
AGAH Workshop - 12.November 2012, Bonn  
Wann ist der gesunde Proband „gesund genug“ für 
die klinische Prüfung? 

 

EKG, Vitalzeichen und Sicherheitslabor – Vorschläge für das 
Screening von gesunden Probanden in klinischen Prüfungen 
 
 
Dr. med. Mario Iovino 
 

Leiter Humanpharmakologische Zentren 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 



Wann ist ein Proband gesund? 
Was andere dazu sagen I 

 An individual who is in good general health, not having any mental or physical 
disorder requiring regular or frequent medication and who is able to give valid 
informed consent to participation in a study 

 Clearly, whatever definition of a healthy volunteer is used, sensible clinical 
judgement is still required 

 The use of healthy volunteers has revealed findings that are generally thought to be 
pathological but in fact are not associated with any adverse prognosis: 

 Short runs of non-sustained ventricular tachycardia were found in 2% of healthy 
individuals with normal hearts on 24-h ambulatory ECG monitoring 

 Microscopic haematuria is also a common finding 

 In addition, laboratory values will frequently fall outside the ‘normal’ range for 
the laboratory, simply on the grounds of statistical probability 

The Textbook of Pharmaceutical Medicine, Ed. Griffin, 6th Edition, 2009 



Wann ist ein Proband gesund? 
Was andere dazu sagen II 

 Additionally, the investigators should be able to use their clinical judgement to allow 
inclusion of subjects with minor out-of-range results of safety tests of blood and 
urine, and minor variants of the ECG 

 Healthy subjects often have minor out-of-range results of safety tests of blood and 
urine, and minor variants of the ECG. 

 For example, serum transaminases that are out-of-range, red blood cells in the 
urine, and nodal rhythm of the ECG are common findings. 

 Some monitors and auditors regard these as deviations from the protocol of a trial in 
healthy subjects. However, usually they have no clinical relevance and do not justify 
excluding subjects from a trial. 

 A physician should decide their clinical relevance, and the protocol should allow for 
use of clinical judgement. 

abpi, Guidelines for phase 1 clinical trials, 2012 



Wann ist ein Proband gesund? 
Was wir dazu sagen 

 Klinisches Gesamtbild unter Einbeziehung von 

 Anamnese 

 Körperlicher Untersuchung 

 „Standard-Untersuchungen“ wie EKG, Puls, Blutdruck usw. 

 Sicherheits-Labor 

sorgfältige Zusammenschau aller erhobenen Befunde und individuelle ärztliche 
Bewertung 



Herz- bzw. Pulsfrequenz - Daten und Fakten I 

Mason et al. 2007 

 Single, baseline ECGs of 79,743 individuals included in pharmaceutical company-
sponsored clinical trials (48% women) 

 Reference ranges for subgroup of 46,129 individuals with very low probability of 
cardiovascular disease determined using 2nd and 98th percentiles heart rate: 
48 to 98 beats/min 

 

 

 

 

 Large differences reference ranges compared with those reported previously and in 
general use. Electrocardiographic reference ranges should be modernized. 
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Herz- bzw. Pulsfrequenz - Daten und Fakten II 



Herz- bzw. Pulsfrequenz - Daten und Fakten III 



Herz- bzw. Pulsfrequenz - Daten und Fakten IV 

Hingorani et al. 2012 

 ECGs from 62 phase I studies analyzed in central ECG laboratory. A single drug-free 
baseline ECG from each subject was reviewed by experienced cardiologists. 

 Abnormalities were detected in 25.5 % of 3978 healthy volunteers; presence was 
higher in males (29.3% vs. 19.2% in females). 

 Most commonly sinus bradycardia (heart rate < 50 bpm) 
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Herz- bzw. Pulsfrequenz - Daten und Fakten V 



Herz- bzw. Pulsfrequenz - Vorschläge für das Screening 
 

 Eine Herz- bzw. Pulsfrequenz von 50 bis 90/min gilt primär als normal 

 Einschluss mit Herz- bzw. Pulsfrequenz  von bis zu 45/min, wenn: 

 Periphere Schilddrüsenhormone im Normbereich 

 Kein Hinweis auf kardiale Grunderkrankung 

 Anamnestisch eine zur Ruhefrequenz passende körperliche Aktivität 

 Anamnestisch kein Schwindel und Synkopen 

 Einschluss mit Herz- bzw. Pulsfrequenz  von bis zu 40/min, wenn kardiologische 
Untersuchung mit Echokardiographie und Ergometrie ohne pathologischen Befund 

 Bei Erstanwendungen und/oder Substanzen mit (potentiell) bradykardisierender 
Wirkung kein Einschluss von Probanden mit Herz- bzw. Pulsfrequenz  unter 45/min 

 Im Zweifelsfall ist das manuelle Auszählen über 60 Sekunden ausschlaggebend 
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Pulsfrequenzen von Placebo-Probanden  im zeitlichen 
Verlauf einer klinischen Prüfung 



Herz- bzw. Pulsfrequenz - Vorschläge für weiteren 
Verlauf 
 
 Wenn in der Baseline-Messung (d.h. vor Dosierung) die Herz- bzw. Pulsfrequenz 

unter den Screening-Grenzwert fällt, erfolgt kein Ausschluss solange: 

 Gesundheitszustand im Vergleich zum Screening nicht wesentlich verändert 

 Anamnestisch eine zur (neuen) Ruhefrequenz passende körperliche Aktivität 

 Keine entsprechenden Symptome/AEs auftreten (z.B. Schwindel, Synkope) 

 

 Wenn in wiederholten Messungen bei Multiple Dose Studien die Herz- bzw. 
Pulsfrequenz unter den Screening-Grenzwert fällt, erfolgt kein Abbruch solange: 

 Gesundheitszustand im Vergleich zum Screening nicht wesentlich verändert 

 Keine entsprechenden Symptome/AEs auftreten (z.B. Schwindel, Synkope) 

 Keine entsprechenden Abbruchkriterien im Prüfplan definiert 
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Laborwerte  - Überlegungen und Aspekte 

 Laborwerte-Normbereiche werden üblicherweise als Mittelwerte +/- 2 
Standardabweichungen definiert 

 D.h. per Definition ist bei Gesunden in 5% der Fälle ein best. Laborwert außerhalb 
des Normwertbereichs 

 Im Rahmen des klinischen Labors von Erstanwendungen werden ca. 50 
Laborparameter bestimmt (exkl. Drogenscreening und Serologie) 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zu einem gegebenen Zeitpunkt alle Laborwerte im 
Normalwertbereich befinden liegt damit bei unter 8% (0.9550) 

 D.h. Probanden, die alle Laborwerte im Normalbereich aufweisen sind die 
Ausnahme, nicht die Regel 

 



Laborwerte – Einfluss körperlicher Leistung I 
Lothar Thomas, Labor und Diagnose, 7. Auflage, 2008 



Laborwerte – Einfluss körperlicher Leistung II 
Lothar Thomas, Labor und Diagnose, 7. Auflage, 2008 



Laborwerte – Nierenwerte & regulatorische Grenzwerte 

 FDA Toxicity Grading Scale for Healthy Adult and Adolescent Volunteers Enrolled in 
Preventive Vaccine Clinical Trials, 2007 

 

 

 

 CTCAE, v4.03, June 2010, U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
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Laborwerte – Nierenwerte: Nachteile & Vorschlag für das 
Screening 

 Harnstoff u.a. abhängig von körperlicher Aktivität und Proteinzufuhr  kein guter 
Parameter in gesunden Probanden und daher nicht routinemäßig verwendet 

 S-Kreatinin u.a. abhängig von körperlicher Aktivität und Muskelmasse 

 

Vorschlag für das Screening 

 S-Kreatinin darf oberen Referenzgrenzwert um 0,1 mg/dl überschreiten, wenn 

 GFR nach Cockcroft-Gault oder MDRD im Normwertbereich 

 Kein Hinweis auf Nierenerkrankung (inkl. Urinuntersuchung) 

 Prüfpräparat ohne nephrotoxisches Potenzial 

 Bei weitergehenden Erhöhungen nur Einschluss, wenn Kreatinin-Clearance und 
Cystatin C im Normwertbereich 
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Laborwerte – Transaminasen & regulatorische Grenzwerte 

 FDA Toxicity Grading Scale for Healthy Adult and Adolescent Volunteers Enrolled in 
Preventive Vaccine Clinical Trials, 2007 

 

 

 CTCAE, v4.03, June 2010, U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
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Laborwerte – Transaminasen: Nachteile & Vorschlag für 
das Screening 

 Transaminasen, insbesondere AST, können durch körperliche Aktivität erhöht sein 
(AST i. d. Regel in Kombination mit CK) 

 Leichte Erhöhung der Transaminasen, insbesondere AST ist relativ häufig 

 

Vorschlag für das Screening 

 Transaminasen dürfen oberen Referenzgrenzwert vor Einschluss um bis zu 1,1xULN 
überschreiten, wenn 

 Kein Hinweis auf Lebererkrankung 
(inkl. keine Erhöhung von Bilirubin, HBV/HCV-Serologie negativ) 

 Prüfpräparat ohne hepatotoxisches Potenzial 

 AST darf oberen Referenzgrenzwert um bis zu 1,2xULN überschreiten, wenn 
anamnestisch und laborchemisch (CK) körperliche Aktivität 
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Laborwerte – Allgemeine Vorschläge 

 Auf Zwischen-Laboruntersuchungen kann verzichtet werden, d.h. nur Screening 
und Follow-up/End-of-Study Labor, insbesondere wenn 

 Gut charakterisierte Substanzen, z.B. zahlreiche Phase 1-Studien, gute  
Phase 2/3-Datenbasis oder Zulassung 

 Einzeldosierungen (z.B. im Mehrfach-Crossover) 

 Keine monitorpflichtigen Laborwerte bei geplanter Dosierungsdauer 
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