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Bewertung Teil II

•Validierung

•Probandeninformation und –Einwillungserklärung

•Vergütungsregelungen für Prüfungsteilnehmern und Prüfer

•Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern

•Datenschutz

•Qualifikation des Studienpersonals

•Eignung der Prüfstelle

•Schadenersatzsvorkehrung

•Verträge

•Regeln für Gewinnung, Lagerung und zukünftige Nutzung der 
vom Prüfungsteilnehmer genommenen biologischen Proben

•Nationale Sonderregelung für vulnerable Populationen
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Zuständigkeitsregelung 
Ethik-Kommissionen 

Bewertung Teil II

Teil II kann bis zu 2 Jahre nach Teil I eingereicht werden

Bewertung durch Ethik-Kommission die (bereits) für Teil I 
zuständig ist (war)

Im Benehmen mit beteiligten Ethik-Kommission 
für Bewertung 

Qualifikation des Studienpersonals
Eignung der Prüfstelle



Validierung Teil II
Problem: CTR sieht zwar direkte Nachforderung der einzelnen Mitgliedstaa-
ten im Rahmen der Bewertung von Teil II vor, aber keine nationalstaatliche
Validierung der entsprechenden Antragsunterlagen (wohl aber bei nachträg-
lichen Änderungen, Artikel 20)

• Multinationale Studie, gemeinsame Einreichung von Teil I und II 
(ein Antragsdosier)

Validierung über rMS, 
d.h. als cMS Mitteilung von Mängel bis zu Tag 7 an rMS
wenn national eine Mitteilung an rMS ---- EK muss bis Tag 5 (6) BOB
benachrichtigen

•Multinationale Studie, Einreichung Teil II nach Bewertung von Teil I
Validierung über rMS, 
d.h. als cMS Mitteilung von Mängel bis zu Tag 7 an rMS, direkt durch EK

•Mononationale Studie, gemeinsame Einreichung von Teil I und II 
Validierung Teil I durch BOB und Teil II durch EK 
eine Mitteilung an Sponsor ---- EK muss bis Tag 8 BOB benachrichtigen

•Mononationale Studie, Einreichung Teil II nach Bewertung von Teil I
Validierung durch EK ---- Mitteilung an Sponsor innerhalb 10 Tage
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Einwilligung nach Aufklärung - Artikel 29

1)  Die Einwilligung nach Aufklärung wird … von der Person, die das Gespräch … 
geführt hat, sowie  vom  Prüfungsteilnehmer  oder  … seinem  gesetzlichen  Vertreter  
schriftlich  erteilt, datiert und unterzeichnet. …… nicht in der Lage, seine Einwilligung 
nach Aufklärung schriftlich zu erteilen …. in Anwesenheit mindestens eines 
unparteiischen Zeugen erteilt und aufgezeichnet werden…. Dem Prüfungsteilnehmer 
oder seinem gesetzlichen Vertreter ist eine angemessene Frist zu gewähren, um über 
seine Entscheidung, an der klinischen Prüfung teilzunehmen, nachzudenken.

2) Die Informationen, die …. zur Verfügung gestellt werden, … , müssen
a) den Prüfungsteilnehmer oder seinen gesetzlichen Vertreter in die Lage versetzen 

zu verstehen,
i) worin das Wesen, die Ziele, der Nutzen, die Folgen, die Risiken und die Nachteile 
der klinischen Prüfung bestehen 
ii) welche Rechte und Garantien dem Prüfungsteilnehmer zu seinem Schutz 
zustehen, insbesondere sein Recht, die Teilnahme an der  klinischen Prüfung  zu 
verweigern oder  diese Teilnahme  jederzeit  zu  beenden, ohne  dass ihm daraus 
ein Nachteil entsteht und ohne dass er dies in irgendeiner Weise begründen 
müsste
iii) unter welchen Bedingungen die klinische Prüfung durchgeführt wird; dies 
schließt die erwartete Dauer der Teilnahme des Prüfungsteilnehmer an der 
klinischen Prüfung ein, und
iiii) welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten bestehen, einschließlich der 
Nachsorgemaßnahmen, wenn die Teilnahme des Prüfungsteilnehmers an der 
klinischen Prüfung abgebrochen wird



2) Die Informationen, die …. zur Verfügung gestellt werden, … , müssen
b) umfassend, knapp, klar, zweckdienlich und für Laien verständlich sein,
c) im Rahmen eines vorangegangenen Gesprächs mitgeteilt werden, das ein Mitglied 

des Prüfungsteams führt, das gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats 
angemessen qualifiziert ist

d) Angaben über das in Artikel 76 Absatz 1 genannte geltende Verfahren zur 
Entschädigung für Schäden enthalten und

e) die EU-Prüfungsnummer sowie Informationen über die Verfügbarkeit der 
Ergebnisse der klinischen  Prüfung … enthalten.

3) Die Informationen … schriftlich niedergelegt und … zur Verfügung gestellt 
……
5) Während des .... Gesprächs wird sichergestellt, dass der Prüfungsteilnehmer die 

Informationen verstanden hat 
6) Der Prüfungsteilnehmer wird darüber informiert, dass die Zusammenfassung der 

Ergebnisse der klinischen Prüfung und eine Zusammenfassung, die in einer für 
Laien verständlichen Sprache formuliert ist, unabhängig vom Ergebnis der 
klinischen Prüfung in der .. „EU-Datenbank“ ….. bereitgestellt werden, sowie —
soweit möglich — wann dies geschehen wird

7 und 8) Nationale Regelungsoptionen für die Unterschrift und Einwilligung von Nicht-
Einwilligungsfähigen und Minderjährigen

Einwilligung nach Aufklärung - Artikel 29
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Insbesondere auch Beachtung der 
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CV und andere relevante Dokumente
frühere Aus-/Weiterbildung in Bezug 
auf GCP und Erfahrung mit klin. 
Prüfungen und Patientenbetreuung
sind zu beschreiben
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Begründete Erklärung des Leiters der 
Einrichtung; zu beschreiben, dass 
geeignete Infrastruktur, geeignetes 
Personal und geeignetes Fachwissen
vorhanden ist.
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• Hinsichtlich des Gruppennutzen 
nicht-einwilligungsfähiger Erwachsener
• Häftlinge
• In Heimen untergebrachte Personen
• Wehrpflichtige



Bewertung Teil II

Mögliche Nachforderung an Sponsor direkt durch EK über EU-
Portal innerhalb von 45 Tagen nach Validierung

Finalisierung des Bewertungsbericht durch EK und 

Einstellen in das EU Portal 

innerhalb von 45 (ohne Nachforderung)

innerhalb von 19 Tagen nach Eingang von 
nachgereichten Unterlagen



Entscheidung über die klinische Prüfung

Ethik-Kommission gibt
zustimmende oder ablehnde Stellungnahme ab, 

eine ablehnenden Stellungnahme bedingt die 
Versagung der Genehmigung

Innerhalb von 5 Tagen ab dem Berichtstag zu Teil I 
oder ab dem letzten Tag der Bewertung von Teil II 
(d.h. Ethikkommission muss gegebenfalls innerhalb von 3-4 Tagen reagieren, 
damit die Genehmigungsbehörde (BOB) entscheiden kann)



Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit




