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EDITORIAL

Dr. Susanne Kienzle-Horn

Quality Time
Liebe Mitglieder der DGPharMed und der GQMA, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Herbstzeit ist Lesezeit. Nachdem wir also – vielleicht zum letzten Mal – die Uhren wieder 

zurückgestellt haben und die Abende dadurch zumindest dem Gefühl nach früher beginnen, 
können wir uns über die interessante Lektüre freuen, die unser Fachjournal auch dieses Mal 
wieder zu bieten hat. Wie in der letzten Ausgabe der „pharmazeutischen medizin“ bereits 
angekündigt, erscheint unsere Fachzeitschrift nun erstmals als gemeinsames Journal der  
DGPharMed und der GQMA (German Quality Management Association e.V.). Daher hat sich 
auch der Name geändert, der ab sofort „PM QM“ lautet und durch den Untertitel „Fachzeit-
schrift für pharmazeutische Medizin und Qualitätsmanagement“ ergänzt wird. Zum Einstieg 
gewährt uns die GQMA einen Blick hinter die Kulissen und stellt uns ihre Arbeitsgruppen vor 
(Seite 187).

Björn Niggemanns Artikel (Seite 166) hat ein Pre-Audit Questionnaire als Leitfaden für 
Good Distribution Practice (GDP) Inspektionen und Audits zum Inhalt. Jennifer Lopez (Seite 
168) erläutert, welche Mängel in der Folge von zunehmend globalisierten Erzeugungsketten 
entstehen, bei denen die Steigerung von Kapazitäten und die Expansion in neue Märkte 
zulasten der Einhaltung der Current-Good-Manufacturing-Richtlinien gehen. Michael Baldus 
(Seite 164) stellt augenzwinkernd die Frage, ob Prozesse der Feind freien Denkens sind und 
somit zur Entmündigung des Mitarbeiters führen und hält ein Plädoyer für schlanke und wert-
schöpfende Prozesse.

Die Nähe zum Patienten bzw. die Berücksichtigung patientenrelevanter Endpunkte wird 
gleich in drei Artikeln thematisiert: Dr. Manuela Bamberger et al. (Seite 132) skizzieren einen 
Lösungsweg für den Nachweis eines Zusatznutzens bei Medikamenten, die in onkologischen 
Indikationen mit langer Überlebensdauer und nur gering ausgeprägter Symptomatik zum 
Einsatz kommen. Prof. Dr. Andreas Ziegler und Dr. Katja Krockenberger (Seite 142) zeigen 
anhand von Beispielen aus der Literatur auf, dass sich die Ergebnisse von Studien mit pa-
tientenrelevanten und Surrogatendpunkten voneinander unterscheiden können. Dass Nähe 
zum Patienten eine clevere Lösung sogar für Rekrutierungsprobleme in klinischen Prüfungen 
darstellen kann, erläutert Alexander Puschilov (Seite 138) anhand eines praktischen Beispiels.

Luca Genovese (Seite 172) warnt vor einem „postantibiotischen Zeitalter“, in dem zuneh-
mende Antibiotikaresistenzen einer rückläufigen Anzahl von Zulassungen neuer Antibiotika 
gegenüberstehen. Mit neuen Studienkonzepten und Strategien zur klinischen Entwicklung 
neuer Arzneimittel beschäftigt sich Dr. Siegfried Throm (Seite 148), während Dr. Bassil Akra 
(Seite 178) in Bezug auf Medizinprodukte die Frage stellt, wann und in welche Richtung die 
Änderungen eintreten werden, die durch die EU Medical Device Regulation zu erwarten sind. 
Dr. Carlo Conti und Melanie Müller (Seite 160) berichten über die aktuellen Entwicklungen im 
Gesundheitswesen der Schweiz.

Mit der Kolumne „Pharmacovigilance UP TO DATE“ von Dr. Monika Boos (Seite 156) können 
Sie wie gewohnt Ihr Pharmakovigilanzwissen auf den neuesten Stand bringen. Dr. Elena Ilina 
und Isabell Rossa (Seite 151) betrachten die Schnittstelle zwischen Zulassung und Pharmakovi-
gilanz. Und Bibiane Schulte-Bosse (Seite 184) informiert uns über ein Urteil des Bundessozial-
gerichts, welches die Rechtmäßigkeit von sogenannten Mischpreisen bei erstattungsbetrags-
geregelten Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen bestätigt.

Ich hoffe, Sie freuen sich mit mir über die Themenvielfalt und nehmen sich ausreichend 
„Quality Time“ für das Schmökern in dieser Ausgabe unseres Journals. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen und eine gute Zeit!  

Herzlichst
Ihre

Dr. Susanne Kienzle-Horn
Ressortverantwortliche der DGPharMed für die „PM QM“
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Hintergrund

In der frühen Nutzenbewertung 
in Deutschland wird ein zu bewer-
tendes Arzneimittel mit einer 
zweckmäßigen Vergleichstherapie 
(ZVT) in Bezug auf definierte patien-
tenrelevante Endpunkte verglichen. 
Diese Endpunkte umfassen eine  
Verlängerung der Lebensdauer, eine 
Besserung bestehender Symptome 
(Morbidität), einen Anstieg der Le-
bensqualität und eine bessere Ver-

träglichkeit. Dabei hat sich gezeigt, 
dass es in onkologischen Indikatio-
nen mit längerer Lebenserwartung 
der Patienten und einer nur gering 
ausgeprägten Symptomatik kaum 
möglich ist, den Zusatznutzen eines 
Arzneimittels zu belegen [1].

Beispiel: metastasiertes  
Mammakarzinom

Betroffen sind vor allem onkolo-
gische Arzneimittel für frühe The-

rapielinien, wie beispiels-
weise die beiden 
Brustkrebsmedi-
kamente Palboci-
clib und Ribociclib, 
deren Zusatznut-
zen nicht belegbar 
war [2][3]. Die bei-
den Arzneimittel 
wurden für Patien-
tinnen mit einer  

lokal fortgeschritte-
nen oder metastasier-

ten Brustkrebserkran-
kung entwickelt.
Im frühen Stadium ihrer Krebs-

erkrankung verfügen Patientinnen 
über eine gute Lebensqualität und 
weisen keine oder nur geringe  
Symptome auf [4]. Bis zum Auftre-

ten belastender Symptome werden 
die Patientinnen mit mehreren The-
rapien behandelt; insofern ist der 
Nachweis eines Zusatznutzens in 
Bezug auf Morbidität und Lebens-
qualität schwierig und durch wei-
tere Einflussfaktoren verwässert.

Auch die Ergebnisse zum Ge-
samtüberleben (Overall Survival – 
OS) sind in dieser Indikation erst 
nach jahrelangen Studiendauern 
verfügbar und werden durch wirk-
same Folgetherapien beeinflusst.

Weitere für frühe Therapien sinn-
volle und vom G-BA anerkannte 
Endpunkte zum Nachweis eines Zu-
satznutzens sind nicht verfügbar.

Blick über den  
nationalen Tellerrand

Die eben beschriebene Situa-
tion, dass geeignete Endpunkte 
zum Nachweis eines Zusatznut-
zens onkologischer Arzneimittel 
in frühen Therapielinien fehlen, 
ist auf die Besonderheiten der frü-
hen Nutzenbewertung in Deutsch-
land zurückzuführen.

Auf internationaler Ebene stellt 
sich dieses Problem nicht, da mit 
dem Endpunkt PFS bereits ein  
etablierter und anerkannter Para-

Alternative zum „Progression Free Survival“ (PFS) in der frühen Nutzenbewertung

„Time to Subsequent Therapy“
als patientenrelevanter Endpunkt 
in der Onkologie
In onkologischen Indikationen mit längerer Lebenserwartung der Patienten und einer nur gering ausge-
prägten Symptomatik ist es in Deutschland unter den aktuellen Rahmenbedingungen kaum möglich, den 
Zusatznutzen eines Arzneimittels zu belegen. Dies betrifft vor allem Arzneimittel für Patienten in einem frü-
hen Stadium ihrer Krebserkrankung. Während sich die Bewertung dieser Arzneimittel auf internationaler 
Ebene auf etablierte Endpunkte wie das progressionsfreie Überleben (Progression Free Survival – PFS) stützt,  
fehlen für Deutschland geeignete und vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) anerkannte Endpunkte. 
Der folgende Beitrag skizziert einen Lösungsweg.

|     Dr. Manuela Bamberger, Dr. Thorsten Ruppert, Dr. Sebastian Werner, Dr. Jens Peters, Veit Anton, M.A.
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meter zur Verfügung steht. Im Ge-
gensatz zum OS wird PFS nicht durch 
Cross-Over-Effekte (Behandlungs-
wechsel auf die neue Therapie) oder 
Folgetherapien beeinflusst.

Eine Verlängerung des PFS  
wird von der European Medicines 
Agency (EMA) per se als Nutzen 
für Patienten angesehen [5]. In-
ternationale medizinische Fach-
gesellschaften, wie die American 
Society of Clinical Oncology und 
die European Society for Medical 
Oncology, beziehen PFS als inte-
gralen Bestandteil in ihre Bewer-
tungen ein.

Auch internationale Health Tech-
nology Assessment (HTA) Organi-
sationen akzeptieren PFS mit Au-
genmaß. Dazu gehören das Natio-
nal Institute for Health and Care 
Excellence in Großbritannien, die 
Haute Autorité de Santé in Frank-
reich, die Agencia de Evaluació de 
Tecnologias Sanitaris in Spanien 
und die Agenzia Italiana del  
Farmaco in Italien.

Das European Network for  
Health Technology Assessment ver-
folgt ebenso einen differenzierten 
Umgang mit dem PFS. Während 
PFS in End-of-Life-Situationen in 
Zusammenhang mit den verfügba-
ren Lebensqualitäts- und OS-Daten 
interpretiert wird, wird in frühen 
Therapielinien PFS als allein ste-
hender patientenrelevanter End-
punkt akzeptiert [6].

Deutschland ist somit europa-
weit das einzige Land mit einer 
HTA-Behörde, das sich in Bezug auf 
die Akzeptanz von PFS entgegen 
dem internationalen wissenschaft-
lichen Konsens positioniert [7].

Der Standpunkt des G-BA

Die Erhebung des PFS basiert auf 
objektiven medizinischen Befun-
den (Bildgebung oder Laborpara-
meter), die nach standardisierten 
Kriterien ausgewertet werden. Der 
G-BA beurteilt die Erhebung des 
PFS über bildgebende Verfahren 
kritisch, da ein Tumorwachstum  
bereits radiologisch messbar sein 
kann, bevor eine für den Patienten 
spürbare Symptomverschlechte-
rung eintritt.

PFS könnte unter bestimmten Vo-
raussetzungen als eigenständiger 
Endpunkt zur frühen Nutzenbe-
wertung herangezogen werden, 
etwa wenn OS in den Zulassungs-
studien nur eingeschränkt be-
stimmbar ist [7]. Die Anerkennung 
von PFS als patientenrelevanter 
Endpunkt wird vom G-BA jedoch 
prinzipiell abgelehnt.

Lösungsansatz

Dieser Sonderweg Deutschlands 
zwingt pharmazeutische Unterneh-

men, andere Endpunkte für die 
frühe Nutzenbewertung zu su-
chen, die den patientenrelevan-
ten Nutzen onkologischer Arz-
neimittel abbilden können und 
sich dem Sinn des Endpunktes PFS 
annähern. Andernfalls besteht 
die Gefahr, Arzneimittelinnova-
tionen nicht als solche zu identi-
fizieren und in Folge wertvolle 
therapeutische Optionen für die 
betroffenen Patienten zu verlie-
ren [7][8].

Ein geeigneter Endpunkt könnte 
der Endpunkt „Zeit bis zum Beginn 
einer nachfolgenden (Chemo-)The-
rapie“ sein – oder weiter gefasst: 
„Zeit bis zur nächsten Therapielinie 
(Time To Subsequent Therapy – 
TTST)“.

Dieser Endpunkt wurde vom 
G-BA in einigen der bisherigen Be-
wertungen als patientenrelevant 
bezeichnet, doch aus methodi-
schen Gründen bisher nicht zur Ab-
leitung eines Zusatznutzens heran-
gezogen.

Um die Anforderungen des G-BA 
an die Erhebung dieses Endpunktes 
in der Studienplanung berücksichti-
gen zu können, werden im Folgen-
den die bisherigen Erfahrungen mit 
dem Endpunkt in der frühen Nut-
zenbewertung zusammengefasst. 
Diese sollen als Diskussionsgrund-
lage dienen, um Kriterien zur Ope-
rationalisierung des Endpunktes zu 
entwickeln.
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TTST im Zulassungsverfahren

Die Entscheidung für eine be-
stimmte Folgetherapie ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. 
Dazu gehören etwa der Allgemein-
zustand des Patienten zum Zeit-
punkt der Progression, eine mögli-
che Verschlechterung der Sympto-
matik oder Häufigkeit und Schwe-
regrad von Nebenwirkungen bishe-
riger Therapien. All diese Faktoren 
werden über den Endpunkt TTST 
erfasst und sind von Bedeutung für 
die medizinische Praxis.

Die Erhebung der Zeit bis zur 
nächsten antikanzerogenen Thera-
pielinie wird deshalb auch von der 
EMA empfohlen [5]. Eine Verlänge-
rung von TTST wurde dabei teil-
weise als wichtiger klinisch relevan-
ter Nutzen anerkannt und im Zulas-
sungsverfahren berücksichtigt [9].

Aus medizinischer  
und Patientensicht

Der Beginn einer Folgetherapie 
bzw. der Übergang in die nächste 
Therapielinie ist für die betroffenen 
Patienten von hoher physischer und 
psychosozialer Relevanz [10].

Auch aus der Sicht medizinisch- 
wissenschaftlicher Fachgesellschaf-
ten stellt ein möglichst langes  
Intervall bis zum Bedarf für eine  
zytotoxische Chemotherapie einen  
patientenrelevanten Nutzen und ei-

nen Zusatznutzen gegenüber der 
ZVT dar [11][12][13][14][15][16]. Die 
Deutsche Gesellschaft für Hämato-
logie und Medizinische Onkologie 
(DGHO) hat daher bereits angeregt, 
TTST auch in der frühen Nutzenbe-
wertung zu berücksichtigen [17].

Aus der Sicht des G-BA

Der G-BA hat klar formuliert, dass 
er eine Verzögerung einer intrave-
nösen Chemotherapie für Patientin-
nen mit metastasiertem Mamma-
karzinom als patientenrelevant ein-
stuft, wenn diese noch keine intra-
venöse Chemotherapie erhalten 
haben [2][3]. Das dazu vom G-BA 
angeführte Argument, dass eine in-
travenöse Chemotherapie mit rele-
vanten Nebenwirkungen sowie mit 
Belastungen durch die intravenöse 
Applikation verbunden ist, gilt so-
wohl für eine erstmalig durchge-
führte als auch für alle weiteren 
Chemotherapien.

Auch in der Indikation des Multi-
plen Myeloms stimmte der G-BA zu, 
dass eine möglichst lange behand-
lungsfreie Zeit ohne Krankheitspro-
gression und ohne Notwendigkeit 
einer weiteren Folgetherapie als pa-
tientenrelevant anzusehen ist [18].

Für andere Indikationen liegen 
entweder keine Erfahrungswerte 
vor, oder die Formulierungen des 
G-BA sind nicht eindeutig genug, 
um die allgemeine Akzeptanz des 

Endpunktes durch den G-BA zu be-
stätigen. Eine Klarstellung vonsei-
ten des G-BA, dass die „Zeit bis  
zum Beginn einer nachfolgenden 
(Chemo-)Therapie“ im gesamten  
Indikationsgebiet Onkologie als  
patientenrelevant anerkannt wird, 
würde der pharmazeutischen Indus-
trie Planungssicherheit in Bezug auf 
die Studienplanung ermöglichen.

Kriterien zur Einleitung  
einer Folgetherapie

In den bisherigen Verfahren for-
derte der G-BA, die Kriterien zur 
Einleitung einer Folgetherapie pro-
spektiv festzulegen und bereits im 
Protokoll zu spezifizieren [19][20].

Dies könnte in Behandlungssitua-
tionen problematisch sein, in denen 
der weitere Therapieverlauf nicht 
standardisiert ist. In diesen Situa-
tionen alle möglichen Therapieent-
scheidungskriterien zu definieren, 
könnte die Therapieoptionen der 
betroffenen Patienten beschränken 
und ihren Behandlungsweg weit 
über die Dauer der Studienteil-
nahme hinaus beeinflussen [21]. 
Auch die EMA geht davon aus, dass 
es nicht immer möglich sein wird, 
die nächste Therapielinie nach der 
Studienbehandlung bereits im Stu-
dienprotokoll festzulegen [5].

Einerseits besteht somit die Vor-
gabe des G-BA, Kriterien zur Einlei-
tung einer Folgetherapie prospek-
tiv festzulegen. Andererseits kann 
diese Vorgabe in der Behandlungs-
realität nicht immer umsetzbar sein 
[21]. In den öffentlich verfügbaren 
Quellen konnte keine inhaltliche 
Auseinandersetzung des G-BA mit 
dieser Problemstellung identifiziert 
werden [22].

Umgang mit patientenindividuellen 
Therapieentscheidungen

Da in der medizinischen Praxis 
Therapieentscheidungen zusam-
men mit den Patienten getroffen 
werden, muss auch bei der Erhe-
bung von TTST Raum für individu-
elle Behandlungswünsche des Pa-
tienten bleiben. Die mögliche He-

© napocskau/Shutterstock.com
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terogenität, die sich dadurch ergibt, 
bildet die Behandlungsrealität ab 
und liefert damit auch besonders 
versorgungsrelevante Informatio-
nen für die frühe Nutzenbewertung.

Um die Nachvollziehbarkeit der 
Therapieentscheidungen für den 
G-BA zu gewährleisten, ist die Ent-
wicklung eines methodisch aner-
kannten, standardisierten Instru-
ments zur Dokumentation der  
Entscheidungsfindung erforderlich. 
Auch die Behandlungswünsche der 
Patienten müssen dabei dokumen-
tiert werden.

Dokumentationserfordernisse

Aus den bisher geäußerten Kritik-
punkten des G-BA ergeben sich fol-
gende Anforderungen an die Doku-
mentation des Endpunktes TTST:
 – Gründe, die zur Behandlungsent-
scheidung der Einleitung einer 
Folgetherapie führten [19][20]

 – sofern zutreffend, Postprogres-
sionstherapien vor Einleitung 
einer Chemotherapie (vgl. 
endokrine Therapien für Patien-
tinnen mit metastasiertem 
Mammakarzinom) [2]

 – sofern zutreffend, die Dauer 
eines therapiefreien Intervalls 
zwischen Ende der Studienbe-
handlung und Einleitung einer 
Folgetherapie [23].

In drei Verfahren wurden zusätz-
liche Daten gefordert, welche die 
Auswirkungen von Folgetherapien 
auf die Endpunktkategorien Mor-
talität, Morbidität, Lebensqualität 
oder Nebenwirkungen widerspie-
geln [3][23][24].

Werden Daten zu Symptomatik 
und Lebensqualität der Patienten 
erhoben, so ist es empfehlenswert, 
die Datenerhebung über den Pro-
gress hinaus fortzusetzen. Aller-
dings lässt sich bei onkologischen 
Erkrankungen mit langer Über-
lebensdauer und geringer Symp-
tomatik möglicherweise kein sta-
tistisch signifikanter Effekt von  
Folgetherapien zeigen. Allenfalls 
könnten (bereits bekannte) Neben-
wirkungen der Folgetherapien do-
kumentiert werden.

Fazit

In onkologischen Indikationen mit 
langer Überlebensdauer und nur ge-
ring ausgeprägter Symptomatik (z. B. 
frühe Therapielinien beim metasta-
sierten Mammakarzinom) kann ein 
Zusatznutzen unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen kaum belegt 
werden. Im Interesse der betroffenen 
Patienten müssen Lösungen gefun-
den werden, um den Zusatznutzen 
innovativer Arzneimittel auch in die-
sen Indikationen sichtbar machen zu 
können.

Eine mögliche Lösung besteht da-
rin, in Übereinstimmung mit inter-
nationalen HTA-Standards PFS auch 
in Deutschland als patientenrele-
vanten Endpunkt in der frühen  
Nutzenbewertung zu akzeptieren. 
Dieser Ansatz wird jedoch vom 
G-BA bislang abgelehnt.

Eine weitere Lösung besteht da-
rin, die TTST als patientenrelevan-
ten Endpunkt in der Onkologie an-
zuerkennen. Ein möglichst langes 
progressionsfreies Intervall bis zum 
Bedarf für die nächste antikanzero-
gene Therapielinie (z. B. zytotoxi-
sche Chemotherapie) ist aus medizi-
nischer und aus Sicht der betroffe-
nen Patienten von hoher Bedeu-
tung. Beim G-BA wird zwar nicht die 
Patientenrelevanz infrage gestellt, 
jedoch wurde TTST bisher aus me-
thodischen Gründen, insbesondere 
vor dem Hintergrund umfänglicher 
Dokumentationserfordernisse, 
noch nicht akzeptiert.

Klar formulierte Kriterien zur 
Operationalisierung von TTST sind 
notwendig, um das „lernende Sys-
tem“ der frühen Nutzenbewertung 
im Sinne der Patienten weiterzuent-
wickeln. Die gemeinsame Entwick-
lung eines systematischen und von 
allen Akteuren anerkannten Tools 
zur Erhebung dieses Endpunktes im 
Rahmen von klinischen Prüfungen 
ist dazu der richtige Schritt. |
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Hochrelevante Aspekte aus der Patientenperspektive lassen sich mit wenig Aufwand für eine klinische Prüfung ermitteln

Nähe zum Patienten – Eine
wirklich clevere Lösung für
klinische Prüfungen
 
Es war früher Dienstagmorgen, als das Handy eine E-Mail im Postfach meldete mit der Betreffzeile „Phase II 
Patientenrekrutierung ... erbitte Unterstützung“. Ein Kunde war in Schwierigkeiten. Eine clevere Lösung sollte 
her, damit dessen klinische Prüfung in der geplanten Zeit beendet wird. Durch Nähe zum Patienten – von der 
Planung der Prüfung bis zu ihrem Ende – schafften wir clevere Verbesserungsmöglichkeiten für die Durch-
führung des Projekts.

| Alexander Puschilov, viomedo UG, Berlin

Mit der Planung fängt es an

Jede clevere Lösung muss bei 
der Planung anfangen. Dabei ist 
die Planung einer klinischen Prü-
fung komplex. Ein wesentlicher 
Teil der Komplexität rührt daher, 
dass von Anfang an viele Aspekte 
bedacht werden müssen: Die wis-
senschaftliche Seite muss abge-
deckt sein, die Prüfung muss ins 
Budget passen, sie muss sich in 
den klinischen Alltag eingliedern 
lassen, sie muss genehmigt wer-
den können, sie muss relevante 
und gut auswertbare Daten lie-
fern und noch viele weitere Ziele 
erfüllen.

Input vonseiten der Experten und 
der Patienten

Was aktuell in der Planung einer 
klinischen Prüfung fast immer zu 
kurz kommt, ist das Verständnis 
von den Herausforderungen und 
Schwierigkeiten der Patienten in 
der Rolle als Studienteilnehmer. 
Diese Sicht fehlt traditionell bei 
der Studienplanung.

In Non-Pharma-Unternehmen, 
z. B. aus dem Bereich Nahrungs-
mittel, ist das ganz anders: Dort 
werden viele Menschen beschäf-
tigt und riesige Budgets aktiviert, 
um zu ergründen, wann wir z. B. 
zu einer Tiefkühlpizza greifen und 

wie wir diese auspacken und zu-
bereiten. Auf dieser Basis werden 
die Produkteigenschaften, Ver-
triebswege und Werbebotschaf-
ten entsprechend optimiert. Im 
Unterschied dazu untersuchen 
und designen Pharma-Unterneh-
men das Produkt klinische Prü-
fung nicht ausreichend genau für 
die Patienten, die daran teilneh-
men sollen.

Wenn sich die Patienten gegen 
die Teilnahme an der klinischen 
Prüfung entscheiden, diese am Be-
darf der Betroffenen vorbeigeht 
oder wenn sie auf ein unrealisti-
sches Patentenkollektiv ausgerich-
tet ist, dann bringt es nichts, wenn 
alle anderen Ziele bei der Planung 
berücksichtigt wurden. Tatsächlich 
aber gibt es viele hochrelevante  
Aspekte, die immer auch aus der 
direkten Patientenperspektive be-
wertet werden müssen, wie u. a. 
Aspekte zur Einverständniserklä-
rung (Botschaft), zur Art und Häu-
figkeit der Visiten (Vertriebswege) 
und zu den Prozeduren und End-
punkten (Produkteigenschaften).

In der Produktentwicklung gibt 
es die Faustregel, dass sich in  
qualitativen Interviews mit Nut-
zern die Antworten, die hochrele-
vante Aspekte offenbaren, nach 
15 Interviews wiederholen. Man 
könnte also nach nur 15 Gesprä-

chen mit Patienten deren Feed-
back mit den hochrelevanten As-
pekten aus der Patientenperspek-
tive für die geplante klinische 
Prüfung erhalten.

Immer mehr Sponsoren nutzen 
diese Möglichkeit. Es gibt auch be-
reits berichtete Erfolgsgeschich-
ten, in denen Patienten die End-
punkte der Studie relevanter ge-
macht und das Gesamtkonzept 
verändert haben (Beispiel: Muko-
viszidose [1]). Durch die Zusam-
menarbeit mit Patientenorgani-
sationen und der Nutzung von 
Patientendatenbanken lassen sich 
Interviews mit Patienten organi-
sieren und durchführen.

Daten zu Patienten und Zentren
Daten aus der Praxis (Real World 

Data) stellen eine weitere Möglich-
keit dar, die Planung einer klini-
schen Prüfung und dabei insbeson-
dere die Rekrutierung von Studien-
teilnehmern zu verbessern. Bei der 
Bestimmung der Ein- und Aus-
schlusskriterien sehen wir in unse-
rer Arbeit bei Viomedo in Res-
cue-Projekten häufig Designs für 
interventionelle Studie der Phasen 
Ib – IV, die Patienten suchen, wel-
che in der realen Versorgungssitua-
tion nur schwer identifizierbar sind. 
Da die Anzahl und die Komplexität 
der Ein- und Ausschlusskriterien  
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zunimmt, wird es im Rahmen der 
klassischen Studienplanung immer 
schwerer, die Auswirkung der Kom-
bination einzelner Kriterien einzu-
schätzen. In diesen Fällen ist das 
Potenzial besonders groß, mithilfe 
von Daten aus der Praxis und aus 
geeigneten Datenbanken mögliche 
Hindernisse für die Rekrutierung 
rechtzeitig zu identifi zieren und zu 
beheben.

Für solche Auswertungen kön-
nen interne Datenquellen wie die 
Screening Logs vergangener Stu-
dien sowie externe Datenquellen 
verwendet werden. Je nach Frage-
stellung muss ein Sponsor oder eine 
Contract Research Organization 
(CRO) gar nicht immer neue Daten 
besorgen. Externe Quellen sind 
Datensätze wie anonymisierte Ge-
sundheitsakten (vor allem in den 
USA), digitale Daten oder dedi-
zierte Screening-Studien.

Die Auswahl der Ein- und Aus-
schlusskriterien für eine klinische 
Prüfung lassen sich modellieren, in-
dem die Gesundheitsdaten aus ei-
ner Patientendatenbank verwen-
det oder Screening-Studien durch-
geführt werden. Ein Beispiel für 
eine aktuelle Auswertung im Be-
reich Prostatakrebs zeigt die Abbil-
dung 1.

Die in der Abbildung 1 aufge-
führten Eigenschaften wurden von 
Patienten angegeben und anam-
nestisch validiert. So wird die Ska-
lierbarkeit der Gesundheitsdaten 
eines digitalen Systems aus einer 
Patientendatenbank genutzt. Die 
Ergebnisse lassen klar erkennen, 
wie die Größe der adressierbaren 
Patientenpopulation in Deutsch-
land mit jedem zusätzlichen Krite-
rium abnimmt. So lassen sich die 
Kriterien gegen die Rekrutierung 
abwägen. Entsprechend können 
sich Sponsoren besser auf die Re-
krutierung vorbereiten.

Patientenrekrutierung: 
Zu einem guten Ende gehört 
auch ein guter Beginn

Je nach der Statistik, die man ver-
wendet, führen Probleme bei der 
Patientenrekrutierung zu Verspä-

tungen im Studienverlauf bei bis 
zu neun von zehn Studien [2][3][4]. 
Auch solche Verspätungen lassen 
sich häufi g lösen, wenn man die 
Nähe zu den Patienten sucht und 
diese direkt mit einbezieht. Der Er-
folg solcher Ansätze lässt sich an-
hand von Projekten über viele Indi-
kationsgrenzen hinweg belegen.

Der digitale Patientenpfad
Viele Patienten sind – über die 

Alterspanne und Erkrankungen 
hinweg – bereits digital aktiv. Da-
bei fängt der Patientenpfad laut 
der Pascoe Studie 2017 [5] im In-
ternet auf Google an; drei von 
vier Patienten fragen zuerst „Dr. 
Google“.

Dieses Potenzial, alle suchen-
den Patienten zu erreichen, muss 
heute für eine erfolgreiche Re-
krutierung von den Sponsoren 
klinischer Prüfungen berücksich-
tigt werden. Wer danach schaut, 
welche Seiten unter den ersten 
fünf Ergebnissen bei Google er-
scheinen, wenn man nach klini-
schen Studien in der relevanten 
Erkrankung sucht, kann direkt 
passende Partner für die Patien-
tenrekrutierung identifi zieren.

Es lassen sich zudem bereits 
existierende Datenbanken nut-
zen. Der Autor verfügt in seinem 
Unternehmen selbst über eine 

solche Patientendatenbank, aus 
der weiter oben (Abbildung 1) 
beispielhaft die Skalierung der 
Daten von Patienten mit einer Er-
krankung herrührt.

Den häufi gen Einwand, dass 
nur „junge“ Patienten das Inter-
net nutzen, kann der Autor nicht 
bestätigen. Die in der eben zitier-
ten Datenbank registrierten Pa-
tienten sind zu 50 Prozent im 
Alter über 50 Jahre, jeder vierte 
davon ist über 70 Jahre alt.

Digitale Patientenrekrutierung
Eine clevere Lösung muss zum Pro-

blem passen. Die direkte Ansprache 
von Patienten zum Zwecke der Re-
krutierung eignet sich für die meis-
ten, aber nicht für jede Studie. So 
lassen sich Prüfpläne bzw. Studien-
protokolle auf drei Risikoklassen hin 
überprüfen [6]. Bei dieser Überprü-
fung spielt beispielsweise die Auto-
nomie des Patienten – Stichwort 
„Akute Erkrankung“ – oder der po-
tenzielle Nutzen einer Teilnahme 
für den Patienten eine Rolle.

Eine clevere Lösung ist eine er-
folgreiche Lösung. Um erfolgreich 
Patienten rekrutieren zu können, 
muss man die geeigneten Patienten 
identifi zieren, sie gezielt anspre-
chen und erreichen und anschlie-
ßend Patienten und Studienzen-
trum unterstützen. Dazu bestehen 

Patient data and pre-screening studies inform trial 
design and identify patients in advance 

Prostate Cancer Patients 

Prostate Cancer 3.000 

PSA-Level: Elevated 1.993 

Hormone-Therapy 794 

Metastases: No 341 

History: Heart-Attack or Stroke 35 

AND 

AND 

AND 

AND 

Abbildung 1: Daten zu Teil-Populationen von Patienten mit Prostatakrebs entsprechend einem 

Pre-Screening. [© Viomedo 2018]

Patient data and pre-screening studies inform trial 
design and identify patients in advance 
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viele Möglichkeiten. Als Beispiel 
einer Lösung zeigt die Abbildung 2 
die Strategie von Viomedo.

Werbung alleine reicht oft nicht 
aus, um ausreichend viele Patien-
ten zu erreichen. Deshalb empfi ehlt 
es sich, mit Patientenorganisatio-
nen zusammenzuarbeiten, Inter-
netplattformen, Patientendaten-
banken und weitere Partner zu nut-
zen, um die Zahl der erreichten 
Patienten zu erhöhen. Eine lang-
fristig vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und Interaktion mit Partnern 
und Patienten bilden dabei ein we-
sentliches Fundament für eine er-
folgreiche Rekrutierungsstrategie. 
In einer aktuellen klinischen Prü-
fung im Bereich Gynäkologie ka-
men 40 Prozent der qualifi zierten 
Patienten aus den zuvor genannten 
Kanälen und nicht aus den Werbe-
medien.

Patienten-Begleitung bis zur 
Randomisierung

Patienten müssen im nächsten 
Schritt dazu ermächtigt werden, 
selbstständig zu entscheiden, ob 
eine Studienteilnahme für sie in-
frage kommt. Dieser Punkt sollte 
adressiert werden, indem dem 
Patienten in einfacher Sprache die 
wichtigsten Details zur klinischen 
Prüfung genannt werden. Dazu 
lässt sich eine verkürzte und auf die 
Bedürfnisse der Patienten in die-
sem Punkt optimierte Form von 

Teilen der Patienteninformation 
verwenden.

Zusätzlich bestimmt der Patient 
durch die Beantwortung eines kur-
zen Fragebogens, ob er bestimmte 
Ein- und Ausschlusskriterien er-
füllt. Der Fragebogen dient dazu, 
dem Patienten eine schnelle Rück-
meldung zu geben für den Fall, 
dass er offensichtlich nicht passt. 
Die restlichen Patienten werden 
von Ärzten und Studienschwestern 
angerufen und detailliert befragt 
und Befunde geprüft (sogenann-
tes „Pre-Screening“). So bleiben 
am Ende ca. fünf Prozent der 
pre-screened Patienten übrig, die 

an das Studienzentrum vermittelt 
werden (Abbildung 3).

Im letzten Schritt lohnt es sich, 
mit individueller Unterstützung 
und studienspezifi schen Ansprech-
partnern dem Prüfzentrum sowie 
den vermittelten Patienten dabei 
zu helfen, den Prozess bis zum Ein-
schluss in die klinische Prüfung zu 
koordinieren. Das reduziert die 
Zahl der Patienten, die im weiteren 
Prozess verloren gehen, wie aus der 
Beispielstudie in Abbildung 3 zu 
ersehen ist.

Die direkte Patientenrekrutie-
rung lässt sich aber nicht nur dann 
nutzen, wenn Studien hinter dem 
Zeitplan liegen. Nach den Erfah-
rungen des Autors funktionieren 
solche Maßnahmen am besten, 
wenn sie von Anfang an berück-
sichtigt werden. Damit lassen sich 
für schwierige Studien die Rekru-
tierungsziele sichern und gute Stu-
dien noch schneller abschließen 
oder die Anzahl der teilnehmen-
den Länder und Zentren reduzie-
ren. Dadurch verringert sich auch 
die Komplexität beim Monitoring 
sowie die Variabilität der Daten.

An den Bedürfnissen der 
Patienten ausrichten

Auch im Ablauf einer klinischen 
Prüfung kommen immer mehr Inno-
vationen zum Einsatz, die den Ab-

Proprietary & Confidential

Active end-to-end patient recruitment 

Patient 
Acquisition 

Viomedo 
Platform 

Tailored Patient  
Enrollment  

Support 

Viomedo 
Database 

Targeted  
Marketing 

Publisher  
Integration 

Patient  
Screening 

Patient  
Qualification 

Reaching Patients Selecting Patients Supporting 
Sites 

Patient  
Advocacy 
Group Network 

 

Recruitment Case Study 
 

Recruitment Funnel 

Referred 
to site 

26 

Randomized 

8 

Successful 
Screening 

14 

Subjects Pre-
Screened by 

Viomedo 
723 

Trial rescue project in Germany 

Small subset of patient population 
eligible due to exclusion of common 
comorbidities and medication 

High burden for trial participants 

Challenges Recruitment Approach 

Targeted direct marketing (CPC, 
Display) 

Viomedo patient database 

Viomedo partners 

Abbildung 2: Digitale Patientenrekrutierung. [© Viomedo 2018]

Abbildung 3: Patienten-Begleitung bis zur Randomisierung. [©Viomedo 2018]



lauf näher an den Bedürfnissen der 
Patienten ausrichten. Viele dieser 
Ansätze machen sich die neuen 
Möglichkeiten der mobilen Kom-
munikation und des mobilen Arbei-
tens zunutze. 

Mobile Fragebögen, die Patien-
ten digital zu Hause ausfüllen, sind 
bereits gut bekannt. Zusätzlich kön-
nen heute auch direkt Gerätedaten 
wie Schrittzähler oder Verläufe aus 
dem Gyroskop-Sensor im Smart-
phone ausgelesen werden. Mithilfe 
dieser Daten können Algorithmen 
digitale Biomarker errechnen und 
bestimmen, ob sich Symptome än-
dern, ohne dass der Nutzer mühse-
lig Daten selbst eingeben muss.

Zusammenfassung

Es entbehrt nicht einer gewissen 
Ironie, dass im Bereich der klini-
schen Prüfungen Schwierigkeiten 
bestehen, die Patienten als Teilneh-
mer direkt zu adressieren. Dabei 
gibt es viele Lösungen und Strate-
gien, die durch die direkte Zusam-
menarbeit mit Patienten einen un-
mittelbaren Mehrwert für alle Be-
teiligten erzeugen. Clevere digitale 
Lösungen ermöglichen es den 
Sponsoren und CROs – entweder 
selbstständig oder zusammen mit 
spezialisierten Dienstleistern –, ihre 
Studien besser zu planen und durch-
zuführen und Studienteilnehmer 
erfolgreicher zu rekrutieren.

Was wurde aus der eingangs er-
wähnten E-Mail? Nun ja, obgleich 
die Studie bereits im Gange war, 
wurde eine Zusammenarbeit zur 
Patientenrekrutierung vereinbart. 
Und nach dem erfolgreichen Studi-
enabschluss stand das Fazit für den 
Kunden fest: Das nächste Mal sollte 
der beschriebene Weg zur Lösung 
von Anfang an gegangen werden. | 
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Statistik – Folge 2  |  

Schlüsselwörter: Klinisch relevanter Endpunkt, patientenrelevanter Endpunkt, Surrogatendpunkt, Sozialgesetzbuch V

Patientenrelevante Endpunkte 
versus Surrogatendpunkte: Klas-
sische Beispiele aus der Literatur
 
Patientenrelevante Endpunkte messen direkt, ob ein Patient überlebt, ob er Dinge wie gewünscht ausführen 
kann oder wie er sich fühlt. Sind diese schwierig oder zeitaufwendig messbar, werden sie durch schnell und 
einfach messbare Surrogatendpunkte ersetzt. Dass sich die Ergebnisse von Studien mit patientenrelevanten 
und Surrogatendpunkten voneinander unterscheiden können, wird in dieser Arbeit anhand von klassischen 
Beispielen aus der Literatur illustriert.

| Prof. Dr. Andreas Ziegler*a, Dr. Katja Krockenbergerb

Was sind patientenrelevante 
Endpunkte und was sind  
Surrogatendpunkte?

Patientenrelevante Endpunkte 
messen direkt, ob bzw. wie lange 
ein Patient überlebt, ob er seine Ak-
tivitäten und Funktionen ausführen 
kann wie gewünscht oder wie er sich 
fühlt. Im Sozialgesetzbuch V wer-
den in § 35b bei Behandlungen ex-
plizit die Verbesserung des Gesund-
heitszustandes, eine Verkürzung 
der Krankheitsdauer, eine Verlänge-
rung der Lebensdauer, eine Verrin-
gerung von Nebenwirkungen und 
eine Verbesserung der Lebensquali-
tät genannt. Augustin [2] hat dabei 
anhand des Beispiels Psoriasis ge-
zeigt, dass nur Patienten selbst ver-
lässlich beurteilen können, was für 
sie auch relevant ist. Daher ist das 
eine Synonym, patientenbezogene 
Endpunkte, direkt nachvollziehbar; 
der andere häufig verwendete sy-
nonyme Begriff ist klinisch relevante 
Endpunkte.

In vielen Anwendungen können 
patientenrelevante Endpunkte erst 
zu einem späten Zeitpunkt oder nur 
mit großem Aufwand erfasst wer-
den. Bei Zulassungsstudien würde 
dieses bedeuten, dass die Studien 

durch längere Laufzeiten oder hö-
here Patientenzahlen teurer würden 
und eine Zulassung ggf. erst zu ei-
nem späten Zeitpunkt erfolgen 
könnte. Damit stände eine tatsäch-
lich wirksame neue Behandlungsme-
thode erst verspätet für Patienten 
zur Verfügung. In diesen Fällen wer-
den in Studien Surrogatendpunkte 
(lat. Surrogatus: Ersatz) verwendet. 
Je nach Anwendungsgebiet gibt es 
viele Begriffe, die sy nonym verwen-
det werden, z. B. intermediärer End-
punkt oder Biomarker. Surrogatend-
punkte sind Endpunkte, die selbst 

nicht von unmittelbarer Bedeutung 
für einen Patienten sind. Sie müssen 
aber mit einem patientenrelevanten 
Endpunkt assoziiert sein. Anders for-
muliert: Wenn sich durch eine Be-
handlung ein Surrogatendpunkt än-
dert, wird erwartet, dass sich auch 
der patientenrelevante Endpunkt 
ändert. Dieses muss in Validierungs-
studien gezeigt werden [7]. Denn es 
ist natürlich in Studien zur Vermei-
dung von Herzinfarkten besser, di-
rekt die Anzahl der Herzinfarkte zu 
betrachten anstelle des Surrogats 
Blutdruck.

a  StatSol, Lübeck, b AMEDON GmbH, Lübeck

* Prof. Dr. Andreas Ziegler, StatSol, Moenring 2, 23560 Lübeck, Tel.: 0451 98960279, Fax: 0451 98960279, E-Mail: ziegler@statsol.de

© Photographee.eu/Shutterstock.com
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Ob ein Endpunkt überhaupt als 
Surrogatendpunkt geeignet ist, ist 
häufig Gegenstand intensiver Dis-
kussionen [7][12]. Idealerweise sollte 
der Surrogatendpunkt ein Teil des 
pharmakologischen Modells sein.  
Argumente für den Einsatz von  
Surrogatendpunkten finden sich in 
Tabelle 1, einige Beispiele für Surro-
gatendpunkte in Tabelle 2. Tabelle 2 
illustriert auch, dass nicht in allen  
Fällen Mortalität als Surrogatend-
punkt geeignet ist.

Welche Endpunkte für eine Studie 
geeignet sind, ist vielschichtig, indi-
kations- und therapiezielabhängig. 
Illustriert wird dieses in Abbildung 1 
für das Beispiel der Hallux valgus  
Osteotomie.

Während Surrogatendpunkte 
häufig in Zulassungsstudien ver-
wendet werden, sind die Institu-
tionen, die Nutzenbewertungen 
durchführen, Surrogatendpunk-
ten kritisch gegenüber eingestellt 
[10]. So wurden ausschließlich Sur-
rogatendpunkte nur in 4,5 % der 
deutschen Health Technology As-
sessment (HTA) Berichte verwen-
det, und diese Berichte befassten 
sich alle mit diagnostischen Tech-
nologien [10].

Im Rest dieser Arbeit wird an-
hand von Beispielen aus der Litera-
tur gezeigt, dass es gute Gründe 
dafür gibt, dass die Verwendung 
von Surrogatendpunkten so kri-
tisch gesehen wird. Denn nicht  
immer decken sich die Studien-
ergebnisse für Surrogatendpunkte 
mit den Studienergebnissen für 

patientenrelevante Endpunkte. 
Der Effekt kann dabei in beide 
Richtungen gehen. Das heißt, dass 
ein positiver Effekt für den Surro-
gatendpunkt gefunden wird, nicht 
aber für den patientenrelevanten 
Endpunkt – oder aber umgekehrt.

Beispiel 1: Die CAPS- und 
CAST-Studien

Die beiden bekanntesten Stu-
dien zum Thema patientenrele-
vanter Endpunkte sind die CAPS-
Studie [5] und die CAST-Studie 
[15]. Ein Teil der Patienten mit  

einem Herzinfarkt leidet hinter-
her an Herzrhythmusstörungen. 
Diese Patienten haben ein höhe-
res Risiko, zu versterben; für Refe-
renzen, siehe [5]. Daher wurden in 
der CAPS-Studie, CAPS steht für 
Cardiac Arrhythmia Pilot Study, 
insgesamt vier Medikamente ge-
gen Placebo zur Unterdrückung 
von Herzrhythmusstörungen bei 
Patienten nach einem Herzinfarkt 
untersucht. Die Studie war rando-
misiert und doppelblind angelegt, 
also von hohem methodischen 
Standard. Insgesamt wurden 502 
Patienten in diese Studie randomi-
siert, und etwa identische Patien-

Früher und leichter messbar

Beschleunigte Entwicklung von 

Arzneimitteln

Kostengünstiger

Nachweis auf patientenrelevanten 

Endpunkt nicht nachweisbar durch 

niedrige Ereignisraten

Verwendung des patientenrelevanten 

Endpunkts erscheint durch 

Verwendung des Surrogatendpunkts in 

der klinischen Routine unethisch

Tabelle 1: Gründe für die Verwendung von Surro-

gatendpunkten; siehe auch Referenz [9].

Erkrankung Surrogatendpunkt
Patientenrelevanter 

Endpunkt

Bluthochdruck Arterieller Blutdruck Herzinfarkt, Schlaganfall

Hypercholesterinämie Cholesterinspiegel
Atherosklerotische 

Erkrankung

Humane 

Immundefizienz-Virus 

(HIV)

CD4 Zellenzahl, HIV 

Viruslast
Komplikationen durch HIV

Glaukom Augeninnendruck Sichtverlust

Diabetes
Glukosespiegel, 

Hämoglobin A1c
Komplikationen

Tabelle 2: Beispiele für Surrogatendpunkte und patientenrelevante Endpunkte.

Abbildung 1: Illustration der Bedeutung von Endpunkten anhand von Hallux valgus Osteotomien.  

Komplikationen, insbesondere Revisionen, sind ein patientenrelevanter Endpunkt. Hingegen ist die  

Messung des Hallux valgus Winkels per se nicht patientenrelevant. Das Empfinden über die Stellung 

der Großzehe oder die Zufriedenheit mit der Narbe schon.

„Funktion“: Surrogatparameter

Medizinischer Nutzen: patientenrelevanter Endpunkt

Revisionsoperation

Validierte Schmerzskala
Lebensqualität: EQ-5D-5L
Krankheitsbezogene LQ:
Fuß-Funktions-Index
Manchester-Oxford Foot
Questionnaire

Fuß-Funktions-Score (Arzt)
Mobilität: m, min
Bewegungsfähigkeit: °

Pseudarthrose

Hallux valgus Winkel

Patientenberichteter
Endpunkt (PRO)

Komplikation

Klinische Untersuchung

Bildgebung
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tenzahlen fanden sich für die fünf 
Präparate. Genauer gesagt waren 
es 99, 103 und 100 Patienten für 
die Gruppen, die die Wirkstoffe 
Encainid, Flecainid sowie Placebo 
erhalten haben. Wir beschränken 
uns hier auf Encainid und Flecai-
nid, da sie die besten Effekte in 
der Verringerung ventrikulärer 
Extrasystolen hatten. Insgesamt 
hatten 79 % bzw. 83 % der Patien-
ten unter Encainid bzw. Flecainid 
Verbesserungen im Langzeit-EKG, 
hingegen nur 37 % der Patienten 
unter Placebo (Abbildung 2). Der 
erwartete Effekt der Verringe-
rung von Herzrhythmusstörungen 
trat also ein.

Die ein Jahr später publizierte 
CAST Studie lieferte ganz andere 
überraschende Ergebnisse. Patien-
ten wurden entweder auf Encai-
nid oder Flecainid oder auf Pla-
cebo randomisiert. Das Randomi-
sierungsverhältnis war etwa 1:1 
für Encainid/Flecainid versus Pla-
cebo. Die Studie war doppelblind 
angelegt, und sie war von hoher 
methodischer Qualität. Insgesamt 
wurden 1.445 Patienten in der 
Auswertung berücksichtigt. Zum 
Auswertungszeitpunkt betrug die 
Nachbeobachtungszeit im Durch-
schnitt 10 Monate. Unerwarteter-
weise hatten Patienten unter En-
cainid oder Flecainid eine deutlich 
erhöhte Rate an Todesfällen durch 

Arrhythmien oder nicht tödli-
chem Herzstillstand (33 von 730 
Patienten, entsprechend 4,5 %) 
im Vergleich zu Patienten unter 
Placebo (9 von 725, entsprechend 
1,2 %) (Abbildung 3). Das Risiko 
für einen Tod war unter den akti-
ven Präparaten also etwa 3,6-mal 
(95 % Konfi denzintervall 1,7 – 
8,5) so hoch im Vergleich mit Pla-
cebo. Auch die Gesamtmortalität 
war unter Encainid oder Flecainid 
höher als unter Placebo (56 von 
730, entsprechend 7,7 %, gegen-
über 22 von 725, entsprechend 
3,0 %). Hier war die Gesamtmor-
talität unter Encainid oder Flecai-
nid etwa 2,5-mal (95 % Konfi -
denzintervall 1,6 – 4,5) so hoch 
wie unter Placebo.

Aufgrund dieser Ergebnisse 
wurde die Studie auf Empfehlung 
des Datenüberwachungskomitees 
vorzeitig beendet, das heißt abge-
brochen.

Beispiel 2: Cholesterinspiegel 
und CETP

Seitdem der Zusammenhang zwi-
schen Lipoproteinen hoher Dichte 
(HDL) und koronarer Herzerkran-
kung (KHK) bekannt ist, war es im-
mer ein Therapieziel, die Plasma-
spiegel von Lipoproteinen hoher 
Dichte (HDL) zu erhöhen, um das 
Risiko für eine KHK zu verringern 
[13]. Die Beobachtung, dass Men-
schen in Japan, die eine Mutation 
im Cholesteryl-Ester-Transfer-Pro-
tein (CETP) Gen hatten, hohe HDL 
Cholesterinspiegel hatten, war da-
her ein natürliches und interessan-
tes Ziel für einen HDL Wirkstoff.

Umso überraschender waren die 
Ergebnisse für den CETP Inhibitor 
Torcetrapib, die im Jahr 2007 veröf-
fentlicht wurden [4]. Genau wie die 
CAST Studie wurde auch diese Stu-
die vorzeitig beendet, weil eine er-
höhte Mortalität in der aktiven Be-
handlungsgruppe im Vergleich zur 
Placebogruppe beobachtet wurde.

Insgesamt wurden mehr als 
15.000 Patienten mit einem hohen 
Risiko für ein kardiovaskuläres Er-
eignis in die randomisierte Studie 
eingeschlossen. In einer Eingangs-
phase wurden alle Patienten mit 
Atorvastatin behandelt, um das 
Lipoprotein niedriger Dichte (LDL) 

Abbildung 2: Ergebnisse der CAPS-Studie [5].

Abbildung 3: Ergebnisse der CAST Studie [15]. Dargestellt ist der Anteil der Todesfälle je Gruppe mit 

der Unterscheidung kardiovaskulärer Mortalität bzw. Gesamtmortalität.
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auf einen Zielwert zu senken. Nach-
dem dieser erreicht war, wurden 
Patienten zusätzlich zu Avorstatin 
entweder mit Placebo oder mit 
Torcetripab behandelt. Als die Stu-
die abgebrochen wurde, betrug die 
mittlere Nachbeobachtungsdauer 
nur 550 Tage.

Die pharmakologischen Parame-
ter veränderten sich wie erwartet. 
Für den 12 Monats-Nachbeobach-
tungszeitpunkt zeigte sich eine Än-
derung des HDL in Höhe von +0,5  
± 6,8 mg/dl in der Gruppe, die aus-
schließlich Avorstatin erhalten hat, 
hingegen um +34,1 ± 17,0 mg/dl  
(p < 0,001) in der Gruppe, die die 
Kombination Torcetrapib plus Ator-
vastatin erhalten hat. Dieses ent-
sprach einer 72,1%igen Erhöhung 
des HDL in der Gruppe mit Torcetra-
pib plus Atorvastatin. Es kam eben-
falls zu einer Änderung des  
LDL nach 12 Monaten: in der Ator-
vastatin Gruppe betrug diese 
+0,9 ± 17,1 mg/dl, in der Torcetrapib 
plus Atorvastatin Gruppe –21,5  
± 22,7 mg/dl (p < 0,001), das war 
eine Verringerung von 24,9 % in 
der Kombinationsgruppe für LDL.

Die patientenrelevanten End-
punkte, schwerwiegendes kardio-
vaskuläres Ereignis, definiert als 
Tod durch koronare Herzerkran-
kung, nicht tödlicher Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Krankenhausauf-
enthalt wegen instabiler Angina 
Pectoris, sowie Mortalität zeigten 
ein ganz anderes Ergebnis: so be-
trug das Risiko für kardiovaskuläre 
Ereignisse in der Avorstatin Gruppe 
5,0 % (373 von 7.534), aber in der 
Torcetrapib plus Avorstatin Gruppe 
6,2 % (464 von 7.533; p = 0,001). Die 
Ergebnisse für Mortalität waren 
vergleichbar (Avorstatin 59 von 
7.534, entsprechend 0,8 %; Torce-
trapib plus Avorstating 93 von 7.533, 
entsprechend 1,2 %; p = 0,006).

Beispiel 3: Knochenbrüche  
bei Osteoporose

Ein drittes klassisches Beispiel 
aus der Literatur beschäftigt sich 
mit Knochenbrüchen bei post-
menopausalen Frauen mit Osteo-
porose [14]. Untersucht wurde die 

Gabe von Natriumfluorid in einer 
randomisierten Placebo-kontrol-
lierten Studie. Insgesamt wurden 
202 Patientinnen mit Osteoporose 
und Wirbelbrüchen in die Studie 
eingeschlossen und über einen 
Zeitraum von vier Jahren nachbe-
obachtet. Wie erwartet hatten die 
Frauen der Fluoridgruppe eine  
höhere mittlere Knochenmineral-
dichte (KMD) im Lendenwirbelbe-
reich, im Oberschenkelhals sowie 
dem Bereich zwischen den beiden 
Oberschenkeltrochantern. So be-
trug die durchschnittliche Zu-
nahme der KMD im Lendenwirbel-
bereich in der Fluoridgruppe (66 
Frauen zum Studienende) 8,2 % 
pro Jahr (95 % Konfidenzintervall: 
5,5 % – 10,9 %), während diese nur 
0,4 % pro Jahr (95 % Konfidenz-
intervall: –1,6 % – 2,5 %) in der Pla-
cebogruppe betrug. Der Unter-
schied war nicht nur für die KMD 
im Lendenwirbelbereich signifi-
kant, sondern auch für die ande-
ren beiden Messbereiche.

Unerwartet war, dass es bei  
dem patientenrelevanten End-
punkt neue Wirbelbrüche keinen 
Unterschied zwischen den beiden 
Behandlungsgruppen gab. Über 
den ganzen Beobachtungszeit-
raum hinweg betrug der Anteil 
der Patientinnen mit Frakturen 
44,6 % in der Fluoridgruppe, wäh-
rend der Anteil 52,5 % in der Pla-
cebogruppe war. Das relative Ri-
siko war entsprechend 0,85 (95 % 
Konfidenzintervall: 0,6 – 1,2; p = 
0,32). Nicht-Wirbel-Frakturen tra-
ten bei Patientinnen der Fluorid-
gruppe sogar häufiger auf als bei 
Patientinnen der Placebogruppe 
(72 Frakturen unter Fluorid versus 
24 unter Placebo). Das Risiko  
für eine Nicht-Wirbel-Fraktur war  
also 3,2 (95 % Konfidenzintervall:  
1,8 – 5,6; p < 0,02) mal so hoch in 
der Fluoridgruppe im Vergleich 
mit der Placebogruppe.

Beispiel 4: Interferon-� bei 
Chronischer Granulomatose

Dass ein signifikanter und klinisch 
relevanter positiver Effekt für den 
patientenrelevanten Endpunkt be-

obachtet werden kann, ohne dass 
es einen signifikanten positiven  
Effekt für den Surrogatendpunkt 
gibt, zeigt das Beispiel zur Septi-
schen oder Chronischen Granulo-
matose (CG). Die CG ist eine seltene 
genetisch bedingte Erkrankung der 
weißen Blutkörperchen, also des 
Immunsystems, bei der die Produk-
tion verschiedener Sauerstoffradi-
kale zu Immunabwehr gestört ist. 
Als Folge können sich Krankheits-
erreger, insbesondere krankheits-
erregende Bakterien und Pilze un-
gehindert im Körper ausbreiten, 
was zu Granulomen an verschie-
densten inneren Organen und im 
Bereich der Haut führen kann. 
Folge ist dann der frühe Tod. Durch-
brochen werden kann diese Kette 
durch tägliche antibiotische und 
antimykotische Prophylaxe. Vor 
knapp 30 Jahren wurde diskutiert, 
ob auch die Gabe von Interferon-� 
als Therapieoption infrage kommt, 
um den Defekt der Phagozyoten 
teilweise zu korrigieren und, für  
Patienten relevant, die Häufigkeit 
schwerer Infektionen zu reduzie-
ren. Ein internationales Consortium 
[16] führte zur Beantwortung die-
ser Frage eine randomisierte kon-
trollierte Studie durch.

Während 70 % der 65 Patienten 
in der Placebogruppe eine schwere 
Infektion binnen eines Jahres nach 
Randomisierung hatten, hatten 
dieses nur 23 % der 63 Patienten in 
der Interferon-� Gruppe (p < 0,001). 
Allerdings zeigten sich für die  
Surrogatendpunkte Superoxid Pro-
duktion und Tötung von Bakterien 
kein statistisch signifikanter Unter-
schied zu irgendeinem Zeitpunkt 
der Studie, in irgendeinem Studien-
zentrum und in der Gesamtstudie.

Anmerkungen

In allen diesen Beispielen handelt 
es sich um medikamentöse Thera-
pien mit einem wohl definierten 
Wirkmechanismus. Zum Teil wur-
den die Medikamente sogar gezielt 
auf der Basis von Forschungsergeb-
nissen zur Pathogenese der jeweili-
gen Erkrankung entwickelt. Doch 
hat sich der therapeutische Nutzen 
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in den ersten drei Beispielen nicht 
bestätigt. Viel mehr haben sich die 
Präparate in den zitierten klinischen 
Studien als schädlich erwiesen.

Selbstverständlich sind die hier 
vorgestellten Beispiele nicht er-
schöpfend. Einige weitere Beispiele 
sind:
 – Patienten mit Herzinsuffi zienz, 
insbesondere im terminalen 
Krankheitsstadium, verringerte 
Produktion von zyklischem 
Adenosinmonphosphat (cAMP) 
im Myokard und Phosphodie-
sterasehemmer (z. B. Milrinon): 
Verbesserung der hämodynami-
schen Parameter [3], aber 
Erhöhung der Mortalität [11].

 – Patienten mit Herzinsuffi zienz, 
Erhöhung der linksventrikulären 
Funktion, Verwendung von 
Enalapril und Vasodilatatoren [6]:  
Vasodilatatoren erhöhten die 
linksventrikuäre Funktion 
stärker, aber Enalapril verrin-
gerte die Mortalität stärker als 
die Vasodilatatoren.

 – Patienten mit Asthma, Atemnot 
und exspiratorischer Spitzen-
fl uss, Behandlung mit Beclome-
tason oder mit Theophyllin [8]: 
Patienten mit Beclometason 
fühlten sich weniger atemlos als 
Patienten mit Theophyllin, trotz 
schlechterer Lungenfunktions-
werte [1].

Ausblick

In dieser Arbeit wurden klassi-
sche Beispiele aus der Literatur ver-
wendet, um die große Bedeutung 
der Wahl eines patientenrelevan-
ten Endpunkts für klinische Studien 
zu illustrieren. Auch im nächsten 
Beitrag in der nächsten Ausgabe 
dieses Journals werden Endpunkte 
im Vordergrund stehen: Es werden 
Abwägungen für primäre und se-
kundäre Endpunkte diskutiert. | 

Quellen

[1] Aronson JK. Biomarkers and surrogate end-

points. Br J Clin Pharmacol 2005; 59:491–494.

[2] Augustin M. Patientenrelevante Endpunkte 

nach SGB V – Pro und Kontra. In: Symposium 

„Kosten-Nutzen-Bewertung“, Berlin, 17. Juni 

2008. URL: https://www.gerechte-gesundheit.

de/uploads/tx_ggmain/presentation/Augustin_

Kaiserin-Friedrich-Stiftung_Berlin_170608-X.

pdf (letzter Aufruf: 19.10.2018).

[3] Baim DS, McDowell AV, Cherniles J, 

et al. Evaluation of a new bipyridine inotropic 

agent—milrinone—in patients with severe 

congestive heart failure. N Engl J Med 1983; 

309:748–756.

[4] Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, et al. 

Effects of torcetrapib in patients at high risk 

for coronary events. N Engl J Med 2007; 

357:2109–2122.

[5] Cardiac Arrhythmia Pilot Study Investi-

gators. Effects of encainide, flecainide, 

imipramine and moricizine on ventricular 

arrhythmias during the year after acute 

myocardial infarction: the CAPS. Am J Car-

diol 1988; 61:501–509.

[6] Cohn JN. Lessons from V-HeFT: ques-

tions for V-HeFT II and the future therapy of 

heart failure. Herz 1991; 16:267–271.

[7] Fleming TR, Powers JH. Biomarkers and 

surrogate endpoints in clinical trials. Stat 

Med 2012; 31:2973–2984.

[8] Higgs CM, Laszlo G. Influence of treat-

ment with beclomethasone, cromoglycate 

and theophylline on perception of broncho-

constriction in patients with bronchial 

asthma. Clin Sci 1996; 90:227–234.

[9] Institute of Medicine, Hrsg. Evaluation of 

Biomarkers and Surrogate Endpoints in 

Chronic Disease. Washington DC: National 

Academies Press; 2010.

[10] Mangiapane S, Velasco Garrido M. Use 

of surrogate end points in HTA. GMS Health 

Technol Assess 2009; 5:Doc12.

[11] Packer M, Carver JR, Rodeheffer RJ, 

et al. Effect of oral milrinone on mortality in 

severe chronic heart failure. N Engl J Med 

1991; 325:1468–1475.

[12] Petrelli F, Tomasello G, Ghidini M, et al. 

Disease-free survival is not a surrogate end-

point for overall survival in adjuvant trials of 

pancreatic cancer: a systematic review of 

randomized trials. HPB 2017; 19:944–950.

[13] Rader DJ. Illuminating HDL–is it still a 

viable therapeutic target? N Engl J Med 

2007; 357:2180–2183.

[14] Riggs BL, Hodgson SF, O'Fallon WM, 

et al. Effect of fluoride treatment on the frac-

ture rate in postmenopausal women with 

osteoporosis. N Engl J Med 1990; 322:802–

809.

[15] The Cardiac Arrhythmia Suppression 

Trial (CAST) Investigators. Preliminary re-

port: effect of encainide and flecainide on 

mortality in a randomized trial of arrhythmia 

suppression after myocardial infarction. N 

Engl J Med 1989; 321:406–412.

[16] The International Chronic Granulomatous 

Disease Cooperative Study Group. A controlled 

trial of interferon gamma to prevent infection in 

chronic granulomatous disease. N Engl J Med 

1991; 324:509–516.

Die Beschreibung statistisch relevanter Grund-

prinzipien bei der Planung therapeutischer Stu-

dien wird fortgesetzt – mit der „Statistik – Folge 3“ 

in der PM QM Ausgabe 1/2019, die Ende 

Februar 2019 erscheinen wird.

Prof. Dr. Andreas

Ziegler, CEO of StatSol, 

ist Biostatistiker und 

hat mehr als 20 

Jahre internationale 

Erfahrung im Bereich 

Klinische Forschung. 

Schwerpunkte sei-

ner Tätigkeit sind die Konzeption und 

Planung, statistische Analyse und 

Publikation von klinischen Studien, 

insbesondere für Medizinprodukte 

und Biomarker, sowie der Einsatz von 

künstlicher Intelligenz für Prognosen. Er 

ist Honorarprofessor an der University 

of KwaZulu-Natal in Südafrika, Mitglied 

des Executive Boards der International 

Biometric Society und Mitherausgeber 

verschiedener medizinischer und bio-

statistischer Zeitschriften.

Kontakt: 

ziegler@statsol.de

Dr. Katja Krocken-

berger, Clinical Ope-

ration Manager bei 

AMEDON GmbH, 

hat Medizinische 

Informatik studiert 

und ist seit mehr als 

15 Jahren im Bereich 

der Klinischen Forschung tätig. Sie 

hat ihren Schwerpunkt in der Konzep-

tion, Logistik, Realisierung und dem 

Management klinischer Studien. 

Kontakt: 

k.krockenberger@amedon.de

AUTOREN



147November | Heft 3 | Jahrgang 20 | PM QM 2018 | 

Sehr geehrter Herausgeber,
der Beitrag von Ziegler & Krockenberger (pharmazeutische medizin, 20. Jahrgang, Juni 2/2018, Seite 92–96) 
geht völlig zu Recht auf die enorme Wichtigkeit einer Nichtvoraussagbarkeit der Gruppenzuteilung durch die 
Prüfzentrumsmitglieder ein. Allerdings fordert er in einem späteren Abschnitt, dass im Studienprotokoll  
Randomisierungsdetails, wie z. B. Blockgrößen, genannt werden sollen. Dies kann, insbesondere bei offenen, 
aber auch zuweilen bei doppelt verblindeten Studien, eine Information für die Prüfzentrumsmitglieder sein, 
die nicht nur zu gewissen Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, sondern in bestimmten Konstellationen zu gesi-
chertem Wissen betreffend der Gruppenzuteilung kommender Einschlüsse führen können. Aus unserer Sicht 
sollte daher im Studienprotokoll jegliche (!) Angabe vermieden werden, die Rückschlüsse erleichtern kann.
Eine Alternative kann zum Beispiel die Bereitstellung sämtlicher Randomisierungsdetails („Randomization 
Plan“) in einem versiegelten Kuvert darstellen, das Bestandteil der Studienunterlagen ist (begleitendes 
Dokument zum Studienprotokoll), das erst nach Abschluss der biostatistischen Auswertung von Dritten 
(Prüfzentrumsmitgliedern) geöffnet werden darf und dessen Inhalte dem Biostatistiker der Ethik-Kommis-
sion oder einer anderen Kontrollinstanz (auf Verlangen) vertraulich zur Verfügung gestellt werden. Zur 
Unterbindung jeglicher Manipulationsmöglichkeit wird ein solches versiegeltes Kuvert zumindest in  
zweifacher Ausfertigung erstellt, und die einzelnen Exemplare werden an unterschiedlicher Stelle mit  
unterschiedlichen Zugriffskompetenzen aufbewahrt.

Hochachtungsvoll

Dr. Wolfgang Schimetta
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Pölz
Abteilung für Angewandte Systemforschung und Statistik
Johannes Kepler Universität, Linz, Österreich

Als Autoren des bezeichneten Beitrags danken wir den Kollegen Schimetta und Pölz für ihre ergänzenden  
Beschreibungen. In der Tat ist ein vorsichtiges Vorgehen erforderlich, wenn das Risiko der Vorhersagbarkeit 
besteht. Nehmen wir z. B. eine permutierte Blockrandomisierung der Länge 2 und ist ein Patient eines Blocks 
auf Therapie A randomisiert worden, so erhält der andere Patient dieses Blocks automatisch Therapie B, 
und die Vorhersagbarkeit wäre gegeben. Um solche Situationen zu vermeiden, benutzen wir in den Stu-
dienprotokollen üblicherweise die Formulierung, dass eine permutierte Blockrandomisierung mit variabler 
Blocklänge verwendet wird. Auf diese Weise lassen sich die Anforderungen des SPIRIT Statements [1] inner-
halb des Studienprotokolls abbilden und gleichzeitig eine Vorhersagbarkeit vermeiden. Um sämtliche  
Details der Randomisierung abzubilden, können die Randomisierungsdetails, die eine erhöhte Vorhersag-
barkeit gestatten würden, in einem verschlossenen Randomisierungsplan beschrieben werden, wie von  
den Kollegen Schimetta und Pölz dargelegt. Wir danken den Kollegen Schimetta und Pölz noch einmal für 
ihre Präzisierung und Ergänzung unserer Arbeit.

Mit besten Grüßen

Andreas Ziegler und Katja Krockenberger
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Entgegnung der Autoren

Leserbrief zum Beitrag „Statistik – Folge 1 –  

Überlasse die Randomisierung niemals dem Zufall!“
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Basket/Bucket, Umbrella  
und Platform Trials

Die Studiendesigns für Basket/ 
Bucket, Umbrella und Platform Trials 
stellte PD Dr. Thomas Sudhop, Leiter 
der Abteilung Wissenschaftlicher 
Service am Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte 
(BfArM), vor. Solche Studien kom-
men vorwiegend im Onkologie-

bereich zum Einsatz und 
sind in der Regel Biomar-

ker-gesteuert. Pro-
bleme bei der Beurtei-
lung durch das BfArM 
und die Ethik-Kom-
missionen (EKs) gibt 
es dann, wenn diese 
Studiendesigns in ei-
nem einzigen Prüf-
plan alle Substudien 
mit einschließen: 
Der Umfang der Do-
kumentation nimmt 
dadurch stark zu, die 
Amendments wer-
den schwer lesbar 
und bewertbar, und 
die Prüfer bekommen 

Probleme, den Prüf-
plan lesen und nachvollzie-

hen zu können. Dies kann zu schwe-
ren GCP-Verstößen führen, die künf-
tig mit der EU-Verordnung zu klini-
schen Prüfungen meldepflichtig wer-
den und zu veröffentlichen sind.

Bei Basket-Studien kann es zu 
Problemen für die EKs kommen, die 
Eignung der Prüfzentren zu bestä-
tigen, da rechtlich keine subgrup-
penspezifische Eignung vorgese-
hen ist. Hinzu kommen weitere 
Schwierigkeiten: BfArM und EKs 
sollen über Annahmen im Studien-
protokoll zum weiteren Studien-
verlauf entscheiden, ohne dass  
dafür Daten vorliegen; Studien 

können durch Amendments perma-
nent erweitert und die Unterrich-
tungspflichten könnten durch Öff-
nung immer neuer Substudien 
ausge hebelt werden. Daher plä-
diert Sudhop für die in einem Be-
ratungsgespräch abgestimmte Er-
stellung eines Masterprotokolls, 
dessen Subprotokolle als Einzel-
studien eingereicht werden.

Abschließend zog er folgendes 
Fazit: Bundesoberbehörden und 
EKs wollen innovativen Ansätzen 
nicht entgegenstehen, müssen 
aber ihren gesetzlichen Auftrag  
eines wirksamen Reviews erfüllen 
können. Komplexe Studiendesigns 
können sinnvoll sein, zu starke 
Überladung einer Einzelstudie birgt 
aber das Risiko schwerwiegender 
GCP-Verletzungen. Studienserien 
auf Basis von Masterprotokollen 
können diese Risiken reduzieren 
und sollten deshalb nach Möglich-
keit bevorzugt werden.

Immunonkologika in klinischen 
Studien – eine Herausforderung

Dr. Daniel Waterkamp, Senior Me-
dical Director bei Genentech, stellte 
einen in klinischer Entwicklung be-
findlichen, bispezifischen Antikör-
per kurz vor: Dieser weist ein neues 
2:1 molekulares Design auf; ein Arm 
bindet an das CD3 Antigen auf T-Zel-

Ein Bericht zu Erfahrungen mit Basket/Bucket, Umbrella und Platform Trials sowie Adaptive Designs

Neue Studienkonzepte und 
Strategien zur klinischen  
Entwicklung neuer Arzneimittel
Zum Symposium „Neue Studienkonzepte in der klinischen Entwicklung“ hatte die gemeinnützige Paul- 
Martini-Stiftung (PMS) am 27. Februar 2018 nach Göttingen geladen. Das PMS Symposium fand im Rahmen des 
20. Jahreskongresses für Klinische Pharmakologie des Verbundes Klinische Pharmakologie in Deutschland 
(VKliPha e.V.) statt. Nachfolgend wird über dieses Symposium berichtet.

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

© mhatzapa/Shutterstock.com
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len und zwei Arme an CEA (Car-
cinoembryonales Antigen) auf Tu-
morzellen, das dort häufig vor-
kommt, aber nur in geringem Maße 
auf normalem Gewebe. Dies führt 
zur T-Zell-Aktivierung und Elimina-
tion der Krebszellen.

Die Phase-I-Prüfung wurde mit 
verschiedenen Kohorten durchge-
führt, wobei der Start mit sehr  
geringen Konzentrationen der 
Prüfsub stanz erfolgte, die dann 
Schritt für Schritt gesteigert wur-
den. Grund hierfür war, dass es für 
CEA kein toxikologisches Tiermodell 
gibt, mit dem man die erste Dosis für 
First-in-man-Studien hätte abschät-
zen können. Anschließend erläu-
terte Waterkamp die Herausforde-
rungen für Studien mit Immunonko-
logika, insbesondere die Vielzahl an 
Kombinationen bei der Auswahl des 
Studiendesigns, der Endpunkte, die 
Patientencharakteristika und statis-
tischen Überlegungen. Wie diese 
Herausforderungen bei dem bispe-
zifischen Antikörper angegangen 
werden, zeigte er anhand des allge-
meinen Morpheus-Studiendesigns 
mit multiplen Indikationen (sieben 
verschiedene Krebsarten), mit ei-
nem Basket-Ansatz und adaptivem 
Design. Bei Morpheus handelt es 
sich um eine neue immunonkologi-
sche Phase Ib/II-Entwicklungsplatt-
form von Roche/Genentech, um 
Kombinationen von Immunthera-
pien gegen Krebs schneller und ziel-
gerichteter zu entwickeln.

Abschließend ging er auf das De-
sign einer geplanten Multi-Kohor-
ten seamless Phase-Ib-III-Studie im 
Pankreaskarzinom ein. Seamless be-
deutet dabei, dass die Patienten, die 
in die Phase-Ib-Studie eingeschlos-
sen werden, nahtlos in der sich an-
schließenden Phase-II- und dann in 
der Phase-III-Studie behandelt wer-
den, wenn bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt werden.

Neue Strategien in der onko-
logischen klinischen Forschung

Neue Strategien in der Onkolo-
gie präsentierte Prof. Dr. Dirk Jäger,  
Direktor für Klinische Onkologie, 
Nationales Centrum für Tumor-

erkrankungen (NCT) Heidelberg. 
Basis für die Behandlung von Kreb-
spatienten sind derzeit minimale 
Informationen aus der Histologie, 
wobei vielen Krebspatienten die 
daraufhin ausgewählten Therapien 
wenig nützen. Mit dem Konzept 
der personalisierten Medizin soll 
dem begegnet werden – unter an-
derem durch die Charakterisierung 
des Tumors und dessen Umgebung 
(Host). So ist z. B. die Anzahl der in-
filtrierenden Immunzellen prog-
nostisch hochrelevant, bisher aber 
noch nicht in die Leitlinien der Fach-
gesellschaften eingegangen.

Eine immunologische Charakteri-
sierung des Tumormilieus ist insbe-
sondere für die Entwicklung der 
zahlreichen PD1/PDL1-Inhibitoren 
bedeutsam, die derzeit bei einer 
Vielzahl von Tumoren geprüft wer-
den. Hier ist das Ansprechen primär 
von einer vorexistierenden Immun-
antwort und vom Tumormilieu ab-
hängig. So ist z. B. ermittelt wor-
den, dass CCR5-Inhibitoren, die 
bereits seit Jahren bei der Behand-
lung von HIV-1-Patienten ange-
wendet werden, den Zugang von 
T-Zellen zum Tumorgewebe verbes-
sern.

Mit der immer weiter vorange-
triebenen Individualisierung der 
Tumortherapie stellt sich die Frage, 
ob künftig die Zulassung von ein-
zelnen Krebsmitteln noch sinnvoll 
und möglich ist oder nicht vielmehr 
Behandlungsprozesse oder Algo-
rithmen zugelassen werden sollten.

In Heidelberg ist die Möglichkeit 
für eine Patienten-spezifische The-
rapiesimulation mit Patienten-Tu-
morgewebe geschaffen worden. 
Eine optimale Kombinationsthera-
pie sollte auf einer umfassenden 
molekularen Diagnostik (Genetik, 
Epigenetik, Immunologie) und der 
Integration dieser Daten in ein Mo-
dell der individuellen Tumorerkran-
kung basieren. Sie könnte aus  
targeted Drugs, Immunmodulato-
ren, autologen Krebsvakzinen und 
Zell-basierten Therapien bestehen.

Die Leitplanken für künftige Stu-
dienkonzepte fasste Jäger abschlie-
ßend wie folgt zusammen: Anspre-
chen und Nicht-Ansprechen sind 
Resultate komplexer Reaktionen 

auf eine therapeutische Interven-
tion. Um unmittelbare Effekte ei-
ner Therapie auf den Tumor zu  
messen, sollte früh unter der Thera-
pie eine erneute Biopsie durchge-
führt werden. Für die Beurteilung 
individualisierter Kombinations-
konzepte ist die Messung des Ef-
fekts im Tumor wichtiger als die 
Erfassung klinischer Endpunkte. 
Dabei sollten sequenzielle Biopsien 
fester Bestandteil von frühen Stu-
dienkonzepten sein.

Adaptive Designs – Erfahrungen 
aus der Anwendungspraxis

„Adaptive Designs – Real life ex-
amples from an industry’s perspec-
tive” wurden von Dr. Birgit Gasch-
ler-Markefski, Expert Statistician 
Oncology, Boehringer Ingelheim, 
vorgestellt. Am Beispiel der LUME- 
Lung 2-Studie, einer multizentri-
schen Phase-III-Studie mit vorbe-
handelten Patienten mit nicht- 
kleinzelligem Lungenkarzinom, er-
läutert sie ein „Adaptive Group  
Sequential Design“. Dabei werden 
durch vorher geplante Zwischen-
auswertungen frühzeitig Daten ge-
wonnen, um über eine vorzeitige 
Beendigung der Studie wegen aus-
bleibender oder zu geringer Wirk-
samkeit entscheiden zu können. Bei 
dem Beispiel LUME-Lung 2-Studie 
wurde auf Empfehlung des Data 
Monitoring Committee die Studie 
wegen voraussichtlicher Nutzlosig-
keit (futility) gestoppt. Bei einer 
detaillierten Auswertung der Da-
ten konnte aber letztendlich bei 
einer Subgruppe doch eine für die 
Zulassung ausreichende Wirksam-
keit ermittelt werden.

Als zweites Beispiel präsentierte 
Gaschler-Markefski das adaptive 
Design für eine Phase-II-Studie, die 
– in Absprache mit der Zulassungs-
behörde – nach Entblindung in eine 
Phase-III-Studie überführt werden 
konnte.

Das dritte Beispiel betraf eine 
Studie mit Population Enrichment 
Design. Dabei kann die Studie nach 
vorher festgelegten Kriterien mit 
einer Subgruppe der ursprüngli-
chen Studienteilnehmer weiterge-

149



| PM QM 2018 | Jahrgang 20 | Heft 3 | November

ARZNEIMITTELPRÜFUNG

150

führt werden, z. B. solchen, die be-
stimmte Biomarker aufweisen.

Zusammenfassend kam Gaschler- 
Markefski zu folgendem Fazit: Ad-
aptive Dosisfindung ist in großen 
Pharmafirmen etabliert. Die Einbe-
ziehung von Phase-II-Daten in eine 
konfirmatorische Analyse muss zu-
vor spezifiziert worden sein. Die 
Zulassungsbehörden akzeptieren 
keine Inflation von potenziellen 
Typ-I-Irrtümern. Sie sind aber offen 
für adaptive Designs mit erneuter 
Bewertung der Patientenzahlen, 
für spezielle Methoden, mit time-
to-event Daten umzugehen, sowie 
für ein Population Enrichment De-
sign. Adaptive Designs tragen zur 
Effizienz von klinischen Studien bei 
und sollten insbesondere für Onko-
logie-Studien verwendet werden.

Studienkonzepte für medikamen-
töse „Sprunginnovationen“

Studienkonzepte bei medikamen-
tösen „Sprunginnovationen am  
Beispiel der chronischen Hepatitis C“ 
wurden von Prof. Dr. Stefan Zeu-
zem, Direktor der Medizinischen 
Klinik I, Universitätsklinikum Frank-
furt am Main, vorgestellt. Ein-
leitend ging er auf das Verhältnis 
zwischen Zulassung, (Zusatz-)Nut-
zenbewertung in Deutschland und 
Patienteninteresse und die hierfür 
geforderten Patienten-relevanten 
Endpunkte ein.

Während diese in den Bereichen 
Herz-Kreislauf und Onkologie 
durch entsprechende klinische  
Studien ermittelt werden können, 
stellt sich bei chronischen Infek-
tionskrankheiten die Frage, ob eine 
Erreger-Eradikation, mit der auch 
weitere Ansteckungen verhindert 
werden können, ein validierter  
Patienten-relevanter Endpunkt ist. 
Während das für die (Zusatz-)Nut-
zenbewertung zuständige Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) dies 
bei den Bewertungen der ersten 
neueren Hepatitis-C-Präparate zu-
nächst bestritten habe, wird dieser 
Endpunkt inzwischen auch von die-
ser Institution als ausreichend vali-
diert eingestuft. Hierzu haben auch 
große Metaanalysen beigetragen, 
in denen gezeigt werden konnte, 
dass eine Beseitigung des Hepati-
tis-C-Virus (SVR) mit einem drasti-
schen Rückgang der Gesamtsterb-
lichkeit und des Risikos der Entwick-
lung eines Leberzellkarzinoms und 
einer Lebertransplantation einher-
geht.

Die klinische Prüfung des ersten 
direkten HCV-Hemmers erfolgte im 
Rahmen eines Plattform-Designs, 
mit dem innerhalb weniger Wo-
chen eine Wirksamkeit von über  
90 Prozent gezeigt werden konnte. 
Eine Vergleichsgruppe mit der  
vorher üblichen Peginterferon-Be-
handlung hätte dagegen mindes-
tens 1 Jahr gedauert, und die  

Patienten waren wegen der ausge-
prägten Nebenwirkungen nicht 
mehr bereit, in einer solchen Kon-
trollgruppe behandelt zu werden.

Zeuzem zog abschließend fol-
gende Bilanz: Endpunkte müssen 
sinnvoll und klinisch relevant defi-
niert werden. Innovationssprünge 
und Änderungen zentraler Frage-
stellungen kommen vor und erfor-
dern Flexibilität im Studiendesign. 
Kontrollgruppen können bei Inno-
vationssprüngen obsolet (histo-
risch) sein. Subpopulationen müs-
sen einem diagnostischen und  
klinisch-praktischen Standard ent-
sprechen. Die Bewertung des  
Zusatznutzens eines Medikaments 
sollte in möglichst wenigen Sub-
gruppen erfolgen. Zielpopulatio-
nen  5 Prozent sind (zumeist) nicht 
weiterführend für die Bewertung 
eines Zusatznutzens. |
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The Pharmaceutical Regulatory Processes

Insights into Complementary 
Work between Drug Regulatory 
Affairs and Pharmacovigilance
 
 
At the time of the initial authorization knowledge of the safety of medicinal products is, as a rule, not com-
plete. New insights on the safety of medicines continue appearing for a long time after their approval, aris-
ing from medical practice, including both in- and off-label use. Pharmaceutical companies have to establish 
parallel and complementary pipeline to work on both drug approval and drug safety, covering both pre- and 
post-authorization time period. Since establishment of the new pharmacovigilance legislation in 2012, the 
following interdependencies between pharmacovigilance and drug regulatory affairs became apparent:  
implementation of the pharmacovigilance system master files, the risk management plans, tracking of the 
safety variations, periodic safety update reports, etc. In other words, the departments of drug regulatory 
affairs and pharmacovigilance have to work together in a tight cooperation. This mini review highlights the 
major aspects of the interplay between these two pharmaceutical disciplines and discusses the critical 
points of this interaction.

| Dr. Elena I. Ilina1, 2, Isabell Rossa3

Introduction

During the entire regulatory pro-
cess (including pre- and post-au-
thorization period), life cycle of 
pharmacovigilance (PV) depart-
ment is complementary to the one 
of drug regulatory affairs (DRA) 
department.

Since new PV legislation came in 
force in 2012, the effective regula-
tory actions for safe and effective 
use of medicines have been pro-
posed, of which the major one was 
establishment of the PV risk assess-
ment committee (PRAC) [1]. Also, 
the marketing authorization holder 
(MAH) has been obliged to afford 
continuous monitoring of the safety 
and efficacy of the medicines, to 
ensure that information about 
medicines is kept up to date, and, in 
case of any significant changes, to 
notify the competent authorities 
(CA) [2][3][4].

Once the new medicine has been 
approved, it is exposed to thou-
sands or millions of patients, and 

the application of drug frequently 
goes out of frames of marketing 
authorization use [5]. It is there-
fore necessary to constantly com-
plement the data available at the 
moment of authorization with 
new coming data about safety of 
medicines, as well as to rapidly and 
effectively detect their true bene-
fits and risks [3].

The enhanced monitoring of the 
benefits and risks of medicinal 
products after their marketing au-
thorization requires an integrated 
and complementary involvement 
of both PV and DRA department. 
Preparation, management and 
maintenance of the PV system mas-
ter file (PSMF), risk management 
plan (RMP), educational materials, 
tracking of periodic safety update 
reports (PSURs), as well as detec-
tion of safety variations represent 
the major interconnection points 
of this interdependency.

The PV department manages 
the activities directed to detec-
tion, assessment understanding 

and prevention of adverse effects 
or any other possible drug-related 
problems, as defined by the World 
Health Organization (WHO) [5]. 
The DRA department is responsi-
ble for preparing and submitting 
all relevant documents for mar-
keting authorization application, 
as well as maintaining the applica-
tion dossier. The latter of among 
others includes single annexes of 
the PSMF, RMP, product informa-
tion texts, variation applications, 
renewal application, distinct na-
tional issues and safety variations. 
Within these documents, several 
issues are implemented, where PV 
and DRA department have major 
interconnection points. Here, the 
responsibility and accountability 
of each single unit, as well as their 
interaction has to be considered. 
This mini review considers the ma-
jor aspects of this interplay in 
more details, in particular ad-
dressing the responsibilities, and 
discusses the critical points of this 
interaction.

(1) Luxembourg Centre of Neuropathology (LCNP), Luxembourg Institute of Health (LIH), L-3555 Dudelange, Luxembourg; (2) NORLUX Neuro-Oncology Laboratory, Luxembourg Institute of Health (LIH), L-1526 Luxembourg, 

Luxembourg; (3) axios Pharma GmbH, 33647 Bielefeld, Germany
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Marketing Authorization Dossier

Within the marketing authoriza-
tion dossier, PV issues like the RMP 
or annexes of the companies’ inter-
nal PSMF are implemented. These 
documents mostly are written by 
the PV department. The marketing 
authorization dossier of each prod-
uct should be prepared as elec-
tronic common technical docu-
ment (eCTD). It contains descrip-
tion of the product, meaning all 
data available, such as MAH ad-
ministrative data, quality data 
(manufacturer, private investiga-
tor sheet, microbiology, product 
composition, etc.), literature re-
views and studies, such as bio-
equivalence or dissolution studies. 
Also product information texts, 
called package leaflet (PL, more 
common) or patient information 
leaflet (PIL), summary of product 
characteristics (SmPC), label, pri-
mary and secondary packaging, 
encoded as a basic sequence 
“0000”. All the data available at 
the time of admission are compiled 
in the modules 1 to 5.

Any further changes (variations) 
or extensions (renewals) are con-
tinued as a running sequence. For 
example, if a manufacturer has 
changed, this must be submitted as 
an eCTD sequence “0001” to the 
CA. The submission procedure is 
changing from time to time. At the 
beginning the necessary docu-
ments were submitted in a paper 
form. Over the years portals and 
platforms generated by the au-
thorities have been set up to send 
the documents (for variations, etc.) 
electronically to the CA. Nowa-
days, the harmonized platform all 
companies have to use for their 
submissions is called Common Eu-
ropean Submission Portal (CESP). 
CESP is provided for a simple and 
secure exchange of information 
between applicants and regula-
tory agencies [6].

Module 1 of the eCTD includes 
PV data. For example, module 1.8.1 
represents the summary of the 
pharmaceutical company’s PV sys-
tem. This is not the same as the 
company’s PSMF, but includes sev-

eral annexes of it. Module 1.8.1 de-
scribes the proof that the MAH 
employs a Qualified Person for PV 
(QPPV), in which Member State the 
QPPV resides and carries out his/
her tasks, the contact details of the 
QPPV, a statement signed by the 
MAH to the effect that the MAH 
has the necessary means to fulfill 
the tasks and responsibilities listed 
in Title IX of Directive 2001/83/EC 
[7][8]. Module 1.8.1 also gives a 
reference to the company’s loca-
tion where the PSMF is kept. Here 
is an interface to the DRA depart-
ment. For example, if the QPPV  
of the pharmaceutical company 
changes, module 1.8.1 has also to 
be changed and reported to the 
CA, accordingly. This is what the 
DRA department implements to 
the marketing authorization dos-
sier. Module 1.8.2 contains also the 
RMP of each product which will be 
considered below.

Risk Management Plan—RMP

Since 2012, pharmaceutical com-
panies have to submit a RMP for 
each new registered and/or author-
ized product [1]. The RMP contains 
a detailed description of the risk 
management system used by the 
MAH. In order to facilitate the pro-
duction of RMPs and their evalua-
tion by the CA, common format and 
content requirements are reflected 
in the guideline on good pharma-
covigilance practices (GVP) module V 
[9]. The RMP contains seven parts, 
of which the biggest one—part II—
regards the safety profile of a me-
dicinal product, including the infor-
mation derived from both non-clin-
ical and clinical exposure, and 
summarizes safety concerns. The 
RMP also contains a chapter on risk 
minimization procedures, which of, 
among others covers, so called edu-
cational materials—another inter-
connection point between the PV 
and DRA department, which will be 
reviewed below.

The RMP is mainly established by 
the PV department but both PV and 
DRA department should strongly 
collaborate with each other. Such, 

the DRA department must provide 
to the PV department the current 
valid product information (SmPC 
and PL/PIL), which serves as a basis 
for the RMP. To make sure that SmPC 
and PL/PIL are kept up to date, the 
DRA department has to constantly 
acquire updated information on 
newly identified safety variations, 
including those derived from PSURs. 
Monitoring of safety variations and 
PSURs is, in turn, covered by the PV 
department and will be reviewed 
below. Such, one can say that the 
finalized RMP is a product of com-
plementary work of both PV and 
DRA department.

An interesting statistical study of 
Arlett et al. on RMP was conducted in 
2014 and covered the first 18 months 
after RMP was implemented by the 
new EU legislation [1]. According to 
this study, in the first 18 months the 
PRAC has considered RMPs for 160 
medicinal products, based on assess-
ment of both adverse drug reactions 
and PSUR reports. In total 128 signals 
have been received, of which 79 have 
been finalized, leading to the recom-
mendations for the following regula-
tory procedures: 61 cases of label 
update and 2 cases of RMP changes. 
In other words, almost 40 percent of 
considered cases of PV relevance re-
sulted in further involvement of the 
DRA department. This study high-
lighted the importance of strength-
ening the link between PV assess-
ments and regulatory actions to op-
timize safe and effective drug use 
[10].

Educational Materials— 
the “Blue Hand” Letters

As mentioned above, one impor-
tant part of the risk-minimization 
procedures, which as well involves 
both PV and DRA department, are 
educational materials. Educational 
materials are informational mate-
rials prepared by the MAH for the 
patients and healthcare profes-
sionals that contain changes about 
the effectiveness potential of the 
medicinal product. The CA in Ger-
many, such as Paul-Ehrlich-Insti-
tute (PEI, German CA for sera and 
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vaccines) and Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM, German CA for all 
drug products and medical de-
vices), obligate MAHs to create 
these letters during the first launch 
of the medicinal product, as well 
as during detection of a new risk 
signal or any kind of changes in the 
indication or targeted population. 
The primary aim of these materials 
is to provide additional measures 
for risk minimization, especially of 
newly identified risks, as well to 
maximize the risk-benefit balance 
of the medicine [11]. The “blue 
hand” letters are covered by the 
GVP Modules V, XVI and Adden-
dum and are included into the 
RMP [9][11][12].

Educational materials are con-
sidered as an additional to the PL/
PIL information [11][12]. Once the 
MAH receives a call from the CA to 
prepare the educational material 
(for example, in form of a patient 
card), the PV department takes 
care of the draft preparation. 
Then, the PV department has to 
communicate with the DRA de-
partment for further implementa-
tion. The DRA department also 
makes sure, that the actual infor-
mation is always provided. The 
draft will then be send to the mar-
keting department to create a fi-
nalized form to be then forwarded 
again to the PV department for an 
intermediate approval. Then the 
finalized draft is submitted to 
BfArM or PEI, which then correct 
and approve them with blue hand 
logotype. The approved educa-
tional materials are finally pub-
lished at the PEI’s/BfArM’s website 
[13]. The MAH is obliged to publish 
the educational material freely ac-
cessible on his homepage after ap-
proval.

Safety Variations

This section has to handle 
everything about quality, efficacy 
and safety of the drug product. As 
introduced in the RMP chapter, the 
DRA department has to keep the 
information on safety variations 

up to date. The safety changes are 
gathered by the PV department. 
The DRA department implements 
a safety change in the term of a 
variation to the product informa-
tion texts (SmPC, PL/PIL, outer and 
inner packaging, labeling, etc.). 
Therefore, the communication 
network has to be perfect and ex-
perienced.

In case of any safety variation (for 
example as a PSUR outcome) the PV 
department has to review in detail 
the particulars with the DRA de-
partment. For reviewing in detail 
the PV department also has to work 
together with the QPPV of the 
pharmaceutical company, who is 
often externally employed, which 
makes communication not easy. Af-
ter all departments discussed and 
agreed on the implementation of 
the safety variation the DRA de-
partment submits this variation via 
CESP to the CAs. Safety variations 
are the most important interface 
between PV and DRA departments.

Changes on product information 
texts, so called variations have to be 
classified in different variation 
types and procedures, depending 
on their level of risk to human or 
animal health and the impact on 
quality, safety and efficacy of the 
drug product concerned. In order to 
classify variations MAH’s have to 
stick to the Variation Regulation 
(Commission Regulation (EC) No 
1234/2008) established by the Euro-
pean Medicines Agency (EMA) [14].

A type IA variation has no or a 
minimal impact on the quality, 
safety and efficacy of the drug 
product. This minor variation re-
quires no approval of CA. Therefore 
they are also referred to as “do and 
tell” variations.

A minor variation of type IB is nei-
ther a type IA variation nor a type II 
variation nor an extension. IB varia-
tions must be notified to the CAs 
before the MAH implements the 
corresponding changes. These vari-
ations do also not require a formal 
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approval. However, the MAH has to 
wait a period of 30 days to ensure 
that the IB variation is deemed ac-
ceptable by the CA. Therefore they 
are also referred to as “tell, wait 
and do” variations.

A major variation of type II 
means a variation which may have 
a significant impact on the quality, 
safety and efficacy of the drug 
product. CAs and the MAH are in a 
close contact when submitting a 
type II variation.

As soon as PV and DRA depart-
ment agreed on how to implement 
safety variations into product in-
formation texts the DRA depart-
ment has to classify the variation 
according the Variation Regula-
tion. Subsequently the DRA de-
partment prepares the variation 
documents and submits the varia-
tion sequence of the correspond-
ing drug product to the CAs.

Periodic Safety Update  
Report—PSUR

A PSUR is a PV document in-
tended to provide an evaluation of 
the risk-benefit balance of a me-
dicinal product and has to be es-
tablished post approval in a timely 
period. The legal requirements for 
submission of PSURs are recorded 
in Regulation (EU) No 1235/2010, 
Directive 2010/84/EU, in Commis-
sion Implementing Regulation 
(EU) No 520/2012 and in the GVP 
module VII [1][3][8][15].

The EMA maintains a list of EU 
reference dates and frequency of 
submission of PSURs (EURD list) for 
active substances contained in 
medicines in the EU and is updated 
on an ongoing basis [16]. Accord-
ing to the data lock point released 
in the EURD list MAHs are asked to 
submit PSURs. Often just origina-
tors of drug products are required 
to generate and send PSURs. PSUR 
reporting is mostly not required 
for generics, drugs with a well-es-
tablished use, homeopathic medi-
cines and traditional herbal medi-
cines [7].

Since June 2016 it is mandatory 
for all MAHs to submit PSURs to the 

PSUR repository. The PSUR is pre-
pared by the PV department of the 
MAH or can be outsourced to a 
third party service provider. An out-
come of a PSUR always results in a 
safety variation which, as we al-
ready described above, will be exe-
cuted by both PV and DRA depart-
ment.

Renewal Application

The renewal application of a mar-
keting authorization is another sig-
nificant action for a MAH. The re-
newal application must be submit-
ted once for each product after five 
years after its marketing authoriza-
tion. All changes in the SmPC (if any 
present), as well as critical discus-
sion of the benefit-risk balance and 
in some cases the updated RMP 
should be addressed and re-evalu-
ated at this step. The renewal appli-
cation will then be assessed by PRAC 
for centralized or decentralized 
procedures and by the local author-
ity for national procedures [17]. 

Good time management and com-
munication between the PV and the 
DRA department are here of funda-
mental importance, too, since the 
marketing authorization for the 
drug product of the MAH could be 
disposed by the CA if the applica-
tion has not been submitted accu-
rately timed.

Summary and Conclusions

PV and DRA department are the 
essential part of the pharmaceuti-
cal company. The PV specialists are 
qualified persons responsible for 
management of medicinal product 
safety data and documentation. In 
parallel, specialists from the DRA 
department are dealing with the 
legal part of the marketing author-
ization. Although each of the de-
partments has its own responsibili-
ties and sphere of management, 
there are several critical points, 
where the interplay and accounta-
bility between both departments 
has to be considered. Therefore,  

Marketing
Authorization

Tasks performed by DRA department

Tasks performed by PV department

RMP

Risk
minimization
procedures

(educational
materials)

PSURs

Safety variationsSmPC

PL/PIL

Post-Authorization

Figure 1: The scheme of complementary work between PV and DRA department. 

Abbreviations: RMP – Risk Management Plan; SmPC – Summary of Product Characteristics; PL/PIL – 

Package Leaflet /Patient Information Leaflet; PSUR – Periodic Safety Update Report; DRA – Drug Regu-

latory Affairs; PV – Pharmacovigilance.
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an inter-divisional process which 
clearly addresses the responsibili-
ties has to be defi ned. The gross 
aim of this interaction is to make 
sure that the safety and effi cacy 
information about the medicinal 
product is kept up to date long af-
ter authorization. The communica-
tion, as well as the information ex-
change appears to be diffi cult and 
complex. Hence, the clear work 
pipeline has to be established.

Figure 1 summarizes the scheme 
of the communication network be-
tween DRA and PV department.

The DRA department is mainly 
taking care of the marketing au-
thorization dossier, which, in turn, 
includes RMP and additional risk 
minimization procedures—the do-
cuments prepared by the PV de-
partment. The information for the 
RMP and educational materials is 
coming mainly from the SmPC and 
PL/PIL documents, which are provi-
ded by the DRA department. In 
turns, to keep these documents up 
to date, the DRA department has 
to be constantly provided with the 
safety variations derived from 
PSURs, which are covered by the PV 
department. To bottom-line, the 
complementary work of PV-DRA 
life cycle requires not only compe-
tent and well qualifi ed personal, 
but also good established commu-
nication network with permanent 
feedback between the depart-
ments and excellent time, deadline 
and data management. | 
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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

Bei den zwölf GVP Modulen ste-
hen aktuell keine Revisionen für 
eine öffentliche Kommentierung 
zur Verfügung. Bei den Product- or 
Population-Specifi c Considerations 
soll in Q4/2018 die öffentliche Kom-
mentierungsphase für P III (Preg-
nancy and Breast-feeding) begin-
nen; bei P IV (Paediatric Population) 
ist die Kommentierungsfrist seit ei-
nem Jahr beendet, ohne dass das 
Dokument fi nalisiert worden wäre, 
und für P V (Geriatric Population) 
sind aktuell keine Zeitlinien für die 
weitere Entwicklung angegeben.
URL: https://www.ema.europa.eu/human-regulatory

/ pos t-au thor i sa t ion / pharmacov ig i lance /

good-pharmacovigilance-practices#draft-gvp-

chapters-and-annexes-for-public-consultation-section

Brexit-Vorbereitung

MHRA: Vorbereitung auf 
„no deal”-Brexit

Am 23. August 2018 hat die bri-
tische Gesundheitsbehörde (Me-
dicines and Healthcare products 
Regulatory Agency – MHRA) um-
fassende Informationen für den 
Gesundheitssektor zu einem even-
tuellen „no deal“-Brexit heraus-
gegeben. Ein Teil der umfang-
reichen Dokumentensammlung 
(vom 14. September 2018) adres-
siert unter dem Titel “How medi-
cines, medical devices and clinical 
trials would be regulated if there’s 
no Brexit deal“ auch die Pharma-
kovigilanz. Die MHRA weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, 
dass sie bei einem „no deal“-Bre-
xit nur noch für die Überwachung 
der Pharmakovigilanz-Aktivitäten 
von in Großbritannien zugelasse-
nen Arzneimitteln verantwortlich 
sein wird. Die Nutzung gemeinsa-
mer Systeme sowie der formale 
Austausch und die Anerkennung 
von Daten zwischen Großbritan-
nien und den EU-Mitgliedstaaten 
würden eingestellt. Für Arznei-
mittel, die in Großbritannien ver-
kauft werden, müssten Zulas-
sungsinhaber künftig Pharmako-
vigilanz-Daten (britische und 
nicht-britische Individual Case Sa-
fety Reports (ICSRs) und periodi-
sche Unbedenklichkeitsberichte 
[Periodic Safety Update Reports – 
PSURs]) direkt an die MHRA über-
mitteln.

URL: https://www.gov.uk/government/collections/

information-for-the-health-and-care-sector-about-

planning-for-a-potential-no-deal-brexit

URL: https://www.gov.uk/government/publications/

how-medicines-medical-devices-and-clinical-

trials-would-be-regulated-if-theres-no-brexit-deal/

how-medicines-medical-devices-and-clinical-

trials-would-be-regulated-if-theres-no-brexit-deal

EMA: eigene Brexit-Vorbereitung
Der Gesamtplan der Europä-

ischen Arzneimittelagentur (Euro-
pean Medicines Agency – EMA) zur 
Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs während der Brexit-Vorbe-
reitungen (Business Continuity 
Plan) hat am 1. Oktober Phase 3 
erreicht, nach der bestimmte Akti-
vitäten bis 2019 vorübergehend zu-
rückgefahren oder ausgesetzt wer-
den. Hierzu zählen z. B. internatio-
nale Zusammenarbeiten (z. B. zur 
Harmonisierung von globalen regu-
latorischen Vorgaben zu Arzneimit-
teln) oder die Entwicklung und 
Überarbeitung von weniger dringli-
chen Leitlinien. Dies soll der EMA 
ermöglichen, Kernaktivitäten im 
Zusammenhang mit der Bewertung 
und Überwachung von Arzneimit-
teln zu sichern, während sie ihre 
Vorbereitungen für den Umzug 
nach Amsterdam im März 2019 
inten sivieren und den Personalver-
lust (der mit ca. 30 Prozent wohl 
hö -her ausfallen wird, als erwartet) 
bewältigen muss.
URL: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?-

curl=pages/news_and_events/news/2018/08/

n e w s _ d e t a i l _ 0 0 2 9 9 9 . j s p & m i d = W C -
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EMA: Orientierungshilfen für die 
Industrie

Bereits am 19. Juni 2018 hat die 
EMA zwei Dokumente aktualisiert, 
die pharmazeutische Unterneh-
men auf den Brexit und seine Fol-
gen vorbereiten sollen – die Prac-
tical Guidance für zentral zuge-
lassene Arzneimittel und das 
Questions and Answers (Q&A) Do-
kument (Rev. 3).
URL: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/

uks-withdrawal-eu/brexit-related-guidance- 

companies

Klinische Prüfungen
Die Europäische Kommission 

hat am 6. September 2018 Hin-
weise zu rechtlichen Konsequen-
zen für Sponsoren klinischer Prü-
fungen (akademische Forscher 
bzw. pharmazeutische Unterneh-
men) veröffentlicht. Das Doku-
ment enthält Hinweise zur Ein-
fuhr von Prüfpräparaten in die 
EU, den Sitz des Sponsors / 
gesetzlichen Vertreters und die  
Meldung von Information an die 
EudraCT-Datenbank.
URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/

notice_to_stakeholders_brexit_clinical_trials_

final.pdf

HaRP – Harmonisation of  
RMP Project

Die Working Party on Pharma-
covigilance Procedures Worksha-
ring der Koordinierungsgruppe 
für Verfahren der gegenseitigen 
Anerkennung (MRP) und Dezen-
trale Verfahren (DCP) (Coordina-
tion Group for Mutual Recogni-
tion and Decentralised Procedu-
res – Human, CMDh) hat ein 
neues Projekt zur Harmonisie-
rung von Risikomanagement- 
Plänen (Risk Management Plans 
– RMPs) ins Leben gerufen. Das 
sogenannte HaRP (Harmonisa-
tion of RMP Project) widmet sich 
daher mit einer eigenen Peer Re-
view Group (die bereits ihre „Me-
thodology and Procedural Steps“ 
verabschiedet hat und monatli-
che Meetings plant) zukünftig 
zwei Hauptaufgaben: So soll zum 
einen die „List of Safety Con-

cerns“ (important identified/po-
tential risks, missing information) 
auf der Website der HMA (Heads 
of Medicines Agencies) über-
prüft, harmonisiert und vervoll-
ständigt werden; zum anderen 
sollen bestimmte Referenzpro-
dukt-RMPs zukünftig als Vorlage 
für Inhaber von Generika- und 
Hybrid-Zulassungen dienen.
URL: http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/ 

Human_Medicines/CMD_h_ /Agendas_and_

Minutes/Minutes/2018_06_CMDh_Minutes.pdf

URL: https://lakemedelsverket.se/upload/ov-

rigt /HaRP-Harmonisation-of-RMP-Project-T- 

Karlin-LV.pdf

IRIS für Orphan Drugs

IRIS – benannt nach der gleichna-
migen Blume, die seit Urzeiten in 
der Heilung und Medizin verwen-
det wird – heißt das neue  
Online-Webportal der EMA, über 
das der Orphan-Status für ein Arz-
neimittel (d. h. ein Arzneimittel für 
seltene Leiden) beantragt oder ge-
ändert werden kann, und das seit 
dem 19. September 2018 hierfür 
verbindlich zu nutzen ist.

Die IRIS-Plattform, die den Aus-
tausch von regulatorischen und 
wissenschaftlichen Informationen 
zwischen der EMA und Organisati-
onen, die medizinische Forschungs-
produkte für den potenziellen Ein-
satz in der EU entwickeln, erleich-
tern soll, nutzt Informationen, die 
in der Stammdatenverwaltung der 
EMA für SPOR (Substanz, Produkt, 
Organisation und Referenz) enthal-
ten sind. Die EMA plant, den An-
wendungsbereich dieses Portals 
auf andere regulatorische und wis-
senschaftliche Verfahren auszu-
dehnen.
URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/

document_library/Regulatory_and_procedural_

guideline/2018/06/WC500250762.pdf

EudraVigilance Note for Guidance

Am 23. Juli 2018 gab die EMA Er-
läuterungen zu den in Eudra-
Vigilance erfassten ICSRs für Zulas-
sungsinhaber heraus. Die „Note for 
Guidance“ stellt z. B. klar, dass Eu-

draVigilance als Ziel für die Speiche-
rung von Einzelfallmeldungen die-
nen soll und nicht als Quelle für 
neue Fallberichte, die (wieder) ge-
meldet und erfasst werden sollen. 
Dies schließe jedoch nicht aus, Ein-
zelfallberichte aus EudraVigilance 
in die eigene Datenbank zu über-
nehmen und sie für die kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen/Ri-
siko-Verhältnisses eines Arzneimit-
tels zu verwenden.
URL: https://www.ema.europa.eu/documents/

other/ recording-market ing-author isat ion- 

ho lders- in format ion-suspected-adverse- 

reactions-held_en.pdf

EudraVigilance – 
Meilensteine 2018–2020

Am 8. Juni 2018 wurde ein  
„EudraVigilance Operational Plan 
– milestones 2018 bis 2020“ veröf-
fentlicht. Er beschreibt relevante 
Faktoren, durch die EudraVigilance 
in technischer und operativer Hin-
sicht bis 2020 beeinflusst werden 
wird. Hierzu zählen z. B. die 
verpflich tende Verwendung des 
E2B(R3)-Formats, das neue Signal-
management-Verfahren (EVDAS), 
die neue EU-Verordnung zu klini-
schen Prüfungen (Verordnung [EU] 
536/2014) nebst neuer Funktionali-
täten des Clinical Trial Modules 
(EVCTM) oder die Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO).

In diesem Zusammenhang sei 
auch darauf hingewiesen, dass am 
8. August 2018 eine neue Version 
des Questions and Answers (Q&A) 
Dokuments zum (seit 22. November 
2017) neuen EudraVigilance- System 
veröffentlicht wurde.
URL: https://www.ema.europa.eu/documents/

o t he r / eud rav i g i l ance - ope ra t i ona l - p l an - 

milestones-2018-2020_en.pdf

URL: https://www.ema.europa.eu/documents/

other/ launch-new-eudravigilance-system- 

questions-answers-stakeholders_en.pdf

Arzneimittel für Kinder

Am 28. Juli 2018 trat ein überar-
beiteter Beschluss des EMA-Pädi-
atrieausschusses (Paediatric Com-
mittee – PDCO) über Gruppen-
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freistellungen für pädiatrische 
Prüfkonzepte (Paediatric Investi-
gation Plans – PIP) in Kraft; zeit-
gleich wurde das entsprechende 
Antragsformular überarbeitet. 
Erst- und Änderungsanträge wer-
den seit diesem Datum gegen den 
neuen Beschluss validiert.
URL: https://www.ema.europa.eu/news/stimulating-

development-medicines-children

Im Oktober 2018 veröffentlich-
ten die EMA und die Europäische 
Kommission einen gemeinsamen 
Aktionsplan zur Unterstützung 
der Entwicklung von Arzneimit-
teln für Kinder in Europa, der 
durch Maßnahmen in fünf Kern-
bereichen (wie z. B. Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen Ent-
scheidungsträgern, zeitgerechte 
Erfüllung von PIPs oder Verbes-
serungen im PIP-Antragsprozess) 
die Effi zienz pädiatrischer Zulas-
sungsprozesse innerhalb des aktu-
ellen Rechtsrahmens erhöhen und 
die Verfügbarkeit von Medika-
menten für Kinder verbessern soll.
URL: https://www.ema.europa.eu/documents/

report /european-medicines-agency-europe-

an- commis s i on - dg-hea l t h - f o od -sa fe t y -

action-plan-paediatrics_en.pdf

URL: https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory/overview/paediatric-medicines-overview

ENCePP Guide – 
Pharmacovigilance Impact 
Research

Im Juli 2018 wurde Revision 7 
des Leitfadens zu methodischen 
Standards in der Pharmakoepide-
miologie des European Network 
of Centres for Pharmacoepidemio-
logy and Pharmacovigilance 
(ENCePP Guide on Methodologi-
cal Standards in Pharmacoepide-
miology) veröffentlicht. Neben 
Revi sionen und neuen Referenzen 
ist in der aktuellen Version auch 
ein neues Kapitel 5.9 „Methods 
for pharmacovigilance impact re-
search” hinzugekommen, das zu-
sammen mit Anhang 2 von einer 
eigenen ENCePP-Arbeitsgruppe 
entwickelt wurde und detaillierte 
Empfehlungen zur Evaluierung 
der Auswirkungen von Pharma-

kovigilanz-Maßnahmen auf der 
Bevölkerungsebene enthält (wie 
die beabsichtigten Ergebnisse und 
unbeabsichtigten Konsequenzen 
einer regulatorischen Interven-
tion, z. B. die Einstellung eines 
nützlichen Medikaments oder der 
Wechsel zu Alternativen).
URL: http://www.encepp.eu/standards_and_

guidances/methodologicalGuide.shtml

Artikel-57-Datenbank – 
Arzneimittel-Liste

Seit Juli 2018 veröffentlicht die 
EMA Daten aus der Artikel-57-Da-
tenbank zu allen im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) zugelas-
sen Arzneimitteln. Hauptziel des 
Excel-Dokuments ist eine mög-
lichst vollständige Liste dieser Arz-
neimittel mit den entsprechenden 
Kontaktdaten des Zulassungs-
inhabers für Pharmakovigilanz- 
Anfragen. Darüber hinaus soll sie 
sowohl Antragstellern als auch 
der (Invented) Name Review 
Group ermöglichen, bei Vorschlä-
gen für Handelsnamen besser zu 
bewerten, ob diese ein Problem 
für die öffentliche Gesundheit 
oder ein potenzielles Sicherheits-
risiko darstellen könnten.
URL: https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory /post-authorisation /data-medici-

n e s - i s o - i d m p - s t a n d a r d s / p u b l i c - d a t a -

article-57-database

Safety Features – Questions 
and Answers

Am 28. September hat die Euro-
päische Kommission Version 11 
des Questions and Answers (Q&A) 
Dokuments zu Sicherheitsmerk-
malen (Safety Features) für Arz-
neimittel  gemäß der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/161 veröf-
fentlicht, das Fragen zu techni-
schen Spezifi kationen, Verifi zie-
rungen durch Beteiligte der 
Lieferkette oder Verpfl ichtungen 
des Zulassungsinhabers beant-
wortet.
URL: https://ec.europa.eu/health/sites/health/

fi les/fi les/falsifi ed_medicines/qa_safetyfeature_

en.pdf

Deutschland
Bulletin zur 
Arzneimittelsicherheit

Die aktuellste Ausgabe (3/2018) 
des vierteljährlich erscheinenden 
Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 
der beiden Bundesoberbehörden 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) und 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) von Sep-
tember 2018 beinhaltet u. a. die fol-
genden Themen:
 – Sicherheit der Impfung gegen hu-
mane Papillomviren (HPV)

 – Sicherheit von und Versorgung mit 
Blutprodukten – unzutreffende In-
formationen in den Medien

 – Die Fälschungsschutzrichtlinie – 
ein Maßnahmenpaket zum Schutz 
der Patienten vor Arzneimittel-
fälschungen in der legalen Ver-
triebskette innerhalb der EU

 – Digitalisierung: Epidemiologische 
Studie mit App-basierter Erfas-
sung von Symptomen nach be-
triebsärztlicher Infl uenzaimpfung

URL: https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/

Pharmakovigilanz/Bulletin/_node.html

PSUSA-Umsetzungsbescheide

Die Übersicht des BfArM zu den 
Ergebnissen von PSUR Single 
Assessment (PSUSA) Verfahren, 
wurde auch im September 2018 
wieder aktualisiert. Die Be-
schlüsse der Europäischen Kom-
mission und der CMDh sind al-
phabetisch nach Wirkstoffnamen 
sortiert.

Informationen aus BfArM und PEI

  Ausgabe 3  |   September 2018

Das BfArM überprüft die Wirksamkeit, Sicherheit 

und Qualität von Arzneimitteln. Auch nach der 

Zulassung wertet das BfArM neue Hinweise auf 

Gesundheitsrisiken systematisch aus und koordi-

niert Maßnahmen zur Risikominimierung. Neben 

der kontinuierlichen Verbesserung der Arzneimit-

telsicherheit durch Zulassung, Pharmakovigilanz 

und Forschung sind die Genehmigung klinischer 

Prüfungen, die Risikobewertung von Medizinpro-

dukten und die Überwachung des Betäubungs-

mittelverkehrs weitere Aufgaben des BfArM.

Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizi-

nische Arzneimittel überprüft die Qualität, Wirk-

samkeit und Unbedenklichkeit von Human- und 

Veterinärimpfstoffen, Allergenen, Blutprodukten 

und Gewebezubereitungen, Antikörpern, Sera, 

Zell- /Gentherapeutika und Tissue-Engineering- 

Produkten für den Menschen. Zu den Aufgaben 

gehören die Genehmigung klinischer Prüfungen, 

Zulassung, staatliche Chargenprüfung und Sicher-

heitsbewertung biomedizinischer Arzneimittel 

und von Hochrisiko-In-vitro-Diagnostika.

Kommunikation als ein Schwerpunkt der regulatorischen Arbeit zur Sicherstellung 

einer hochwertigen Arzneimitteltherapie      03

Einführung einer geänderten Formulierung von Levothyroxin-Tabletten der Firma Merck 

(Euthyrox®)        04

Depressionen und sexuelle Funktionsstörungen unter Anwendung von Finasterid 

zur Behandlung der androgenetischen Alopezie     11

Sicherheit der Impfung gegen humane Papillomviren (HPV)    17

Sicherheit von und Versorgung mit Blutprodukten – unzutreffende Informationen 

in den Medien        24

Die Fälschungsschutzrichtlinie – ein Maßnahmenpaket zum Schutz der Patienten 

vor Arzneimittelfälschungen in der legalen Vertriebskette innerhalb der EU   26

Digitalisierung: Epidemiologische Studie mit App-basierter Erfassung von Symptomen 

nach betriebsärztlicher Influen zaimpfung      30

Meldungen aus BfArM und PEI       33

PRAC-Empfehlungen im Rahmen von EU-Referral-Verfahren – Juli 2018 

bis September 2018        34

Neufassung des Wortlauts der Produktinformationen – Auszüge aus den 

Empfehlungen des PRAC zu Signalen      36

Hinweise auf Rote-Hand-Briefe und Sicherheitsinformationen    42
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Im PSUSA-Verfahren erfolgt die Bewertung von 
periodischen Unbedenklichkeitsberichten (PSUR) 
durch den Ausschuss für Risikobewertung im Be-
reich der Pharmakovigilanz (Pharmacovigilance 
Risk Assessment Committee – PRAC) zu Wirkstof-
fen, die in der EURD-Liste (EU Reference Dates) 
der EMA enthalten sind. Wird durch die wissen-
schaftliche Bewertung im Rahmen eines PSUSA-Ver-
fahrens eine Änderung der Zulassung erforder-
lich, stellt dies den aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand dar, der von den betreffenden Zu-
lassungsinhabern umzusetzen ist.
URL: https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/PSURs/

psusa/_node.html?nlId=10333834

Hämatovigilanz

Seit dem 3. September 2018 stellt das PEI 
eine Online-Datenbank für Blutspende-Ein-
richtungen bereit. Sie bietet Zugang zu Infor-
mationen über das weltweite Vorkommen von 
Infektionen mit bestimmten Erregern, die für 
die Sicherheit von Blutspenden relevant sind, 
und hilft so den Beschäftigten der Blutspen-
de-Einrichtungen bei der Entscheidung, ob 
und wie lange Personen, die sich in bestimm-
ten Ländern aufgehalten haben, von der Blut-
spende ausgeschlossen werden müssen. Die 
Daten sind übersichtlich und schnell abrufbar 
(auch über mobile Endgeräte); sie werden 
quartalsweise aktualisiert.
URL: https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/haemovigi-

lanz/db-spenderrueckstellung/datenbank-spenderrueckstellung-node.

html Letzter Aufruf aller Links: 12.10.2018.

Dr. Monika Boos, LL.M., ist pro-

movierte Medizinerin und Master of 

Laws. Nach langjährigen Tätigkeiten 

in der deutschen, europäischen und 

globalen Arzneimittelsicherheit in-

ternationaler Pharmaunternehmen 

berät und unterstützt sie mit ihrem 

Unternehmen »BoosConsulting – 

Pharmacovigilance by Passion!« seit 

einigen Jahren Pharma- und Bio-

tech-Unternehmen bei der Umset-

zung regulatorischer Anforderungen 

in den Bereichen Pharmakovigilanz 

und Pharmarecht.

Kontakt

MBoos@BoosConsulting.de

AUTORIN

QUALITÄTSS ICHERUNG IST  IHR  
THEMA? WIR BEI  FRAUNHOFER  
B IETEN IHNEN ZUM NÄCHST- 
MÖGLICHEN ZEITPUNKT E INE  
SPANNENDE TÄTIGKEIT  AM  
STANDORT HANNOVER ALS 

LEITERIN / LEITER  
QUALITÄTSSICHERUNG

Die Position bietet ein stark interdisziplinäres, team- 

orientiertes Arbeitsgebiet mit vielfältigen Anknüp-

fungspunkten an die aktuellen Forschungsprojekte 

unserer Fachabteilungen. Die Eigenständigkeit Ihrer 

Position wird durch die direkte Berichtslinie zur 

Institutsleitung unterstrichen. Zu Ihren anspruchs-

vollen Aufgaben gehören die fachliche und diszipli- 

narische Leitung von vier Mitarbeitenden sowie die 

Verantwortung für das Budget Ihres Fachbereichs. 

Darüber hinaus sind Sie für die GxP-konforme 

Weiterentwicklung der qualitätsrelevanten präklini-

schen und klinischen Prozesse zuständig. Sie unter- 

stützen unsere Fachabteilungen bei Zertifizierungs-

projekten und koordinieren behördliche Inspektionen 

und institutsinterne Sponsor-Audits. In enger 

Zusammenarbeit mit anderen Servicebereichen des 

Instituts (Verwaltung, IT, Haustechnik) stellen Sie die 

Qualität unserer Infrastruktur sicher. 

Fraunhofer ist die größte Organisation für anwen-

dungsorientierte Forschung in Europa. Unsere For- 

schungsfelder richten sich nach den Bedürfnissen 

der Menschen: Gesundheit, Sicherheit, Kommunika-

tion, Mobilität, Energie und Umwelt. Wir sind kreativ, 

wir gestalten Technik, wir entwerfen Produkte, wir 

verbessern Verfahren, wir eröffnen neue Wege.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt eingestellt. Die Fraunhofer-

Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstel-

lung von Frauen und Männern.

Sie sind interessiert?  

Weitere Informationen zur Stelle finden Sie hier: 

http://s.fhg.de/2U8 

ANZEIGE



BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN

| PM QM 2018 | Jahrgang 20 | Heft 3 | November

Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Kantonen

Ausgangslage
Für die föderal aufgebaute 

Schweiz mit 26 Kantonen wird 
die Aufgaben- und Kompetenz-
aufteilung zwischen Bund und 
Kantonen in der Bundesverfas-
sung [1] geregelt. Danach üben 
die Kantone alle Rechte aus, die 
nicht dem Bund übertragen sind 
[2]. Der Bund erfüllt jene Aufga-
ben, die ihm die Bundesverfas-
sung zuweist [3]. Mit anderen 
Worten bedarf der Bund für sein 
Tätigwerden eine entsprechende 
Ermächtigung in der Verfassung, 
wobei es sich dabei um konkrete 
Ermächtigungen in einzelnen be-
grenzten Rechts- oder Sachberei-
chen handeln muss [4].

Im Bereich des Schweizer Gesund-
heitswesens sieht die Bundesverfas-
sung keine allgemeine Bundeskom-
petenz vor. Das Gesundheitsrecht 
gehört daher zum traditionellen 
Kompetenzbereich der Kantone. Le-
diglich in besonders wichtigen Teil-
gebieten [5] hat der Bund Gesetzge-
bungskompetenzen erhalten [6].

Aufgrund der aus dieser Aufga-
benteilung resultierenden zahlrei-
chen Schnittstellen und Über-
schneidungen ist der Bedarf an 
abgestimmten Regelungen zwi-
schen den Kantonen gestiegen. Ins-
besondere geraten die Kantone im 
Spitalwesen als Tarifgenehmiger, 
Finanzierer, Regulator und Eigen-
tümer vermehrt in Interessenskon-

fl ikte. In diesem Sinne tendiert die 
heutige politische Diskussion klar 
hin zu einer Ausweitung der Bun-
deskompetenzen [6]. Ein eidgenös-
sisches Präventionsgesetz, welches 
dem Bund ermöglicht hätte, Maß-
nahmen zur Krankheitsvorsorge 
besser zu steuern und zu koordinie-
ren, ist im Jahr 2012 allerdings ge-
scheitert [7].

Ausblick
Es zeigt sich auch, dass die heu-

tige Situation mit 26 kantonalen 
Gesundheitswesen hohe Kosten 
verursacht. Aufgrund der Kleinräu-
migkeit der Schweiz und der vielen 
außerkantonalen Spitalaufenthalte 
wird daher im Bericht zu den 
Kostendämpfungsmaßnahmen zur 
Entlastung der obligatorischen 
Krankenversicherung vom 24. Au-
gust 2017 vertreten, dass eine re-

gionale Spitalversorgungsplanung 
der Kantone zielführender und kos-
tensparender wäre [8].

Das Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung verpfl ichtet die 
Kantone, für die Zulassung der Spi-
täler zur Tätigkeit zulasten der obli-
gatorischen Krankenpfl egeversiche-
rung (OKP) eine Spitalplanung zu 
erstellen und – daraus abgeleitet – 
eine Spitalliste zu erlassen. Spitäler, 
welche auf einer solchen kantona-
len Spitalliste aufgeführt werden, 
dürfen die Behandlungskosten dem 
Wohnkanton des Patienten sowie 
dessen Grundversicherung in Rech-
nung stellen. Diese Spitäler erhalten 
vom Kanton einen Leistungsauf-
trag. Darin wird sowohl defi niert, 
welche medizinischen Leistungen 
vom Spital erbracht werden dürfen, 
als auch die Pfl ichten und Anforde-
rungen an das Spital festgelegt.
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Hohe Kosten und andere Herausforderung für die 26 kantonalen Gesundheitswesen

Aktuelle Entwicklungen im 
Gesundheitswesen der Schweiz
Das Gesundheitsrecht in der Schweiz gehört zum traditionellen Kompetenzbereich der 26 Schweizer Kantone. 
Insofern gibt es 26 kantonale Gesundheitswesen. Welche Herausforderung daraus für die 26 Kantone resultieren 
und wie die Schweizer Bürger damit umgehen, wird nachfolgend kundig beschrieben.

| Dr. Carlo Conti und Melanie Müller, Kanzlei Wenger Plattner, Basel, Schweiz
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Die Spitalplanung dient der Si-
cherstellung der Gesundheitsver-
sorgung. Entsprechend sind die 
Kantone gehalten, bedarfsorien-
tiert zu planen und insbesondere 
ihre Planung untereinander zu ko-
ordinieren. Es hat sich allerdings 
gezeigt, dass die Kantone weitge-
hend autonom planen, was zu teu-
ren Überkapazitäten führt. Aus die-
sem Grund schlägt der vorerwähnte 
Bericht vor, kantonsübergreifende 
Spitallisten-Regionen zu schaffen. 
Damit sollen Überkapazitäten ver-
hindert und die Kosten gedämpft 
werden. Auch der Bundesrat ist der 
Meinung, dass das Potenzial für die 
Gestaltung einer wirtschaftliche-
ren und qualitativ besseren Spital-
landschaft durch eine erhöhte Ko-
ordination der kantonalen Planun-
gen noch mehr ausgeschöpft 
werden solle [9]. Solche Realisie-
rungen sind bereits erfolgt. So wird 
mit dem Staatsvertrag zwischen 
den Kantonen Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft über die Universi-
tätsspital Nordwest AG das Univer-
sitätsspital Basel und das Kantons-
spital Basel-Landschaft zu einer 
Aktiengesellschaft zusammenge-
führt. Damit soll insbesondere die 
Wirtschaftlichkeit der Spitäler ge-
steigert werden [10]. Mit einem 
zweiten Staatsvertrag regeln die 
beiden genannten Kantone auch 
die gemeinsame Ausgestaltung der 
künftigen Planung, Regulation und 
Aufsicht im Bereich der Gesund-
heitsversorgung [11].

Mit dem im Januar 2013 verab-
schiedeten Bericht Gesundheit 
2020 möchte der Bundesrat das 
Schweizer Gesundheitssystem auf 
die aktuellen und kommenden  
Herausforderungen ausrichten. 
Der Bericht enthält 36 Maßnah-
men in vier gesundheitspolitischen 
Handlungsfeldern (Lebensqualität, 
Chancengleichheit, Versorgungs-
qualität, Transparenz), die schritt-
weise umgesetzt werden sollen 
[12]. Von den für das Jahr 2017 fest-
gelegten Prioritäten waren Ende 
2017 bzw. Anfang 2018 acht erfüllt. 
Zwei weitere werden im Laufe des 
Jahres erfüllt [13].

Die Strategie Gesundheit 2020 
legt als Gesamtschau zwar die Prio-

ritäten der Schweizer Gesundheits-
politik für die nächsten acht Jahre 
fest, allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass Reformen nach wie vor 
nur mit der Unterstützung der ge-
sundheitspolitischen Akteure reali-
siert werden können [14].

Finanzierung der  
Gesundheitsleistungen

Bezüglich der Finanzierung ist 
zwischen ambulanten und statio-
nären Leistungen einerseits und 
der Langzeitpflege andererseits zu 
unterschieden.

Ambulante Leistungen
Ambulante Leistungen in Arzt-

praxen sowie in Spitälern werden 
ausschließlich von der OKP und so-
mit über die Prämien der versicher-
ten Personen finanziert. Die Kan-
tone beteiligen sich nicht an den 
Kosten für die ambulanten Leis-
tungen. Grundlage für die Abgel-
tung bildet die Tarifstruktur  
TARMED, ein Einzelleistungstarif 
[15]. Dieser wurde im Jahr 2004 
eingeführt, bis dahin galten in der 
Schweiz noch unterschiedliche Ta-
rifstrukturen [16].

Stationäre Leistungen
Die heute geltenden Regelungen 

wurden mit der Teilrevision des 
Bundesgesetzes über die Kranken-
versicherung [17] per 2009 in Kraft 
gesetzt. Aufgrund der verschiede-
nen Übergangsfristen wird die 
neue Spitalfinanzierung jedoch 
erst seit dem 1. Januar 2012 ange-
wendet [18].

Die Spitalfinanzierung ist nach 
dem Vollkostenprinzip ausgestal-
tet, wozu insbesondere auch die 
Investitionskosten gezählt werden. 
Ausgenommen sind einerseits die 
Kosten für Lehre und Forschung, 
für welche die jeweilig zuständige 
Universität aufzukommen hat, und 
andererseits die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen, also die Leistun-
gen gegenüber dem Patienten, 
welche nicht von der OKP über-
nommen werden [19].

Die Finanzierung basiert auf ei-
ner sog. dual-fixen Leistungsfinan-

zierung. Dies bedeutet, dass die 
Kosten auf zwei Kostenträger auf-
geteilt werden. Die Patienten bean-
spruchen von den Leistungserbrin-
gern eine Gesundheitsleistung, für 
welche der Leistungserbringer den 
Patienten eine Rechnung ausstellt. 
Diese Rechnung wird zum einen von 
der OKP des Patienten (max. 45 Pro-
zent) und zum andern vom Wohn-
sitzkanton des Patienten (mind. 55 
Prozent) bezahlt [20]. Der Patient 
hat darüber hinaus keine finanziel-
len Beiträge zu tragen. Allerdings 
gibt es von Gesetzes wegen eine 
allgemeine Kostenbeteiligung der 
Patienten von 10 Prozent bis max. 
CHF 700,00 pro Jahr; dies ist jedoch 
gegenüber der OKP geschuldet.

Damit sich der Wohnsitzkanton 
an der Finanzierung beteiligt, muss 
es sich beim leistungserbringenden 
Spital um ein sog. Listenspital han-
deln. Wie bereits dargelegt, ist die 
Spitalliste das Ergebnis einer struk-
turierten Versorgungsplanung. Die 
Listenspitäler werden auf einer 
kantonal geführten Spitalliste auf-
geführt und verfügen über einen 
Leistungsauftrag. Es sind sowohl 
öffentliche als auch private Spitäler 
aufgeführt. Die Patienten können 
frei wählen, in welchem Listenspi-
tal sie sich behandeln lassen möch-
ten, in welchem Kanton sie behan-
delt werden möchten und ob sie ein 
öffentliches oder privates Spital 
bevorzugen [21]. Der Vollständig-
keit halber sei noch erwähnt, dass 
es neben den Listenspitäler auch 
Vertragsspitäler gibt. Letztere 
schließen separate Verträge mit 
den Krankenkassen ab, ihr Tätig-
keitsbereich liegt außerhalb der 
OKP [22].

Für die gesamte Schweiz gilt das 
gleiche Tarifsystem mit den glei-
chen Pauschalen. Diese Pauschalen 
sind leistungsbezogen. Das Fallpau-
schalisierungssystem wurde durch 
die SwissDRG AG erarbeitet und 
entwickelt. Das Schweizer System 
basiert dabei auf dem deutschen 
DRG-System [23].

Langzeitpflege
Pflegeleistungen sind Leistun-

gen, welche aufgrund einer ärztli-
chen Anordnung ambulant (auch 
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in Tages- oder Nachtstrukturen) 
oder stationär in Pflegeheimen er-
bracht werden. Bezüglich der Kos-
ten für die Langzeitpflege ist zwi-
schen den Kosten für die Betreu-
ung und Hotellerie (d.h. für 
Unterbringung und Verpflegung) 
sowie den Pflegekosten zu unter-
scheiden. Die Kosten für die Be-
treuung und Hotellerie sind 
vollumgänglich vom versicherten 
Patienten zu tragen, während die 
Pflegekosten auf drei Kostenträ-
ger (OKP, versicherter Patient, 
Wohnkanton des versicherten Pa-
tienten) aufgeteilt werden. Die 
OKP beteiligt sich je nach Pflege-
bedarf einer Person mit einem be-
stimmten gesetzlich festgelegten 
Beitrag pro Tag. Dem Patienten 
dürfen höchstens 20 Prozent des 
höchstmöglichen Beitrages der 
OKP auferlegt werden. Die Finan-
zierung der über diese beiden Bei-
träge hinausgehenden Kosten re-
geln die Kantone (sog. Restfinan-
zierung) [24]. Mit dieser Regelung 
soll einerseits die sozialpolitisch 
schwierige Situation vieler pflege-
bedürftiger Personen entschärft 
werden, gleichzeitig aber auch die 
OKP nicht zusätzlich belastet wer-
den [25].

Viele Kantone sehen Höchstan-
sätze vor, bis zu welchem Betrag 
sie sich maximal an den Pflegekos-
ten beteiligen. Problematisch wird 
es dann, wenn die Pflegekosten 
den Beitrag der OKP, des Versicher-
ten sowie auch den definierten 
Maximalbeitrag des Kantons über-
steigen. In diesem Fall stellt sich die 
Frage, wer für die restlichen Kos-
ten aufzukommen hat. Erst in ei-
nem kürzlich ergangenen Ent-
scheid des Bundesgerichts vom  
20. Juli 2018 hat dieses festgehal-
ten, dass für die Restfinanzierung 
vollständig die öffentliche Hand 
aufzukommen hat. Es ist den Kan-
tonen im Sinne der Wirtschaftlich-
keit zwar erlaubt Höchstansätze 
festzusetzen, sollten die Pflege-
kosten im Einzelfall dadurch aber 
nicht gedeckt werden, müssen die 
Mehrkosten trotz Höchstansatz 
von der öffentlichen Hand über-
nommen werden. Als weiterer 
Kostenträger für die Mehrkosten 

kämen allenfalls nur noch die Pfle-
geheime selber in Betracht. Diese 
haben ihre Leistungen bedarfsge-
recht und wirtschaftlich zu erbrin-
gen. Die Kantone sind dafür ver-
antwortlich, die Wirtschaftlichkeit 
der Pflegeheime zu überwachen 
bzw. zu kontrollieren. Sie dürfen 
ihnen Auflagen erteilen sowie ver-
tragliche Vereinbarungen mit ih-
nen treffen, welche die maximalen 
Pflegekosten (und max. Stellen pro 
Pflegeaufwand usw.) festsetzen. 
Entstehen einem Pflegeheim trotz 
Auflagen bzw. einer Vereinbarung 
höhere Kosten, so darf es diese 
nicht in Rechnung stellen bzw. hat 
diese selber zu tragen [26].

Überlegungen und Maßnahmen zur 
Reduktion der Gesundheitskosten

Fehlanreize im heutigen System
Im Vergleich zum Ausland wer-

den in der Schweiz mehr Patientin-
nen und Patienten stationär be-
handelt, obwohl eine ambulante 
Behandlung aus medizinischer 
Sicht angezeigt und patientenge-
recht wäre. Die stetig steigenden 
Gesundheitskosten könnten mini-
miert werden, indem möglichst 
viele Leistungen ambulant statt 
stationär erbracht würden. So ist 
die ambulante Behandlung in den 
meisten Fälle günstiger als die sta-
tionäre. Gemäß einer Studie des 
Schweizerischen Gesundheitsob-
servatoriums (OBSAN) hätten im 
Jahr 2016 33.000 der stationär be-
handelten Fälle ambulant vorge-
nommen werden können [27].

Die heute geltende unterschied-
liche Finanzierung von ambulan-
ten und stationären Leistungen 
führt zu einer Verzerrung der Wahl 
der Behandlungsweise. Während 
sich der Kanton nur an den Kosten 
der stationären Leistungen betei-
ligt, werden die ambulanten Leis-
tungen vollumfänglich (also zu 100 
Prozent) von der OKP finanziert. 
Letztere haben dementsprechend 
kein Interesse daran, ambulante 
Behandlungen zu fördern. Demge-
genüber würden sich bei vermehrt 
ambulant durchgeführten Be-
handlungen die Gesundheitskos-
ten des Kantons stark reduzieren.

i. Ambulant durchzuführende Be-
handlungen

Vermehrt sollten vor allem klei-
nere chirurgische Eingriffe, die so-
wohl stationär als auch ambulant 
durchgeführt werden können, nur 
noch ambulant erfolgen. Aus diesem 
Grund wurden auf Verordnungs-
stufe sechs Eingriffe bestimmt [28], 
die von der OKP nur vergütet  
werden, wenn sie ambulant durch-
geführt wurden. Unter strengen  
Voraussetzungen dürfen diese  
ausnahmsweise auch stationär 
durchgeführt werden. Diese Liste 
wird im Januar 2019 in Kraft treten. 
Die Studie des OBSAN sieht mit dieser 
Umsetzung ein Einsparpotenzial von 
jährlich ca. CHF 90 Millionen bei den 
Kantonen [29]. Eine konsequente 
Verlagerung in den ambulanten Be-
reich könnte langfristig gar zu einem 
Gesamteinsparpotenzial von ca. ei-
ner Milliarde Franken führen [30].

ii. Einheitliche Finanzierung von am-
bulanten und stationären Leistungen

Zurzeit wird über eine dahinge-
hende Änderung des KVG disku-
tiert, nach welcher neu eine ein-
heitliche Finanzierung der ambu-
lanten sowie der stationären 
Leistungen eingeführt werden soll 
[31]. Die Verfechter dieser Idee ver-
folgen drei Ziele. Erstens soll da-
durch die Verlagerung von statio-
nären zu ambulanten Leistungen 
allgemein – also auch über die er-
wähnte Liste hinaus – gefördert 
werden. Die wachsenden Gesund-
heitskosten sollen durch diese Ver-
lagerung gebremst werden. Zwei-
tens sollen die prämien- und steu-
erfinanzierten Anteile an den 
obligatorisch versicherten Krank-
heitskosten stabilisiert werden. 
Drittens soll eine sachgerechte Tari-
fierung gefördert werden [32].

Zulassungsbeschränkung von Ärzten
Die Zulassung von Ärzten, die 

zulasten der OKP tätig sind, kann 
seit 2001 beschränkt werden [33]. 
Betroffen sind Ärzte, die in einer 
eigenen Praxis ambulante Be-
handlungen vornehmen.

Grund für die Einführung einer 
solchen Bestimmung war die Be-
fürchtung, die steigende Anzahl 
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von Ärzten als Folge der mit der 
EU vereinbarten Einführung der 
Personenfreizügigkeit [34] führe 
zu einem Kostenwachstum für die 
OKP. Die Kosten für die Leistun-
gen im ambulanten Bereich neh-
men stetig zu, weshalb auch die 
Prämien für die Krankenversiche-
rung immer teurer werden. Dies 
wirkt sich vor allem negativ auf 
die Privathaushalte aus, welche 
immer höhere Prämien bezahlen 
müssen. Auch auf die Finanzen 
von Bund und Kanton hat dieser 
Anstieg der Prämien erhebliche 
Auswirkungen, so müssen sie im-
mer größere Beträge an die Prä-
mienverbilligung [35] leisten. Ob 
eine steigende Anzahl von Ärzten 
effektiv zu einer Erhöhung der 
Gesundheitskosten führen würde 
bzw. geführt hat, ist jedoch um-
stritten [36]. Den Kantonen wurde 
die Kompetenz eingeräumt, an 
die Zulassung bestimmte Voraus-
setzungen zu knüpfen und diese 
somit zu regulieren. Die meisten 
Kantone kennen eine solche Be-
schränkung. Diese Regelung der 
Beschränkungsmöglichkeit wird 
im Sommer 2019 jedoch auslaufen 
[37]. Um in Ruhe andere Lösungen 
fi nden zu können, wird darüber 
diskutiert, die geltende Zulas-
sungsbeschränkung bis 2021 zu 
verlängern [38].

Im Rahmen der Verlängerung der 
Zulassungsbeschränkung wird ins-
besondere über ein neues Konzept, 
basierend auf drei Handlungsebe-
nen, diskutiert. Erstens sollen auf 
Bundesebene neue Anforderungen 
an die Ausbildung und Qualifi ka-
tion der Ärzte festgesetzt werden. 
Zweitens soll ein formales Zulas-
sungsverfahren eingeführt wer-
den. Gleichzeitig sollen weitere 
Aufl agen an die Zulassung ge-
knüpft werden, bei deren Nichtbe-
achtung die Ärzte sanktioniert 
werden. Diese zusätzlichen Quali-
tätskriterien werden auch für be-
reits zugelassene Ärzte gelten. Die 
dritte Maßnahme soll vor allem der 
Kostenkontrolle dienen. Neu soll 
der Kanton die Kompetenz haben, 
pro medizinischem Fachgebiet 
Höchstzahlen an zugelassenen Ärz-
ten festlegen zu können [39].

Demografi sche Veränderung und 
steigende Gesundheitskosten

In fast allen Kantonen wird in den 
nächsten 30 Jahren eine Bevölke-
rungszunahme zu verzeichnen sein. 
Aus den vom Bundesamt für 
Statistik berechneten Szenarien zur 
Bevölkerungsentwicklung in den 
Schweizer Kantonen geht hervor, 
dass dieses Wachstum mit einem 
deutlichen Anstieg der Anzahl der 
Personen im Rentenalter einher-
gehen wird [40].

Im schweizerischen Krankenversi-
cherungssystem gilt das Prinzip der 
Kopfprämie. Da ältere Menschen 
im Durchschnitt mehr Gesundheits-
kosten verursachen als jüngere 
Menschen, wird die Kosten-
entwicklung im Gesundheitssektor 
in naher Zukunft zu einer realen 
Last für die jüngere Bevölkerungs-
gruppe werden. So sind die Kran-
kenkassenprämien im Jahr 2018 
durchschnittlich um 4 Prozent ge-
stiegen [41], wobei die Jungen ei-
nen immer größeren Anteil ihrer 
Prämie als Solidaritätsbeitrag in die 
Umverteilung einbringen. 

Die steigende Lebenserwartung 
der Bevölkerung in der Schweiz 
führt zu einer deutlichen demo-
grafi schen Veränderung, weshalb 
die Finanzierung des heutigen Ge-
sundheitssystems wohl überdacht 
werden muss. Weil der Anteil der 
älteren Menschen gegenüber den 
jüngeren zunimmt, müssen immer 
weniger Junge die Gesundheits-
ausgaben von immer mehr älteren 
Menschen mitfi nanzieren, womit 
der Contract Social unter Druck 
gerät. |
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Good Manufacturing Practice: Damit Prozesse so laufen, wie sie laufen sollen

Die Entmündigung des  
Mitarbeiters – Der Prozess als 
Feind des freien Gedankens?
| Michael Baldus, NOVIA Chromatographie- und Messverfahren GmbH, Frankfurt am Main

Eines der wichtigsten Themen bei 
Good Manufacturing Practice 
(GMP)-Basistrainings ist immer die 
„GMP-Awareness“. Es erscheint 
nachvollziehbar, dass die Sensibili-
sierung der Mitarbeiter für die 
Wichtigkeit, aber auch enorme Ver-
antwortlichkeit ihrer Tätigkeiten in 
einem pharmazeutischen Betrieb 
essenziell ist. Neulich hat mir ein 
Teilnehmer hierzu gesagt: „Das ist 
ja alles schön und gut. Aber ich darf 
ja gar nicht mitdenken. Ich habe 
mich an die SOP [Standard Opera-
ting Procedure] bzw. Vorschrift zu 
halten. Im Grunde kann ich mein 
Gehirn morgens am Eingang abge-
ben und hole es mir nach Feier-
abend wieder zurück!“

In der Tat kommt diese Äußerung 
öfters in Trainings und ist womög-
lich auch ein Stück weit nachzuvoll-
ziehen. Unabhängig davon, ob ich 
mich in der International Standards 
Organisation (ISO)- oder GMP-Welt 
befinde, beide Qualitätssysteme 
bauen auf eine hohe Prozessorien-
tierung. Beiden Welten gemein 
sind hierbei vier grundsätzliche  
Maximen:
1. Prozesse müssen definiert wer-

den
2. Prozesse müssen durchgeführt 

und gelenkt werden
3. Prozesse müssen gemessen, 

überwacht und analysiert wer-
den

4. Prozesse unterliegen einer konti-
nuierlichen Verbesserung

In der GMP-Welt ist die Einhal-
tung, insbesondere qualitätsrele-

vanter Prozesse, besonders wich-
tig. Natürlich hat der Teilnehmer 
recht, wenn er darlegt, er muss 
sich an Vorschriften und SOPs  
halten, die im Grunde die opera-
tive Umsetzung formaler Pro-
zesse beschreiben.

Im Gegensatz zu anderen Län-
dern, in denen – zumindest noch 
– günstiger produziert werden 
kann, haben wir in Deutschland 
– zumindest noch – einen signifi-
kanten Wettbewerbsvorteil. Die-
ser spiegelt sich in der hochwerti-
gen Qualität unserer pharmazeu-
tischen Produkte wider. Diese 
hohe Qualität ist sicherlich kein 
Zufall. Das in den pharmazeuti-
schen Betrieben eingesetzte Per-
sonal ist in der Regel hochqualifi-
ziert, hat zum Großteil eine rele-

vante berufliche Ausbildung und 
oftmals auch qualifizierte Weiter- 
und Fortbildungen vorzuweisen. 
Hinzu kommen die zahlreichen 
tätigkeits- und arbeitsplatzspezi-
fischen Schulungen, die für die 
operative Arbeit unerlässlich sind. 
Die Unternehmen investieren so-
mit hohe Summen in die berufli-
che Aus- und Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter – eine Investition, die 
sich unter dem Strich auszahlt.

Solange Prozesse so laufen, wie 
sie laufen sollen, könnte man an-
nehmen, dass Mitarbeiter ein 
Stück der eigenen freien Gestal-
tungsmöglichkeit entmündigt 
werden. Anderenfalls schaffen 
Prozesse im beruflichen Alltag 
enorm viel Sicherheit. Jeder weiß, 
was zu tun ist.

© Syda Productions/Shutterstock.com
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Der hohe Ausbildungsstand der 
Mitarbeiter wird insbesondere 
dann gebraucht, wenn es darum 
geht, Prozess- und Produktions-
fehler aufzuspüren, Prozesse 
hinsichtlich ihrer Effi zienz und 
Wertschöpfung zu optimieren 
oder neue Prozesse von vorne-
herein schlank („lean“) aufzuset-
zen. Auch ist nicht jede SOP und 
Vorschrift frei von Fehlern, oder 
sie ist womöglich unklar formu-
liert. Wer könnte da besser inter-
venieren als die Mitarbeiter, die 
täglich operativ tätig sind? Soll 
beispielsweise ein pH-Wert ein-
gestellt werden, der nach Prüf-
vorschrift bei 74 liegt, ist wohl 
jedem ausgebildeten Laboranten 
klar, dass hier wohl ein Komma-
fehler vorliegt und es eigentlich 
7,4 heißen müsste. Wie reagieren 
Sie in so einem Fall? Sie können 
sich in keinem Fall an diese Vor-
schrift halten. Schreiben Sie die 
Abweichung auf und merken den 
Fehler an. Ist zwar nicht schön, 
aber regelkonform.

Prozesse sollten uns helfen, Si-
cherheit zu gewinnen, wie Ab-
läufe geregelt sind. Sie sollen hel-
fen, bei Störungen und Fehlern 
diese schnell identifi zieren zu 
können. Sie sollen „Wildwuchs“ 
in kreativen Eigenlösungen ver-
meiden und das Vorgehen für je-
dermann transparent machen – 

nicht nur für die Mitarbeiter ist 
das nützlich, sondern auch bei 
Audits und Inspektionen.

Allerdings gibt es gerade im 
Sinne von Verbesserungssyste-
men, wie z. B. Six Sigma, Voraus-
setzungen für einen effi zienten 
Prozess:
 – Der Prozess muss aus wert-
schöpfenden Prozessschritten 
bestehen

 – Ist ein Prozessschritt nicht 
wertschöpfend, muss er 
wertermöglichend sein

 – Die Anzahl wertermöglichen-
der Prozessschritte ist mög-
lichst klein zu halten

 – Jeder Prozessschritt sollte auf 
potenzielle Verschwendungen 
hin geprüft werden. Hierbei 
hilft das Merkwort: TIMWOOD
• T = transport (Transport)
• I = inventory (Bestand)
• M = motion (z. B. Laufwege)
• W = waiting (Wartezeiten)
• O = overprocessing (Prozes

   zu groß und unüber- 
   sichtlich)

• O = overproduction (Out-
   put zu groß)

• D = defect (Fehler und 
   Fehlerpotenziale)

Schlanke und wertschöpfende 
Prozesse werden immer die Ak-
zeptanz der Mitarbeiter fi nden. 
Wachsen Prozesse zu Prozess-

monstern heran, sind sie nicht 
mehr nachvollziehbar und trans-
parent, nicht mehr effi zient, 
dann wird aus diesem Prozess ein 
Schreckgespenst.

Lassen Sie mich zum Schluss mit 
einem Augenzwinkern den engli-
schen Dichter und Geistlichen 
George Herbert zitieren: „Ein 
magerer Kompromiss ist besser 
als ein dicker Prozess“ [George 
Herbert (1593–1633)] | 
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Die Europäische Union hat mit 
der Novellierung der EU-Richtlinie 
„Good Distribution Practice“ (GDP) 
die Vorgaben für den Transport von 
Pharmazeutika weiter verschärft. 
Ziel dieser „guten Vertriebspraxis“ 
ist es, die Sicherheit und Qualität 

bei der Medikamenten-Ausliefe-
rung an den Großhandel sowie an 
Krankenhäuser und Apotheken bis 
hin zum Endverbraucher weiter zu 
erhöhen. Hierfür sind sämtliche  
Akteure innerhalb der logistischen 
Kette angehalten, ihre Prozesse zu 

optimieren. Diese sollen so gestal-
tet werden, dass der Transport  
temperatursensibler Pharmazeu-
tika gemäß Lagerbedingungen je-
derzeit gewährleistet ist.

Die 2016 gegründete GDP-Ar-
beitsgruppe der German Quality 

GDP-Arbeitsgruppe der German Quality Management Association e.V. (GQMA) erarbeitet Checkliste

Pre-Audit Questionnaire  
als Leitfaden für GDP  
Inspektionen und Audits
 
Die Produktion und die Distribution von Pharmazeutika unterliegen in Europa strengen gesetzlichen Vorschrif-
ten. Produktion und die Distribution werden auditiert und behördlich inspiziert – dazu wird nachfolgend eine 
„Good Distribution Practice (GDP) Audit (Vorbereitungs-)Checkliste“ vorgestellt.

| Björn Niggemann, ELPRO-BUCHS AG, Buchs SG, Schweiz

Kapitel 7: Selbstinspektionen/Interne Audits

Anforderungen
Anwendbare SOP/

Verfahrens-Nr.
Kommentar

Anwendbar auf 

Transport DL

Anwendbar 

auf GH

121

Wurde ein 

Selbstinspektionsprogramm 

implementiert, das alle Aspekte 

der GDP Compliance abdeckt? 

Ist eine entsprechende SOP 

vorhanden?

x x

122
Werden Selbstinspektionen 

durchgeführt? Wie oft?
x x

123

Ist die Unterauftragsvergabe Teil 

des Selbstinspektionsprogramms 

(risikobasiertes 

Qualifizierungsverfahren)?

x x

124

Werden Berichte der 

Selbstinspektionen erstellt, die 

alle Beobachtungen 

beinhalten?

x x

125

Werden die Ursachen der 

Unregelmäßigkeiten und/oder 

Mängel analysiert (“root cause 

analysis”)? Werden CAPAs 

dokumentiert und nachverfolgt?

x x

Auszug aus der Checkliste. Der Inhalt dieser Checkliste basiert auf dem ECA/PQG Leitfaden für gute Vertriebspraxis, der von der ECA Stiftung, Mannheim, 

Deutschland, herausgegeben und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe GDP der Deutschen Gesellschaft für Qualitätsmanagement e.V. (GQMA) geprüft, 

überarbeitet und 2017/2018 veröffentlicht wurde. Die Checkliste liegt in deutscher und englischer Sprache vor.
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Management Association e.V. 
(GQMA) hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, technische Lösungen zur 
Optimierung dieser logistischen 
Prozesse und damit der Pharma- 
Lieferketten zu entwickeln. Hierfür 
ziehen Pharmahersteller, Groß-
händler, Logistikdienstleister und 
Beratungsunternehmen an einem 
Strang. Denn durch Outsourcing 
von Dienstleistungen und zuneh-
mend globalen Lieferketten wer-
den die Prozesse immer komplexer 
und schwerer zu überblicken. Ge-
nau hier setzt die GDP-Arbeits-
gruppe an. Sie unterstützt die Ak-
teure im Tagesgeschäft, um ihre 
Lieferketten besser visualisieren 
und kontrollieren zu können. Diese 
Pharma Supply Chains reichen von 
der Herstellung der Wirk- und Hilfs-
stoffe bis hin zur Vermarktung des 
Fertigproduktes.

Die GDP Audit (Vorbereitungs-) 
Checkliste ist eine erste erarbeitete, 
zweisprachige Leitlinie der Arbeits-
gruppe zum Stand von Wissen-
schaft und Technik und kann zu-
künftig bei Audits und Inspektio-
nen unterstützend genutzt werden 
(siehe Auszug aus der Checkliste). 
Ziel ist es, durch einen einheitli-
chen, etwa 150 Fragen umfassen-
den Fragebogen ein Vokabular zu 
defi nieren und damit ein einheit-
liches Verständnis bei Großhänd-
lern, Logistikern und Herstellern zu 
generieren. Durch eine vorausge-

wählte logische Selektion sind Fra-
gen klar dem Empfängerkreis zu-
zuordnen. Die Checkliste ist in ver-
schiedene Kapitel unterteilt und 
ermöglicht so eine sukzessive Be-
arbeitung analog den Kapiteln der 
GDP Richtlinie.

Bezugsquelle der Checkliste

Die Bezugsquelle für die vollstän-
dige Checkliste ist die GDP Arbeits-
gruppe der GQMA – www.gqma.de. 
Aktuell liegt die Liste als elek-
tronische Version für Mitglieder der 
GQMA vor, soll aber in Kürze auch 
als kostenfreie Druckversion über 
die in Berlin ansässige GQMA-Ge-
schäftsstelle allen Interessierten 
zugänglich gemacht werden.

Die Basis zu dieser Checkliste lie-
ferte die “ECA/PQG Guide on Good 
Distribution Practice“, herausgege-
ben durch die ECA Good Distribu-
tion Practices Group and the Phar-
maceutical Quality Control Group 
der ECA Foundation, Mannheim, 
Deutschland.

Die German Quality Management 
Association e.V.

Die German Quality Manage-
ment Association e.V. (GQMA) ist 
die größte deutsche und die zweit-
größte europäische Fachgesell-

schaft für das Qualitätsmanage-
ment im Bereich der chemischen 
und pharmazeutischen Industrie. 
Die Mitglieder der GQMA sind in 
aktuell 13 Arbeitsgruppen organi-
siert, deren Mitglieder in For-
schungs- und Entwicklungsabtei-
lungen der Industrie, in Auftrags-
instituten, Kliniklabors und 
-abteilungen sowie Industrielabo-
ratorien, Kliniken und Behörden 
berufl ich tätig sind. Neben Mit-
arbeitern aus Abteilungen zur Qua-
litätssicherung (QS) vereint die 
GQMA auch Prüfl eiter und -ärzte, 
Leiter von Prüfeinrichtungen, Ar-
chivare, Monitore und andere – al-
lesamt mit dem gleichen Interesse 
an guter Qualität in ihren Aufga-
benfeldern mit dem Ziel, Wissen 
auszutauschen, Best-Practices zu 
erarbeiten und sich international 
zu vernetzen. | 
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Einführung

Die Lebensmittelüberwachung 
und Arzneimittelbehörde der Ver-
einigten Staaten FDA (Food and 
Drug Administration) meldet, dass 
die Anzahl an Warnschreiben, die 
pharmazeutischen Herstellern in 

2017 zugestellt wurden, wesentlich 
höher lag als in 2013. Allein in 2016 
wurden doppelt so viele pharma-
zeutische Hersteller ermahnt als im 
Jahr zuvor. Ein Warnschreiben weist 
darauf hin, dass Ermittler nach ei-
ner Vor-Ort-Inspektion ein 483er-
Formblatt (Mängelbericht) mit 

schriftlichen Feststellungen, die als 
schwerwiegende regulatorische 
Verstöße erachtet werden, ausge-
füllt haben.

Diese Beobachtung betrifft nicht 
nur Unternehmen in Schwellenlän-
dern, sondern herrscht auch in ih-
ren westlichen Gegenstücken vor. 

168

© pogonici/Shutterstock.com

Produktionsqualität auf dem Prüfstand

Inspektion von Qualität und
Compliance bei der  
Herstellung von Pharmazeutika
 
Europäische und in den USA ansässige Hersteller erzeugen zunehmend globalisierte Erzeugungsketten, um 
Kapazitäten zu steigern und in neue Märkte zu expandieren. Der alarmierende Anstieg von Mängeln im Sinne 
der Missachtung der Current-Good-Manufacturing-Richtlinien (cGMPs – current Good Manufacturing 
Practices) unterstreicht die Wichtigkeit für Hersteller, ihre Einhaltungsverfahren mit einem proaktiven  
Verwalten anzugehen, um auf Inspektionen vorbereitet zu sein und um höhere wirtschaftliche Leistungen 
zu erzielen. Um welche Mängel es vorrangig geht und worauf es zur Vorbeugung und Behebung solcher 
Mängel im Einzelnen ankommt, wird im nachfolgenden Beitrag kenntnisreich erläutert.

| Jennifer Lopez, Maetrics, Nottingham, England
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Tatsächlich gab es einen eindeuti-
gen Anstieg an ausländischen 
wie auch US-amerikanischen Her-
stellern, die sich auf der „falschen 
Seite” der FDA befinden.

Aus Sicht der Hersteller hat eine 
FDA-Inspektion, bei der erhebli-
che Lücken festgestellt wurden, 
eine belastende Auswirkung auf 
die Unternehmensbilanz. Es scha-
det nicht nur der Reputation, son-
dern verursacht hohe Sanierungs-
kosten und hat negativen Einfluss 
auf das Zulassungsverfahren von 
neuen Produkten, was unter Um-
ständen ein Ausschluss aus dem 
Markt bedeuten könnte. Für die 
gesamte Pharmaindustrie gilt es: 
Die Nichteinhaltung der Mindest-
normen stellt eine Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit dar. Darü-
ber hinaus können Nachrichten 
über solche Mängel-Fälle über die 
Medien und sozialen Netzwerke 
an ein breites Publikum gelangen.

All dies setzt die Unternehmen 
und Organisationen unter Druck, 

ihre Qualität zu stärken. Sicher-
heits- und Qualitätsmängel, die mit 
einer Marke in Verbindung ge-
bracht werden, sind schwer zu til-
gen, wenn sie erst einmal von Pa-
tienten in sozialen Netzwerken 
ausführlich diskutiert wurden. Sol-
che Online-Präsenz lässt sich be-
kanntlich nicht löschen, selbst wenn 
ein Problem behoben wurde. Die 
Unternehmen sollten besser sicher-
gehen, es gleich beim ersten Mal 
richtig zu machen, um bleibenden 
Imageschäden vorzubeugen.

Chancen und Risiken

Mit einem Weltanteil von 40 Pro-
zent in 2015 [1] und einem Umsatz im 
Wert von 333 Milliarden US$, das 
Dreifache von China [2], ist der 
US-amerikanische Pharmamarkt der 
mit Abstand größte weltweit. In den 
Vereinigten Staaten werden drei 
Viertel der Pharmazeutika im Land 
selbst produziert, dennoch sind sie 

auch der weltweit größte Importeur 
mit einem Wert von 86 Milliarden US$ 
– ein Betrag, der doppelt so hoch ist 
wie vor einem Jahrzehnt, wobei die 
Importe überwiegend aus Irland, 
Deutschland, der Schweiz, Israel und 
Indien stammen [2].

Auch wenn die Vereinigten Staa-
ten hinsichtlich des Pharmamarktes 
leitende Akteure sind, ist es wich-
tig, sich bewusst zu sein, dass 40 
Prozent der weltweiten pharma-
zeutischen Wirkstoffe (Active Phar-
maceutical Ingredients – APIs) von 
chinesischen Herstellern produziert 
werden. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass diese APIs aus China sehr 
wahrscheinlich auch in den ameri-
kanischen Markt einfließen.

Solche grenzüberschreitenden Ak-
tivitäten führen dazu, dass die FDA 
die Überwachung erhöht, sowohl von 
ausländischen als auch inländischen 
Unternehmen, die für den amerikani-
schen Markt vorgesehene Produkte 
herstellen, verarbeiten oder verpa-
cken. Diese strengere Überwachung 
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bedeutet für die Hersteller, dass sie 
ihre Betriebsabläufe festigen müssen, 
um zumindest die Mindestanforde-
rungen der FDA zu erfüllen. Dies be-
zieht sich auch auf einheimische Her-
steller in den Vereinigten Staaten.

Der Grund, weshalb immer mehr 
US-amerikanische und andere westli-
che Hersteller daran scheitern, regu-
latorische Normen einzuhalten, liegt 
zweifellos an der zunehmenden Kom-
plexität und Fragmentierung ihrer 
Erzeugungsketten. Von vielen Arz-
neimittelhersteller werden Teile des 
Herstellungsverfahrens ausgelagert, 
um Kapazitäten anzukurbeln und die 
Markteinführung zu beschleunigen. 
Unter solchen Bedingungen erweist 
es sich als schwierig, suffiziente Visibi-
lität und Kontrolle beizubehalten – 
vor allem hier treten laut Inspektions-
berichten Qualitätsmängel auf.

Akquisitionen und Zusammen-
schlüsse in der globalen Pharmaindus-
trie sind ein zusätzlicher Faktor, die 
Erzeugungsketten komplizieren und 
Risiken erhöhen. Erfahrungsgemäß 
sind Bereiche von Ordnungswidrig-
keiten entweder nicht identifiziert 
oder nicht angemessen verwaltet.

Defizitbereiche 

Welche sind nun aber die Berei-
che, in denen die meisten Mängel 
vorkommen? Besorgnis hegt die 
FDA insbesondere gegenüber Da-
ten, Dokumentation und Integrität 

von elektronischer Protokollfüh-
rung [3]. Auch wenn die Formulie-
rungen von Mindestnormen von 
FDA und European Medicines 
Agency (EMA) variiert, so sind die 
bemängelten Missachtungen dieser 
Normen in Art und Umfang im We-
sentlichen vergleichbar und legen 
dar, dass meist „die Zuständigkei-
ten und Verfahren für Qualitäts-
kontrollen nicht schriftlich nieder-
gelegt sind oder nicht vollständig 
befolgt werden” und „schriftliche 
Kontrollverfahren für Produktion 
und Prozess“ fehlen [4]. Die Nichte-
inhaltung von Regelungen dieser 
Art sind in Produktionsanlagen 
weltweit zu beobachten.

In 2016 bemängelte ein FDA- 
Warnschreiben an einen chinesi-
schen Hersteller „systematische 
Datenmanipulation” als eines der 
Verstöße gegen geltendes Recht 
[5]. Im selben Jahr waren Fragen 
zur Integrität das Hauptanliegen in 
einem FDA-Warnschreiben an eine 
deutsche Firma wegen „Vernach-
lässigung von angemessener Kon-
trolle über computergestützte Sys-
teme, um unberechtigten Zugriff 
oder Datenverlust zu vermeiden“ 
[6]. Verletzung von Qualitätsnor-
men, die mit Kontamination, Hy-
giene und Quality Management 
Systemen (QMS) verbunden sind, 
sind ein weiterer Grund für 
FDA-Warnschreiben bis hin zu ge-
richtlichen Prozessen und Verfah-
ren zur Durchsetzung. So erhielt 

beispielsweise in 2016 ein spani-
sches Unternehmen ein FDA-Warn-
schreiben, nach dem mangelnde 
Laborkon trollmechanismen aufge-
deckt wurden. Ein anderes Beispiel: 
Ein niederländischer Hersteller 
wurde verwarnt, weil er keine Kon-
formität für die endgültige Inspek-
tion von Arzneimitteln vor der Frei-
gabe hatte [7].

Risikoverminderung und das 
Liefern von Unternehmenseffizienz

Aus der verstärkten Überwa-
chung der Arzneimittelhersteller 
folgt, dass die pharmazeutische  
Industrie dringend sicherstellen 
muss, dass Qualität, Sicherheit und 
Risikokontrollen im Einklang mit  
regulatorischen Standards sind.  
Geschieht dies nicht, kann sich dar-
aus ein Verlust von Geschäftsmög-
lichkeiten ergeben. Deshalb sind 
gut geplante, gut dokumentierte 
und erfolgreich ausgeführte Quali-
tätsvereinbarungen mit Lieferan-
ten unerlässlich, um die Qualität 
des fertig hergestellten Produkts 
verlässlich zu garantieren.

In vielen Fällen ist es ratsam, Spe-
zialisten und Berater hinzuzuzie-
hen, um die Compliance mit allen 
Regularien zu verbessern, zu über-
wachen und dazu auch den Fahr-
plan für eine nachhaltige Sanierung 
zu ermitteln. Die Beratung durch 
Fachleute kann von unschätzbarem 
Wert sein, sofern sie Erfahrung bei 
der Implementierung von Best 
Practices mitbringen. Sie können 
den Umgang mit Mängelberichten 
(483er-Formblättern) und Abmah-
nungen lenken, wobei sie in der 
Regel einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen zum Verständnis und zur 
Behebung von Mängeln die syste-
mische Qualität und regulatori-
schen Aspekte betreffend und sich 
nicht auf einzelne Compliance-The-
men konzentrieren.

Größere Überwachung aller 
Compliance-Themen seitens der 
Hersteller hilft nicht nur ihnen 
selbst, Inspektion erfolgreich ohne 
Mängel zu absolvieren, sondern 
bringt auch wirtschaftliche Vor-
teile. Die ergeben sich zum Beispiel © Guschenkov/Shutterstock.com
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aus einer effi zienteren Fähigkeit, 
Störungen frühzeitig zu erkennen, 
zu bewerten und darauf zu reagie-
ren. Für Hersteller, die Teile ihrer 
Produktion auslagern, ist es un-
abdingbar, dass sie alle Fremdleis-
tungen regelmäßig überwachen 
und beurteilen und dazu eine Me-
thode implementieren, die ihnen 
die Überwachung und Beurteilung 
durch Erfassung und Auswertung 
von Daten erlaubt und ihnen einen 
Echtzeitüberblick ermöglicht. Dazu 
sind auch entsprechende Lieferan-
tenverträge erforderlich. Nur so 
lässt sich die Qualität des fertigen 
Produkts etablieren und garantie-
ren. Die Durchführung solcherart 
etablierten Prozesse spart Kosten 
und trägt dazu bei, Produktrück-
rufe, Beschwerden und Nonkonfor-
mitäten zu vermeiden.

Der Weg nach vorn

Mit Blick in die Zukunft ist da-
von auszugehen, dass es mit den 
sich rasant entwickelnden Compli-
ance-Anforderungen in der heuti-
gen globalisierten Weltwirtschaft 
zu Änderungen kommen wird 
bezüglich der Überwachung und 
Durchsetzung von Compliance bei 
der Herstellung pharmazeutischer 
Produkte. Die FDA und andere in-
ternationale Behörden suchen be-
reits nach Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbei, um die Last der 
Inspektionen zu teilen, behördli-
che Ressourcen zu optimieren und 
sich gegenseitig zu unterstützen. 
Regelungsverfahren werden sich 
durch die verstärkte Zusammen-

arbeit internationaler Behörden 
weiterhin verschärfen, um Trans-
parenz, Übersicht und Sicherheit 
in ihren Sektoren zu fördern. Um 
sich auf der Grundlage von Mar-
kenprofi l und Produktsicherheit 
im globalisierten Pharmamarkt zu 
behaupten werden europäische 
und amerikanische Hersteller zu-
sehen müssen, dass sie die höchs-
ten cGMP Standards einhalten 
und realistische Prüfstrategien 
entwickeln, um Risiken in ihren 
komplexen Produktions- und Lie-
ferketten auszubügeln. |
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PHARMAZEUTISCHE MEDIZIN

Die WHO warnt vor einem „postantibiotischen Zeitalter“

Antibiotika-Resistenzen bei  
rückläufigen Zulassungen  
neuer Antibiotika – TEIL 1
 
 
Antibiotika, die gegen pathogene Bakterien eingesetzt werden, galten im 20. Jahrhundert als medizinische 
Revolution und gehören seitdem zu den größten Errungenschaften innerhalb der Medizin. Dieser medizinische 
Fortschritt ist durch aufkommende Antibiotika-Resistenzen gefährdet, wie sie nachfolgend im Teil 1 dieses 
Beitrags beschrieben werden. Eine weitere Gefahr stellen die rückläufigen Zulassungen neuer Antibiotika dar. 
Mit welchen ökonomischen Ansätzen und Anreizen wird versucht, die Entwicklung neuer Antibiotika attraktiver 
zu gestalten und die Zahl der Neuzulassungen zu erhöhen? Antworten auf diese Fragen liefert der Autor im  
Teil 2 dieses Beitrags in der nächsten Ausgabe dieses Journals.

| Luca Genovese, Lörrach

Hintergrund

„Mr. X has a sore throat. He buys 
some penicillin and gives himself, 
not enough to kill the streptococci 
but enough to educate them to re-
sist penicillin. He then infects his 
wife. Mrs. X gets pneumonia and is 
treated with penicillin. As the strep-
tococci are now resistant to penicil-
lin the treatment fails. Mrs. X 
dies”[1] – Ausschnitt aus der Nobel-
preisrede von Sir Alexander Flem-
ming im Jahre 1945.

Im Laufe der letzten 70 Jahre  
sind Antibiotika ein essenzieller  
Bestandteil der medizinischen Be-
handlung geworden. Seit der Ent-
deckung des Penicillin-Effektes 
durch Sir Alexander Fleming im 
Jahre 1928 war bekannt, dass Bak-
terien Resistenzen gegenüber An-
tibiotika entwickeln und sie da-
durch wirkungslos machen. Die 
Bildung einer Resistenz gegenüber 
Antibiotika ist zunächst ein natür-
licher Vorgang, der jedoch durch 
mehrere Faktoren beschleunigt 
wird [2].

Zu diesen Faktoren gehören 
grundlegend:
1. Eine mangelhafte Adhärenz der 

Patienten bei der Antibiotika- 
Einnahme: In einer forsa-Um-

frage gaben 11 Prozent der Be-
fragten an, die Antibiotika-The-
rapie abzusetzen oder die Dosis 
zu verringern, sobald es ihnen 
gesundheitlich besser geht. Zu-
dem gaben vier von zehn Perso-
nen an, dass ihrer Meinung nach 
Antibiotika auch gegen Viren 
wirken [3].

2. Ein unsachgemäßer sowie über-
mäßiger Einsatz von Antibiotika 
in der Humanmedizin: Es besteht 
eine positive Korrelation zwi-
schen der Gabe von Antibiotika 
und dem Auftreten von Resisten-
zen (Abbildung 1) [4].

3. Eine massenhafte Verwendung 
von Antibiotika in der Veterinär-
medizin: Laut Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (BVL) liegt die Abgabe-
menge von Antibiotika mit 
besonderer Bedeutung für die 
Therapie beim Menschen leicht 
über dem Niveau von 2011. Dazu 
gehören die Gruppen der Fluor-
chinolone und Cephalosporine der  
3. Generation [5].

4. Hygienemaßnahmen und Strate-
gien innerhalb medizinischer Ein-
richtungen: Ein Health Technology 
Assessement Bericht des Deut-
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schen Instituts für Medizinische 
Dokumentation und Information 
hat ergeben, dass Präventions- und 
Kontrollmaßnahmen zur Verhü-
tung von multiresistenten Staphy-
lococcus aureus (MRSA)-Infektio-
nen in Krankenhäusern effektiv 
sind [6].

5. Eine zunehmende Globalisierung 
insbesondere des Warenverkehrs 
und die globalen Reisemöglichkei-
ten: Während es nahezu zwei Jahr-
zehnte dauerte, bis sich MRSA nach 
der Methicillin-Einführung im Jahre 
1959 weltweit verbreitete, so ver-
breitete sich eine Carbapenem- 
resistente Spezies der Klebsiellen 
innerhalb von fünf Jahren über den 
gesamten Globus [7][8].

Die WHO warnte bereits vor einem 
„postantibiotischem Zeitalter“, in 
dem herkömmliche Infektionen und 
geringfügige Verletzungen auf-
grund der Unwirksamkeit von Anti-
biotika gegenüber bestimmten Bak-
terien zum Tode führen können [9].

Epidemiologie

Im Jahr 2014 sind weltweit 
700.000 Todesfälle auf antimikro-
bielle Resistenzen zurückzuführen. 
Damit standen Antibiotika-Resis-
tenzen hinter Krebs (8,2 Millionen), 

Diabetes (1,5 Millionen), den Durch-
fallerkrankungen (1,2 Millionen) 
und Verkehrsunfällen (1,2 Millio-
nen) an fünfter Stelle der weltweit 
häufi gsten Todesursachen [10]. 
Folgt man den Hochrechnungen 
bezüglich der zukünftigen, sich 

Abbildung 1: Korrelation zwischen dem Einsatz von Antibiotika (DDD pro 1.000 Personen pro Tag) und 

der Resistenzlage (Prozent Penicillin-resistenter S. pneumonia-Stämme) in verschiedenen Ländern [21].
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weiter entwickelnden Resistenz-
lage, so könnten im Jahr 2050 die 
antimikrobiellen Resistenzen welt-
weit vor Krebs die Haupttodesursa-
che sein [11].

Besonders im Bereich der nosoko-
mialen Infektionen stellen antibioti-
ka-resistente Pathogene das Klinik-
personal sowie die Kostenträger vor 
große Herausforderungen. Sie ge-
hören mit zu den am häufigsten auf-
tretenden Komplikationen und sind 
für eine erhöhte Morbidität und 
Mortalität verantwortlich [12][13].

Das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) berichtet von 
jährlich 400.000 bis 600.000 Fällen 
nosokomialer Infektionen; laut 
Hochrechnungen versterben jähr-
lich etwa 10.000 bis 15.000 Men-
schen an nosokomialen Infektio-
nen in Deutschland [14]. Stellt 
man diese Zahlen in Relation zu 
den 3.214 Todesfällen aufgrund 
von Verkehrsunfällen im Jahr 2016 
in Deutschland, so bekommt die 
Anzahl der Todesfälle als Folge 
von nosokomialen Infektionen ein 
neues Gewicht [15].

Bakterien

Bereits im Jahr 2002 hat das Ro-
bert Koch-Institut in der Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes 
auf die Entwicklung von Antibio-
tika-Resistenzen von Erregern, die 

häufig zu nosokomialen Infektionen 
führen, aufmerksam gemacht [16].

In den letzten Jahren wurde sei-
tens der Amerikanischen Gesell-
schaft für Infektionskrankheiten 
(Infection Diseases Society of Ame-
rica) eine Gruppierung von Bakte-
rien definiert, die im Laufe der letz-
ten Jahre eine erhöhte Resistenz-
lage gegenüber Antibiotika sowie 
neue Resistenzmechanismen auf-
weisen und eine allgemeine Ge-
fährdung für die Menschheit dar-
stellen. Sie werden als „ESKAPE“-Bak-
terien bezeichnet. Die Abkürzung 
„ESKAPE“ setzt sich aus folgenden 
sechs Bakterienspezies zusammen 
[17]:
 – Enterococcus faecium
 – Staphylococcus aureus
 – Klesbsiella pneumoniae
 – Acinetobacter baumanii
 – Pseudomonas aeruginosa
 – Enterobacter Species

Analog dazu veröffentlichte die 
WHO im Februar 2017 eine Liste  
mit zwölf antibiotika-resistenten 
Keimen – eine Auflistung von so-
genannten „Prioritätspathogenen“ 
bestehend aus verschiedenen Bak-
terienspezies, die eine große Ge-
fährdung für die Menschheit  
darstellen. Unterteilt wurden die  
Pathogene in drei Kategorien (kri-
tisch, hoch und medium) mit einer 
jeweiligen Dringlichkeit für neue 
Antibiotika (siehe Tabelle 1) [18].

Die Erreger, die zu nosokomialen 
Infektionen führen, hängen maß-
gebend von der Infektionsart ab. 
Zu den häufigsten nosokomialen 
Infektionen zählen Harnwegs-
infektionen, Pneumonien, Sepsis 
und die Wundinfektionen. Die 
häufigsten Erreger, die zu nosoko-
mialen Infektionen führen, gehö-
ren zur Gattung der Entereobacte-
riaceae. So führen die Bakterien  
E. coli und Enterococcus species 
häufig zu Harnwegsinfektionen. 
Das zu der Gattung der Staphylo-
kokken gehörende Bakterium Sta-
phylococcus aureus, dessen Methi-
cillin (�-Lactam-Antibiotikum)-re-
sistenter Staphylococcus aureus, 
auch als MRSA-Keim bekannt, 
führt häufig zu Pneumonien, Sep-
sis und postoperativen Wund-
infektionen [19].

Besonders bei vulnerablen Patien-
ten verursachen die aufgeführten 
Keime lebensbedrohliche Infektio-
nen. Zu ihnen gehören multimor-
bide Patienten und Patienten, die 
eine Transplantation bekommen, 
sowie Krebspatienten. Vor allem 
bei den beiden zuletzt genannten 
Patientengruppen, die aufgrund 
der erforderlichen Therapie zu-
meist immungeschwächt sind, 
werden Antibiotika oft präventiv 
eingesetzt, um sie vor Infektionen 
zu schützen [20].

Antibiotika-Verbrauch in der 
Human- & Veterinärmedizin in 
Deutschland

Der Antibiotika-Verbrauch ist 
nicht nur in der Human-, sondern 
auch in der Veterinärmedizin von 
großer Bedeutung.

Vergleicht man den Antibiotika- 
Verbrauch in der Humanmedizin 
einiger OECD-Mitgliedstaaten aus 
dem Jahre 2013, so kann man in  
der Abbildung 2 erkennen, dass 
Deutschland mit 14,8 Defined Daily 
Dose (DDD – die Dosis, die durch-
schnittlich innerhalb einer Indika-
tion pro Tag verordnet wird) pro 
1.000 Einwohner unter dem 
Durchschnitt der OECD-Staaten 
mit 20,4 DDD pro 1.000 Einwoh-
ner liegt [21].

Prioritätspathogene 

Kritisch Hoch Medium

Acinetobacter baumannii Enterococcus faecium Streptococcus 

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus 

aureus 
Haemophilus influenzae

Enterobacteriaceae Helicobacter pylori Shigella spp.

Campylobacter spp.

Salmonellae

Neisseria gonorrhoeae

Tabelle 1: Die von der WHO gelisteten Prioritätspathogene und deren Kategorisierung nach der Dringlich-

keit hinsichtlich Forschung und Entwicklung für neue Antibiotika zur Bekämpfung dieser Pathogene [18].
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Bei der Betrachtung des Antibio-
tika-Verbrauchs muss grundsätzlich 
in der Humanmedizin der ambu-
lante Bereich getrennt vom statio-
nären Bereich betrachtet werden.

Ambulanter Bereich
Im Jahr 2014 wurden im ambu-

lanten Versorgungsbereich nach 
Angaben des wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (Allgemeine Orts-
krankenkasse) (WIdO) knapp 45 
Millionen Antibiotika-Verordnun-
gen mit einem Gesamtumsatz von 
920 Millionen Euro getätigt. Dies 
entspricht insgesamt 448 Millionen 
DDD. Mengenmäßig wurde der An-
tibiotika-Verbrauch in der Human-
medizin auf 500 bis 600 Tonnen pro 
Jahr geschätzt.

Betrachtet man das Verordnungs-
volumen von Antibiotika im ambu-
lanten Bereich in Hochrechnung auf 
die Gesamtbevölkerung, ist der am-
bulante Bereich für ca. 85 Prozent 
des Antibiotika-Verbrauchs der ge-
samten Humanmedizin verantwort-
lich. Betrachtet man den Gesamtver-
brauch der ambulanten Versorgung 
nach Facharztgruppen, so stehen 
Hausärzte mit einem Anteil von  
46 Prozent an den gesamten Antibio-
tika-Verschreibungen an erster 
Stelle, gefolgt von hausarzttätigen 
Internisten (13 Prozent) und Kinder-
ärzten (9 Prozent). Das am häufigs-
ten verschriebene Antibiotikum ist 
mit 85 Millionen DDD im Jahr 2014 
die Substanz Amoxicillin – es gehört 
zur Gruppe der �-Laktam-Antibio-
tika und wird auch als Basispenicillin 
bezeichnet. Betrachtet man den Ge-
samtverbrauch von Antibiotika im 
ambulanten Bereich, so erkennt 
man eine, wenn auch geringfügig, 
steigende Tendenz. Deutlich ange-
stiegen ist allerdings der Anteil der 
Reserve-Antibiotika, die nur als 
zweite Therapiemöglichkeit dienen 

sollen, nach Versagen der Erstlinien-
therapie mit einem Standard-Anti-
biotikum. Insbesondere die Sub-
stanzklassen der Fluorchinolone 
und Cephalosporine verzeichneten 
einen starken Anstieg [22].

Stationärer Bereich
Bei dem Antibiotika-Verbrauch 

im Krankenhaus ist zunächst zu be-
rücksichtigen, dass die Gesamtan-
zahl der Krankenhäuser und deren 
Betten seit mehreren Jahren rück-
läufig ist [23], wie in der Indexdar-
stellung in der Abbildung 3 darge-
stellt. Zeitgleich ist die Anzahl der 
stationären Aufnahmen angestie-
gen. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass sich die durchschnitt-
liche Verweildauer der Patienten 
im Krankenhaus deutlich reduziert 
hat.

Bei der Betrachtung des Anstiegs 
der Antibiotika-Verbrauchsdichte 
sind die beschriebenen strukturel-
len Veränderungen zu berücksich-
tigen, da vermutet werden kann, 
dass sie für den Anstieg mitverant-
wortlich sind. Der Antibiotika- 
Verbrauch, beziehungsweise die 
Antibiotika-Verbrauchsdichte in-
nerhalb der stationären Versor-
gung wird standardmäßig in DDD 
pro 100 Pflegetagen angegeben 
als Recommended Daily Doses 
(RDD) und Prescribed Daily Doses 
(PDD) jeweils pro 100 Pflegetage.

Für den Antibiotika-Verbrauch im 
stationären Bereich dienen die Daten 
des ADKA-if-DGI-Surveillance Pro-
jekt, das aus dem „Medical AntiBiotic 
Use Surveillance and Evaluation“ 
(MABUSE)-Projekt hervorgegangen 
ist. Das Akronym ADKA-if-DGI be-
zeichnet die Kooperationspartner: 
Bundesverband Deutscher Kranken-
hausapotheker e.V. (ADKA), Infek-
tiologie Freiburg (if) und Deutsche 
Gesellschaft für Infektiologie (DGI).

Mit einer geschätzten Antibio-
tika-Verbrauchsdichte von ca. 2 
DDD pro 1.000 Einwohner pro Tag 
entspricht der Antibiotika-Ver-
brauch im stationären Bereich 
etwa 15 Prozent des bundesweiten 
Antibiotika-Gesamtverbrauchs.

Die Verbrauchsdichte innerhalb 
eines Krankenhauses ist von mehre-
ren Variablen abhängig. Dazu zäh-
len die Versorgungsstufe, die Bet-
tenanzahl sowie die Art der  
Fachabteilungen. In Bezug auf die 
Versorgungsstufe lag die höchste 
Verbrauchsdichte in den Universi-
tätskliniken mit 84 DDD/100 Pflege-
tage (55 RDD/100 Pflegetage). Be-
trachtet man die Verbrauchsdichte 
nach Fachabteilungen, so ist zu er-
kennen, dass auf Intensivstationen 
die Antibiotika-Verbrauchsdichte 
besonders hoch ist – im Vergleich zu 
Normalstationen ist die Verbrauchs-
dichte fast doppelt so hoch. Wäh-
rend in den operativen Abteilungen 
(Normalstationen) in den Universi-
tätsklinken der Median bei 47,6 
RDD/100 Pflegetagen liegt, liegt 
dieser auf universitären Intensivsta-
tionen bei 94 RDD/100 Pflegetagen. 
Abgesehen von der hohen Ver-
brauchsdichte auf Intensivstationen 
ist ihr Anteil am gesamten Antibio-
tika-Verbrauch innerhalb der Kran-
kenhäuser mit < 20 Prozent eher 
gering. Für den Großteil der Verord-
nungen im stationären Bereich sind 
die normal operativen Stationen 
(48 Prozent) sowohl in nichtuniver-
sitären als auch in universitären 
Krankenhäusern verantwortlich. Zu 
den häufigsten Antibiotika-Klas-
sen, die im stationären Bereich zur 
Behandlung von Infektionskrank-
heiten eingesetzt wurden, gehör-
ten die �-Laktam-Antibiotika und 
die Fluorchinolone. Innerhalb der 
�-Laktam-Antibiotika hatten die 
Cephalosporine der ersten und 

Abbildung 2: Antibiotika-Verbrauch der OECD-Staaten im Jahr 2013 [21].
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zweiten Generation prozentual den 
größten Anteil an dem Gesamtver-
brauch, unabhängig von der Versor-
gungsstufe des Krankenhauses [22].

Während Deutschland im ambu-
lanten Bereich bei der Antibiotika- 
Verbrauchdichte im internationalen 
Vergleich eher im unteren Drittel 
wiederzufi nden ist, so liegt Deutsch-
land im stationären Bereich eher im 
Mittelfeld [22].

Veterinärmedizin
Laut dem Bundesverband für 

Tiergesundheit e.V. ist der Antibio-
tika-Einsatz ein fester Bestandteil 
und unverzichtbar in der Tierhal-
tung geworden [24]. Nach Anga-
ben des BVL betrug die Abgabe 
von Antibiotika an Tierärzte im 
Jahr 2016 insgesamt 742 Tonnen. 
Dies waren 8 Prozent weniger als 
im Vorjahr (805 Tonnen). Die Ab-
gabemenge von den Antibio-
tika-Klassen der Fluorchinolonen 
(9,3 Tonnen) und Cephalosporinen 
(5,4 Tonnen) ist im Vergleich zu 
den Vorjahren minimal gesunken, 
liegt jedoch bei den Fluorchino-
lone und Cephalosporine der 3. Ge-
neration über dem Niveau von 
2011 [5].

Betrachtet man die Rolle des 
Reserve-Antibiotikums Colistin, 
das in der Tiermedizin vor allem 
zur medizinischen Behandlung 
von Darm erkrankungen der Nutz-

tiere eingesetzt wird, kommt man 
zu einer alarmierenden Erkennt-
nis: Allein im Jahr 2016 betrugen 
die Abgabemengen von Polypeptid- 
Antibiotika 69 Tonnen an Tier-
ärzte sowie tierärztliche Hausapo-
theken [5]. Der überwiegende 
Anteil an Polypeptid-Antibiotika 
war auf Colistin zurückzuführen 
[25]. Dies ist vor allem beunruhi-
gend, da erstmals in Deutschland 
eine übertragbare Colistin-Resis-
tenz in den Darmbakterien von 
Nutztieren nachgewiesen wurde 
[26]. Betrachtet man die Zieltier-
arten des Antibiotika-Einsatzes, 
so ist zu erkennen, dass der über-
wiegende Anteil bei Rindern und 
Schweinen eingesetzt wurde [22].

Die Bachelor-Thesis, auf der diese 
Publikation basiert, wurde betreut von 
Professor Dr. Frank Andreas Krone an 
der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg Lörrach im Studiengang 
BWL-Gesundheitsmanagement.
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Background

According to the legal text of the 
EU Regulation 2017/745, the reason 
for revising the current directives 
highlighted above is the need to 
establish a robust, transparent, pre-
dictable and sustainable regulatory 
framework for medical devices, 
which ensures a high level of safety 
and health whilst supporting inno-
vation. It should also be mentioned 
that the aim of this regulation is to 
ensure the smooth functioning of 
the internal market with regard to 
medical devices, taking as a base a 
high level of protection of health 
for patients and users, and taking 
into account the small- and medium- 
sized enterprises that are active in 
this sector. The main question is, 
will all stakeholders have sufficient 
time to implement the changes 
within such a short period of time 
(see Figure 1)?

Timelines

After publication of the EU Regu-
lation, all stakeholders were very 
positive since everyone was expect-
ing a smooth implementation of 
the medical device regulation even 
though the legislative text was re-

ferring to timelines which were chal-
lenging. As an example, article 42  
of the regulation explains that the 
list of codes needed for the applica-
tion of notified bodies will be first 
ready by November 26, 2017. Addi-
tional important timelines can be 
found in Figure 1.

The Commission shall by 26 Novem-
ber 2017, by means of implementing 
acts, draw up a list of codes and cor-
responding types of devices for the 
purpose of specifying the scope of 
the designation of notified bodies.

The availability of such codes after 
six months of official publication re-
duces the effective transition period 
to two and a half years.

Another surprise was the publica-
tion of NBOG Best Practice Guide 
2017-1 which has the intention to 
provide guidance to the authorities 
responsible for notified bodies and 
joint assessment teams when con-
ducting designation assessments  
of conformity assessments bodies 
(CABs) that apply for designation as 
a notified body in the field of medi-

Moving from National Implementation of Directives to a Harmonized European Regulation

EU Medical Device Regulation:
Requirements will Change Dra-
matically but When and Whereto
The new EU Medical Device Regulation 2017/745 was published on the 5th of April 2017 and entered into 
force on the twentieth day following that date of its publication in the Official Journal of the European 
Union. The transition period of this regulation is defined in the text to be three years from the date of 
its official publication. From May 26, 2020 any publication of a notification in respect to notified body in 
accordance with the current directives 90/385/EEC (Active implantable medical devices) and 93/42/EEC 
(Medical Devices) will become void.

|     Dr Bassil Akra, TÜV SÜD Product Service GmbH, Munich

Figure 1: Summary of important timelines.
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cal devices and/or in vitro diagnostic 
medical devices. This document 
clearly states in the Annex I Flow-
chart of activities and times that if 
an applicant for designation applies 
on the first possible date 27th of No-
vember 2017, he will not be able to 
get the final decision by the desig-
nating authority before July 26, 
2019. In summary, successful noti-
fied bodies will just have ten months 
to review applications of prepared 
manufacturers and conduct certifi-
cation audit and relevant product 
assessment activities for at least 
those devices which do not benefit 
from the provision listed under arti-
cle 120 of the regulation (Article 120 
No. 2).

Main Changes Introduced with 
the new Regulation

The main changes introduced 
with the new medical device reg-
ulation can be summarized under 
the following points:
 – Reinforcement of the criteria 
for designation and processes 
for oversight of notified 
bodies.

 – Enforcing the principle used in 
some EU member states to 
ensure regulatory control at 
manufacturer sites by dedica-
ting a person responsible for 
regulatory compliance.

 – Clarification of the responsibili-
ties and duties of all economic 
operators with a special focus 
on the EU Authorized Repre-
sentative.

 – Inclusion of certain products 
without medical purpose 
(Figure 2) which present the 
same characteristics and risk 
profile as analogous medical de-
vices (e.g. coloured contact 
lenses used per example for 
Halloween parties).

 – Up-classification of some 
devices from class I up to class III 
addressing the state of the art 
knowledge and increasing the 
level of scrutiny during the 
approval of such devices in 
Europe.

 – Stricter pre-market control of 
high-risk devices with the 

involvement of a pool of 
experts at EU level (expert 
panel).

 – EU database on medical devices 
increasing transparency and 
allowing better communications 
between competent authorities, 
notified bodies, manufacturers, 
final users and patients.

 – EU-wide requirement for an 
‘implant card’ increasing 
traceability.

 – Reinforcement of the rules on 
clinical data, including an 
EU-wide coordinated procedure 
for in-process control, and 
control of notified body activi-
ties and competency.

 – Reinforced requirement for 
manufacturers to collect 
real-world data throughout the 
expected lifetime of the device.

Figure 2: Annex XVI: Products as listed in the medical device regulation.

ANZEIGE
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Clinical Data Requirements

The medical device regulation 
allows a manufacturer to specify 
and justify the level of clinical ev-
idence necessary to demonstrate 
compliance with the relevant 
general safety and performance 
requirements, which shall be ap-
propriate to the characteristics of 
the device and its intended pur-
pose. It also mentions in Article 61 
that the clinical evaluation, its 
results and the clinical evidence 
derived from it shall be docu-
mented in a clinical evaluation 
report as referred in section 4 of 
Annex XIV. This clinical evalua-
tion report shall be updated 
throughout the life cycle of the 
device concerned with clinical 
data obtained from the imple-
mentation of the manufacturers’ 
post-market clinical follow-up 
(PMCF Plan) in accordance with 
Part B of Annex XIV and the 
post-market surveillance plan 
(PMS Plan) referred to in Article 84.

Annex XIV explains that the  
clinical evaluation shall be thor-
ough and objective taking into 
account favourable and unfavour-
able data. Its depth and extent 
shall be proportionate and appro-
priate to the nature, classification, 
intended purpose and risks of the 
device in question, as well as to 
manufacturers’ claims in respect 
to the device. Finally, this annex 
confirms that the old route of 
equivalence may be still used if 
equivalence to the device in ques-
tion can be demonstrated and 
that device has clinical data sup-
porting safety, performance and 
benefit when used as intended.

Manufacturers and notified 
bodies as well might be surprised 
when reading further through 
Annex XIV Part A and identifying 
the following precondition which 
is not clearly explained nor de-
fined:

Considerations of equivalence 
shall be based on proper scientific 
justification. It shall be clearly 
demonstrated that manufactur-
ers have sufficient levels of access 
to the data relating to devices 

with which they are claiming 
equivalence in order to justify 
their claims of equivalence.

As of today, many devices are 
certified in Europe and the US 
based on equivalence to other de-
vices. A small number of devices 
are approved based on a clinical 
investigation showing safety and 
performance of the device before 
approval. These investigations are 
typically conducted for new inno-
vative devices, devices with inno-
vative claims, devices with unstud-
ied clinical risk/performance or 
devices which carry significant 
risks such as heart valves, pace-
makers, etc.

Another surprise arose when it 
became clear that this precondi-
tion is just referring to non-class III 
and non-implantable medical de-
vices. Article 61 (5) lists a special 
condition for equivalence for such 
a device category:

A manufacturer of a device 
demonstrated to be equivalent to 
an already marketed device not 
manufactured by him, may also 
rely on paragraph 4 in order not to 
perform a clinical investigation 
provided that the following con-
ditions are fulfilled in addition to 
what is required in that para-
graph:
 – the two manufacturers have a 
contract in place that explicitly 
allows the manufacturer of the 
second device full access to the 
technical documentation on an 
ongoing basis, and

 – the original clinical evaluation 
has been performed in compli-
ance with the requirements of 
this regulation,

 – and the manufacturer of the 
second device provides clear 
evidence thereof to the noti-
fied body.

Is the Literature Route still pos-
sible for Class III and Implantable 
Medical Devices?

In the case of implantable de-
vices and class III devices, clinical 
investigations shall be performed 
as mentioned in Article 61 of the 

medical device regulation, except 
if:
 – the device has been designed by 
modifications of a device 
already marketed by the same 
manufacturer,

 – the modified device has been 
demonstrated by the manufac-
turer to be equivalent to the 
marketed device, in accordance 
with Section 3 of Annex XIV and 
this demonstration has been 
endorsed by the notified body, 
and

 – the clinical evaluation of the 
marketed device is sufficient to 
demonstrate conformity of the 
modified device with the 
relevant safety and performance 
requirements.

In this case, the notified body 
shall check that the PMCF plan is 
appropriate and includes post-
market studies to demonstrate 
the safety and performance of 
the device.

Other exemptions are also 
listed for devices, which have 
been lawfully placed on the mar-
ket or put into service, and for 
specific devices such as sutures, 
staples, screws, … (see Article 61 
(6b) for extensive list). These de-
vices are exempted from clinical 
investigation(s) if they have suffi-
cient clinical data or are follow-
ing the relevant common specifi-
cations for clinical evaluation of 
that kind of devices. “Sufficient 
clinical data” is not defined in the 
regulation and “common specifi-
cations” are not available at this 
moment of time.

In summary, it should be men-
tioned that the above listed condi-
tions are neither clear nor under-
standable for the relevant stake-
holders. Additional guidance docu-
ments are necessary for smooth 
implementation of this regulation 
without leading to damages to the 
healthcare system and especially to 
the standard of care in Europe. 
These guidance documents must 
clearly address the above listed as-
pects and define the wording used, 
especially the term sufficient clini-
cal data.
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Post-Market Requirements

According to the medical device 
regulation, manufacturers should 
play an active role during the 
post-market phase by systemati-
cally and actively gathering infor-
mation from post-market experi-
ence with their devices in order to 
update their technical documenta-
tion and cooperate with the na-
tional competent authorities in 
charge of vigilance and market sur-
veillance activities. To that end, 
manufacturers should establish a 
comprehensive post-market sur-
veillance system, set up under their 
quality management system and 
based on a post-market surveillance 
plan. Relevant data and informa-
tion gathered through post-market 
surveillance, as well as lessons 
learned from any implemented pre-
ventive and/or corrective actions, 
should be used to update any rele-
vant part of technical documenta-
tion, such as those relating to risk 
assessment and performance evalu-
ation, and should also serve the 
purposes of transparency.

These obligations on medical de-
vice manufacturers are reinforced 
in Article 10 of the regulation, 
which states that manufacturers of 
devices other than custom-made 
devices shall draw up and keep up 
to date technical documentation 
for their devices. The technical doc-

umentation shall be such as to al-
low the conformity of the device 
with the requirements of this regu-
lation to be assessed. The technical 
documentation shall include the 
elements set out in Annexes II 
(Technical documentation) and III 
(Technical documentation on 
Post-Market Surveillance).

In Article 83 it is mentioned that 
for each device, manufacturers 
shall plan (see Article 84), establish, 
document, implement, maintain 
and update a post-market surveil-
lance system in a manner that is 
proportionate to the risk class and 
appropriate for the type of device. 
That system shall be an integral 

part of the manufacturer’s quality 
management system referred to in 
Article 10 (9).

The post-market surveillance sys-
tem shall be suited to actively and 
systematically gathering, record-
ing and analysing relevant data on 
the quality, performance and safety 
of a device throughout its entire 
lifetime, and to drawing the neces-
sary conclusions and to determin-
ing, implementing and monitoring 
any preventive and corrective ac-
tions.

These enforced requirements 
of active and systematic post-mar-
ket surveillance throughout the 
entire lifetime of the device lead 

Figure 3: Article 61 listing the exemptions from a clinical investigation for class III and implantable 

medical devices.
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to confusion especially at manu-
facturers’ side since most of them 
conclude that a prospective study 
is needed for the entire lifetime 
of the specifi c device which can 
be 20 years or more. This is not 
the intention of the require-
ments. Instead the manufactur-
ers shall put a plan in place defi n-
ing the measures to address the 
lifetime of the device by confi rma-
tory measures. This plan is to 
close the gap of underreporting 
and to address mid-term and 
long-term real-world evidence on 
the device. In addition, pre-mar-
ket approvals studies are typically 
done for a pre-defi ned and scien-
tifi cally justifi ed timeline without 
addressing the fact that the de-
vice may remain in the human 
body for much longer and the 
fact that wider patient popula-
tion and users may impact the 
expected performance and safety 
of the device. Therefore, manu-
facturers are required to estab-
lish a plan, which may include 
several measures and not only 
prospective PMCF studies.

One point of the abovemen-
tioned PMS plan shall be the so-
called PMCF plan as referred to in 
Part B of Annex XIV, or a justifi ca-
tion as to why a PMCF is not ap-
plicable. The wording here is con-
fusing as well since the expecta-
tions are to have always a PMCF 
plan but in some special cases to 
justify the no need for specifi c 

methods such as PMCF studies, 
registries or other relevant meth-
ods. This interpretation is based 
on the fact that the PMCF plan 
includes several components, 
which shall at least be addressed 
by the manufacturer for a specifi c 
device (see Part B of Annex XIV 
Post-Market Clinical Follow-up 
and Figure 4 for additional de-
tails).

The Authors Personal Recommen-
dation as a Subject Matter Expert

* This recommendation is ex-
pressing my personal opinion as 
subject matter expert and not the 
opinion of TÜV SÜD Product Service 
GmbH.

 
Time is running and a lot of 

stakeholders are still waiting for 
miracles. But miracles won’t occur. 
We need to jointly contribute as 
experts to get things done cor-
rectly and in the interest of the pa-
tient who is at the end of the day 
waiting for a therapy for his medi-
cal indication which includes de-
vices with a positive benefi t risk 
profi le when compared to the cur-
rent state of the art. My recom-
mendation to all interested stake-
holders including other potential 
notifi ed body applicants, manu-
facturers and authorities is to start 
preparation and implementation 
promptly towards having a practi-

cal and reasonable implementa-
tion of the regulation which was 
prepared to ensure high level of 
safety and health whilst support-
ing innovation. |

Dr Bassil Akra is 
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SÜD Product Service. Dr Akra has 

long experience in research, devel-

opment, quality management and 

regulatory approval of medical de-

vices, combination devices and ATMP 

products. Dr Akra is leading various 

consultation processes of medical 

devices incorporating an ancillary 

medicinal substance with the differ-

ent competent authorities designated 

by the Member States or the EMA. As 

a senior fi eld expert, he is presenting 

worldwide the requirements in Europe 

and is involved in the development of 

several European guidance docu-

ments and standards. He is member 

of the European Clinical Investigation 

and Evaluation working group and is 

representing Team NB and NB MED 

in several European discussions re-

garding the clinical requirements 

such as MEDDEV and other guidance 

documents on innovative devices. Dr 

Akra is member of the German MDR 

Implementation Working Group, the 

NAKI. He is also member of the new 

MDR European task forces such as 

the one on PSUR, SSCP, Equivalence 
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Figure 4: The list of minimum information in a PMCF plan per Annex XIV Part B.
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Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden

BSG bestätigt Zulässigkeit 
von sogenannten Mischpreisen
 
Die Unsicherheit hat ein Ende: Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteilen vom 04.07.2018 (Az. B 3 KR 
20/17 R und B 3 KR 21/17 R) entschieden, dass in bestimmten Konstellationen die Bildung eines sogenannten 
Mischpreises bei erstattungsbetragsgeregelten Arzneimitteln rechtmäßig ist.

| Bibiane Schulte-Bosse, Sträter Rechtsanwälte, Bonn

Diese Entscheidung wurde von 
den beteiligten Fachkreisen bereits 
mit Spannung erwartet. Anlass für 
die gerichtliche Auseinanderset-
zung, die nun mit einem deutlichen 
Urteilsspruch des Bundessozialge-
richts endete, waren vorangegan-
gene Entscheidungen des Landes-
sozialgerichts Berlin-Brandenburg 
aus dem Jahre 2017 (teilweise in 
Eilverfahren), die nicht nur für die 
pharmazeutische Industrie, son-
dern auch für Ärzte, Patienten und 
Krankenkassen Turbulenzen ausge-
löst hatte. [(vgl. Beitrag der Autorin 
in pharmazeutische medizin 2017, 
Heft 2, Seite 90 ff: Der Aufreger – 
kein Mischpreis bei Arzneimitteln?, 
ein Kommentar zur sogenannten 
Albiglutid-Entscheidung des Lan-
dessozialgerichts (LSG) Berlin-Bran-
denburg)]. Die Richter des Landes-
sozialgerichts Berlin-Brandenburg 
befanden damals unter anderem, 
dass ein Mischpreis bei Arzneimit-
teln, bei denen im Rahmen der frü-
hen Nutzenbewertung nach § 35a 
SGB V zwischen Subgruppen mit 
und ohne Zusatznutzen differen-
ziert worden war, rechtswidrig sei. 
Der dafür gebildete sog. Mischpreis 
für ein solches Arzneimittel würde 
nach Ansicht der Richter des LSG 
Berlin-Brandenburg in diesen Fäl-
len für die Indikation ohne Zusatz-
nutzen über den Jahrestherapie-
kosten der zweckmäßigen Vergleichs-
therapie liegen, die eigentlich bei 
Arzneimitteln komplett ohne Zu-
satznutzen (grundsätzlich) die soge-
nannte Preisobergrenze bildet; dies 
war nach Auffassung der Richter des 

LSG Berlin-Brandenburg unwirt-
schaftlich. Durch diese Entscheidung 
wurde letztlich eine ganze Branche 
in Alarmstimmung versetzt – nun-
mehr durch die aktuelle Entschei-
dung des Bundessozialgerichts je-
doch wieder beruhigt.

Das Bundessozialgericht hat die 
Entscheidung des LSG Berlin-Bran-
denburg aufgehoben und die Kla-
gen des GKV Spitzenverbandes ge-
gen die betroffenen Schiedssprüche 
abgewiesen. Zwar liegen die schrift-
lichen Urteilsgründe noch nicht vor, 
sodass wir uns derzeit auf den Ter-
minbericht des Bundessozialge-
richts beschränken müssen [1]. Das 
Bundessozialgericht betont in sei-
nen aktuellen Entscheidungen, dass 
gegen die sogenannte Mischpreis-
bildung keine durchgreifenden all-
gemeinen rechtlichen Bedenken 
bestehen. Nach dem Arzneimittel-
preisrecht gilt nach Auffassung der 

Bundesrichter für ein Arzneimittel 
grundsätzlich auch nur ein einziger 
Preis – somit kann auch nur ein ein-
heitlicher Erstattungsbetrag nach 
§ 130b Abs. 1 SGB V zwischen dem 
GKV-Spitzenverband und dem je-
weils betroffenen pharmazeuti-
schen Unternehmen verhandelt 
und vereinbart werden.

Sofern der G-BA in seinem Be-
schluss zur frühen Nutzenbewer-
tung nach § 35a SGB V den Zusatz-
nutzen oder die zweckmäßigere 
Vergleichstherapie für unterschied-
liche Patientengruppen verschie-
den bewertet hat, ist nach Aussage 
der Bundesrichter bei einer am  
Zusatznutzen orientierten Kalkula-
tion die Bildung eines sogenannten 
Mischpreises sogar unerlässlich. Er-
stattungsbeträge in Form von  
Mischpreisen verstoßen dabei 
grundsätzlich weder gegen norma-
tive Regelungen einschließlich  

© Bundessozialgericht, Dirk Felmeden
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des Wirtschaftlichkeitsgebotes (§ 12 
SGB V) noch gegen das Verfas-
sungsrecht. Die Regel, dass für  
ein Arzneimittel ohne Zusatznut-
zen die Jahrestherapiekosten der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie 
bei der Verhandlung des Erstat-
tungsbetrages nicht überschritten 
werden sollen, gilt nur für Arznei-
mittel ohne Zusatznutzen. Hat ein 
Arzneimittel z. B. in einer Popula-
tion keinen Zusatznutzen, in einer 
anderen Population hingegen wie-
derum einen Zusatznutzen gleich 
welchen Ausmaßes vom G-BA zu-
gesprochen bekommen, so handelt 
es sich hierbei nicht um ein sog. 
Arzneimittel ohne Zusatznutzen. 
Das Bundessozialgericht macht in 
seinem Terminbericht zu den aktu-
ellen Entscheidungen deutlich, dass 
der Mischpreis letztlich ein Durch-
schnittswert ist, der die unter-
schiedlichen Nutzenbewertungen 
der gesamten Patientenpopulation 
berücksichtigt und die teils zu ho-
hen und teils zu niedrigen Erstat-
tungsbeträge bei einer Gesamtbe-
trachtung im Endeffekt ausgleicht, 
wenn die Verteilung des Arzneimit-
tels auf Patienten mit und ohne Zu-
satznutzen rechnerisch angemes-
sen berücksichtigt wird.

Das Bundessozialgericht hat zwar 
die wichtige Frage offengelassen, 
ob verordnete Vertragsärzte nun 
einer Regressgefahr ausgesetzt 
sind, wenn sie im Einzelfall ein Arz-
neimittel in der Patientengruppe 
ohne Zusatznutzen zulasten der 
GKV verordnen. Das Bundessozial-
gericht stellt jedoch klar, dass es in 
diesem Zusammenhang keiner Ent-
scheidung bedarf, denn dies hat 
auf die durchschnittliche Wirt-
schaftlichkeit des festzulegenden 
Mischpreises keinen Einfluss. Die 
Bundesrichter betonen, dass Ver-
tragsärzte im Einzelfall das bei glei-
chem medizinischen Nutzen wirt-
schaftlichste Arzneimittel zu ver-
ordnen haben – dieser Grundsatz 
bleibt von der Mischpreisbildung 
an sich grundsätzlich unberührt. 
Das Bundessozialgericht sah also 
keine Veranlassung, die Frage zu 
entscheiden, ob die GKV-Verord-
nung eines Arztes zum Mischpreis 
in einer Subgruppe ohne Zusatz-

nutzen wirtschaftlich ist oder nicht. 
Es bleibt abzuwarten, ob die schrift-
lichen Urteilsgründe hierzu doch 
noch weitere Erläuterungen ent-
halten.

Ferner äußerte sich das Bundes-
sozialgericht zu der Frage, nach 
welchen Prämissen die Schieds-
stelle im Falle der Nichteinigung 
der Vertragsparteien über den Er-
stattungsbetrag zu entscheiden 
hat. Das Bundessozialgericht be-
tont, dass die Schiedsstelle nach 
§ 130b Abs. 4 Satz 2 SGB V unter 
freier Würdigung aller Umstände 
des Einzelfalls zu entscheiden hat 
und dabei die Besonderheiten des 
jeweiligen Therapiegebietes, die 
Jahrestherapiekosten vergleichba-
rer Arzneimittel, die Abgabepreise 
in anderen europäischen Ländern 
sowie die weiteren Vorgaben der 
Rahmenvereinbarung nach § 130b 
Abs. 9 SGB V zu berücksichtigen 
hat. Vor allem bei geringer Daten-
basis hat die Schiedsstelle einen be-
sonders weiten Beurteilungsspiel-
raum, der über die vorgenannten 
materiell-rechtlichen Vorgaben ins-
besondere durch die strukturellen 
gesetzlichen Vorgaben flankiert 
wird, nämlich die paritätische  
und sachkundige Besetzung der 
Schiedsstelle und den vorrangig  
zu betreibenden Einigungs- und 
Aushandlungsprozess. Den norma-
tiven Vorgaben für die Bildung  
des Erstattungsbetrages kann  
nach Auffassung der Bundesrichter 
keine bestimmte algorithmisch zu 
ermittelnde Relation zwischen den 
Kosten der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie und dem Betrag  
für den Zusatznutzen entnommen 
werden.

Ein Schiedsspruch muss nach Aus-
sage des Bundessozialgerichts in 
seiner Begründung die Gründe für 
das gefundene Ergebnis wenigs-
tens andeutungsweise erkennen 
lassen – sollte er das, ist der Be-
gründungspflicht der Schiedsstelle 
durchaus genüge getan.

Es ist erfreulich, dass das Bundes-
sozialgericht hier in erfrischender 
Klarheit die Rechtmäßigkeit der so-
genannten Mischpreisbildung be-
stätigt hat und somit die Wogen 
glättet, die die vorangegangene 

Entscheidung des Landessozialge-
richts Berlin-Brandenburg hat hoch-
schlagen lassen. Die etablierte Pra-
xis zur Ermittlung des Erstattungs-
betrags nach § 130b SGB V im Falle 
von Arzneimitteln, die sowohl Sub-
gruppen mit als auch Subgruppen 
ohne Zusatznutzen aufweisen, wird 
letztlich durch das Bundessozial-
gericht bestätigt. Der Schiedsstelle 
wird ein weiter Beurteilungsspiel-
raum zugestanden und die Anfor-
derungen an die Begründung eines 
Schiedsspruchs sind ebenfalls klar-
gestellt. Dank der BSG-Entschei-
dung besteht für den Gesetzgeber 
auch kein akuter Handlungsbedarf 
mehr, die Regelungen zur Preisbil-
dung von AMNOG-bewerteten Arz-
neimitteln zu modifizieren. Wün-
schenswert wäre eine Klarstellung 
zur Wirtschaftlichkeit der Verord-
nung zum sogenannten Mischpreis 
– hoffen wir hier aber zunächst auf 
die schriftliche Urteilsbegründung. | 

Quelle

[1] Vgl. Bundessozialgericht, Terminbericht  

Nr. 31/18 vom 04.07.2018.
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für Sie und Ihre Anliegen telefonisch erreichbar:

dienstags 10.00–11.30 Uhr
donnerstags 13.00–14.00 Uhr

28./29. MÄRZ 2019 | BERLIN

35. Jahreskongress Pharmazeu-
tische Medizin – „Access to new 
therapies: from challenge to 
solution!“ 
Wo: NH Collection Hotel 
Friedrichstraße 96, 10117 Berlin

Details zu Veranstaltungen sind im 
Internet unter www.dgpharmed.de im 
Menü  VERANSTALTUNGEN verfü gbar.

Die DGPharMed lädt ein

Veranstaltungen

Mitteilungen der Gesellschaft
Neues zu den Protokollen der DGPharMed-Mitgliederversammlungen

Verehrte Mit-
glieder der DG-
PharMed, das 
Journal „phar-
m a ze u t i s c h e 
medizin“ wird 
– gestartet mit 
dieser Ausgabe 
– als Journal 
„PM QM“ fort-

geführt. Zu den Gründen und Per-
spektiven haben sich die Vorsitzen-
den der Herausgeber, Prof. Dr. 
Christoph H. Gleiter für die Deutsche 
Gesellschaft für Pharmazeutische 
Medizin e.V. (DGPharMed) und Stef-
fen König für die German Quality 
Management Association e.V. 
(GQMA), eingeführt auch als Deut-
sche Qualitätsmanagement Gesell-
schaft e.V., in der letzten Ausgabe 

dieses Journals in einem Interview 
geäußert (pharmazeutische medizin 
2018, Ausgabe 2, Seite 110 f).

Da die PM QM nun keine DG-
PharMed-interne Zeitschrift mehr 
ist, verzichten wir ab sofort da-
rauf, die Protokolle unser Mitglie-
derversammlungen (MVen) hier 
abzudrucken. Dies betrifft auch 
die beiden DGPharMed-MVen von 
diesem Jahr – die turnusgemäße 
MV vom 22. März 2018 in Berlin 
sowie die außerordentliche MV 
vom 11. September 2018 in Frank-
furt am Main. Die Protokolle 
dieser beiden MVen wurden 
den DGPharMed-Mitgliedern per 
Newsletter zugestellt. Sie sind 
zudem im Mitgliederbereich der 
DGPharMed-Website (siehe Abbil-
dung) hinterlegt und nachzulesen.

Mit besten kollegialen Grü ßen

Dr. Susanne Kienzle-Horn
DGPharMed-Vorstand für Mitglieder-
angelegenheiten und das Journal 
PM QM; Immediate Past President
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AG „Archivierung“

Die AG „Archivie-
rung“ hat ca. 60 
Mitglieder und dis-
kutiert aktuelle 

Themen zur Archivierung im GxP-
Umfeld. Im Fokus stehen die verschie-
denen Möglichkeiten der Archivie-
rung. Es werden Konzepte für physi-
sche Dokumente besprochen und 
zunehmend steht die digitale Archi-
vierung im Mittelpunkt der Treffen.
Die Treffen der AG fi nden einmal 
jährlich (Mai/Juni) an wechselnden 
Orten statt. Zwischen den Treffen 
werden aktuelle Themen über die 
Onlineplattform der GQMA geteilt 
und diskutiert. Ein weiteres Kernele-
ment der AG ist der Austausch von 
Erfahrungen mit Behördeninspek-
tionen zum Thema „Archivierung“.

AG „IT“

Die AG „IT“ hat ca. 
70 Mitglieder und 
befasst sich mit al-
len Fragenstellun-

gen der Informationstechnologie, 
die im regulierten GxP-Bereich in 
pharmazeutischen Unternehmen 
auftreten können. Hauptthemen 
dabei sind die Validierung von 
IT-Systemen (Konzepte, Risikoab-
schätzung und praktische Umset-
zung) sowie die Auswirkungen be-
hördlicher Regularien und Guide-
lines im Umfeld von Good Labora-
tory Practice (GLP), Good Clinical 
Practice (GCP), Good PharmacoVigi-
lance Practices (GVP) und Good 
Manufacturing Practice (GMP). In 
den Arbeitsgruppensitzungen fi n-
det ein breiter Erfahrungsaustausch 
in der Anwendung von IT-Systemen 
statt. Die AG „IT“ trifft sich zweimal 
im Jahr, um aktuelle Themen durch 
Präsentationen und in Diskussionen 
zu bearbeiten.

AG „GCP: Qualitätsmanagement“

Die AG „GCP: Qua-
l i t ä t s m a n a g e -
ment“ beschäftigt 

sich intensiv mit dem Qualitätsma-
nagement in der klinischen Forschung 
und Entwicklung von Arzneimitteln. 
Fachlich steht die Umsetzung der 
Good-Clinical-Practice-Leitlinie (GCP) 

im Fokus, es werden aber auch die 
Schnittstellen zu den benachbarten 
GxP-Bereichen beleuchtet. Die AG 
befasst sich mit der Anwendung und 
Interpretation der anzuwendenden 
Regularien wie EU-Richtlinien, Leitli-
nien oder den Arzneimittelgesetzen. 
Ebenso werden Audit-Techniken und 
der Umgang mit Inspektionen disku-
tiert. Auch die „Alltagssorgen“ der 
Auditorinnen und Auditoren kom-
men zur Sprache. Die AG erstellt auch 
fachliche Stellungnahmen zu nationa-
len und internationalen Regelungs-
entwürfen. Die AG trifft sich etwa 
dreimal im Jahr.

AG „GCP: Clinical Operations“

Die AG „GCP: Cli-
nical Operations“ 
befasst sich mit ak-

tuellen Themen und Fragenstellun-
gen zu klinischen Prüfungen und 
deren Durchführung sowie der Um-
setzung von GCP und regulatori-
schen Vorgaben in der Praxis. Die AG 
hat ungefähr 80 Mitglieder, die in 
pharmazeutischen Firmen, Contract 
Research Organizations (CROs) oder 
freiberufl ich in der klinischen For-
schung tätig sind, und trifft sich 

Die Arbeitsgruppen der 
German Quality Management 
Association e.V. (GQMA)
Tätigkeiten im GxP-Bereich (Good x Practice) sind mit hohen Anforderungen verbunden. Hinzu kom-
men Veränderungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie im jeweiligen Arbeitsumfeld. Die 
Antwort auf diese Herausforderungen ist ein kontinuierliches Hinzulernen und ein intensiver fachlicher 
Austausch. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der German Quality Management Association e.V. (GQMA) sind 
die „Arbeitsgruppen“ (AG), an welchen GQMA-Mitglieder teilnehmen können. Hier werden Erfahrun-
gen und Informationen ausgetauscht, Workshops und Tagungen vorbereitet, Vorträge und Publikationen 
erstellt und Gesetze kommentiert. Nachfolgend werden die GQMA-Arbeitsgruppen vorgestellt.

Geleitet wird die AG 

„Archivierung“ von Anne 

Schramm, Berlin, anne.

schramm@de.rhenus.com

Geleitet wird die AG „IT“ 

von Daniel Caparrós, 

Darmstadt, daniel.

caparros@merckgroup.com

Geleitet wird die AG „GCP: 

Qualitätsmanagement“ 

von Andreas Horstmann, 

Hamburg, andreas.

horstmann@strathmann.de

Geleitet wird die AG „GCP: 

Clinical Operations“ 

von Dr. Katja Neuer, 

Mönchengladbach, 

KNeuer@mlm-labs.com
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dreimal im Jahr. Themen sind aktuelle 
gesetzliche und regulatorische Vor-
gaben (national und international) 
sowie Fragestellungen aus der Praxis. 
Der Erfahrungsaustausch unterei-
nander ist ein wichtiger Bestandteil 
dieser Arbeitsgruppentreffen.

AG „GDP“

Die 2016 gegrün-
dete AG „GDP“ 
(Good Distribu-
tion Practice) ist 

eine spannende und heterogene 
Gruppe verschiedener Branchen. 
Vom Servicedienstleiter über den 
Berater, den Transporteur/Logis-
tiker bis zum Arzneimittel-Produ-
zenten ist prinzipiell jede GDP 
betroffene und involvierte Bran-
che vertreten. Die Vision der AG 
ist, Leitlinien zu publizieren und 
mithilfe von Teilnehmern, Exper-
ten und ggf. involvierten Pharma-
verbänden zum „Stand-der-Tech-
nik“ zu erheben. „Lean“ soll klar 
im Fokus stehen, Schnittstellen zu 
GMP und ISO sollen transparent, 
gleichzeitig die Anforderungen 
aber auch nicht überbewertet 
werden (keine bzw. nur die be-
dingte „GMP Brille“ bei Audits). 
Die Mitglieder der AG „GDP“ sol-
len und wollen sukzessive Exper-
ten im GDP-Bereich werden. Der 
Dialog zu Behörden und Verbän-
den wird aktiv gesucht, um die 
Anforderungen grundlegend mit 
den angestellten Überlegungen 
abzustimmen.

AG „GLP: Analytik“

Die AG „GLP: Analytik“ befasst sich 
mit allen Fragestellungen zur Ana-
lytik, die im Bereich von GxP-regu-
lierten Prüfeinrichtungen bzw. 
Prüfstandorten auftreten können. 
Ein regelmäßiger Informations- 
und Erfahrungsaustausch ist ein 
Ziel der Arbeitsgruppe – vorwie-
gend betreffend GLP, seit 2012 

auch zu GCP in 
Laboratorien, die 
Analysen zu Pro-
ben aus klinischen 
Studien durchfüh-

ren (vorwiegend betreffend Bio-
analytik) und aktuell auch über-
greifend zu GMP. Hierzu treffen 
sich die Teilnehmer mindestens ein-
mal im Jahr, um aktuelle Themen in 
Präsentationen und Diskussionen 
zu bearbeiten. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppensitzungen werden 
anschließend im Mitgliederbereich 
vom GQMA Network unter „Da-
teien/Protokolle Arbeitsgruppen-
sitzungen/Analytik“ publiziert.
Zusätzlich wird bei der GQMA 
Jahrestagung auch eine separate 
„Analytic Session“ oder entspre-
chende Vorträge zum Thema 
Analytik in einer „GLP Session“ 
oder „IT Session“ integriert ange-
boten. Bei Bedarf wird auch ein 
Workshop organisiert. Zum Bei-
spiel, im August 2012 erfolgte ein 
Workshop zur „Interpretation 
EMA Refl ectionpaper for labora-
tories that perform the analysis 
or evaluation of clinical trial 
samples (GCP & GLP in der Bio-
analytik). Das Ergebnis zum 
Workshop ist auch im Mitglieder-
bereich vom GQMA Network ver-
öffentlicht.

AG „GLP/GEP: Freilandprüfungen“ 

Die AG „Freiland-
prüfungen“ hat zur-
zeit ca. 25 bis 30 Mit-
glieder, die sich 

einmal im Jahr treffen. Dabei werden 
die vielfältigen Fragen rund um die 
Thematik GLP/GEP (Good Experimen-
tal Practices) bei Freilandprüfungen 
intensiv diskutiert und von den ver-
schiedenen Seiten beleuchtet. Aber 
auch Themen zur elektronischen Da-
tenerfassung, Multi-Site-Prüfungen, 

Archivierung, aktuellen Behörden-
inspektionen und viele andere inte-
ressante Themen bieten eine Grund-
lage für fruchtbare Diskussionen.

AG „GLP: Ökotoxikologie“

Die AG „GLP: Öko-
toxikologie“ be-
fasst sich mit der 
Diskussion von ak-

tuellen GLP-Themen im Zusammen-
hang mit ökotoxikologischen Prü-
fungen (OECD-Kategorie 4). Zu-
sätzlich zu diesem Schwerpunkt 
werden auch relevante GLP-The-
men aus anderen, unsere Arbeit 
tangierenden Bereichen in die Dis-
kussion einbezogen (z. B. Freiland, 
EDV, Archiv).
Die AG hat derzeit ca. 30 Mitglieder, 
die in Auftragsinstituten oder der 
Industrie arbeiten. Ziel der AG ist es 
– im permanenten Spannungsbo-
gen von gesetzlichen Anforderun-
gen, Erwartungen von Auftragge-
bern und Auftragnehmern sowie 
der behördlichen Überwachung –, 
durch einen stetigen Erfahrungs-
austausch die geeigneten Antwor-
ten auf die Frage zu fi nden, wie 
Prüfungen in den Prüfeinrichtun-
gen der AG-Mitglieder GLP-gemäß 
durchgeführt werden können.

AG „GLP: Qualitätssicherung/ 
Überwachung“

Die AG „GLP: Qua-
litätssicherung /
Über wachung“ 

beschäftigt sich mit allen Fragen 
und Entwicklungen zu aktuellen 
GLP-Themen. Sie versteht sich als 
zentraler Ansprechpartner für den 
Bereich Toxikologie und auch für 
allgemeine GLP-Fragen. Die Mit-
glieder stammen aus allen Berei-

Geleitet wird die AG „GDP“ 

von Björn Niggemann, 

Buchs SG (Schweiz), bjoern.

niggemann@elpro.com

Geleitet wird die AG „GLP: 

Qualitätssicherung/ 

Überwachung“ von Frauke 

Hermann, Rossdorf, frauke.

hermann@envigo.com

Geleitet wird die AG „GLP: 

Analytik“ von Andreas 

Henrichs, Frankfurt am Main, 

andreas.henrichs@sanofi .com

Geleitet wird die AG „GLP: 

Ökotoxikologie“ von Jürgen 

Neuss, Frankfurt am Main, 

juergen.neuss@bayer.com

Geleitet wird die AG 

„Freilandprüfungen“ von 

Peter Kaluza, Fürfeld, 

Kaluza@Kaluza-Quality.de
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chen der GLP und bilden mit ihren 
Erfahrungen aus Industrie, Auf-
tragsforschung und Consulting ein 
vielfältiges und kompetentes Fun-
dament für Diskussionen und Er-
fahrungsaustausch. Im Zentrum 
stehen Diskussionen bei Kontakt 
mit Behörden, Diskussion und Kom-
mentierung neuer Regularien und 
natürlich Fragestellungen aus der 
individuellen Praxis eines jeden. Die 
AG besteht zurzeit aus ca. 50 Mit-
gliedern.

AG „GMP“

Die AG „GMP“ be-
fasst sich mit der 
Diskussion von ak-

tuellen GMP-Themen und deren 
Implementierung in Entwicklung, 
Herstellung und Labor. Neben GMP 
interessieren sich die Mitglieder der 
AG auch für andere Regularien. Dies 
resultiert in unserem speziellen 
Schwerpunkt, Überschneidungen, 
Redundanzen und Synergien zu GLP 
und GCP herauszuarbeiten mit dem 
Ziel der Harmonisierung der Quali-
tätssicherungssyteme durch inten-
siven interdisziplinären Austausch 
von Erfahrungen und Expertisen. 
Die AG hat zurzeit ca. 30 Mitglieder.

AG „Medizinprodukte“

Die AG „Medizin-
produkte“ wurde 
am 23.01.2013 ge-
gründet, derzeit 

sind 30 Mitglieder von Herstellern, 
CROs und freiberufl iche Kollegen da-
ran beteiligt. Die AG beschäftigt sich 
mit allen aktuellen Themen zu den 
Medizinprodukten, wobei aufgrund 
der Medical Device Regulation (MDR) 
eine Vielzahl von Änderungen ins 
Haus stehen. Schwerpunkt der regel-

mäßig stattfi ndenden Treffen ist der 
gegenseitige Austausch zu aktuellen 
Themen.

AG „Pharmakovigilanz“

Die AG „Pharma-
kovigilanz“ (PV) 
befasst sich mit 
aktuellen Themen 

und Fragenstellungen zur Arznei-
mittelsicherheit vor und nach der 
Zulassung von Arzneimitteln und 
bietet allen Interessierten eine 
Plattform zum Austausch von Er-
fahrungen, neuen Erkenntnissen 
und aktuellen Entwicklungen. The-
men sind aktuelle gesetzliche und 
regulatorische Vorgaben (national 
und international), Vorträge und 
Veranstaltungen sowie Fragestel-
lungen aus der Praxis. Im Fokus 
steht das Qualitätsmanagement 
sämtlicher PV-relevanter Prozesse 
wie Audit, Training und SOP Ma-
nagement inklusive der Schnittstel-
len wie Datenschutz, regulatorische 
Angelegenheiten, GCP und GMP.
Zu den AG-Treffen werden auch 
regelmäßig Meinungsbildner und 
Vertreter anderer AGs eingeladen. 
Das Ziel der AG „PV“ ist es, allen 
GQMA-Mitgliedern ein kompeten-
ter Ansprechpartner für die Phar-
makovigilanz zu sein und mit Be-
rufsverbänden und Behördenver-
tretern in einem engen Austausch 
zu stehen. Zu den Aufgaben gehö-
ren auch die Mitarbeit an Stellung-
nahmen und Kommentaren zu Ge-
setzen und Regularien und der Dia-
log mit Vorstand und Mitgliedern 
der GQMA zur gemeinsamen Ge-
staltung der GQMA-Tagungen. Die 
AG trifft sich zwei- bis dreimal im 
Jahr und besteht derzeit aus 25 Mit-
gliedern.

AG „Quality Risk Management“

Die AG „Quality Risk Management“ 
(QRM) besteht derzeit aus etwa 
30 Mitgliedern, die in pharmazeu-

tischen Unterneh-
men, Service Pro-
vidern oder frei-
beruflich tätig 

sind. Wir beschäftigen uns mit ak-
tuellen Themen zum Qualitätsrisi-
komanagement im GxP- und IT-Be-
reich sowie mit Fragestellungen zur 
Umsetzung von Risikomanagement 
in der Praxis. So steht derzeit die 
Umsetzung der ICH E6 (R2) im Fokus 
unserer Treffen sowie die Erstel-
lung eines Trainings zum Thema 
Risk Management. Der Erfahrungs-
austausch untereinander zu diesem 
Thema ist ein wichtiger Bestandteil 
dieser Arbeitsgruppentreffen.

Geleitet wird die AG „GMP“ 

von Dr. Nadine Franken-

berg, Birsfelden (Schweiz), 

nadine.frankenberg@

synlab.com 

Geleitet wird die AG 

„Medizinprodukte“ von 

Markus Hahn, Kassel, 

markus.hahn@artimed.de

Geleitet wird die AG 

„Quality Risk Management“ 

von Dr. Marion Pillwein, 

Wien (Österreich), marion.

pillwein@merckgroup.com

Geleitet wird die AG 

„Pharmakovigilanz“ von 

Dr. Bianca Scholz, Bensheim, 

scholz@scholzpharma.com
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GQMA-Geschäftsstelle

German Quality Management 
Association e.V. (GQMA)
Panoramastraße 1
10178 Berlin

Tel.: +49 30 12086377
Fax:  +49 30 12086378
gqma@gqma.de
www.gqma.de

27. MÄRZ 2019 | BERLIN

GQMA-Tagung mit Themenschwer-
punkten GLP, GMP, GDP | Im Rah-
men der Tagung fi ndet auch die 
GQMA- Mi tg l i ede r ve r s ammlung 
2019 statt | Die GQMA-Tagung wird 
im Vorfeld der DGPharMed-Tagung 
(35. Jahreskongress Pharmazeutische 
Medizin – 28./29. März 2019) durch-
geführt | Wo: NH Collection Hotel 
Berlin Mitte, Friedrichstraße 96, 10117 
Berlin | Details online unter www.
gqma.de > Menü „Veranstaltungen“.

GQMA-Veranstaltung
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26. NOVEMBER 2018 | MÜNCHEN

Die klinische Prüfung in Deutschland 
nach der EU-Verordnung 536/2014 
und dem 4. AMG-Änderungsgesetz

10./11. DEZEMBER 2018 (1,5 TAGE) | MÜNCHEN 

Project Management in Clinical 
Trials/Working with CROs

NACH VEREINBARUNG

Nicht-interventionelle Studien (NIS)

GCP Basis: › ICH-GCP inkl. Addendum
›  EU Gesetzgebung zur klinischen 

Prüfung am Menschen inkl. EU  
Clinical Trials Regulation (536/2014)

› Einblick in FDA-Vorgaben

GCP Refresher:
›  EU Clinical Trials Regulation inkl. 

4. AMG-Änderungsgesetz
› ICH-GCP Addendum
› Aktuelle Fragen zu GCP/AMG 

Investigator Initiated Trials (IITs)

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

Grundkurs:
Planung, Durchführung und Aus-
wertung von klinischen Prüfungen

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

Alle Seminare bzw. Kombinationen 
aus verschiedenen Seminaren 
sind als Inhouse-Schulung zu 
buchen. Gerne können Sie uns 
diesbezüglich kontaktieren unter 
info@clinrex.com.

VERANSTALTER

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

Clinrex GmbH

29. NOVEMBER 2018 | ONLINE-SEMINAR

Online-Seminar: Die neue  
EU-Verordnung zu Tierarzneimitteln

4./5. DEZEMBER 2018 | BONN

Klinische Prüfung von  
Medizinprodukten 2018

4./5. DEZEMBER 2018 | AMSTERDAM

Medical Scientific Service

5. DEZEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Ihre Aufgaben in Reg.-Affairs  
bei Audits & Inspektionen

6. DEZEMBER 2018 | HAMBURG

Design Thinking:  
Krankenkassenkooperationen 2020

7. DEZEMBER 2018 | HAMBURG

Market Access Biosimilars 2019

11. DEZEMBER 2018 | BONN

Audits & Inspektionen in  
Medizinprodukte-Studien

11.–13. DEZEMBER 2018 | KÖLN

Intensivlehrgang Onkologie

12./13. DEZEMBER 2018 | HAMBURG

Das AMNOG-Seminar

22./23. JANUAR 2019 | KÖLN

Der regulatorische Rahmen  
klinischer Prüfungen

22./23. JANUAR 2019 | FRANKFURT AM MAIN

Vigilanz für Medizinprodukte

31. JANUAR 2019 | BERLIN

Kompaktwissen Arzneimittelsicherheit

18./19. FEBRUAR 2019 | FRANKFURT AM MAIN

Datenschutz im  
Pharmaunternehmen

19./20. FEBRUAR 2019 | HEIDELBERG

Statistische Grundlagen  
klinischer Prüfungen

21. FEBRUAR 2019 | 

OFFENBACH BEI FRANKFURT AM MAIN

Medizinprodukte-Studien nach CE

26./27. FEBRUAR 2019 | FRANKFURT AM MAIN

Risk-based Quality Management

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
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20. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Die neue Verordnung über Medi-
zinprodukte (MDR) – Fragen und 
Antworten zur Umsetzung

29. NOVEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

IATA-Gefahrgutschulung (Grund-
lagen-Kurs)

4. DEZEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

MedDRA-Workshop für Fort-
geschrittene

5. DEZEMBER 2018 | FRANKFURT AM MAIN

Pharmacovigilance: News 2018/19

JANUAR 2019 – NOVEMBER 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 

MONATLICH | TÜBINGEN

AMG-Grundlagen-, Aufbau-, 
Auffrischungskurs und AMG- 
Update gem. aktuellen Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer 
(GCP-Training)

MONATLICH | TÜBINGEN

MPG-Grundlagen-, Aufbau-,  
Auffrischungskurs und MPG- 
Update gem. aktuellen Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer 
(MPG-Training)

26. NOVEMBER – 4. DEZEMBER 2018 | TÜBINGEN

Basiskurs Studienassistenz 
7-tägige Weiterbildung zur  
qualifizierten Study Nurse (IHK)

5. DEZEMBER 2018 | TÜBINGEN

GCP-Training für Apotheker

10.–12. DEZEMBER 2018 | TÜBINGEN

Lehrgang Clinical Data Manager 
3-tägige Weiterbildung zum  
qualifizierten klinischen Daten-
manager (IHK)

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

www.cw-rm.cominfo@cw-rm.com Your Expert-CRO since 1993 in Munich and Vienna

ANZEIGE
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Themen
·  Biosimilars - Development and regional differences,  

market access, pharmacovigilance, HCP and patient acceptance
·  Falsified Medicine Directive - First experiences
·    EU Health Technology Assessment - One assessment fits all?
·    Pediatric drug development - Challenges and possible solutions
·   Big data - Usefulness and usability
·   Die neue Europäische Medizinprodukt Verordnung (MDR) und 

Evaluation klinischer Daten in der Medizinproduktentwicklung
·   Medical Devices - apps, combination products, clinical trials 

and new regulations

Access to new therapies:
From challenge to solution!

28./29. März 2019 · Berlin
NH Collection Berlin Mitte Friedrichstrasse

bis

24.1.2019
Early-Bird-Rates

Anmeldung: www.dgpharmed-jahreskongress.de



> 50 Countries

> 1000 Trials

> 1.380.000 Samples

> 8.500.000 Analytical Results

25

Years of Success

MLM Medical Labs is one of the leading central labs for clinical trials in Europe. For 25 years we 
have been supporting clinical studies phase I-IV with full laboratory services, kit building and logistics.
For further information please contact Dr. Katja Neuer at kneuer@mlm-labs.com or visit us at 
www.mlm-labs.com. 

MLM Medical Labs GmbH

Dohrweg 63, 41066 Mönchengladbach/Germany
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