use with no AE does it have to record the report on its safety database?

Q3 Is there a requirement to train staff on collecting cases of off-label use without an adverse event?

Q4
How should MAHs collect and monitor the information on off-label use that is required for PSURs and applicable 

risk management plans?

AE: Adverse Event, unerwünschtes Ereignis                     PSUR: Periodic Safety Update Report, regelmäßig aktualisierter Unbedenklichkeitsbericht

Q: Question, Frage                                                           MAH: Marketing Authorization Holder, Zulassungsinhaber
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Reaktionen beim Patienten, d. h. 

ohne das Auftreten von Ver-

dachtsfällen einer oder mehrerer 

unerwünschter Reaktionen.

Es wird klar dargestellt, dass sol-

che Informationen nicht als Einzel-

fallberichte gesammelt und bewer-

tet werden müssen, sondern, und 

dies mit Bezugnahme auf Artikel 23 

(2) aus der geänderten Richtlinie 

2001/83/EG [3], jede neue Informa-

tion, die das Nutzen-Risiko-Verhält-

nis beeinflussen könnte, wozu auch 

die Anwendung außerhalb der Zu-

lassungsbestimmungen zählt, den 

Behörden zur Verfügung gestellt 

werden muss.

Im „Reflection paper“ [6] wird dar-

gestellt, dass mithilfe des RMP die 

Überwachung des Einsatzes bzw. der 

Anwendung des Arzneimittels vorge-

nommen werden kann. So können im 

RMP bei wichtigem identifiziertem 

oder potenziellem Risiko für Off-La-

bel-Use und daraus resultierenden 

möglichen Sicherheitsbedenken oder 

aber bei fehlenden Informationen zu 

Off-Label-Use Vorgaben für den Zu-

lassungsinhaber durch die Behörde 

festgelegt werden. Dazu zählen ne-

ben der Sammlung und Nachverfol-

gung von Off-Label-Use (auch ohne 

Schaden für den Patienten) auch die 

Beauflagung von zusätzlichen struk-

turierten Untersuchungen (Drug Uti-

lization Studies, Datenbank- und Lite-

raturrecherchen). Im Falle von Arznei-

mitteln, für die es keinen RMP gibt, 

müssen sowohl der Zulassungsinha-

ber als auch die Behörden entschei-

den, ob es bzgl. Off-Label-Use Sicher-

heitsbedenken für das Arzneimittel 

gibt. Falls ja, dann könnte die Erstel-

lung eines RMP und die Überwachung 

des entsprechenden Risikos mittels 

dieses RMPs beauflagt werden.

Kann nun der von der EMA vorge-

legte Entwurf eines „Reflection pa-

per“ [6] bereits eine Antwort auf die 

Fragen der EFPIA – aufgeführt in der 

Tabelle – geben und damit den Zu-

lassungsinhabern geeignete Hin-

weise liefern, wie mit Fällen von Off-

Label-Use ohne Schaden bzw. uner-

wünschte Reaktion zu verfahren ist?

Die erste Frage, nämlich ob Fälle 

von Off-Label-Use ohne eine damit 

verbundene unerwünschte Reak-

tion als Einzelfallberichte zu sam-

meln sind, kann mit einem „nein“ 

beantwortet werden. Dies wird klar 

mit dem Hinweis auf die Vorgaben 

aus Artikel 23 (2) der geänderten 

Richtlinie 2001/83/EG [3] begründet.

Die zweite Frage, die in eine ähnli-

che Richtung zielt, nämlich ob Off-La-

bel-Use ohne Schaden für den Patien-

ten in der Sicherheitsdatenbank des 

Zulassungsinhabers aufgenommen 

werden muss, wird zwar nicht explizit 

verneint, aber implizit kann man auf-

grund der Ausführungen im „Reflec-

tion paper“ [6] auch in Antwort zu 

Frage 1 davon ausgehen, dass auch 

hierzu keine Notwendigkeit besteht.

Die Frage hinsichtlich der Notwen-

digkeit eines Trainings für Mitarbeiter 

des Zulassungsinhabers zum Thema 

Off-Label-Use oder zum Inhalt eines 

solchen Trainings wird hingegen im 

„Reflection paper“ [6] weder beant-

wortet noch angesprochen.

Wie genau Informationen zum Off-

Label-Use für die Darstellung im PSUR 

oder der Diskussion im RMP gesam-

melt werden sollen, wenn dies nicht als 

Einzelfall geschehen soll, ist Inhalt der 

letzten Frage der EFPIA. Es wird im 

„Reflection paper“ [6] zwar darge-

stellt, dass das Sammeln von Informa-

tionen zu Off-Label-Use ggf. durch 

eine Beauflagung von Literatur- oder 

Datenbankrecherchen oder der Durch-

führung von Drug Utilization Studies 

verlangt werden kann. Allerdings wird 

damit die Frage weder praxisnah noch 

zufriedenstellend beantwortet.

Ausblick

Wie geht es nun weiter zum Thema 

Off-Label-Use und den Dokumentati-

onspflichten in der Pharmakovigilanz?

Die Kommentierungsphase des „Re-

flection paper“ [6] ist abgeschlossen. 

Über die Art und den Umfang der bei 

der EMA dazu eingereichten Kom-

mentare liegen derzeit keine Informa-

tionen vor. Ein erster Schritt in Rich-

tung Harmonisierung der Dokumen-

tation von Off-Label-Use wäre es, 

wenn die Zulassungsinhaber Fälle von 

Off-Label-Use ohne unerwünschte Re-

aktion nicht als Einzelfallberichte do-

kumentieren und in die Sicherheitsda-

tenbanken aufnehmen würden. Es 

müsste aber auf der anderen Seite 

auch sichergestellt werden, dass Be-

hördeninspektoren unabhängig vom 

EU-Mitgliedsland diese Vorgehens-

weise akzeptieren. Daher wäre sowohl 

die Veröffentlichung eines finalen 

Guidance Dokuments der EMA zum 

Thema Off-Label-Use als auch eines 

Fragen und Antwort-(Q & A-)Doku-

ments begrüßenswert. |
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ARZNEIMITTELSICHERHEIT

Definitionen

GCP-Verordnung

In der GCP-Verordnung [1] 

(GCP-V; GCP – Good Clinical Practice) 

ist bezüglich der Dokumentations- 

und Mitteilungspflichten in einer 

klinischen Prüfung definiert, dass 

der Sponsor einer klinischen Prü-

fung alle ihm von den Prüfern mit-

geteilten unerwünschten Ereig-

nisse (UE) ausführlich zu dokumen-

tieren hat (GCP-V §13(1)) [1]. Der 

Begriff des unerwünschten Ereig-

nisses umfasst …

„[…] jedes nachteilige Vorkomm-

nis, das einer betroffenen Person 

widerfährt, der ein Prüfpräparat 

verabreicht wurde, und das nicht 

notwendigerweise in ursächlichem 

Zusammenhang mit dieser Behand-

lung steht.“ (GCP-V §3(6)) [1]

Es werden in einer klinischen 

Prüfung folglich alle Anzeichen, 

Symptome oder Krankheiten do-

kumentiert, auch diejenigen, bei 

denen der Prüfer nicht von einem 

ursächlichen Zusammenhang mit 

dem verabreichten Prüfpräparat 

ausgeht. Bei der Evaluierung des 

Sicherheitsprofils eines Präparates 

werden sämtliche dieser Ereignisse 

berücksichtigt; von besonderem 

Interesse ist jedoch die Teilmenge 

der Ereignisse, die mit einem posi-

tiven Kausalzusammenhang zum 

Prüfpräparat berichtet werden. Im 

Falle eines positiven Kausalzusam-

menhangs spricht man von einer 

unerwünschten Arzneimittelwir-

kung (UAW) oder von einer Ne-

benwirkung (NW).

Die Entscheidung, ob von ei-

nem positiven Kausalzusammen-

hang auszugehen ist oder nicht 

– ob es sich also „nur“ um ein UE 

oder um eine UAW handelt – 

stellt den Prüfer vor eine schwie-

rige Entscheidung, die im Falle 

von unerwarteten schwerwie-

genden Ereignissen direkten Ein-

Einblick in den Graubereich der Kausalitätsbewertung von unerwünschten Ereignissen in klinischen Prüfungen (Teil 1 von 2)

Was macht ein unerwünschtes 
Ereignis zu einer unerwünschten 
Arzneimittelwirkung?

In einer klinischen Prüfung werden zahlreiche unerwünschte Ereignisse von den Prüfern dokumentiert. Für je-
des einzelne Ereignis müssen die Prüfer einschätzen, ob sie dieses für eine Nebenwirkung des Prüfpräparates 
halten oder nicht. Diese Einschätzung hat bei unerwarteten schwerwiegenden Ereignissen direkten Einfluss 
auf die behördliche Berichtspflicht dieser Ereignisse. Zahlreiche Methoden wurden entwickelt, um die Prüfer 
bei dieser Einschätzung zu unterstützen und ihnen zu einer objektiven Bewertung zu verhelfen; jedoch ist 
keine der Methoden validiert. Nach der Definition wichtiger Begriffe werden in diesem Beitrag einige dieser 
Methoden vorgestellt.

|     Sonja Gomez Perez, BioNTech AG, Mainz

© PHOTO FUN/Shutterstock.com
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fluss auf behördliche Berichts-

pflichten hat.

ICH Guideline E2A

Trotz dieser großen Bedeutung 

ist in den Regularien keine einheit-

liche Definition der UAW (englisch: 

Adverse Drug Reaction – ADR) zu 

finden. Im Topic E2A des Internati-

onal Council for Harmonisation of 

Technical Requirements for Phar-

maceuticals for Human Use (ICH) 

findet sich für den Vorzulassungs-

bereich folgende Definition der 

ADR:

„[…] all noxious and unintended 

responses to a medicinal product 

related to any dose should be con-

sidered adverse drug reactions. The 

phrase ’responses to a medicinal 

product’ means that a causal relati-

onship between a medicinal pro-

duct and an adverse event is at least 

a reasonable possibility, i.e., the 

relationship cannot be ruled out.“ 

(ICH E2A 2.A.2.) [2]

Nach dieser Definition muss jedes 

UE, bei dem eine begründete Mög-

lichkeit („reasonable possibility“) 

für einen Kausalzusammenhang 

zwischen dem Ereignis und dem 

Prüfpräparat besteht, als UAW be-

trachtet werden. Eine begründete 

Möglichkeit liegt laut ICH E2A dann 

vor, wenn ein Kausalzusammen-

hang nicht auszuschließen ist [2]. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob es 

überhaupt möglich ist, einen Kau-

salzusammenhang zwischen einem 

Ereignis und einem Prüfpräparat 

komplett auszuschließen. Diese 

strikte UAW-Definition führt letzt-

lich dazu, dass die Teilmenge der 

UAWs unter allen UEs sehr groß ist. 

Dadurch wird durch die geringe 

Selektion der Fokus auf die tatsäch-

lich durch das Prüfpräparat verur-

sachten Ereignisse erschwert.

„CT-3“ der Europäischen  

Kommission

In der Definition der NW in der 

„Ausführlichen Anleitung für die Er-

stellung, Prüfung und Vorlage der 

Berichte über bei klinischen Prüfun-

gen von Humanarzneimitteln auf-

tretende unerwünschte Ereignisse/

Nebenwirkungen“ der Europä ischen 

Kommission („CT-3“) [3] wird eben-

falls die begründete Möglichkeit als 

Kriterium genannt, diese wird aber 

spezifischer beschrieben:

„Nach Artikel 2 Buchstabe n der 

Richtlinie 2001/20/EG ist der Begriff 

‚Nebenwirkung’ folgendermaßen 

definiert: ‚jede schädliche und un-

beabsichtigte Reaktion auf ein 

Prüfpräparat in jeglicher Dosie-

rung. […]’ Nach der Definition be-

steht die begründete Möglichkeit 

eines Kausalzusammenhangs zwi-

schen dem Ereignis und dem Prüf-

präparat, d.h. es gibt Anhalts-

punkte oder Argumente, die einen 

solchen Kausalzusammenhang na-

helegen.“ („CT-3“ 7.2.1) [3]

Nach dieser Definition ist für die 

Beurteilung der Kausalität nicht die 

Frage entscheidend, ob ein Kausal-

zusammenhang ausgeschlossen 

werden kann, sondern ob es Fakten 

gibt, die für einen Kausalzusam-

menhang sprechen. Ein Vorkomm-

nis, bei dem ein Kausalzusammen-

hang nicht komplett ausgeschlos-

sen werden kann, aber andererseits 

auch keine Fakten für einen Kausal-

zusammenhang sprechen, wäre 

laut ICH E2A eine UAW, laut „CT-3“ 

nur ein UE.

Verordnung (EU) Nr. 536/2014

Als letzte Definition soll auf die-

jenige in der Verordnung (EU) Nr. 

536/2014 hingewiesen werden, die 

zukünftig Gültigkeit erlangen und 

die derzeitig gültigen Regularien 

zu klinischen Prüfungen (u. a. auch 

„CT-3“) ablösen wird:

„Bei der Festlegung, ob ein uner-

wünschtes Ereignis eine Nebenwir-

kung darstellt, ist zu berücksichti-

gen, ob eine begründete Möglich-

keit für die Feststellung eines Kau-

salzusammenhangs zwischen dem 

Ereignis und dem Prüfpräparat be-

steht, die auf der Analyse der vorlie-

genden Erkenntnisse beruht“ (Ver-

ordnung (EU) Nr. 536/2014 Anhang 

III 2.1.3.) [4].

Die begründete Möglichkeit eines 

Kausalzusammenhangs soll hier-

nach basierend auf den vorliegen-

den Erkenntnissen analysiert wer-

den. Somit genügt laut der EU-Ver-

ordnung 536/2014 für die Entschei-

dung, ob ein Kausalzusammenhang 

vorliegt, nicht nur das Vorhanden-

sein von Fakten, sondern es ist auch 

deren Analyse erforderlich. Diese 

Definition verkleinert folglich die 

Teilmenge der UAWs nochmals.

Fazit

Die Frage, ab welchem „Möglich-

keitsgrad“ ein UE als eine UAW zu 

berichten ist, kann nicht eindeutig 

beantwortet werden. Regulato-

risch bindend ist derzeit (noch) das 

„CT-3“-Dokument, in dem das Vor-

handensein von Fakten, die für ei-

nen positiven Kausalzusammen-

hang sprechen, als Spezifizierung 

für die begründete Möglichkeit 

definiert wird.

Methoden der  
Kausalitätsbewertung 

Ein Prüfer muss für jedes in einer 

klinischen Prüfung aufgetretene UE 

eine Bewertung der Kausalität abge-

ben und damit festlegen, ob ein Er-

eignis zur Teilmenge der UAWs ge-

hört oder ob es sich nur um ein UE 

handelt. Aus medizinischer Sicht ist 

diese Entscheidung oft nicht leicht zu 

treffen, da selten eindeutige Gege-

benheiten vorliegen und das Ergeb-

nis der Beurteilung meist weder ein 

klares „Ja“ noch „Nein“ ist. Daher 

wurden in der Vergangenheit Me-

thoden entwickelt, die versuchen, 

dieser Problematik gerecht zu wer-

den und eine Einstufung der Kausali-

tät in verschiedene Kategorien zu 

ermöglichen. Im Folgenden soll eine 

Auswahl von Ansätzen zur Kausali-

tätsbewertung vorgestellt werden.

Bradford Hill Criteria

Bradford Hill war ein britischer Epi-

demiologe und Statistiker, der als Pi-

onier der randomisierten klinischen 

Studien gilt. Bereits im Jahre 1965 

veröffentlichte er erstmals Kriterien, 

die bei der Bewertung des Kausalzu-

sammenhangs berücksichtigt wer-

den sollten. Er beschrieb wichtige 

Aspekte, wie z.B. die Stärke einer As-

soziation, die Konsistenz, die Spezifi-

tät oder die Plausibilität. Die Ausar-

beitung von Bradford Hill stellt je-

doch keine praktische Anleitung (für 

den Prüfer) dar, sondern liefert viel-

mehr Denkanstöße [5].
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Naranjo Adverse Drug  

Reaction Probability Scale

Der Mediziner Claudio A. Na-

ranjo entwickelte 1981 eine Skala, 

welche mithilfe von zehn relativ 

einfachen Fragen bei der Beurtei-

lung der Kausalität helfen soll. 

Die Beantwortung der Fragen er-

folgt mit „Ja“, „Nein“ oder „Un-

bekannt“. Die Antworten wer-

den mit Punkten bewertet. Die 

Punkte aller Antworten werden 

zu einem Total Score addiert, der 

die Basis für die Einstufung in 

eine der vier Kategorien liefert: 

definite (definitiv), probable 

(wahrscheinlich), possible (mög-

lich) oder doubtful (zweifelhaft). 

Details sind der Tabelle 1 zu ent-

nehmen [6].

Jones’ Algorithm

Der 1982 von J.K. Jones entwi-

ckelte Algorithmus berücksichtigt 

ähnliche Fragen wie die Naranjo 

Skala, ist aber als Flussdiagramm 

aufgebaut. Die Beantwortung ei-

ner Frage mit „Ja“ oder „Nein“ 

führt entweder zu einer weiteren 

Frage oder zu einer der vier ver-

schiedenen Kategorien: remote 

(gering), possible (möglich), pro-

bable (wahrscheinlich) oder highly 

probable (sehr wahrscheinlich). 

Details sind der Tabelle 2 zu ent-

nehmen [8].

Tabelle 1: Die Naranjo Skala zur Einstufung der Kausalität – mithilfe von zehn Fragen wird eine Gesamtpunktzahl ermittelt, anhand derer die Einstufung in 

eine der vier Kategorien erfolgt [7].

Question Yes No Do Not Know Score

   1. Are there previous conclusive reports on this reaction? +1 0 0

2.  Did the adverse event appear after the suspected drug 

was administered?

+2 -1 0

3.  Did the adverse event improve when the drug was 

discontinued or a specific antagonist was administered?

+1 0 0

4.  Did the adverse event reappear when the drug was 

readministered?

+2 -1 0

5.  Are there alternative causes that could on their own 

have caused the reaction?

-1 +2 0

6. Did the reaction reappear when a placebo was given? * -1 +1 0

7.  Was the drug detected in blood or other fluids in 

concentrations known to be toxic?

+1 0 0

8.  Was the reaction more severe when the dose was 

increased or less severe when the dose was decreased?

+1 0 0

9.  Did the patient have a similar reaction to the same or 

similar drugs in any previous exposure?

+1 0 0

10.  Was the adverse event confirmed by any objective 

evidence?

+1 0 0

Total Score:

* Question 6 refers to a typical clinical trials situation and is included here for completeness.

Total Score Interpretation of Scores

9 Definite. The reaction (1) followed a reasonable temporal sequence after drug exposure had been established in 

body fluids or tissues, (2) followed a recognized response to the suspected drug, (3) was confirmed by improvement 

on withdrawing the drug and (4) reappeared on reexposure.

5–8 Probable. The reaction (1) followed a reasonable temporal sequence after a drug exposure, (2) followed a 

recognized response to the suspected drug, (3) was confirmed by withdrawal but not by exposure to the drug, and 

(4) could not be reasonably explained by the known characteristics of the patient‘s clinical state.

1–4 Possible. The reaction (1) followed a temporal sequence after a drug exposure, (2) possibly followed a recognized 

pattern to the suspected drug, and (3) could be explained by characteristics of the patient‘s disease.

0 Doubtful. The reaction was likely related to factors other than a drug.

The Naranjo scale is a tool to help clarify how to evaluate a potential causal association.  

It is not intended to solve all the complex problems of identification and classification of ADRs.
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Krankheitsspezifische  

Ansätze von Bénichou

Christian Bénichou ist der An-

sicht, dass standardisierte Skalen 

und Algorithmen wegen der Di-

versität von Nebenwirkungen für 

die Kausalitätsbewertung nicht 

geeignet sind. Es könne nicht ein 

allgemeingültiges System entwi-

ckelt werden, das für alle poten-

ziellen Nebenwirkungen eines 

Arzneimittels funktioniert. Da-

her entwickelte Bénichou 1994 

verschiedene Schemata speziell 

für jeweils eine Nebenwirkung. 

Dabei berücksichtigte er Aspekte 

wie z.B. Definition und Formen 

der Erkrankung, klinisches Er-

scheinungsbild und Pathologie, 

Intensität, auslösende Faktoren, 

Diagnosestellung und chronolo-

gische Kriterien. Die Einteilung 

der Kausalität erfolgt in fünf Ka-

tegorien: incompatible (unver-

einbar), inconclusive (nicht be-

weiskräftig), compatible (verein-

bar), suggestive (andeutend) 

oder very suggestive (sehr an-

deutend) [10].

Bayesian Adverse Reaction 

Diagnostic Instrument (BARDI)

Einen völlig anderen Ansatz stel-

len Programme dar, die – basie-

rend auf dem Satz von Bayes – dem 

Bayes-Theorem – die bedingte 

Wahrscheinlichkeit für einen 

Kausalzusammenhang berechnen. 

The Team Company
www.ams-europe.com

Does event have a 

reasonable temporal 

association with use 

of the drug?

Was there a 

dechallenge from 

the drug?

Did the observed 

event abate upon 

dechallenge?

Was there a 

rechallenge?

Did the reaction or 

event reappear 

upon rechallenge?

Causal relationship 

considered highly 

probable.

Casual relationship 

considered remote.

Yes

No

No

* Each drug is carried through independently; if > 1 drug was dechallenged or    

 rechallenged simultaneously causality for all is  possible.

QUESTIONS:

1.  Did the reaction follow a reasonable temporal sequence?

2.  Did the patient improve after stopping the drug?

3.  Did the reaction reappear on repeated exposure (rechallenge)?

4.  Could the reaction be reasonably explained by the known characteristics of the patient’s clinical state?

START HERE:*

No

No No

No

Yes

Yes

Yes Yes

Yes

Casual relationship 

considered possible.

Casual relationship 

considered possible.

Could the event be 

due to an existing 

clinical condition? 

Casual relationship 

considered probable.

Causal relationship 

considered possible.

Tabelle 2: Der Jones‘ Algorithmus zur Einstufung der Kausalität – die Beantwortung von maximal fünf 

Fragen führt zur Einstufung in eine der vier Kategorien [9].
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Diesem Ansatz liegt eine Formel 

zugrunde (siehe Abbildung 1).

Als Ergebnis aus der Berech-

nung nach dieser BARDI-Formel 

erhält man einen Wert zwischen 

0 Prozent (kein Kausalzusammen-

hang) und 100 Prozent (positiver 

Kausalzusammenhang) [8].

World Health Organization –  

Uppsala Monitoring Centre 

(WHO-UMC)

Die wohl bekanntesten und am 

häufigsten verwendeten Krite-

rien zur Einstufung der Kausalität 

wurden 1994 vom Uppsala Moni-

toring Centre der World Health 

Organization (WHO-UMC) veröf-

fentlicht. Für die Einstufung in 

eine der Kategorien müssen die 

jeweiligen Bewertungskriterien 

im Sinne einer Checkliste über-

prüft werden. Alle Kriterien müs-

sen „angemessen zutreffen“, um 

ein Ereignis einer der sechs Kate-

gorien zuzuordnen: certain (si-

cher), probable/likely (wahr-

scheinlich), possible (möglich), 

unlikely (unwahrscheinlich), con-

ditional/unclassified (nicht klassi-

fiziert) oder unassessable/unclas-

sifiable (nicht klassifizierbar). 

PsO = PrO x LR(Hi) x LR(Ti) x LR(Ch) x LR(De) x LR(Re)

PsO (posterior odds): die spätere Quote (Wahrscheinlichkeit)

PrO (prior odds): epidemiologische und klinische Daten

LR (likelihood ratios): Wahrscheinlichkeitsanteile aus Fallanalyse:  

  Hi: Anamnese des Patienten (History)

  Ti:    Zeitliche Koordinierung der unerwünschten Ereignisse  

bezüglich der Medikamentenverabreichung (Time)

  Ch: Merkmale des unerwünschten Ereignisses (Characteristics)

  De:  Abklingen des Ereignisses nach Absätzen des Präparates 

(Dechallenge)

  Re:  Wiederauftreten des Ereignisses nach Re-Exposition mit 

dem Präparat (Rechallange)

Abbildung 1: Bayesian Adverse Reaction Diagnostic Instrument (BARDI) [8].

Tabelle 3: Die WHO-UMC Causality Categories zur Einstufung der Kausalität – die Bewertungskriterien ermöglichen eine Einteilung der Kausalität in sechs 

verschiedene Kategorien [11]

Causality term Assessment criteria*

Certain • Event or laboratory test abnormality, with plausible time relationship to drug intake

• Cannot be explained by disease or other drugs

• Response to withdrawal plausible (pharmacologically, pathologically)

•  Event definitive pharmacologically or phenomenologically  

(i.e., an objective and specific medical disorder or a recognised pharmacological phenomenon)

• Rechallenge satisfactory, if necessary

Probable/

Likely

• Event or laboratory test abnormality, with reasonable time relationship to drug intake

• Unlikely to be attributed to disease or other drugs

• Response to withdrawal clinically reasonable

• Rechallenge not required

Possible • Event or laboratory test abnormality, with reasonable time relationship to drug intake

• Could also be explained by disease or other drugs

• Information on drug withdrawal may be lacking or unclear

Unlikely •  Event or laboratory test abnormality, with a time to drug intake that makes  

a relationship improbable (but not impossible)

• Disease or other drugs provide plausible explanations

Conditional/

Unclassified

• Event or laboratory test abnormality

• More data for proper assessment needed, or

• Additional data under examination

Unassessable/ 

Unclassifiable

• Report suggesting an adverse reaction

• Cannot be judged because information is insufficient or contradictory

• Data cannot be supplemented or verified

*All points should be reasonably complied with
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Details sind der Tabelle 3 zu ent-

nehmen [11]. 

Zusammenfassung  
und Ausblick auf Teil 2

In  diesem ersten Teil des Beitrags 

wurde die Schwierigkeit der Ab-

grenzung zwischen einem reinen 

unerwünschten Ereignis und einer 

unerwünschten Arzneimittelwir-

kung/Nebenwirkung mit positivem 

Kausalzusammenhang zum Prüf-

präparat dargestellt. Anschließend 

wurden Methoden vorgestellt, die 

bei dieser kniffligen Kausalitäts-

frage helfen sollen. |
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Einblick in den Graubereich der Kausalitätsbewertung von 

unerwünschten Ereignissen in klinischen Prüfungen 

Was macht ein unerwünschtes Ereignis zu einer unerwünschten Arzneimittelwirkung?

Im zweiten Teil dieses Beitrags wird eine vergleichende Gegenüberstellung der oben 

vorgestellten Methoden folgen. Die Methoden werden bewertet und die generelle 

Bedeutung der Kausalitätsbewertung wird thematisiert.

Zusätzlich werden die Probleme und Grenzen der Kausalitätsbewertung herausgear-

beitet. Zum Abschluss werden Vorgaben und Empfehlungen von wichtigen Behörden 

und Instanzen vor- und gegenübergestellt (Council for international Organizations of 

Medical Sciences, Euorpean Medicines Agency, U.S. Food and Drug Administration). 

Im Fazit werden Aspekte beleuchtet, mit denen sich Sponsoren auseinandersetzen 

sollten, die sich damit beschäftigen, wie eine sinnvolle Kausalitätsbewertung in den 

eigenen klinischen Prüfungen aussehen könnte.

Dieser zweite Teil wird in der nächsten Ausgabe dieses Journals im Juni 2017 

erscheinen.

AUSBLICK
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 Pharmacovigilance 
UP TO DATE
 Die neuesten Entwicklungen bei den Pharmakovigilanz-Regularien 
sind in dieser UP TO DATE Ausgabe kurz dargestellt.

Europa
Good PharmacoVigilance 
Practices (GVP) – 
Geplante Updates

Die Europäische Arzneimit-

tel-Agentur (European Medicines 

Agency – EMA) hat auch für das 

Jahr 2017 wieder einige Überarbei-

tungen und Neuentwicklungen im 

Bereich der „Good Pharmacovigi-

lance Practice“-Leitlinien angekün-

digt (siehe Tabelle).

Post-Authorisation Effi cacy 
Studies (PAES)

Am 12. Oktober 2016 hat die 

EMA, gemäß ihrer Aufl age aus Ar-

tikel 108a der Richtlinie 2010/84/EU, 

die erste Leitlinie zu Wirksamkeits-

studien nach der Zulassung 

(Post-Authorisation Effi cacy Stu-

dies – PAES) veröffentlicht. Sie tritt 

zum 1. Juni 2017 in Kraft.

PAES fallen in den Zuständig-

keitsbereich der Pharmakovigilanz, 

wenn sie im Rahmen von Risikoma-

nagement-Plänen durchgeführt 

werden – die European Qualifi ed 

Person for Pharmacovigilance (EU 

QPPV) sollte in jedem Fall darüber 

informiert sein.

Scientifi c guidance on post-authorisation effi -

cacy studies. EMA/PDCO/CAT/CMDh/PRAC/

CHMP/261500/2015. 12 October 2016. URL: 

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

ment_library/Scientific_guideline/2016/12/

WC500219040.pdf (letzter Abruf: 8.2.2017).

EudraVigilance Audit

Das Audit, das die volle Funk-

tionsfähigkeit der EudraVigilance-

Datenbank der EMA in Bezug auf 

LEITLINIE/DOKUMENT STATUS

GVP Module II – Pharmacovigilance System Master File (Rev 2) geplante Veröffentlichung: Q1/2017

GVP Module V – Risk management systems (Rev 2) geplante Veröffentlichung: Q1/2017

GVP Module VI – Management and reporting of adverse reactions 

to medicinal products (Rev 2)
geplante Veröffentlichung: Q1-Q2/2017

GVP Module VI Addendum I on ICSR [Individual Case Safety Report] 

Duplicate Management 
in Entwicklung

GVP Module IX – Signal management (Rev 1) geplante Veröffentlichung: Q1-Q2/2017

GVP Module XV – Safety communication (Rev 1) and related 

templates in Annex II
geplante Veröffentlichung: Q1-Q2/2017

GVP Module XVI – Risk minimisation measures (Rev. 2) geplante Veröffentlichung: Q1/2017

GVP - Annex I – Defi nitions (Rev 4) geplante Veröffentlichung: Q1/2017

Pharmacovigilance Guideline for Paediatric Medicines in Überarbeitung und Umwandlung in ein GVP Modul   
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das zentralisierte Meldeverfahren 

für Einzelfallberichte (gemäß Arti-

kel 24 der konsolidierten Verord-

nung (EG) 726/2004) bestätigen 

soll, war zuletzt für Februar 2017 

[nach Redaktionsschluss] geplant. 

Die Ergebnisse der Prüfung sollen 

dem Pharmacovigilance Risk As-

sessment Committee (PRAC) und 

dem EMA-Vorstand im Mai 2017 

vorgelegt werden.

Vorbehaltlich eines positiven Au-

dit-Ergebnisses können dann die 

neuen Funktionalitäten des Eudra-

Vigilance-Systems im November 

2017 freigegeben werden.

EMA: What’s new in Pharmacovigilance – QPPV 

UPDATE – Issue 3 – December 2016. Page 5. URL: 

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_li-

brary/Newsletter/2016/12/WC500219047.pdf 

(letzter Abruf: 8.2.2017).

EMA-Leitfaden zur 
Signaldetektion

Im Dezember 2016 hat die EMA 

einen neuen Leitfaden zur Signal-

detektion in EudraVigilance (Scree-

ning for adverse reactions in Eudra-

Vigilance) veröffentlicht, der die 

bisherige Richtlinie über die Ver-

wendung von statistischen Signa-

lerkennungsmethoden in EudraVi-

gilance ersetzt. Ziel der Leitlinie ist 

es, eine wissenschaftliche Diskus-

sion über die in EudraVigilance 

zum Screening von Nebenwir-

kungsmeldungen empfohlenen 

und durchgeführten Methoden 

zur Verfügung zu stellen; außer-

dem beschreibt sie auf Grundlage 

bisheriger Forschungstätigkeiten 

auch die Rationale für diese Me-

thoden.

Screening for adverse reactions in EudraVigi-

lance. EMA/849944/2016. 19 December 2016. 

URL: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu-

ment_library/Other/2016/12/WC500218606.

pdf (letzter Abruf: 8.2.2017).

EMA Designated Medical Events 
(DME)

Ebenfalls unter dem Stichwort 

Signalmanagement hat die EMA 

bereits im vergangenen Jahr zu 

Transparenzzwecken eine Liste 

mit Krankheitsbildern veröffent-

licht, die von Natur aus 

schwerwiegend sind und 

häufi g arzneimittelbe-

zogen auftreten. Ab-

seits von statistischen 

Auswertungen für die 

Priorisierung von Sig-

nalen widmen EMA 

und nationale Behör-

den diesen „Designated 

Medical Events“ beson-

dere Aufmerksamkeit bei der 

Auswertung von Nebenwir-

kungsmeldungen.

Die derzeit 62 MedDRA (Medical 

Dictionary for Regulatory Activi-

ties) Preferred Terms sind nicht als 

allumfassende Liste zur Durchfüh-

rung von Signalerkennungsaktivi-

täten zu verstehen, werden aber 

als ein wichtiges Sicherheitsnetz 

angesehen. Die EMA macht keine 

Angaben dazu, auf welche Med-

DRA Version sie sich bezieht.

Designated Medical Event (DME) list. 

EMA/557113/2016. 17 August 2016. URL: 

www.ema.europa.eu über das Menü „Human 

regulatory > Post-authorisation > Pharmacovi-

gilance > Signal management“ (letzter Abruf: 

8.2.2017).

ICH-Leitlinie zu MRCTs

Bis zum 28. Januar 2017 stand 

der Entwurf einer Leitlinie E17 des 

International Council for Harmo-

nisation of Technical Require-

ments for Pharmaceuticals for Hu-

man Use (ICH) zur öffentlichen 

Kommentierung zur Verfügung. 

Darin werden allgemeine Grund-

sätze für die Planung und Ausge-

staltung multiregionaler klinischer 

Studien (Multi-Regional Clinical 

Trials – MRCTs) beschrieben, mit 

dem Ziel, die Akzeptanz solcher 

Studien bei globalen Zulassungs-

einreichungen zu erhöhen. Die fi -

nale Leitlinie soll in Q4/2017 zur 

Verfügung stehen.

ICH guideline E17 on general principles for planning 

and design of multi-regional clinical trials. EMA/

CHMP/ICH/453276/2016. 9 September 2016. 

URL: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu-

ment_library/Scientific_guideline/2016/07/

WC500211312.pdf (letzter Abruf: 8.2.2017).

Erfahrungsbericht zur 
Kinderarzneimittel-Verordnung

Am 15. November 2016 hat die 

Europäische Kommission dazu auf-

gerufen, den von der EMA veröf-

fentlichten Erfahrungsbericht zur 

Kinderarzneimittel-Verordnung, 

die vor fast 10 Jahren in Kraft getre-

ten ist, zu kommentieren. Die Ver-

ordnung (EG) 1901/2006 regelt z.B., 

dass bei Antrag auf Zulassung eines 

neuen Arzneimittels ein pädiatri-

sches Prüfkonzept (Paediatric Inves-

tigation Plan – PIP) durch den Pädi-

atrie-Ausschuss (Paediatric Com-

mittee – PDCO) der EMA genehmigt 

werden muss. Der PIP beschreibt, 

wie der Wirkstoff an Kindern ge-

prüft werden soll. Für die Kommen-

tierung bis zum 20. Februar 2017 

stand ein Formblatt mit spezifi -

schen Fragen zur Verfügung.

Siehe dazu: www.ema.europa.eu über das Menü 

„News & events > News and press releases ar-

chive > 15/11/2016 – The European Commission 

launches a public consultation on the Paediatric 

Regulation“ (letzter Abruf: 8.2.2017).

Sicherheit in Phase-I-Studien

Am 15. November 2016 hat die 

EMA eine Überarbeitung der Leit-

linie für klinische Prüfungen zur 

Erstanwendung eines Arzneistoffs 

am Menschen (fi rst-in-human cli-

nical trial) zur Kommentierung bis 

zum 28. Februar 2017 veröffent-

licht. Die Überarbeitung berück-

sichtigt die Entwicklung in der Pra-

© Aleksandar Mijatovic/Shutterstock.com



ARZNEIMITTELSICHERHEIT

| pharmazeutische medizin 2017 | Jahrgang 19 | Heft 1 | März 26

xis der letzten 10 Jahre und enthält 

u. a. Strategien zur Risiko  minde-

rung bzw. -bewältigung (ein-

schließlich Grundsätze zur Berech-

nung von Anfangsdosis, Dosis-Es-

kalation und Maximaldosis), zur 

Studiendurchführung sowie zur 

eventuellen Studienbeendigung 

und zur Berücksichtigung von 

pharmakokinetischen, pharmako-

dynamischen und toxikologischen 

Daten für die generelle Risikoein-

schätzung.

Siehe dazu: www.ema.europa.eu über das Menü 

„News & events > News and press releases 

archive > 15/11/2016 – Revising the guideline 

on fi rst-in-human clinical trials“ (letzter Abruf: 

8.2.2017).

ISO IMDP

Die EMA ist dabei, die von der 

Internationalen Organisation für 

Normung (International Organiza-

tion for Standardization – ISO) ent-

wickelten Standards für Datenele-

mente, Formate und Terminologien 

zur eindeutigen Identifi zierung und 

zum Austausch von Informationen 

über Arzneimittel (Identifi cation 

Of Medicinal Products – IDMP) um-

zusetzen.

Gemäß Artikel 25 und 26 der 

Durchführungsverordnung (EU)  

520/2012 sind Mitgliedstaaten, 

Zulassungsinhaber und EMA ver-

pfl ichtet, diese bereits seit Juli 

2016 zu verwenden. Aktuell infor-

miert die EMA jedoch darüber, 

dass sich die Entwicklung des 

EU-Umsetzungsleitfadens auf-

grund einer Verzögerung bei der 

Fertigstellung der ISO-Spezifi kati-

onen bis mindestens zum ersten 

Quartal 2017 verschiebt.

Sobald die EMA den Leitfaden 

veröffentlicht hat, wird es zwölf 

Monate dauern, bis sie einen ersten 

Durchlauf dieser Datenverwal-

tungsdienste startet, und weitere 

sechs Monate, bis sie verbindlich 

werden.

Weitere Informationen und 

Dokumente, wie z. B. das am 

29. November 2016 überabeitete 

Dokument zum SPOR Daten-

management-Service (Substances, 

Products, Organisations, Referen-

tials), stellt die EMA online zur 

Verfügung.

Implementation of ISO IDMP standards. URL: 

www.ema.europa.eu über das Menü „Human re-

gulatory > Post-authorisation > Data submission 

on medicines (Article 57) > Implementation of 

ISO IDMP standards“ (letzter Abruf: 8.2.2017).

Medical Literature Monitoring – 
aktualisierte FAQs

Am 22. Dezember 2016 ist die 

Fragensammlung (Frequently As-

ked Questions – FAQ) zum Litera-

turrecherche-Service durch die 

EMA (Medical Literature Monito-

ring – MLM) überarbeitet und er-

gänzt worden. Leicht modifi ziert 

wurde die Antwort zu „Tag Null“; 

hinzugekommen sind z.B. Fragen 

zum Umgang mit dem Tracking 

Sheet.

Monitoring of medical literature and the entry 

of relevant information into the Eudra Vigilance 

database by the European Medicines Agency – 

Questions and Answers. EMA/848710/2016. 

22 December 2016. URL: www.ema.europa.eu/

docs/en_GB/document_library/Other/2015/06/

WC500187919.pdf (letzter Abruf: 8.2.2017).

Deutschland
4. AMG-Änderungsgesetz

Am 23. Dezember 2016 wurde 

das „Vierte Gesetz zur Ände-

rung arzneimittelrechtlicher 

und anderer Vorschriften“ vom 

20. Dezember 2016 im Bundes-

gesetzblatt veröffentlicht (BGBl. 

Teil I 2016 Nr. 63 23.12.2016 

S.  3048) und ist somit am 24. De-

zember 2016 in Kraft getreten.

Für die Pharmakovigilanz rele-

vante Änderungen betreffen 

u. a. Anpassungen zu klinischen 

Prüfungen mit Humanarzneimit-

teln aufgrund geänderter EU-

rechtlicher Bestimmungen (Ver-

ordnung (EU) 536/2014 über klini-

sche Prüfungen mit Humanarznei-

mitteln), Regelungen auf den Ge-

bieten der gruppennützigen 

Forschung (z.B. an Demenzkran-

ken) sowie die Verbesserung der 

Vollzugspraxis bei mutmaßlichen 

Arzneimittelfälschungen.

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtli-

cher und anderer Vorschriften vom 20. Dezember 

2016. BGBl 2016, Teil I Nr. 63 vom 23.12.2016, 

S. 3048–3065. URL: www.bgbl.de über das 

Menü „Kostenloser Bürgerzugang > Bundesge-

setzblatt Teil I > 2016 > Nr. 63“ (letzter Abruf: 

8.2.2017).

Blaue Hand

Am 1. Dezember 2016 gaben die 

beiden Bundesoberbehörden – 

‚Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte‘ (BfArM) 

und ‚Paul-Ehrlich-Institut‘ (PEI) – 

bekannt, dass angeordnetes und 

behördlich genehmigtes Schu-

lungsmaterial ab sofort mit einer 

stilisierten „Blauen Hand“ ge-

kennzeichnet sein wird. Diese äh-

nelt dem Logo der „Rote Hand“-

Briefe (mit denen die Fachkreise 

über neu erkannte, bedeutende 

Arzneimittelrisiken und Maßnah-

men zu ihrer Minderung infor-

miert werden) und trägt die Auf-

schrift „behördlich genehmigtes 

Schulungsmaterial“.

Blaue Hand
 

Neues Logo zur Kennzeichnung von  

angeordnetem und behördlich  

genehmigtem Schulungsmaterial 
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Schulungsmaterialien („educa-

tional material“) können für ein 

spezifi sches Arzneimittel ange-

ordnet werden, wenn in der me-

dizinischen Praxis zusätzlich zu 

Fach- und Gebrauchsinformation 

besondere Informationen zur Mi-

nimierung von Arzneimittelrisi-

ken für erforderlich gehalten 

werden.

Das neue Logo soll es den Adres-

saten (z.B. Ärzten, Apothekern 

und Patienten) erleichtern, das 

Schulungsmaterial zu erkennen 

und von Arzneimittel-Werbung zu 

unterscheiden. Hierdurch soll die 

Beachtung der Inhalte und somit 

die Arzneimittelsicherheit weiter 

verbessert werden.

Siehe dazu: www.bfarm.de über das Menü „Ser-

vice > Aktuelles > 1.12.2016 – Blaue Hand: 

Neues Logo kennzeichnet Schulungsmaterial“ 

(letzter Abruf: 8.2.2017).

BfArM Pharmakovigilanz-
Inspektionen

Am 19. Oktober 2016, kurz nach 

Redaktionsschluss der letzten 

„Pharmacovigilance Up To Date“, 

gab das BfArM bekannt, dass die 

Hinweise zur Rechtsgrundlage 

und zum Ablauf von Pharmakovi-

gilanz-Inspektionen in Deutsch-

land sowie die Musterdokumenta-

tion zur Vorbereitung einer Phar-

makovigilanz-Inspektion aktualisiert 

wurden. Ein Blick in die entspre-

chenden Unterlagen ist sicher 

nicht nur für diejenigen lohnens-

wert, denen eine BfArM-Inspek-

tion bereits konkret angekündigt 

wurde.

Siehe dazu: www.bfarm.de über das Menü 

„Arzneimittel > Pharmakovigilanz > Service 

– Mitteilungen > 19.10.2016 – Mitteilung zu 

Pharmakovigilanz-Inspektionen“ (letzter Abruf: 

8.2.2017).

Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuelle Ausgabe 

(4/2016) des vierteljähr-

lich erscheinenden Bul-

letin zur Arzneimittelsi-

cherheit der beiden 

Bundesoberbehörden 

BfArM und PEI vom De-

zember 2016 beinhal-

tet u.a. die folgenden 

Themen:

 – Weißdorn – neue Be-

wertung durch den 

Ausschuss für pfl anz-

liche Arzneimittel

 – Der wissenschaftli-

che Kenntnisstand zu 

Ginkgoblättern und 

Zubereitungen

 – Verdachtsfälle uner-

wünschter Reaktio-

nen nach Check-

po int- Inhib itoren 

aus Deutschland

 – Kein Zusammenhang 

zwischen HPV-Imp-

fung und dem Auftre-

ten von multipler Sklerose

 – Sicherheit für First-in-Man-Stu-

dien – In-vitro- und In-vivo-For-

schung zur immunologischen 

Wirkung von TGN1412 und an-

deren monoklonalen Super-

agonisten

Alle Ausgaben des Bulletins sind im Internet hinter-

legt unter: www.bfarm.de über das Menü „Service 

> Bulletin …“ (letzter Abruf: 5.10.2016).
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Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel überprüft die Qualität, Wirksamkeit und Unbe-denklichkeit von Human- und Veterinär-impfstoffen sowie von Allergenen und von anderen biomedizinischen Arzneimit-teln für den Menschen. Zu den Aufgaben gehören die Genehmigung klinischer Prüfungen, Zulassung, staatliche Char-genprüfung sowie die Bewertung der Sicherheit biomedizinischer Arzneimittel.

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

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

der Bundesärztekammer beschreibt 

den Status der Ärzteschaft im Jahr 

2015 [1]. Es werden 371.300 berufs-

tätige Ärzte angegeben. Diese wer-

den weiter unterteilt in Ärzte im 

ambulanten und stationären Bereich 

sowie Ärzte in Behörden oder Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts. 

Eine weitere Kategorie bilden Ärzte, 

die in „Anderen Bereichen“ tätig 

sind. Hier werden 21.900 Ärzte be-

Ärzte in der pharmazeutischen Industrie in Deutschland (Teil 1)

Wie viele Ärzte arbeiten in der 
Pharmaindustrie und welche 
Funktion üben sie dort aus?
Die pharmazeutische Industrie benötigt in zahlreichen Feldern approbierte Ärzte und vor allem Mediziner mit 
praktischer Erfahrung und ggf. auch abgeschlossener Facharztausbildung. Es gibt allerdings kaum Informa-
tionen darüber, wie viele Ärzte in der pharmazeutischen Industrie in Deutschland beschäftigt sind, welchen 
Werdegang sie nehmen, welchen Aufgaben sie dort nachgehen und wie zufrieden sie damit sind. Diesen Fragen 
ging Dr. med. Tobias Kampfenkel im Rahmen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit zum Studium Master 
of Health Business Administration (MHBA) der Universität Erlangen-Nürnberg nach, betreut von Professor  
Dr. Oliver Schöffski. Seine Ergebnisse zu Anzahl und Funktion werden nachfolgend im Teil 1 zusammengefasst 
dargestellt. Warum diese Ärzte aus der Klinik wechseln und wie sich die Arbeitszufriedenheit und andere  
Parameter zwischen Klinik und Industrie unterscheiden, wird im Teil 2 beleuchtet, der in der nächsten Ausgabe 
dieses Journals folgen wird.

|     Dr. Tobias Kampfenkel, Janssen-Cilag GmbH, Neuss, und  

Prof. Dr. Oliver Schöffski, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg

© wavebreakmedia/Shutterstock.com
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nannt. Die Bundesärztekammer 

kann keine Aussagen machen, in 

welchen Bereichen diese Mediziner 

in ihrer Funktion als Arzt tätig sind. 

In der Kategorie „Ärztinnen und 

Ärzte ohne ärztliche Tätigkeit“ wer-

den weitere 2.702 Mediziner ge-

nannt, die keine dezidiert ärztliche 

Tätigkeit ausüben, aber nicht berufs-

unfähig, in Elternzeit oder im Ruhe-

stand sind. Somit gab es nach dieser 

Statistik im Jahr 2015 insgesamt un-

gefähr 24.600 Ärzte, die potenziell 

in alternativen Berufsfeldern tätig 

waren. Es liegen jedoch keine Infor-

mationen darüber vor, in welchen 

Berufen oder Berufsfeldern diese 

Ärzte arbeiteten.

Die fehlenden konkreten Informa-

tionen über die Tätigkeit außerhalb 

der klassischen Arztberufe in Klinik 

und Praxis sind begründet durch die 

Art der Erfassung auf der Ebene der 

Landesärztekammern. Es gibt unter 

den Landesärztekammern keine ein-

heitliche Definition dafür, ob und wie 

Angaben von Ärzten der Kategorien 

„ohne ärztliche Tätigkeit“ und „sons-

tige ärztliche Tätigkeit“ abzufragen, 

aufzunehmen und der Bundesärzte-

kammer mitzuteilen sind. Die Daten 

werden durch die teilweise freiwillige 

Angabe der Ärzte (länderspezifisch 

geregelt) erhoben, was eine weitere 

Unsicherheit mit sich bringt, da die 

Vollständigkeit sehr von der „Melde-

lust“ der Ärzte abhängig ist [2]. Eine 

Nachfrage bei der Bundesärztekam-

mer [3] bestätigte, dass über die An-

gaben über Ärzte „ohne ärztliche 

Tätigkeit“ bzw. „sonstige ärztliche 

Tätigkeit“ keine näheren Aussagen 

gemacht werden können; es liegen 

insbesondere auch keine Daten zu 

Ärzten in der pharmazeutischen In-

dustrie vor.

Als weitere mögliche Quellen für 

eine Angabe zur Anzahl der in der 

pharmazeutischen Industrie tätigen 

Ärzte bzw. weitergehende Informa-

tionen über diese Berufsgruppe 

wurden folgende Verbände und Ein-

richtungen in einem subjektiven 

Suchprozess ausgemacht:

 – Verband der forschenden 

Arzneimittelindustrie (VFA) [4]

 –  Bundesverband der Pharmazeu-

tischen Industrie (BPI) [5]

 –  Statistisches Bundesamt [6]

 –  Deutsche Gesellschaft für 

Pharmazeutische Medizin e.V. 

(DGPharMed) [7]. 

Letztlich waren im Mai 2016 auf 

schriftliche (E-Mail) und telefoni-

sche Anfrage bei den genannten 

Quellen sowie durch Zugriff auf öf-

fentlich einsehbare Inhalte (Websi-

tes, Datenbanken des Statistischen 

Bundesamtes auf www.destatis.

de) keine näheren Angaben zur 

Fragestellung zu ermitteln.

Hochrechnung der Anzahl der Ärzte 
in der pharmazeutischen Industrie 
aus existierenden Angaben

Da die Frage nach der Anzahl 

der Ärzte in der deutschen Phar-

maindustrie nicht aus vorhande-

Qualität
seit 
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nen Quellen beantwortet werden 

kann, soll eine Hochrechnung aus 

verfügbaren Informationen eine 

Annährung ermöglichen.

Im Jahr 2003 führte die Landes-

ärztekammer Hessen eine Befra-

gung ihrer Mitglieder durch, die 

sich der Frage des Ausstiegs von 

jungen Ärzten aus der Patienten-

versorgung widmete [8]. Hierbei 

ging es nicht speziell um eine Tä-

tigkeit in der pharmazeutischen 

Industrie, sondern um Ärzte, die 

generell eine nicht-klinische Tätig-

keit aufgenommen hatten.

Die Landesärztekammer Hessen 

identifizierte 852 Ärzte unter ihren 

Mitgliedern des Jahrgangs 1963 

oder jünger, die entweder nicht 

mehr klinisch tätig waren, 

nicht-ärztlich tätig waren oder an-

gegeben hatten, im Haushalt tätig 

zu sein. Per Zufallsverfahren wur-

den 50 Prozent dieser Personen 

durch die Landesärztekammer Hes-

sen postalisch per standardisiertem 

Fragebogen befragt. Von diesen 

Personen waren letztlich doch 39 in 

der Patientenversorgung tätig und 

3 Personen waren postalisch nicht 

erreichbar. Die Stichprobe belief 

sich damit auf 384 Personen. Nach 

einem Rücklauf von 60 Prozent la-

gen schließlich 222 auswertbare 

Fragebögen vor [8].

Von diesen 222 auswertbaren Be-

fragungen waren letztlich nur 104 

Personen außerhalb der Patienten-

versorgung beruflich aktiv, der üb-

rige Teil – ausschließlich Ärztinnen 

– war im Haushalt tätig. Es wurden 

die konkreten Tätigkeitsfelder der 

104 Ärzte erfragt. Es ergab sich, 

dass 26 Prozent dieser Ärzte in ei-

ner nicht-klinischen Tätigkeit in-

nerhalb der Pharmaindustrie be-

schäftigt waren. Die Antworten zu 

den Tätigkeitsbereichen innerhalb 

der Industrie waren vielfältig und 

reichten vom Außendienst über die 

klinische Forschung bis hin zu Vor-

standspositionen.

Diese Angabe (26 Prozent der 

Ärzte waren in einer nicht-klini-

schen Tätigkeit innerhalb der Phar-

maindustrie beschäftigt [8]) ermög-

licht mittels einer Hochrechnung 

den Versuch einer Annäherung an 

die Zahl der tatsächlich deutsch-

landweit in der pharmazeutischen 

Industrie beschäftigten Ärzte. Da-

bei werden explizit auch arztfremde 

Tätigkeiten mit einbezogen und der 

Begriff der pharmazeutischen In-

dustrie ist weit gefasst [9].

Als Ausgangsbasis für diese Rech-

nung dienen die 26 Prozent der 104 

nicht-klinisch tätigen Ärzte, die in 

Hessen zum Zeitpunkt der Befra-

gung in dieser Stichprobe [8] in der 

pharmazeutischen Industrie be-

schäftigt waren und den Fragebo-

gen ausgefüllt haben. Dies ent-

spricht 25 Ärzten. Die Rücklauf-

quote in der Studie betrug ca. 60 

Prozent. Es wird nun angenommen, 

dass sich die erhaltenen Antworten 

auf die 40 Prozent ohne Rückmel-

dung übertragen lassen und die 

Anzahl 25 mit dem Faktor 1,68 [10] 

multipliziert werden muss. Da nur 

an die Hälfte der Gesamtzielgruppe 

ein Fragebogen versandt wurde 

[11], muss diese Zahl entsprechend 

verdoppelt werden, sodass als Aus-

gangsbasis 84 Ärzte angenommen 

werden, die in Hessen in der Zielpo-

pulation dieser Umfrage in der In-

dustrie beschäftigt waren.

Das Bundesland Hessen verfügte 

am 31.12.2014 mit 6.093.888 Ein-

wohnern über ca. 7,5 Prozent der 

Bundesbevölkerung Deutschlands 

zum gleichen Zeitpunkt (81.197.457 

Einwohner in Deutschland) [12]. 

Wesentlicher ist jedoch, dass die 

Anzahl der Beschäftigten in der 

pharmazeutischen Industrie nicht 

allein mit der Bevölkerungsmenge 

korreliert, da sich die Industrie in 

bestimmten Zentren sammelt. Der 

geografische Raum um Frankfurt 

stellt ein Zentrum der Pharma-

industrie dar. Tatsächlich befinden 

sich in Hessen 18,2 Prozent aller 

deutschlandweit in der Pharma-

industrie vorhandenen Arbeitsstel-

len [13][14]. Es werden für diese 

Näherungsrechnung nun die fol-

genden Annahmen getroffen:

 – Von der Ärztekammer Hessen 

wurden nur Ärzte unter 40 

Jahren befragt. Die Bundesärz-

tekammer weist den Anteil aller 

gemeldeten, berufstätigen 

Ärzte unter dem Alter von 35 

Jahren aus. Im Jahr 2003 waren 

dies 16,5 Prozent der Ärzte. Für 

die Ärzte jünger als 40 Jahre 

wird als Näherung hier ein Wert 

von 20 Prozent angenommen.

 – Die Altersverteilung von Ärzten 

in der pharmazeutischen 

Industrie ist der von der allge-

mein erfassten Ärzteschaft 

hinreichend ähnlich.

 – Die Altersverteilung der Ärzte in 

Hessen gleicht der Altersvertei-

lung der Ärzteschaft in ganz 

Deutschland.

Mit diesen Annahmen lässt sich 

folgende Rechnung aufstellen:

Ausgehend von 83,5 Ärzten un-

ter 40 Jahren im Bundesland Hes-

sen [8][15], beläuft sich diese Zahl 

adaptiert auf das Bundesgebiet auf 

462 Ärzte [16]. Um nun die gesamte 

Altersstruktur zu berücksichtigen, 

muss diese Anzahl verfünffacht 

werden [17]. Im Ergebnis ergibt sich 

nach dieser Rechnung eine Anzahl 

von ca. 2.300 Ärzten, die bundes-

weit in sämtlichen Bereichen und 

Branchen der pharmazeutischen 

Industrie beschäftigt sind.

Wie oben dargelegt weist die 

Statistik der Bundesärztekammer 

24.600 Ärzte aus, die potenziell in 

alternativen Berufsfeldern tätig 

sind. Die aus der Modellrechnung 

sich ergebende Zahl der Ärzte in 

der pharmazeutischen Industrie 

hat hieran also einen Anteil von 

knapp 10 Prozent.

In welchen Bereichen sind Ärzte 
in der pharmazeutischen Indus-
trie in Deutschland tätig?

Diese Frage wurde im Rahmen  

einer wissenschaftlichen Ab-

schlussarbeit des Erstautors für 

den Studiengang „Master of 

Health Business Administration“ der 

Universität Erlangen-Nürnberg 

versucht zu beantworten [18]. 

Aufgrund fehlender Literaturan-

gaben und ebenfalls fehlender an-

derweitiger Datenquellen wurde 

ein Survey unter Ärzten in der In-

dustrie angestrebt. Die „Deutsche 

Gesellschaft für Pharmazeutische 

Industrie“ (DGPharMed) erwies 

sich im Zuge der Recherche als die-

jenige Organisation, die über die 
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größte Zielgruppe (Ärzte in der 

Industrie) für eine solche Umfrage 

verfügte.

Die DGPharMed hat ca. 1.400 Mit-

glieder. Der Anteil der approbierten 

Ärzte unter den Mitgliedern wurde 

vom Vorstand der Gesellschaft mit 

45 Prozent angegeben.

Die DGPharMed verfügt über ei-

nen erweiterten E-Mail-Verteiler 

mit insgesamt 4.500 Empfängern, 

zusammengesetzt aus DGPhar-

Med-Mitgliedern sowie weiteren 

Ärzten und Naturwissenschaftlern, 

die in der pharmazeutischen Indus-

trie tätig sind. Wie groß der Anteil 

approbierter Ärzte in diesem er-

weiterten Verteiler ist, dazu gibt es 

keine Angaben.

Nach Abstimmung mit dem Vor-

stand der DGPharMed wurde eine 

Einladung zur Umfrage in Form eines 

Online-Surveys an die Personen des 

erweiterten E-Mail-Verteilers der 

DGPharMed (4.500 Empfänger) ver-

sendet. In der Zeit vom 2.10.15 bis 

zum 29.10.15 war der Fragebogen 

online zu beantworten – von jedem 

Teilnehmer nur einmal und anonym, 

es erfolgte auch keine Aufzeichnung 

der IP-Adresse. Die Erhebung der 

Antworten erfolgte mit dem On-

line-Programm „Surveymonkey“.

Im Anschreiben wurde darauf 

hingewiesen, dass sich die Um-

frage nur an approbierte Ärzte mit 

klinischer Tätigkeit vor dem Wech-

sel in die Pharmaindustrie richtete 

und anonym erfolgt. Zur Teil-

nahme an der Befragung musste 

zuerst bestätigt werden, dass man 

approbierter Arzt ist.

Von den 4.500 Empfängern der 

Einladung zur Umfrage haben 282 

Empfänger den Link betätigt und 

geantwortet. Dies entspricht einem 

Anteil von 6,3 Prozent aller Empfän-

ger. Die Verteilung der 4.500 Emp-

fänger auf Ärzte und Naturwissen-

schaftler war jedoch unbekannt 

(siehe oben). Insofern ist eine Rück-

läuferquote ausschließlich bezogen 

auf approbierte Ärzte mit klinischer 

Tätigkeit vor dem Wechsel in die 

Pharmaindustrie nicht zu errechnen.

Von den 282 approbierten Ärzten, 

die geantwortet haben, machten 

168 Ärzte unter anderem Angaben 

zu ihren bisherigen Tätigkeitsberei-

chen in der Pharmaindustrie. Dabei 

war die Frage offen: Es gab zwölf 

verschiedene vorgegebene Optio-

nen, davon durften auch mehrere 

Optionen angekreuzt und freie Er-

gänzungen („Sonstiges“) eingestellt 

werden. Die Optionen lauteten:

 1. Marketing

 2.  Safety/PV (Pharmacovigilance)

 3. Medical Affairs

 4.  RnD  

(Research and Development)

 5. Medical Information

 6.  CRO  

(Clinical Research Organisation)

 7. Management

 8. Regulatory Affairs

 9. Health Economics

 10. Market Access

 11. Außendienst

 12. MSL (Medical Science Liaison)

 13. Sonstiges

Im Mittel wurden 5 verschiedene 

Antwortmöglichkeiten angekreuzt 

(Median 4, Spannweite 1–13). Die am 

häufigsten genannten Arbeitsberei-

che waren „Medical Affairs“ (54,8 

Prozent), „Research and Develop-

ment“ (45,8 Prozent) und „Safety/

Pharmacovigilance“ (37,5 Prozent). 

Mit maximal 10 Prozent wurden die 

Bereiche „Marketing“ (10,1 Prozent), 

„Market Access“ (6 Prozent), „Au-

ßendienst“ (4,2 Prozent), „Medical 

Science Liaison“ (3,6 Prozent) und 

„Health Economics“ (2,4 Prozent) ge-

nannt (siehe Abbildung 1 auf S. 32).

Eine Mehrheit der Ärzte (59,2 

Prozent) verfügt in der Industrie 

über eine Führungsposition mit 

Personalverantwortung.

Zusammenfassung und Diskussion

Zusammenfassend lässt sich fest-

halten, dass über die Anzahl der in 

der pharmazeutischen Industrie be-

schäftigten Mediziner keine belast-

baren statistischen Angaben vorlie-

gen. In einem Versuch der Annähe-

rung mittels einer Extrapolation, 

die auf Basis der Ergebnisse einer 

Umfrage unter der hessischen Ärz-
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teschaft im Jahr 2003 durchgeführt 

wurde, ergeben sich ca. 2.300 Ärzte, 

die bundesweit im weitgefassten 

Bereich der pharmazeutischen In-

dustrie beschäftigt sind.

Die sich aus dieser Hochrechnung 

ergebende Zahl wird ähnlich auch 

an anderer Stelle in der Literatur 

verwendet. So bezifferte Weih-

rauch TR [19] die Zahl der im Jahr 

2000 in der pharmazeutischen In-

dustrie beschäftigten Ärzte mit 

2.000. Jedoch gibt es weder eine 

Erläuterung, wie diese Zahl zu-

stande kommt, noch einen Litera-

turverweis an dieser Stelle. Zur Ge-

wichtung dieser Zahl lässt sich an-

führen, dass dies ungefähr der An-

zahl der als Fachärzte für Hals-Na-

sen-Ohren-Heilkunde Berufstätigen 

in Deutschland entspricht.

Von den insgesamt 4.500 Personen 

(Ärzte und Naturwissenschaftler) aus 

dem erweiterten E-Mail-Verteiler 

der DGPharMed machten 168 Ärzte 

Angaben zu ihren Tätigkeitsberei-

chen in der pharmazeutischen Indus-

trie. Danach sind die mit Abstand 

dominierenden Tätigkeitsbereiche 

dieser Ärzte in den Bereichen „Medi-

cal Affairs“, „Research and Develop-

ment“ bzw. „Klinische Entwicklung/

Klinische Forschung“ sowie „Safety/

Pharmacovigilance“ angesiedelt.

Ob das repräsentativ für das Kol-

lektiv der Ärzte aus dem erweiter-

ten E-Mail-Verteiler der DGPharMed 

oder sogar für die Gesamtheit aller 

in der pharmazeutischen Industrie 

tätigen Ärzte ist, bleibt unbestimmt. 

Denn unbekannt ist schließlich, wie 

groß das Kollektiv der Ärzte gegen-

über dem Kollektiv der Naturwis-

senschaftler im erweiterten E-Mail-

Verteiler der DGPharMed ist. Und 

unbekannt ist insofern auch, wel-

cher Quote die 282 bzw. 168 Ärzte 

entsprechen, die auf die Befragung 

[18] geantwortet haben, bezogen 

auf das Kollektiv aller Ärzte aus dem 

erweiterten E-Mail-Verteiler der 

DGPharMed.

Innerhalb der Freitextangaben zum 

Tätigkeitsbereich (11,3 Prozent) wa-

ren 13 der 19 Einträge mit Bezug zum 

Feld „Klinische Entwicklung“ oder 

„Klinische Forschung“. Offensichtlich 

sehen die Befragten „RnD“ nicht als 

identisch mit den Bereichen „Klini-

sche Forschung“ bzw. „Klinische Ent-

wicklung“ und machten aus diesem 

Grund die gesonderte Angabe unter 

„Sonstiges“. Die häufige Nennung 

lässt auf eine Relevanz dieses Tätig-

keitsfeldes schließen und es hätte in 

der Abfrage in den vorgegebenen 

Optionen enthalten sein sollen. |

Der Teil II dieses Beitrags „Ärzte in der 

pharmazeutischen Industrie in Deutsch-

land“ wird in der nächsten Ausgabe dieses 

Journals im Juni 2017 erscheinen.

Darin wird unter anderem dargestellt, wel-

che Gründe Ärzte für ihren Wechsel aus der 

medizinischen Klinik und Praxis in die 

Pharmaindustrie angeben und wie sich die 

Zufriedenheit und das Einkommen nach 

diesem Wechsel entwickelt haben.
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Abbildung 1: Ergebnisse der Befragung zu den verschiedenen Tätigkeitsbereichen innerhalb der Indus-

trie (Mehrfachnennung möglich). Die Skala weist den prozentualen Anteil mit der Angabe der entspre-

chenden Tätigkeit aus. [18].
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Als „Klassiker“ der Vertragsarten 

im Umfeld klinischer Studien kön-

nen der Zentrumsvertrag [1] und 

der Vertrag mit einer Clinical Rese-

arch Organisation („CRO-Vertrag“) 

bezeichnet werden. Neben dem 

Zentrumsvertrag werden oftmals 

ein Geräteüberlassungsvertrag so-

wie Beraterverträge geschlossen, 

sei es etwa für eine Tätigkeit als Lei-

ter der klinischen Prüfung oder für 

die Übernahme einer Funktion im 

Data Safety Monitoring Committee 

[2]. Im Zusammenhang mit dem 

CRO-Vertrag ist es denkbar, dass 

eine CRO die Rolle des Legal Repre-

sentative [3] als Vertreter des Spon-

sors in der EU übernimmt, was zu-

meist in einer separaten vertragli-

chen Vereinbarung festgelegt wird. 

Als flankierende Verträge können 

weiter bezeichnet werden: Ver-

träge mit einem Zentrallabor für 

die Erbringung von Laborleistun-

gen sowie Verträge mit externen 

Reading Centers zur Auswertung 

von bildgebenden Verfahren.

In der täglichen Arbeit der Ge-

staltung und Verhandlung von Ver-

trägen ergeben sich häufig wieder-

kehrende Fragestellungen. Die 

nachstehenden Ausführungen sol-

len als „Checkliste“ für die Ver-

tragsgestaltung dienen und zielen 

außerdem darauf ab, aufzuzeigen, 

wie den rechtlichen Aspekten der 

Vertragsgestaltung richtig und effi-

zient begegnet werden kann. Die 

Checkliste konzentriert sich auf Fra-

gestellungen, die sich im Zusam-

menhang mit der Erstellung und 

Verhandlung von Zentrumsverträ-

gen zur Durchführung von klini-

schen Prüfungen mit Arzneimitteln 

ergeben, und orientiert sich dem-

gemäß an dem üblichen Aufbau 

eines Zentrumsvertrags. Die Mög-

lichkeiten der Vertragsgestaltung 

sind unbegrenzt. Die vorliegende 

Aufgabenverteilung und Verantwortungsabgrenzung im Rahmen von klinischen Prüfungen

Vertragsgestaltung in der klinischen 
Forschung – Eine „Checkliste“ für 
den Zentrumsvertrag
Arzneimittelhersteller, Auftragsforschungsunternehmen, medizinische Einrichtungen und Ärzte sind fortlau-
fend an der Durchführung von klinischen Arzneimittelstudien beteiligt. Vor dem Hintergrund der hohen ge-
setzgeberischen und ethischen Anforderungen im Bereich der klinischen Forschung ist es für die Parteien 
unerlässlich, die Aufgabenverteilung und Verantwortungsabgrenzung im Rahmen von klinischen Studien 
vertraglich festzulegen. Idealerweise berücksichtigt die Vertragsgestaltung die gesetzgeberischen Vorgaben, 
die Positionen und Aufgaben der Vertragsparteien und enthält darüber hinaus praxisbezogene Regelungen 
sowie eine klare Struktur.

|     Susanna Dienemann, Kanzlei Wachenhausen Rechtsanwälte, Lübeck

© Rawpixel.com/Shutterstock.com
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Checkliste (siehe Seite 36) und die 

begleitenden Ausführungen (nach-

folgend) haben daher keinen ab-

schließenden Charakter.

1. Rubrum

Im Rubrum des Vertrags (Ver-

tragskopf) sind, unabhängig von 

der Vertragsart, unter eindeutiger 

namentlicher Bezeichnung die Par-

teien des Vertrags zu benennen. 

Für den Fall, dass eine juristische 

Person Vertragspartei wird, sollte 

die vertretungsberechtigte natürli-

che Person namentlich aufgenom-

men werden. Zu der korrekten Be-

zeichnung der Vertragsparteien 

gehört außerdem, dass die An-

schrift der Parteien im Rubrum auf-

genommen wird. Andere Kontakt-

daten [4] wie E-Mail-Adressen und 

Telefon- oder Faxnummern gehö-

ren nicht in das Rubrum. Es bietet 

sich an, bereits im Rubrum für die 

Bezeichnung der Vertragsparteien 

sinnvolle Abkürzungen einzufüh-

ren, die dann im weiteren Vertrags-

text durchgängig verwendet wer-

den. Die Abkürzungen können fik-

tive Bezeichnungen sein, die Na-

men der Parteien, oder auch die 

Funktionen der Parteien umschrei-

ben, wie etwa „Sponsor“, „Prüfer“ 

oder „Zentrum“. Jedenfalls sollten 

die Abkürzungen, um Verwechs-

lungen und Unklarheiten zu ver-

meiden, sinnvoll, gut unterscheid-

bar und kurz sein.

Bei Zentrumsverträgen gibt die 

Formulierung des Rubrums oftmals 

Anlass zu Diskussionen, denn bereits 

an dieser Stelle des Vertrags wird 

diskutiert, ob der durchführende 

Prüfer Vertragspartner wird oder 

nicht. Die Vertragsparteien werden 

mit dem Wörtchen „und“ verbun-

den dargestellt. Das Vertragsru-

brum liest sich daher üblicherweise 

wie folgt: „Vertrag über die Durch-

führung einer klinischen Studie zwi-

schen „Sponsor/Auftraggeber A“ 

und „Zentrum B“ und „Prüfer C““.

Die Erfahrung zeigt, dass Ver-

tragsparteien durch die bloße 

Streichung des Wörtchens „und“ 

zum Ausdruck bringen wollen, 

dass die nachfolgend genannte 

Partei nicht Vertragspartei werden 

soll. Dies zielt im Regelfall auf den 

Prüfer ab. Wenn der Prüfer nicht 

Vertragspartei werden soll, sollte 

dies deutlich zum Ausdruck ge-

bracht werden, indem etwa der 

Zusatz aufgenommen wird „durch-

geführt von dem Prüfer XY“. Wich-

tig ist, dass zwischen den Vertrags-

parteien Klarheit darüber herrscht, 

wer tatsächlich Vertragspartei ist 

und wer nicht.

Wird der Prüfer nicht Vertrags-

partei, so ist insbesondere der Auf-

traggeber gefragt im Hinblick auf 

die Aspekte „Geheimhaltung“, 

„Publikationen“ und „Erfindun-

gen“ durch entsprechende Schritte 

[5] sicherzustellen, dass diese As-

pekte in jedem Fall Berücksichti-

gung finden.

Die Bezeichnung des Prüfers als 

sog. „ausführende Stelle“ im Ru-

brum ist oftmals in Verträgen anzu-

treffen und wird von den Parteien 

aus Gründen der Übersichtlichkeit 

als praktisch empfunden. Dieser 

Weg ist akzeptabel, indes ist darauf 

zu achten, dass auch im weiteren 

Vertragstext dem Umstand, dass 

der Prüfer nicht Vertragspartei 

wird, durch entsprechende Ausfüh-

rungen konsequent Rechnung ge-

tragen wird.

Schließlich hat der Prüfer, wenn er 

nicht Vertragspartei wird, den Ver-

trag auch nicht als Vertragspartei zu 

unterzeichnen, dies wäre wider-

sprüchlich und schafft Unklarheit. 

Hierbei ist es empfehlenswert, dass 

der Prüfer den Vertrag als zur Kennt-

nis genommen unterzeichnet. Dazu 

ist vor die Unterschrift des Prüfers 

ein ausdrücklicher Hinweis aufzu-

nehmen, der etwa lauten kann „Zur 

Kenntnis genommen“.

2. Präambel

Gesetzliche Vorgaben im Hinblick 

auf den Inhalt der Präambel existie-

ren nicht. Die Präambel dient viel-

mehr dazu, den Vertragstext einzu-

leiten. Zu diesem Zweck sollten die 
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CHECKLISTE

Überschrift Inhalt

1. Rubrum

• Festlegen der Vertragsparteien

• Namen und Adressen der Vertragsparteien

• Vertreter der Vertragsparteien bei juristischen Personen

• Einfügen von Kurzbezeichnungen

2. Präambel 

• Beschreibung der Hintergründe des Vertragsschlusses

• Beschreibung der Parteien

• Beantwortung der Frage nach der Motivation der Vertragsparteien zum Vertragsabschluss 

3.  Vertrags-

gegenstand

• Festlegung des Vertragsgegenstands

• Zur Spezifizierung das Studienprotokoll beifügen

4.    Pflichten der 

 Vertragsparteien

4.1 Pflichten des Zentrums und des Prüfers

• Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und anerkannten Leitlinien, einschließlich des Prüfplans

• Einhaltung der Regelung zur Meldung von unerwünschten Ereignissen

4.2. Pflichten des Sponsors

• Einholung aller erforderlichen Genehmigungen

• Bereitstellung aller zur Durchführung notwendigen Dokumente, Prüfpräparate und Geräte

5.  Vergütung  

und Kosten

• Vorbereitungskosten

• Vergütung pro Patient

• Vergütung durchlaufender Posten

• Einzelheiten zur Rechnungsstellung inkl. Zahlungsfrist

6. Haftung

• Regelung zur Haftungsverteilung, z. B. gesetzliche Bestimmungen

• Aufnahme von Freistellungsregelung

• Regelung über Folgeschäden

7.  Ergebnisse  

und Erfindungen

• Rechte an Ergebnissen und Erfindungen

• Ggf. Regelungen zum negativen Publikationsrecht

• Lizenz zur Nutzung der Ergebnisse für Forschung und Lehre

8.  Publikationen und  

Geheimhaltung

• Festlegung des Begriffs „geheimhaltungsbedürftige Informationen“

• Untersagung der Veröffentlichung und Nutzung dieser Informationen

• Einräumen eines Publikationsrecht nach Rücksprache zum Schutz von Erfindungen

9.  Audits und 

Inspektionen

• Auditrechte für den Sponsor nach Ankündigung

• Mitteilung an den Sponsor über angekündigte behördliche Inspektion

• Ggf. Recht zur Anwesenheit bei behördlicher Inspektion

10.  Vertragslaufzeit 

und Kündigung

• Festlegen von Beginn und Ende

• Regelung von Kündigungsrecht

• Rückgabe- und Rückzahlungsregelung

11.  Schluss-

bestimmungen

• Anwendbares Recht und Gerichtsstand

• Salvatorische Klausel

• Schriftformerfordernis für Vertragsänderungen

12. Unterschriften
• Unterzeichnung aller Vertragsparteien durch zeichnungsberechtigte Personen

• Unterzeichnung „zur Kenntnisnahme“ für involvierten Prüfer, der aber nicht Vertragspartei wird
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Vertragsparteien die Gründe, d.h. 

die Motivation ihrer geplanten Zu-

sammenarbeit nach dem vorliegen-

den Vertrag in wenigen Worten 

beschreiben.

3. Vertragsgegenstand

Der Vertragsgegenstand ergibt 

sich häufig bereits aus der Über-

schrift des Vertrags oder aus der 

Präambel. Aus Gründen der Rechts-

klarheit und Rechtssicherheit ist es 

ratsam, den Vertragsgegenstand 

eindeutig in einer eigenständigen 

Regelung festzulegen.

Zum Zwecke der Spezifizierung 

der durchzuführenden Leistungen 

sollte an dieser Stelle des Zentrums-

vertrags das Studienprotokoll unter 

Angabe des Studientitels genannt 

und dem Vertrag als Anlage beige-

fügt werden. Vor dem Hintergrund, 

dass Studienprotokolle im Verlauf 

einer Studie angepasst und geän-

dert werden können, ist es empfeh-

lenswert, insoweit die vertragliche 

Formulierung aufzunehmen, dass 

stets das „jeweils in seiner aktuel-

len Fassung genehmigte Studien-

protokoll maßgeblich ist“.

Oftmals nehmen die Parteien an 

dieser Stelle den klarstellenden 

Hinweis auf, dass das Studienproto-

koll hinsichtlich medizinisch wissen-

schaftlicher Aspekte und der vorlie-

gende Vertrag hinsichtlich vertrag-

licher Aspekte vorrangig sein sol-

len. Vor dem Hintergrund, dass das 

Studienprotokoll im Rahmen der 

klinischen Prüfung ein behördlich 

genehmigtes Dokument ist, ist eine 

derartige Regelung zweckmäßig, 

wenngleich nicht zwingend.

4. Pflichten der Vertragsparteien

Die Regelung zu den Pflichten 

der Vertragsparteien bildet das 

Herzstück eines Vertrags, denn da-

rin werden die konkreten Pflichten 

abgebildet, die für die Zusammen-

arbeit im jeweiligen Fall entschei-

dend sind. Je nach Art und Umfang 

des Vertrags bietet es sich der Über-

sichtlichkeit halber an, die Pflichten 

der Vertragsparteien in einer je-

weils eigenen Regelung zu bün-

deln. Beim Zentrumsvertrag ist es 

empfehlenswert, die Pflichten des 

Sponsors/Auftraggebers in einer 

Regelung getrennt von den Pflich-

ten des Zentrums und des Prüfers 

zusammenzufassen.

Eine Trennung von Zentrums- 

und Prüferpflichten erweist sich in 

der Praxis hingegen als unprak-

tisch, da sich diese Pflichten häufig 

überschneiden und sich dadurch 

bei der Aufzählung unnötige Dop-

pelungen ergeben können. Dem-

gemäß sollte die Aufzählung von 

Zentrums- und Prüferpflichten im 

Rahmen einer Regelung erfolgen.

Zwar ist die Einhaltung der ein-

schlägigen gesetzlichen Regelun-
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gen und der sonstigen Standards in 

dem jeweiligen Vertragsgebiet 

eine Selbstverständlichkeit, trotz-

dem sind die maßgeblichen Rege-

lungen vielmehr als „Erinnerung“ 

für die Vertragsparteien ausdrück-

lich zu benennen.

4.1 Zentrums- und Prüferpflichten

In einem Zentrumsvertrag zur 

Durchführung einer klinischen Prü-

fung mit einem Arzneimittel in 

Deutschland sollten das Zentrum 

und der Prüfer zur Einhaltung der 

Regelungen des Vertrags, des Studi-

enprotokolls sowie der nachfolgend 

genannten Regelungen verpflichtet 

werden. Diese Regelungen sind im 

Einzelnen:

(i) §§ 40 ff. AMG [6],

(ii) GCP-V [7],

(iii) ICH-GCP E6 [8],

(iv) berufsrechtliche Vorgaben [9],

(v) Deklaration von Helsinki,

(vi) datenschutzrechtliche Vorgaben.

Weitere wesentliche Pflichten, 

die in jedem Fall ausdrücklich be-

schrieben werden sollten, sind:

(i)  Kein Beginn und keine Fort-

führung der klinischen Prü-

fung, solange und soweit 

keine Genehmigung der zu-

ständigen Bundesoberbehörde 

bzw. keine zustimmende Be-

wertung der zuständigen 

Ethik-Kommission vorliegt,

(ii)  die Bereitstellung der sachli-

chen und personellen Mittel,

(iii)  die Einweisung des involvier-

ten Personals in den Prüfplan 

und deren Überwachung,

(iv)  die Unterlassung von Unter-

beauftragungen ohne Zustim-

mung des Auftraggebers,

(v)  die Gewährleistung des Zu-

gangs zu den Daten und Si-

cherheit der Daten vor dem 

Hintergrund von Inspektio-

nen, Audits und Monitorings,

(vi)  das Beibringen des Nachwei-

ses über die ausreichende 

Qualifikation zur Studien-

durchführung sowie die Mit-

wirkung bei der Zusammen-

stellung von erforderlichen 

Unterlagen,

(vii)  die ordnungsgemäße Aufklä-

rung und Einholung der Einwil-

ligung zur Studienteilnahme 

sowie die Aufklärung und Ein-

holung der datenschutzrechtli-

chen Einwilligung,

(viii)  das ordnungsgemäße und 

zeitnahe Ausfüllen der (elek-

tronischen) Case Report Forms 

(CRFs; e-CRFs),

(ix)  ggf. die Mitwirkung an Zwi-

schen- und Abschlussberich-

ten und die Beantwortung 

von (Rück-)Fragen während 

und nach der Studie.

Weiter ist insbesondere der Prü-

fer zu verpflichten, die Regelungen 

in §§ 12 ff. GCP-V über die Meldung 

von unerwünschten Ereignissen 

einzuhalten. Da der Prüfplan oft-

mals Vorgaben zur Meldung von 

unerwünschten Ereignissen ent-

hält, kann in diesem Punkt auch auf 

die Inhalte des Prüfplans Bezug ge-

nommen werden. In jedem Fall sind 

Widersprüche zwischen den Vorga-

ben im Vertrag und den Vorgaben 

im Prüfplan zu vermeiden.

4.2 Sponsorpflichten

Der Sponsor übernimmt bereits 

nach der gesetzlichen Definition die 

Verantwortung für die Veranlas-

sung, Organisation und Finanzie-

rung einer klinischen Prüfung bei 

Menschen (vgl. § 4 Abs. 24 AMG). 

Indes trifft den Sponsor keine ge-

setzliche Pflicht zur persönlichen 

Erbringung von einzelnen Leistun-

gen, vielmehr darf er einzelne Leis-

tungen delegieren [10], etwa auf 

eine CRO, das Prüfzentrum oder den 

Prüfer. Vor diesem Hintergrund soll-

ten die Pflichten des Sponsors im 

Verhältnis zum Prüfzentrum und 

dem Prüfer klar formuliert werden.

Zu den üblichen Pflichten des 

Sponsors in diesem Vertragsver-

hältnis gehören:

(i)  Die Einholung der zur Durch-

führung der klinischen Prüfung 

erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen einschließlich 

der zustimmenden Bewertung 

der zuständigen Ethik-Kom-

mission [11],

(ii)  die Einhaltung und Übernahme 

der gesetzlichen Anzeige- und 

Meldepflichten (insbes. nach § 

13 GCP-V),

(iii)  der Abschluss einer den gesetz-

lichen Anforderungen entspre-

chenden Probandenversiche-

rung,

(iv)  die Zurverfügungstellung aller 

notwendigen Unterlagen ein-

schließlich der Investigator 

Brochure, sowie

(v)  die Zurverfügungstellung der 

Prüfmedikation [12].

Häufig anzutreffen ist außerdem 

die Regelung, dass der Sponsor die 

Anzeigepflicht, die sich nach § 67 

Abs. 1 und Abs. 3 AMG sowie nach 

§ 12 Abs. 2 GCP-V an den Prüfer 

richtet, vom Sponsor übernommen 

wird. Dies ist gemäß § 12 Abs. 3 

GCP-V rechtlich zulässig und auch 

empfehlenswert, da die Prüfzen-

tren für derartige Anzeigen oft-

mals keine Kapazitäten haben und 

Sponsoren demgegenüber über 

eingerichtete Systeme verfügen.

5. Vergütung und Kosten

Die Vergütung der vom Prüfzen-

trum/Prüfer erbrachten Leistungen 

ist eine weitere Pflicht des Sponsors 

als Auftraggeber. Die Regelung der 

Vergütung ist elementar und daher 

stets separat von den übrigen Spon-

sorpflichten zu regeln. Im Einzelnen 

ist in der Vergütungsregelung fest-

zulegen,

(i)  ob und in welcher Höhe Vorbe-

reitungskosten (Start-up-Kos-

ten) gezahlt werden,

(ii)  die Vergütung pro Patient bzw. 

CRF unter Berücksichtigung 

von Screening Failures,

(iii)  die Übernahme von durchlau-

fenden Kosten,

(iv)  die Berücksichtigung von nicht 

einzeln zuzuordnenden Kosten 

(Overheadkosten).

Die Vergütungsregelungen kön-

nen im Einzelfall stark variieren. Für 

den Fall, dass die Vergütung diffe-

renziert berechnet wird, ist es emp-

fehlenswert, umfangreiche Berech-

nungen in einem separaten Kosten- 

und Vergütungsplan niederzule-

gen und diesen dem Vertrag als 

Anhang beizufügen. Auf diese 

Weise wird der Vertrag im Kern 
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kurz gehalten und ggf. erforderliche Anpassungen 

können jeweils im Anhang vorgenommen werden.

Für eine zügige Abwicklung der Rechnungsstellung 

und Bezahlung ist es empfehlenswert, die Rech-

nungsstellungszeitpunkte (z.B. monatlich, viertel-

jährlich, halbjährlich) sowie die Rechnungsadressen 

und ggf. notwendigen Auftragsnummern im Vertrag 

festzuschreiben.

Ferner ist es im Interesse aller Vertragsparteien, die 

Zahlungsfrist vertraglich festzulegen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass der Gesetzgeber eine Zahlungs-

frist von mehr als 30 Tagen in Formularverträgen [13] 

als unangemessen lang ansieht und eine solche Rege-

lung nach dem Willen des Gesetzgebers unwirksam 

ist. Ein Formularvertrag liegt dann vor, wenn er ein-

seitig vorformulierte Vertragsbedingungen zur Rege-

lung einer Vielzahl von Rechtsgeschäften enthält. Bei 

Musterverträgen, die gerade für die Beauftragung 

zur Durchführung von klinischen Prüfungen verwen-

det werden, dürfte es sich regelmäßig um Formular-

verträge handeln. Folglich darf die Zahlungsfrist, so-

weit sie zwischen Vertragsparteien nicht ausdrücklich 

verhandelt wurde, nicht mehr als 30 Tage betragen.

Eine weitere Fragestellung, die im Zusammenhang 

mit der Vergütungsregelung regelmäßig auftaucht, 

sind beihilferechtliche Gesichtspunkte. Hiervon sind 

in erster Linie Universitätskliniken betroffen, die 

durch staatliche Mittel gefördert werden. Der EU-Ge-

setzgeber möchte verhindern, dass industrielle Spon-

soren durch das Inauftraggeben von möglicherweise 

unterfinanzierten klinischen Prüfungen, die an öf-

fentlich geförderten Forschungsreinrichtungen wie 

Universitätskliniken durchgeführt werden, indirekt 

von öffentlichen Förderungen (staatlichen Beihilfen) 

profitieren (Quersubventionierung). Die EU-Kommis-

sion legt in dem sog. EU-Beihilferahmen [14] für die 

Auftragsforschung daher fest, dass zur Vermeidung 

einer unzulässigen Quersubventionierung der beauf-

tragten Forschungseinrichtung für ihre Leistungen 

eine dem Marktpreis entsprechende Vergütung zu 

bezahlen ist. Für den Fall, dass es keinen Marktpreis 

gibt, was im Fall der Durchführung von klinischen Prü-

fungen wohl zu bejahen sein wird, gilt der EU-Beihil-

ferahmen als eingehalten, wenn die Gesamtkosten 

zuzüglich einer branchenüblichen Gewinnspanne ge-

zahlt werden oder wenn die Vertragsparteien die 

Vergütung nach dem Arm’s-length-Prinzip [15] aus-

gehandelt haben.

6. Haftung

Nach der gesetzlichen Definition [16] und als Adres-

sat der Regelungen gemäß §§ 40 ff. AMG ist der Spon-

sor die zentrale Figur einer klinischen Arzneimittel-

prüfung [17] und trägt damit die Gesamtverantwor-

tung.

Für geschädigte Prüfungsteilnehmer ist der Spon-

sor daher zumeist erster Haftungsadressat. Die Haf-
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tungsregelung, die in den Zen-

trumverträgen zwischen Sponsor 

und Zentrum vereinbart wird, be-

zieht sich auf das Verhältnis zwi-

schen den Vertragspartnern, d.h. 

zwischen dem Sponsor und dem 

Zentrum. Für den Fall, dass ein Prü-

fungsteilnehmer eine Schädigung 

infolge der Teilnahme an einer kli-

nischen Prüfung erleidet, will der 

Sponsor sichergestellt wissen, dass 

– unabhängig von der verpflich-

tend abzuschließenden Proban-

denversicherung – letztlich die Per-

son für den Schaden eintritt, die für 

den Eintritt des kausal entstande-

nen Schadens verantwortlich ist. 

Mit anderen Worten, der Sponsor, 

der sich ein schädigendes Verhal-

ten des Zentrums bzw. des Prüfarz-

tes zurechnen lassen muss, möchte 

den Betrag, den er ggf. einem ver-

letzten Prüfungsteilnehmer zu 

zahlen hat, von dem tatsächlichen 

Schädiger ersetzt haben bzw. von 

dem tatsächlichen Schädiger „frei-

gestellt“ werden. Die Haftungsre-

gelung, die in dem Zentrumsver-

trag vereinbart wird, betrifft daher 

ausschließlich das Innenverhältnis 

zwischen Sponsor und Zentrum.

Regelmäßig ist die Regelung an-

zutreffen, dass der Sponsor für 

Schäden haftet, die dem Prü-

fungsteilnehmer aufgrund von 

Fehlern des Sponsors entstanden 

sind, während das Zentrum für 

Schäden haftet, die dem Prü-

fungsteilnehmer aufgrund von 

Fehlern des Zentrums bzw. des an-

gestellten Prüfarztes entstanden 

sind. Etwas konkretisiert lautet die 

Regelung auch noch, dass der 

Sponsor für Schäden haftet, die 

sich insbesondere aus dem fehler-

haften Prüfprotokoll oder der feh-

lerhaften Prüfmedikation ergeben, 

und das Zentrum für Schäden haf-

tet, die sich insbesondere aus der 

fehlerhaften Durchführung des 

Prüfprotokolls bzw. der fehlerhaf-

ten Gabe des Prüfpräparats erge-

ben. Letztlich wird mit einer sol-

chen Regelung versucht, die jewei-

ligen Verantwortungsbereiche ab-

zugrenzen, was von den Parteien 

zumeist als fair empfunden wird.

Außerdem wird oftmals von Sei-

ten der Zentren eine Haftungsbe-

grenzung verhandelt. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass sich die Haf-

tungsbegrenzung auf das Innenver-

hältnis zwischen Sponsor und Zent-

rum bezieht und die Haftungsbe-

grenzung keine Wirkung auf die 

Prüfungsteilnehmer hat (dies wäre 

eine unzulässige Vereinbarung zu-

lasten Dritter). Die Haftungsbe-

grenzung kann als summenmäßige 

Haftungsbegrenzung ausgestaltet 

sein oder als Beschränkung der Haf-

tung auf Vorsatz und grobe Fahrläs-

sigkeit. Letztlich gibt es unzählige 

Möglichkeiten, die Regelungen zu 

variieren.

Denkbar ist auch, einen bloßen 

Verweis aufzunehmen, dass sich 

die Haftung der Parteien nach den 

maßgeblichen Vorschriften 

des anwendbaren Rechts 

bestimmt. Diese Rege-

lung ist vorzugswürdig, 

wenn deutsches Recht 

Anwendung findet, denn 

die Regelungen im Bür-

gerlichen Gesetzbuch zur 

vertraglichen Haftung be-

inhalten ein ausgewogenes 

Haftungssystem. Schließlich 

gelten die gesetzlichen Bestim-

mungen auch für den Fall, dass 

im Vertrag keine entsprechen-

den Vereinbarungen getroffen 

worden sind.

Empfehlenswert ist es, in den 

Haftungsregeln zwischen unmit-

telbaren und mittelbaren Schäden 

zu differenzieren und dabei eine 

Haftung für mittelbare Schäden 

(sog. Folgeschäden, z. B. entgange-

ner Gewinn) auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit zu beschränken.

Außerdem haben Zentren insbe-

sondere im Rahmen der Verhand-

lung von Haftungsklauseln die Be-

stimmungen zu beachten, die ih-

nen von ihrem Versicherer für die 

Durchführung von klinischen Arz-

neimittelprüfungen aufgegeben 

werden.

7. Ergebnisse und Erfindungen

Sämtliche im Rahmen der Durch-

führung einer klinischen Prüfung 

gewonnenen Ergebnisse, Daten, 

Unterlagen, Materialien und Doku-

mente gehören dem Sponsor einer 

klinischen Prüfung. Dieser Aspekt 

sollte in jedem Fall vertraglich fest-

gelegt werden, zumeist ist dieser 

Aspekt unstreitig zwischen den 

Parteien.

Sowohl für Sponsoren als auch 

für Zentren maßgeblich, sind die 

Regelungen über Erfindungen, 

welche im Rahmen der Durchfüh-

rung der klinischen Prüfung vom 

Studienpersonal ggf. gemacht wer-

den. Üblicherweise wird verein-

bart, dass der Erfinder (d. h. der 

Prüfer oder jemand anderes aus 

dem Studienteam) dem Arbeitge-

ber (d. h. dem Zentrum) seine Erfin-

dung mitteilt und das Zentrum dem 

Sponsor die Erfindung zur Übertra-

gung anbietet. Insbesondere wenn 

Verträge mit Hochschulen gemacht 

werden, ist diese Regelung unver-

zichtbar.

Während an Zentren, die keine 

Hochschulen sind, Arbeitnehmer ge-

setzlich verpflichtet sind, ihrem Ar-

beitgeber Erfindungen anzuzeigen 

(vgl. § 5 ArbnErfG), wird Beschäftig-

ten an deutschen Hochschulen ein 

„Recht auf Schweigen“ [18] einge-

räumt, das sog. negative Pu-

blikationsrecht. Maßgeblich für 

Sponsoren ist, dass der Verzicht auf 

das negative Publikationsrecht nur 

vom betroffenen Beschäftigten ei-

ner Hochschule selbst erklärt wer-

den kann. Sponsoren sollten daher 
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ein vom Prüfer unterzeichnetes Do-

kument über den Verzicht auf das 

negative Publikationsrecht verlan-

gen.

Weiter sollten sich Sponsoren in 

diesem Zusammenhang von der 

Hochschule im Studienvertrag zu-

sichern lassen, dass sie die mitge-

teilte Erfindung in Anspruch nimmt 

und sämtliche aus der Inanspruch-

nahme resultierende Rechte an 

den Sponsor überträgt, ansonsten 

steht der Hochschule ein sog. Erst-

verwertungsrecht zu.

Ferner sieht das Gesetz über Ar-

beitnehmererfindungen (Arbn-

ErfG), das insbesondere amerika-

nischen Sponsoren oftmals unbe-

kannt ist, vor, dass Arbeitnehmer-

erfinder gegen ihren Arbeitgeber 

(d. h. das Zentrum) einen An-

spruch auf angemessene Vergü-

tung haben, sobald der Arbeitge-

ber die Erfindung in Anspruch ge-

nommen (vgl. § 9 ArbnErfG) bzw. 

verwertet hat (vgl. § 42 Nr. 4 Arbn-

ErfG). In der Regel verlangen Zen-

tren von Sponsoren in Bezug auf 

von diesen ggf. geltend gemach-

ten Ansprüchen der Arbeitneh-

mererfinder freigestellt zu wer-

den. Häufig werden bereits im 

Zentrumsvertrag feste Beträge für 

die Übertragung von Erfindungen 

vereinbart oder die Parteien eini-

gen sich darauf, sich im Falle einer 

Erfindung gütlich zu einigen und 

eine angemessene Vergütung zu 

verhandeln.

In der Praxis lohnt es sich hinzuse-

hen, ob eine klinische Prüfung erfin-

dungsträchtig ist oder nicht. Dem-

entsprechend können dann die Ver-

handlungen angepasst werden.

8. Publikation und Geheimhaltung

Für Sponsoren, insbesondere for-

schende Arzneimittelunternehmen, 

sind Regelungen zu Publikationen 

und zur Geheimhaltung zum Schutz 

von Erfindungen und Erkenntnissen 

essenziell und sollten daher in kei-

nem Zentrumsvertrag fehlen. Gleich-

zeitig sind bei der Formulierung der 

Regelungen aber die bestehenden 

Rechte des Prüfers zu berücksichti-

gen. Für den Prüfer ergibt sich aus 

der grundgesetzlich garantierten 

Forschungs-, Wissenschafts- und 

Lehrf reiheit (Artikel 5 Abs. 3 Grund-

gesetz) das Recht, als Forscher die 

eigenen Forschungsergebnisse zu 

publizieren sowie das Recht, wissen-

schaftliche Erkenntnisse zu verbrei-

ten, zu publizieren und in sonstiger 

Weise im Rahmen der Lehre zu ver-

mitteln. Folglich sind die vertragli-

chen Regelungen in der Weise zu 

formulieren, dass ein Interessensaus-

gleich hergestellt wird zwischen dem 

Geheimhaltungsinteresse des Spon-

sors einerseits und dem Publikations-

interesse des Prüfers andererseits.

Vor diesem Hintergrund wird dem 

Sponsor im Rahmen der Publikati-

onsregelung regelmäßig ein Recht 

zur Durchsicht eingeräumt. Dieses 

Recht erstreckt sich auf alle Veröf-

fentlichungen, die im Zusammen-

hang mit der vertragsgegenständli-

chen Studie seitens des Prüfers bzw. 

des Zentrums gemacht werden. Da-

nach darf der Sponsor die Veröf-

fentlichungen auf erfindungsrele-

vante Aspekte hin prüfen und für 

den Fall, dass sich erfindungsrele-

vante Aspekte in der Publikation 

finden, eine Verzögerung der Publi-

kation verlangen, um in dieser Zeit 

entsprechende Schutzrechtsanmel-

dungen anstrengen zu können.

Rechte zur Änderung wissenschaft-

licher Aussagen kann sich der Spon-

sor nicht einräumen lassen. Ebenso ist 

es nicht zulässig, eine Veröffentli-

chung von der Genehmigung des 

Sponsors abhängig zu machen. Eine 

solche Regelung würde der grund-

gesetzlich garantierten Forschungs- 

und Wissenschaftsfreiheit zuwider 

laufen und wäre unwirksam.

Üblicherweise vereinbaren die Par-

teien im Zuge des Durchsichtrechts 

des Sponsors drei verschiedene Fris-

ten. Die erste Frist betrifft den Prüfer. 

Der Prüfer hat danach das Manuskript 

einen bestimmten Zeitraum vor der 

geplanten Veröffentlichung dem 

Sponsor vorzulegen. Die zweite Frist 

betrifft den Sponsor und beinhaltet 

den Zeitraum, den der Sponsor zur 

Durchsicht der geplanten Veröffentli-

chung einzuhalten hat. Die dritte ggf. 

zum Zuge kommende Frist betrifft 

erneut den Prüfer und verpflichtet 

diesen, für den vereinbarten Zeit-

raum eine Publikation zu unterlassen 

bzw. hinauszuzögern, da die Publika-

tion erfindungsrelevante Inhalte auf-

weist und der Sponsor Zeit für die 

Schutzrechtsanmeldung benötigt.

Oftmals sind für die beschriebe-

nen Fristen Tagesfristen verein-

bart, jeweils beginnend an dem 

Tag, der dem Tag folgt, an dem das 

Manuskript eingereicht oder die 

jeweilige Mitteilung der anderen 

Partei zugegangen ist. Für die be-

schriebene erste Frist werden häu-

fig 90 Tage, für die zweite Frist 30 

Tage und für die dritte Frist häufig 

ein Zeitraum zwischen drei und 
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sechs Monaten vereinbart. Letzt-

lich sind diese Fristen von den Ver-

handlungspartnern im Einzelfall 

festzulegen, rechtliche Vorgaben 

bestehen insoweit nicht.

Im Fall von multizentrischen Stu-

dien ist es unter Berücksichtigung 

der genannten grundgesetzlich 

verankerten Rechte des Prüfers zu-

lässig, die Regelung dahingehend 

zu erweitern, dass keine Publikatio-

nen durch ein einzelnes Zentrum 

stattfi nden darf, bevor nicht die 

Daten aller Zentren zusammenge-

fasst, ausgewertet und in einer 

Gesamtpublikation veröffentlicht 

wurden. Selbstverständlich können 

die Daten eines einzelnen Zentrums 

nicht dieselbe Aussagekraft haben 

wie die Daten aller beteiligten Zen-

tren. Für den Fall, dass sich eine Ge-

samtpublikation nach Studienbe-

endigung lange verzögert und sich 

somit auch die Einzelpublikation 

verzögert, können sich Zentren ver-

traglich absichern, indem sie festle-

gen, dass Sie mit Ablauf eines be-

stimmten Zeit raums nach Studien-

beendigung zur Einzelpublikation 

berechtigt sind.

In der Regel erhält der Prüfer 

vom Sponsor bereits vor Erhalt des 

Studienprotokolls und vor der Ver-

handlung des Studienvertrags eine 

Geheimhaltungsvereinbarung, die 

er zu unterzeichnen hat. Darüber 

hinaus sollte aber jeder Studien-

vertrag trotzdem noch eine Ge-

heimhaltungsregelung enthalten. 

Schließlich bindet die Geheimhal-

tungsvereinbarung im Vorfeld le-

diglich den Unterzeichner und da-

mit den Prüfer selbst. Die Geheim-

haltungsregelung im Studienver-

trag bindet das Zentrum und je 

nach Formulierung alle am 

Zentrum mit der Studie Be-

schäftigten, d.h. ärztli-

ches und nicht-ärzt-

liches Personal. Üblicherweise er-

streckt sich die Geheimhaltungs-

verpfl ichtung auf alle Daten und 

Informationen, die das Zentrum 

und der Prüfer im Rahmen der Stu-

diendurchführung vom Sponsor 

erhalten bzw. selbst erstellen.

9. Audits und Inspektionen

Der Sponsor ist verpfl ichtet, die 

durchführenden Zentren zu audi-

tieren. Diese Pfl icht gibt dem 

Sponsor aber nicht gleichzeitig 

das Recht, jedes beauftragte Zen-

trum zu betreten. Vor diesem Hin-

tergrund wird sich der Sponsor mit 

dem Zentrumsvertrag schon vorab 

das Recht einräumen lassen, die 

Räumlichkeiten des Zentrums zum 

Zwecke der Durchführung von 

Audits zu betreten. Üblicherweise 

wird hierbei mitvereinbart, dass 

die Audits rechtzeitig vorher 

schriftlich anzukündigen sind (z.B. 

zehn Werktage im Voraus) und 

ausschließlich zu den üblichen Ge-

schäftszeiten und ohne Störung 

der üblichen Klinikabläufe der 

Krankenbehandlung zu erfolgen 

haben.

Im Hinblick auf behördliche 

GCP-Inspektionen wird der Spon-

sor regelmäßig fordern, über an-

gekündigte Inspektionen, 

die die Prüfung betref-

fen, unverzüglich in 

Kenntnis ge-

setzt zu wer-

den und 

außerdem das Recht zu haben, die 

Inspektion am Zentrum begleiten 

zu dürfen.

Audits und Inspektionen sind in 

ihrem Umfang und ihrer Häufi g-

keit im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses für die Vertragsparteien 

nicht absehbar. Ferner entsteht 

den Zentren für die Bereitstellung 

von Personal im Zusammenhang 

mit Audits und Inspektionen ein 

nicht vorhersehbarer Kostenauf-

wand. Vor diesem Hintergrund ist 

es oftmals Teil der Vertragsver-

handlungen, dass man sich für Au-

dits und Inspektionen und den 

damit anfallenden Kosten auf eine 

zusätzliche Vergütung einigt. 

Hierbei kann es sich z.B. um eine 

pauschale Vergütung pro Inspek-

tions-/Audit-Tag handeln. Im Hin-

blick auf die Kosten, die im Zusam-

menhang mit einer Inspektion 

entstehen, ist zu berücksichtigen, 

ob die Inspektion zentrumsbezo-

gen oder studienbezogen durch-

geführt wird, um mögliche Kosten 

gerecht zu verteilen.

10. Vertragslaufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt üblicher-

weise mit der letzten notwendigen 

Unterschrift des Vertrags. Indes 

kann hiervon abgewichen werden 

und die Vertragsparteien können 

den Vertragsbeginn selbst festle-

gen. Der Vertrag endet üblicher-

weise mit der vollständigen Erfül-

lung aller nach dem Vertrag beste-

henden Leistungspfl ichten, soweit 

der Vertrag nicht vorzeitig gekün-

digt wird.

Industrielle Sponsoren lassen 

sich oftmals ein jederzeitiges Kün-

digungsrecht einräumen. Dies ge-

schieht vor dem Hintergrund, dass 

neben medizinisch-ethischen Grün-

den auch unternehmerische Gründe 

zu einer derartigen Entscheidung 

führen können und mit dem Kün-

digungsrecht versucht wird, sich 

eine gewisse Flexibilität zu be-

wahren.

Für die in der klinischen Prüfung 

eingeschlossenen Patienten be-

deutet eine Kündigung des Zen-

trumsvertrags nicht ein Abbruch 

© alexmillos/Shutterstock.com
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jedweder Behandlung, vielmehr 

müssen die Patienten gemäß den 

Vorgaben im Prüfplan weiterbe-

handelt werden.

Die üblichen Inhalte einer Kündi-

gungsregelung sind weiter, dass

(i)  die Kündigung schriftlich zu er-

folgen hat,

(ii)  alle überlassenen Dokumente 

zurückzugeben sind,

(iii)  zu viel gezahlte Beträge zu-

rückzuzahlen sind,

(iv)  nicht verbrauchte Prüfmedika-

tion zurückzugeben oder ggf. 

zu vernichten ist.

11. Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen ent-

halten unabhängig von der kon-

kreten Vertragsart gewisserma-

ßen Standardregelungen. Übli-

cherweise wird zur besseren Be-

weisbarkeit im Streitfalle ein 

Schriftformerfordernis für jede 

Änderung oder Anpassung des 

Vertrags vereinbart. Außerdem 

wird eine sog. salvatorische Klau-

sel aufgenommen, wonach sich 

die Parteien dazu verpflichten, 

mögliche unwirksame oder un-

durchsetzbare Regelungen durch 

wirksame und durchsetzbare Re-

gelungen zu ersetzen, die dem 

Willen der Vertragsparteien am 

nächsten kommen.

Wichtig ist, insbesondere bei 

Vertragsschlüssen mit Vertrags-

partnern aus dem Ausland, das an-

wendbare Recht festzulegen sowie 

eine Gerichtsstandsvereinbarung 

zu treffen. Bei bilingualen Verträ-

gen sollte stets festgeschrieben 

werden, welche der Sprachfassun-

gen im Streitfalle die maßgebliche 

sein soll.

Vor allem bei Verträgen, die 

viele Anhänge enthalten, hat es 

sich in der Praxis bewährt, die An-

hänge mit Namen und fortlaufen-

der Nummer aufzulisten. Außer-

dem ist es für die praktische 

Durchführung des Vertrags emp-

fehlenswert, die jeweiligen direk-

ten Ansprechpartner namentlich 

zusammen mit den Kontaktdaten, 

wie E-Mail-Adresse und Telefon-

nummer, aufzuführen. |

12. Unterschriften

In der Unterschriftenzeile ha-

ben jeweils die Vertragsparteien, 

spiegelbildlich zu den Angaben 

im Rubrum und vertreten durch 

die jeweils zeichnungsberechti-

gen Personen, zu unterzeichnen. 

Sollte der Prüfer nicht Vertrags-

partner werden, so hat der Prüfer 

den Vertrag zur Kenntnisnahme 

zu unterzeichnen. Diese Kennt-

nisnahme ist durch einen entspre-

chenden Zusatz kenntlich zu ma-

chen. Für Unternehmen ist es 

empfehlenswert, für den Fall von 

Abwesenheiten vorzusorgen und 

klare interne Vorgaben hinsicht-

lich der Zeichnungsbefugnis vor-

zuhalten.
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I. Nachtrag zum 
Anti korruptionsgesetz 
von 2016 

In der Ausgabe 3/2016 dieses 

Journals „pharmazeutische medi-

zin“ [1] war diese Kolumne mit dem 

Titel „Die dritte Welle. Was bringt 

das Antikorruptionsgesetz von 

2016 Neues?“ [2] ausschließlich 

dem neuen Antikorruptionsgesetz 

gewidmet. Sie bot den Lesern aus-

führliche Informationen über den 

Hintergrund der Gesetzesände-

rung und deren Auswirkungen.

Solche neuen Regelungen sor-

gen zu Beginn stets für Aufregung 

unter den Betroffenen. Diese ist 

zum Teil auch gut und nützlich, 

sorgt sie doch dafür, dass sich die 

möglichen Adressaten einer neuen 

gesetzlichen Regelung intensiver 

mit ihrem Regelungsgehalt aus-

einandersetzen. Teilweise führen 

neue Regelungen – insbesondere 

im Bereich des Strafrechts – je-

doch auch zu Wirrungen, die einer 

sachgerechten praxistauglichen 

Lösung für alle Beteiligten nicht 

zuträglich sind.

So wurde dem Autor von Phar-

maunternehmen berichtet, dass ei-

nige Landesärztekammern anschei-

nend versuchen, Ärzten mit Verweis 

auf das neue Antikorruptionsrecht 

die Teilnahme an Studien zu Arznei-

mitteln, insbesondere die Teilnahme 

an nicht-interventionellen Beobach-

tungsstudien, zu verbieten.

Zum Hintergrund

§  67 Arzneimittelgesetz (AMG) 

legt Personen, die in die Erprobung, 

Anwendung und den Vertrieb von 

Arzneimitteln involviert sind, be-

stimmte Anzeigepfl ichten auf. Nach 

Absatz 6 gibt es eine solche An-

zeigepfl icht auch für denjenigen, 

der Anwendungsbeobachtungen 

durchführt. Unter anderem ist diese 

Anzeige an die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung (KBV) zu richten.

In den Satzungen der meisten 

Landesärztekammern fi nden sich 

damit korrespondierende Regelun-

gen, die den Mitgliedern – sprich 

den Ärzten – die Vorlage von Ko-

operationsverträgen mit Industrie-

unternehmen auferlegt.

Schaut man sich diese Regelungen 

mit Blick auf ihren Regelungskern an, 

so stellt man jedoch schnell fest, dass 

es sich dabei nur um eine Anzeige- 

bzw. Vorlagepfl icht handelt, welche 

alleine dem Informationszweck der 

jeweiligen Stellen dienen. Die Rege-

lungen, welche die Anzeige- bzw. 

Vorlagepfl icht regeln, erteilen den 

jeweiligen Stellen keine Befugnis, 

die Durchführung der angezeigten 

Anwendungsbeobachtung bzw. die 

Recht § Regularien
UP TO DATE
Aktuelle Rechtsentwicklungen mit Relevanz für die Entwicklung, 
Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln und Medizinprodukten

© Sisacorn/Shutterstock.com



 45

Kooperation eines bestimmten Arz-

tes mit einem Pharmaunternehmen 

zu untersagen. Insofern hat die KBV 

oder eine Landesärztekammer über-

haupt keine rechtliche Kompetenz, 

die Zusammenarbeit eines Arztes 

mit einem Pharmaunternehmen im 

Rahmen einer Anwendungsbeob-

achtung zu untersagen.

Dieses zuvor erläuterte Beispiel 

zeigt anschaulich, wie leicht eine 

sinnvolle kritische Auseinander-

setzung mit neuen gesetzlichen 

Regelungen in eine unbegründete 

Abwehrhaltung umschlagen kann. 

Eine solche Abwehrhaltung beruht 

wahrscheinlich auf reiner Unkennt-

nis und Unsicherheit und hindert 

alle Beteiligten unnötig an der 

Durchführung eines sinnvollen und 

notwendigen Vorhabens zur medi-

zinischen Forschung.

Ermittlungsverfahren wegen 

Korruptionsverdacht

Im Übrigen ist der Autor der Auf-

fassung, dass sich zukünftige Ermitt-

lungsverfahren wegen Korrupti-

onsverdacht nicht so sehr auf die 

Zusammenarbeit von Fachkreisan-

gehörigen und Industrieunterneh-

men konzentrieren werden, sondern 

vielmehr im Bereich der Kooperati-

onen von Fachkreisangehörigen un-

tereinander stattfi nden werden.

Unternehmen der Pharma- und 

Medizinprodukteindustrie haben 

sich, insbesondere wenn sie Mit-

glieder der Selbstregulierungsver-

eine sind (AKG Arzneimittel und 

Kooperation im Gesundheitswesen 

e.V.; FSA Freiwillige Selbstkontrolle 

für die Arzneimittelindustrie e.V.; 

BVMed – Bundesverband Medizin-

technologie e.V.), bereits lange mit 

dem Thema der lauteren Zusam-

menarbeit zwischen Industrie und 

Fachkreisangehörigen auseinan-

dergesetzt. In der Vergangenheit 

haben diese Selbstregulierungsver-

eine Standards für die Zusammen-

arbeit entworfen, welche das gel-

tende Recht widerspiegeln und teil-

weise noch darüber hinausgehen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Mit-

arbeiter oder Kooperationspartner 

von Unternehmen, die sich an diese 

Standards halten, Gegenstand von 

strafrechtlichen Ermittlungsverfah-

ren wegen Korruptionsverdacht 

werden, ist gering.

Hingegen gibt es in der Praxis 

langjährige Kooperationsformen 

zwischen einzelnen Fachkreisan-

gehörigen, die in den Fokus straf-

rechtlicher Ermittlungen geraten 

könnten. Dies sind beispielsweise 

Kooperationen im Bereich der 

Zuweisungen von Patienten an 

Berufskollegen oder die Überwei-

sung von Patienten an Reha- und 

Therapieeinrichtungen, an denen 

der überweisende Arzt beteiligt 

ist. Hier liegt oft eine wettbe-

werbswidrige Bevorzugung vor, 

die, wenn sie mit einem Vorteil be-

lohnt wird, leicht den Tatbestand 

der neuen Regelungen § 299a und 

§ 299b Strafgesetzbuch (StGB) er-

füllen kann. Zu Einzelheiten ver-

weist der Autor auf seinen Beitrag 

in der Ausgabe 3/2016 der „phar-

mazeutischen medizin“ [1].

II. Neuausrichtung der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
durch Regionalisierung

Nicht nur die Erforschung und Ent-

wicklung von Arzneimittel, sondern 

auch deren Kostenerstattung durch 

die Kostenträger der gesetzlichen 

und privaten Krankenversicherung 

unterliegen einem komplexen Re-

gelungswerk. Gerade die Kosten-

erstattung neuer Arzneimittel hat 

in Deutschland mit dem Arznei-

mittelmarktneuordnungsgesetz 

(AMNOG) vor einigen Jahren neue 

Steuerungsmechanismen erfahren, 

die es so bisher nicht gab. Dies wirkt 

sich direkt auf das Handeln von for-

schenden Pharmaunternehmen aus.

Dies wirkt sich insbesondere bei 

neuen Arzneimitteln aus, die für 

die Behandlung chronischer Erkran-

kungen gedacht sind. Schon im Rah-

men der frühen Nutzenbewertung 

erfahren diese aufgrund der starren 

Methodik eine Benachteiligung, da 

der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) vielmals aus formal-metho-

dischen Gründen einen fehlenden 

Zusatznutzen diagnostizierte. Die 

anschließenden Preisverhandlun-

gen führen dann bei einem fehlen-

den Zusatznutzen zu einer Preisfest-

legung auf Niveau der Generika.
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Das AMNOG-Verfahren schützt 

die Beteiligten auch nicht vor wei-

teren Regulierungen. So sind Arz-

neimittel für chronische Erkrankun-

gen zudem nicht selten von einer 

weiteren Steuerung auf regionaler 

Ebene betroffen. Dies wird durch 

die seit dem 1. Januar 2017 geltende 

Neuausrichtung der Wirtschaftlich-

keitsprüfungen noch weiter ver-

schärft werden.

Zum 1. Januar 2017 entfällt die 

bisher in § 106 Sozialgesetzbuch  

Fünftes Buch (SGB V) detailliert 

geregelte Richtgrößenprüfung als  

Regel-Prüfmethode. Zukünftig müs-

sen sich die regionalen Vertragspart-

ner  – Kassen ärztliche Vereinigun-

gen (KV) und Krankenkassen – über 

die Ausgestaltung der Prüfungen 

verständigen. Dies muss allerdings 

unter Beachtung der Vorgaben auf 

Bundesebene erfolgen.

Die Rahmenvorgaben [3] gelten 

für alle regional zu vereinbarenden 

Prüfungen der Wirtschaftlichkeit 

ärztlich verordneter Leistungen. Be-

troffen sind daher nicht nur die Ver-

ordnung von Arznei- und Verband-

mittel einschließlich Sprechstunden-

bedarf und Heilmitteln. Auch auf 

die Verordnung von Hilfsmitteln, 

Krankentransporten, Krankenhaus-

behandlung, medizinischer Rehabi-

litation und anderen Therapien wir-

ken sich die Änderungen aus.

In der Wahl der Prüfungsart, Prüf-

methode und des Prüfgegenstands 

sind die regionalen Vertragspart-

ner grundsätzlich frei. Für die Ver-

ordnung von Arzneimitteln und 

Heilmitteln können anstelle einer 

Prüfung nach Richtgrößen Regelun-

gen getroffen werden, die sich auf 

die Versorgungs- und Wirtschaft-

lichkeitsziele beziehen. Zu diesem 

Zweck kann die Erfüllung von Ziel-

kriterien auf Basis eines Katalogs 

für eine indikationsgerechte Wirk-

stoffauswahl in versorgungsrele-

vanten Indikationen herangezogen 

werden, beispielsweise auf Basis 

des Medikationskatalogs der KBV 

oder vergleichbar der Wirkstoffver-

einbarung in der KV Bayerns.

Die derzeit und zuvor noch in § 106 

Absatz 2 Satz 11 SGB V enthaltene 

Bestimmung, wonach Verordnun-

gen von Ärzten, die an Anwen-

dungsbeobachtungen teilnehmen, 

insbesondere überprüft werden 

sollen, wurde in die Rahmenverein-

barung [3] übernommen. Die Wirt-

schaftlichkeitsprüfung der weiteren 

Verordnungsbereiche (Verordnung 

von Hilfsmitteln, Krankenhausbe-

handlung etc.) soll als Einzelfallprü-

fung ausgestaltet werden.

Wie man leicht erkennt, wird diese 

Regionalisierung der Wirtschaftlich-

keitsprüfung dazu führen, dass ein 

identisches Verordnungsverhalten 

von Ärzten in der einen Region als re-

gelkonform bewertet werden wird, 

in einer anderen aber gar zu einem 

Regress für den Arzt führen kann.

Dies wird es den forschenden 

Pharmaunternehmen zukünftig er-

schweren, mit einer einheitlichen 

Kommunikation zu ihren Arzneimit-

teln gegenüber den Ärzten aufzutre-

ten: Der Arzt ist zukünftig sowohl an 

die regionalen Arzneimittelverein-

barungen als auch an die Beschlüsse 

des G-BA gebunden. Es ist aber nicht 

auszuschließen, dass die regionalen 

Arzneimittelvereinbarungen die Be-

schlüsse des G-BA nicht ausreichend 

berücksichtigen. Darüber hinaus ist 

die Verordnungssteuerung in den 

verschiedenen KV-Regionen unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Sie kann 

teilweise sogar als gegensätzlich 

bezeichnet werden, insbesondere 

wenn Ärzte zukünftig eventuell aus 

Sorge vor einer verstärkten Über-

prüfung des Verordnungsverhaltens 

nicht mehr an Anwendungsbeob-

achtungen teilnehmen sollten.

Diese zu erwartenden Wider-

sprüche sollten betroffene Phar-

maunternehmen und die beteiligen 

Kostenträger rechtzeitig auf die 

Agenda setzen und versuchen, diese 

im Sinne einer Chancengleichheit 

bei der Verordnung aufzulösen.

III. Änderungen am 
AMNOG-Verfahren 
durch AMVSG 2017

Im Oktober hat das Bundeskabi-

nett den Entwurf eines „Gesetzes 

zur Stärkung der Arzneimittelver-

sorgung in der GKV“ (AMVSG) be-

schlossen. Die Initiative zu diesem 

Gesetz geht teilweise auf den Phar-

madialog zurück, der von 2014 bis 

2016 zwischen den Vertretern der 

pharmazeutischen Industrie und 

der Politik und den Ministerien ge-

führt wurde.

Dieser Gesetzentwurf wird nun 

vom Bundestag in zweiter und drit-

ter Lesung im Februar 2017 berat-

schlagt. Änderungen am vorliegen-

den Gesetzesentwurf sind also nicht 

ausgeschlossen und werden von den 

Beteiligten auch erwartet. Eine Zu-

stimmung des Bundesrates zu diesem 

Gesetz ist nicht erforderlich, sodass 

es voraussichtlich noch in der ersten 

Hälfte 2017 in Kraft treten wird.

Betroffen von den durch das 

AMVSG zu erwartenden Änderun-

gen ist auch die im Jahr 2011 durch 

das AMNOG eingeführte grundle-

gende Veränderung in der Bewer-

tung von neuen Arzneimitteln, ins-

besondere deren Preisfestsetzung. 

Nachfolgend werden die Inhalte der 

AMNOG-relevanten Änderungen 

durch das AMVSG kurz aufgeführt:

Berücksichtigung der Resistenzlage 

bei der Nutzenbewertung neuer 

Antibiotika

Die Versorgung von Patienten 

mit bakteriellen Infektionen wird 

infolge von Resistenzen weltweit 

immer schwieriger. Die frühe Nut-

zenbewertung durch den G-BA soll 

dies zukünftig berücksichtigen. Vor 

allem soll die Resistenzsituation in 

der Bewertung des Zusatznutzens 

bei Antibiotika eine Rolle spielen. 

Eine bislang rein an Wirkstoffen 

und Studiendaten orientierte Be-

wertung lässt wesentliche Aspekte 

des Behandlungsbedarfs außer Acht 

und führte dazu, dass sogenannte 

Reserveantibiotika möglicherweise 

auf dem deutschen Markt nicht zur 

Verfügung standen.

Einschränkung der Preisfestsetzung 

im ersten Jahr nach Zulassung

Die Möglichkeit von Pharmaunter-

nehmen, im ersten Jahr nach Ertei-

lung der Zulassung und im laufenden  

AMNOG-Verfahren eine freie Preis-

festsetzung vorzunehmen, hat seit 

Einführung des AMNOG für Diskussi-

onen gesorgt. Die Einführung extrem 

hochpreisiger Arzneimittel wie bei-

spielsweise Medikamente gegen He-

patitis Chat diese Diskussion noch ver-
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schärft. Der Entwurf des AMVSG soll 

diese bisher bestehende Möglichkeit 

eingrenzen. Die Möglichkeit, frei fest-

gesetzte Preise im ersten Jahr verlan-

gen zu können, soll demnach nur bis 

zu einer Umsatzgrenze von 250 Milli-

onen Euro bestehen bleiben. Nachfol-

gende Medikamentenverordnungen 

werden dann rückwirkend mit dem 

verhandelten Preis berechnet.

Veröffentlichung des ausge-

handelten Erstattungspreises

Eine Sorge der betroffenen Phar-

maunternehmen war unter dem bis-

herigen AMNOG die Veröffentlichung 

des ausgehandelten Erstattungsprei-

ses. Die Industrie hatte schon von An-

fang an gefordert, dass die verhandel-

ten Erstattungspreise nicht öffentlich 

gemacht werden sollen. Durch das 

AMVSG soll nun eine Vertraulichkeit 

des ausgehandelten Erstattungsprei-

ses sichergestellt werden. Eine Über-

mittlung des Erstattungspreises soll 

zukünftig nur noch an öffentliche 

Stellen zulässig sein, die diese Infor-

mation zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigen. Dies soll den Beteiligten 

zum einen noch mehr Spielraum bei 

den Preisverhandlungen ermögli-

chen, zum anderen sollen so negative 

Auswirkungen des ausgehandelten 

Erstattungspreises auf andere Länder 

(Stichwort: Referenzmarkt) vermie-

den werden. Eine Verordnung des 

zuständigen Ministeriums soll die ge-

nauen Inhalte ausgestalten.

Einschränkungen der  

Erstattungs fähigkeit

Ferner soll der G-BA zukünftig die 

Befugnis erhalten, einzelne Patien-

tenuntergruppen, für die ein Zusatz-

nutzen nicht belegt ist, indirekt von 

der Verordnung auszuschließen, und 

somit die Anzahl der Verordnung ei-

nes neuen Arzneimittels indirekt zu 

regulieren. In diesen Fällen kann der 

G-BA zeitgleich mit dem Beschluss 

über die Nutzenbewertung die Er-

stattungsfähigkeit einschränken.

Darüber hinaus soll die bisherige 

Praxis nun in das Gesetz aufgenom-

men werden, in einzelnen Fällen die 

Erstattungsfähigkeit für bestimmte 

Patientenuntergruppen von der 

Vereinbarung eines Erstattungs-

betrages abhängig zu machen, 

der nicht höher ist als der Preis der 

zweckmäßigen Vergleichstherapie.

Erneute Nutzenbewertung

Bisher konnten Arzneimittelher-

steller frühestens ein Jahr nach Veröf-

fentlichung des Beschlusses über die 

Nutzenbewertung durch den G-BA 

eine erneute Nutzenbewertung be-

antragen, wenn er die Erforderlich-

keit wegen neuer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse nachweisen konnte. 

Durch diese Jahresfrist sollte verhin-

dert werden, dass jede auch noch 

so kleine Änderung des Erkenntnis-

stands zu einer Neubewertung führt. 

Einige der bisher durchgeführten 

Bewertungsverfahren haben aber 

gezeigt, dass in Einzelfällen neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse mit 

Versorgungsrelevanz zum Zeitpunkt 

des Inverkehrbringens noch nicht vor-
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lagen, jedoch innerhalb eines Jahres 

nach Inverkehrbringen zur Verfü-

gung standen.

Um diesem in vielen Fällen berech-

tigen Anliegen nach einer möglichst 

zügigen Bewertung neuer Erkennt-

nisse Rechnung zu tragen, soll der 

Zeitraum zwischen dem Beschluss 

des G-BA über die Nutzenbewer-

tung und der Möglichkeit einer 

erneuten Nutzenbewertung durch 

das AMVSG verkürzt werden. Wäh-

rend bislang ein Antrag auf eine er-

neute Nutzenbewertung erst nach 

einem Jahr möglich ist, kann künftig 

bereits das Bewertungsverfahren zu 

diesem Zeitpunkt beginnen.

Preismoratorium für Arzneimittel

Erwähnenswert ist ferner, dass das 

geltende Preismoratorium für Arz-

neimittel ohne Preisregulierung bis 

Ende 2022 verlängert wird. Ab 2018 

wird eine Preisanpassung entspre-

chend der Inflationsrate eingeführt.

IV. Datenschutz-
Grundverordnung

Nach langen Verhandlungen er-

folgte im Dezember 2015 die euro-

päische Einigung auf eine EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) 

[4]. Diese wird zu einer weitgehen-

den Vereinheitlichung des europä-

ischen Datenschutzrechts führen. 

Während bislang durch nationale 

Gesetzgebungen auf Grundlage 

der EU-Datenschutzrichtlinie in 

der Anwendungspraxis erhebli-

che Unterschiede bestanden, wird 

die DSGVO direkt geltendes Recht 

in allen Mitgliedstaaten sein. Ge-

ringe Unterschiede sind allenfalls 

durch die Möglichkeit sogenannter 

„Öffnungsklauseln“ zu erwarten. 

Öffnungsklauseln bieten nationa-

len Gesetzgebern die Möglichkeit, 

eigene nationale Regelungen zu 

erlassen.

Ab dem 25. Mai 2018 wird die 

DSGVO Anwendung finden. Da die 

Änderungen und Auswirkungen 

weitreichend sind, kann man sich 

als Unternehmen nicht frühzeitig 

genug vorbereiten.

Datenschutz im Rahmen der 

klinischen Forschung

Die DSGVO wird erhebliche Aus-

wirkungen auf die Tätigkeit von 

internationalen Pharmaunterneh-

men haben, gerade im Bereich der 

klinischen Forschung, in dem häufig 

personenbezogene Gesundheitsda-

ten innerhalb der Pharmakonzerne 

in verschiedene Länder übertragen 

und dort genutzt werden.

Bedeutung wird zukünftig der 

sogenannte technische Daten-

schutz erlangen. Unter Berücksich-

tigung der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Ver-

arbeitung sowie der unterschiedli-

chen Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schwere der Risiken für die persönli-

chen Rechte und Freiheiten hat das 

verantwortliche Unternehmen für 

den Datenschutz geeignete techni-

sche und organisatorische Maßnah-

men zu installieren. Dazu sollten 

im Untenehmen interne Strategien 

festlegt und Maßnahmen getrof-

fen werden, die insbesondere dem 

Grundsatz des Datenschutzes durch 

Technik (data protection by design) 

und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen (data protection 

by default) genügen. Solche Maß-

nahmen könnten unter anderem 

darin bestehen:

 – dass die Verarbeitung personen-

bezogener Daten minimiert wird,

 –  dass personenbezogene Daten so 

schnell wie möglich pseudonymi-

siert werden,

 –  dass Transparenz in Bezug auf die 

Funktionen und die Verarbeitung 

personenbezogener Daten her-

gestellt wird,

 –  dass der betroffenen Person er-

möglicht wird, die Datenverar-

beitung zu überwachen,

 –  und dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche in die Lage ver-

setzt wird, Sicherheitsfunktionen 

zu schaffen und zu verbessern.

Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten

Einen weiteren Kern des Daten-

schutzes wird zukünftig das Ver-

zeichnis von Verarbeitungstätigkei-

ten nach der DSGVO bilden. Dieses 

Verzeichnis ist im Grundsatz nichts 

anderes als das für deutsche Unter-

nehmen bereits altbekannte Verfah-

rensverzeichnis nach §§ 4g Abs. 2, 4e 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es 

handelt sich also um eine Dokumen-

tation und Übersicht über Verfahren, 

bei denen personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. Mit Einführung 

der DSGVO muss das Unternehmen 

nun die Verzeichnisse von Verarbei-

tungstätigkeiten jederzeit und voll-

ständig für die Aufsichtsbehörden 

vorhalten können, ansonsten droht 

ein Bußgeld. Der mögliche Rahmen 

für das Bußgeld reicht bis zu 2 Prozent 

des Jahresumsatzes.

Eine gute Nachricht ist, dass das 

Verzeichnis von Verarbeitungstä-

tigkeiten nur noch gegenüber Auf-

sichtsbehörden offengelegt werden 

muss und nicht mehr, wie das Ver-

fahrensverzeichnis, praktisch ge-

genüber jedermann.

Datentransfer ins Ausland

In der Praxis von großer Bedeutung 

im Rahmen der klinischen Prüfung 

ist der Datentransfer ins Ausland. 

Der Transfer von personenbezoge-

nen Daten in Staaten außerhalb der 

EU (in sogenannte Drittstaaten) war 

schon immer in der Praxis problema-

tisch. Daran wird sich auch mit dem 

Inkrafttreten der DSGVO nicht viel 

ändern. Grund hierfür ist auch zu-

künftig die Annahme, dass in Dritt-

staaten generell kein angemessenes 

Datenschutzniveau herrscht. Dem-

entsprechend werden Datentrans-

fers in Drittstaaten auch weiterhin 

nur zulässig sein, wenn zusätzliche 

Sicherheitsmechanismen dazu bei-

tragen, ein angemessenes Daten-

schutzniveau zu gewährleisten oder 

ein solches verbindlich festgestellt 

wurde. Sofern es eine Rechtsgrund-

lage für die generelle Datenüber-
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mittlung gibt, kann mit den zur 

Verfügung stehenden Instrumenta-

rien die Übermittlung auch in einen 

Drittstaat erfolgen. Mechanismen 

zur Herstellung eines angemesse-

nen Datenschutzniveaus sind bei-

spielsweise Binding Corporate Rules 

(BCR) innerhalb des jeweiligen Un-

ternehmens oder die Verwendung 

der EU-Standardverträge, die von 

der Kommission in fast allen Amts-

sprachen veröffentlicht wurden.

Daneben wird weiterhin die 

Möglichkeit bestehen, personenbe-

zogene Daten auf Basis einer Ein-

willigung oder zur Erfüllung eines 

Vertrages zu übermitteln. Von der 

Kommission erlassene Beschlüsse 

über ein angemessenes Datenschutz-

niveau in einem bestimmten Dritt-

land, welche auf der Grundlage der 

bisherigen Datenschutz-Richtlinie 

entschieden wurden, bleiben eben-

falls in Kraft bis sie durch einen nach 

einem in der Grundverordnung fest-

gelegten Prüfverfahren erlassenen 

Beschluss der Kommission geändert, 

ersetzt oder aufgehoben werden.

Um sich optimal auf die kommen-

den Herausforderungen des Da-

tentransfers in Drittstaaten vorzu-

bereiten, sollten Unternehmen die 

bestehenden Datenflüsse und die 

bestehenden Rechtsgrundlagen für 

die Übertragung bzw. die Mechanis-

men zur Herstellung eines angemes-

senen Datenschutzniveaus analysie-

ren. Auf dieser Grundlage sollte das 

Unternehmen evaluieren, welcher 

Transfermechanismus rechtlich mög-

lich und für das eigene Unternehmen 

die praktikabelste Lösung ist.

Die Landes- und Bundesdaten-

schutzbeauftragten in Deutschland 

wurden in der Vergangenheit oft 

als zahnlose Tiger bezeichnet. Dies 

lag auch an ihren eingeschränkten 

Sanktionsmöglichkeiten. Die DS-

GVO aber enthält zukünftig eigene 

Vorschriften zu Bußgeld- und Sank-

tionsmöglichkeiten. Für Unterneh-

men kann eine maximale Geldbuße 

von bis zu 20 Millionen Euro oder bis 

zu 4 Prozent des gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes im voran-

gegangenen Geschäftsjahr festge-

setzt werden, je nachdem, welcher 

Wert der höhere ist. Zu beachten 

ist dabei, dass der Jahresumsatz des 

gesamten Konzerns maßgeblich ist, 

nicht der Jahresumsatz der die Ver-

letzung begehende Konzerntochter. 

Die DGSVO hält dabei einen umfang-

reichen Katalog von Kriterien für die 

Bemessung des Bußgelds bereit. |
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1. Why is computational toxicity 
prediction needed?

Prediction is a universal principle in 

the operation of human brain. Hu-

man brain relies on the past history 

in order to predict future events. Any 

regularity that our brain encounters 

can inform us on what should be hap-

pening next because we project 

what we have learned from the past 

into the future. One of the most im-

portant traits of brain in order to 

evolve is the ability to learn from past 

instances.

Now, if we explore the chemical 

space, the story of learning, predic-

tion and evolving remains the same. 

In other words, if we want to predict 

any future positive or negative ef-

fects associated with a chemical 

structure, we will need huge amounts 

of data to recollect such events and 

form rules. This will help to improve 

the chemical space into a better 

space for therapeutic applications.

The rate at which biological screen-

ing data are obtained has dramati-

cally increased with the advancement 

of techniques like high-throughput 

screening (HTS) and combinatorial 

chemistry. In the latter case, it is pos-

sible to synthesize large series of 

closely related chemical libraries of 

chemicals using the same chemical 

reaction and appropriate agents [1]. 

In silico models are indeed based on 

’real‘ data (in vitro or in vivo data) and 

aims to help to extract knowledge 

from the existing data and to form 

models that can be applied to screen 

compounds with higher probability 

of success (non-toxic in nature).

For decades, the pharmaceutical in-

dustry has actively relied on the use of 

To Foresee Future, the Past Must be Consulted

Computational Methods for the 
Prediction of Chemical Toxicity
Humans in the modern society can be exposed to a large number of chemicals through several different routes on a 
regular basis. These chemicals are derived from various sources, such as food and drink, use of pesticides in food 
production, prescription of pharmaceuticals, application of cosmetic and personal products, use of detergents and 
washing agents, clothes, and paints in addition to exposure in occupational settings. Thus, in order to control risks 
to mankind, the toxic effects associated with exposure to chemicals, should be assessed in advance. On the other 
hand, poor pharmacokinetics, side effects and compound toxicity are not only frequent causes of late-stage failures 
in drug development but also a source of unnecessary animal tests. In the past decade, computer-(in silico-)based 
models have matured into powerful tools for simulating and quantifying biochemical processes at a molecular level 
and nowadays, they are routinely used in the early stages of drug development.  In the context of the REACH (Reg-
istration, Evaluation and Authorization of Chemicals) initiative of the European Union, computer-based models have 
received additional attention as they can predict the toxic potential of the existing and virtual compounds.
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computational methods to aid the 

search of new drugs [2]. More recently, 

it has been established that the rate of 

drug candidates that reach the market 

is very poor mainly due to the discov-

ery of adverse effects. Therefore, this 

has led to an interest for early detec-

tion of such adverse events using com-

putational approaches. Animal mod-

els have been used for a long time for 

toxicity testing. However, due to the 

high costs associated with animal ex-

periments as well as increasing ethical 

concerns, powerful alternatives are 

dearly sought for. Therefore, in vitro 

toxicity tests as well as computational 

models are constantly gaining impor-

tance in the fi eld of toxicology. Com-

putational toxicity models aim to com-

plement in vitro and in vivo toxicity 

tests to potentially minimize the need 

for animal testing, reduce the cost and 

time of toxicity tests, and improve tox-

icity prediction and safety assessment 

pipeline. Additionally, computational 

methods have the unique advantage 

of being able to estimate chemicals for 

toxicity even before they are synthe-

sized [3]. A schematic representation 

of the in silico toxicity pipeline is pro-

vided in fi gure 1.

2. 3R context for computational 
toxicity prediction

The principle of the 3Rs (Replace-

ment, Reduction and Refi nement) 

was proposed over 50 years ago for 

more ethical use of animals in testing. 

Computational toxicity prediction 

models aim to complement in vitro 

and in vivo toxicity tests to potentially 

minimize the need of animal testing, 

reduce the cost and time of toxicity 

tests, and improve toxicity prediction 

and safety assessment. Currently, reg-

ulatory agencies worldwide have 

been applying computational meth-

ods for prioritization of existing 

chemicals for further testing, classifi -

cation and labeling of new chemicals 

and risk assessment of new and exist-

ing chemicals. In the European Union 

the current focus is on the develop-

ment and acceptance of in silico toxi-

cology to implement Cosmetics Direc-

tive and the Registration, Evaluation 

and Authorization of CHemicals 

(REACH) legislation. Platforms like 

Berlin-Brandenburg Research Plat-

form (BBR3 – www.bb3r.de) funded 

by the German government have 

been created as an initiative for the 

establishment of alternative methods 

for preclinical drug development.

3. Further initiatives and consortia

A huge data treasure to be un-

earthed has been lying in the toxico-

logical archives of the pharmaceutical 

company. For this purpose, the eTOX 

(‘electronic toxicity’) consortium was 

founded in 2010 as a part of the Euro-

pean “Innovative Medicines Initia-

tive“(IMI). It consists of thirteen phar-

maceutical companies, eleven aca-

demic partners, and six small and me-

dium-sized enterprises (SMEs) of the 

bioinformatics sector and aims at the 

creation of a common resource for 

preclinical toxicology data to be used 

in early drug development. For more 

information about eTOX see the article 

“Of the Art of Sharing the Unsharable 

– The eTOX Consortium: To Improve 

the Safety Assessment of New Drug 

Candidates” in this issue of “phar-

mazeutische medizin” on page 4.

The framework for an open, com-

munity-driven predictive toxicology 

platform has been devised by the 

OpenTox project (http://opentox.net) 

funded by the EU Seventh Framework 

Program (FP7) The OpenTox Frame-

work includes APIs and services for 

compounds, datasets, features, algo-

rithms, models, ontologies, tasks, val-

idation, and reporting which may be 

combined into multiple applications 

satisfying a variety of different user 

needs, including the chemical safety 

assessment requirements of the 

REACH legislation [4].

One of the largest existing platforms 

for predictive toxicology is the US-

based Tox21 consortium of federal 

agencies [5], comprising US Environ-

mental Protection Agency‘s (EPA), Na-

tional Center for Computational Toxi-

cology, the National Institutes of Envi-

ronmental Health Sciences (NIEHS)/
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National Toxicology Program (NTP), the 
National Center for Advancing Transla-
tional Sciences (NCATS), and the US 
Food and Drug Administration (FDA). 
The goals of the Tox21 platform are to 
identify molecular targets and path-
ways linked to toxicity, develop relevant 
high-throughput assays and predictive 
signatures, and build and apply predic-
tive models to prioritize chemicals for 
testing chemicals of interest [6].

4. Computational toxicity prediction

Toxicity is a measure of any undesir-
able or adverse effects of chemicals. 
Specific types of these adverse effects 
are called toxicity endpoints, such as 
carcinogenicity, immunotoxicity, neu-
rotoxicity, hepatotoxicity, genotoxicity 
[7]. These adverse effects can be quan-
titative (e.g., LD50: lethal dose to 50 % 
of tested individuals) or qualitative, 

such as binary (e.g., toxic or non-toxic) 
or in levels (low, moderate or highly 
toxic). Furthermore, toxicity response 
of a chemical compound can be classi-
fied into acute toxic (single dose, short-
term exposure) or chronic toxic (multi-
ple dose, long-term exposure) [8].

4.1. Encoding chemical  
information on the computer

A fundamental part of any data 
driven approach is the decision to en-
code the chemical information of the 
toxic and non-toxic molecules. To gen-
erate a useful in silico model, there is 
a need to accurately describe a chem-
ical structure using relevant computa-
tionally-based descriptors. In the field 
of cheminformatics [9], the chemical 
structures can be projected both into 
two and three-dimensional rep-
resentations.

In a typical two-dimensional rep-
resentation the chemical compound is 

represented as molecular graph with 
the atoms as nodes and the bonds as 
edges [10]. Many additional informa-
tion can be encoded in such a graph 
like bond orders, stereochemistry 
about double bonds and also, chiral 
centers. On the other hand, three di-
mensional structures are derived from 
force-field or quantum chemical cal-
culations.

One of the widely used chemical 
representations or descriptors is the 
’molecular fingerprint‘ [11]. A molec-
ular fingerprint encodes a chemical 
structure in a series of binary bits (eas-
ily readable by a computer), this in 
turn represents the presence and ab-
sence of particular substructures in 
the chemical compound [12]. Chemi-
cal similarity between two chemical 
compounds can be calculated using 
such molecular fingerprints.

There are different types of molec-
ular fingerprints, the major two- 
dimensional based approaches are 
substructure keys-based fingerprints 
(such as MACCS [13]), PubChem fin-
gerprint [14], topological or path-
based fingerprints (such as daylight 
fingerprints) and circular finger-
prints (such as extended-connectiv-
ity fingerprints [15], functional class 
fingerprints). Additionally, these ap-
proaches can also store three-di-
mensional information of the chem-
ical compounds such as pharma-
cophore fingerprints [8].

4.2. Toxicity prediction methods
4.2.1. Introduction

The easiest way to categorize com-
putational models with respect to da-
ta-driven toxicity prediction is data 
modeling and molecular modeling. 
Molecular modeling includes ap-
proaches based on protein-chemical 
interactions, using proteins known to 
be involved in absorption, distribution, 
metabolism, and excretion (ADME) 
processes, e.g., cytochrome P450s [16]. 
This process requires three-dimen-
sional structures of chemicals and pro-
teins and uses mechanical and/or 
quantum mechanical methods.

In case, there is no structural infor-
mation available, homology mode-
ling can be applied to model new 
structure from similar known protein 
structures, or alternatively a pharma-

Figure 1: Computational Toxicity Prediction – the workflow for the ligand (small molecules) based in 
silico prediction of chemical toxicity.
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cophore model can be developed 
from the superimposition of known 
substrates of the protein of interest 
[17]. On the other hand, for data 
modeling, quantitative structure-ac-
tivity relationship (QSAR) approaches 
are typically applied.

Recently, there is a huge interest in 
data-mining and machine-learning 
methods in the field of toxicity predic-
tion and these methods have been 
successfully applied. In this section, 
we will focus mainly on the computa-
tional models which are based on 
cheminformatics approaches and cur-
rently gaining increasing interest 
from the scientific community be-
cause they are computationally faster 
and also have the ability to address 
the so-called ’rare events‘.

4.2.2. Commercial and academic 
available platforms

In silico toxicity predictions tools 
were initially mostly available on a 
commercial platform such as Discov-
ery Studio‘s TOPKAT (Toxicity Predic-
tion by Komputer Assisted Technol-
ogy, Accelrys, Inc., USA) [18], ADMET 
Predictor (Simulation Plus, Inc., USA) 
[19] and ADME-Tox Prediction (Ad-
vanced Chemistry Development, Inc., 
Canada) [20].

Currently, there are also freely 
available sources  such as  ProToX – a 
webserver for the  prediction of ro-

dent oral toxicity [21], a QSAR-based 
method for acute oral toxicity: Toxic-
ity Estimation Software tools (T.E.S.T.) 
developed by the U.S. Environmental 
Protection Agency [22], AdmetSAR:  
a webserver for ADMET prediction.

In the following sections, we de-
scribe several in silico predictive toxi-
cology models developed in our group.

4.2.3. The ProTox server: Model to 
predict acute oral toxicity in rodent

One of the few freely available 
methods for prediction of LD50 values 
of rodent oral toxicity is ProTox [21], 
which has been developed in our 
group. The ProTox web server has an 
easy-to-use interface which only re-
quires the two-dimensional structure 
of the chemical for which the toxicity 
has to be predicted. The ProTox 
method is based on the chemical sim-
ilarity of compounds with known 
LD50 values and the identification of 
fragments over-represented in toxic 
compounds (as shown in figure 2).

ProTox method was independently 
validated on an external dataset. The 
performance of ProTox method was 
compared to the performance of  
the commercial prediction method 
TOPKA [23] and academically avail-
able T.E.S.T. [22]. ProTox clearly outper-
formed TOPKAT and T.E.S.T. by almost 
30 % with respect to sensitivity and 
precision on an external validation set.

Additionally, the web server pro-
vides suggestions for the underlying 
mechanism of toxicity based on phar-
macophore descriptors. The com-
pounds in the ProTox dataset are clas-
sified into six toxicity classes ranging 
from (toxic) class 1 to (non-toxic) class 
6. The classification is based on the 
globally harmonized system of classi-
fication of labeling of chemicals (GHS, 
United Nations, first revised edition 
2005). The ProTox web server is open 
to all users and can be accessed with-
out registration (http://tox.charite.
de/tox). 

4.2.4. Models to predict chemicals 
that interfere in nuclear receptor 
and stress response pathways

In context with the Tox21 platform 
described above, the Tox21 data chal-
lenge 2014 was organized in order to 
help scientists to understand the po-
tential of the chemicals and com-
pounds being tested through the Tox-
icology in the 21st Century initiative to 
disrupt biological pathways in ways 
that may result in toxic effects. The 
goal of this challenge was to ”crowd 
source“ data analysis by independent 
researchers to reveal how well they can 
predict compounds‘ interference in 
bio chemical pathways using only 
chemical structure data [24]. The top 
performing computational models 
produced from the challenge were 

Figure 2: Schematic representation of the methodology behind the ProTox webserver.
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planned to be used as decision-making 

tools for government agencies in de-

termining which environmental chem-

icals and drugs are of the greatest po-

tential concern to human health [25].

Under the US toxicology initiative, 

toxicity in the 21st century (Tox21) [5], 

several computational models have 

been developed which can success-

fully predict the interference of chem-

icals in the pathways associated with 

toxic effects. Our group has successful 

developed models based on chemical 

similarity as well as machine-learning 

models that were able to predict the 

activity of the Tox21 dataset with high 

accuracy and thus have been placed 

among the top 10 models [26] [27]. 

Our model suggested that a hybrid 

strategy that combines similari-

ty-based and machine-learning pre-

diction models can improve the accu-

racies of prediction in case of an im-

balanced dataset. In the study, the 

Random Forest classifier in combina-

tion with MACCS molecular finger-

prints based model showed the most 

robust performance and was highly 

consistent with the best ranked 

method from the Tox21 data chal-

lenge; scoring better performance for 

the molecular target Estrogen Recep-

tor Ligand-Binding Domain (ER-LBD).

4.2.5. Model to predict  
immunotoxicity

A similar approach was used in a 

model based on immune cell 

growth inhibition data of ca 45,000 

compounds from the National Can-

cer Institute’s (NCI) data base – the 

largest publicly available dataset 

for cytotoxic effects of chemicals 

on various cancer cell lines. The un-

derlying idea was to develop a tool 

that can predict the immunotoxic-

ity of chemical compounds.

Immunotoxicity is defined as ad-

verse effects of xenobiotics on the 

immune system, i.e., immunosuppres-

sion (decreased immunocompetence) 

and inappropriate immunostimula-

tion. While in silico methods exist for 

the prediction of immunostimulation 

and sensitization of the eye and the 

skin, simple and reliable tools for the 

classification of compounds as immu-

nosuppressive or immunotoxic are 

missing. Therefore, we validated our 

model with several series of com-

pounds that had been assessed with 

different in vitro immunotoxicity as-

says and/or earlier described in the 

literature as immunotoxic.

Our model proved to be very capa-

ble of predicting strong immunosup-

pressive effects, so it can serve as a 

first screen for immunotoxicity, which 

classifies highly toxic compounds with 

a high confidence and thus excludes 

them from further experimental in-

vestigations. The manuscript contain-

ing experimental details is currently 

under review [28].

5. Problem and Future perspectives

Chemical toxicity is an extremely 

complex phenomenon caused by 

many disparate mechanisms mani-

festing in different ways. Toxicity is 

often known to be modulated by 

multiple factors such as dose amount, 

duration of exposure to chemicals, or 

in case of drugs pharmacokinetics and 

tissue distribution as well as individual 

metabolic rate based on gender, spe-

cies, phenotypes (ability to produce 

reactive metabolites), disease state, 

lifestyle, environmental factors, 

stress, age and immunological sensi-

tivities. It is indeed an arduous, 

time-consuming and expensive pro-

cess to determine a particular mecha-

nism responsible for the toxic effects 

of a single chemical compound, in-

cluding a low success rate.

Hence, given the complexity of the 

problem, it is not surprising that the 

accurate prediction of toxic effects of 

chemical compounds in humans or 

other living systems using computa-

tional models is a challenging task and 

has its limitations. However, with the 

growing interest and work invested in 

creating predictive computation mod-

els, there will be availability of stand-

ard data, resulting in better possibili-

ties to improve models designed to 

address specific toxicity end points. 

Here, the various commercial and 

open initiatives with their different fo-

cuses and target groups have made 

substantial progress in the last decade. 

But beyond that, there is a need to 

analyze pathways related to toxicity at 

the molecular level; this has enormous 

implications for the future develop-

ment of computational methods that 

can predict toxicity based on measur-

able molecular and cellular readouts 

e.g., values from gene expression, pro-

liferation as well as extrapolating to 

chemical structures and end points.

The most important requirement 

for the accurate performance of a 

computational model is the need of 

standard data. Data availability is cer-

tainly one of the major hindrances in 

the improvement and success of in 

silico models. There is a need of large 

datasets containing more mechanistic 

information. On the other hand, com-

putational models need to correlate 

as directly as possible the connection 

between a chemical structure and ob-

served toxic effects.

In conclusion, this is the right time 

to push the boundaries to further so-

lidify its role in predictive toxicology 

through continued collaborations 

among the computational and ex-

perimental toxicologists across the 

industry and academia. For future 

prediction, it is important to learn as 

much as possible from the past data, 

and this means more standard data 

are required for the better perfor-

mance of the in silico toxicity predic-

tion methods. |
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Aus dem DGPharMed-Vorstand 

Verehrte Mit-

glieder der DG-

PharMed,

die Wahlen eines 

neuen Vorstands 

stehen – wie be-

reits mehrfach an-

gekündigt – bei 

unserer nächsten 

DGPharMed-Mitgliederversamm-

lung an; die Mitgliederversammlung 

wird anlässlich des 33. Jahreskon-

gresses am 23. März 2017 in Berlin 

stattfi nden.

Vorschläge für Kandidaten werden 

gern entgegengenommen – kontak-

tieren Sie dazu die Geschäftsstelle 

(info@dgpharmed.de) oder mich 

als Vorsitzende (s.kienzle-horn@

dgphar med.de).

Auch soll bei der DGPharMed-Mit-

gliederversammlung (nach erfolgter 

Satzungsänderung) über die neuen 

Mitgliedsbeiträge abgestimmt wer-

den. Der Vorstand bittet um zahlrei-

ches Erscheinen.

An dieser Stelle will ich Ihre Aufmerk-

samkeit gern auch auf die regelmäßig 

erscheinenden „Monatsberichte zur 

Arbeit des Vorstands“ lenken. Sie fi n-

den diese auf der DGPharMed-Web-

site www.dgpharmed.de im Mitglie-

derbereich (Intranet). Nachfolgend 

lesen Sie den letzten zu Redaktions-

schluss verfügbaren Monatsbericht.

Mit besten kollegialen Grüßen

Dr. Susanne Kienzle-Horn 

Vorsitzende der DGPharMed

Vorstandswahlen, Mitgliedsbeiträge, Monatsberichte

Aus dem Mitgliederbereich der Website www.dgpharmed.de

01.02.2016 – Monatsbericht zur Arbeit des Vorstands

Satzung

Die Änderungen der DGPharMed-Satzung, die von der DGPharMed-Mitgliederversammlung beschlossen und dem Registergericht vor-

gelegt worden waren (siehe Monatsbericht vom 01.12.2016), hat das Registergericht nunmehr angenommen und eingetragen.

Der neue, aktuell geltende Satzungstext ist auf der DGPharMed-Website verfügbar (www.dgpharmed.de im Menü „DGPHARMED – 

Dokumente & Links > Satzung der DGPharMed“).

Mitgliedschaft

Ein bedeutender Punkt der letzten Satzungsänderung (s.o.) ist, dass nun auch Nicht-Akademiker Mitglieder der DGPharMed werden können.

Antragstellungen auf DGPharMed-Mitgliedschaft sowie Anmeldungen zu DGPharMed-Arbeitskreisen sollen demnächst online möglich sein. 

Sobald das eingerichtet ist, wird an dieser Stelle im Monatsbericht darüber informiert.

Für die Mitgliedschaft sollen neue Beitragssätze erhoben werden. Darüber wird bei der nächsten Mitgliederversammlung am 23. März 2017 beim 

33. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin in Berlin abgestimmt. Das Kongressprogramm, in dem die Mitgliederversammlung ausgewiesen 

ist, ist auf der DGPharMed-Website verfügbar (www.dgpharmed.de im Menü „VERANSTALTUNGEN“).

Neuer Vorstand

Bei der nächsten Mitgliederversammlung (23. März 2017 in Berlin) wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Vorschläge für Kandidaten 

werden weiterhin gern entgegengenommen – kontaktieren Sie dazu die Geschäftsstelle (info@dgpharmed.de) oder die Vorsitzende 

Dr. Susanne Kienzle-Horn (s.kienzle-horn@dgpharmed.de).

Internationale und nationale Kontakte

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF – www.awmf.org) ist von Düsseldorf 

nach Berlin umgezogen.

Neuer AWMF-Geschäftsführer ist Dennis Makoschey; er folgt auf Wolfgang Müller, der die AWMF-Geschäfte seit 1990 führte und 

Anfang 2017 seinen Ruhestand antrat. Die DGPharMed ist seit 1983 Mitglied der AWMF.

DGPHARMED INTERN
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Ein Markt der 

b e r u f l i c h e n 

Möglichkeiten 

für junge Natur-

wissenschaftler, 

ein Sprungbrett, 

das kundigen Ta-

lenten den Über-

gang aus dem 

akademischen in 

den industriel-

len Berufsbe-

reich bahnt, 

eine Chance für 

die persönliche Karriere – das alles 

hatte sich InPharma 2016 als Ziel ge-

setzt. Es war die zweite Netzwerk-Ver-

anstaltung dieser Art, die junge Natur-

wissenschaftler, die DGPharMed und 

Indus trievertreter im Oktober 2016 im 

Hörsaal des Max-Planck-Instituts für 

Biochemie in Martinsried bei München 

zusammenbrachte.

Die naturwissenschaftlich-akademi-

sche Forschung bringt junge Fach-

kräfte mit exzellenten Fähigkeiten und 

Erfahrungen hervor. Sie sind in der In-

dustrie hochgeschätzt und die Nach-

frage ist dementsprechend groß. Doch 

der Übergang von der akademischen 

Forschung in die Industrie ist nicht ein-

fach, denn das Netzwerk von jungen 

Akademikern und Industrievertretern 

wird erst geknüpft.

InPharma 2016 brachte mehr als 200 

junge Akademiker mit fast 20 überwie-

gend auch jungen Biowissenschaftlern 

zusammen, die von der akademischen 

in die industrielle Forschung oder 

Dienstleistung gewechselt und dort in-

zwischen hoch anerkannt sind. Sie be-

richteten über ihren Werdegang, ihre 

Arbeit und ihre Erfahrungen. Sie stell-

ten ihre Arbeitgeber vor und sie alle 

hatten das Talent, den Zuhörern einen 

Eindruck vom „Spirit“ zu vermitteln, 

der in ihren Unternehmen herrscht. Die 

DGPharMed wurde von Dr. Axel Me-

scheder und Florinda Mihaescu vorge-

stellt, beide sind Mitglieder des DG-

PharMed-Vorstands.

Aufmerksam aufgenommen und 

hinterfragt wurde, was die Unterneh-

men an Bewerbern und Bewerbungen 

besonders schätzen. Wie man dahin 

gelangt, das beschrieb Stephanie May 

von MacDougall Biomedical Communi-

cations beispielhaft:

 – “Don’t start thinking about a career 

outside academia one month before 

you leave your institute.“

 –  “Don’t know what career you would 

like to pursue? Start with your 

strengths and weaknesses and what 

you enjoy doing – go from there!“

 –  “Yes, you have a PhD, but you will be 

perceived as a ’fi rst-time jobseeker.’

 –  “Look for an entry level position, not 

for a 5 year experience position.“

 –  “Be prepared! Presenting yourself 

well in an interview takes prepara-

tion.“

Ob die Veranstaltung Teilnehmern 

zu Karrieren im industriellen Berufsbe-

reich verholfen hat, wird die Zukunft 

zeigen. Doch alle Teilnehmer, die ange-

sprochen wurden, schätzten InPharma 

2016 als willkommene Gelegenheit zur 

Orientierung und zum Netzwerkknüp-

fen. Ein Teilnehmer brachte es so auf 

den Punkt: 

„Wir wur -

den erwach-

sen bei wis-

senschaftli-

cher Arbeit 

im akademi-

schen Um-

feld mit hoch 

anerkann-

tem Image. 

Nun sind wir 

promoviert, 

wissen aber nicht, wie es weitergeht – 

außerhalb der akademischen For-

schung fühlen wir uns immer noch wie 

Kinder. Da ist eine Veranstaltung wie 

InPharma 2016 hochwillkommen.“

Initiiert und unterstützt ist InPharma 

von der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), 

der DGPharMed und der Fördergesell-

schaft Innovations- und Gründerzen-

trum Biotechnologie mbH (IZB). In Er-

gänzung zu InPharma wird auch ein 

Mentorenprogramm aufgebaut – eine 

Plattform, in der hoch qualifi zierte Men-

toren ihre Erfahrungen an junge Wis-

senschaftler weitergeben, die von einer 

akademischen Laufbahn zur Industrie 

wechseln wollen. Ziel ist es, die Mentees 

bei ihrer Suche nach dem für sie richti-

gen Karriereweg zu unterstützen und 

auf eine berufl iche Karriere vorzuberei-

ten, in der sie ihr ganzes Potenzial aus-

schöpfen können. Einzelheiten dazu 

sind beim 33. Jahreskongress Pharma-

zeutische Medizin am 23. März 2017 in 

Berlin im Symposium 2 zu erfahren (De-

tails zur Veranstaltung siehe Seite 58).

Text + Fotos: Eckhard Böttcher-Bühler

InPharma 2016 – “Fostering the Flow of Expertise from Academia to Industry”

Fachbereiche

Derzeit wird geprüft, ob für die DGPharMed-Fachbereiche „Sammel-E-Mails“ eingerichtet werden, über die Mitglieder der DGPharMed 

fachspezifi sche Fragen an die Fachbereiche stellen können. Wenn und sobald das möglich ist, wird an dieser Stelle im Monatsbericht 

darüber informiert.

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Das Mentoring-Programm für die „Young Scientists“ des Max-Planck-Instituts (MPI) für Biochemie in Martinsried bei München mit der 

DGPharMed macht weiter Fortschritte. Die Young Scientists werden sich am 23. März 2017 beim  33. Jahreskongress Pharmazeutische 

Medizin in Berlin (Symposium 2) (www.dgpharmed.de im Menü „VERANSTALTUNGEN“) präsentieren. Dort wird es eine Möglichkeit 

für Mentoren und Mentees geben, sich zu treffen. Dabei können sich Mitglieder der DGPharMed, die an diesem Programm interessiert 

sind, mit den Organisatoren austauschen.

Kongresse und Tagungen

Der 33. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin (33. DGPharMed-Jahreskongress) fi ndet am 23. und 24. März 2017 in Berlin im Steigenberger 

Hotel am Kanzleramt statt. Der Kongress steht unter dem Motto „Arznei- und Produktentwicklung morgen: Striking new paths?“.

Melden Sie sich jetzt gleich zur Teilnahme am 33. Jahreskongress an. Details zur Anmeldung bietet das Kongressprogramm.

Das Kongressprogramm ist auf der DGPharMed-Website www.dgpharmed.de im Menü „VERANSTALTUNGEN“ verfügbar.

InPharma 2016 Veranstalter: (von links) Florinda 

Mihaescu(1), Scarlet Beck(2), Dr. Axel Mescheder(1), 

Irene Ferreira(2), He Li(2), Dr. Marija Pesic(2) 
[(1) DGPharMed; (2) Max Planck Institut für Biochemie] 

InPharma 2016 brachte mehr als 200 junge Akademi-

ker mit Biowissenschaftlern aus Industrie und Dienst-

leistung zusammen
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Veranstaltungen

9. MÄRZ 2017 | BERLIN 

45. Treffen des DGPharMed-Ar-

beitskreises Berlin-Brandenburg 
Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften | 
Referent: Dr. Jens Peters (Head of Cli-
nical Research, BPI e.V.) | Wann: 16.30  
bis 19.00 Uhr | Wo: Hotel Grimm’s am 
Potsdamer Platz (Raum Gebrüder), 
Flottwellstraße 45, 10785 Berlin.

23. MÄRZ 2017 | BERLIN

Mitgliederversammlung der  

DGPharMed anlässlich des 33. Jahres-
kongresses Pharmazeutische Medizin | 
Wann: 17.15 bis 19.15 Uhr | Wo: Steigen-
berger Hotel am Kanzleramt (Kongressho-
tel), Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin.

23./24. MÄRZ 2017 | BERLIN

33. Jahreskongress  

Pharmazeutische Medizin 

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

10. April 2017 | MANNHEIM

29. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreis Südwest 

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimit-
telrechtlicher und anderer Vorschriften 
| Referent: Dr. Thorsten Ruppert, Senior 
Referent Grundsatzfragen Forschung/
Entwicklung/Innovation, Verband For-
schender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) | 
Wann: 15.00 bis ca. 18.00 Uhr | Wo: Best 
Western Delta Park Hotel, Keplerstraße 
24, 68165 Mannheim, Raum Galilei.

Voraussichtlich: 20. JUNI 2017 | MÜNCHEN

73. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Bayern  
Thema: in Vorbereitung | Wann: 18.00 
bis 20:30 Uhr | Wo: Eden Hotel Wolff, 
Arnulfstraße 4, 80335 München.

18. OKTOBER 2017 | MÜNCHEN

74. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Bayern

Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften | Referent: Dr. Jens 
Peters (Head of Clinical Research, BPI 
e.V.) | Wann: 18.00 bis 20:30 Uhr |  
Wo: Eden Hotel Wolff, Arnulfstraße 4, 
80335 München.

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.

HINWEIS

Aus den Arbeitskreisen der DGPharMed

„Datenschutz: rechtskonforme Nut-

zung und Transfer (Safe Harbor etc.) 

von klinischen Daten“ war das Thema 

bei der 72. DGPharMed-Arbeitskreis-

sitzung Bayern am 2. Februar 2017 in 

München. Referent war RA Dr. jur. 

Christian Borchers, Geschäftsführer 

der „datenschutz süd GmbH“ und 

Lehrbeauftragter der Uni Würzburg 

für Datenschutzrecht. Er ließ keinen 

Zweifel daran, dass die Sicherstellung 

des gesetzlich geforderten Daten-

schutzes in der klinischen Forschung 

für Forscher und Unternehmen eine 

Herausforderung darstellt. Denn für 

den Datenschutz sind im Konzern 

beim Datenaustausch zwischen 

Mutter- und Tochterunternehmen, 

beim Outsourcing vom Sponsor zum 

Dienstleister (Contract Research Orga-

nization – CRO), bei der Datenübertra-

gung ins Ausland und für viele andere 

Datentransfers verschiedene Gesetze 

als Rechtsquellen zu beachten.

Das Interesse am Thema war riesig, 

wie die Zahl und die aktive Beteili-

gung der mehr als 90 Teilnehmer un-

schwer erkennen ließ.

Schon im Voraus waren sie vom Lei-

ter des Arbeitskreises, Dr. Horst Lan-

genbahn, aufgefordert worden, Fra-

gen zum Thema zeitig vor Veranstal-

tungsbeginn schriftlich einzureichen. 

Dieses Angebot wurde vielfach ge-

nutzt, mit dem Resultat, dass rund ein 

Dutzend Fragen und Antworten 

schriftlich präsentiert und mündlich 

erläutert wurden.

Auch auf Ad-hoc-Fragen während 

der Veranstaltung ging der Referent 

ein. Zudem hat er zugesagt, das 

Thema Datenschutz in der klinischen 

Forschung in einem Beitrag für das 

Journal „pharmazeutische medizin“ 

zu beleuchten.

Text + Foto: Eckhard Böttcher-Bühler

Datenschutz: Thema bei der 72. DGPharMed-Arbeitskreissitzung Bayern

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

Vor mehr als 90 Zuhörern referierte RA Dr. Christian  

Borchers zum Datenschutz.





SERVICE

| pharmazeutische medizin 2017 | Jahrgang 19 | Heft 1 | März 60

 24. MÄRZ 2017 | TÜBINGEN

GCP-Training für Apotheker

3. APRIL–21. JUNI 2017 | TÜBINGEN

Studienmanagement in 

klinischen Prüfungen

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

4. APRIL 2017 | MÜNCHEN

Informationsabend zum 

MSc – Clinical Research

Start am 26.10.2017; Akkreditierter,
berufsbegleitender Universitätslehrgang

5. APRIL 2017 | TÜBINGEN

Nicht-Interventionelle Studien

11./12. MAI 2017 | TÜBINGEN

GCP-Training für Study Nurses

2-tägige Einführung in die 
Studienassistenz

15. MAI–28. JUNI 2017 | TÜBINGEN

Klinischer Monitor 

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

15. MAI 2017 | TÜBINGEN

Die Probandenversicherung 

in der KliFo

15. MAI 2017 | TÜBINGEN

Kostenkalkulation und Vertrags-

gestaltung in klinischen Studien

16. MAI 2017 | TÜBINGEN

GCP-konforme Archivierung von 

Unter lagen aus klinischen Prüfungen

17. MAI 2017 | TÜBINGEN

Basiswissen Onkologie

20. MAI 2017 | TÜBINGEN

Schnuppertag zum 

MSc – Clinical Research

Start am 26.10.2017; Akkreditierter,
berufsbegleitender Universitätslehrgang

10.–18. JULI 2017 | TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz

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

18. JULI 2017 | TÜBINGEN

GCP-Training Refresher für CRAs

MONATLICH | TÜBINGEN, STUTTGART, 

HAMBURG, WIEN

AMG-Grundlagen-, Aufbau-, 

Auffrischungskurs und AMG-

Update gem. aktuellen Empfeh-

lungen der Bundesärztekammer 

(GCP-Training)

MONATLICH | TÜBINGEN, STUTTGART, 

HAMBURG, WIEN

MPG-Grundlagen-, Aufbau-, 

Auffrischungskurs und MPG-

Update gem. aktuellen Empfeh-

lungen der Bundes ärztekammer 

(MPG-Training)

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. MÄRZ 2017 | MÜNCHEN

GCP Refresher: 

›  EU Clinical Trials Regulation inkl. 

4. AMG-Änderungsgesetz

› ICH-GCP Addendum

 ›  Aktuelle Fragen zu GCP/AMG 

6. APRIL 2017 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in Deutschland 

nach der EU-Verordnung 536/2014 

und dem 4. AMG-Änderungsgesetz

27. APRIL 2017 | MÜNCHEN

Audits und Inspektionen

3./4. MAI 2017 | MÜNCHEN

Planung, Durchführung und Aus-

wertung von klinischen Prüfungen 

9. MAI 2017 | MÜNCHEN   

Studienassistenz bei Sponsor/CRO: 

Was Sie über GCP wissen sollten

11. MAI 2017 | MÜNCHEN

Investigator Initiated Trials (IITs)

30. MAI 2017 | MÜNCHEN  

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

28./29. JUNI 2017 | MÜNCHEN

Project Management in Clinical 

Trials/Working with CROs (1,5 Tage)

6. SEPTEMBER 2017 | MÜNCHEN

GCP Basis:

› ICH-GCP inkl. Addendum

›  EU Gesetzgebung zur klinischen 

Prüfung am Menschen inkl. EU 

Clini cal Trials Regulation (536/2014)

› Einblick in FDA-Vorgaben

9. OKTOBER 2017 | MÜNCHEN

GCP Refresher:

›  EU Clinical Trials Regulation inkl. 

4. AMG Änderungsgesetz

› ICH-GCP Addendum

› Aktuelle Fragen zu GCP/AMG

NACH VEREINBARUNG

Biometrie leicht gemacht – 

inkl. CDISC-Einführung

Onkologie für Nicht-Mediziner

Grundlagenkurs für Prüfer und Mit-

glieder der Prüfgruppe zur klinischen 

Prüfung von Arzneimitteln (Curricu-

lare Fortbildung Oktober 2016)

 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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29./30. MÄRZ 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Monitoring von Klinischen  

Prüfungen mit Arzneimitteln

3./4. MAI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz –  

Grundlagenseminar

10./11. MAI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz –  

Aufbauseminar 

16./17. MAI 2017, BERLIN

Optimiertes Zeit- und  

Selbstmanagement

27./28. JUNI 2017 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

CRA-Praxis-Workshop

4./5. JULI 2017 | MÜNCHEN

Grundlagenseminar  

zum Pharmarecht

17./18. OKTOBER 2017 | MANNHEIM  

Monitoring von Klinischen  

Prüfungen mit Arzneimitteln

24./ 25. OKTOBER 2017 | MÜNCHEN

Führen ohne  

Vorgesetztenfunktion

VERANSTALTER

AH Akademie  

Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28

69123 Heidelberg

Tel.: 06221/65033-40

Fax: 06221/65033-24

pharma@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

AH Akademie für 

Fortbildung

30. MAI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Compliance Management  

in der Pharmakovigilanz

1. JUNI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Das Betäubungsmittelrecht  

im beruflichen Alltag

21. JUNI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Workshop für Stufenplanbeauf-

tragte/QPPVs – Schnittstellen und 

Abgrenzung

28. JUNI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Der neue Rechtsrahmen  

für Medizinprodukte

29. JUNI 2017 | FRANKFURT AM MAIN

Grundlagen der Statistik  

in der klinischen Forschung

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 

Für ein modernes Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen

 in NRW suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt den

Stellvertretenden ärztlichen Leiter (m/w) 
in der Pharmakotherapieberatung

Wenn Sie  

 • ein promovierter führungserfahrener Mediziner sind 

 •  sich als kommunikationsstarken Pragmatiker sehen 

 •  eine Affinität zu pharmakologischen Themen haben

 •  ein Beraterteam führen möchten mit dem Ziel, 

  eine qualitativ hochwertige Verordnungssicherheit 

  für Ärzte zu gewährleisten  

 • darüber hinaus gerne Vorträge halten und Interesse 

  an der Arbeit mit Zahlen und der Interpretation von 

  Daten mitbringen 

freuen wir uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Schicken Sie doch bitte Ihre Bewerbungs-

unterlagen per E-Mail an Julia Mendel: 

mendel@fischer-hrm.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!  
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24. APRIL 2017 | MÜNCHEN

PMS/PMCF

24./25. APRIL 2017 | BONN

Nicht-interventionelle Studien

26. APRIL 2017 | BERLIN

Innovationsfonds – Learnings aus 

den ersten Förderentscheiden

10./11. MAI 2017 | HEIDELBERG

Zulassungspflege: Fristen, Check-

listen & Änderungsmanagement

11. MAI 2017 | KÖLN

Das Kombinationsprodukt:  

Arzneimittel + Medizinprodukt

16. MAI 2017 | BONN

Medizin- und Pharmainformatio-

nen recherchieren!

16./17. MAI 2017 | DÜSSELDORF

Medical Advisor Training

17./18. MAI 2017 | MANNHEIM

Tag der Klinischen Forschung 2017

19. MAI 2017 | KÖLN

HOT TOPICS in der Pharmakovigilanz

29. MAI 2017 | KÖLN

Arzneimittelentwicklung und 

Marktzugang in der Pädiatrie

31. MAI/1. JUNI | FRANKFURT AM MAIN

ExpertFORUM Labelling:  

nationally, within the  

EU & globally

20./21. JUNI 2017 | BONN

Klinische Prüfung von  

Medizinprodukten 2017

29. JUNI 2017 | STUTTGART

Lay Summaries von klinischen 

Studienergebnissen

11./12. JULI 2017 | KÖLN

Kompaktwissen Onkologie

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)

27. MÄRZ–1. APRIL 2017 | KÖLN, BREMEN

Study Nurse Intensivkurs

3.–8. APRIL 2017 | LEIPZIG, BERLIN

Study Nurse Intensivkurs

7./8. APRIL 2017 | KÖLN

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

19. APRIL 2017 | KASSEL

IATA Gefahrgutschulung

24.–29. APRIL 2017 | MANNHEIM, STUTTGART

Study Nurse Intensivkurs

5./6. MAI 2017 | NÜRNBERG

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

17. MAI 2017 | BERLIN

Risk Management

19./20. MAI 2017 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

9./10. JUNI 2017 | LEIPZIG

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

16./17. JUNI 2017 | BERLIN

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

21./22. JUNI 2017 | BERLIN

Clinical Project Management 

Basis-& Aufbaukurs

23./24. JUNI 2017 | MÜNCHEN

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

14./15. JULI 2017 | HAMBURG

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

21./22. JULI 2017 | MANNHEIM

GCP Training für Prüfärzte  

und Studienpersonal,  

Basis-& Aufbaukurs

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 



Nähere Informationen unter www.synlab.com

Unsere Werte 
sind Ihre Berufung!

SYNLAB Gruppe

SYNLAB pharma institute

Standort in München

Manager Business Development (m/w)

SYNLAB pharma institute | Frau Dinauer | Bayerstraße 53 | 80335 München
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MLM Medical Labs is one of the leading Central Labs for clinical trials in Europe. 
For further information please contact Dr. Katja Neuer at kneuer@mlm-labs.com

or visit us at www.mlm-labs.com.
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