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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Zu neuen Ufern

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die European Medicines Agency (EMA) zieht um – und nun wissen wir auch: das Ziel heißt 

Amsterdam. Aber was bedeutet das für die praktische Arbeit dieser zentralen Behörde sowie 

für die der pharmazeutischen Firmen? Als Insider beleuchtet Professor Dr. Rolf Baß diesen 

Aspekt in unserem Leitartikel „Zur Sache“ (Seite 4). Auch Dr. Monika Boos geht – unter an-

derem – in ihrer Kolumne “Pharmacovigilance UP TO DATE“ auf dieses Thema ein (Seite 34).

Doch auch über die Arbeit der lokalen Zulassungsbehörden gibt es Neues zu berichten: 

Dr. Nadine Kirsch-Stefan und Bettina Ziegele (Seite 50) versichern uns, dass Unternehmen 

mit neuartigen Therapien, sogenannten “Advanced Therapy Medicinal Products“ (ATMPs) im 

Paul-Ehrlich-Institut einen kompetenten Dialogpartner finden, wenn es um die Überführung 

initialer Forschungsergebnisse in die klinische Anwendung geht. Friedhelm Leverkus et al. 

(Seite 16) berichten im „Consilium“ aus Industrieperspektive über das deutsche „Early Be-

nefit Assessment“, bei dem unter anderem Aspekte wie Extrapolation, Surrogatendpunkte, 

Bildung von Subgruppen und zweckmäßige Vergleichstherapie berücksichtigt werden. Die 

Harmonisierung der Bewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, insbesondere der 

Vorschlag der Europäischen Kommission, mit dem die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaa-

ten bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien (Health-Technology-Assessment – HTA) 

verstärkt werden soll, ist auch eines der Themen, über das uns der Jurist Dr. Mathias Klümper 

(Seite 45) in seiner Kolumne „Recht § Regularien UP TO DATE“ informiert.

Mit WITHDRAWN stellen uns Vishal B. Siramshetty et al. (Seite 38) ein Tool vor, das gewis-

sermaßen am anderen Ende des Medikamentenlebens steht: Es liefert wichtige und hilfreiche 

Information zum Thema Rückruf.

Bereits im letzten Heft haben wir als „Pro & Contra“ zwei Meinungen zum Thema „Pae-

diatric Investigational Plan“ (PIP) veröffentlicht. Um das Bild abzurunden, nimmt in dieser 

Ausgabe DDr. Karl-Heinz Huemer von der österreichischen Behörde AGES/BASG dazu Stellung 

(Seite 9) und wirft seine „Pro“ Argumente in die Wagschale.

Was können Sponsoren und Prüfstellen bei der Implementierung neuer Monitoring-Stra-

tegien tun, um den damit verbundenen Herausforderungen entschlossen zu begegnen, eine 

tragfähige Zusammenarbeit zu begründen und sich vor Überraschungen zu schützen? Anre-

gungen und Vorschläge dazu liefert Dipl.-Psych. Petra Kammerer in ihrem Beitrag „Monito-

ring im Wandel“ (Seite 24).

Seit dem 22. November 2017 müssen in Europa auch die nicht schwerwiegenden Neben-

wirkungen an EudraVigilance gemeldet werden und für manche Firmen fallen damit erstmals 

meldepflichtige Fälle an. Das wirft neue Fragen auf, beispielsweise die der richtigen MedDRA- 

Kodierung. Magnus Lühring (Seite 28) weiht uns in seinem Beitrag in diese Kunst ein.

Last, but not least finden Sie auch in diesem Heft wieder Lesenswertes über die DGPharMed: 

Der Fachbereich „Klinische Prüfung“ stellt sich vor (Seite 58) und in unserem internen Beitrag 

(Seite 56) finden Sie die Agenda zur Mitgliederversammlung im März 2018, Informationen zu 

den seit Anfang des Jahres gültigen Mitgliedsbeiträgen und ein kurzes Interview mit einem 

Vorstandsmitglied.

Sicher werden Sie auch in dieser „pm“ wieder etwas Neues und Wissenswertes für sich 

entdecken. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen.

Herzlichst

Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Vorstandsmitglied und Ressortverantwortliche  

für die „pharmazeutische medizin“
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ZUR SACHE

Brexit: The role of the EMA vis-à-vis the Member States’ Combined Team for Handling Human Pharmaceuticals

European Medicines Agency:
From Business as it used to be
to New Horizons
 

 

Preparing for Brexit, new opportunities have arisen to adapt and improve the existing European systems 

and work procedures for dealing with pharmaceuticals. Numerous changes are proposed, which would 

not only improve the European systems at large, but also help to reduce the drawbacks of Brexit. The 

focus is on the initial handling of central procedures: centralised applications, scientific advice/protocol 

assistance, orphan and paediatric medicines, advanced therapies, generics and biosimilar applications, 

…AND on simplifying the handling of decentralised applications and mutual recognition.

| Professor Dr Rolf Baß, retired Director at the German Federal Institute for Drugs and Medical Devices, Berlin, Germany

Where Did We Start?

Positive impact of EU  

Legislation—especially since 1993

The irst EC legislation (1965) in-

troduced quality, safety, and efi-

cacy as criteria for granting mar-

keting authorisation to medicinal 

products containing new active 

substances. The later fundamental 

legislation of 1993 established  

the European Medicines Agency 

(EMEA—now EMA), and made 

possible a single marketing au-

thorisation for all Member States 

of the EU/EEA (the list of abbrevi-

ations can be requested at boe-

bue@boebue.de). Subsequent leg-

islation covers orphan medicinal 

products, medicines for paediatric 

use, to advanced therapies, and 

special legislation on pharmacov-

igilance and on clinical trials (for 

EU pharmaceuticals legislation see 

ht tps : / / e c .europa.eu / heal th / 

human-use_en). All in all, the Euro-

pean Union (EU) has issued rules of 

international quality on medicines.

Having worked during its early 

years at the EMA as chief oficer 

for medicines for human use, the 

author claims good insight into 

and understanding how the im-

plementation of the 1993 legisla-

tion worked. Centralisation plus 

networking, where much of the 

actual work is done by the na-

tional authorities of the EU Mem-

ber States, meant success. “Give 

and take” at its best—in either 

direction: here the Member 

States’ regulating authorities, and 

there EMA: work was shared, ex-

perts were readily available, short 

deadlines were being kept, and 

regulatory procedures were de-

veloped and implemented follow-

ing discussion and sharing knowl-

edge with industry. EMA’s resi-

dence at London’s Canary Wharf 

became a place of pilgrimage for 

regulators and scientists from 

competent authorities, research 

institutions, and national, Euro-

pean, and international industry. 

The entire UK welcomed the 

Agency, its staff, and its visitors. 

Staff could be recruited not only 

from the UK, but also from all 

other EU Member States, all felt at 

home in London.

“Small is beautiful” was the slo-

gan of 1995: the virtual EMA, with 

some ifty employees, faced nu-

merous national authorities. Now, 

with Brexit looming ahead, some 

eight hundred EMA civil servants 

and employees are thought to be 

too few to handle the business: 

“Don’t expect business as usual 

from EMA during transition” 

(EMA 2017 [1][2][3][4]; Steve Bates 

quoted in Scrip 2017 [5]).

Positive Impact of International 

Harmonisation—from 1990 

Onwards

The International Conference on 

Harmonisation, now International 

Council for Harmonisation (ICH) 

helped to set the stage for interna-

tional harmonisation of scientiic 

requirements and standardised 

terminology to support global 

drug development.

Now, in 2018, more than 60 inter-

national guidelines on technical 

requirements later, plus one appli-

cation format (CTD/eCTD—sup-

ported by MedDRA—the relevant 

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 1 | März4
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dictionary) and more, are used by 

ICH members and participating 

countries. They can be applied by 

any other country or region wan-

ting to do so. This system has sup-

ported the harmonised assessment 

of applications for marketing au-

thorisation leading to pan-Euro-

pean decisions (by now about 

1,000 decisions: irst applications 

for initial evaluation—positive 

CHMP opinions/European Com-

mission decisions [EMA Annual Re-

ports 1995–2016]). Brexit does not 

interfere with the use of ICH re-

sults in either the EU or in the UK. 

It can be expected that the UK will 

adhere to them.

Where Do We Stand now?

Simplification of Administrative 

Work as EU Policy in Considera-

tion of Brexit

Simpliication and reduction of 

(superluous) administrative work 

is one of the priorities of the Union 

in any of their areas of responsibil-

ity, applicable also in relation to 

Brexit. Thus, all previously inished, 

currently ongoing, and new proce-

dures submitted after Brexit have 

to be (re-)assigned among the re-

maining EU countries. Deadlines for 

routine and exceptional procedures 

before and after authorisation 

have to be met by the EU/EEA AND 

the UK.

PRIORITY-SETTING: Priority-set-

ting has become the catch-word 

adopted by the European Commis-

sion, the EMA, and the authorities 

concerned of the remaining EU27/

EEA Member States in order to cope 

with simply separating the manifold 

tasks between the remaining EU 

and Britain. The EMA has already 

announced that prioritisation and 

reduction of some work routines 

cannot be avoided (EMA 2017 [1][2]

[3][4]). Priorities of EMA, of the 

team of Member States, and of their 

customers (the pharmaceutical in-

dustry) have to be coordinated to 

prevent them from piling up [6].

Bending the rules or time for a 

change?

Diversification Counteracting 

Brexit

Now, in 2018, the future of the 

remaining pharmaceutical EU27/

EEA Member States it is no longer a 

matter solely of “simplifying admi-

nistrative work”, but rather like the 

walk on a tight rope by “getting rid 

of the middle man” (the UK). Redu-

cing legal demands on the EMA, on 

the team of Member State’s autho-

rities, and on those of the UK is not 

possible.

Dissent should be avoided, and ar-

bitration tried if needed, so that 

agreement can be arrived at, prefer-

ably well ahead of 29 March 2019.

Now, early in 2018, we read:

 – the “Joint Report from the 

Negotiators of the European 

Union and the United Kingdom 

Government…” from 8 December 

2017 [7], which states under item 

90: “…for goods placed on the 

market under Union law before 

withdrawal (of the UK), dis-

ruption to business and consu-

mers should be minimised”. How 

can this be realised for pharma-

ceuticals? EMA is not mentioned 

here.

 –  the EMA paper “Brexit Prepared-

ness Business Continuity Plan”  

(13 October 2017) [2], and

 – the UK House of Commons’ Brie-

ing Paper “Brexit and medici-

nes regulation” (20 November 

2017) [8], and

 – as of 16 January 2018, the 

European Council President 

Donald Tusk’s speech offering to 

the UK to reconsider withdrawal 

from the EU [9] (which seems to 

have been rejected).

RE-DISTRIBUTION: It is obvious 

that work-sharing will beneit all 

remaining EU27/EEA Member Sta-

tes’ authorities by taking over of 

business handled previously by the 

MHRA (UK authority) under the 

Centralised Rapporteur System. 

The share of the UK itself may ex-

plode like an overheated pressure 

cooker, when ALL previously re-dis-

tributed work must be tried to be 

dealt with and prioritised by MHRA 

itself—without the chance or bene-

it of work-sharing with the former 

partners. As distribution details be-

tween the new EU27/EEA and the 

UK are so far unpublished, one can 

only speculate and fear that splen-

did isolation may well turn into a 

boomerang.

EMA’s REMOVAL FROM LON-

DON’s CANARY WHARF: Apart from 

the re-distribution of work, previ-

ously done for the Union by Britain’s 

MHRA, then re-distributed amongst 

the remaining EU27/EEA Member 

States may well appear like a water 

hole turning into a fountain, start-

ing slowly and very soon reaching 

full height on Brexit Day. Apart from 

this and in addition, an excess of 

work will pile up after the day EMA 

leaves Canary Wharf, London—es-

pecially since the Agency has to 

move twice, irst to and then within 

Amsterdam in the Netherlands, and 

will also lose a large percentage of 

its staff of 800, and of its valuable 

expert knowledge. This is bound to 

have a very negative impact on both 

the type and volume of work, which 

cannot be handled on schedule by 

EMA, the central coordinating insti-

tution. Shifting, reorganising, post-

poning and cutting work will all be 

unavoidable (see also EMA Brexit 

plan of 2017 [1][2][3][4]).

EMA’s preparation for Brexit and 

re-location to Amsterdam might be 

seen as putting the brakes on almost 

everything, procedures, processes, 

projects and data base development 

and operation, like breathing only 

the amount of cen tralised air abso-

lutely required to stay alive. The au-

thor knows that this is not com-

pletely so. EMA is already drafting 

plan B.

Now is the time for change!

27 States United in Diversity: 

Centralised Authorisation AND 

National Opportunities

The current regulatory umbrella 

protects patients using pharma-

ceuticals in the EU/EEA. It is cater-

ing to the CHMP, which can be 

seen as a spider sitting in its own 

net. The CHMP uses rapporteurs, 

who handle the documentation 

submitted to prepare for discus-

sion among all members. Work 
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arrives at the network, is distribu-

ted, controlled, and approved cen-

trally, then submitted to the Euro-

pean Commission for inal legal 

action. This Centralised Rapporteur 

System was set up for the Centrali-

sed (marketing authorisation)  

Procedure, and for some other  

regulatory and scientiic work. Sub-

sequent European legislation con-

cerning orphan medicinal products, 

paediatric medicines, and new/ad-

vanced therapies demand their 

own authorities under the umbrella 

of CHMP, and mean an additional 

cooperation load between EU 

Member States and EMA, and it 

also meant more work for the lat-

ter’s secretariat. On top, the secre-

tariat had to take on numerous new 

tasks dealing with the inventions of 

databases for products, pharmaco-

vigilance, and clinical trials, conti-

nuing to support for EMA commit-

tees and working groups/parties, 

coordinating the Member States’ 

activities like GXP inspections/au-

dits, and performing other work 

like parallel distribution and GMP 

compliance certiicates. All this has 

gradually led to a drastic increase of 

the EMA secretariat’s workload.

On top, the centralised procedu-

res’ workload has been extended 

beyond its initial restriction to 

“new” products (especially high 

technology, which, in the 1980s was 

biotechnology used for synthesis or 

manufacture of medicines). It was 

decided at the time that “any new 

medicine” should become available 

in the whole of the Union through 

centralised procedures. Central 

handling may now also apply to 

other than original (“irst”) submis-

sions, e.g. for generics and biosimi-

lars of previously centrally authori-

sed products.

Looking at such work of the Cen-

tralised Rapporteur System, it is 

quite understandable that this was 

not evenly distributed among the 

EU/EEA Member States. Each com-

petent authority works according 

to interest, work capacity, and de-

mand, complemented by taking on 

responsibility also for national 

(decentralised) applications, accor-

ding to existing national markets. It 

is quite understandable that also 

these were not distributed evenly 

either. They remain the responsibi-

lity of the Member States, and nati-

onal marketing authorisations are 

issued (Mutual Recognition Proce-

dures and Decentralised Procedu-

res). Whereas collaboration has 

greatly improved, each decision ta-

ken by the leading authority still 

needs to be checked and balanced 

by all other states, before they 

agree and issue their individual 

marketing authorisation. This mul-

tiplies out of all recognition the 

overall workload to arrive at “EU-

wide mutually recognised pro-

ducts”. Checks and balances either 

remain with Member States, or 

must possibly be taken to their 

Coordination Group (CMDh), and 

possibly even to the highest level, 

the CHMP.

Crunching Numbers

EMA currently employs among 

their 800-strong work force about  

7 per cent UK staff, who have to 

face leaving the Agency unless 

some deal can be arrived at. Over-

all, a minimum of 10 to 20 per cent 

may not want to move to Amster-

dam. From my own experience and 

that of my colleagues of having to 

move with BfArM from Berlin to 

Bonn (2000–2002) one may expect 

that up to 50 per cent of staff are to 

attempt and succeed to ind ano-

ther job locally, rather than move. 

This means that the EMA—in pre-

paration for leaving London—will 

have to cut down severely its work 

load.

It is recorded that UK’s MHRA as 

rapporteur has taken on around  

15 per cent of relevant centralised 

procedures per year (e.g. in 2016: 

127 scientiic advices, 22 applica-

tions for marketing authorisation, 

21 PRAC procedures according to 

the EMA Annual Report 2016). In 

future these procedures need to 

be distributed and shared among 

the remaining EU27/EEA Member 

States. MHRA rapporteur procedu-

res, which will have been accumu-

lated until then, have to be re-dis-

tributed for future maintenance as 

well.

The assumed approximate 15 fu-

ture per cent will have to be alloca-

ted to EU Member States ready and/

or capable or both. It is understood 

that 90 per cent of marketing au-

thorisation procedures today are 

national procedures (Mutual Recog-

nition Procedures, Decentralised 

Procedures). Assuming similar distri-

bution as described for Centralised 

Procedures, i.e. 15 per cent of them 

the share of the UK, approximately 

150 national procedures (see HMA 

website) need to be distributed be-

fore and after Brexit Days—as set 

out above for centralised procedu-

res. Unfortunately, this cannot be 

avoided.

Time for a Change!

Brexit-related work should not 

lead us to invent new obstacles, but 

rather avail ourselves of the appea-

rance of wonderful opportunities 

for re-assessing EU legislation is-

sued since the irst Directive of 1965. 

Last century’s legal, administrative, 

scientiic, economic developments, 

and wishful thinking have led to 

what we are now working with in 

pharmaceutical research, develop-

ment, and (post-)marketing of me-

dicinal products for human use. This 

legal basis, unfortunately, allowed 

for duplication and intricacies. Let 

us use Brexit to change the para-

digms, which may lead to new and 

better horizons.

How to Cope with Brexit and the 
Future: (BR)Exit and Exit(us)?

Considering the anticipated ex-

tra workload, it is obvious that 

EMA will have to take Brexit into 

account, and EU 27/EEA Member 

States will have to take on a multi-

tude of relevant procedures as said 

before: approximately 15 per cent 

of all procedures, dealt with by 

MHRA, and others no longer to be 

taken on. Opportunities to lighten 

the burden are:

 – Remove duplication from work 

procedures.

 – Shift workload from the central 

to national authorities.

 – Postpone work.
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Remove Duplication and Reduce 

the Additional Work Load

When applicants and their CRO’s 

adhere to a set of Good X Practices 

(to be authority-controlled), the 

technical validity of results (thus 

proven and presented for manufac-

turing, for the performance of clini-

cal trials, and to obtain/maintain 

marketing authorisation) forms the 

basis for accepting not only one’s 

own assessments, but also those of 

“other” Member States’ authorities. 

Differences are the result of today’s 

additional (re-, or parallel) assess-

ments, which are still considered 

necessary by such “other” EU Mem-

ber States. Scientiically unclear ca-

ses are then taken to the CMDh, and 

end at the CHMP as the last resort 

for arrival at a centralised opinion.

Simplification and solving diffe-

rences are possible, and would help 

EU Member States to cope with the 

extra burden inherited from Brexit, 

which will have to be shifted from 

EMA to others, as well as what is due 

to the distribution necessitated by 

the disappearance of MHRA from 

the EU system.

SHIFTING WORK LOAD: Leaving 

aside the well-oiled system of new 

procedures for new active substan-

ces (chemical, biological and high 

technology substances in regular, 

advanced therapy, orphan disease, 

and paediatric use, and possibly 

preceded by scientiic/protocol ad-

vice) to be decided by the European 

Commission, where the co-rappor-

teur would be expected to take 

over, we look at the following 

scenarios:

 – Generic and biosimilar centrali-

sed applications

 – Mutual Recognition Procedures

 – Decentralised Procedures

Generic and Biosimilar Centralised 

Applications for Marketing 

Authorisation

About 40 per cent of all centrali-

sed applications are either for ge-

neric or biosimilar substances (34 

out of 79 applications in 2016 [EMA 

Annual Report 2016]). Generic/bio-

similar applications that, according 

to current usage, could be received 

by the EMA, are now proposed to 

be submitted to the rapporteur 

who dealt with the irst/original 

centralised application. The rap-

porteur takes them along to Mu-

tual Recognition Procedure, now as 

the rapporteur of the Reference 

Member State (RMS), where the de-

tails are being held of the original 

application, the active substance, 

and the inished product.

This would effectively un-burden 

EMA and would not overtax the 

rapporteurs. Whilst this could be 

kept in mind for future pharma-

ceutical legislation, it could more 

simply come into force by default, if 

HMA and European Commission 

should let it happen.

Mutual Recognition Procedures

Mutual Recognition procedures 

can only then be started when a mar-

keting authorisation already exists in 

one EU/EEA Member State. It is pro-

posed that Mutual Recognition may 

be automatic in cases where such au-

thorisation has already been granted 

by an EU/EEA Member State, without 

the need for administrative or scien-

tiic re-assessment. In a irst step the 

authorisation would still be granted 

by any of the participating states.

This procedural change could be 

agreed by all EU Member States.

In a second move, the irst authori-

sing EU Member State could be asked 

to extend the authorisations that 

matter to any or all EU Member States 

(pending CMDh or CHMP referral).

Here, reference is made to medical 

devices, where products are CE-mar-

ked by one Notiied Body, and be-

come available automatically in all 

EU/EEA Member States.

For pharmaceuticals, the role of the 

Notified Body should be given to a 

Competent Authority of a Member 

State. Whilst this could be kept in 

mind for future pharmaceutical legis-

lation, it could also more simply come 

into force by default, if HMA and  

European Commission should let it 

happen.

Decentralised Procedures

Decentralised Procedures for ob-

taining marketing authorisation in 

more than one EU Member State 
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are currently handled by rappor-

teurs, and other EU Member States 

(who are not rapporteurs) are fully 

informed to allow for their invol-

vement where deemed necessary. 

This procedure is often used for na-

tional generics. Complementary to 

the proposals for centralised gene-

ric/biosimilar applications, these 

generic applications should be in-

cluded into the (new) Mutual Reco-

gnition Procedure (see above). 

Other than GENERIC decentralised 

applications will remain in this cate-

gory, but should be assessed accor-

ding to the Mutual Recognition 

Procedure; any participating EU 

Member State could turn the appli-

cation into a fully decentralised one 

by involving the CMDh.

It should be possible to keep 

these changes in mind for future 

pharmaceutical legislation, but let 

them be used now, with the agree-

ment and commitment of all par-

ties.

Such changes would need to be 

explained in more detail. It is al-

ready clear that the greater work 

load of EU/EEA Member States—

due to Brexit—will lead to more 

future centralised applications to 

be reclassii ed, and to larger future 

numbers of national ones (reclassi-

i ed from old Mutual Recognition 

and old Decentralised Procedures. 

This would benei t both—EU Mem-

ber States and EMA.

Postponement of Work

For reference see the EMA pa-

pers on Brexit (2017) [1][2][3][4].

It is hoped that the effects of the 

unfortunate loss of employees due 

to the upheaval caused by Brexit, 

and also due to the complicated 

move to Amsterdam, may be re-

duced and to some extent be 

counteracted by intelligent plan-

ning—not only by shifting a lot of 

EMA’s workload to the Member 

States, but also by re-designing 

and simplifying what now needs 

to be done in relation to the vari-

ety of Centralised and Decentrali-

sed Procedures, and, indeed, for 

the benei t of all parties con-

cerned—including the pharma-

ceutical industry.

Conclusions

A number of measures has been 

outlined and proposed, which 

would help to lighten the burden 

caused by Brexit. At the same time, 

they necessitate an overhaul of the 

entire EU system handling pharma-

ceuticals:

 – EMA will inevitably have to 

reduce its workload simulta-

neously with the loss of emplo-

yees, with the extra work 

inherited from Brexit, plus the 

move to Amsterdam. It may be 

taken for granted that two thirds 

of regular EMA staff might 

hopefully be sufi cient to cope 

with the lighter duties proper.

 – The work shifted from the EMA 

to EU/EEA Member States who 

would take on previously 

Centralised Procedures (generics 

and biosimilars) needs to be 

counterbalanced by:

• Re-alignment of the Mutual 

Recognition Procedure towards 

“true” recognition of i rst 

Member State’s authorisation 

by the others, which will lead 

to work reduction.

• Re-alignment of Decentralised 

Procedures for generics and 

biosimilars towards their 

inclusion into the Mutual 

Recognition Procedure, which 

will also lead to work reduc-

tion.

The proposed measures should be 

speedily implemented and adminis-

tered via agreement among Euro-

pean Commission, EMA, HMA-Mem-

ber States/EEA. As the simplii ca-

tions will benei t applicants/

sponsors, it is assumed that they will 

most probably support them. The 

introduction into pharmaceuticals 

legislation could be started without 

delay.

Final Words

I know that the unpleasant ef-

fects of Brexit on EMA and on the 

27 remaining EU Member States 

need very close scrutiny and consi-

deration. I know that the ideas pre-

sented here need to be discussed 

and developed.

I know that my ideas outlined 

here address only a part of the 

enormous tasks to be dealt with by 

the authorities. The idea behind is 

to lighten EMA’s burden without 

ignoring “business as usual”, and 

coping with a reduced staff and the 

moves to and within Amsterdam.

At the same time, the EU Member 

States’ authorities, which have to 

face a lot of extra work, need our 

help. As described here and focu-

sing on procedures related to ob-

taining and maintaining marketing 

authorisation, all regulated featu-

res will need to be reviewed, exa-

mined, and reformed where neces-

sary. This may also turn into a won-

derful chance to streamline and 

improve their service to the entire 

European Community.

To be continued. | 
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Wider die Kritik an der EU-Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 und den EU-Entwicklungsplänen für Kinderarzneimittel

Paediatric Investigation Plans 
(PIPs): Chance oder Nachteil – 
eine Entgegnung
In seinem Beitrag „Paediatric Investigation Plans (PIPs) – oft sinnlos oder sogar nachteilig für Kinder“ 

präsentiert Dr. Klaus Rose in der letzten Ausgabe dieses Journals (pharmazeutische medizin 2017, 19/3:132–

137, erschienen im Oktober 2017) ein aus seiner Sicht vernichtendes Resümee über die Auswirkungen der 

EU-Verordnung Nr. 1901/2006, die sogenannte Paediatric Regulation. Aber viele der dort gebrachten Argu-

mente sind einseitig bis falsch. Der folgende Beitrag soll einige dieser Missverständnisse klarstellen.

| DDr. Karl-Heinz Huemer, AGES/BASG, Wien, Österreich

Historische Argumente

Der Artikel von Rose beginnt 

mit einem historischen Rückblick, 

wie Anfang der Sechzigerjahre 

infolge der Contergan-Katastro-

phe der US-Gesetzgeber darauf 

reagiert hatte und wie auf einen 

Artikel von H. Shirkey hin die 

American Academy of Pediatrics 

erste Guidelines [1][2] zur Durch-

führung von pädiatrischen Stu-

dien veröffentlich hatte. Die dort 

gemachten Feststellungen wer-

den von Rose als „übertrieben“ 

bezeichnet, ohne das näher zu 

begründen. Auch in einer pädia-

trischen Konferenz 1997 hätte 

M. L. Christensen sich ausschließ-

lich auf Toxizitätsstudien bei 

Neugeborenen berufen. Mit der 

dazugehörigen Referenz [3] ver-

weist Rose allerdings auf eine 

erst zwei Jahre später erschie-

nene Arbeit. Diese führt nicht zu 

einer Toxizitätsstudie, sondern 

zu einem Überblicksartikel, der 

einige Aspekte zum Bedarf von 

klinischen Studien bei Kindern 

diskutiert und auf deutlich mehr 

als zwei Studien verweist.

Rose argumentiert im Anschluss 

an diese unvollständige Beweis-

führung, dass die Organe von 

Kindern spätestens im Alter von 

zwei Jahren bezüglich Absorp-

tion, Metabolismus, Distribution 

und Exkretion „weit gereift“ 
[Rose] seien und Kinderheilkunde 

und Entwicklungspharmakologie 

daher „alarmierende, übertrie-
bene Behauptungen in die Welt“ 
[Rose] setzen. Könnte es sein, 

dass hier weder ausreichend Evi-

denz berücksichtigt wurde – es 

gibt dazu deutlich mehr und auch 

massenhaft rezenteres Ma-

terial als Arbeiten aus 

dem letzten Jahrhun-

dert, die in einem Arti-

kel, der 2017 publiziert 

wurde, seriöserweise 

angeführt werden soll-

ten. Man nehme als 

Ausgangspunkt zum 

Beispiel die Liste von 

insgesamt 249 Arbei-

ten, die zu dieser The-

matik im Annex des 10-Jah-

res-Reports der European Medici-

nes Agency (EMA) an die 

EU-Kommission angeführt wor-

den sind [4]. Stattdessen bezieht 

sich Rose nur auf die historischen 

Anfänge einer solchen Diskus-

sion. Noch wurde hier darauf ein-

gegangen, dass neben dem Me-

tabolismus auch eventuelle Un-

terschiede in Sicherheit (auch 

die verwendeten Zusatzstoffe 

betreffend), Pharmakokinetik, 

pharmazeutische Zusammenset-

zung oder Dosierung eine wich-

tige Rolle spielen können.

Es muss in diesem Zusammen-

hang deutlich darauf hingewie-

sen werden, dass heutige metho-

dologische Standards sehr viel 

kritischer die Repräsentanz einer 

Patientenpopulation für eine be-

absichtigte Patienten-Zielpopu-

lation durchleuchten – das be-

trifft nicht nur verschiedene Al-

tersgruppen bei Kindern, sondern 

auch z. B. ältere Patienten, ethni-

sche Zugehörigkeit, Geschlecht 

oder Komorbiditäten. Die sa-

loppe Annahme, dass etwas, das 

bei einer Population wirkt, wohl 

auch bei allen anderen das glei-

che macht, ist obsolet – und zwar 

auch deswegen, weil man aus der 

Analyse von Nebenwirkungen in 

der Vergangenheit gelernt hat, 

dass solche Faktoren eine Rolle 

terial als Arbeiten aus 

ten, die zu dieser The-

matik im Annex des 10-Jah-

VERTEIDIGUNG II
der EU-Verordnung über 

Kinderarzneimittel
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spielen können (und zwar nicht 

nur bei Kindern) und daher be-

rücksichtigt werden müssen. Ein 

Globalurteil, das prinzipiell alle 

Arzneimittel in einen Topf wirft, 

ist daher als nicht evidenzbasiert 

strikt abzulehnen, weil es der 

Thematik nicht einmal ansatz-

weise gerecht wird.

Die Grenze zwischen  
pädiatrisch und adult

In der Folge wird im Beitrag von 

Rose ausgeführt, dass aufgrund die-

ser Diskussion zunehmend „on-la-

bel“ mit sicher und „off-label“ mit 

unsicher gleichgesetzt worden sei. 

Wie kommt man zu dieser Behaup-

tung? Jeder mit Pharmakologie Be-

fasste hat wohl inzwischen das Kon-

zept der Risiko-Nutzen-Abwägung 

verinnerlicht, wobei das letztend-

lich immer zu erwartende Risiko  

des Auftretens von Nebenwirkun-

gen eben eine Limitierung der Si-

cherheit zugesteht, diese allerdings 

gegenüber dem Nutzen abgewo-

gen wird. Eine simple Schwarz-Weiß- 

Malerei in sicher bzw. unsicher  

wird dem gewiss nicht gerecht.

Es ist richtig, dass in den aller-

meisten Fällen ein 18-Jähriger ge-

nauso reagiert wie ein 17-Jähriger; 

der Unterschied ist juristisch be-

gründet, nicht physiologisch. Aller-

dings, daraus den Schluss zu ziehen, 

dass hier physiologische Begriffe 

mit juristischen gleichgesetzt wür-

den, ist falsch. Dass ein Gesetzes-

werk (wie z. B. die Paediatric Regu-

lation) rechtswissenschaftliche Ter-

mini benutzt und mit präzisen 

Definitionen arbeitet, dürfte wohl 

einsichtig sein, das gehört zum  

juristischen Handwerkszeug. Das 

heißt aber noch lange nicht, dass 

dies den Schluss zulässt, diese arti-

fizielle Grenze würde nun vom  

Gesetzgeber auch physiologischen 

Aspekten eins zu eins aufgezwun-

gen. Auch ein 17-jähriger Straftäter 

unterliegt anderen Gesetzen (z. B. 

einem Jugendstrafrecht) als ein Er-

wachsener mit Konsequenzen z. B. 

auf das Strafmaß, und auch hier 

mag die Grenze willkürlich erschei-

nen. Was bei einer solchen Argu-

mentation aber unterschlagen wird, 

ist, dass Gesetze nicht Automatis-

men folgend angewandt, sondern 

im Rahmen eines Gerichtsprozesses 

die spezifischen Aspekte des Einzel-

falls berücksichtigt werden. Und 

selbstverständlich ist das auch bei 

der Paediatric Regulation der Fall. Es 

werden keine physiologischen Un-

terschiede ident mit juristischen 

postuliert, sondern nur die Notwen-

digkeit zu einer Diskussion gefor-

dert, die ein Abwägen möglicher 

Unterschiede sicherstellt.

Dieser Argumentationsstil wird 

von Rose dann auch mit Verweis auf 

Präambel 3 und Art 2(1) der Paedi-

atric Regulation so angewandt, als 

würde dort spezifisch auf die Ent-

wicklungspharmakologie zur Be-

gründung der Definition der pädia-

trischen Population zwischen Ge-

burt und 18 Jahren verwiesen. In 

der Praxis ist diese Grenze artifiziell 

(siehe oben), aber wohl im Wesent-

lichen darin begründet, dass aus 

juristischen Gründen (und ICH-Gui-

delines erlauben hier sogar einen 

Spielraum in Ländern, wo die Voll-

jährigkeit später erreicht wird; die 

Paediatric Regulation hat sich auf 

den niedrigeren Wert festgelegt) 

der Einschluss von Minderjährigen 

in klinischen Studien anderen recht-

lichen Kriterien (z. B. in Bezug  

auf eigenmächtige Entscheidungs-

fähigkeit zur Unterzeichnung einer 

Einverständniserklärung zur Teil-

nahme an einer Studie) unterliegt 

und dies daher oft als untere  

Altersgrenze in Studienprotokollen 

vorgesehen wurde. Aus diesem 

Grund sind in den Datensätzen kli-

nischer Studien solche Altersgrup-

pen oft nicht enthalten.

Kinderspezifische Aspekte –  
eine Dimension für sich

Rose stellt in der Folge fest, „die 
meisten Organsysteme sind bei Ju-
gendlichen schon so reif, dass eine 
Erwachsenendosierung angebracht 
ist. […] Separate Wirksamkeitsstu-
dien an Jugendlichen und Schulkin-
dern sind bei fast allen Medikamen-
ten medizinisch sinnlos; traditionelle 
kinderärztliche Dosisempfehlungen 

waren und sind ausreichend“ [Rose]. 

Das ist eine recht mutige Aussage, 

zumal dafür keine einzige Referenz 

aus der wissenschaftlichen Literatur 

angeführt wird; im Übrigen gibt es 

für Medikamente mit neuen Wirk-

stoffen regelmäßig noch keine tra-

ditionellen Dosisempfehlungen für 

Jugendliche und Schulkinder. Es wird 

auch nicht erklärt, was unter „fast 
allen Medikamenten“ [Rose] zu ver-

stehen ist (Wenn dann doch etwas 

passiert, war das dann eine Aus-

nahme? Pech gehabt?), und ob sich 

das Argument von Rose auf Wirk-

samkeitsstudien beschränkt.

Sollte man nicht auch diskutieren, 

ob manche Krankheiten bei Kindern 

einen anderen Verlauf oder Schwe-

regrad haben könnten oder unter-

schiedliche Symptome aufweisen, 

z. B. aufgrund des Erwerbs von Resis-

tenzen im Immunsystem oder auf-

grund der Reifung des Gehirns? 

Könnte es sein, dass die möglichen 

Behandlungserfolge z. B. bei chroni-

schen Krankheiten in früheren Sta-

dien bessere Erfolge haben könnten 

als später, sobald manche Schäden 

irreversibel werden? Nur: Wer soll 

nun entscheiden, ob oder wann sol-

che Aspekte eine Diskussion erfor-

dern? Letztendlich ist das der Grund, 

dass es ein eigenes Fachgebiet Pädia-

trie gibt, das sich mit solchen kinder-

spezifischen Aspekten zu befassen 

zur Aufgabe gemacht hat. Und sol-

che Erwägungen sind es auch, die  

das Paediatric Committee (PDCO) 

der EMA unter anderen bei jedem 

einzelnen Produkt für jede Indika-

tion im Rahmen von PIP-Verfahren 

diskutiert. Ich halte es für anma- 

ßend, wenn eine Einzelperson für 

sich in Anspruch nimmt, das besser 

beurteilen zu können.

Das Beispiel Melanom

In der Folge wird im Rose-Beitrag 

spezifisch auf die Indikation Mela-

nom eingegangen. Laut Rose gibt 

es 13 PIPs in dieser Indikation, die 

EMA Webpage listet nach Ein- 

gabe der Condition „Melanoma“ in  

der Suchmaske derzeit (29.01.2018) 

neun PIPs zu acht Produkten auf [5] 

(auf die von Rose genannte höhere 
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Zahl kommt man wohl nur, wenn 

man andere nicht Melanom-spezifi-

sche PIPs dazuzählt). Von den eben-

falls dort abrufbaren Opinions, so 

sie nicht Waiver betreffen oder De-

tails fehlen (ältere Opinions wurden 

stärker gekürzt publiziert), bezie-

hen sich inhaltlich eigentlich alle auf 

spezifische genetische Subtypen, 

genau wie in der von Rose ange-

führten Arbeit gefordert [6]. Und 

die laut Rose angeführte „andere 
[benötigte] Behandlung“ ist ein 

eher allgemeiner Verweis auf „im-

mune therapies such as lambrolizu-

mab and ipilimumab“ [6]. Folglich 

sei es geboten „to identify the pre-

sence of BRAF mutant disease to 

optimize the sequence of immune 

and targeted therapies. In addition, 

subsets of patients with spitzoid 

melanomas should be identified 

prospectively to determine if they 

are suitable for novel targeted  

therapies” [6]. Eine spezifische  

etablierte Therapieempfehlung be-

schreibt das also nicht, sondern die 

Notwendigkeit, diese Formen extra 

zu untersuchen. Genau das ist es, 

was diese PIP-Opinions auch festle-

gen und das keineswegs wie von 

Rose behauptet „ignorieren“!

Es ist zugegeben richtig, dass die 

derzeit relativ vielen Produkte in 

der Melanom-Pipeline ein Rekrutie-

ren deutlich erschweren. Nur wer 

sollte auf Basis des initialen Wis-

sensstandes (d. h. zum Zeitpunkt, 

wann diese PIPs eingereicht wer-

den) entscheiden, welche Produkte 

die beste Wirkung haben? Oder wä-

ren möglicherweise andere Krite-

rien in der Praxis wichtiger; z.B. wel-

cher Marketing Authorisation Hol-

der (MAH) die besten Ressourcen 

bereitstellen kann/will, eine solche 

Entwicklung generell oder eventu-

ell schneller abzuschließen, oder 

welche Produkte aufgrund niedri-

gerer Entwicklungskosten größere 

Chancen haben, später bezahlt zu 

werden? Überdies steht es Antrag-

stellern frei, einen vereinbarten PIP 

jederzeit zu modifizieren, sobald 

neue Erkenntnisse als Argument he-

rangezogen werden können, also 

auch z. B., wenn ein anderes Pro-

dukt die „unmet therapeutic needs“ 

abdeckt, um eine Modifikation an-

sucht und dann eventuell sogar von 

einer weiteren Entwicklung befreit 

wird.

Konkurrenz um zu rekrutierende 

Patienten ist kein spezifisch pädia-

trisches Problem, sondern ein gene-

relles von Orphan Medicines. Dass 

Studien mit Patienten in Orphan 

Indications aber „seit 2014 Geister-
studien genannt“ [Rose] werden 

und die Patienten „therapeutische 
Geiseln“ [Rose], sind allerdings an-

gebliche Termini, bei denen Rose 

nur auf zwei eigene Arbeiten ver-

weisen kann. Dafür, dass sich solch 

abwertende Begriffe allgemein 

durchgesetzt hätten, gibt es keine 

Hinweise. Sie gehören nur zur ein-

seitigen Nomenklatur von Rose  

und eventuell einiger Gesinnungs-

genossen. Aber die Diskreditierung 

der Orphan Drug Bemühungen ist 

wohl ein anderes Thema und würde 

diesen Beitrag sprengen. Lösungen 

werden im Beitrag von Rose dazu 

übrigens auch keine angeboten.

Gute und schlechte PIP-Strategien

Es ist richtig, dass das Nichtvor-

handensein eines vereinbarten (und 

nach dieser Vereinbarung auch 

durchgeführten) PIPs eine Zulas-

sung blockiert. Der Ratschlag, hier 

„gute Miene zum bösen Spiel“ 

[Rose] zu machen, weil das „für  
einige Jahre Ruhe [bringt]“ [Rose], 

mag zwar in den Augen mancher  

als ein Lösungsansatz durchgehen, 

aber eben einer, der ein Problem 

nicht löst, sondern nur aufschiebt. 

Rose führt hierzu aus, dass „Firmen 
mittelfristig mit Vertrauensschaden 
und horrenden Schadenersatzpro-
zessen rechnen [müssen]“ [Rose]. 

Sein Rat ist, sich an die Geschäftslei-

tung zu wenden, weil Prozesse zu 

einem von „entsetzte[n] Eltern“ 
[Rose] initiierten Desaster führen 

können, das eine Firma ruiniert. Als 

Referenzen gibt es auch hier wieder 

nur Arbeiten von Rose selbst. Wurde 

hier möglicherweise vergessen, dass 

klinische Studien in den meisten 

Ländern obligat eine Haftpflichtver-

sicherung beinhalten, die einerseits 

sicherstellt, dass materielle Folgen 

für Patienten abgefangen werden, 
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aber eben auch solche für den Spon-

sor? Wie eine Firma dadurch also in 

den Ruin getrieben werden soll, ist 

nicht ganz nachvollziehbar. Den 

Vertrauensschaden – und zwar alle 

klinischen Studien betreffend, nicht 

nur pädiatrische – verursachen eher 

einseitig verzerrte Behauptungen 

eines Autors wie Rose.

Dagegen, dass „Firmen [… ihre] 
Bedenken im PIP klar dokumentie-
ren“ [Rose], ist nichts einzuwenden, 

und dies wird in der Abwägung des 

PDCO auch berücksichtigt. Einer 

Firma aber den Rat zu geben, zu  

argumentieren, dass „z. B. Mela-
nom-Kinderstudien keinen Sinn ma-
chen“ [Rose], belegt, dass Rose of-

fenbar die von ihm selbst zitierte 

Arbeit von A. S. Pappo [6] recht ein-

seitig perzipiert haben dürfte. Dort 

wird explizit ausgeführt, dass sich 

manche Formen pädiatrischer Mela-

nome (deren Häufigkeit sogar leicht 

zunimmt) von erwachsenen Formen 

deutlich unterscheiden und dass für 

diese eben neuere spezifische The-

rapieansätze verfolgt werden müss-

ten. Extrapolation (siehe unten) al-

lein wird das Problem nicht lösen 

können.

Es wird von Rose auch ein Beispiel 

angeführt, wie sich ein Arzneimit-

telhersteller juristisch gegen eine 

unliebsame PDCO-Entscheidung zur 

Wehr gesetzt hat. Ohne auf Details 

einzugehen wird berichtet, der Eu-

ropäische Gerichtshof (EuGH) habe 

einem MAH-Einspruch auf Verwei-

gerung eines Deferrals in einem PIP 

in erster Instanz 2009 recht gegeben 

[7]. Es wird aber unterschlagen, dass 

in zweiter Instanz 2011 die Rechtmä-

ßigkeit der Forderungen des PDCO 

bzw. der EMA bestätigt wurde [8]. 

Ist das eine bewusst einseitige  

Darstellung oder nur schlecht re-

cherchiert? Und neuere Beispiele  

scheint Rose auch nicht anführen zu 

können.

Rose gibt Firmen auch den Rat, 

„zuständige Ethik-Kommissionen  
von der Zweifelhaftigkeit der PIP- 
erzwungenen Studien“ [Rose] zu in-

formieren. Könnte es sein, dass nicht 

alle die Einschätzungen von Rose als 

kompetent teilen? Vielleicht sollte 

hier berücksichtigt werden, dass 

Ethik-Kommissionen mit ihren na-

tionalen Zulassungsbehörden ver-

netzt sind und daher auch mit den 

Gutachtern in den nationalen Be-

hörden und den Personen, die diese 

Behörden in die Gremien der EMA 

entsenden – und das umfasst betref-

fend PIPs nicht nur das Paediatric 

Committee (PDCO), sondern u. a. 

auch die Scientific Advice Working 

Party (SAWP) des Committee for Hu-

man Medicinal Products (CHMP), die 

Modelling & Simulation Working 

Group (MSWG), die Safety Working 

Party (SWP), die Biological Working 

Party (BWP), das Committee for Or-

phan Medicinal Products (COMP), 

das Committee for Advanced Thera-

pies (CAT), das Pharmacovigilance 

Risk Assessment Committee (PRAC), 

die während eines PIP-Verfahrens 

beigezogen werden. Viele dieser 

PIPs werden auch mit anderen Zulas-

sungsbehörden – z. B. der US-ameri-

kanischen Food and Drug Adminis-

tration (FDA), der japanischen Phar-

maceuticals and Medical Devices 

Agency (PMDA) oder Health Canada 

– im Rahmen von „Pediatric Cluster“ 

Telekonferenzen besprochen. Da-

her sind Vertreter der Ethik-Kom-

missionen sehr wohl in der Lage, die 

inhaltlichen Diskussionen nachzu-

vollziehen, die im Rahmen von 

PIP-Verfahren geführt worden sind, 

um sich dann ein Urteil zu bilden. Sie 

sind nicht auf oberflächliche Ein-

schätzungen und Zurufe einzelner 

„Kritiker“ angewiesen, die pauschal 

behaupten, „PIP-Studien werden 
weltweit von ahnungslosen Klini-
kern durchgeführt“ [Rose].

Vielleicht erklärt dies ja auch, dass 

„mehr als 50 Ethik-Kommissionen 
der abgebrochenen Melanom-Stu-
dien“ [Rose] diese doch genehmigt 

hatten. Und Abbrüche können viele 

Ursachen haben, von wirtschaftli-

chen bis zu non-futility. Das bedeu-

tet nicht, dass die Studie vorab schon 

fehlerhaft in Design oder Rationale 

war. Rose geht darauf in seinem Bei-

trag nicht weiter ein, unterstellt mit 

diesem Hinweis aber implizit Fehler 

oder Fehlverhalten. Dem Argument, 

dass „fragwürdige“ [Rose] PIP-Stu-

dien suspendiert werden sollten, 

kann man zustimmen, und das pas-

siert auch, wenn von einem Antrag-

steller entsprechende Argumente 

gebracht werden. Da PIPs sehr früh 

eingereicht werden sollten, ist auch 

davon auszugehen, dass in der wei-

teren Entwicklung des Arzneimit-

tels, vor allem bei neuen Substan-

zen, neue Erkenntnisse Revisionen 

des ursprünglichen PIPs notwendig 

machen. Es gibt hier aber offensicht-

lich eklatante Auffassungsunter-

schiede, was unter „fragwürdig“ 

[Rose] zu verstehen ist. Aber frag-

würdig ist wohl in jedem Fall die 

oben angeführte Strategie „Gute 
Miene zum bösen Spiel“ [Rose] zu 

machen, um dann „für einige Jahre 
Ruhe“ [Rose] zu haben, anstatt ein 

seriöses Programm vorzuschlagen 

und zu implementieren, von dem 

letztendlich sowohl die Patienten 

wie auch der Hersteller mehr haben.

Moderne Ansätze – Stand der 
Wissenschaft

Fast rührend ist der Hinweis auf 

den „heutigen Stand der Wissen-
schaft“ [Rose] mit Verweis auf ei-

nen innovativen Ansatz der FDA in 

einer Zulassung von 2016, in der 

Extrapolation der Wirksamkeit 

von Antiepileptika gegen partial 

onset seizures von Erwachsenen 

bis hinunter zu vier Jahren akzep-

tiert worden sei. Rose zitiert hier 

wieder nur eine eigene Arbeit [9]. 

Es scheint ihm entgangen zu sein, 

dass diese Idee nicht ganz so neu 

ist. So findet sich z. B. in der ent-

sprechenden EMA Guideline [10] 

schon 2010 der Hinweis: “Focal 
epilepsies in children older than 4 
years old have a similar clinical ex-
pression to focal epilepsies in ado-
lescents and adults. In refractory 
focal epilepsies, the results of effi-
cacy trials performed in adults 
could to some extent be extrapo-
lated to children provided the 
dose is established” [10]. 

Sowohl EMA wie auch FDA be-

schäftigen sich bereits seit gerau-

mer Zeit mit solchen Ansätzen. 

Ganze Workshops wurden dazu 

veranstaltet, die unter anderem in 

einem rezent vorgelegten Ar-

beitspapier resultierten [11]. Ähn-

lich ist der Hinweis von Rose auf 

die Möglichkeit zu Modelling und 
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Simulation überflüssig. Die EMA 

hat dazu seit 2013 eine Modelling 

& Simulation Working Group ein-

gerichtet, die sich dieser Thematik 

widmet und regelmäßig auch vom 

PDCO beigezogen wird. Selbstver-

ständlich sind auch PDCO Delega-

tes in solchen Arbeitsgruppen ver-

treten [12].

Mit Daten und Evidenz  
zum Gesamturteil

Rose fordert ein neues juristi-

sches Rahmenwerk, das „sinnvol-
len Medikamentengebrauch for-
mal legalisiert, zunächst wenigs-
tens bei Jugendlichen“ [Rose]. Mit 

anderen Worten, er fordert einen 

Freibrief, jedes Medikament an Ju-

gendliche verabreichen zu können, 

wer auch immer die Sinnhaftigkeit 

konstatiert? Oder sollte das nicht 

doch eine Institution/Experten-

gruppe sein, die darüber nach ob-

jektiven Kriterien befindet. Und 

das mag Rose jetzt überraschen, 

aber genau das ist es, was eine Zu-

lassung beabsichtigt. Ein kritisches 

Auseinandersetzen mit den vor-

handenen Daten, um daraufhin 

eine entspreche Empfehlung aus-

zusprechen. Die Intention der Pae-

diatric Regulation ist es ja gerade, 

das aus allen möglichen Gründen 

oft unterlassene Generieren sol-

cher Daten in einer pädiatrischen 

Population zu forcieren, denn nur 

basierend auf Evidenz, Modellen 

etc. ist so eine Aussage möglich.

Und auch in diesem Kontext 

kommt von Rose das Argument, 

„Ärzte sollten nicht mehr die Ver-
schreibung eines wirksamen Me-
dikamentes für 17-Jährige fürch-
ten müssen“ [Rose]. Dazu ist noch 

einmal klar festzustellen: Daten, 

die zum Beispiel in klinischen Stu-

dien erhoben werden, sind nicht 

immer publiziert, vor allem wenn 

sie geistiges Eigentum eines Arz-

neimittelherstellers sind – das hat 

also wieder rechtliche und ökono-

mische Gründe, dass nicht alle Da-

ten für Ärzte öffentlich zugäng-

lich sind. Ein Arzt darf aber im 

Prinzip ein Medikament basierend 

auf seinem Wissensstand auch 

off-label verschreiben. Allerdings 

übernimmt er in diesem Fall selbst 

die Verantwortung im Falle von 

Nichtwirken oder dem Auftreten 

von Nebenwirkungen. Er handelt 

also selbstverantwortlich und 

muss daher selbst haften. Selbst 

wenn er versicherungstechnisch 

abgesichert ist, können Fehlein-

schätzungen seinem Ruf nachhal-

tig schaden. Vielleicht also doch 

ein Grund, sich hier in manchen 

Fällen zu „fürchten“ [Rose], selbst 

wenn es nicht illegal ist? Zumin-

dest ist entsprechende Vorsicht 

bei einem solchen Therapiever-

such geboten.

Zulassungsbehörden haben die 

Aufgabe, solche Daten systema-

tisch zu beurteilen. Sie setzen dafür 

ganze Teams an Experten ein, die 

verschiedene Aspekte im Detail 

durchleuchten; das inkludiert für 

die klinischen Daten z. B. auch Sta-

tistiker, Epidemiologen oder Phar-

makovigilanz-Experten. Das um-

fasst auch die nicht publizierten 

Daten und falls Daten in den einge-

reichten Unterlagen fehlen, kön-

nen diese nachgefordert werden.

Es ist wohl einsichtig, dass so ein 

System besser in der Lage ist, zu 

einem Gesamturteil zu kommen, 

als ein einzelner Arzt, der versucht, 

für sich allein als One-Man-Show 

zu so einer Erkenntnis zu kommen. 

Das gilt umso mehr für spezielle 

Patientenpopulationen wie zum 

Beispiel Kinder. Und genau in sol-

chen Populationen ist die Daten-

lage oft am unsichersten; genau 

deswegen sind Zulassungsbehör-

den besonders vorsichtig, bevor sie 

Medikamente für Kinder zulassen. 

Was Rose hier fordert, widerspricht 

jeder Grundlage einer evidenz-

basierten Anwendung von Medi-

kamenten.

Der letzte Abschnitt in Rose’s Bei-

trag versucht dann so eine Art kon-

struktives Resümee. Einzelne Licht-

blicke wie Ivacaftor werden allein 

dem Verdienst der Cystic Fibrosis 

Foundation zugerechnet. Wie oft 

der MAH sich dabei z. B. Unterstüt-
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zung der SAWP geholt hat oder das 

Programm mit dem PDCO diskutiert 

und verbessert hat, weiß Rose nicht, 

ist ihm vermutlich auch gleichgül-

tig, weil es seine einseitige Darstel-

lung nur schwächen könnte. Man 

kann einem Argument, dass die 

Entwicklung neuer Medikamente 

weltweit neue Ansätze braucht, 

gern zustimmen. Aber wenn sich 

Rose anmaßt, beurteilen zu kön-

nen, dass neue Krebsbehandlun-

gen atemberaubend schnell nur 

dank der Kräfte des Marktes ent-

wickelt wurden, dann ist anzumer-

ken, dass er das weder auch nur 

ansatzweise belegt, noch wäre  

das im geringsten im Widerspruch 

dazu, dass auch regulatorische Vor-

gaben und Unterstützung eine 

wichtige Rolle gespielt haben.

Der 10-Jahres-Report  
der EU-Kommission

So bleibt also der Eindruck, dass 

der Beitrag von Rose nicht nur sehr 

schlampig recherchiert ist, sondern 

bewusst eine einseitige Sicht ver-

breitet. Vor Kurzem, nach Erschei-

nen des Beitrags von Rose, wurde 

der „Report from the [EU] Commis-

sion to the European Parliament and 

the Council [on the] state of Paedia-

tric Medicine in the EU – 10 years of 

the Paediatric Regulation” publi-

ziert [13]. Das ist das Ergebnis nach 

intensiven Bemühungen, die sich 

über Jahre hingezogen haben, un-

ter anderem einbeziehend eine Zu-

sammenfassung der EMA und einen 

Economic Impact Report (Consor-

tium von Technopolis, Ecorys & em-

pirica) [14], in einer Public Consulta-

tion wurden auch Kommentare aller 

beteiligten Stakeholder einbezo-

gen. Auch diese sind von der Web-

page der EU Kommission abrufbar 

[15]. Es überrascht nicht, dass die mit 

Abstand negativsten Kommentare 

darin von Rose stammen.

Es macht Sinn, diesen in manchen 

Punkten auch kritischen 10-Jah-

res-Report [13] kurz zu betrachten 

(ohne jeden Anspruch auf Vollstän-

digkeit) und dem Resümee von Rose 

gegenüberzustellen, zumal hier völ-

lig andere Schlüsse gezogen wer-

den. So werden die Auswirkungen 

nicht nur auf das Erfordernis redu-

ziert, PIPs vereinbaren zu müssen, 

sondern es wird auch auf viele  

andere Aspekte eingegangen, die 

ebenfalls im Rahmen der Paediatric 

Regulation zu Vorgaben wurden. 

Dazu gehören zum Beispiel die Ein-

richtung eines Netzwerkes pädiatri-

scher Forschung, die regelmäßige 

Aktualisierung einer Liste von „un-

met therapeutic needs“, die Ver-

pflichtung zur Bereitstellung von 

generierten pädiatrischen Daten 

und vieles andere. Nicht ganz über-

raschend werden – mit ziemlicher 

Latenz, weil es relativ lange dauert, 

um von einem vereinbarten PIP bis 

zur Zulassung bei Kindern zu kom-

men – zunehmend mehr Medika-

mente auch bei Kindern zugelassen. 

Die Gesamtzahl von 260 zwischen 

2007 und 2016 mag dabei wenig 

aussagekräftig sein, aber wenn von 

etwa 1.000 bisher vereinbarten PIPs 

60 Prozent in den letzten drei Jah-

ren abgeschlossen wurden, und al-

lein 131 im Jahr 2016, lässt das einen 

deutlichen Aufwärtstrend erken-

nen.

Was wohl noch wichtiger ist: Das 

Bewusstsein, dass Daten an Kindern 

spezifisch geplant und erhoben 

werden müssen, ist bei allen Stake-

holdern angekommen. Und das ist 

ein Paradigmenwechsel, der sowohl 

in der Industrie wie auch bei Zulas-

sungsbehörden zur Etablierung von 

Strukturen geführt hat, um diese 

Thematik zu bearbeiten. Es gibt För-

derprogramme für pädiatrische Stu-

dien und es wurden Forschungs-

schwerpunkte etabliert. Mit dem 

verbesserten Know-how werden 

auch pädiatrische Studien zuneh-

mend leichter in der Durchführung.

Die Daten zeigen zudem, dass sich 

solche Auswirkungen auch nicht  

auf wenige Indikationsgebiete be-

schränken, sondern breit gestreut 

sind. Dabei ist Onkologie mit etwa 

10 Prozent aller PIPs verglichen mit 

der generellen Onkologie-Pipeline 

(ca. 25 Prozent aller in fortgeschrit-

tener Entwicklung befindlichen 

neuen Wirkstoffe) zwar etwas un-

terrepräsentiert, aber das ist durch 

einfachen numerischen Vergleich 

auch nicht leicht interpretierbar. 

Letztendlich bedeutet es aber unter 

anderem, dass die Wirkmechanis-

men vieler dieser Medikamente bei 

Kindern keinen Nutzen erwarten 

lassen.

Und hier sind wir bei einem 

Schwachpunkt der Paediatric Regu-

lation: Während für ein Medika-

ment, dessen Wirkmechanismus 

auch bei Kindern einen Vorteil brin-

gen könnte, durchaus ein PIP gefor-

dert werden kann, ist es für spezi-

fisch nur bei Kindern vorkommen-

den Wirkmechanismen nach wie vor 

eine Entscheidung eines MAH, ob er 

das ökonomische Risiko auf sich 

nimmt, so eine Entwicklung zu be-

schließen. Viele dieser Indikationen 

sind Orphan-Indikationen. Und ei-

ner der Befunde dieses 10-Jah-

res-Reports [13] ist es, dass das da-

für derzeit etablierte Belohnungs-

system (10 Jahre Marktexklusivität) 

als Anreiz nicht immer ausreicht. 

Überdies sind Orphan und Paedia-

tric Rewards (hauptsächlich verlän-

gerte Supplementary Protection 

Certificate (SPC) Verlängerung (SPC 

Reward) nicht kombinierbar (eine 

Verlängerung der Marktexklusivität 

bei PIP-Abschluss ist aber möglich).

Ein Befund des im Rahmen dieses 

10-Jahres-Reports [13] ebenfalls ab-

gehandelten Economic Impact ist 

allerdings auch, dass die SPC Reward 

bei 55 Prozent der abgeschlossenen 

PIPs nicht mehr greift – meist wohl, 

weil der Patentschutz dann schon 

abgelaufen ist. Es wird im 10-Jah-

res-Report [13] davon ausgegan-

gen, dass das in vielen Fällen da-

durch bedingt ist, dass Firmen sich 

der Erfordernisse nicht oder zu spät 

bewusst waren und dass sich das mit 

besserem Informationsstand in Zu-

kunft ändern wird.

Noch weniger angenommen 

wurde das sogenannte PUMA (Pae-

diatric Use Marketing Authorisa-

tion)-Konzept: das freiwillige Ein-

reichen eines PIPs für ein bereits (für 

Erwachsene) zugelassenes Medika-

ment, um eine pädiatrische Zulas-

sung zu erhalten. Die dafür als Be-

lohnung vorgesehenen exklusiven 

Rechte an den generierten Daten 

reichen offensichtlich nicht aus. Bis-

her wurden nur vier solcher PUMAs 

bis zur Zulassung durchgeführt.
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Letztendlich sind die Rewards für 

viele Firmen ein durchaus attrakti-

ves Angebot, um die Mehrkosten 

einer pädiatrischen Entwicklung ab-

zudecken. Aber dies greift keines-

wegs in allen Fällen. Einer der 

Schlüsse, die die EU-Kommission 

daraus zieht, ist, dass mehrere Re-

gulations (SPC Regulation, Orphan 

Regulation, Paediatric Regulation 

u. a.) in Zukunft angepasst werden 

könnten, um hier besser steuern zu 

können.

Bei den Grundprinzipien der Pae-

diatric Regulation wird dagegen 

kein großes Problem geortet, eher 

Verbesserungspotenzial bei opera-

tiven Details (u. a. wie genau müs-

sen Details vereinbart werden, vor 

allem auch zu Beginn eines Entwick-

lungsprogramms; wie strikt geht 

man mit „Waivers“ und „Deferrals“ 

um; wie defi niert man „unmet pae-

diatric needs“; wie stimmt man die 

Diskussion zwischen Komitees und 

global zwischen Behörden besser 

ab). Mehr Flexibilität, wie eine sol-

che Diskussion ablaufen könnte, 

wäre hier sinnvoll. Aber es wird 

auch festgestellt, dass solche Bemü-

hungen in vielen Bereichen bereits 

seit einiger Zeit initiiert wurden und 

auf gutem Weg sind.

Zusammenfassung

Es wäre vermessen, zu behaupten, 

ein Gesetz wie die Paediatric Regu-

lation wäre nicht verbesserungsfä-

hig. Und niemand wird behaupten, 

dass bei über 1.000 vereinbarten 

PIPs nicht auch vieles hätte anders 

gemacht werden können und sol-

len. Letztendlich stellt die Möglich-

keit, auch wiederholt PIP-Modifi ca-

tions einzureichen, sicher, jederzeit 

auf neue Erkenntnisse eingehen zu 

können.

Die inhaltlichen Fortschritte der 

letzten zehn Jahre ziehen nur we-

nige ernsthaft in Zweifel. Der Anteil 

an Kindern in klinischen Studien hat 

von 8,25 Prozent auf 12,4 Prozent 

um 50 Prozent zugenommen, und 

kaum jemand wird seriös fordern, 

dass spekulative Annahmen ein Er-

satz für Evidenz sein können. Die 

gesamte wissenschaftliche, klinische 

und regulatorische Community hat 

viel dazu beigetragen, dass dazu so-

wohl State-of-the-Art-Studien-De-

signs wie auch innovative Ansätze 

ihren Beitrag leisten können, um für 

Kinder adäquate Daten zur Wirk-

samkeit und Sicherheit von Arznei-

stoffen zu generieren und deren 

Beurteilung zu vereinheitlichen.

Wenn ein Autor wie Dr. Klaus Rose 

also glaubt, mit Brachialrhetorik 

(„sinnlos oder sogar nachteilig für 
Kinder“, „entsetzte Eltern“, „thera-
peutische Geiseln“, „unglückselige 
Patienten“, „Desaster […], das die 
Firmen ruiniert“, „Müllhaufen der 
Geschichte“ [Rose]) eine lücken-

hafte Argumentation und einsei-

tige bzw. obsolete Literaturver-

weise kompensieren zu können, 

muss schon die Frage erlaubt sein: 

Cui bono? Wem nützt es? | 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefor-

dert werden unter: boebue@boebue.de
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“We strongly summon constructive discussions of all stakeholders in order to achieve a further harmonisation 

between the G-BA and the EMA in order to ensure optimal patients access to innovative medicine”

AMNOG meets EMA—
Methodological Areas of Debate
from an Industry Point of View
 

 

Der folgende Beitrag befasst sich mit methodischen Herausforderungen bei der Bewertung des Zusatznut-

zens gemäß AMNOG. Dazu werden im ersten Teil die Themen zweckmäßige Vergleichstherapie, Fokussie-

rung auf randomisierte kontrollierte Studien und auf patientenrelevante Endpunkte beleuchtet. Der zweite 

Teil, der in der nächsten Ausgabe dieses Journals erscheinen wird, beschäftigt sich damit, dass für die 

Bewertung des Zusatznutzens oft nur Teilpopulationen von Zulassungsstudien berücksichtigt werden. Ins-

gesamt bedarf es weiterer Forschungsarbeit, um die verschiedenen methodischen Herausforderungen an-

zugehen. Ebenfalls ist regelmäßig ein früher Austausch zwischen regulatorischen und HTA-Gremien („pa-

rallel advice“) sowie mit Medizinern und Patientengruppen notwendig, um Endpunkte und Studiendesign 

hinsichtlich regulatorischen und HTA-Bedürfnissen anzupassen.

| Friedhelm Leverkusa*, Johanna Gillhausa, Dietrich Knoerzerb, Katrin Kupasc, Claudia Nicolayd, Michael Hennige

Abstract

In Germany the early benefit 

assessment according to the Act 

on the Reform of the Market for 

Medicinal Products (AMNOG) 

is constrained by a number 

of formal requirements 

defined by law. The as-

sessment of the extent 

of the additional be-

nefit over the Appro-

priate Comparator 

Therapy (ACT) de-

fined by the G-BA  

is typically based  

on registration trials 

conducted for market 

authorisation. How-

ever, market authorisa-

tion and reimbursement 

pursue different problem 

formulations and thus apply 

different methodological ap-

proaches. These differences re-

present major challenges for the 

pharmaceutical industry in the 

planning and development of 

studies of a new drug.

Substantial challenges in the Ger-

man AMNOG process include the 

choice of the ACT, which has to be 

both licenced in Germany and be 

the standard of care in Germany, as 

well as the sole consideration of 

Randomized Controlled Trials 

(RCTs); furthermore, the require-

ment of all endpoints to be pa tient-

relevant often results in the non-ac-

ceptance of the primary endpoint 

of the pivotal study. Also surrogate 

endpoints are excluded unless they 

were validated by strict criteria. 

Overall, a large amount of data is 

often not assessed within the fra-

mework of the early benefit assess-

ment. A further challenge in the 

early benefit assessment is the sli-

cing of the label population into 

subpopulations by the G-BA, which 

often does not correspond to the 

slicing done by the EMA. Further-

more, the conduction of subgroup 

analyses for all endpoints of the as-

sessment may lead to a systematic 

downgrading of the added benefit 

in case of a true added benefit on 

study level.

aPfizer Deutschland GmbH, Berlin, Germany, bRoche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Germany, cBristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, Munich, Germany, dLilly Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany, eGlaxoSmithKline GmbH 

& Co.KG, Munich, Germany *Corresponding Author: Friedhelm Leverkus, Director Health Technology Assessment & Outcomes Research, Pfizer Deutschland GmbH, Linkstraße 10, 10785 Berlin; Friedhelm.Leverkus@Pfizer.com
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Overall more scientific research is 

necessary to address the various 

methodological challenges. Moreo-

ver, some of these discrepancies 

might be overcome by a more flexi-

ble approach for the early benefit 

assessment with conditional assess-

ments in order to guarantee com-

parable outcomes and more align-

ment with regulatory decisions. In 

addition, regular early discussions 

between regulatory and HTA bod-

ies (parallel advice) as well as medi-

cal and patient groups are neces-

sary in order to align endpoints and 

trial design to fulfil both regulatory 

and HTA needs.

Keywords: Early Benefit Assess-

ment, AMNOG, Health Technology 

Assessment, Approval Procedure

Introduction

Over the last decade Health 

Technology Assessments (HTAs) of 

newly approved drugs required by 

healthcare systems have increased 

markedly in countries all over the 

world, thereby influencing market 

access and ultimately patient ac-

cess. There are basically two types 

of HTAs. One includes cost-effec-

tiveness evaluations as a key com-

ponent to define the maximum 

price to be refunded. The other 

type determines the added bene-

fit in comparison to existing treat-

ment options based on the out-

comes of clinical studies. On the 

basis of the established added be-

nefit the pharmaceutical company 

and payers determine the price of 

the drug in a complex negotiation 

process.

In Germany, the Law on the Re-

organisation of the Pharmaceuti-

cal Market (Gesetz zur Neuord-

nung des Arzneimittelmarktes – 

AMNOG) has been effective since 

the 1st of January 2011 [1]. Since 

that date, AMNOG requires all  

newly launched pharmaceutical 

products with a new active ingre-

dient to undergo an early benefit 

assessment. At the time of pro-

duct launch the pharmaceutical 

company has to submit a benefit 

dossier intended to show that the 

new product has an added benefit 

compared to one or several Appro-

priate Comparative Therapies 

(ACTs) determined by the Federal 

Joint Committee (Gemeinsamer 

Bundesausschuss – G-BA). Subse-

quently, the Institute for Quality 

and Efficiency in Health Care (In-

stitut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen – 

IQWiG) conducts a dossier  

assessment resulting in a recom-

mendation regarding both the ex-

tent (harm, no added benefit, 

minor added benefit, considerable 

added benefit, major added bene-

fit, not quantifiable added bene-

fit) and the certainty (indication, 

hint, proof) of the added benefit. 

The G-BA finally takes the conclu-

sive decision based on the benefit 

dossier by the pharmaceutical 

company, the dossier assessment 

by IQWiG and the subsequent 

written statements and oral hear-

ing at the G-BA, where the phar-

maceutical company, IQWiG, the 

G-BA as well as other stakeholders 

meet face to face. The decisions 

made by the G-BA are in accor-

dance with § 35a Social Code 

Book V (Sozialgesetzbuch V, 

SGB V), the Arzneimittel-Nutzen-

bewertungsverordnung (AM-Nut-

zenV) and the “General Methods 

Version 4.2” by IQWiG [2][3][4]. 

Based on this decision, the price of 

the pharmaceutical product is ne-

gotiated with the sick funds.

According to AMNOG, the fun-

damental questions of the early 

benefit assessment by the G-BA 

and IQWiG are:

 – Is there an added benefit in 

comparison to the ACT regard-

ing patient-relevant endpoints?

 – Is there an added benefit 

specific for special (sub)groups 

of patients?

 – What is the extent of the 

added benefit?

 – How certain is the added 

benefit?

The answers to these questions 

are typically based upon registra-

tion trials (mostly Phase-III trials) 

conducted for market authorisa-

tion. In theory, those trials should 

provide sufficient evidence to ad-

dress the questions above, al-

though the issues and require-

ments of market authorisation 

studies are different from those of 

the early benefit assessment ac-

cording to AMNOG. Market au-

thorisation and reimbursement 

pursue different problem formu-

lations and consequently apply 

different methodologies. The 

market authorisation process aims 

to give answers to questions about 

quality, safety and efficacy as well 

as an assessment of the overall be-

nefit-risk-ratio. During the market 

authorisation process it is decided 

whether the drug is approved for 

the whole population, for a sub-

population or not at all.

Market Authorisation— 

Neyman-Pearson World

The guidelines of the Interna-

tional Council for Harmonisation 

and the “Points to consider” of 

the Committee for Medicinal Pro-

ducts for Human Use (CHMP) of 

the European Medicines Agency 

(EMA) form the methodological 

basis for registration studies in 

Europe [5]. During the procedure 

of the “Scientific Advice” phar-

maceutical companies discuss the 

choice of endpoints of planned 

studies as well as design-specific 

details with the EMA. The focus 

of registration studies lies on the 

primary endpoint(s) that are used 

to make formal, confirmatory 

conclusions. Secondary endpoints 

solely provide supportive or ex-

plorative information. The final 

assessment of the clinical bene-

fit-risk profile of the new drug is 

performed qualitatively based on 

all available evidence. The regula-

tory authorities focus on individ-

ual Randomized Controlled Trials 

(RCTs) as the highest level of evi-

dence, and demand the replica-

tion of trials [6]. Meta-analyses 

are merely considered as support-

ive.

In general, sample size calcula-

tions are based on the primary 

endpoint. In case of a study with 

multiple objectives or endpoints, 

specific alpha-adjustment proce-

dures (e.g. hierarchical testing 
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procedures, gate-keeping strate-

gies or graphical testing) are ap-

plied. By these procedures the 

risk of taking wrong decisions in 

favour of the assessed drug is 

controlled (i.e. Type I errors), 

which is a typical problem associ-

ated with multiple comparisons. 

This hypothesis testing paradigm 

goes back to the theory of binary 

(dichotomous) hypothesis testing 

by Neyman and Pearson in 1933. 

According to this paradigm one 

has to decide whether to reject a 

null hypothesis or not. Following 

their theory, the overall proba-

bility of Type I errors can be con-

trolled [7].

Market Access—Fisher World

Evidence-based Medicine (EbM) 

forms the basis for the evaluation 

of health interventions in the Ger-

man healthcare systems, as it is 

also the case in numerous other 

countries. The Cochrane Collabo-

ration, a network of scientific re-

searchers, medical and health pro-

fessionals and patient groups, 

plays a prominent role in the de-

velopment of the standards of 

EbM [8]. The aim of EbM is to pro-

vide answers to medical questions 

in a structured and systematic way, 

such as whether a treatment has a 

greater benefit compared to an-

other treatment. The practice of 

EbM means integrating individual 

clinical expertise with the best 

available external clinical evidence 

identified by a systematic litera-

ture search [9]. This approach pro-

vides reliable results for decision -

making and guards against wrong 

decisions and false expectations, 

such as the exclusion of beneficial 

treatments from the healthcare 

system or the inclusion of non-

ben eficial treatments that may at 

the worst harm patients [2].

The central elements of EbM are 

the Population-Intervention-Com-

parator-Outcome (PICO)-criteria. 

By means of the PICO-criteria the 

clinical problem is identified and 

the appropriate research ques-

tions are formed. They also serve 

as a guide for the development of 

a systematic search strategy. In 

EbM relevant clinical evidence is 

retrieved by a systematic literature 

search, evaluated based on the 

quality of the studies and summa-

rised in a meta-analysis. Thus, a 

retrospective summary of all avail-

able evidence is formed. In the 

context of EbM meta-analyses of 

RCTs, i.e. systematic reviews, have 

the highest level of evidence ac-

cording to the Cochrane Collabo-

ration (Table 1).

In the context of EbM, the ap-

proach of Fisher appears to be of 

major importance. This stands in 

contrast to the binary hypothesis 

test from Neyman and Pearson 

that is applied in the market au-

thorisation process. According to 

Fisher, the P-value measures the 

strength of evidence against the 

null hypothesis [11]. Hence, EbM 

does not focus on formal confir-

matory testing. In addition, typi-

cally no difference is made bet-

ween primary and secondary end-

points and consequently Type I 

and II errors are not controlled. 

Primarily relevant in EbM are the 

extent and the certainty of the ob-

served effects. Thus, the focus ch-

anges from the original decision 

problem towards an estimation 

problem.

The present manuscript is based 

on a presentation held at “IQWiG 

in Dialogue” in June 2015, an an-

nual discussion platform for repre-

sentatives from science, the phar-

maceutical industry and IQWiG. In 

the following we discuss various 

methodological issues that may 

arise from these two different 

approaches (market authorisation 

vs market access) in the evaluation 

of the same data from an industry 

point of view. These issues include 

the levels and amount of evidence 

considered, the importance and 

patient-relevance of endpoints 

and the evidence based on subpo-

pulations and subgroups. We pro-

vide examples for illustration and 

results from a simulation study 

specifically on the topic of subg-

roups, followed by recommenda-

tions on how to overcome the dis-

cussed issues.

Methodological challenges of  
HTA in Germany

Evaluation of the evidence

The early benefit assessment 

according to AMNOG is based on 

statistical analyses comparing 

the drug of interest with the ACT 

Level of evidence Type of study

I

a
Systematic Review of Randomized Clinical Trails 

(RCTs)

b Systematic Review of non-Randomized Clinical Trails

II

a Individual RCT

b Non-randomized

III
Systematic Review of correlational/observational 

studies

IV Correlational/observational study

V
Systematic Review of descriptive, qualitative, 

physiological studies

VI Individual descriptive/qualitative/physiological study

VII Expert opinion, expert committees

Table 1: Levels of evidence in EbM for clinical applications [10].
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[2]. The ACT is selected by the 

G-BA as laid down in § 35a SGB V 

and the AM-NutzenV and has to 

be based on the standards of 

EbM and clinical practice. For 

drugs within the same indica-

tion and class of medicines the 

same ACT should be assigned to 

ensure a comparable early ben-

efit assessment unless the ACT 

changed due to medical ad-

vances [3]. In practice, the fol-

lowing criteria have to be ful-

filled:

 – The ACT has to be licensed in 

Germany in the approved indi-

cation and dosed according to 

the German prescription infor-

mation.

 – The ACT has to be standard of 

care in the approved indica-

tion according to clinical 

guidelines based on EbM.

 – The ACT should already have 

been assessed by the G-BA in 

an early benefit assessment, if 

possible.

Different to the regulatory 

process, where all sources of clin-

ical evidence are considered to 

assess the benefit-risk profile of 

a new drug, the early benefit as-

sessment is predominantly based 

on RCTs including direct compar-

isons of the investigational drug 

with the defined ACT. Alterna-

tively, an adjusted indirect com-

parison with a common bridging 

comparator based on RCTs can 

be performed, yet with a mini-

mal chance of acceptance [12]. In 

most cases, the pivotal studies 

have the highest level of evi-

dence and other data sources 

like non-randomized or single -

arm trials or indirect compari-

sons based on networks are 

usually disregarded in the early 

benefit assessment due to the 

low certainty of the results [2]. 

Nevertheless, in the early benefit 

assessment of orphan drugs an 

evidence level below an RCT is 

accepted. In contrast, lower evi-

dence levels in early benefit as-

sessments of products with a 

conditional approval are gener-

ally not accepted.

This strict limitation to direct or 

adjusted indirect comparisons  

based on RCTs leads to the exclu-

sion of a notable amount of avai-

lable data. Within the clinical trial 

programme of a new drug, vari-

ous questions regarding dosing 

schemes, different populations 

and safety are often addressed in 

non-comparative trials. This type 

of evidence is not taken into ac-

count in the early benefit assess-

ment.

However, IQWiG and the G-BA 

often even disregard evidence 

from RCTs. The clinical trial pro-

gramme of a new drug starts long 

before the early benefit assess-

ment and confirmatory trials 

usually are multinational trials 

serving as a basis for approval of 

the new drug in several countries. 

As a consequence, the comparator 

in the trial often does not match 

the ACT defined by the G-BA.

There are several reasons why 

an RCT is neglected in the early 

benefit assessment. One common 

reason is the approval status of 

the control drug. The control may 

be standard of care in many parts 

of the world, but not licensed in 

Germany. Merely in the case that 

an off-label guideline exists for 

the control treatment the data 

may be accepted, as it was the 

case for the tyrosine kinase inhibi-

tor Crizotinib [13]. However, this 

only applies in rare circumstances. 

Usually, evidence from compara-

tors not licenced in Germany will 

not be accepted in the early bene-

fit assessment.

Nevertheless, even though the 

control treatment may be stan-

dard of care and approved in Ger-

many the control arm of the study 

is not necessarily accepted as ACT 

by the G-BA. For example, dosing 

changes deviating from the pre-

scription information of the drug 

may lead to the rejection of the 

complete trial, although the drug 

is the standard of care in clinical 

practice in Germany and in accor-

dance with recommendations of 

relevant clinical guidelines. As an 

example, due to dosing schemes 

differing from the German pre-

scription information all RCTs for 

the phosphate binder Sucroferric 

Oxyhydroxide were disregarded 

by the G-BA in the early benefit 

assessment [14]. However, in case 

the pharmaceutical company pro-

vides evidence showing no dif-

ference between the effects of  

the dosing recommendation of 

the prescription information and 

the dosing applied in the trial, the 

trial may be accepted. This was the 

case in the early benefit assess-

ment of the humanized antibody 

Pembrolizumab [15].

Another important issue is the 

change of standard of care treat-

ment in Germany in the course of 

the development of a drug. Espe-

cially in indications with a grow-

ing and fast changing research 

© Vintage Ton/Shutterstock.com
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landscape, going along with a 

high number of newly licensed 

drugs, the comparator in the con-

firmatory trials may no longer be 

standard of care in Germany at 

the time of approval. For instance, 

the antineoplastic drug Dacarba-

zine was one of the possible ACTs 

for patients with metastatic mela-

noma exhibiting the wild type of 

the BRAF gene [16][17]. Due to the 

licensing of several immunothera-

peutic agents and a fast change in 

the standard of care, Dacarbazine 

is no longer an ACT in this indica-

tion [18]. In such cases, all evi-

dence showing the benefit-risk 

profile of the new drug in compar-

ison to the former ACT used in the 

regulatory process is neglected in 

the early benefit assessment. The 

only possibility for the data to be 

assessed within the early benefit 

assessment is the conduction of an 

adjusted indirect comparison us-

ing a common bridging compara-

tor. However, the high methodo-

logical requirements of adequate 

indirect comparisons (especially 

the homogeneity of studies) of-

ten cannot be fulfilled and conse-

quently chances of acceptance are 

fairly low [19]. Altogether, IQWiG 

has only accepted 9 % of all indi-

rect comparisons included in sub-

mitted benefit dossiers. In about 

one third of the cases the inhomo-

geneity of the studies was the rea-

son for the non-acceptance of the 

indirect comparison. Other main 

reasons were incompleteness 

(45%) and the wrong study ques-

tion (31%) [12].

All these scenarios show that a 

large amount of data is often not 

assessed within the framework of 

the early benefit assessment of a 

new drug on grounds of a too low 

certainty of the results and strict 

limitations regarding dosing 

schemes and approval status of 

the control treatment. Further re-

search on appropriate methods is 

needed to be able to include all 

available evidence of a new drug 

in the early benefit assessment 

and give a reliable estimate of 

the certainty of the results—tak-

ing into account that this is an 

early benefit assessment based 

on early results.

Acceptance of endpoints

The early benefit assessment 

according to AMNOG is based on 

patient-relevant endpoints, i.e. 

mortality, morbidity and quality 

of life. This principle is laid down 

in § 35a SGB V [4] as well as in 

AM-NutzenV § 2 (3) and § 5 (2) 

[3]. A further explanation of the 

phrase “patient-relevant” is given 

by IQWiG’s General Methods 

(section 3.1.1) [2]:

“[…], patient-relevant refers to 

how a patient feels, functions or 

survives. Consideration is given 

here to both the intentional and 

unintentional effects of the in-

tervention that in particular al-

low an assessment of the impact 

on the following patient-relevant 

outcomes to determine the changes 

related to disease and treatment: 

1) mortality

2) morbidity (symptoms and 

complications)

3) health-related quality of life

[…] Those outcomes reliably 

and directly representing specific 

changes in health status are pri-

marily considered. In this context, 

individual affected persons as 

well as organisations of patient 

representatives and/or consumers 

are especially involved in the top-

ic-related definition of pa-

tient-relevant outcomes. In the 

assessment of quality of life, only 

instruments should be used that 

are suited for application in clini-

cal trials and have been evaluated 

accordingly” [2].

It should be noted that the 

three sources use a different ter-

minology: § 35a SGB V [4] and 

AM-NutzenV [3] use the term 

“patient-relevant endpoint”, 

whereas the IQWiG’s General 

Meth ods [2] employ the phrase 

“patient-relevant outcome”. The 

latter must not be confused with 

the well-established phrase “pa-

tient-reported outcome”, com-

monly abbreviated as PRO.

Due to these legal require-

ments IQWiG and the G-BA ex-

clude endpoints not consid ered 

patient-relevant from the assess-

ment of the added benefit. In this 

context it is essential to under-

stand the criteria that are applied 

to differentiate between pa-

tient-relevant endpoints and 

endpoints with no patient-rele-

vance. However, the criteria de-

scribed in IQWiG’s General Meth-

ods [2] still leave a certain amount 

of interpretation in the crucial 

process of determining pa-

tient-relevant endpoints.

In several indications, such as 

diabetes, oncology and chronic 

obstructive pulmonary disease 

(COPD), the patient-relevance of 

endpoints often leads to conflicts 

between the regulatory process 

and the early benefit assessment. 

Before conducting a pivotal 

study, the pharmaceutical com-

pany identifies primary efficacy 

endpoints in alignment with rele-

vant regulatory guidelines estab-

lished in the regulatory environ-

ment and in the medical commu-

nity. Common examples for 

primary endpoints are Glycosyl-

ated Haemoglobin (HbA1c) in di-

abetes, Progression Free Survival 

(PFS) or Pathological Complete 

Response in oncology, and Forced 

Expiratory Pressure in 1 Second 

(FEV1) in COPD. All primary end-

points used in pivotal studies are 

typically subject of an intensive 

scientific discussion between the 

pharmaceutical company and  

the regulatory bodies. As param-

eters like HbA1c and FEV1 form 

the basis for a treatment modifi-

cation in the corresponding indi-

cation guidelines, these end-

points can be considered as clini-

cally relevant from the regulatory 

and med ical perspective. How-

ever, all of the above mentioned 

endpoints are not considered for 

the assessment of the added ben-

efit, as they are not deemed to be 

patient-relevant endpoints ac-

cording to § 35a SGB V [4] and 

AM-NutzenV [3]. This demon-

strates that regulatory bodies  

on the one side and the G-BA  

and IQWiG on the other side in-

terpret patient-relevance differ-

ently.
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Instead the G-BA and IQWiG con-

sider the above mentioned end-

points as surrogate endpoints. The 

endpoints are excluded from the 

assessment unless they are success-

fully validated. For the validation of 

surrogates IQWiG has established 

certain criteria [20] that are based 

on previously published work [21]

[22][23][24]. The corresponding 

Surrogate Threshold Effect (STE) is 

defined as the minimum treatment 

effect on the surrogate necessary 

to predict a non-zero effect on the 

true endpoint. According to the 

IQWiG-criteria a high correlation 

between the surrogate and the clin-

ical endpoint has to be proven, with 

the requirement of the lower 

bound of the 95 % confidence in-

terval for the correlation coeffi-

cient being above 0.85. In the end, 

the application of these criteria re-

sults in a dichotomous decision: the 

surrogate endpoint is considered as 

validated and is accepted for the 

early benefit assessment or the sur-

rogate endpoint is considered as 

not validated and excluded from 

the assessment.

Recently, a correlation analysis 

has been performed for the surro-

gate endpoint PFS and the clinical 

endpoint “overall survival” in the 

indication metastatic melanoma 

[25]. The analysis showed that PFS 

is a robust surrogate for overall sur-

vival with correlation coefficients 

ranging from 0.55 to 0.96 in various 

scenarios. Kim (2014) states: “[…] 

the positive findings from Flaherty 

and colleagues’ meta-analysis sug-

gest that the time has come to 

recog nise PFS as a reliable surro-

gate for overall survival in mela-

noma and to start designing more 

efficient trials with fewer patients, 

a crossover design, and with PFS as 

the primary endpoint” [26]. Howe-

ver, in the corresponding dossier 

assessment of the BRAF inhibitor 

Dabrafenib IQWiG did not consider 

the surrogate validation as suffi-

cient. The main reason for the rejec-

tion was that the observed lower 

limit of the 95 % confidence inter-

val for the correlation coefficient 

(0.68) was below the threshold of 

0.85 [27]. As a consequence the en-

tire evidence of this endpoint was 

disregarded by the G-BA [28]. How-

ever, it has to be considered that 

the width of the 95 % confidence 

interval is mainly driven by the 

number of studies used for the sur-

rogate validation. In the context of 

an early benefit assessment the 

number of similar studies eligible 

for a surrogate validation is natu-

rally limited. Considering that and 

the fact that the actual point esti-

mate for the correlation in the Dab-

rafenib example was 0.89, based on 

13 studies, the IQWiG-criteria seem 

quite rigid [29]. 

In order to quantify the amount of 

evidence not considered by IQWiG, 

Kvitkina et al. (2014) investigated a 

total of twelve benefit dossiers [30]. 

They showed that out of 214 end-

points in total IQWiG accepted only 
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124 endpoints as patient-relevant 

(about 58%) and included them in 

the dossier assessment. This demon-

strates that a large amount of evi-

dence is excluded from the early ben-

efit assessment. The authors Kvitkina 

et al. (2014) further showed that 200 

of the 214 selected endpoints were 

secondary endpoints and that in 

three cases (out of 14) the primary 

endpoints (e.g. PFS) were not consid-

ered by IQWiG [30].

Further, as already mentioned the 

pre-defined hierarchy of endpoints 

(i .e. definition of primary, secondary 

or exploratory endpoints) is not 

taken into account in the early bene-

fit assessment. Instead, solely end-

points considered as patient-relevant 

are regarded, irrespective of the hi-

erarchy of endpoints in the original 

clinical trial. In oncology, pivotal 

studies often use PFS as a primary 

endpoint. Yet, PFS is usually excluded 

from the early benefit assessment 

leaving only secondary or explorative 

endpoints for consideration; end-

points for which the study neither 

was designed nor powered. |

To be continued: Part II of this article will be pre-

sented in the next issue of this journal. Therein the 

authors will reflect upon evidence based on sub-

populations and subgroups, they will address the 

differentiation of subpopulations and subgroups, 

and methods of subgrouping, slicing, simulations 

and its consequence. 
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Risk-Based Monitoring – Was 
bedeutet das für eine Prüfstelle?

Mit der Entwicklung und dem 

Ausbau des zentralisierten Monito-

rings werden Qualitätsdeizite und 

Abweichungen zeitnah erkannt. 

Auch die Implementierung des 

Risk-Based Quality Management 

(RBQM) Ansatzes in Prozesse und 

Strukturen des Sponsors schlägt 

sich früher oder später in den Prüf-

stellen nieder, wenn das Ziel – bes-

sere Studienqualität durch höhere 

Compliance – erreicht werden soll. 

Was bedeutet das für die Prüfstel-

len?

Risk-Based Monitoring bedeu-

tet: Wir konzentrieren das Monito-

ring bei dieser Studie (klinische 

Prüfung) auf das Wesentliche. Das 

Wesentliche sind die kritischen Da-

ten, die den Studienerfolg ausma-

chen. Welche Daten zu den kriti-

schen Studiendaten zählen, ist für 

jedes Studienprojekt neu festzule-

gen, aber Ein- und Ausschlusskrite-

rien, sowie Adverse Events (AEs) 

und Serious Adverse Events (SAEs) 

gehören in der Regel dazu. Diese 

Konzentration ist das, was Prüfer 

und auch Studienkoordinatoren im 

Grunde forderten, wenn sie vom 

Monitoring als „Erbsenzählen“ re-

deten: die Konzentration auf kriti-

sche Daten bzw. Abweichungen 

anstatt alle Daten (und Fehler) 

gleich wichtig zu nehmen.

Auf den ersten Blick ändert sich 

für eine Prüfstelle durch ein 

Risk-Based Monitoring nichts. Die 

Patientenakten mit allen erforder-

lichen Unterlagen müssen für den 

Besuch des Monitors bereitgehal-

ten werden. Dass der Monitor da-

bei nicht mehr die Übereinstim-

mung jeder Angabe im Erhebungs-

bogen mit den Patientenakten 

überprüft, sondern mit Stichpro-

ben arbeitet, spielt für die Study 

Nurse und den Prüfer keine Rolle. 

Dass die Art der Daten und das  

Ausmaß des Quelldatenabgleichs 

(Source Data Veriication – SDV) 

vom Monitor unabhängig durch ei-

nen Zufallsgenerator vorgegeben 

bzw. in einem Monitoring Manual 

festgelegt sind, ist für die Prüfstelle 

zunächst auch nicht relevant.

Erst auf den zweiten Blick wird 

klar, dass die Forderung nach stei-

gender Studienqualität – d. h. Pro-

tokollcompliance – auch Folgen für 

die Prüfstellen haben muss. Denn 

dort werden die Patientendaten er-

hoben. Die Validität jeder klini-

schen Studie ist von der 1:1-Umset-

zung des Studienprotokolls (Prüf-

plans) an der Prüfstelle mindestens 

ebenso abhängig wie von der Iden-

tiikation von Fehlern und Inkonsis-

tenzen in den erhobenen Patien-

tendaten.

Für Prüfstellen bedeutet das: 

Fehler und Abweichungen sollen 

durch bessere Planung und Fehler-

prävention an der Prüfstelle ver-

mieden werden.

Was kann ein Sponsor im Rah-

men des Studien-Set-ups tun, um 

Compliance-Skills an der Prüfstelle 

aufzubauen? Was kann ein Investi-

gator Meeting zur Steigerung der 

Compliance beitragen? Wie muss 

sich eine Prüfstelle ggf. umorgani-

sieren, um die verbindlichen Quali-

tätsziele zu erreichen? Alle diese 

Fragen sind noch zu beantworten. 

Die bisherige Praxis hat gezeigt, 

dass reine Information über  

das Studienprotokoll (z. B. über  

die Ein- und Ausschlusskriterien  

oder das Labormaterial) zur  

Fehlerprävention und einen 

„right-first-time“-Studienverlauf 

an den Prüfstellen nicht ausreicht.

Zentralisiertes und Remote  
Monitoring – Was heißt das für 
die Zusammenarbeit?

Monitoring, so wie es in ICH-Gui-

deline for Good Clinical Practice 

(GCP) deiniert ist [1], ist in erster 

Risk-Based, Remote und zentralisiertes Monitoring erfordern Change Management zur Implementierung

Monitoring im Wandel:  
Eine Herausforderung für 
Prüfstellen und Sponsoren

Jede neue Monitoring-Strategie stellt die Kooperationspartner an den Prüfstellen vor neue Herausforderungen 

und beschert ihnen neue Aufgaben. Welche das sind, hat die Autorin in Gesprächen bei Teamwerkstätten 

und Trainings mit Monitoren und Study Nurses erfahren, die sie im Jahr 2016 geleitet hat. Dazu hat sie Anre-

gungen formuliert, die Sponsoren und Prüfstellen bei der Implementierung neuer Praktiken zum Monitoring 

unterstützen und vor Überraschungen schützen können, um eine tragfähige Zusammenarbeit zu begründen.

|     Dipl.-Psych. Petra Kammerer, Kompetenz in der Klifo-Praxis, Berlin
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Linie als externes Rückmeldesystem 

für nicht erkannte Fehler und Pro-

tokollabweichungen in den Prüf-

stellen gedacht. Als ein Werkzeug 

der Qualitätskontrolle sollten Mo-

nitore erkennen und darüber infor-

mieren, ob die Aktivitäten im Rah-

men der Studie wie geplant ausge-

führt werden bzw. wurden, sodass 

Abweichungen identiiziert und 

korrigiert werden können. Monito-

ring ist damit ein Element der Spon-

sor-Oversight – es kann Datenquali-

tät prüfen, aber nicht herstellen. 

Das können nur die Verantwortli-

chen in den Prüfstellen durch eine 

protokollgerechte Studiendurch-

führung und Dokumentation.

Erfahrene Prüfer wie Jaana Hy-

nynen und Eija Metsälä [2] sind 

entsprechend dieser Leitgedanken 

nicht der Meinung, dass weniger 

Onsite Monitoring die Koopera-

tion beeinträchtigt. Sie sind mit 

den Protokollprozessen vertraut 

und auch beim Remote Monitoring 

sind die Monitore für eine Kommu-

nikation bei Bedarf nach wie vor 

erreichbar.

Weniger erfahrene Prüfer neh-

men dagegen wahr, dass der „Ser-

vice“ der Clinical Research Associa-

tes (CRAs) mit dem bisherigen On-

site Monitoring zusammenhängt. 

Nehmen die Besuche des Monitors 

ab und stattdessen das Remote 

Monitoring zu, müssen sie für Auf-

gaben wie das Ausdrucken bzw. 

Hochladen von Dokumenten, die 

Übersicht über die Studienmateri-

alien und das Bestellwesen eigene 

Kräfte, d. h. die Arbeitskapazität 

einer Study Nurse einplanen.

Study Nurses sind diejenigen, 

die von der Abnahme des Onsite 

Monitorings und der Zunahme 

von Remote Monitoring in hohem 

Maße betroffen sind. Gerade das 

Remote Monitoring löst Befürch-

tungen bei den Study Nurses als 

Hauptansprechpartnerinnen der 

Monitore aus. Da heißt es dann 

schon mal: „Da kommt also gar 

keiner mehr?“ „Da wird noch we-

niger geboten? Wer soll denn 

dann diese Arbeit machen?“ „Und 

ich sauf hier ab …?!“

Obwohl der Begriff Remote Mo-

nitoring bei den Study Nurses in 

der Regel nicht ofiziell eingeführt 

ist, können die Study Nurses über 

die Auswirkungen berichten: stän-

dige Anrufe des Monitors, lange 

Gespräche am Telefon, in denen es 

darum geht, Daten aus den Akten 

zu benennen. Immer wieder mel-

den sich für eine Studie mehrere 

Ansprechpartner, und es bleibt un-

klar, wer für was zuständig ist. In 

dieser Situation ist es oft Selbst-

schutz, nicht ans Telefon zu gehen 

oder auch das Gespräch mit dem 

Spruch „der Patient ist jetzt da!“ 

abzukürzen.

Auch manche Monitore leiden 

unter den neuen Vorgaben: Statt 

selbst durch die Akten zu blät-

tern, müssen sich die Monitore 

jetzt auf ihre Fragen und die Ant-

worten der Study Nurse verlassen. 

Nicht so häuig wie gewünscht 

unterbrechen die Study Nurses 

ihre Tätigkeit und nehmen sich 

Zeit für ein Telefongespräch. Es ist 

auch nicht davon auszugehen, 

dass sie alle benötigten Unterla-

gen vor sich auf dem Tisch liegen 

haben – die Suche kostet zusätz-

lich Zeit. Und auch die Dauer ei-

nes Telefonats könnte angesichts 

des durch die Ergebnisse des zen-

tralisierten Monitorings gestiege-

nen Klärungsbedarfs oft länger 

sein.

Blick über den Tellerrand – Wie 
wird die Kooperation in anderen 
Arbeitsfeldern organisiert?

Kooperationen zwischen Orga-

nisationseinheiten, die zu unter-

schiedlichen Unternehmen gehö-

ren, gibt es auch in anderen Ar-

beitsfeldern und Branchen [3]. 

Auch dort stehen die Partner vor 

der Frage, wie Qualität trotz der 

unterschiedlichen Unternehmens-

kulturen, der internen Prozesse 

und Strukturen organisiert wer-

den kann. Ohne direkte Weisungs-

befugnis ist das optimale Zusam-

menwirken keine Selbstverständ-

lichkeit, vielmehr ist es eine An-
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passungsleistung, die verhandelt 

werden muss.

Damit aus einem Nebeneinan-

der ein Miteinander wird, spielen 

folgende Erfolgsfaktoren eine 

Rolle:

Zielübereinstimmung und  

Performance Metrics

Was ist „Studienerfolg“? Was 

bedeutet „hohe Qualität“ bzw. 

„nicht genügend“? Nicht jeder 

Kooperationspartner versteht un-

ter Erfolg das gleiche. Nicht einmal 

innerhalb einer Prüfstelle kann vo-

rausgesetzt werden, dass sich Lei-

ter und Studienkoordinatoren bei 

der Studiendurchführung an den 

gleichen Kriterien für die Qualität 

orientieren.

Daher sollten am Beginn einer 

Zusammenarbeit die angesteuer-

ten Qualitätsziele exakt deiniert 

werden. Das erfordert eine hohe 

Offenheit und Transparenz im Um-

gang miteinander. Die Kooperati-

onspartner sollten die unterneh-

merischen Ziele, Erwartungen und 

Perfomance Metrics kennen und 

ihre Aktivitäten und Kapazitäten 

darauf ausrichten können.

Qualitätssicherungsvereinbarungen

Verbindliche Vereinbarungen 

über das Vorgehen bei Qualitäts-

deiziten sind vor allem wichtig für 

die Kontrolle und Nachsteuerung 

im Kooperationsverlauf. Durch die 

Entwicklung des zentralisierten 

Monitorings wird das Fehlerentde-

cken efizienter. Um entspre-

chende Aktionen auszulösen, müs-

sen die Informationen entspre-

chend bewertet werden: Ist die 

Qualität, gemessen an den vorher 

deinierten Zielen, vorhanden? 

Falls die gesteckten Ziele erreicht 

oder in greifbarer Nähe sind, ist 

alles in Ordnung. Hat die Daten-

qualität aber die gesteckten Ziele 

verfehlt, so müssen die Gründe da-

für ermittelt und bei lösbaren Pro-

blemen Anpassungen durchge-

führt werden.

Aber was ist ein lösbares Problem 

und welche Maßnahme ist sinnvoll 

und liegt diese noch im Rahmen des 

Studienbudgets?

Auch in anderen Arbeitsfeldern 

kommt es zwischen Lieferant (Prüf-

stelle) und Abnehmer (Sponsor) zu 

Unstimmigkeiten, wenn gelieferte 

Produkte fehlerhaft sind. Was sind 

die Ursachen? Welche Folgen hat 

das? Beide Seiten können ganz un-

terschiedliche Vorstellungen davon 

haben, wie die Antworten auf diese 

Fragen lauten und wie der Konlikt 

beigelegt werden kann.

Mit Qualitätssicherungsverein-

barungen will man Konlikten zu-

vorkommen. Beide Seiten ver-

plichten sich zu genau und detail-

liert deinierten Vorgehenswei-

sen, Rechten und Plichten, damit 

Mängel erst gar nicht entstehen – 

und falls doch, damit dann allen 

Beteiligten klar ist, welche Folgen 

dies hat und was genau zu tun ist. 

Das sorgt für Sicherheit und Ver-

lässlichkeit. Probleme werden 

schneller und – so zumindest die 

Absicht der Vertragspartner – ein-

vernehmlich gelöst.

Wie kann die Kooperation von 
Prüfstellen und Sponsoren unter 
den neuen Bedingungen weiter-
entwickelt werden?

Jede Monitoring-Strategie wirkt 

sich auf die Prüfstelle aus. Als die 

ICH-GCP-Guideline [1] in Kraft 

trat, kämpften Monitore um einen 

„richtigen“ Arbeitsplatz an der 

Prüfstelle. Der Stuhl im Wartezim-

mer, auf dem die Monitore mit 

den Akten auf dem Schoß arbeite-

ten, passte nicht mehr zu den in 

ICH-GCP festgelegten Aufgaben.

Mit dem ICH-GCP Addendum 

[4] geht es weiter. Absprachen 

darüber, wie Risk-Based Quality 

Management, Risk-Based, zen-

tralisiertes, Onsite und Remote 

Monitoring für beide Partner in 

den jeweiligen Ablauf integriert 

werden können, helfen, das ge-

meinsame Projektziel zu errei-

chen, das man so formulieren 
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kann: Ressourcen sinnvoll einzu-

setzen, um damit eine hohe Stu-

dienqualität als einen Mehrwert 

zu erreichen.

Study Nurses und Studienkoor-

dinator haben dabei eine Schlüs-

selposition an der Prüfstelle. 

Diese Rolle ist die interne Schnitt-

stelle, denn beide verfügen über 

entscheidende Kenntnisse: Sie 

wissen um die Abläufe und Kon-

taktpersonen an der Prüfstelle, 

und zugleich sind sie vertraut mit 

den Anforderungen der Studien-

logistik. Sie müssen auf die Ent-

wicklung nicht nur reagieren, sie 

können die Schnittstelle „nach 

draußen“ zum Sponsor aktiv mit-

gestalten.

Change Management zur Imple-
mentierung von Monitoring an 
der Prüfstelle

Eine Standortbestimmung hilft, 

den Stand der Entwicklung bei 

den Studiensponsoren zu erken-

nen. Mit folgenden Fragen kann 

eine Prüfstelle eigene Vorstellun-

gen von der zukünftigen Integra-

tion des Monitorings und der  

Kooperation mit dem Sponsor  

formulieren:

 –  Fragen zur Standort-

bestimmung, u. a.:

•  Wie funktioniert das Monito-

ring bzw. das Remote Monito-

ring zurzeit bei uns?

• Welche Funktion (Principal 

Investigator – PI, Arzt, Study 

Nurse) ist zurzeit bzw. ist in 

Zukunft betroffen?

• Was braucht man (wer?) dazu 

(u. a. Raum, Ausstattung wie 

Headset, Arbeitsteilung und 

Absprachen mit Kolleginnen/

Kollegen, Zeitfenster)?

 –  Fragen zur Durchführung  

von Monitoring, u. a.:

• Welche Zeitfenster stellt eine 

Study Nurse, ein Arzt, ein 

Prüfer einem Monitor zur 

Verfügung? Und wie will man 

das in Zukunft handhaben?

• Wie muss ein Onsite- bzw. 

Remote Monitoring-Besuch 

vom Monitor angekündigt und 

vorbereitet werden?

 – Fragen zur Nachbereitung und 

zur Entwicklung eines 

prüfstellen internen Prozesses 

bei festgestellter Non-Compli-

ance, u. a.:

• Wie gehen wir zurzeit mit den 

Monitor-Berichten um?

• Wie wollen wir mit Non-Com-

pliance umgehen (wer macht 

was bis wann?); wer legt die 

Fehlerursache fest?

• Was tun wir bei Unstimmig-

keiten mit dem Monitor/ 

Sponsor?

Wirksamkeitsdialog: Von der 
Schnitt- zur Nahtstelle

Eine Zusammenarbeit bringt für 

alle Beteiligten eine Fülle neuer Er-

fahrungen und Impulse mit sich. 

Fehler und Non-Compliance sind 

Chancen für einen Lernprozess 

und die Basis eines zukünftigen Er-

folgs. Dazu braucht es allerdings 

den Mut, gemeinsam über Gelun-

genes wie auch über Fehler und 

Deizite in der Studiendurchfüh-

rung zu sprechen [5] und einen 

Wirksamkeitsdialog zu führen.

Eine offene Kommunikation über 

anstehende Veränderungen und 

Entwicklungen gibt Prüfstellen die 

Chance, sich auf die neue Situation 

einzustellen und die notwendigen 

Anpassungen zu planen und durch-

zuführen. So agieren Partner in ei-

nem Kooperationsverhältnis, in 

dem die Beteiligten keine Wei-

sungsbefugnis übereinander ha-

ben. Für den Lernprozess von der 

Schnitt- zur Nahtstelle braucht es 

im Interesse der Studienqualität ge-

meinsame dialogische Lernräume 

von Monitoren und Sponsoren wie 

dem Studienpersonal in den Prüf-

stellen. |
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Erfahrung durch tägliches Kodieren und Arbeiten mit MedDRA

MedDRA-Kodierung – 
Eine Kunst für sich
 

 

Der Autor beschäftigt sich nachfolgend mit der „Kunst des MedDRA-Kodierens“ im Rahmen der Nutzung des 

Programms in der pharmazeutischen Industrie. Er gibt einen kurzen Abriss darüber, was MedDRA ist und wie 

es sich entwickelt hat. Weiterführend wird auf den Aufbau sowie die Einsatzbereiche eingegangen. Abschlie-

ßend werden die Herausforderungen des MedDRA-Kodierens im „daily business“ beschrieben.

| Magnus Lühring, SCRATCH Pharmacovigilance GmbH, Butzbach

Was ist MedDRA überhaupt?

MedDRA ist ein Akronym und 

steht für „Medical Dictionary for 

Drug Regulatory Activities” [1]. Es 

handelt sich um eine klinisch vali-

dierte, international genutzte, me-

dizinische Terminologie, die glei-

chermaßen von regulatorischen 

Behörden als auch von der pharma-

zeutischen Industrie genutzt wird. 

Das Anwendungsgebiet erstreckt 

sich in erster Linie, aber nicht aus-

schließlich, auf die Regionen der 

International Conference on Har-

monisation (ICH) [2] Mitglieder 

USA, Japan und Europa.

Die Entwicklungsgeschichte  
von MedDRA

Die International Conference on 

Harmonisation (ICH) beauftragte 

1997 die MedDRA Maintenance 

and Support Service Organisation 

(MSSO) mit der Entwicklung der 

MedDRA-Terminologie. Dies er-

folgte auf Basis einer bereits exis-

tenten Terminologie der britischen 

Arzneimittelbehörde (Medicines 

and Healthcare Products Regula-

tory Agency – MHRA) und hatte 

zum Ziel, eine standardisierte, ver-

einheitlichte, international akzep-

tierte und regelmäßig aktualisierte 

Kodierungs-Terminologie zu kreie-

ren. Damit sollte den nachteiligen 

Effekten entgegengewirkt wer-

© jorisvo/Shutterstock.com

Eine klinisch validierte, international genutzte, medizinische Terminologie wider babylonische Sprachverwirrung. 
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den, die vor der Einführung von 

MedDRA durch die Anwendung 

von vielen unterschiedlichen Ter-

minologien entstanden waren, 

wie z. B. Effekte wie zeitverzögerte 

Kommunikation, Verzerrung oder 

Verlust der kommunizierten Da-

ten, verkomplizierte und einge-

schränkte Fähigkeit zum Abruf  

und zur Analyse der Daten in Da-

tenbanken.

Die Schlüsselfunktionen der MSSO 

sind die Wartung und Verteilung so-

wie die Unterstützung von MedDRA 

im Sinne der User. Die Aktivitäten 

der MSSO werden vom MedDRA 

Management Board überwacht.

MedDRA wird  
regelmäßig aktualisiert

Es gibt zwei MedDRA-Aktuali-

sierungen pro Jahr. Die erste er-

scheint jeweils am 1. März und kann  

Änderungen auf allen fünf MedDRA- 

Ebenen (siehe Abbildung 1) umfas-

sen (sog. X.0 release). Die zweite 

Aktualisierung erscheint jeweils am 

1. September und kann kleinere Än-

derungen auf den MedDRA-Ebenen 

„Preferred Term“ (PT) und „Lowest 

Level Term“ (LLT) beinhalten (sog. 

X.1 release).

Die Aktualisierungen dienen 

dazu, die stetig voranschreitenden 

Forschungsergebnisse und wis-

senschaftlichen Erkenntnisse in 

MedDRA zu integrieren, und so 

eine möglichst präzise und sinn-

volle Verarbeitung von Daten zu 

ermöglichen.

Die Änderungen und Korrektu-

ren zu jeder Aktualisierung werden 

von der MSSO vorgenommen. Je-

doch haben auch „reguläre“ Nut-

zer die Möglichkeit, Änderungs-

vorschläge einzureichen, die dann 

von der MSSO ggf. übernommen 

werden.

Aufbau und Struktur von MedDRA

MedDRA hat eine hierarchische 

(siehe Abbildung 1), multiaxiale 

(siehe Abbildung 2) Struktur und 

ist multilingual (siehe Tabelle).

System Organ Class (SOC)

An der Spitze der Hierarchie, 

also auf der höchsten MedDRA- 

Ebene, befinden sich die System 

Organ Class (SOC), welche die am 

breitesten gefasste, unspezifischste 

Gruppierungsebene bildet. Grup-

piert wird nach Ätiologie, Manifes-

tierungsort und Zweck (z. B. „surgi-

cal or medical procedures“). Eine 

Ausnahme bildet die SOC „Social 

Circumstances“, welche Informati-

onen über die betroffene Person 

abbildet (nicht über das aufgetre-

tene Ereignis). Derzeit gibt es 27 

verschiedene SOCs, wobei die SOC 

„Product Issues“ die neueste SOC 

ist und mit MedDRA-Version 19.0 

eingeführt wurde.

High Level Group Terms (HLGTs)

Die nächste Gruppierungsebene 

stellen die High Level Group Terms 

(HLGTs) dar. Sie sind nur den SOCs 

untergeordnet und stellen die  

höher geordnete Ebene für High 

Level Terms (HLTs) (siehe unten) 

dar, die nach Anatomie, Patholo-

gie, Ätiologie oder Funktion klas-

sifiziert wird.

High Level Terms (HLTs)

Die nächsttiefere MedDRA- 

Ebene bilden die HLTs. Diese Kate-

gorie verknüpft zueinander pas-

sende Preferred Terms (PTs) (siehe 

unten). Dies erfolgt nach Anato-

mie, Physiologie, Ätiologie oder 

Funktion. Diese Kategorie unter-

liegt keiner klassifizierten Ord-

nung, sodass der Spezifitätsgrad 

der HLTs variiert.

Preferred Terms (PTs)

Es folgen die Preferred Terms (PTs). 

Diese sind einem einzigen medizini-

schen Konzept zuzuordnen, das für 

ein Symptom oder ein Zeichen, für 

eine Erkrankung, eine Diagnose, eine 

therapeutische Indikation, eine Un-

tersuchung, für ein operatives oder 

medizinisches Verfahren, für eine 

medizinische, soziale und familiäre 

Anamnese steht. Die PTs sind einein-

deutig und so spezifisch und selbst-

beschreibend wie möglich. PTs sind 

hochspezifisch, da sie klinische, pa-

thologische und ätiologische Krite-

rien repräsentieren.

System Organ
Classes

27

> 330

> 1,700

> 20,000

> 70,000

High Level Group Terms

High Level Terms

Preferred Terms

Lowest Level Terms

Abbildung 1: Die hierarchische MedDRA-Struktur – „There are five levels to the MedDRA hierarchy, arranged from very specific to very general.“ 

[3 – manuell aktualisiert]
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Jeder PT ist einer primären SOC zu-

gewiesen, kann aber auch zusätzli-

chen weiteren (sekundären, tertiä-

ren, etc.) SOCs zugeordnet sein.

Lowest Level Terms (LLTs)

Die unterste MedDRA-Ebene 

bilden die Lowest Level Terms 

(LLTs). Sie dienen dazu, so nah wie 

möglich am Sprachgebrauch in 

der Praxis kodieren zu können. 

Hier finden sich Synonyme für das 

gleiche Konzept (z. B. arthritis und 

joint inflammation), lexikalische 

Varianten (z. B. acquired immuno-

deficiency syndrome und AIDS), 

Quasi-Synonyme (z. B. otitis ex-

terna und bilateral otitis externa) 

sowie LLTs, die mit dem dazuge-

hörigen PT identisch sind (z. B. 

headache).

Wie ist es möglich, trotz  
„Sprachbarrieren“ eineindeutig 
miteinander zu kommunizieren?

Zu jedem MedDRA-Term ist ein 

8-stelliger, eineindeutiger Zahlen -

Code hinterlegt. Dieser steht somit 

für einen bestimmten Begriff, unab-

hängig davon, in welcher Sprache 

kodiert wird. Damit wird eine rei-

bungslose, sprachenübergreifende 

Kommunikation ermöglicht. 

Einsatzmöglichkeiten und An-
wendungsbereiche von MedDRA

Folgendes kann mit MedDRA ko-

diert werden:

 – Medizinische Zustände (Symp-

tome, Diagnosen)

 – Indikationen

 – Untersuchungsergebnisse (Labor-, 

sonstige Testergebnisse)

 – medizinische und operative 

Prozeduren

 – medizinische/soziale/familiäre 

Anamnesen

 – Medikationsfehler, Produktquali-

tätsmängel, medizinproduktbezo-

gene Probleme etc.

MedDRA kann durchgehend in 

jedem Lebenszyklus eines Arznei-

mittels angewendet werden, also 

sowohl in der Präklinik, in allen Pha-

sen der klinischen Forschung als 

auch in der Vermarktungsphase 

(„post-marketing“). Es findet bei 

allen Datenverarbeitungsschritten 

(z. B. Dateneingabe, Datenabruf, 

Datenbewertung und Datenprä-

sentation) Anwendung. Darüber 

hinaus wird MedDRA bei Einrei-

chungen von regulatorischen Do-

kumenten angewendet wie u. a. 

dem Periodic Benefit Risk Evalua-

tion Report (PBRER), dem Develop-

ment Safety Update Report (DSUR), 

dem Risk Management Plan (RMP) 

oder auch bei regulatorisch kon-

trollierten Produktinformationen 

(z. B. Packungsbeilage, Fachinfor-

mation, Summary of Product Cha-

racteristics – SmPC usw.).

Was kann nicht mit  
MedDRA kodiert werden?

Für folgende Sachverhalte/Punkte 

kann MedDRA (i. d. R.) nicht ge-

nutzt werden: 

 – arzneimittel-/produktbezogene 

Terminologien

 – Studiendesigns

 – demografische Daten

 – Angaben zur Frequenz (z. B. 

selten, häufig)

 – numerische (Labor-)Werte

 – die „severity“-Skala (mild, 

moderat, stark).

Kosten und Gebühren

Für regulatorische Behörden ist 

das Programm kostenlos. Non-Pro-

fit-Organisationen und Bildungs-

einrichtungen bezahlen ebenfalls 

Abbildung 2: Die multiaxiale MedDRA-Struktur – „For example, the PT Influenza represents an important 

respiratory tract problem as well as an infection. For this reason, each PT is assigned to a primary SOC, 

but may also be assigned to one or more secondary SOCs. The multiaxial structure of MedDRA supports 

signal detection and signal monitoring. The PT Influenza is primary to the SOC Infections and infestations, 

but this PT is also secondary to the SOC Respiratory, thoracic and mediastinal disorders.“ [4]

SOC = Infections 

and infestations

SOC = Respiratory

thoracic and 

mediastinal 

disorders

HLGT = Respiratory

tract infections

HLT = Viral upper

respiratory tract

infections

HLGT =

Viral infectious

disorders

HLT = Influenza

viral infections

PT = Influenza
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nichts oder zumindest nur einen 

Bruchteil der normalen Kosten.

Alle anderen Nutzer zahlen Ge-

bühren für die Nutzung, die nach 

der Höhe ihres jährlichen Umsatzes 

gestaffelt sind.

Was macht das MedDRA- 
Kodieren zur Kunst?

Regularien, die eine bestimmte 

Art des Kodierens zwingend  

vorschreiben, gibt es nicht. Somit 

bleibt es jedem Unternehmen  

und jeder regulatorischen Behörde 

selbst überlassen, Regeln für die 

Kodierung z. B. von Nebenwir-

kungsfällen aufzustellen.

Es gibt einen Kodierungsansatz, 

der von der MSSO u. a. in den 

„Points to Consider“ Dokumenten 

dargelegt ist. Dieser beschreibt, 

wie mit speziellen Situationen um-

gegangen werden kann. So wird 

z. B. dargelegt, wie die Kodierung 

bzw. Nicht-Kodierung eines „no ad-

verse event“ erfolgen oder mit spe-

ziellen Szenarien wie z. B. misuse, 

abuse, medication error, off label 

use umgegangen werden kann. 

Diese MedDRA „supporting docu-

ments“ schlagen außerdem vor, nur 

Diagnosen zu kodieren und nicht 

die dazu gemeldeten Symptome.

Diesem Ansatz kann man folgen, 

muss es aber nicht, da er nur einen 

Vorschlag darstellt.

Interessanterweise scheinen die 

Qualitätssicherungsbeauftragten 

der European Medicines Agency 

(EMA), die regelmäßig Feedback 

über die Datenqualität der an die 

EMA gesendeten Einzelfallberichte 

an die Zulassungsinhaber zurück-

melden, einen anderen Ansatz zu 

verfolgen. Nachweislich wurde bei 

Qualitätskontrollen die fehlende 

Kodierung von im Narrative er-

wähnten Symptomen bemängelt, 

obwohl in diesen Fällen der Zulas-

sungsinhaber die Symptome der 

Diagnose zugerechnet und daher 

nur die Diagnose kodiert hatte ge-

mäß oben beschriebenem Ansatz 

in den „supporting documents“.

Es stellt sich also die Frage, ob es 

nicht sinnvoller wäre, tatsächlich 

alle Symptome mit zu kodieren, um 

negative Feedback-Meldungen der 

EMA zu vermeiden. Dafür spricht 

aber auch noch ein anderer wichti-

ger Punkt: die Integrität der Daten. 

Wenn man darauf verzichtet, 

Symp tome zu kodieren, tauchen 

diese ausschließlich in den Narrati-

ves auf. Diese können dann nicht 

via Line Listing aus der Datenbank 

gezogen werden. Das kann zu ei-

ner Verzerrung des Safety Profils 

eines Produktes führen, weil die 

Anzahl der Events im Output nicht 

mit der tatsächlich beobachteten 

Anzahl übereinstimmt. Es könnte 

sogar ein (potenzielles) Signal 

übersehen werden.

Diese Problematik macht deut-

lich, welche Implikationen die Art 

und Weise des Kodierens mit sich 

Preferred Term Code English Spanish Japanese

10022000 Influenza Influenza インフルエンザ

10047470 Viral myocarditis Miocarditis vírica ウイルス性心筋炎

10027599 Migraine Migraña 片頭痛

Tabelle: Die multilingual MedDRA-Struktur – „All MedDRA data are stored using numerical codes for each term. […] These codes also allow easy use of 

multiple languages.“ [5]
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bringt. Das ist ein Grund mehr 

„pro“ Kodierungs-Konventionen 

innerhalb eines pharmazeutischen 

Unternehmens.

Es steht jedem Unternehmen 

frei, seinen eigenen Konventionen 

zu folgen, die am besten schriftlich 

– z. B. in Standard Operating Proce-

dures (SOPs), Coding Conventions 

o. Ä. – festgehalten werden.

Die Festlegung dieser fi rmeneige-

nen Konventionen kann durchaus 

herausfordernd sein, da auch nach 

jahrelangem Kodieren immer wie-

der neue, ungeahnt schwierige Ko-

dier-Situationen auftauchen kön-

nen, die dann die Festlegung eines 

harmonisierten Vorgehens erfor-

dern.

Auch sollte sich das Unterneh-

men überlegen, wie man mit den 

von regulatorischen Behörden ko-

dierten Nebenwirkungsfällen um-

geht. Übernimmt man diese 1 : 1 

oder ändert man sie ggf. doch in 

Kodierungen um, die dem Unter-

nehmen sinnvoller erscheinen?

Außerdem kann es jederzeit pas-

sieren, dass ein vormals jahrelang 

benutzter LLT oder PT nach einem 

MedDRA-Update nicht mehr ge-

nutzt werden darf, weil dieser als 

obsolet gekennzeichnet wurde. So 

ist man gezwungen, einen ande-

ren LLT zu fi nden, der möglicher-

weise zu einem anderen PT führt. 

Das wiederum hat Auswirkungen 

auf etwaige Listings, die man sich 

– etwa für die Signaldetektion 

oder für die Erstellung periodi-

scher Berichte – aus seiner Daten-

bank generiert.

Hinzu kommt, dass auch noch 

unterschiedliche Begriffsdefi nitio-

nen in den EU-Modulen der Good 

Pharmacovigilance Practice (GVP) 

und den Points to Consider Doku-

menten vorliegen. Ein herausra-

gendes Beispiel dafür ist die unter-

schiedliche Auffassung des „off 

label use“. Die MSSO beschreibt in 

ihren „supporting documents“, 

dass ein „off label use“ nur von ei-

nem Healthcare Professional erfol-

gen kann und eine „off label“ An-

wendung durch einen Verbraucher 

als „misuse“ zu kodieren wäre. 

GVP Modul VI hingegen defi niert 

den „off label use“ so, dass dieser 

sowohl durch einen Healthcare 

Professional als auch durch einen 

Verbraucher erfolgen kann.

Man sollte ebenfalls nicht außer 

Acht lassen, dass es einiger Übung 

bedarf, um die MedDRA-Struktur 

zu verstehen und passende LLTs 

und PTs zu fi nden. Letztere sind 

teilweise gut „versteckt“ und las-

sen sich erst über eine längere, in-

tensive Suche fi nden. Gerade die 

LLT-Ebene hält eine Vielzahl von 

Begriffen bereit, die auf die unter-

schiedlichsten Situationen teil-

weise nahezu perfekt passen. Des-

halb ist es ratsam, sich – je nach 

Situation – nicht direkt mit dem 

erstbesten Suchergebnis zufrieden 

zu geben. Stattdessen sollte man 

die „Untiefen“ von MedDRA nach 

einem noch besser passenden Be-

griff durchforsten, der den vorlie-

genden Sachverhalt noch genauer 

widerspiegelt.

Fazit

Aus Sicht des Autors ergeben sich 

daher drei Dinge, die elementar 

wichtig für eine „gute“ MedDRA- 

Kodierung von Nebenwirkungsfäl-

len sind:

 – Die Festlegung von fi rmeneige-

nen Konventionen zur Kodierung

 – Regelmäßige Aktualisierung und 

Anpassung dieser Konventionen 

unter Berücksichtigung von 

relevanten MedDRA-Änderungen 

durch die halbjährlichen Updates

 – Praktische Erfahrung durch 

tägliches Kodieren und Arbeiten 

mit MedDRA

Zusätzlich kann man als regel-

mäßiger MedDRA-Kodierer über-

legen, den Titel des „Certifi ed 

MedDRA Coder“ zu erlangen 

(durch MSSO angebotener Test) 

oder auch MedDRA-Schulungen 

zu besuchen, was besonders für 

Kodierungs-Neulinge von Vorteil 

sein kann. | 

Quellen

[1] MedDRA – Medical Dictionary for Regulatory 

Activities. URL: www.meddra.org inklusive Unter-

seiten (letzter Aufruf: 07.09.2017).

[2] International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Phar-

maceuticals for Human Use ( ICH). URL: http://

www.ich.org/home.html inklusive Unterseiten 

(letzter Aufruf: 07.09.2017).

[3] International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use: Understanding 

MedDRA – The Medical Dictionary for Regulatory 

Activities. 2013. Seite 8. URL: www.meddra.org/

sites /default /files /page/documents/meddra

2013.pdf (letzter Aufruf: 07.09.2017).

[4] Wie [3], Seite 9.

[5] Wie [3], Seite 11.
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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) Updates

Zum Ende des Jahres 2017 sind 

nochmals einige GVP Module und 

Templates überarbeitet und am 

12. Oktober 2017 auf der Web-

seite der Europäischen Arznei-

mittelagentur (European Medici-

nes Agency – EMA) publiziert 

worden (siehe Tabelle 1).

Während es in einigen dieser 

GVP Module nur kleinere Anpas-

sungen gab (teils ganz ohne öffent-

liche Kommentierungsphase), 

wurde GVP Modul IX einer um-

fangreicheren inhaltlichen Revi-

sion unterzogen. Änderungen be-

treffen z. B. die Überarbeitung der 

Defi nition und des Prozesses für 

„Emerging Safety Issues“, ver-

schlankte Informationen zu wis-

senschaftlichen Aspekten des Sig-

nal-Managements, sowie die 

Verpfl ichtung von Zulassungsin-

habern, die in der europäischen 

Datenbank EudraVigilance (EV) 

gespeicherten Informationen zu 

Signalerkennungszwecken zu be-

rücksichtigen.

Für das Jahr 2018 sind weitere Pu-

blikationen von „Guidelines on 

good pharmacovigilance practices“ 

vorgesehen (siehe Tabelle 2).

Brexit

Nach dem EU-Referendum und 

dem Beschluss des Vereinigten Kö-

nigreichs (United Kingdom – UK), 

aus der Europäischen Union (EU) 

auszutreten, womit dieses zum 

30. März 2019 zum „Drittland“ wer-

den wird, laufen die Vorbereitung 

auf diesen Tag auf EU-Ebene inzwi-

schen auf Hochtouren (auch wenn 

derzeit noch nicht klar ist, wie das 

zukünftige Verhältnis zwischen der 

EU und UK im Detail geregelt sein 

wird).

Brexit-Orientierungshilfen für 

Unternehmen

Für zentral zugelassene Arznei-

mittel haben die Europäische Arz-

neimittelagentur (EMA) und die 

Europäische Kommission verschie-

dene Orientierungshilfen entwi-

ckelt, die pharmazeutischen Unter-

nehmen dabei helfen sollen, sich 

auf den Brexit vorzubereiten. Da-

mit soll sichergestellt werden, dass 

die Unternehmen die notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, um eine 

ungehinderte Arzneimittel-Versor-

gung der Patienten zu ermöglichen. 

Die Orientierungshilfen werden 

immer wieder aktualisiert, sodass 

Unternehmen die entsprechende 

EMA-Webseite regelmäßig konsul-

tieren sollten.

Website der European Medicines Agency: Brexit-rela-

ted guidance for companies. URL: www.ema.europa.

eu über das Menü „About us > UK’s withdrawal 

from EU > Guidance for companies“ (letzter Aufruf: 

08.02.2018).

Dokument Inkrafttreten

GVP Module VIII – Post-authorisation safety studies (Rev. 3) 13/10/2017

GVP Module IX – Signal management (Rev. 1) 22/11/2017

GVP Module IX Addendum I – Methodological aspects of signal 

detection from spontaneous reports of suspected adverse reactions
22/11/2017

GVP Module XV – Safety communication (Rev. 1) 13/10/2017

GVP Module XV Annex II – Templates: Direct Healthcare 

Professional Communication (DHPC) (Rev. 1)
13/10/2017

GVP Module XV Annex II - Templates: Communication Plan for 

Direct Healthcare Professional Communication (CP DHPC)
13/10/2017

GVP Annex I – Defi nitions (Rev. 4) 13/10/2017

GVP Annex V – Abbreviations (Rev. 1) 13/10/2017

Tabelle 1: GVP Module und Templates – überarbeitet. 
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Für nicht-zentral zugelassene 

Arzneimittel sind entsprechende 

Orientierungshilfen über die Web-

seite der Heads of Medicines  

Agencies (HMA) verfügbar.

Heads of Medicines Agencies: BREXIT. URL: 

www.hma.eu über das Menü „Human Medicines 

> CMDh > BREXIT“ (letzter Aufruf: 08.02.2018).

EMA-Umzug nach Amsterdam

Am 20. November 2017 be-

schlossen die EU-Mitgliedstaa-

ten, die Europäische Arzneimit-

telagentur (EMA) aufgrund des 

Brexit nach Amsterdam, Nieder-

lande, zu verlegen. Die EMA und 

die Niederlande haben eine ge-

meinsame Governance-Struktur 

vereinbart, um das Umsiedlungs-

projekt zu steuern und zu beauf-

sichtigen, wobei geplant ist, die 

Aktivitäten in fünf Arbeitsberei-

chen (temporäre Räumlichkeiten, 

ständige Räumlichkeiten, Umsied-

lung von Mitarbeitern, finanzi-

elle und rechtliche Aspekte, ex-

terne Kommunikation) voranzu-

treiben. Die niederländische 

Regierung wird der EMA ab 1. Ja-

nuar 2019 provisorische Räum-

lichkeiten anbieten, damit die 

EMA ihre Tätigkeit in Amsterdam 

spätestens am 30. März 2019 auf-

nehmen kann, auch wenn der 

neue ständige EMA-Hauptsitz 

erst im November 2019 fertig sein 

wird.

Website der European Medicines Agency: Relocation 

to Amsterdam. URL: www.ema.europa.eu über das 

Menü „About us > UK’s withdrawal from EU > Re-

location to Amsterdam“ (letzter Aufruf: 08.02.2018).

Umverteilung von  

MHRA-Aktivitäten

Nachdem die EMA im April 2017 

erstmals Gespräche mit den zu-

ständigen nationalen Behörden 

darüber aufgenommen hatte, 

wie die Arbeit im Zusammenhang 

mit der Bewertung und Überwa-

chung von Arzneimitteln ange-

sichts des Brexits zwischen den 

Mitgliedstaaten aufgeteilt wer-

den soll, haben die 27 EU-Mit-

gliedstaaten und die EMA inzwi-

schen eine Methodik für die Um-

verteilung der derzeit von der 

Medicines and Healthcare pro-

ducts Regulatory Agency (MHRA) 

in UK durchgeführten Arbeiten 

entwickelt.

Der gemeinsame Umverteilungs-

plan berücksichtigt die vielfältige 

Expertise für Arzneimittel im euro-

päischen regulatorischen Netzwerk 

sowie die Arbeitsbelastung mit den 

jeweiligen Medikamenten. Weitere 

Einzelheiten sollen im Laufe des  

Jahres folgen.

Website der European Medicines Agency: United 

Kingdom’s withdrawal from the European Union 

(‚Brexit‘). URL: www.ema.europa.eu über das Menü 

„About us > UK’s withdrawal from EU > United King-

dom’s withdrawal from the European Union (‚Brexit‘)“ 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

Beachten Sie dazu auch den Beitrag „European Me-

dicines Agency: From Business as it used to be to 

New Horizons“ von Professor Dr. Rolf Baß, ehemali-

ger Direktor am Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) in diesem Heft auf Seite 4.

RSI Q&A

Bereits im November 2017 hat 

die Clinical Trail Facilitation Group 

(CTFG) der Heads of Medicines 

Agencies (HMA) ein überarbeite-

tes Frage- und Antwort-Doku- 

ment (Q&A) zu Reference Safety 

Informationen (RSI) veröffentlicht. 

Es erläutert u. a. den Sinn und 

Zweck einer Referenzinformation 

zur Sicherheit eines Arzneimittels, 

z. B. bei der Beurteilung der Expec-

tedness von Einzelfallmeldungen 

und deren Klassifizierung als 

SUSAR (Suspected Unexpected Se-

rious Adverse Reaction) mit ent-

sprechenden Meldeverpflichtun-

gen an Gesundheitsbehörden. Das 

Dokument enthält auch praktische 

Tipps zur Erstellung und Formulie-

rung der RSI innerhalb der Investi-

gator’s Brochure (IB), je nachdem, 

ob das Prüfpräparat bereits zuge-

lassen ist (und über eine Fachinfor-

mation/Summary of Product Char-

acteristics – SmPC) verfügt oder 

nicht.

Während der Sponsor – insbe-

sondere bei bereits zugelassenen 

Arzneimitteln – zwar durchaus 

eine SmPC als RSI verwenden 

kann, ist es für neue Prüfpräpa-

rate (Investigational Medicinal 

Products – IMPs) eher üblich, diese 

Informationen in einer IB zusam-

menzufassen.

Die RSI in einer IB kann nach 

Auffassung der CTFG jedoch nicht 

mit den in der SmPC aufgeführten 

Nebenwirkungen gleichgesetzt 

werden, da sich die Pharmakovigi-

lanz-Regeln für klinische Prüfun-

gen und den Postmarketing-Be-

reich erheblich unterscheiden, 

ebenso wie der Zweck der beiden 

Dokumente und deren behördli-

cher Genehmigungsweg.

Die CTFG weist Sponsoren da-

her darauf hin, dass der Haupt-

zweck der IB RSI darin besteht, 

die Meldepflicht von SUSARs zu 

beurteilen und sie im jährlichen 

Sicherheitsbericht (Development 

Safety Update Report – DSUR) zu-

sammenzufassen. Der RSI-Ab-

schnitt einer IB sollte daher aus-

schließlich erwartete schwerwie-

gende unerwünschte Reaktionen 

(expected Serious Adverse Reac-

tions – SARs) des Prüfmedika-

ments enthalten, während alle 

sonstigen Information über das 

Risikoprofil des Prüfpräparats in 

anderen Abschnitten der IB be-

schrieben werden sollen.

Heads of Medicines Agencies – Clinical Trial Facilitation 

Group CTFG: Q&A document – Reference Safety Infor-

mation. URL: www.hma.eu über das Menü „About HMA 

> Working Groups > Clinical Trail Facilitation Group > 

Key document list > Clinical Trials Safety > Q&A docu-

ment“ (letzter Aufruf: 08.02.2018).

Product- or population-specific considerations
Veröffentlichung/

Inkrafttreten

P III: Pregnancy and breast-feeding Q4/2018

P IV: Paediatric population Noch nicht bekannt

P V:  Geriatric population Q4/2018

Tabelle 2: GVP Dokumente – erwartet.
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EudraVigilance Monitoring

Seit dem 22. November 2017 (Go-

Live des neuen EudraVigilance-

Systems) haben Zulassungsin-

haber zur Unterstützung ihrer 

Pharmakovigilanz-Verpflichtun-

gen erweiterten Zugang zur 

EudraVigilance (EV) Datenbank. 

Zu diesen Verpfl ichtungen ge-

hört u. a. die kontinuierliche 

Überwachung der EV-Daten so-

wie die Übermittlung validierter 

Signale an die Behörden. Gemäß 

den Anforderungen aus GVP Mo-

dul IX (Rev. 1) sollten diese als ei-

genständige Benachrichtigungen 

(Standalone Notifi cations) an die 

EMA (MAH-EV-signals@ema.eu-

ropa.eu) und an die nationalen 

Behörden der Mitgliedstaaten, in 

denen das Arzneimittel zugelas-

sen ist, gesendet werden.

Die Verpfl ichtung gilt seit dem 

22. Februar 2018 zunächst für 

eine einjährige Pilotphase und 

umfasst in dieser Zeit nur die 298 

Substanzen, die in einer entspre-

chenden EMA-Liste genannt 

sind. Für alle anderen Wirkstoffe 

steht es den Zulassungsinhabern 

frei, die EV-Datenbank als 

zusätzliche Datenquelle für 

ihre Signalerkennungs-Ak-

tivitäten zu nutzen; ver-

pfl ichtet sind sie hierzu 

derzeit noch nicht.

Am 9. Januar 2018 hat die 

EMA ein spezifi sches Mel-

deformular für die in EV 

entdeckten und validier-

ten Signale veröffentlicht, 

zusammen mit E-Mail-Ad-

ressen nationaler Behör-

den-Meldestellen.

Website der European Medicines 

Agency: Signal management. URL: www.

ema.europa.eu über das Menü „Human 

regulatory > Post-authorisation > Phar-

macovigilance > Signal management“ 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

Orphan Drugs

Mit dem Thema „Arz-

neimittel für seltene Er-

krankungen” hat sich 

die EMA in jüngster Zeit 

gleich bei mehreren Gelegenhei-

ten beschäftigt:

Orphan medicines in the EU – 

leaving no patient behind

Ein am 21. Dezember 2017 von 

der EMA veröffentlichtes Fact-

sheet fasst relevante Informatio-

nen zu Orphan Drugs (z. B. zur 

Defi nition einer seltenen Erkran-

kung, deren Häufi gkeit in Europa 

den Voraussetzungen für eine 

Orphan Drug-Zulassung sowie 

entsprechender EMA-Anreize für 

die Entwicklung solcher Präpa-

rate) auf einer übersichtlichen 

Seite zusammen: 

Website der European Medicines Agency: Orphan medicines 

in the EU – leaving no patient behind. URL: www.ema.europa.

eu über das Menü „Human regulatory > Overview > Orphan 

designation > Factsheet: Orphan medicines in the EU (right 

column)“ (letzter Aufruf: 08.02.2018).

Orphan Maintenance Assessment 

Report

Unter der Überschrift „Is an or-

phan medicine still an orphan 

once it gets on the market?” gab 

die EMA am 17. Januar 2018 be-

kannt, sie werde ab sofort einen 

„Orphan Maintenance Assess-

ment Report“ für jedes Arznei-

mittel für seltene Leiden (Orphan 

Drug), das von der EMA zur Ge-

nehmigung für das Inverkehr-

bringen empfohlen wurde, ver-

öffentlichen.

Der neue Bericht fasst die Über-

legungen des EMA-Ausschusses 

für Arzneimittel für seltene Lei-

den (Committee for Orphan Me-

dicinal Products – COMP) darüber 

zusammen, ob ein Arzneimittel, 

das bei seiner Entwicklung als Or-

phan Drug ausgewiesen wurde, 

diese Kriterien zum Zeitpunkt 

seiner Zulassung noch erfüllt. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, 

dass das Präparat von einer zehn-

jährigen Marktexklusivität, ei-

nem der Anreize des Orphan-Pro-

gramms der Europäischen Union 

(EU), profi tieren kann. Der Be-

richt wird im Rahmen des Euro-

päischen öffentlichen Beurtei-

lungsberichts (European Public 

Assessment Report – EPAR) eines 

Arzneimittels veröffentlicht, so-

bald die Europäische Kommission 

den Zulassungsbescheid erteilt 

hat.

Website der European Medicines Agency: Orphan medici-

nes in the EU – leaving no patient behind. URL: www.ema.

europa.eu über das Menü „News & events > News and 

press releases > Filter by January 2018 > 17/01/2018“ 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

Orphan Medicines Figures 

2000–2017

Einer am 24. Januar 2018 von 

der EMA veröffentlichten Zu-

sammenstellung der „Orphan 

Medicines Figures“ aus den Jah-

ren 2000 bis 2017 lassen sich De-

tails zu den 2.974 in diesem Zeit-

raum beantragten Orphan Drug- 

Zulassungen entnehmen – ange-

fangen von der Anzahl der posi-

tiven bzw. negativen Bescheide, 

über die betroffenen Therapie-

gebiete und Altersgruppen so-

wie die Art des Arzneimittels 

oder die Firmengröße des An-

tragstellers (kleine und mittlere 

Unternehmen, KMU vs. Nicht-

KMU).

European Medicines Agency: Orphan Medicines Figures 

2000–2017. URL: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/

document_library/Other/2015/04/WC500185766.pdf 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

frei, die EV-Datenbank als 

zusätzliche Datenquelle für 

ihre Signalerkennungs-Ak-

tivitäten zu nutzen; ver-

pfl ichtet sind sie hierzu 

derzeit noch nicht.

Am 9. Januar 2018 hat die 

EMA ein spezifi sches Mel-

deformular für die in EV 

entdeckten und validier-

ten Signale veröffentlicht, 

zusammen mit E-Mail-Ad-

ressen nationaler Behör-

den-Meldestellen.

Website der European Medicines 

Agency: Signal management. URL: www.

ema.europa.eu über das Menü „Human 

regulatory > Post-authorisation > Phar-

macovigilance > Signal management“ 

(letzter Aufruf: 08.02.2018).

die EMA in jüngster Zeit 

Orphan medicines  in the EU— leaving no patient behind

EMA Finding effective treatment for a patient with one of the 6,000 rare diseases can be very 

difficult. The EU’s orphan designation programme encourages the development of medicines 

to help these patients.

Around 30 million people in the EU are likely to suffer from 

a debilitating rare disease. This represents a huge unmet 

medical need and a significant public health challenge.

*This is based on an estimated 30 million patients with rare   

   diseases out of a population of 510 million in the EU.

When is a disease a rare disease?

A disease is considered rare if fewer than 5 in 10,000 people 

have it. Very few medicines are available for these rare diseases. 

One of the reasons is that companies are less likely to recover 

the development cost for medicines for such small numbers 

of patients.

rare diseases

6000o
v
e
r

people in the EU 

has a rare disease1 in 17
*

Orphan designation is not an authorisation

Not all orphan-designated medicines reach the marketing 

authorisation application stage. Those that do, are evaluated by 

EMA's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 

using the same strict safety and efficacy standards that 

apply to all medicines  evaluated by EMA.

How orphan medicines reach patients

Once an orphan medicine is authorised by the European 

Commission, it can be marketed in all EU Member States. 

However, availability and reimbursment are subject to review 

by the relevant national authorities.

EMA’s Committee for Orphan Medicines

The Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) 

is in charge of reviewing applications for orphan designation. 

If a medicine makes it to the marketing authorisation stage, 

the COMP will assess it again to check whether the criteria 

are still met and the orphan designation can be maintained 

for the authorised medicine.

Incentives

During an orphan medicine’s research and development, the 

company can benefit from incentives such as scientific advice on 

study protocols, various fee reductions and access to EU grants.

Orphan-designated medicines that eventually make it to the 

market, and for which it can be demonstrated that they maintain 

the criteria for the designation, are granted 10 years of market 

protection.

Development of medicines foff r rare diseases

The EU offers incentives to encourage companies to research and 

develop medicines for rare diseases that otherwise would not be 

developed. To access these incentives, companies can apply for 

orphan designation for their medicine, provided certain criteria 

are met. 

Criteria for orphan designation

 The medicine must treat, prevent, or diagnose a disease   

 which is life-threatening or chronically debilitating, or it is   

 unlikely that the medicine will generate sufficient returns   

 to justify the investment needed for its development

 The disease must not affect more than 5 in 10,000 people   

 across the EU

 No satisfactory method of diagnosis, prevention or treatment   

 exists, or if such a method already exists, the medicine must   

 be of significant additional benefit to those affected by    

 the condition
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Deutschland

Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuellste Ausgabe (4/2017) 

des vierteljährlich erscheinenden 

Bulletin zur Arzneimittelsicher-

heit der beiden Bundesoberbe-

hörden – Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinpro-

dukte (BfArM) und Paul-Ehr-

lich-Institut (PEI) – vom Dezem-

ber 2017 beinhaltet u.a. die 

folgenden Themen:

 – Arzneimittelentwicklung in 

der Pädiatrie zehn Jahre 

nach Inkrafttreten der 

EU-Kinderarzneimittelver-

ordnung

 – Der Sturz als unerwünschte 

Arzneimittelwirkung im Al-

ter – Bedeutung pharmako-

genetischer Risikofaktoren

Alle Ausgaben des Bulletins sind im Internet hinter-

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

Bulletin …“ (letzter Abruf: 08.02.2018).

Schulungsmaterial-Register

Im Rahmen des „Vierten 

Gesetz zur Änderung arz-

neimittelrechtlicher und an-

derer Vorschriften“ vom 20. 

Dezember 2016 (BGBl. I., S. 3060) 

wurden die Befugnisse von BfArM 

und PEI zur Veröffentlichung von 

Schulungsmaterial (Educational Ma-

terial), das für bestimmte Arznei-

mittel als zusätzliche risikomini-

mierende Maßnahme angeordnet 

wurde, erweitert. Auf die ent-

sprechenden Register der beiden 

Bundesoberbehörden können Pa-

tienten und Fachkreise online zu-

greifen.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Schu-

lungsmaterial (Educational Meterial). URL: www.bfarm.de 

über das Menü „Arzneimittel > Pharmakovigilanz > Risikoin-

formationen > Schulungsmaterial“.

Paul-Ehrlich-Institut: Beaufl agtes Schulungsmaterial (Educa-

tional material). URL: www.pei.de über das Menü „Vigilanz > 

Schulungsmaterial“ (letzter Abruf: 08.02.2018).Bulletin zur Arzneimittelsicher-

heit der beiden Bundesoberbe-

hörden – Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinpro-

dukte (BfArM) und Paul-Ehr-

lich-Institut (PEI) – vom Dezem-

ber 2017 beinhaltet u.a. die 

Arzneimittelentwicklung in 

der Pädiatrie zehn Jahre 

nach Inkrafttreten der 
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Information on Drug Withdrawals, Associated Reasons, Toxicities, Biological Targets, Pathway Profiles and Other Details

WITHDRAWN—
A One-stop Source for Drug 
Withdrawals
 

A majority of the drug withdrawals (pre- and post-marketing) is reported to be related to severe side effects 

(or toxicity) emphasizing that it is important to understand the underlying reasons for improving the current 

and future drug discovery. WITHDRAWN is a freely accessible, one-stop resource enriched with seminal in-

formation on drug withdrawals, associated reasons, toxicities, biological targets, pathway profiles and other 

details. The database features several search options that facilitate comparison of new structures to the 

chemical space of withdrawn drugs, systematic exploration of toxicological and pharmacogenetic profiles of 

drugs and the drug recall profiles of the pharmaceutical companies. The database, publicly accessible at 

http://cheminfo.charite.de, will likely be of interest to both academia and industry.

| Vishal B. Siramshetty1, 2, 3, Qiaofeng Chen4 and Dr Robert Preissner1, 2, 3, 4

Introduction

Efficacy and safety are crucial 

indicators of the success of a drug 

discovery effort. Attrition of new 

chemical entities (NCEs) in late 

stage clinical trials inflicts huge 

financial burden on pharmaceuti-

cal companies [1]. A significant 

number of marketed drugs were 

recalled (or withdrawn) due to va-

rious reasons including efficacy 

and safety concerns. In particular, 

the safety issues trigger not only 

the recall of drugs but also the in-

troduction of black box warnings 

and changes to drug labelling [2]. 

Unfavourable pharmacokinetic 

profile is another prominent rea-

son for withdrawal of many drugs.

According to a study that analy-

sed about 198 NCEs in develop-

ment between 1964 and 1985, all 

the projects aimed at anti-infec-

tive drug development were ter-

minated due to pharmacokinetic 

issues [3]. Another study reported 

that 94% of the drug withdrawals 

from the western markets bet-

ween 1992 and 2006 were associ-

ated with safety concerns [4]. 

Despite millions of adverse reac-

tions reports collected against ne-

arly 6,000 drugs between 1969 

and 2002 in the United States, 

only 75 drugs (~1%) were recalled 

or restricted [5]. This indicates 

that the severity of side effects 

could play a role in the regulatory 

decisions. Interestingly, about  

95 drugs were withdrawn with 

death as the reported reason in 

between 1950 and 2013, but not 

all these drugs were withdrawn 

world-wide [6].

1 Structural Bioinformatics Group, Experimental and Clinical Research Centre, Charité – University Medicine Berlin, Berlin, Germany | 2 BB3R – Berlin Brandenburg 3R Graduate School, Free University of Berlin, Berlin, Germany | 
3 German Cancer Consortium (DKTK), German Cancer Research Centre (DKFZ), Heidelberg, Germany | 4 Structural Bioinformatics Group, Institute of Physiology, Charité – University Medicine Berlin, Berlin, Germany

© Bumble Dee/Shutterstock.com
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This highlights that the policies 

of drug regulatory agencies in dif-

ferent countries across the globe 

are distinct to some extent. A par-

ticular dose or dosage form of the 

drug is withdrawn in one or more 

countries or sometimes world- 

wide. Some withdrawals are volun-

tarily initiated by the companies 

stating commercial reasons or 

marketing concerns.

Taken together, the concept of 

drug withdrawals is certainly com-

plex with multiple factors that de-

cide the fate of the drug. Although 

dedicated resources exist that list 

drug withdrawals, in many cases, 

information is not easily accessible 

and hidden in regulatory docu-

ments. Furthermore, a single re-

source that provides comprehen-

sive information on withdrawals, 

the reasons behind and the me-

chanism involved behind the ad-

verse drug reactions did not exist 

before. We present the WITH-

DRAWN database [7] as a one-stop 

source for drug withdrawals. This 

article sheds light on the current 

trends of drug withdrawals, the 

attributed reasons, the features 

and prospective applications of 

the database.

Trends in drug withdrawals

The WITHDRAWN database cur-

rently lists a total of 626 drugs, 

which includes 273 drugs with-

drawn due to safety concerns and 

353 drugs discontinued/suspended 

from different markets due to rea-

sons other than safety. Of the 273 

drugs with safety concerns menti-

oned as the reason behind withdra-

wal, more than 35% of the drugs 

have death as the primary reason 

documented for withdrawal.

A recent study estimated the 

time between the date of first re-

ported death and the date of first 

withdrawal of the drug [6]. This 

estimate provides a perspective of 

the regulatory agencies with res-

pect to drug withdrawals over the 

past five to six decades. In 47% of 

such cases, more than 2 years elap-

sed between the first reported de-

ath and the first withdrawal. When 

this analysis was extended by con-

sidering the interval between first 

reported adverse event and the 

first withdrawal of the drug, the 

interval was found to be 6 median 

years. Moreover, this interval did 

not improve over the past decades 

suggesting that the regulatory re-

strictions have to be strengthened 

in order to prevent the marketing 

of drugs for which death or ad-

verse reactions have been previ-

ously reported.

On the other hand, only less 

than 10% of the total drugs with-

drawn due to safety concerns 

were banned world-wide. This 

presents a situation where a single 
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drug or medicinal product has 

different regulatory restrictions 

in different parts of the world 

and, hence, the differences in le-

gal status.

A well-known drug that falls 

into this category is the pain-relie-

ver, metamizole. While the drug is 

completely banned from marke-

ting in most developed countries 

due to severe cases of agranulocy-

tosis leading to death, it is still 

available for use in many countries 

mostly as a prescription drug (e.g. 

Germany, Switzerland and Aust-

ria) and in few cases as over-the-

counter drug (e.g. Mexico, Brazil 

and Russia) [8]. An interactive 

map visualisation (http://cheminfo.

charite.de/withdrawn/metamizole.

html) on the WITHDRAWN web 

site depicts metamizole’s contro-

versial legal status across world 

nations.

A timeline of the approval and 

withdrawal of drugs recalled due 

to safety concerns is provided in 

Figure 1.

Prominent toxicity types

Previous studies reported that 

hepatotoxicity, cardiotoxicity and 

neurological toxicity account to 

most of the drug withdrawals [9]

[10][11]. According to the WITH-

DRAWN database, 14 different 

toxicity types are defi ned based 

on the anatomical organ or organ 

system affected by the drug. In 

line with previous fi ndings, he-

patic, cardiovascular, hematologi-

cal and neurological toxicities 

comprised to more than 55% of 

the drug withdrawals associated 

with safety concerns. When loo-

ked at the drugs that are exclusi-

vely withdrawn in the European 

Union, more than 50% of the 

drugs were reported to be associ-

ated with cardiovascular side ef-

fects.

While most adverse reactions 

were found to be a result of unin-

tended activity of the drug at an 

off-target, a few drugs showed 

adverse reactions due to their ac-

tivity at primary or therapeutic 

targets. In fact, about 15% of the 

drugs withdrawn due to cardiova-

scular drugs are cardiovascular 

drugs in fi rst place (see Figure 2). 

Antiarrhythmic drugs that induce 

arrhythmias via multiple pathways 

are the best suited to fi t into this 

category [12]. These drugs act on 

multiple ion channels that have 

role in regulation of the heart 

rate. The potassium ion channel 

encoded by the ‘human Ether-à-

go-go-related gene’ (hERG) is a 

prominent off-target that is mo-

dulated by both cardiovascular 

and non-cardiovascular drugs. A 

number of marketed drugs (see 

Table 1) were withdrawn due to 

sudden cardiac deaths resulted 

from their activity towards hERG 

channel that directly induces pro-

longation of QT interval.
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Figure 2: A donut chart representing the ATC class (Level 1) distribution of drugs withdrawn due to 

cardiovascular toxicities and the defi nitions of the corresponding ATC groups.
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Figure 1: Timeline of approval and withdrawal of drugs listed in the withdrawn database (only conside-

ring those drugs that are listed for safety concerns).
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Database search options

The WITHDRAWN database is 

highly enriched with information on 

the withdrawn and discontinued 

drugs ranging from the manually 

curated reasons for withdrawal to the 

associated toxicity types to their mo-

lecular targets and biological pa-

thways. In addition, the dates of 

approval and withdrawal along with 

the countries where the drug is recal-

led are well documented.

A straightforward approach to 

browse the database is to go through 

the complete list of withdrawn and 

discontinued drugs. Apart from this, 

the database features different se-

arch options that leverage its applica-

bility. Only the most prominent search 

functions are discussed in this article.

Drug search

The chemical space of withdrawn 

and discontinued drugs is stored in 

the database as molecular structures 

and other forms of molecular repre-

sentation. This chemical space can be 

queried in different ways.

While the simplest way is search by 

name of a drug or molecule, other 

ways are facilitated by chemical struc-

ture matching. The input structure 

can be provided through a molecule 

sketching tool embedded within the 

website. The user has the flexibility to 

choose the search type whether to 

find identical drugs or similar drugs or 

drugs that contain the input as a sub-

structure. Additionally, the drugs can 

also be searched by different classes 

of the Anatomical Therapeutic Che-

mical (ATC) classification provided by 

the World Health Organization.

A detailed record of each drug con-

tains information related to recall, 

basic physicochemical properties, 

chemical identifiers, links to external 

databases and information on 

drug-target interactions.

Target search

Both qualitative and quantitative 

information on targets of the with-

drawn and discontinued drugs was 

collected from different resources 

such as DrugBank, ChEMBL and 

Comparative Toxicogenomics Data-

base. A target of interest can be se-

arched using the gene name, the 

UniProt entry number or UniProt 

entry name. A detailed target re-

cord lists different target identifiers 

that connect to external target da-

tabases and the interactions with 

the drugs in the database. A list of 

3-D structure identifiers from the 

Protein Data Bank are also listed. In 

addition, information on all the as-

sociated biological pathways and 

genetic variations (single nucleotide 

polymorphisms) is also presented.

Toxicity type search

A list of withdrawn drugs with 

safety concerns could also be sear-

ched by toxicity types. An interac-

tive visualisation presents all the 

toxic drugs classified by the type of 

toxicity as described earlier. Wit-

hin each category, the drugs were 

Drug Class
Level 1

ATC code
Example Drugs

Antianginal, Antiarrhythmic C Bepridil and Dofetilide

Antibiotics J Gatifloxacin, Grepafloxacin, Roxithromycin and Sparfloxacin

Antihistamines R Astemizole and Terfenadine

Antipsychotic N Thioridazine, Sulpiride and Levomepromazine

Table 1: Few marketed drugs that were withdrawn due to cardiovascular toxicity mediated through hERG channel inhibition.
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further grouped by their ATC ana-

tomical group to provide an idea 

of which pharmacological or the-

rapeutic groups are more likely to 

cause a certain type of toxicity.

Recall profiles of  
pharmaceutical companies

Apart from drug-target interac-

tions, genetic variations and biolo-

gical pathways, the database faci-

litates the users to have an outlook 

at the recall profiles of the pharma/

biotech companies involved in the 

business of marketing new drugs 

or pharmaceuticals. This outlook 

sheds light on the recall policies of 

major pharmaceutical companies 

and their approaches to ban drugs 

that caused serious adverse reac-

tions that sometimes led to deaths.

The most controversial prescrip-

tion-drug withdrawal till date is 

the recall of Vioxx (rofecoxib) due 

to serious cardiovascular complica-

tions in 2004 by Merck after more 

than 80 million patients worldwide 

had consumed the drug [13]. This 

has been considered the darkest 

chapter in the history of drug with-

drawals since both Merck and the 

United States FDA were deeply 

suspected. While the company pre-

sented incomplete results after the 

pivotal VIGOR clinical trial, the FDA 

did not review the cardiovascular 

safety data until two years passed 

by after the approval of the drug 

[14].

It is sometimes difficult to collect 

information on which company 

has first applied for the marketing 

authorisation of a drug. Moreover, 

especially for the older drugs, it is 

unclear whether the company that 

applied for marketing authorisa-

tion still exists and even if it exists, 

does it exist with the same name 

or is it merged with or acquired by 

another pharmaceutical company.

Hence, we collected the names 

of the applicants of the first mar-

keting authorisation for a drugs 

and later found out the name of 

newer company, if any. As a result, 

we found that the leading global 

pharmaceutical company Pfizer 

holds the record of the highest 

number of drugs recalled due to 

safety concerns. Novartis, Sanofi, 

Johnson & Johnson and Glaxo-

SmithKline, alongside Pfizer, ac-

count to more than 40% of the 

total drug recalls due to safety 

concerns (see Table 2). This indica-

tes that the major pharmaceutical 

companies need to conduct exten-

sive multi-center clinical trials with 

more stringent safety criteria and 

also consider the pharmacoge-

netic aspects. Further exploration 

could reveal interesting facts on 

drug recalls.

Applications

The WITHDRAWN database is an 

information rich platform that 

could help in elucidating the un-

derlying mechanisms of serious 

adverse reactions due to the acti-

vity of withdrawn drugs at either 

off-targets or primary targets.  

Therefore, the database could be 

a useful knowledge-base for the 

researchers working in drug de-

velopment or toxicity prediction 

areas. For instance, medicinal che-

mists and chemical compound li-

brary designers could consider the 

chemical space of toxic drugs as a 

negative template while synthesi-

zing new molecules or construc-

ting screening libraries, respecti-

vely. The following example pre-

sents an appropriate use case for 

the database.

Sibutramine as an example

Sibutramine is an appetite sup-

pressant drug, first introduced 

into the market in 1997 to treat 

exogenous obesity. However, seri-

ous cardiovascular adverse reac-

tions including hypertension, ar-

rhythmias and myocardial infarc-

tion were reported with the use of 

sibutramine [15]. This led to a res-

triction on its use in patients with 

a history of cardiovascular disea-

ses and introduction of ‘black box’ 

warnings.

Sibutramine is a non-selective 

inhibitor of reuptake of the three 

monoamine neurotransmitters: 

dopamine, norepinephrine and 

serotonin. Interaction data in the 

WITHDRAWN database lists addi-

tional targets for sibutramine that 

include the cytochromes CYP2B6, 

Table 2: Top five currently existing pharmaceutical companies ranked by the number of drugs recalled due to safety concerns.

Company name Total recalls Recall rate1 Remarks2

Pfizer 30 12.5 Acquisitions (e.g. Warner-Lambert, Pharmacia and Wyeth)

Novartis 26 10.7 Subsidiaries (e.g. Sandoz and Alcon)

Sanofi 18 7.5
Former individual firms (Aventis and Sanofi-Synthélabo) 
and subsidiaries (e.g. Genzyme and Sanofi Pasteur)

Johnson & Johnson 16 6.6
Subsidiaries (e.g. McNeil Consumer Health) and 
acquisitions (e.g. Actelion)

GlaxoSmithKline 12 5 Acquisitions (e.g. Stiefel Laboratories)

1 the proportion of drugs recalled by a company from the total number of withdrawn drugs for which company information could be found
2 the number of recalls is inclusive of the drugs from the subsidiaries and acquisitions of the company
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CYP2C19 and CYP2D6 as well as 

the α
2B

-adrenergic receptor (AD-

RA2B). Further examination of ge-

netic variations of the cytochro-

mes revealed four prominent vari-

ations for CYP2B6 with a minor 

allele frequency over 0.01 

(rs3211371, rs3745274, rs8192709 

and rs28399499). In particular, 

rs3745274 is known to raise the 

plasma concentrations of sibutra-

mine and its metabolites to a sig-

nifi cant level [16].

As discussed in a recent study on 

pharmacogenetics of withdrawn 

drugs [17], increased levels of si-

butramine could lead to off-tar-

get activity at ADRA2B which by 

increasing norepinephrine release 

can indirectly lead to hyperten-

sion and related cardiovascular 

reactions. This exemplary elucida-

tion highlights the need for ex-

pansion of multi-center clinical 

trials and large-scale pharmaco-

genetics studies in drug develop-

ment.

Conclusion

WITHDRAWN is a knowledge 

base constructed around the world 

of withdrawn and discontinued 

drugs and holds information ran-

ging from molecular structures to 

biological targets to adverse reac-

tions to genetic variations. The da-

tabase facilitates not only elucida-

tion of mechanism of adverse re-

actions but also identifi cation of 

potential off-targets of drugs. The 

resource is likely to be of interest 

to both academia and industry, 

especially in the early phases of 

drug discovery, as well as to pro-

fessionals in medical or healthcare 

practice to be updated with the 

most recent regulatory changes in 

drug use. | 
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I. Antikorruptionsgesetz – 
alles auf Anfang in Thüringen

Bei der Generalstaatsanwaltschaft 

in Thüringen ist man Anfang De-

zember 2017 hinsichtlich eines mög-

lichen Anfangsverdachts für strafba-

res Verhalten nach den §§ 299a und 

299b StGB (Strafgesetzbuch) bei der 

Teilnahme von Ärzten an einer von 

der Industrie fi nanzierten Fortbil-

dungsveranstaltung erheblich zu-

rückgerudert.

Ich hatte Ihnen in meinem Bei-

trag in der letzten Ausgabe dieses 

Journals [pharmazeutische medizin 

Nr. 3/2017, S. 182 f.] berichtet, dass 

ein Anfangsverdacht für strafbares 

Verhalten nach § 299a StGB nach 

Ansicht der Staatsanwälte in Thü-

ringen bereits dann gegeben sei, 

wenn die Teilnahme an einer Fort-

bildungsveranstaltung von der In-

dustrie fi nanziert wird.

Zur Erinnerung

In einem entsprechenden Beitrag 

im Ärzteblatt Thüringen [Nr. 5/2017, 

S. 292 f.] hieß es hierzu im Frühjahr 

2017 noch: „Die Staatsanwaltschaft 

hat sich unter anderem intensiv mit 

der Thematik Fortbildung und Einla-

dung zu Fortbildungsveranstaltun-

gen befasst. Die Staatsanwaltschaft 

sieht entgegen der Regelung in § 32 

Abs. 2 und § 32 Abs. 3 Berufsord-

nung der Landesärztekammer Thü-

ringen den Anfangsverdacht straf-

baren Verhaltens nach § 299a StGB 

dann als gegeben an, wenn die Teil-

nahme an einer Fortbildungsveran-

staltung von der Industrie fi nanziert 

wird. Ebenso kritisch sieht die Staats-

anwaltschaft die Thematik des Ver-

anstaltungssponsorings. Entgegen 

§ 32 Abs. 3 Berufsordnung der Lan-

desärztekammer Thüringen, nach 

dem Sponsoring in angemessenem 

Umfang erlaubt ist, soll jedwede 

Annahme von Beiträgen Dritter zur 

Durchführung von Veranstaltungen 

den Anfangsverdacht des § 299a 

StGB begründen.“

Erst der Paukenschlag, 

jetzt das Dementi

Diese Äußerung der Staatsan-

wälte in Thüringen war ein Pauken-

schlag für viele Beteiligte, da ein 

solch drastischer Standpunkt, der 

alle Teilnehmer an industriefi nan-

zierten Fortbildungsveranstaltun-

gen unter einen Generalverdacht 

der Korruption stellte, seitens der 

Strafermittlungsbehörden noch 

nicht geäußert wurde. Überra-

schend war er insbesondere, da er 

in erheblichem Widerspruch zum 

Willen des Gesetzgebers stand. Der 

Gesetzgeber hatte sich ausdrück-

lich zur Finanzierung der Teilnahme 

an Fortbildungsveranstaltungen in 

den Gesetzesmaterialien geäußert. 

Zusammenfassend sollen demnach 

berufsrechtlich zulässige Unter-

stützungen nicht nach den §§ 299a 

und 299b StGB strafbar sein.

Recht § Regularien
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Kosten

Nutzen

Neuerlich hat nun die General-

staatsanwaltschaft in Thüringen ein 

entsprechendes Ansinnen demen-

tiert. Wie in der Ärzte Zeitung on-

line vom 7. Dezember 2017 unter der 

Überschrift „Fortbildung auf Indus-

triekosten: Alles Korruption – oder 

was?“ zu lesen war, seien entspre-

chende Ermittlungen gegen Ärzte 

in Thüringen bisher nicht eingelei-

tet worden. In einer Stellungnahme 

gegenüber der Ärzte Zeitung versi-

chert die Generalstaatsanwaltschaft 

Thüringen darüber hinaus, dass auch 

eine dementsprechende Absicht zu 

keinem Zeitpunkt bestanden habe. 

Die im Frühjahr 2017 erfolgte Dar-

stellung im Thüringer Ärzteblatt sei 

demnach unautorisiert und verkürzt 

gewesen.

Nach der nun erfolgten Stel-

lungnahme sei es für die General-

staatsanwaltschaft Thüringen 

selbstverständlich, dass neben 

der Verwirklichung einer der Tat-

bestandsvarianten der §§ 299a 

und 299b StGB auch immer eine 

Unrechtsvereinbarung vorliegen 

müsse, um den Verdacht einer Kor-

ruptionsstraftat zu begründen.

Besinnung auf die 

Gesetzesbegründung

Damit bewegen sich die Ermittler 

in Thüringen wieder in das Fahrwas-

ser zurück, welches der Gesetzgeber 

für die neuen Korruptionsparagra-

fen §§ 299a und 299b StGB vorgese-

hen hat. Nach der Gesetzesbegrün-

dung [BT-Drucks. 18/6446, S. 21 und 

22] soll ein berufsrechtlich zulässiges 

Verhalten gerade keine Strafbarkeit 

nach §§ 299a und 299b StGB begrün-

den können. Eine Strafbarkeit nach 

§ 299a StGB setzt eine „unlautere“ 

Bevorzugung im Wettbewerb vo-

raus, die bei einem berufsrechtlich 

gebilligten Vorgehen nicht vorlie-

gen kann.

Viele Unternehmen der Pharma- 

und Medizintechnikindustrie hat-

ten als Reaktion auf den radikalen 

Vorstoß der Staatsanwälte aus Thü-

ringen keine Ärzte aus Thüringen 

mehr zu Fortbildungsveranstaltun-

gen eingeladen. Einige Unterneh-

men hatten aus der Unsicherheit he-

raus kostenlose Fortbildungsveran-

staltungen vollständig eingestellt.

Es wird Spekulation bleiben, wa-

rum die Generalstaatsanwaltschaft 

Thüringen Ende letzten Jahres die 

oben aus der Ärzte Zeitung zitierte 

„Klarstellung“ veröffentlicht hat. 

Verwunderlich ist, dass es bei der 

vermeintlich unautorisierten und 

verkürzten Darstellung und des 

darauf in der Branche entfachten 

Sturms der Entrüstung mehrere Mo-

nate gedauert hat, bis es zu dieser 

Stellungnahme kam.

Eine vollständige Entwarnung 

kann für die Pharmaindustrie den-

noch nicht gegeben werden. Die Ge-

neralstaatsanwaltschaft Thüringen 

hat in ihrer Stellungnahme weiter 

ausgeführt, dass sie bei der fi rmen-

fi nanzierten Teilnahme von Ärzten 

an Fortbildungsveranstaltungen zu-

künftig zumindest genauer hin-

schauen werde. Sponsoring durch 

Industrieunternehmen sorgt dem-

nach doch für einen Verdacht bei 

den Ermittlern.

Ich selbst hoffe, dass diese Klar-

stellung für ein wenig Entspannung 

aufseiten der Ärzte und Industrie-

unternehmen sorgt und die Ein-

schränkungen bei fi rmenfi nanzier-

ten Fortbildungen wieder gelockert 

werden. Die Tatsache, dass solche 

Konstellationen bei den Ermittlern 

jedoch auch zukünftig für einen kri-

tischen Blick sorgen könnten, sollte 

die Beteiligten anregen, bei der Aus-

gestaltung der ausgesprochenen 

Einladungen auch zukünftig selbst 

einen strengen Blick zu riskieren.

II. Harmonisierung der 
Bewertung von Arzneimitteln 
und Medizinprodukten

Die Europäische Kommission 

hat Ende Januar 2018 einen 

umfassenden Vorschlag vor-

gelegt, mit dem die Zusam-

menarbeit der EU-Mit-

gliedstaaten bei der 

Bewertung von Ge-

sundheitstechnolo-

gien (Health-Tech-

nology-Assessment 

– HTA) ab 2024 ver-

stärkt werden soll: 

Vorschlag für eine Ver-

ordnung über die Bewertung von 

Gesundheitstechnologien und zur 

Änderung der Richtlinie 2011/24/

EU [online verfügbar unter http://

eur-lex.europa.eu /homepage.

html – suchen mit CELEX-Nummer 

52018PC0051].

Hinter diesem zunächst harmlos 

klingenden Titel verbirgt sich nicht 

weniger als die einheitliche Nutzen-

bewertung von Arzneimitteln und 

Medizinprodukten durch ein Gre-

mium auf EU-Ebene mit verbindli-

cher Wirkung für die Mitgliedstaa-

ten. Kernbestandteil des Vorschlags 

der Kommission ist eine zentrali-

sierte Bewertung bestimmter Arz-

neimittel und Medizinprodukte mit 

verbindlicher Wirkung für alle Mit-

gliedstaaten.

Umfassende Bewertung 

und Evaluation

Unter HTA wird die umfassende 

Bewertung und Evaluation neuer 

oder auf dem Markt befi ndlicher 

medizinischer Verfahren im Rah-

men einer strukturierten Analyse 

verstanden. Aufgabe von HTA ist 

die Aufarbeitung von wissenschaft-

lich fundierten Informationen für 

Entscheidungsprozesse, etwa die 

Frage der Kostenerstattung durch 

Kostenträger.

Nach dem Entwurf sollen sich 

diese gemeinsamen klinischen Be-

wertungen auf die innovativsten 

Technologien bei Arzneimitteln 

und Medizinprodukten beschrän-

ken. Gegenstand gemeinsamer kli-

nischer Bewertungen sollen zum 

einen Arzneimittel sein, für die das 
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zentralisierte Zulassungsverfahren 

der EU gilt, einschließlich neuer Wirk-

stoffe sowie bestehender Produkte, 

für welche die Zulassung um eine 

neue therapeutische Indikation er-

weitert werden soll. Zum anderen 

sollen Medizinprodukte erfasst wer-

den, für welche die zuständigen Ex-

perten gemäß den neuen EU-Ver-

ordnungen über Medizinprodukte 

(EU/2017/745 und EU/2017/746) auf 

EU-Ebene ein Gutachten abgegeben 

haben (Risikoklassen IIb und II sowie 

In-vitro-Diagnostika). Aus der Klasse 

dieser Produkte soll dann die Koordi-

nierungsgruppe diejenigen auswäh-

len, bei denen eine EU-weite ge-

meinsame klinische Bewertung den 

höchsten Mehrwert erbringt. Ent-

scheidungsgrundlage sind Kriterien 

wie ein ungedeckter medizinischer 

Bedarf und die möglichen Auswir-

kungen auf die Gesundheitssysteme.

Nur medizinisch klinische Aspekte 

im Fokus

Die Bewertung soll sich nur auf 

die medizinisch klinischen Aspekte 

beziehen wie z. B. Sicherheit und 

klinische Wirksamkeit. Die Bewer-

tung der nichtklinischen (z. B. wirt-

schaftlichen, sozialen und ethi-

schen) Aspekte einer Gesund-

heitstechnologie wie auch die 

Festlegung von Preisen und Erstat-

tungssätzen bleibt weiterhin Sache 

der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. 

Das entscheidende Gremium wäre 

eine Koordinierungsgruppe, die 

sich aus nationalen HTA-Experten 

der Mitgliedstaaten zusammen-

setzt.

Zusammengefasst hätte das Vor-

gehen gemäß dem Entwurf zur 

Folge, dass auf nationaler Ebene nur 

noch die Preisverhandlungen durch-

zuführen wären. Die vorgelagerte 

Nutzenbewertung würde zentral 

und für alle Mitgliedstaaten verbind-

lich auf EU-Ebene vorgenommen. 

Durch die geplante Neuregelung wä-

ren alle EU-Mitgliedstaaten ab 2024 

verpflichtet, die Bewertung der EMA 

zum Zusatznutzen von erfassten Arz-

neimitteln und Medizinprodukten 

automatisch zu übernehmen. Bewer-

tungen auf nationaler Ebene, wie sie 

derzeit vom Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (IQWIG) im Auftrag des Ge-

meinsamen Bundesausschusses (G-BA) 

durchgeführt werden, wird es dem-

nach nicht mehr geben. Dies gilt auch 

für spätere Nutzenbewertungen.

Dieser Vorschlag hat bei den betei-

ligten Kreisen in Industrie und Politik 

für Aufsehen gesorgt. In Deutsch-

land hatte man sich gerade erst  

an das seit 2012 durchgeführte  

AMNOG-Verfahren und deren 

jüngste Änderungen gewöhnt (siehe 

meinen Beitrag in der vorletzten 

Ausgabe dieses Journals [pharma-

zeutische medizin Nr. 2/2017, S. 86 ff]). 

Sollte der Entwurf der Kommission 

Wirklichkeit werden, müssten sich 

die deutsche Gesundheitspolitik und 

die Unternehmen auf ein neues Ver-

fahren einstellen.

Kritiker befürchten, dass eine 

schnelle Festlegung auf gemeinsame 

Bewertungen angesichts der europa-

weit sehr unterschiedlichen Heran-

gehensweisen bei der Bewertung 

von Arzneimitteln kaum möglich sein 

wird. Aktuell gibt es zwischen den 

Mitgliedstaaten erhebliche Unter-

schiede bei den rechtlichen und me-

thodischen Vorgaben. Während in 

einigen Länder (so auch Deutsch-

land) die Entscheidung im Rahmen 

der Nutzenbewertung auf der evi-

denzbasierten Medizin und der Ein-

schätzung des voraussichtlichen me-

dizinischen Nutzens bzw. Zusatznut-

zens beruht, stellen andere Länder 

(so etwa Schweden und die Nieder-

lande) auf eine Kosten-Nutzen-Be-

wertung ab. Dabei werden in den 

unterschiedlichen Modellen auch un-

terschiedliche Vergleichsgrößen bei 

neuen Arzneimitteln und eine unter-

schiedliche Bewertung von patien-

tenrelevanten Endpunkten ausge-

wählt.

Da die HTA-Berichte nach dem 

Vorschlag der EU-Kommission zu-

künftig bereits in unmittelbarem 

zeitlichen Zusammenhang mit der 

Erteilung der zentralen Zulassung 

bei Arzneimitteln vorgelegt werden 

sollen, befürchten kritische Stim-

men, dass die Entscheidungen zu-

künftig auf eher unzureichendem 

Datenmaterial erfolgen werden, da 

zu diesem Zeitpunkt oft keine oder 

nur wenige nutzenrelevante Daten 

vorliegen.

III. Ärztliche Behandlung  
und Arzneimittelversorgung  
wird digital

Grundsätzlich dürfen Ärzte auf-

grund des in § 7 Abs. 4 der Musterbe-

rufsordnung für Ärzte (MBO-Ä) keine 

Patienten erstmalig behandeln, die 

sie nicht persönlich gesehen und un-

tersucht haben. Dieses sogenannte 

Fernbehandlungsverbot, das sich auch 

in den Berufsordnungen der einzel-

nen Länder findet, ist seit Langem ein 

fester Grundsatz der Behandlung von 

Patienten in Deutschland.

Lediglich die weitere Behandlung 

einer bereits persönlich in Augen-

schein genommenen und untersuch-

ten Erkrankung darf auch ohne per-

sönlichen Patientenkontakt vorge-

nommen werden. Dies ist etwa bei 

der Ausstellung eines Folgerezeptes 

der Fall. Grundsätzlich sind dadurch 

auch Formen moderner Behandlung, 

etwa durch Videotelefonie, ausge-

schlossen.

In direktem Zusammenhang mit die-

sem Fernbehandlungsverbot steht das 

in § 48 Arzneimittelgesetz (AMG) seit 

Ende 2016 festgeschriebene Verbot 

für Apotheker, sogenannte Fern-Re-

zepte einzulösen, d. h. Rezepte, die 

erkennbar nicht auf der Grundlage ei-

nes persönlichen Kontaktes zwischen 

Arzt und Patient zustande gekom-

men sind. Diese Regelung war vom 

deutschen Gesetzgeber als Reaktion 

auf die in Großbritannien bestehende 

Internetseite DrEd.com eingeführt 

worden. Diese Seite ist beliebt für die 

Erlangung von Verschreibungen für 

Arzneimittel wie beispielsweise Po-

tenzmittel und Kontrazeptiva.

Zaghafter Vorstoß

Eine fast revolutionäre Änderung 

vollzog sich 2016 in Süddeutschland. 

Im Sommer 2016 hatte die Landesärz-

tekammer Baden-Württemberg in 

einem bundesweit einmaligen Schritt 

ihre Berufsordnung für Ärzte geän-

dert. Diese Änderung ermöglicht es 

seitdem, die ausschließliche ärztliche 

Fernbehandlung im Rahmen von Mo-

dellprojekten durchzuführen.

Im Oktober 2017 genehmigte  

die Landesärztekammer Baden-Würt-

temberg das bundesweit erste Mo-

dellprojekt zur ausschließlichen Fern-
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behandlung von Privatversicherten, 

das von der TeleClinic GmbH aus 

München und in Zusammenarbeit 

mit zwei Kostenträgern der privaten 

Krankenversicherung durchgeführt 

wird. Dabei meldet sich der Patient 

bei der TeleClinic an und kann da-

nach über verschiedene Kommunika-

tionswege wie z. B. via Telefon, Com-

puter oder App seine Beschwerden 

schildern. Medizinisches Assistenz-

personal nimmt die Patientendaten 

auf und sammelt alle erforderlichen 

Unterlagen. Anschließend wird eine 

Telekonsultation durch einen an dem 

Modellprojekt teilnehmenden Arzt 

terminiert. Derzeit nehmen rund  

150 Fachärzte aus 30 Fachrichtungen 

teil. Der behandelnde Arzt dokumen-

tiert die Beratung in einer elektroni-

schen Patientenakte, die ebenfalls  

bei der TeleClinic geführt wird.

Ab März 2018 wird die Landesärz-

tekammer nun auch die gesetzlich 

Versicherten mit in die digitale Be-

handlung einbeziehen. In dem zu-

nächst auf zwei Jahre angelegten 

und von der Kassenärztlichen Verei-

nigung Baden-Württemberg getra-

genen Modellprojekt DocDirect wird 

die bundesweit erste ausschließliche 

Fernbehandlung für Kassenpatienten 

angeboten werden. Ein sogenannter 

„verantwortlicher Arzt“ garantiert 

dabei als Mitglied der Landesärzte-

kammer Baden-Württemberg die 

gewissenhafte Einhaltung des be-

rufsrechtlichen Rahmens gemäß der 

ärztlichen Berufsordnung sowie Pa-

tientensicherheit und Datenschutz. 

Die Technik wird ebenfalls von der 

TeleClinic realisiert. Kostenträger sind 

alle Landesverbände der gesetzlichen 

Krankenkassen.

Eine begleitende wissenschaftliche 

Evaluation prüft kontinuierlich, ob Pa-

tienten auch bei der ausschließlichen 

Fernbehandlung die gleiche Quali-

tät und Expertise wie in Praxis oder 

Krankenhaus geboten wird. Wann 

immer die Behandlung auf Distanz im 

Einzelfall unmöglich sei, so wird auf 

„patientennah erreichbare Portal-

praxen“ verwiesen, die ebenfalls von 

der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-

den-Württemberg getragen werden. 

Lebensbedrohliche Notfälle werden 

immer sofort an die Rettungsleitstelle 

weitergegeben.

Digitales Rezept

Ergänzt wird der bereits laufende 

Modellversuch bei Privatversicher-

ten und Selbstzahlern seit Neuestem 

durch ein sogenanntes digitales Re-

zept. Ärzte, die an diesen Modell-

projekten teilnehmen, können ein 

digitales Rezept an eine Apotheke 

schicken.

Dazu müssen die Verschreibungen 

mit einer qualifizierten digitalen  

Signatur versehen sein. Dieses Erfor-

dernis wird über den Anbieter apo-

theke.de realisiert. Bei der Apotheke 

kommt das Rezept als Arzneimittel-

reservierung an und kann anschlie-

ßend heruntergeladen und ausge-

druckt werden. Der Privatpatient 

oder Selbstzahler erhält dann zusam-

men mit dem Arzneimittel das ausge-

druckte und abgestempelte Rezept 

und kann es dann ggf. bei seinem 

Krankenversicherer zwecks Abrech-

nung einreichen. Dabei muss nur der 

verschreibende Arzt seinen Sitz im 

Bezirk der Landesärztekammer Ba-

den-Württemberg haben. Aufseiten 

der Apotheken kann jede Apotheke 

in Deutschland teilnehmen.

Möglich wurde dieses digitale Re-

zept durch eine Interpretation des 

§ 48 AMG. Danach kann ein Rezept, 

welches erkennbar nicht auf Grund-

lage eines persönlichen Kontaktes 

zwischen Arzt und Patient zustande 

gekommen ist, in begründeten Ein-

zelfällen dennoch von der Apotheke 

bedient werden. Nach Ansicht der 

TeleClinic liegt bei dem Modellver-

such solch ein begründeter Einzel-

fall vor. Auch die Landesärztekam-

mer Baden-Württemberg und das 

entsprechende Landesministerium 

haben sich dieser Auslegung ange-

schlossen und grünes Licht gegeben.

Deutscher Rückstand

Diese Modellvorhaben in Ba-

den-Württemberg zeigen einen ers-

ten Schritt Deutschlands in Richtung 

digitaler Behandlung und Arznei-

mittelversorgung. Während andere 

Länder wie z. B. die Schweiz [Med-

gate – www.medgate.ch] und Estland 

  +49 89 893 119-0

info@fgk-pv.com

Heimeranstrasse 35

80339 Munich · Germany Because safety comes first

fgk-pv.com

MINIMIZING RISKS FOR

 MAXIMUM BENEFITS.

� We off er complete pharmacovigilance service product to 
meet drug, device and cosmetics vigilance obligations.

� We off er services of Local Responsible Persons and QPPVs.

� We off er commitment of skilled staff  to quality on every 
step in the process. 

ANZEIGE



RECHT

| pharmazeutische medizin 2018 | Jahrgang 20 | Heft 1 | März48

[Informationen auf der Website des 

Estnischen Sozialministeriums unter 

www.sm.ee/en] schon sehr weit sind, 

steckt dieser gerade für den ländlichen 

Raum zukünftig bedeutende Behand-

lungszweig in Deutschland noch in 

den Anfängen.

Wieder einmal sind rechtliche Be-

schränkungen und technische Hür-

den der Grund für den Rückstand in 

Deutschland. Das Verbot der Fern-

behandlung resultiert aber aus einer 

Zeit, in der außer dem Telefon und 

einem Telefax keine weiteren Tele-

kommunikationsmöglichkeiten für 

die breiten Bevölkerungsschichten 

zur Verfügung standen. Dies hat sich 

in den vergangenen zehn Jahren er-

heblich verändert. Die Politik und 

die berufsständischen Vertreter soll-

ten durch weitere Änderungen und 

Lockerungen den Weg frei machen  

für eine breite digitale Behandlung 

und Arzneimittelversorgung. Schon 

heute ist das Risiko einer Fernbehand-

lung über gesicherte Telekommunika-

tionswege nicht größer als bei einem 

Besuch in der Arztpraxis. 

IV. EuGH-Urteil zum Thema 
Software als Medizinprodukt

In meiner anwaltlichen Praxis be-

schäftige ich mich häufig mit der 

Frage der Einordnung von Software, 

beispielsweise in der Form von Apps 

als Medizinprodukt und der Folge-

frage zur Risikoklasse. Dies ist für 

Pharmaunternehmen oftmals von 

Bedeutung, die eine App zur Unter-

stützung der Therapie mit einem ih-

rer Arzneimittel herausbringen, ohne 

sich aber vertieft mit dem Medizin-

produkterecht auszukennen.

Zu diesem Thema ist Ende 2017 ein 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) ergangen [EuGH, Urteil vom 

7. Dezember 2018 in der Rechtssa-

che C-329/16, online verfügbar unter  

https://curia.europa.eu/jcms/ über das 

Menü „de > Suche nach Rechtssachen 

– Nr. der Rechtssache: C-329/16“].

In diesem Verfahren hatte sich der 

französische Staatsrat an den EuGH 

mit der Vorlagefrage gewandt, ob 

Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a MPR (Me-

dizinprodukterichtlinie) dahingehend 

auszulegen sind, dass Software, die 

eine Funktionalität aufweist, die es 

ermöglicht, Patientendaten dahinge-

hend zu nutzen, Kontraindikationen, 

Wechselwirkungen und Überdosie-

rungen von Arzneimitteln festzustel-

len, hinsichtlich dieser Funktionalität 

als Medizinprodukt anzusehen ist, 

auch wenn diese Software nicht un-

mittelbar im oder am menschlichen 

Körper wirkt.

Der EuGH hat in seiner Entschei-

dung diese Frage bejaht. Die Frage war  

nach Ansicht des EuGH zu bejahen, da 

sich aus Art. 1 Abs. 2 lit. a MPR ergibt, 

dass Software dann als Medizinpro-

dukt anzusehen ist, wenn sie kumu-

lativ die beiden Voraussetzungen hin-

sichtlich des verfolgten Zwecks und 

der erzeugten Wirkungen erfüllt, wie 

dies bei jedem Medizinprodukt der 

Fall sein muss.

Die vorliegend zu prüfende Soft-

ware, die Patientendaten mit Arznei-

mitteln abgleicht, die ein Arzt ver-

schreiben möchte, und diesem Arzt 

eine automatisierte Analyse der mög-

lichen Kontraindikationen, Wech-

selwirkungen und Überdosierungen 

liefert, dient der Verhütung, Überwa-

chung, Behandlung oder Linderung 

von Krankheiten. Daher hat sie eine 

medizinische Zweckbestimmung im 

Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a MPR.

Bei der Frage nach der erzeug-

ten Wirkung war für den EuGH aus-

schlaggebend, ob eine Software, die 

selbst nicht im oder am menschlichen  

Körper wirkt, ein Medizinprodukt im 

Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a MPR sein 

kann.

Nach Ansicht des EuGH ist es dabei 

nicht entscheidend, ob die Software 

unmittelbar am oder im menschli-

chen Körper wirkt. Maßgeblich ist 

vielmehr, dass sie einen Zweck erfüllt, 

der sich in der Definition von Medi-

zinprodukt nach der MPR findet. 

Hierbei nimmt der EuGH auch Bezug 

auf die Leitlinien der Europäischen 

Kommission zur Einstufung und Klas-

sifizierung von in der Medizin ver-

wendeter eigenständiger Software 

im Regelwerk für Medizinprodukte 

[MEDDEV 2.1/6, July 2016, Guidelines 

on the qualification and classifica-

tion of stand alone software used in  

healthcare within the regulatory fra-

mework of medical devices, abrufbar  

unter https://ec.europa.eu/docsroom/

documents/17921].

Dort führt die Kommission aus, dass 

Software, die vom Hersteller dazu 

bestimmt ist, bei ihrem Gebrauch 

einen der in Art. 1 Abs. 2 lit. a MPR 

genannten Zweck zu verfolgen und 

dazu dienen soll, medizinische Daten 

anzulegen oder zu ändern, beispiels-

weise durch eine Berechnung, Quan-

tifizierung oder Vergleich von gespei-

cherten Daten, um Angaben zu einem 

bestimmten Patienten zu liefern, ein 

Medizinprodukt darstellt.

Dies ist im vorliegenden Fall gege-

ben, da die Software konkrete An-

gaben zu möglichen Wechselwirkun-

gen, Kontraindikationen und Über-

dosierungen bei der geplanten neuen  

Medikation im Zusammenspiel mit 

der bestehenden Medikation und  

den Patientenparametern liefert.

Dieses Urteil bestätigt einmal wie-

der die Erfahrung, dass viele Apps, 

die im Gesundheitsbereich eingesetzt 

werden, insbesondere, selbst wenn sie 

nur im Zusammenhang mit der Thera-

pie mit einem Arzneimittel oder Me-

dizinprodukt stehen und nicht selbst 

therapieren, ein Medizinprodukt sein 

und die entsprechenden rechtlichen 

Konsequenzen auslösen können. |

Beachten Sie auch den Beitrag 
„European Medicines Agency: 
From Business as it used to be to 
New Horizons“ von Professor Dr. 
Rolf Baß, ehemaliger Direktor am 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) in 
diesem Heft auf Seite 4.

Dr. Mathias Klümper ist Rechtsan-

walt und Partner der Kanzlei Lützeler 

Klümper Rechtsanwälte mit Sitz in 

Düsseldorf und Hamburg. Die Kanzlei 

berät in Kooperation mit der Alliance 

of European Life Sciences Law Firms 

europaweit Industriemandanten aus 

den Bereichen Pharma, Medizinpro-

dukte und Biotechnologie.

Kontakt

kluemper@gerricus.com
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Das Innovationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)

ATMP: kompetent 
versorgt am PEI
 

 

Mit der Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP) sind 

große Hoffnungen auf eine bessere Behandlung von vielen Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf verbunden. 

Bevor Patienten jedoch von innovativen Arzneimitteln und Therapien profitieren können, muss die Überführung initia-

ler Forschungsergebnisse in die klinische Anwendung gelingen. Dieser Prozess ist oftmals sehr langwierig, kosten-

intensiv und birgt viele Herausforderungen. Ein wichtiger Aspekt der erfolgreichen Translation ist das Bewusstsein 

für relevante regulatorische Anforderungen. Durch einen frühzeitigen Dialog mit den zuständigen Zulassungsbehör-

den können sich Forscher und Entwickler auf dem Weg von der Forschung bis zur klinischen Prüfung und Zulassung 

über diese Anforderungen informieren. Das Innovationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bietet hierzu bedarfs-

gerechte Beratungen, um eine erfolgreiche und effiziente Entwicklung innovativer Arzneimittel zu unterstützen.  

Der folgende Artikel informiert über die nationalen Beratungsmöglichkeiten zu ATMP und gibt einen Überblick über 

die Anfragen der letzten acht Jahre. Darauf aufbauend werden neue Guidelines im Bereich der ATMP vorgestellt.

| Dr. Nadine Kirsch-Stefan und Bettina Ziegele, M.A., Paul-Ehrlich-Institut, Langen

Arzneimittel für neuartige 
Therapien (ATMP)

Fortschritte in Wissenschaft und 

Technik haben zur Entwicklung neuer 

innovativer Therapien, Technologien 

und Arzneimitteln geführt. Hierbei 

nehmen die Arzneimittel für neuar-

tige Therapien (Advanced Therapy 

Medicinal Products – ATMP) eine 

wichtige Rolle ein. ATMP eröffnen 

neue Möglichkeiten zur Behandlung 

einer Vielzahl von Erkrankungen mit 

hohem medizinischem Bedarf. Ent-

scheidende neue Entwicklungen sind 

hier vor allem in den Bereichen der 

regenerativen Medizin sowie der  

personalisierten Therapie zu ver-

zeichnen. ATMP finden unter ande-

rem Anwendung bei degenerativen 

und genetischen Erkrankungen, bei 

Krebs- und Autoimmunerkrankun-

gen sowie bei Verletzungen. ATMP 

umfassen Gentherapeutika, somati-

sche Zelltherapeutika und biotechno-

logisch bearbeitete Gewebepro-

dukte. Darüber hinaus zählen zu die-

ser Gruppe auch kombinierte ATMP, 

die aus einer Arzneimittel- und einer 

Medizinproduktkomponente beste-

hen [1] [2]. Biotechnologisch bearbei-

tete Gewebeprodukte spielen vor  

allem in der regenerativen Medizin 

eine wichtige Rolle. Bei den bisher so-

wohl zentral für Europa zugelassenen 

als auch den national genehmigten 

biotechnologisch bearbeiteten Ge-

webeprodukten handelt es sich 

hauptsächlich um Chondrozytenprä-

parate zur Reparatur von Knorpel-

schäden [3]. Somatische Zellthera-

peutika mit ihrer pharmakologischen, 

© Sisacorn/Shutterstock.com



März | Heft 1 | Jahrgang 20 | pharmazeutische medizin 2018 |  51

immunologischen oder metaboli-

schen Wirkweise werden vornehm-

lich als Immuntherapeutika und the-

rapeutische Impfstoffe bei onkologi-

schen Erkrankungen eingesetzt [3]. 

Im Bereich der Gentherapeutika sind 

bisher drei Arzneimittel zentral zu-

gelassen [3], wobei zwei zur Behand-

lung genetischer Erkrankungen ein-

gesetzt werden. Bei diesem thera-

peutischen Ansatz werden virale 

Vektoren genutzt, um das Gen für 

das jeweils fehlende Enzym im Kör-

per des Patienten zu exprimieren. 

Das dritte Gentherapeutikum fi ndet 

bei der Behandlung von Hautkrebs 

Anwendung.

Durch die unterschiedliche Her-

kunft und Bearbeitung der Zellen ver-

bunden mit verschiedensten Indikati-

onen sowie der in einzelnen Bereichen 

zunehmenden Personalisierung der 

Therapiekonzepte sind ATMP sehr he-

terogene und komplexe Arzneimittel. 

Ihre Herstellung beruht auf spezifi -

schen und innovativen Verfahren, und 

ein gut etablierter und validierter Her-

stellungsprozess ist erforderlich dafür, 

dass diese biotechnologischen Arznei-

mittel trotz der Variabilität der Aus-

gangsmaterialien dennoch in konsis-

tenter Qualität angewendet werden 

können. Das hier vorherrschende Pa-

radigma wird auch mit „the process is 

the product“ umschrieben, was ver-

deutlicht, welchen Herausforderun-

gen die Entwickler gegenüberstehen, 

wenn sie diese Arzneimittel bis zur 

Marktreife entwickeln. Die Ansätze 

dieser innovativen Therapeutika sind 

oftmals das Ergebnis von Forschung 

und Entwicklung von Universitäten, 

akademischen Forschungsinstituten 

sowie kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU). Die Wissen-

schaftler konzentrieren sich hierbei 

meist auf die wissenschaftliche For-

schung und die initiale Entwicklungs-

arbeit. Das Ziel einer späteren Markt-

zulassung und die damit verbundenen 

regulatorischen Anforderungen ste-

hen dabei (noch) nicht unbedingt im 

Fokus. Häufi g sind auch weder perso-

nelle noch fi nanzielle Ressourcen vor-

handen, um bei der Entwicklung des 

Arzneimittels auch die regulatori-

schen Anforderungen hinreichend zu 

adressieren. Zur Beurteilung von Qua-

lität, Sicherheit und Wirksamkeit ei-

nes hoch innovativen und möglicher-

weise individualisierten Arzneimittels 

müssen eine Reihe von Daten vorge-

legt werden, die den Nutzen-Risiko- 

Aspekt nachvollziehbar darlegen und 

dabei die angestrebte(n) Indikati-

on(en) abbilden. Hier stoßen in der 

Regel sowohl akademische For-

schungsgruppen und oftmals auch 

KMU an ihre Grenzen: Die Entwick-

lung eines sicheren und wirksamen 

Arzneimittels erfordert die Durch-

führung nicht-klinischer und klini-

scher Studien, deren Planung und 

Umsetzung mit dem Ziel der Erhe-

bung robuster und valider Daten 

kein einfaches Unterfangen ist. Bei 

der Konzeption von nicht-klinischen 

Studien stellt sich häufi g die Frage, in 

wie weit in vitro Analysen ausrei-

chend sind oder in vivo Studien 

durchgeführt werden müssen. Bei 

Letzteren bestehen häufi g Limitatio-

nen bei der Auswahl eines geeigne-

ten Tiermodells. Auch die Konzep-

tion von klinischen Prüfungen kann 

zu dem einen oder anderen Problem 

führen: So bedingt z. B. ein Therapie-

konzept zur Behandlung seltener Er-

krankungen oftmals kleine Patien-

tenpopulationen und damit eine 

Begrenzung bei der Patientenrekru-

tierung oder es fi nden sich schwer 

Patienten, z. B. aufgrund einer mög-

licherweise unterlegenen Vergleichs-

therapie. Um sich frühzeitig über 

regulatorische Anforderungen auch 

im Hinblick auf die Durchführung 

von „Proof of Concept“ oder Zulas-

sungsstudien zu informieren, bietet 
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Abbildung 1: Anzahl nationaler wissenschaftlicher Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu den verschiedenen Produktgruppen der Arzneimittel für 

neuartige Therapien (ATMP) in den Jahren 2009 bis 2016. ATMP umfassen somatische Zelltherapeutika, biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte 

(„tissue engineered products“, TEP), Gentherapeutika und Kombinationsprodukte.
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das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die 

Möglichkeit zur wissenschaftlichen 

und prozeduralen Beratung. Des 

Weiteren sind über die Webseite 

des Innovationsbüros Informations-

materialien zu ATMP und Guidelines 

verfügbar [4].

Analyse der nationalen 
Beratungen zu ATMP am PEI

In den Jahren 2009 bis 2016 wur-

den insgesamt 306 wissenschaft-

liche Beratungen zu ATMP am 

Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt, 

wobei die Anzahl der Anfragen von 

2009 bis 2016 um ca. 48 % gestie-

gen ist (Abbildung 1). Die Genthe-

rapeutika nehmen mit insgesamt 

130 Beratungen den größten Anteil 

an Beratungen ein. Auffällig ist der 

ungefähr gleiche Anteil an Bera-

tungen zu biotechnologisch bear-

beiteten Gewebeprodukten und 

Gentherapeutika in den Jahren 

2009 bis 2013, mit Ausnahme des 

Jahres 2012, und der starke Anstieg 

der Beratungen zu Gentherapeu-

tika in den Jahren 2014 bis 2016.

Der gentherapeutische Ansatz 

umfasst die Behandlung von Pa-

tienten mit genetisch modifi zier-

ten Zellen („ex vivo gene the-

rapy“) sowie den direkten Einsatz 

verschiedener Gentransfersysteme 

im Patienten („in vivo gene the-

rapy“) [5]. Entsprechend dem 

gewünschten therapeutischen Ef-

fekt ermöglichen diese Ansätze 

entweder eine kurzfristige oder 

eine permanente, d. h. stabile 

Expression des therapeutischen 

Gens. Bei der Behandlung mit ge-

netisch modifi zierten Zellen wer-

den dem Patienten oder einem 

Spender Zellen entnommen, wel-

che außerhalb des Körpers gene-

tisch modifi ziert bzw. korrigiert 

und anschließend dem Patienten 

zurückgeführt werden. Im Ver-

gleich zu Beratungen von in vivo 

Gentransfersystemen nehmen die 

Beratungen zu genetisch modifi -

zierten Zellen im Zeitraum von 

2009 bis 2016 etwa 45 % der 

Gentherapeutika-Beratungen am 

PEI ein (Abbildung 2A). Hierbei 

entfällt wiederum die Hälfte der 

Beratungen auf CAR („Chimeric 

antigen receptor“) T-Zellen. Im 

Rahmen der in vivo Applikation 

von Gentherapeutika wird das 

therapeutische Gen direkt in den 

Körper des Patienten einge-

bracht. Als Gentransfersysteme 

kommen unter anderem virale 

Vektoren, nicht-virale Vektoren, 
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Abbildung 2: Prozentualer Anteil nationaler wissenschaftlicher Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu Gentherapeutika in den Jahren 2009 bis 2016. 

(A) Prozentualer Anteil der in vivo (direktes Einbringen des therapeutischen Gens in den Körper des Patienten) und ex vivo (Gentransfer fi ndet außerhalb des 

Körpers statt) Gentherapeutika. (B) Die Beratungen zu in vivo Gentherapeutika (A) wurden hinsichtlich der jeweils verwendeten Gentransfersysteme analysiert 

(Angaben in %).

Abbildung 3: Stufenweises Beratungskonzept des Innovationsbüros am Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Die 

Beratung orientiert sich an der jeweiligen Phase der Arzneimittelentwicklung. Zu den einzelnen Phasen 

werden einzelne oder kombinierte Beratungen angeboten, für welche jeweils beispielhafte Beratungs-

inhalte angegeben sind.
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Plasmid-DNA, RNA und replizie-

rende rekombinante Mikroorga-

nismen zur Anwendung. Die Be-

ratungen innerhalb der letzten 

acht Jahre umfassten mit 23 % 

vornehmlich Adeno-assoziierte 

Viren (AAVs) als Gentransfersys-

teme (Abbildung 2B). Aufgrund 

ihrer geringen infl ammatori-

schen Aktivität und ihres ver-

gleichsweise positiven Sicher-

heitsprofi ls werden AAVs häufi g 

als Gentransfersysteme im Be-

reich der in vivo Gentherapeutika 

genutzt. Auch das erste europa-

weit zentral zugelassene Gen-

therapeutikum Glybera® beruht 

auf einem AAV [6].

Der Anstieg der Beratungen 

im Bereich der Gentherapeutika 

spiegelt sich auch in einer Zu-

nahme der nationalen Genehmi-

gungsanträge auf klinische Prü-

fungen in den letzten Jahren wi-

der [7]. Der Anstieg ist unter 

anderem auf Fortschritte in der 

Forschung und Entwicklung von 

Gentransfersystemen zurückzu-

führen, die zu einer Erhöhung der 

Sicherheit und Steigerung der Ef-

fi zienz geführt haben. Zudem hat 

die Entwicklung neuer Technolo-

gien, wie spezifi scher Targe-

ting-Strategien und der gezielten 

Genom-Editierung, neue Mög-

lichkeiten in der Gentherapie er-

öffnet [5].

Beratungskonzepte 
des Paul-Ehrlich-Instituts

Stufenweise Beratung: 

… alles neu macht das PEI …

Mit dem Ziel, die Entwicklung in-

novativer Therapieansätze möglichst 

frühzeitig zu begleiten, hat das Inno-

vationsbüro am PEI bereits 2009 ein 

umfassendes Informations- und Bera-

tungsangebot zur Unterstützung der 

Arzneimittelentwicklung etabliert. In 

diesem Rahmen koordiniert das Inno-

vationsbüro individuelle und auf die 

jeweiligen Anforderungen ausgerich-

tete Beratungsgespräche. Die Ent-

wicklung eines neuen Arzneimittels 

lässt sich grundsätzlich in mehrere 

Abschnitte aufteilen: Zunächst er-

folgt die Charakterisierung und stan-

dardisierte Herstellung des Produktes 

(Qualität), gefolgt durch den Sicher-

heits- und Wirksamkeitsnachweis in 

nicht-klinischen Modellen (Nicht-Kli-

nik). In der letzten Phase wird das 

Produkt in klinischen Prüfungen auf 

seine Sicherheit und Wirksamkeit im 

Menschen untersucht (Klinik). Mit 

dem Ziel, die Arzneimittelentwick-

lung so umfänglich wie möglich und 

so detailliert wie nötig zu unterstüt-

zen, hat das PEI ein bedarfsorientier-

tes, stufenweises Beratungskonzept 

eingeführt (Abbildung 3). In diesem 

Rahmen hat der Antragsteller die 

Möglichkeit, eine dem Arzneimittel-

entwicklungsprozess begleitende Be-

ratung parallel zur jeweiligen Ent-

wicklungsphase zu erhalten.

Im Rahmen von wissenschaftlichen 

Beratungen können produktspezifi -

sche Fragestellungen im Bereich der 

Qualität, Nicht-Klinik und Klinik hin-

sichtlich regulatorischer Anforderun-

gen diskutiert werden, z. B. Fragen zum 

Herstellungsprozess, zur mikrobiologi-

schen bzw. Virussicherheit sowie zu 

Pharmakokinetik, Toxikologie, Biodis-

tribution, zu Ein- und Ausschlusskrite-

rien oder zur Studienpopulation. Auf-

grund der schnellen und multidiszipli-

nären Entwicklung umfasst die 

wissenschaftliche Beratung auch 

neue, innovative Therapie- und Be-

handlungskonzepte sowie Kombinati-

onen verschiedener Produkte. Gerade 

bei der Entwicklung neuartiger Thera-

pien können sich diese auf mehrere 

Arzneimittelklassen erstrecken oder in 

Kombination mit anderen Produkten 

eingesetzt werden. Aus diesem Grund 

wird für die Beratung ein Experten-

team aus unterschiedlichen Fach-

bereichen zusammengestellt, basie-

rend auf den jeweils benötigten Fach-

kompetenzen (Abbildung 4).

Oftmals werden Arzneimittel für 

neuartige Therapien auch in Kombi-

nation mit „small molecules“, radio-

aktiven Substanzen oder Medizinpro-

dukten eingesetzt, die im Auf-

gabenbereich des Bundesinstituts für 

Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) liegen. In diesem Fall kann 
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Abbildung 4: Fachgebiete mit Experten für die wissenschaftliche Beratung von ATMP am Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Für die Beratung wird ein Expertenteam 

basierend auf den jeweils benötigten Fachkompetenzen zusammengestellt.
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eine wissenschaftliche Beratung unter 

Einbeziehung von Fachexperten des 

BfArM organisiert werden. Darüber 

hinaus wird neben produktspezifi-

schen Fragestellungen oftmals die 

Herstellungs- oder Importerlaubnis 

der Produkte thematisiert. Dieser Be-

reich liegt in Zuständigkeit der jeweili-

gen Landesbehörde, die im Bedarfsfall 

ebenfalls zu der Beratung hinzugezo-

gen werden kann.

Orientierungsgespräche:  

… früh übt sich …

Gerade bei neuen Arzneimittel- 

entwicklungen, innovativen Behand-

lungskonzepten oder Produkten in ei-

nem sehr frühen Entwicklungsstadium, 

spielen grundlegende wissenschaftli-

che Fragestellungen im Hinblick auf die 

Arzneimittelentwicklung eine wich-

tige Rolle. Um diesen Aspekten Rech-

nung zu tragen, wurde das Format  

der Orientierungsgespräche etabliert.  

Das Orientierungsgespräch ermöglicht 

eine erste Diskussion auf übergeordne-

ter, nicht-produktbezogener Ebene 

und hat zum Ziel, regulatorisch weni-

ger erfahrenen Entwicklern eine früh-

zeitige Orientierung zu grundlegen-

den Verfahrensfragen und einen allge-

meinen Überblick über die Regularien 

und das mögliche weitere Vorgehen zu 

geben. Außerdem wird in diesen Ge-

sprächen erörtert, welche Unterlagen 

und Hintergrundinformationen für 

den entsprechenden Arzneimittelbe-

reich oder das Therapiekonzept für 

eine produktbezogene detaillierte Dis-

kussion – z. B. im Rahmen einer wissen-

schaftlichen Beratung – erforderlich 

sind. Dieses Angebot richtet sich vor 

allem an Forscher und Entwickler aus 

dem universitären und akademischen 

Umfeld sowie kleine und mittelständi-

sche Unternehmen mit geringer regu-

latorischer Expertise. Orientierungsge-

spräche sind nicht gebührenpflichtig.

Joint Advice: … vom Erfüllen 

zweier Aufgaben …

Für die Anwendung am Patienten 

ist neben der Beurteilung von Nutzen 

und Risiko eines Arzneimittels auch 

die Bewertung von „Kosten und Nut-

zen“ von zentraler Bedeutung: Das 

Arzneimittelmarktneuordnungsge-

setz (AMNOG) sieht auf Basis des  

§ 35a Fünftem Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB V) eine Zusatznutzenbewertung 

durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) vor [8]. Die Nutzenbe-

wertung bildet die Entscheidungs-

grundlage für die spätere Kostener-

stattung eines neuen Wirkstoffs oder 

eines neuen Therapieansatzes. Um 

relevante Gesichtspunkte beider 

Rechtskreise frühzeitig in der Planung 

und Durchführung klinischer Prüfun-

gen zu berücksichtigen, können Bera-

tungen in Anspruch genommen  

werden, die gemeinsame Frage-

stellungen hinsichtlich der Zulassung 

von Arzneimitteln einerseits und der 

frühen Nutzenbewertung von Arz-

neimitteln andererseits adressieren 

[9]. Dieses Beratungsformat hat zum 

Ziel, den pharmazeutischen Unter-

nehmer effektiv über die Anforde-

rungen beider Institutionen zu infor-

mieren. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, die in der Vergangen-

heit oft bei der Nutzenbewertung 

zutage getretenen Evidenzlücken in 

Bezug auf die Zusatznutzenbewer-

tung rechtzeitig zu adressieren.

Diese unterschiedlichen Beratungs-

möglichkeiten werden auf der neuen 

Webseite des Innovationsbüros am 

PEI detailliert vorgestellt und der je-

weilige Ablauf skizziert [4].

Europäisches Innovations- 
Netzwerk: … eins für alle …

Um auf europäischer Ebene eine ge-

eignete Infrastruktur für die Förderung 

innovativer Entwicklungen zu etablie-

ren, haben die Europäische Arzneimit-

tel Agentur (EMA) und die nationalen 

Behörden der Europäischen Union im 

Jahr 2015 das Europäische Innova-

tions-Netzwerk (EU-IN) gegründet 

[10]. Ziel dieses als Plattform agieren-

den Netzwerkes ist eine zielgerichtete 

Unterstützung innovativer Arzneimit-

telentwicklungen und Therapiekon-

zepte im europäischen Rahmen. Über 

eine frühe Identifikation von neuen 

Ansätzen sollen gemeinsam Herausfor-

derungen und zentrale Fragestellun-

gen auf Basis eines breiten Austauschs 

der in dem Netzwerk vorhandenen Ex-

pertisen und Erfahrungen regulato-

risch und wissenschaftlich adressiert 

werden. Darüber hinaus können durch 

die Interaktion Problembereiche iden-

tifiziert werden, die zusätzliche Orien-

tierungshilfen, Weiterbildungsmaß-

nahmen oder Unterstützung benöti-

gen und entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet werden.

Neue Guidelines  
im Bereich der ATMP

Die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 

definiert den gesetzlichen Rahmen für 

ATMP innerhalb der Europäischen 

Union [1]. In Artikel 5 dieser Verord-

nung wurde festgelegt, dass die  

Europäische Kommission weitere Leit-

linien erlässt, welche die Gute Herstel-

lungspraxis („Good Manufacturing 

Practice“, GMP) von ATMP adressieren. 

Bereits 2015 hat die EMA einen ersten 

Entwurf des Dokuments „Good Manu-

facturing Practice for Advanced The-

rapy Medicinal Products“ veröffent-

licht, welches vor allem der Komplexität 

der ATMP Rechnung tragen soll. Be-

dingt durch die Variabilität der Aus-

gangsmaterialien, individuelle Herstel-

lungsprozesse, kleine Batchgrößen, 

kurze Haltbarkeiten o. Ä. benötigen 

Hersteller eine gewisse Flexibilität bei 

der Implementierung der GMP-Anfor-

derungen. Die Möglichkeit, alternati-

ver, flexiblerer Ansätze ist vor allem in 

der frühen klinischen Entwicklung, in 

welcher der Wirkmechanismus des Pro-

duktes oftmals noch nicht umfänglich 

charakterisiert und der Herstellungs-

prozess noch nicht final etabliert 

wurde, von Bedeutung. Dabei darf je-

doch die Qualität des Produktes nicht 

beeinträchtigt werden. Nach zwei Run-

den öffentlicher Konsultation wurde 

die Guideline Ende letzten Jahres von 

der Europäischen Kommission verab-

schiedet und tritt spätestens im Mai 

2018 in Kraft [11]. Neben der GMP-Gui-

deline für ATMP steht den Antragstel-

lern eine neue Guideline zu „First-In-

Human“-Studien in überarbeiteter Fas-

sung zur Verfügung. Ausschlaggebend 

für die Überarbeitung war unter ande-

rem ein Zwischenfall bei einer Phase 

I-Studie, bei der nach Applikation eines 

enzymatischen Inhibitors schwere neu-

rologische Nebenwirkungen mit einem 

Todesfall auftraten [12]. Während der 

Arzneimittelentwicklung ist die erste 

Anwendung am Menschen ein wichti-

ger Schritt im Hinblick auf die Sicher-
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heit. Auch wenn Arzneimittel im Laufe 

der Entwicklung in nicht-klinischen Mo-

dellen umfangreich charakterisiert 

werden, ist die Aussagekraft bzgl. mög-

licher Nebenwirkungen begrenzt. Bei 

der Planung einer klinischen Prüfung 

stehen das Wohl und die Sicherheit der 

Studienteilnehmer an oberster Stelle 

[12] [13]. Diesen Aspekt greift die Neu-

fassung der Guideline „Strategies to 

identify and mitigate risks for fi rst-in-

human and early clinical trials with in-

vestigational medicinal products“ – 

auch im Hinblick auf die immer komple-

xer werdenden Studienprotokolle – auf 

[14]. Die Guideline soll Sponsoren beim 

Übergang der nicht-klinischen in die 

frühe klinische Entwicklung unterstüt-

zen. Neben der Identifi kation allgemei-

ner Faktoren bei der frühen klinischen 

Entwicklung adressiert die Guideline 

im Detail auch Aspekte der Qualität, 

Nicht-Klinik, der klinischen Anwen-

dung, insbesondere des Studiende-

signs. Die Strategien zur Verringerung 

möglicher Risiken beziehen sich unter 

anderem auf die Berechnung der initi-

alen Dosis des Prüfpräparates, die 

nachfolgende Dosiseskalation und Kri-

terien zur Bestimmung der maximalen 

Dosis. Darüber hinaus werden wich-

tige Hinweise zur Patientenrekrutie-

rung, dem Umgang mit Nebenwirkun-

gen, den Abbruchkriterien sowie dem 

Übergang zu nachfolgenden Dosisstu-

fen gegeben. Die Guideline fi ndet An-

wendung für alle neuen chemischen 

und biologischen Prüfpräparate („in-

vestigational medicinal products“, 

IMPs). Auch wenn ATMP von der über-

arbeiteten Guideline nicht direkt er-

fasst sind, kann die Guideline dennoch 

auch auf diese Produktklasse ange-

wendet werden. |
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HINWEIS

Der Beitrag wurde im Herbst 2017 eingereicht. Ent-

sprechend spiegeln alle Zahlen, Daten und Aussagen 

den Stand zu dieser Zeit wider.

Umfassende und übersichtliche Informationen zu den 

Beratungsangeboten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) 

fi nden Sie auf der von den Autorinnen neu gestalteten 

Website des Innovationsbüros unter www.pei.de über 

das Menü „Informationen > Antragsteller und Pharma-

zeutische Unternehmer > Beratung > Innovationsbüro“
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Aus dem DGPharMed-Vorstand 

Sehr geehrte 

Kollegin, sehr 

geehrter Kollege, 

liebe Mitglieder 

der DGPharMed

34. Jahreskongress 
Pharmazeutische Medizin

Gern lade ich Sie im Namen des 

gesamten DGPharMed-Vorstands 

herzlich zur Teilnahme am 34. Jah-

reskongress Pharmazeutische Me-

dizin am 22. und 23. März 2018 in 

Berlin ein. Es erwarten Sie aktu-

elle Vorträge und Diskussionen 

zum Thema „Arzneimittel- und 

Medizinproduktentwicklung: Cle-

ver and smart!“. Einzelheiten zum 

Kongress erfahren Sie in diesem 

Heft auf Seite 61 sowie im Inter-

net unter www.dgpharmed.de im 

Menü „VERANSTALTUNGEN“.

Einberufung der DGPharMed-
Mitgliederversammlung

Am Donnerstag, dem 22. März 

2018, wird unsere Mitglieder-

versammlung von 17.30 bis 

19.30 Uhr im Steigenberger Ho-

tel am Kanzleramt (Kongressho-

tel), Ella-Trebe-Straße 5 in 10557 

Berlin im Rahmen des 34. DG-

PharM e d -Jahre s ko ngre s s e s 

stattfinden, zu der Sie ganz un-

abhängig von einer Kongress-

teilnahme herzlich willkommen 

sind. Der Vorstand wird dabei 

über zurückliegende, laufende 

und geplante Aktivitäten der 

DGPharMed berichten. Die ak-

tualisierte Agenda zur Mitglie-

derversammlung wurde Ihnen 

bereits zugestellt; Sie finden sie 

auch hier nachfolgend abge-

druckt.

Mitteilungen des Vorsitzenden

DGPHARMED INTERN

Agenda zur DGPharMed-Mitgliederversammlung am 22. März 2018

17.30–19.30 Uhr | Steigenberger Hotel am Kanzleramt | Ella-Trebe-Straße 5 | 10557 Berlin

Nr. Besprechungspunkte Verantwortlich

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit Prof. Dr. Gleiter

Alle

2. Verabschiedung des Protokolls der letzten 

Mitgliederversammlung

(siehe „pharmazeutische medizin 2/2017“)

Alle

3. Bericht des Vorsitzenden Prof. Dr. Gleiter

4. Presse und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Mescheder

5. Mitgliederangelegenheiten Dr. Kienzle-Horn

6. Journal „pharmazeutische medizin“ Dr. Kienzle-Horn

7. Nationale Verbandsangelegenheiten/Netzwerke Dr. Hübschen

8. Internationale Angelegenheiten Dr. Hübschen

9. Kongressorganisation Dr. Wieser

10. Fachbereiche Brandewiede

11. Arbeitskreise Dr. Schöndorf

12. Fortbildungsorganisation Dr. Andersen

13. Bericht des Kassenführers

– Entlastung 2016

– Status 2017

– Ausblick 2018

– Beschluss Haushalt 2019

– Sonstiges

Sehrt

Alle

14. Bericht Kassenprüfung Kassenprüfer

15. Entlastung des Vorstandes für 2017 Alle

16. Neuwahl: Kassenführer Alle

17. Sachanträge und Verschiedenes Alle

18. Schlusswort Prof. Dr. Gleiter

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Professor Dr. Christoph H. Gleiter

DGPharMed-Bundesvorsitzender
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Bei der DGPharMed-Mitglie-

derversammlung am 23. März 

2017 in Berlin wurde turnusge-

mäß ein neuer Vorstand der 

DGPharMed gewählt. Namen 

und Kontaktdaten aller Vor-

standsmitglieder sind online un-

ter www.dgpharmed.de unter 

dem Menüpunkt „DGPHARMED“ 

hinterlegt. In den letzten Ausga-

ben dieses Journals kamen ein-

zelne Mitglieder des Vorstands 

zu Wort; nachfolgend wird ein 

weiteres Mitglied befragt und 

vorgestellt.

Beisitzer
Dr. rer. nat. Carsten Wieser

Grünenthal GmbH

Steinfeldstraße 2

52222 Stolberg

Tel.: +49 241 569-2662

E-Mail: carsten.wieser@

grunenthal.com

Dr. Carsten Wie-

ser ist seit 2012 DGPharMed-Mit-

glied und seit 2015 DGPharMed-

Vorstand. Auch ist er Mitbegründer 

des DGPharMed-Fachbereichs Phar-

makovigilanz. Er studierte Pharma-

zie und promovierte am Institut für 

Klinische und Molekulare Virologie 

in Erlangen. Seit 2004 ist er in der 

pharmazeutischen Industrie im Be-

reich Pharmakovigilanz tätig. Seit 

2012 leitet er die Zulassung und 

Arzneimittelsicherheit des Ge-

schäftsbereichs Deutschland der 

Grünenthal GmbH, wo er auch als 

Stufenplan- und Informationsbe-

auftragter Packmittel/Kennzeich-

nung fungiert.

pharmazeutische medizin: Herr Dr. 

Wieser, die European Medicines 

Agency hat mehr als zwei Dutzend 

Module für die Good Pharmacovi-

gilance Practices (GVP) rechtsver-

bindlich in der Europäischen Union 

eingeführt. Was hat die Arzneimit-

telsicherheit damit gewonnen?

Dr. Carsten Wieser: Die GVP-Mo-

dule stellten 2012 einen großen 

Umbruch in der Pharmakovigilanz 

dar. Das Prinzip der Nutzen-Risi-

ko-Bewertung war nicht neu, je-

doch rückte das Risikomanagement 

mit der Einführung der GVP-Mo-

dule verstärkt in den Vordergrund. 

Darin liegt meines Erachtens der 

größte Sicherheitszuwachs, der uns 

aber auch vor Herausforderungen 

stellt.

pharmazeutische medizin: Sie sind 

im DGPharMed-Vorstand für Kon-

gresse und Tagungen zuständig. 

Welche Veranstaltungen und For-

mate sind denn zu erwarten?

Dr. Carsten Wieser: Unser Jahres-

kongress 2018 wird am 22. und 

23. März 2018 unter dem Motto 

„Arzneimittel- und Medizinpro-

duktentwicklung: clever and 

smart!“ wieder in Berlin stattfi n-

den. Wir werden uns intensiv dem 

Thema klinische Prüfungen, den 

damit verbundenen gesetzlichen 

Änderungen als auch den zuneh-

menden Herausforderungen in 

Bezug auf Studiendesigns und 

Zusatznutzenbewertung widmen. 

Auch die Themen Pharmakovigi-

lanz und Medizinprodukte werden 

wir wieder behandeln und eine 

Diskussion zu Impfstoffen haben.

Des Weiteren sind für 2018 zwei 

Tagungen geplant: Eine zum 

Thema „Arzneimittelentwicklung 

für Kinder und Jugendliche“ 

(11. September 2018, Frankfurt am 

Main) und die zweite zum Thema 

„Die neuen Medizinproduktregu-

larien in Europa“ (5. November 

2018, Frankfurt am Main). Beides 

sind Themen, die vielen von uns 

unter den Nägeln brennen, und 

wir sind sehr gespannt darauf.

pharmazeutische medizin: Bleibt 

Ihnen neben Ihren Aufgaben in 

der DGPharMed und der Arbeit in 

Ihrem Beruf noch Zeit und Muße 

für andere „Unternehmungen“, 

die Sie begeistern?

Dr. Carsten Wieser: Natürlich neh-

men Beruf und DGPharMed viel 

Raum ein. Beide bringen mir sehr 

viel Spaß und immer wieder Über-

raschungen. Privat ist mir meine 

Familie sehr wichtig, und auch der 

Sport darf nicht fehlen – hier vor 

allem Tennis und Skifahren. Zudem 

liebe ich Italien und freue mich je-

des Mal, dort wieder Neues zu ent-

decken.

Das Interview führte Eckhard 

Böttcher-Bühler.

Bei der letzten Mitgliederversamm-

lung im März 2017 wurde eine Neu-

regelung der Mitgliedsbeiträge be-

schlossen. Dadurch besteht jetzt für 

Studierende, Auszubildende und Ru-

heständler die Möglichkeit einer Mit-

gliedschaft bei der DGPharMed zu 

einer reduzierten Jahresgebühr von 

25 €. Bei der Wahl dieses Beitragssat-

zes ist zur Begleichung der Jahresge-

bühr nur das SEPA-Lastschriftverfah-

ren möglich und der Bezug der pm als 

gedrucktes Heft entfällt.

Die Reduktion des Beitragssatzes 

muss bei der DGPharMed-Geschäfts-

stelle beantragt werden; dazu muss 

ein Immatrikulationsnachweis, eine 

Ausbildungsbescheinigung oder ein 

Rentenbescheid vorgelegt werden. 

Immatrikulationsnachweis und Aus-

bildungsbescheinigung müssen je-

weils zum Ende eines Kalenderjahres 

bei der Geschäftsstelle vorliegen, da-

mit im Folgejahr der reduzierte Mit-

gliedsbeitrag erhoben werden kann. 

Beim Rentenbescheid genügt die ein-

malige Vorlage.

Die nicht reduzierten Sätze für die 

Jahresbeiträge zur DGPharMed-Mit-

gliedschaft wurden von der Mitglie-

derversammlung auf 95 € bei SEPA-

Lastschriftverfahren und 140 € bei 

Zahlung gegen Rechnung festgelegt.

Neue DGPharMed-Mitgliedsbeiträge

Der DGPharMed-Vorstand und seine Mitglieder (Fortsetzung)



Der DGPharMed-Fachbereich ‚Klinische Prüfung‘ befasst sich schwerpunktmäßig mit allen Belangen der klinischen 
Studien. Als Fachbereich bieten wir allen Interessierten eine Plattform zum Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen 
und aktuellen Entwicklungen und deren Umsetzung in die Praxis.

„Der Fachbereich ‚Klinische Prüfung‘ ist der kompetente Wegweiser,

aktives Forum und Ansprechpartner zum Thema klinische Studien.“
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 Der DGPharMed-Fachbereich 
‚Klinische Prüfung‘ stellt sich vor
In Fachbereichen befasst sich die DGPharMed mit aktuellen und relevanten Fachthemen. Die Fachbereiche 

arbeiten kontinuierlich an langfristig relevanten Aufgabengebieten der pharmazeutischen Medizin (für 

Arzneimittel und Medizinprodukte), der klinischen Forschung und verwandten Bereichen. Dazu werden die 

Fachbereiche vom Bundesvorstand unbefristet eingesetzt.

DGPHARMED INTERN

Der Fachbereich ‚Klinische Prüfung‘ steht für 

 – die Umsetzung von Standards und Entwicklung von Tools,
 – den Auf- und Ausbau von Kompetenzen,
 – die Förderung der fachlichen Beziehungen zwischen Mitgliedern und Dritten,
 – die Fachliche Fort- und Weiterbildung in interaktiven Foren,
 – die Unterstützung bei der Ausübung berufl icher Aufgaben und Pfl ichten sowie
 – die Vertretung der Mitgliederinteressen auf nationaler und internationaler Ebene.

Unter Beachtung der ethischen Werte in der klinischen Forschung.

Sie sind jederzeit herzlich eingeladen

 – uns mit Fachfragen zu kontaktieren,
 – unsere bereitgestellten Tools zu nutzen,
 – uns Ihre Ideen für neue Projekte mitzuteilen, denen wir uns im Fachbereich widmen sollten,
 – die Durchführung von Workshops zu organisieren und
 – bei uns aktiv im Fachbereich mitzuarbeiten.

Bernard Brandewiede ist seit 2011 Mitglied der DGPharMed und seit 2014 Sprecher des Fachbereichs 

‚Klinische Prüfung‘. Im März 2017 wurde er in den Vorstand der DGPharMed gewählt und ist dort für die 

Fachbereiche zuständig.

Bernard Brandewiede arbeitete 17 Jahre bei einem Weltmarktführer im Bereich Medizinprodukte und seit 

2002 als IT-Dienstleister in der Klinischen Forschung.

2004 gründete er das Unternehmen AMEDON mit Sitz in Lübeck, in dem er als Geschäftsführender Gesell-

schafter tätig ist. Bernard Brandewiede ist in diversen Netzwerken organisiert.

Ihm ist es ein wichtiges Anliegen, die Interessierten für die Arbeit in den Fachbereichen zu motivieren und 

gemeinschaftlich Mitglieder und Nichtmitglieder der DGPharMed in ihrer Tätigkeit zu unterstützend. Sein Motto: „Gemein-

sam sind wir stärker als alleine!“.

Die Mitglieder des DGPharMed-Fachbereichs ‚Klinische Prüfung‘ stellen sich vor:



Dr. med. Grit Andersen ist langjähriges Mit-

glied der DGPharMed. Sie ist seit 2008 Leite-

rin des DGPharMed-Arbeitskreises Nordrhein, 

den sie seit 2016 gemeinsam mit Stefanie 

Boxnick gestaltet. Weiterhin ist Dr. Andersen 

seit März 2014 im DGPharMed-Fachbereich 

‚Klinische Prüfung‘ tätig und im März 2017 

wurde sie in den DGPharMed-Vorstand ge-

wählt, in dem sie für das Ressort Fortbildung, Seminare und 

Kurse zuständig ist.

Dr. Grit Andersen arbeitet seit April 2013 bei Profi l (Profi l Institut 

für Stoffwechselforschung GmbH), einer full-service Contract 

Research Organization (CRO) für klinische Studien der frühen 

Phase in den Bereichen Diabetes und Obesity und dem welt-

weit führenden Anbieter für automatisierte Glukose-Clamp-Ver-

suche. Hier ist sie als Fachärztin für Klinische Pharmakologie 

die Weiterbildungsbevollmächtigte für dieses Fachgebiet, seit 

2014 für die Klinische Pharmakologie und seit 2015 ebenfalls für 

einen Teil der Basisweiterbildung (12 Monate). Der Einstieg in 

die Klinische Forschung fand für Dr. Grit Andersen im Jahr 2000 

im Rahmen einer Phase III-Studie in Costa Rica statt und wurde 

in Deutschland mit der Arbeit an frühen klinischen Studien seit 

2001 fortgesetzt; ihre Facharzturkunde erwarb sie 2005.

Dr. rer. nat. Juliane Hellhammer ist Psychobiologin mit Spezialgebiet Neuroendokrinologie und Stress. Sie 

arbeitete zunächst als Wissenschaftlerin an der Universität Trier, gründete 2006 das Auftragsforschungs-

institut daacro mit Sitz in Triers Wissenschaftspark. Sie berät Firmen in den Bereichen Pharma, Food 

und Cosmetics bei der Entwicklung von Studienkonzepten. Das Institut daacro führt klinische Studien als 

Full-Service-Leistung durch, einschließlich Statistik und Medical Writing. Seit 2013 verfügt daacro über ein 

eigenes Speichellabor, in welchem sich einige Hormone im Speichel messen lassen. Die enge Verbindung von 

wissenschaftlicher Expertise und Dienstleistung schließt Kooperationen in unterschiedlichen EU-Projekten 

mit ein. Stressmodelle haben sich als besonders gute Paradigmen bei der Krankheitsentstehung und als 

pharmakodynamisches Kriterium bei der Entwicklung von Anxiolytika etabliert.

The Team Company
www.ams-europe.com

ANZEIGE

Anja Braschoß ist Ärztin, zertifi zierte 

Qualitätsmanagerin, zertifi zerter Per-

sonal- und Businesscoach, Modera-

tor und Facilitator. Im Anschluss an 

die Approbation als Humanmedizi-

nerin arbeitete sie mehrere Jahre im 

Krankenhaus, bevor sie vor über 20 

Jahren in die Klinische Forschung 

wechselte. Sie wurde Leiterin der Klinischen For-

schung und der Funktionseinheit Pharmakovigilanz 

eines Pharmaunternehmens und bekleidete das Amt 

der stellvertretenden Stufenplanbeauftragten und der 

EU Qualifi ed Person for Pharmacovigilance (QPPV). 

In der Klinischen Forschung war sie zuständig für die 

Planung, Durchführung und Evaluation interventionel-

ler und nicht-interventioneller Studien. 2011 machte 

sie sich selbstständig und unterstützt seither CROs 

und Pharmaunternehmen mit dem Projektmanage-

ment multinationaler Studien, regulatorischer Bera-

tung, GCP-Audits (Good Clinical Practice) und deren 

Vorbereitung. Weiterhin gehören Businesscoaching, 

Personal-Onboarding und Personalentwicklung zu 

ihren Aufgaben.
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DGPHARMED INTERN

Dr. rer. nat. Christoph Strehl studierte an 

der Universität Erlangen Diplom-Biologie mit 

Hauptfach Zoologie und Nebenfächern Phar-

mazeutische Biologie, Genetik und Rechts-

medizin. Er promovierte am Lehrstuhl für 

Verhaltensphysiologie und Soziobiologie des 

Theodor-Boveri-Instituts, Biozentrum der 

Universität Würzburg. Seit 2004 sammelt er 

Berufserfahrungen im Bereich der Klinischen Forschung als 

Monitor und Projektmanager in zwei klinischen Auftragsfor-

schungsinstituten (CROs) und bei einem Hersteller von Medi-

zinprodukten. Im Jahr 2016 wechselte er zur Bionorica SE in 

Neumarkt, einem forschenden mittelständischen deutschen 

Hersteller pfl anzlicher Arzneimittel; dort leitet er seit Anfang 

2018 den Bereich Clinical Operations. Den DGPharMed-Fach-

bereich ‚Klinische Prüfung‘ unterstützt er mit seinen Erfahrun-

gen in den Bereichen Phytopharmaka, Medizintechnik, Teleme-

dizin, Projektmanagement und Monitoring.

Dr. phil. nat. Meinolf Wonnemann 

ist jetzt ebenfalls Mitglied in der 

DGPharMed und Mitglied des 

DGPharMed-Fachbereichs ‚Klinische 

Prüfung‘. Mit Promotion in Pharma-

zeutischer Pharmakologie und einem 

Aufbaustudium in Medizinischer In-

formatik und Statistik arbeitet er seit 

über 15 Jahren im Bereich Klinische Prüfung in diver-

sen Positionen und Zuständigkeitsbereichen mit unter-

schiedlichsten Schwerpunkten (Projektmanagement, 

Phase I-Studien, Cell Therapy, Therapeutic Biological 

Products, Gene Therapy, Biosimilars, Bioavailability/

Bioequivalence (BABE), Pharmakokinetik/Pharma-

kodynamik (PKPD), Biometrie, Phytopharmazie etc.). 

Derzeit arbeitet Dr. Meinolf Wonnemann als Clinical 

Development Lead im Bereich Phytopharmaka.

Susanne Seip ist medizinisch-tech-

nische Laborassistentin. Sie absol-

vierte bei der Arbeitsgemeinschaft für 

Angewandte Humanpharmakologie 

e.V. (AGAH) einen Studien-Koordi-

nator-Kurs, betreute neurologische 

Studien in der Universität Mannheim 

überwiegend in den Indikationen 

Schlaganfall und Multiple Sklerose, wechselte dann 

zu einer CRO und sammelte dort drei Jahre Erfahrung 

mit onkologischen Studien. Danach wechselte sie in die 

Pharmaindustrie, wo sie seit neun Jahren im Studien-

management in der Immunologie tätig ist.

Dr. med. Michael Hübschen

Beate Schmidt

Monika Häring

Dipl.-Biol. Kerstin Gieseke

Dr. Martina Nesper-Brock

Lust, bei uns mitzumachen? Neue Projekt-Ideen für uns? Kontaktieren Sie gerne 

den Sprecher des Fachbereichs via E-Mail: b.brandewiede@amedon.de

Dr. rer. medic. Andreas Eisen-

menger promovierte als Dipl.-Phy-

siker am Universitätsklinikum der 

FU Berlin. Am Deutschen Krebsfor-

schungszentrum Heidelberg arbei-

tete er u. a. als Medizinphysiker im 

Bereich Schwerionentherapie und 

Radioimmuntherapie. Seit 2006 ist 

er Projektmanager für klinische Studien am Nationa-

len Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidel-

berg. Er ist in der Leitung der NCT Studienzentrale 

und steht dem Bereich Projektmanagement vor. Dort 

betreut er alle Arten onkologischer klinischer Stu-

dien, insbesondere frühe Phasen Arzneimittelstu-

dien, von der ersten Beratung bis zur Auswertung. 

Im DGPharMed-Fachbereich engagierte er sich zu-

letzt zu Themen wie Studienmanagement, Budget-

kalkulation sowie Start-up von Studien.

Dr. med. Marion Wencker ist Fachärztin für 

Innere Medizin, Pneumologie und Allergo-

logie mit langjähriger klinischer Erfahrung 

und Tätigkeiten in der Pharmaindustrie und 

CRO. Nach Tätigkeiten bei GlaxoSmithKline 

(GSK) und Talecris Biotherapeutics, einem 

auf Plasmaprodukte spezialisierten Unter-

nehmen, leitete sie die Phase I Unit bei CRS 

Clinical Research Services in Mannheim. 2016 gründete sie 

conresp, eine Beratungsfirma, die sich auf die Unterstüt-

zung im Bereich Medical Affairs und Clinical Development 

spezialisiert hat. Sie unterstützt verschiedene Firmen bei 

der inhaltlichen Planung von Symposien, Fortbildungs-

veranstaltungen und Kongressen mit pneumologischen 

Schwerpunkten. Im Bereich Klinische Forschung erstellt 

sie Konzepte und Outlines für klinische Studien und bietet 

Unterstützung bei Publikationen an. 

Weitere Mitglieder des DGPharMed-Fachbereichs ‚Klinische 

Prüfung‘ sind:
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Beachten Sie in diesem Heft bitte die Beiträge aus den Fachbereichen der DGPharMed.

AUS DEM FACHBEREICH „PHARMAKOVIGILANZ“:

MedDRA-Kodierung – Eine Kunst für sich | Magnus Lühring | Seite 28 ff.

Pharmacovigilance UP TO DATE | Dr. Monika Boos | Seite 34 ff.

AUS DEM FACHBEREICH „KLINISCHE PRÜFUNG“:

Der DGPharMed-Fachbereich ‚Klinische Prüfung‘ stellt sich vor | Seite 58 ff.

AUS DEN FACHBEREICHEN DER DGPharMed

ACHTUNG: ÄNDERUNG DES TERMINS

7. MÄRZ 2018 | MÜNCHEN

75. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Bayern

Thema: Pharmakovigilanz:  

Ein Update | Referent: Dr. med. Heinz 

Weidenthaler, QPPV und Stufenplan-

beauftragter, Director Pharmacovigi-

lance, Bavarian Nordic GmbH, 

München | Wann: 18.00–20.15 Uhr | 

Wo: Künstlerhaus (Millerzimmer), 

Lenbachplatz 8, 80333 München.

22. MÄRZ 2018 | BERLIN

Mitgliederversammlung der  

DGPharMed  

Anlässlich des 34. Jahreskongresses 

Pharmazeutische Medizin |  

Wann: 17.15–19.15 Uhr |  

Wo: Steigenberger Hotel am Kanzler-

amt (Kongresshotel), Ella-Trebe-Straße 5, 

10557 Berlin | Die Agenda für die 

Mitgliederversammlung finden Sie in 

diesem Heft auf Seite 56.

22./23. MÄRZ 2018 | BERLIN

34. Jahreskongress Pharmazeutische 

Medizin – Arzneimittel- und 

Medizinproduktentwicklung: 

Clever and smart! 

Wo: Steigenberger Hotel am Kanzler-

amt, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin.

17. APRIL 2018 | BERLIN

47. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Berlin-Brandenburg 

Thema: Medical Device Regulation | 

Referentin: Nadine Benad, Leiterin 

Regulatory Affairs, Spectaris | Wann: 

16.00–19.00 Uhr | Wo: one by one EDV- 

GmbH, Zimmerstraße 79/80, 10177 Berlin.

9. MAI 2018 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Workshop –  

Pharmakovigilanz nach der  

Zulassung – was man wirklich braucht 

Referentin: Dr. Susanne Kienzle-Horn, 

SCRATCH Pharmacovigilance GmbH | 

Wann: 8.30–17.00 Uhr | Wo: Welcome 

Hotel Frankfurt, Leonardo-da- 

Vinci-Allee 2, 60327 Frankfurt am Main.

7. JUNI 2018 | NEUSS

17. Treffen des DGPharMed- 

Arbeitskreises Nordrhein 

Thema: Toxikologische Studien: 

Bedeutung für die klinische Entwicklung 

| Referentin: Dr. Stephanie Plassmann, 

PreClinical Safety (PCS) Consultants Ltd, 

Basel (CH) | Wann: 16.15–20.00 Uhr | 

Wo: Profil Institut für Stoffwechselfor-

schung GmbH, Hellersbergstraße 11,  

5. OG, 41460 Neuss.

11. SEPTEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Tagung zum Thema 

„Arzneimittelentwicklung für  

Kinder und Jugendliche“

Details zu dieser Veranstaltung  

demnächst im Internet.

5. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

DGPharMed-Tagung zum Thema 

„Die neuen Medizinprodukt-

regularien in Europa“

Details zu dieser Veranstaltung  

demnächst im Internet.

Die DGPharMed lädt ein

Details zu den hier genannten Veranstaltungen  

sind im Internet unter www.dgpharmed.de 
 im Menü VERANSTALTUNGEN verfügbar oder 

unter dem bei der jeweiligen Veranstaltung  

genannten Link.

Die DGPharMed-Arbeitskreise sind offene Fo-

ren für alle, die Interesse an Fachvorträgen 

haben und den fachlichen Austausch suchen.

HINWEIS

Veranstaltungen

Kontaktadresse
Geschäftsstelle

Deutsche Gesellschaft für  

Pharma zeutische Medizin e.V.  

(DGPharMed)

Panoramastraße 1, 10178 Berlin

Tel.: +49 30 55579855
Fax: +49 30 55579856

info@dgpharmed.de
www.dgpharmed.de

Ansprechpartnerin:
Irina Handorf

Die Geschäftsstelle ist zu folgenden 
Zeiten regelmäßig für Sie und Ihre 
Anliegen telefonisch erreichbar:
dienstags 10.00–12.00 Uhr
donnerstags 12.00–14.00 Uhr
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MONATLICH | TÜBINGEN, STUTTGART

AMG-Grundlagen-, Aufbau-, 

Auffrischungskurs und AMG-

Update gem. aktuellen Empfeh-

lungen der Bundesärztekammer 

(GCP-Training)

MONATLICH | TÜBINGEN, STUTTGART

MPG-Grundlagen-, Aufbau-, 

Auffrischungskurs und MPG-

Update gem. aktuellen Empfeh-

lungen der Bundesärztekammer 

(MPG-Training)

MONATLICH | MÜNCHEN,BRAUNSCHWEIG

Informationsabend zum MSc – 

Clinical Research

Start am 18.10.2018

Akkreditierter, berufsbegleitender 

Universitätslehrgang

6. MÄRZ 2018 | TÜBINGEN

GCP-Training Refresher für CRAs

21. MÄRZ 2018 | TÜBINGEN

Klinischer Studientag Projektma-

nagement und Budgetplanung in 

klinischen Prüfungen

9. APRIL – 20. JUNI 2018 | TÜBINGEN

Lehrgang Studienmanagement in 

klinischen Prüfungen (IHK-Zertifi kat) 

11. APRIL 2018 | TÜBINGEN

Klinischer Studientag Pharmakologie 

für Nicht-Pharmakologen

20. APRIL 2018 | TÜBINGEN

Intensivseminar – Gezielte Vorbe-

reitung auf GCP-Inspektionen in 

klinischen Studien nach dem AMG

23. APRIL – 13. JUNI 2018 | TÜBINGEN

Klinischer Monitor (IHK)

6-tägiger, berufsbegleitender 

Lehrgang zum qualifi zierten Clinical 

Research Associate (CRA)

25. APRIL 2018 | TÜBINGEN

Intensivseminar Gezielte Vor-

bereitung auf Inspektionen in 

klinischen Prüfungen nach dem 

Medizinproduktegesetz

8. MAI 2018 | TÜBINGEN

Intensivseminar Kostenkalkula-

tion und Vertragsgestaltung in 

klinischen Studien 

14. MAI 2018 | TÜBINGEN

Intensivseminar Die Probanden-

versicherung in der Klinischen 

Forschung 

6. JUNI 2018 | TÜBINGEN

Klinischer Studientag Nicht-Inter-

ventionelle Studien 

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

10. APRIL 2018 | BERLIN

Development and Market Access 

of Orphan Drugs in Europe

11. APRIL 2018 | STUTTGART

Publikationen klinischer 

Arzneimittelstudien richtig bewerten

11. APRIL 2018 | KÖLN

Global Variation and Life Cycle 

Strategies

17. APRIL 2018 | MÜNCHEN

Update ICH GCP E6 (R2)

19. APRIL 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Ihre Aufgaben in Reg.-Affairs 

bei Audits & Inspektionen

24. APRIL 2018 | FRANKFURT AM MAIN

IT-Know-how für Regulatory Affairs

15./16. MAI 2018 | KÖLN

Der Regulatory Affairs Manager

16. MAI 2018 | BONN

Biobanken in der Klinischen 

Forschung

16./17. MAI 2018 | KÖLN

Tag der Klinischen Forschung 2018

17. MAI 2018 | HAMBURG

Aktuelles Medizinprodukte-Recht: 

Deutschland & Europa

4. JUNI 2018 | KÖLN

Verträge im Rahmen klinischer 

Prüfungen

20. JUNI 2018 | BERLIN

Kompaktwissen 

Arzneimittelsicherheit

 

25.–29. JUNI 2018 | KÖLN

Ausbildung zum Drug Safety Manager

6. JULI 2018 | FRANKFURT AM MAIN

BREXIT Countdown – Q & A Focus 

Pharma

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



63März | Heft 1 | Jahrgang 20 | pharmazeutische medizin 2018 | 

11. APRIL 2018 | MÜNCHEN

Studienassistenz bei Sponsor/CRO: 

Was Sie über GCP wissen sollten

18. APRIL 2018 | MÜNCHEN 

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

23./24. APRIL 2018 (2 TAGE) | MÜNCHEN 

Grundkurs:

Planung, Durchführung und Aus-

wertung von klinischen Prüfungen

7. MAI 2018 | MÜNCHEN

Investigator Initiated Trials (IITs)

11. JUNI 2018 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in Deutsch-

land nach der EU-Verordnung 

536/2014 und den Durchführungs-

regelungen im AMG

13./14. JUNI 2018 (1,5 TAGE) | MÜNCHEN 

Project Management in Clinical 

Trials/Working with CROs

NACH VEREINBARUNG

Biometrie leicht gemacht –  

inklusive CDISC-Einführung

Onkologie für Nicht-Mediziner

Grundlagenkurs für Prüfer und  

Mitglieder der Prüfgruppe zur  

klinischen Prüfung von Arzneimitteln

Audits und Inspektionen

VERANSTALTER

Clinrex GmbH

Rosenkavalierplatz 12

81925 München

Tel.: 089 929287-0

Fax: 089 929287-50

info@clinrex.com

www.clinrex.com

Clinrex GmbH

15. MÄRZ 2018 | BERLIN

Pharma-Compliance

18./19. APRIL 2018 | MANNHEIM

Monitoring von Klinischen  

Prüfungen mit Arzneimitteln

25. APRIL 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Kompakt-Seminar zum  

Medizinprodukterecht:  

Heute und in Zukunft

15./16. MAI 2018 | BERLIN

Grundlagenseminar  

zum Pharmarecht

6. JUNI 2018 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Grundlagenseminar 

Tag 1: PV in Clinical Trials

7. JUNI 2018 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Grundlagenseminar 

Tag 2: PV nach der Zulassung

20./21. JUNI 2018 | MANNHEIM  

Der CRA-Praxis-Workshop

26. JUNI 2018 |

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Aufbauseminar 

Tag 1: Clinical Trials & aggregierte 

Berichte

27. JUNI 2018 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Pharmakovigilanz – Aufbauseminar  

Tag 2: Post-Marketing

11./12. SEPTEMBER 2018 | FULDA

Grundlagenseminar  

zum Medizinprodukterecht

VERANSTALTER

AH Akademie  

für Fortbildung  

Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28

69123 Heidelberg

Tel.: 06221 65033-40

Fax: 06221 65033-24

pharma@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

Akademie Heidelberg
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18. APRIL 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Compliance Management in der 

Pharmakovigilanz

5. JUNI 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Workshop für Stufenplanbeauftragte/ 

QPPVs-Schnittstellen 

und Abgrenzung

6. JUNI 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Grundlagen der Arzneimittelzulassung

21. JUNI 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Das Betäubungsmittelrecht im  

beruflichen Alltag

SEPTEMBER 2018 – MAI 2019 | BUTZBACH  

BEI FRANKFURT AM MAIN

8. Zertifikatslehrgang: 

Pharmacovigilance Manager mit TÜV 

Rheinland geprüfter Qualifikation

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 
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Prüferseminare
GCP-Grundlagenkurs für 
Ärzte in klinischen Prüfungen 
nach AMG und MPG

Arzneimittelgesetz (AMG)
samstag, 26. mai 2018, nh hotel köln altstadt

Der Gesetzgeber schreibt für Prüfer, Stellvertreter und 
ärztliche Mitglieder der Prüfgruppe einen Nachweis der 
Kenntnisse der guten klinischen Praxis (GCP) und der ein-
schlägigen Gesetze vor. Dieser eintägige Kurs deckt in acht 
Unterrichtseinheiten die geforderten Inhalte anschaulich 
ab, aufgelockert durch zahlreiche Übungen und Beispiele 
aus der langjährigen Praxis der Dozentin. Der Aufbau des 
Kurses entspricht den Empfehlungen der Bundesärzte- 
kammer zur curricularen Fortbildung und berücksichtigt 
die aktuellen Gesetzesänderungen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie als Prüfer oder Stellvertreter zusätzlich einen 
Aufbaukurs absolvieren müssen, um den Qualifikationsanforderungen der 
Ethik-Kommissionen zu genügen.

Medizinproduktegesetz (MPG)
samstag, 16. junii 2018, nh hotel köln altstadt

Als Prüfer in Medizinprodukteprüfungen nach dem MPG 
müssen Sie Ihre Kenntnisse der guten klinischen Praxis 
(GCP) und der einschlägigen Gesetze nachweisen. Wir 
vermitteln Ihnen diese Kenntnisse eingängig und praxis- 
orientiert in einer eintägigen Schulung mit acht Unter-
richtseinheiten. Der Aufbau des Kurses entspricht den 
aktuellen Empfehlungen der Bundesärztekammer zur 
curricularen Fortbildung.

Als Hauptprüfer oder alleiniger Prüfer benötigen Sie zusätzlich einen 
Aufbaukurs, um die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikations- 
anforderungen zu erfüllen.

DGPharMed e.V.

c/o PRIME Consulting GmbH

Paulusstraße 1

40237 Düsseldorf

Fax: 0211 49767-29

rennen@primecon.eu

Bitte senden Sie mir das Programm zum GCP-Grundlagenkurs für Ärzte in klinischen 

Prüfungen nach AMG und MPG kostenlos und unverbindlich zu.

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

E-Mail



MLM Medical Labs GmbH
Dohrweg 63  
41066 Mönchengladbach
Germany

Growth
   needs
  space
We expanded our premises to a third building, making our working 

area 2400 m2. MLM Kit Building was launched and we became even 

more fl exible in providing sampling kits. Currently we are running over 

130 studies in parallel and our dedicated team grew to over 50 people.

Staying dynamic for your trials!

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.

Building 63  since 2012 

Building 61  since 2016

Building 57  since 2017


