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EK LÄK-BW

Die Prüfung durch die Ethik-Kommission dient 
dem gesundheitlichen und rechtlichen 
Schutz des Patienten oder Probanden, aber 
auch der rechtlichen Beratung des Arztes.
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Statement
Die Ethikkommission glaubt:

Jedes Zentrum, das AMG-Studien mit gesunden Probanden 
durchführt, möchte diesen freiwilligen Studienteilnehmern 
keinen Schaden zufügen. 

Das Risiko ist umso kleiner, je gesünder der Proband ist.

Es liegt daher in Eigeninteresse des Studienzentrums, den 
Gesundheitszustand so gut wie möglich zu erheben und zu 
dokumentieren.
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Standarduntersuchungen

•medical history
•physical examination including measurement of height, 

weight, blood pressure, pulse rate, and a review of organ 
systems includings lungs, heart, abdomen, liver, kidneys, 
peripheral pulses, eyes, nose, throat, skin, and neurological 
status

• 12-lead ECG
•Urinalysis: chemical testing by a strip and microscopic 

examination
•Qualitative pregnancy test in female participants
•before or during the study, a urine screening for ilicit drugs
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Standarduntersuchungen

• safety laboratory screening:
• red blood cell count, haematocrit, haemoglobin
• white blood cell count with neutrophils, eosinophils, basophils, 

monocytes, lymphocytes
• thrombocytes
• glucose, cholesterol, HDL, LDL, triglycerides
• ASAT, ALAT, AP, GGT, Bili
• CK
• creatinine
• INR, aPTT
• plasma electrolytes (sodium, potassium, calcium, chloride)
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Spezialuntersuchungen

• je nach der zu verwendenden Substanz
• bekannte Substanzen: einfach, da Targetorgane bekannt sind
• neue Substanzen (first-in-man): schwierig, da man vom 

Wirkmechanismus auf mögliche Targetorgane extrapolieren muss
• monoklonale Antikörper: sehr schwierig, da kaum vorhersagbar 

• Beispiel (MAB):
• Human Anti-Human Antibodies (HAHA)
• Anti-Nuclear Antibodies (ANA)
• Diphterie/Tetanus Titer
• Eppstein-Barr Virus (EBV)
• .....
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Während der Studie

• je nach der zu verwendenden Substanz
• Kontrolluntersuchungen z.B. vor einer weiteren Exposition
• Elevation of liver enzymes (ASAT, ALAT, Bili) during the study will lead to 

exclusion of the participant due to safety aspects
• Weiteres Verfolgen bis der Ausgangszustand wiederhergestellt ist 

• renale Ausscheidung der Substanz?
• Altersbereich der Studienteilnehmer
• genaue Bestimmung der GFR
• bei multiple dosing häufigere Kontrollen der Nierenfunktion
• Abbruchkriterien definieren
• Weiteres Verfolgen bis der Ausgangszustand wiederhergestellt ist 
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Erfahrungen
Gradwanderung zwischen:

was kann man alles bestimmen, um den Gesundheitszustand 
zu bestimmen?

was muss man für die spezielle Studie bestimmen, um das 
Risiko für die Probanden zu minimieren?

Welchen Weg geht der Sponsor? Braucht er Unterstützung 
von der EK und der Behörde?
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Ethikkommission

Aufforderung an die Sponsoren bzw Zentren:

Aktive Suche des Gesprächs mit der EK

EK ist kein Studienverhinderer, sondern berät die Antragsteller

Wohlergehen und möglichst große Sicherheit des Patienten / 
Probanden steht im Vordergrund

Je früher die Studienphase, desto weniger weiss man, umso 
höher müssen die Sicherheitsstandards sein
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Ethikkommission

Aufforderung an die Sponsoren:

Wirkmechanismus der neuen Substanz, MAB etc

Welche Organtoxizitäten sind zu erwarten?

Wo ist das Target lokalisiert?

Welche Akuteffekte, Späteffekte werden erwartet?

Wie lange muss was beobachtet / gemessen werden?

Lieber mehr als zu wenig (auch in der Frequenz) bestimmen, 
aber immer sinnhaft
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Ethikkommission

Besonders sorgfältige Prüfung bei 
FIM-Studien

Lessons must be learned from 
TeGenero


