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Derzeit bekannte Regularien

Was ist derzeit bekannt:

EU GCP Guideline 01/1997

EU-Directive 2001/20/EC 1.5.2001

(Clinical Trials Directive)

Guidance Documents, final, 5 04/2003

Guidance documents, 4, draft versions 07/2002

EU-Directive 2003/94/EC 1.5.2001

GMP für Prüfpräparate

AMG

12. AMG-Novelle Kabinettsentwurf 5/10/2003

Neue Rechtsverordnung nach §42 AMG,

Referentenentwurf 02/09/2003

Bekanntmachung der BOB  geplant

Internetadressen:
http://www.bmgs.bund.de/deu/gra/gesetze/index_aus_gesetze.cfm?bid
=6

http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm
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Noch zu erwartende Regularien

Was ist noch zu erwarten :

Neue Version der 5 Guidance Documents, final, 04/2004

Eudract Database

Antrag an die Behörde

Antrag an die E-K

Adverse Event Reporting

Adverse Event Database

Directive zu Good Clinical Practice ? 2004

welche die 4 „draft Guidance documents“ ersetzt,

Die “Guidance Documents” werden in der deutschen Gesetzgebung als

“ausführliche Anleitungen” erwähnt und ggf. als Bezug genommen.

AMG

12. AMG-Novelle Gesetz 04/2004

Neue Rechtsverordnung nach §42 AMG,  04/2004

Bekanntmachung der BOB geplant 04/2004
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Ziel des Vortrages

Ziel des Vortrages:

Welche praktischen Schritte sind notwendig und wie stelle

ich die Anträge für eine klinisch pharmakologische Studie?

Dieser Vortrag basiert im wesentlichen auf den

„Guidance Documents“ vom April 2003, der

12. AMG Novelle vom Oktober 2004 und dem Entwurf

Rechtsverordnung nach § 42 vom September 2003

Wichtig und neu ist:

Der Antragsteller für alle Anträge bei der

Bundesoberbehörde (BOB) und der

Ethik-Kommission (E-K) ist der

Sponsor
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Erste Schritte zur Antragstellung

Erste Fragen, welche zu Beginn zu klären sind:

 Wer ist der Sponsor und die rechtlich verantwortliche Person

beim Sponsor im Sinne des AMG?

 Gibt es einen rechtlichen Vertreter des Sponsors?

 Wer ist der Antragsteller im Auftrag des Sponsors oder dessen

rechtlichen Vertreters?

 Wer stellt den Antrag bei der BOB und wer bei der E-K?

 Ist es eine monocenter oder multicenter Studie?

 Wer ist der Hauptprüfer oder LKP (co-ordinating investigator)?

 Welches ist die zuständige Ethik-Kommission?

 Welches ist oder sind die Prüfzentren?

 Gibt es ein „Outline“ der Studie in welchem die wichtigsten

Angaben zur Studie zu entnehmen sind?

 Titel

 Ziel der Studie

 Design

 Zielpopulation

 Prüfpräparat / e mit näheren Angaben wie Firmencode, INN,
etc.



C
PInstitute of Clinical Pharmacology

AGAH Annual Meeting, 29. Februar 2004, Berlin, „Praktischer Umgang mit den 
Genehmigungsanträgen gemäß 12. AMG Novelle und Rechtsverordnung nach
§ 42 bei der Ethik-Kommission und BOB,  S. 6 von 47

Ziehung der Eudract Number

Ziehen einer Eudract-Studien-Nummer:

 Über das Internet (Erster Test zufriedenstellend)

 Minimale Angaben für den Erhalt der Eudract-Number:

 Sponsor

 Protocol Code

 IMP identity (name or code number)

 Titel of the Protocol

 Member State ?

Vorlagenummer des BfArM:

Zudem ist in Deutschland weiterhin eine Vorlagenummer

vom BfArM notwendig

 Antrag bislang formlos mit Angabe von Substanz und
Studiennummer des Sponsors
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Antragstellung an die Behörde

Antragstellung an die Behörde

Benötigte Dokumente nach

§ 42 AMG,

Rechtsverordnung § 6, Antragstellung Absatz 1:

Der Sponsor reicht bei der nach § 77 des Arzneimittelgesetzes

zuständigen Bundesoberbehörde und ...... in elektronischer und

schriftlicher Form einen Antrag auf Genehmigung der klinischen

Prüfung ein.

Rechtsverordnung § 6, Antragstellung Absatz 2:

Die Auflistung der Rechtsverordnung ist wörtlich einkopiert

1. Anschreiben

 Formular entsprechend dem Antragsformular

Annex1 ist beizufügen „Guidance Document”,

„Request for Authorisation to the Competent Authority“

2. Prüfplan

3. Prüferinformation
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Antragstellung an die Behörde

4. Angaben zum Prüfpräparat

a) Herstellungserlaubnis des pharmazeutischen Unternehmers

b) Einfuhrerlaubnis, soweit zutreffend

c) Unterlagen über Qualität und Herstellung

d) Unterlagen über toxikologische und pharmakologische

    Prüfungen

e) klinische Angaben

f) ein Muster der Kennzeichnung

g) Ergebnisse von gleichzeitig oder zu einem früheren Zeitpunkt

    durchgeführten klinischen Prüfungen

5. Multizentrische Studien

  Bezeichnung und Anschrift der federführenden Ethik-Kommission

 Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Behörden anderer

Staaten, in denen die klinische Prüfung durchgeführt wird;
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 6. soweit zutreffend,

             sonstige gemäß den ausführlichen Anleitungen der 

Europäischen Kommission für die Vorlage und den Inhalt 

des Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 

eines Arzneimittels für den menschlichen Gebrauch bei 

der zuständigen Behörde zu übermittelnde Unterlagen.

Im Sinne des Gesetzes bedeutet dieser Punkt 6, dass vom

Antragsteller die ausführlichen Leitlinien (Guidance Documents)

dahingehend zu prüfen sind, ob nicht auch noch andere

Dokumente hier eingereicht werden müssen.

Antragstellung an die Behörde
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Antragstellung an die E-K

Antragstellung an die Ethik-Kommission:

Benötigte Dokumente nach

§ 42 AMG,

Rechtsverordnung § 6, Antragstellung Absatz 1:

Der Sponsor reicht ....bei der BOB .... und der für die Prüfstelle

zuständigen Ethik-Kommission in elektronischer und schriftlicher

Form einen Antrag auf Genehmigung der klinischen Prüfung ein.

Bei multizentrischen Studien erhält jede für eine Prüfstelle

zuständige Ethik-Kommission eine Ausfertigung des Antrags;

die für den Sitz des Leiters der klinischen Prüfung zuständige Ethik-

Kommission ist federführend für die Bearbeitung.
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Rechtsverordnung § 6, Antragstellung Absatz 2:

Die Auflistung der Rechtsverordnung ist wörtlich einkopiert

1. Ein vom Sponsor oder seinem Beauftragten unterzeichnetes

Begleitschreiben; OK

 Autorisierungsbestätigung des Antragstellers?

 Formular entsprechend dem Antragsformular

Annex1 „Guidance Document“

„Request for Authorisation to the Competent Authority“

 Formular entsprechend dem Antragsformular

Annex „Guidance Document“

„Request for Authorisation to the Ethical Committee“

Einige der nachfolgenden Punkte sind in diesem Formular

abgehandelt

2. eine Erläuterung der Bedeutung der klinischen Prüfung; OK

3. eine Bewertung und Abwägung der vorhersehbaren Risiken und

Nachteile gegenüber dem erwarteten Nutzen für die

Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen und zukünftige

erkrankte Personen; OK

4. den Prüfplan; OK

Antragstellung an die E-K
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5. eine Erläuterung der Auswahl der Prüfungsteilnehmer und

Prüfungsteilnehmerinnen, insbesondere im Hinblick auf eine der

Prüfung angepasste Berücksichtigung von Alter und Geschlecht; OK

/ ??

6. soweit zutreffend, eine Rechtfertigung für die Einbeziehung nicht

geschäftsfähiger Personen in die klinische Prüfung; OK

7. Namen und Anschriften der prüfenden Personen; OK / ??

Hauptprüfer OK,

aber Wechsel von Prüfern in laufenden Studien??

Problem bei großen multizentrischen Prüfungen!

8. Angaben zur Eignung der prüfenden Person und deren Mitarbeiter;

 OK / ??    

        CV Prüfer OK,

          aber „deren Mitarbeiter“ ??  Schwestern, Labor, Sekretariat??

9. Angaben zu anderem in der Prüfung eingesetztem Personal; ??

Wer sind andere in der Prüfung eingesetztes Personal??

10. die Prüferinformation; OK

11. Angaben zur Eignung der Prüfstelle; OK

12. eine vollständige Übersicht der Informationen und Unterlagen, die

die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen erhalten, mit

einer  Darstellung des Verfahrens der Einwilligung nach Aufklärung;

(Probandeninformation und Einwilligun) OK

Antragstellung an die E-K
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13. die vorgesehenen Regelungen zur Versicherung oder zum

Schadenersatz zur Deckung der Haftung der prüfenden Person und

des Sponsors;  ??   

Welcher Art von Nachweis ist gefordert?

Versicherungspolice von allen Prüfern und vom Sponsor?

14. die vorgesehenen Regelungen zur Wiedergutmachung oder

Entschädigung bei Schäden oder Todesfällen, die auf die klinische

Prüfung zurückzuführen sind; OK

15. die hinsichtlich der Vergütung der prüfenden Person und

Entschädigung der Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen

getroffenen Vereinbarungen; OK / ??

Verträge, Summen, Arbeitsverträge bei Angestellten??

Weites Investigationsfeld für EK.    

16. alle wesentlichen Elemente der zwischen dem Sponsor und der

Prüfstelle vorgesehenen Verträge; OK

17. eine Erklärung, dass die einschlägigen wissenschaftlichen

Leitlinien der Europäischen Agentur für die Bewertung von

Arzneimitteln eingehalten werden; OK / ??   

Eine allgemeine Erklärung? oder Auflistung, welche Leitlinien hier zur Anwendung

kommen und dass diese eingehalten werden bzw. Begründung für Abweichung

Antragstellung an die E-K
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18. eine Durchschrift der zwischen dem Sponsor und der Prüfstelle

getroffenen Vereinbarungen; ??

Was ist der Unterschied zu Pkt. 16??

19. bei multizentrischen Studien eine Liste der Bezeichnungen und

Anschriften der anderen Ethik-Kommissionen, die eine Ausfertigung

des Antrags erhalten haben; OK / ??

Was ist bei nachfolgenden EK?? Ist dies ein laufender Aktualisierungsprozess?

20. soweit zutreffend, sonstige Unterlagen, die gemäß den

ausführlichen Anleitungen der Europäischen Kommission für die

Antragstellung und die Unterlagen mit dem Antrag auf Stellungnahme

der Ethik-Kommission vorzulegen sind.

Im Sinne des Gesetztes bedeutet dieser Absatz, dass vom Antragsteller die

ausführlichen Anleitungen dahingehend zu prüfen sind, ob nicht auch noch andere

Dokumente hier eingereicht werden müssen.

Eine Reihe dieser Punkte 1 – 20 sind im Formblatt „Antragstellung an die

Ethik-Kommission“ der ausführlichen Leitlinien enthalten (siehe unten).

Daher die Frage, ob diese Punkte in diesem Formular oder in besonderen

und separaten Formularen abgehandelt werden müssen oder gar formlos

zu beantworten sind.

Antragstellung an die E-K
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Antragstellung an die BOB & E-K

Antragstellung an die BOB und Ethik-Kommission basierend auf dem
Formblatt
Annex 1 „Application Form“ des „Guidance Documents“ Request for
Authorisation to the Competent Authoritiy“

(Auf den nachfolgenden Seiten ist das Antragsformular einkopiert mit
farbiger Markierung der Stellen, welche angesprochen werden.

Es ist die Originalgröße trotz kleiner Schrift gewählt, da das Handout zur
Verfügung steht )
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REQUEST FOR AUTHORISATION OF A CLINICAL TRIAL ON A MEDICINAL PRODUCT FOR
HUMAN USE TO THE COMPETENT AUTHORITIES AND FOR OPINION OF THE ETHICS

COMMITTEES IN THE EUROPEAN UNION

For official use:
Date of receiving the request: Date of request for additional

information:
Grounds for non acceptance /
negative opinion:
Yes  No 

Date of request for information to make
it valid:

If yes, date:

Date of valid application: Date of receipt of additional /
amended information:

Authorisation / positive opinion:

Yes  No 
If yes, date:

Competent authority, Ethics Committee registration number:

To be filled in by the applicant:
This form is common for request for authorisation from the Competent Authority and for the opinion from an
Ethics Committee. Please indicate the relevant purpose in a box below.

REQUEST FOR AUTHORISATION TO THE COMPETENT AUTHORITIES: 

REQUEST FOR OPINION OF THE ETHICS COMMITTEE: 

A. TRIAL IDENTIFICATION

Member State in which the submission is being made: Germany

EUDRACT number:

Full title of the trial: Single dose basic phase I dose escalation study,

Sponsor’s protocol code number, version, date: BAY xx-yyyy / yyyyyy/ Version 1 / 2004/ February /
22

Name or abbreviated title of the trial where available:

ISRCTN number, if available: “International Standard Randomized Controlled Trial
Number”
Normally not applicable for phase-1 trials

Antragsformular an die BOB & E-K
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B. IDENTIFICATION OF THE SPONSOR RESPONSIBLE FOR THE REQUEST

B.1 Sponsor
Organisation: Bayer HealthCare AG
Name of the person to contact: Head of Development
Address: Pharma Research Center, Aprather Weg, 42113 Wuppertal
Telephone number: +49 (0) 202-36-
Fax number: +49 (0) 202-36-
e-mail:           

B.2 Legal representative of the sponsor in the Community for the purpose of this trial (if different from
the sponsor)
Organisation:
Name of the person to contact:
Address:
Telephone number:
Fax number:
e-mail:

Status of the sponsor: commercial  non commercial 

Antragsformular an die BOB & E-K
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C. APPLICANT IDENTIFICATION (Please tick the appropriate box)

C.1 Request for the competent authority  C.2 Request for the Ethics Committee 
 Sponsor   Sponsor 
 Legal representative of the sponsor   Legal representative of the sponsor 
 Person or organisation authorised by the

sponsor to make the application. In that
case, complete below:

  Person or organisation authorised by the
sponsor to make the application. In that
case, complete below:



 Organisation:
 Name of contact person:
 Address:
 Telephone number:
 Fax number:
 E-Mail:

 Organisation:
 Name of contact person:
 Address:
 Telephone number:
 Fax number:
 E-Mail:
Bayer HealthCare AG
Dr. Reiner Frey
Pharma Research Center
Institute of Clinical Pharmacology
Pharmacodynamics
Aprather Weg, 42113 Wuppertal
+49 (0) 202-36-8102
+49 (0) 202-36-4115
Reiner.Frey@bayerhealthcare.com

 Investigator in charge of the application:
(trifft in Deutschland nicht zu)



 Coordinating investigator
(for multicentre trials)



 Principal investigator
(for single centre trials)



In the case of the investigator, complete
below:
 Organisation:
 Name of contact person:
 Address:
 Telephone number:
 Fax number:
 E-Mail:

Antragsformular an die BOB & E-K
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Section D has to be repeated for each IMP (investigational medical product)

D. INFORMATION ON INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCT(S) BEING USED IN THE
TRIAL: MEDICINAL PRODUCT BEING TESTED OR USED AS A COMPARATOR

Information on each ‘Bulk product’ before trial-specific operations (blinding, trial specific packaging and
labelling) should be provided in this section for both the medicinal product being tested and the product being
used as a comparator. Information on placebo, if relevant, should be provided in section E. If the trial is
performed with several investigational medicinal products (IMP), use extra pages and give each IMP a
sequential number; information should be given for each product, likewise if the product is a combination
product information should be given for each active substance.

Indicate which of the following is described below, then repeat as necessary for each of the numbered IMPs to
be used in the trial (assign numbers from 1-n):

This refers to the IMP number: 1

Investigational medicinal product being tested 

Investigational medicinal product used as comparator 

Investigational medicinal product used as Interaction
partner
                 This field is missing in the tempalte



D.1 STATUS OF THE INVESTIGATIONAL MEDICAL PRODUCT TO BE USED IN THE TRIAL

Has the medical product to be used in
the trial a marketing authorisation
(MA) ?

Yes No
If ‘Yes‘, specify for the product to be used in the

trial

Trade name Name of the
MA holder

MA number

In the Member state concerned by this
submission ?

 

If ‘No’ to the previous question, in
another Member State from which it is
sourced for this trial ?

 

If ‘No’ to the 2 previous questions, in
the third country from which it is
sourced for this trial ?

  If ‘Yes’, in which ?

Has the use of the investigational medicinal product been previously
authorised in a clinical trial conducted by the sponsor in the
Community ?

Yes  No 

Has the investigational medicinal product been designed in this
indication as an orphan drug in the Community ?

Yes  No 

If ‘Yes’, give the orphan drug designation number:

Antragsformular an die BOB & E-K



C
PInstitute of Clinical Pharmacology

AGAH Annual Meeting, 29. Februar 2004, Berlin, „Praktischer Umgang mit den 
Genehmigungsanträgen gemäß 12. AMG Novelle und Rechtsverordnung nach
§ 42 bei der Ethik-Kommission und BOB,  S. 20 von 47

D.2 DESCRIPTION OF THE INVESTIGATIONAL MEDICAL PRODUCT

Product name where applicable:

Product code where applicable:
BAY xx-yyyy
Name of each active substance (INN or proposed INN if available, specify whether proposed or
approved INN):

Other available name for each active substance (CAS, previous sponsor code(s), other descriptive name,
etc.: provide all available):
Chemical Abstract Service  muss beantragt werden

ATC code, if officially registered:
Anatomical and Therapeutic Code   muss beantragt werden
Sponsor generated ATC code for the indication studied in the trial, if applicable and appropriate:
??????
Pharmaceutical form (use standard terms):
Solution
Route of administration (use standard terms):
Oral
Strength (specify all strengths to be used):
2 mg/ml

Type of medicinal product
Does the investigational medicinal product contain an active substance:
 of chemical origin ? Yes  No 
 of biological / biotechnological origin ? Yes  No 
Is this:
 a cell therapy medicinal product ? Yes  No 
 a gene therapy medicinal product ? Yes  No 
 a radiopharmaceutical medicinal product ? Yes  No 
 an immunological medicinal product (such as vaccine, allergen,

immune serum) ?
Yes  No 

 a herbal medicinal product ? Yes  No 
 a homeopathic medicinal product ? Yes  No 
 a medicinal product containing genetically modified organisms ? Yes  No 

If ‘Yes’,
 has the authorisation for contained use or release been accorded ? Yes  No 

or
 is it pending ? Yes  No 

 another medicinal product ? Yes  No 
If ‘Yes’, specify:

Antragsformular an die BOB & E-K
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D.3 BIOLOGICAL / BIOTECHNOLOGICAL INVESTIGATIONAL MEDICAL PRODUCTS
INCLUDING VACCINES

Type of product
 extractive Yes  No 
 recombinant Yes  No 
 vaccine Yes  No 
 GMO Yes  No 
 plasma derived products Yes  No 
 others Yes  No 

If ‘Yes’, specify:

D.4 SOMATIC CELL THERAPY INVESTIGATIONAL MEDICAL PRODUCT (NO GENETIC
MODIFICATION)

Origin of cells
 autologous Yes  No 
 allogeneic Yes  No 
 xenogeneic Yes  No 

If ‘Yes’, specify:

Type of cells
 Stem cells Yes  No 
 Differentiated cells Yes  No 

If ‘Yes’, specify the type (e.g. keratinocytes, fibroblasts, chondrocy-
tes, ...):

 others Yes  No 
If ‘Yes’, specify:

Antragsformular an die BOB & E-K
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D.5 GENE THERAPY INVESTIGATIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gene(s) of interest:

In vivo gene therapy:  Ex vivo gene therapy: 

Type of gene transfer product
 Nucleic acid (e.g. plasmid): Yes  No 

If ‘Yes’, specify:
 naked, or: Yes  No 
 complexed: Yes  No 

 Viral vector: Yes  No 
If ‘Yes’, specify the type (e.g. adenovirus, retrovirus, AAV, ...):

 Others Yes  No 
If ‘Yes’, specify:

Genetically modified cells: Yes  No 
If ‘Yes’, specifiy:
 Origin of the cells:

 Autologous: Yes  No 
 Allogeneic: Yes  No 
 Xenogeneic: Yes  No 

 If ‘Yes’, specify species of origin:

 Type of cells (hematopoietic stem cells, ...):

E. INFORMATION ON PLACEBO (if relevant) (repeat as necessary)

Section E has to be repeated for each placebo used in the trial

Is it a placebo:
 for the tested IMP ? Yes  No 
 for the comparator ? Yes  No 
 for both/all ? Yes  No 
Pharmaceutical form:
Solution
Route of administration:
Oral
Composition, apart from the active substance(s):
 it it otherwise identical to the IMP being tested ? Yes  No 
 is it otherwise identical to the comparator ? Yes  No 

If ‘No’, specify major ingredients:

Antragsformular an die BOB & E-K
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F. AUTHORIZED SITE RESPONSIBLE IN THE COMMUNITY FOR THE RELEASE OF THE
INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCT IN THE COMMUNITY
This section is dedicated to finished investigational medicinal products, i.e. medicinal products randomised,
packaged, labelled and released for the intent of the clinical trial. It must be repeated as needed for multiple
sites. In the case of Multiple sites indicate the product released by each site.
It has to be completed only for the request to the competent authority.

Who is responsible in the community for the release of the finished IMP (please tick the appropriate
box):
The site is responsible for release of (specify the IMP concerned):

 Manufacturer 
 Importer 
 Name of the organisation:

Bayer HealthCare AG
 Address:

51368 Leverkusen
 Please, give the manufacturer or importer authorisation number:

24.30.12/06-001-
If no authorisation, give the reasons:

 Site inspected by EU authorities ? Yes  No 
If ‘Yes’, date of the last inspection:
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G. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL

Medical condition or disease under investigation
Specify the medical condition (free text):
Healthy volunteers
ICD 10 classification code:

MedDRA classification code:

Is it a rare disease ? Yes  No 

Objective of the trial
Main objective:
Primary objective of the study is to investigate the safety and tolerability of BAY xx-yyyy after single oral
doses of x, x, x, x,  mg solution in healthy male subjects.
Secondary objectives:
Secondary objective of the study is to investigate the pharmacokinetics of BAY xx-yyyy and metabolite M1 as
expected main metabolite at these doses, and furthermore, optionally, to explore human metabolism at the
highest single oral dose of BAY xx-yyyy.

Principal inclusion criteria (list the most important)
 Healthy male Caucasian subjects;
 18 to 45 years of age;
 Normal body weight: BMI between 18 and 32 kg/m2

 Subjects who are able to understand and follow instructions and who are able to participate in the study for
the entire period;

 Subjects must have given their written informed consent to participate in the study after receiving adequate
previous information and prior to any study specific procedures.
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Principal exclusion criteria (list the most important)
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Primary end point(s):
Pharmacodynamics, Pharmacokinetics, Safety variables

Scope of the trial (Tick all boxes where applicable)
 Diagnosis 
 Prophylaxis 
 Therapeutic 
 Safety 
 Efficacy 
 Pharmacokinetic 
 Pharmacodynamic 
 Bioequivalence 
 Dose Response 
 Pharmacogenomic 
 Pharmacoeconomic 
 Others 

If ‘Others’, specify:

Trial type and phase
 Human pharmacology (Phase I)
 Therapeutic exploratory (Phase II)
 Therapeutic confirmatory (Phase III)
 Therapeutic use (Phase IV)
 Bioequivalence study
 Other, please specify:
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Design of the trial
Randomised: Yes  No 
Controlled: Yes  No   If ‘Yes’, specify:

Open: Yes  No 
Single blind: Yes  No  Double blind: Yes  No 
Parallel group: Yes  No  Cross over: Yes  No 
Other: Yes  No  If ‘Yes’, specify:

 Specify the comparator:
 (an) other medicinal product(s) Yes  No 
 placebo Yes  No 
 other Yes  No 

If ‘Yes’, specify:

Single site (see also section I): Yes  No 
Multiple site (see also section I): Yes  No 
Multiple Member States: Yes  No 

Does the trial involve third
countries ?

Yes  No 

Maximum duration of treatment of a subject according to the protocol:
Single dose
Maximal dose allowed (specify: per day or total):
15 mg

Definition of the end of trial and justification, in the case where it is not the last visit of the last subject
undergoing the trial:
Last Patient Last Visit
Initial estimation of the duration of the trial in the European Community:
3 months

H. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS

Age
Age span:
 In Utero  Preterm Newborn Infants (up

to gestational age = 37 weeks)
 Adult (18-65 years)  Elderly (> 65 years)

 Newborn (0-27 days)
 Infant and toddler

(28 days – 23 months)
 Children (2-11 years)
 Adolescent (12-17 years)

Gender
 Female  Male
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Population of trial subjects
Healthy volunteers Yes  No 
Patients Yes  No 
 woman of child bearing potential Yes  No 
 pregnant women Yes  No 
 nursing woman Yes  No 
 emergency situation Yes  No 
 subjects incapable of giving consent personally Yes  No 

If ‘Yes’, specify:

 others: Yes  No 
If ‘Yes’, specify:

Planned number of subjects to be included:
 in the Member State: 56
 in the European Community: 56
 in the whole clinical trial: 56

Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is a different
from the expected normal treatment of that condition):
Please specify:

I. PROPOSED CLINICAL TRIAL SITES IN THE MEMBER STATE CONCERNED BY THIS
REQUEST

I.1 Coordinating investigator (for multicentre trial) and/or principal investigator (for single centre trial)
(see comments in section C.2)
Name Surname Qualification

(eg. MD)
Address

Dr. Frey Reiner MD Bayer HealthCare AG
Pharma Research Center
Institute of Clinical Pharmacology
Pharmacodynamics
Aprather Weg, 42113 Wuppertal

I.2 Other principal investigators (for multicentre trial; where necessary, use other forms)
Name Surname Qualification

(eg. MD)
Address of the principal investigator site
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I.3 Central technical facilities to be used in the conduct of the trial (laboratory or other technical
facility), in which the measurement or assessment of the main evaluation criteria are centralised (repeat
as needed for multiple organisations)
Name of contact person: Dr. xx yy
Organisation: Bayer HealthCare, Pharma Research Center, PH-PD-P-CPSS
Address: Aprather Weg, 42113 Wuppertal
Telephone number: +49 (0) 202-36-8270
Duties subcontracted: Analysis of safety laboratory parameters (hematology, clinical

chemistry, urinalysis)
Name of contact person: Dr. xx yy
Organisation: Bayer HealthCare, Pharma Research Center, PH-PD-P-PPK-BA
Address: Aprather Weg, 42113 Wuppertal
Telephone number: +49 (0) 202-36-4263
Duties subcontracted: Investigation of pharmacokinetics plasma concentrations of

BAY xx-yyyy and metabolite M1 (as expected main metabolite)
Name of contact person: Dr. xx yy
Organisation: Bayer HealthCare, Pharma Research Center, PH-PD-GMD-

GCP-Dyn
Address: Aprather Weg, 42113 Wuppertal
Telephone number: +49 (0) 202-36-4231
Duties subcontracted: Drug screening and alkohol testing
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I.4 Trial monitoring facilities (repeat as needed for multiple organisations)
Has the sponsor transferred any major or all the sponsor’s trial related duties and functions to another
organisation or third party ?

Yes  No 
If ‘Yes’, specify:
Name of contact person:
Organisation:
Address:
Telephone number:
Duties / functions subcontracted:

J. COMPETENT AUTHORITY / ETHICS COMMITTEE IN THE MEMBER STATE CONCERNED
BY THIS REQUEST

If this application is addressed to the competent authority, please tick the Ethics Committee box and give
information on the Ethics Committee concerned and viceversa

Competent authority 

Ethics Committee 

Name and address: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukt, Bonn

Date of submission: 24-February-2004

Authorisation/opinion:  To be requested  pending  given

If given, specify: Date of authorisation / opinion:

 Authorisation accepted / opinion favourable

 Not accepted / not favourable

If not acceptable / not favourable, give:

 the reasons

 the eventual anticipated date of resubmission:
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K. CHECK LIST OF THE INFORMATION APPENDED TO THE APPLICATION FORM
INFORMATION (Information that each Member State’s CA and Ethics Committees requires)
EC CA
  Receipt of confirmation of EUDRACT number
  Covering letter
  Application Form
  Protocol with all current amendments
  Investigator’s brochure
  Investigational medicinal Product Dossier (IMPD)
  Simplified IMPD for known products
  Summary of Product Characteristics (SmPC) (for products with marketing authorisation in the

Community)
  List of Competent Authorities to which the application has been submitted and details of decision
  Copy of ethics Committee opinion where available

ADDITIONAL INFORMATION FOR SPECIAL SITUATIONS
  If the applicant is not the sponsor, a letter of authorisation enabling the applicant to act on behalf

of the sponsor
Gilt diese Anweisung auch für Angestellte innerhalb der Firma?

  Copy of authorisation for contained use or release of genetically modified organisms (when
applicable and available)
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ADDITIONAL INFORMATION ACCORDING TO MEMBER STATE REQUIREMENTS
(Attachment 1 shows the information that each Member State’s CA and ethics committee require)
Subject related
  Informed consent form
  Subject information leaflet
  Arrangements for recruitment of subjects

Protocol related
  Summary of the protocol in the national language
  Outline of all active trials with the same IMP     Wie soll dies für ohne Sponssor geschehen?
  Peer review of the trial when available
  Ethical assessment made by the principal/co-ordinating investigator

IMP related
  Certificate of analysis for test product where specification for impurities is not justified by the

specification
  Viral safety studies
  Examples of the label in the national language
  Applicable authorisations to cover trials or products with special characteristics (if available)
  TSE Certificate when available
  Declaration of GMP status of active biological substance
  Manufacturing licence when applicable
  Declaration of the qualified person that the manufacturing site works in compliance with EU GMP

(when applicable)
Facilities and staff related
  Facilities of the trial
  CV of the co-ordinating investigator
  CV of each principal investigator
  Name and address of each investigator
  CVs of all investigators                                      Cave: Alle Prüfer in einer multicenter Study!?
  Information about the supporting staff
  Information on the contact person

Finance related
  Provision for indemnity or compensation in the event of injury or death attributable to the clinical

trial
  Any insurance or indemnity to cover liability of the investigator and sponsor
  Compensation to investigators and subjects
  Agreement between sponsor and trial sites
  Certificate of agreement between sponsor and investigator when not in the protocol
  Agreement between the investigators and the trial sites

Antragsformular an die BOB & E-K



C
PInstitute of Clinical Pharmacology

AGAH Annual Meeting, 29. Februar 2004, Berlin, „Praktischer Umgang mit den 
Genehmigungsanträgen gemäß 12. AMG Novelle und Rechtsverordnung nach
§ 42 bei der Ethik-Kommission und BOB,  S. 33 von 47

L. SIGNATURE AND PRINT NAME OF THE APPLICANT IN THE MEMBER STATE

I hereby confirm that
 the above information given on this request is correct
 the trial will be conducted according to the protocol, national regulation and the principles of good clinical

practice
 I am of the opinion that it is reasonable for the proposed clinical trial to be undertaken
 I will submit a summary of the final study report to the competent authority and the ethics committee

concerned
 I will declare the effective date of the commencement of the trial to the competent authority and Ethics

Committee concerned as soon as available

APPLICANT of the request for the competent
authority (as stated in section C.1):

APPLICANT of the request for the Ethics Committee
(as stated in section C.2):

Name of the contact person: Name of the contact person:
Dr. Reiner Frey

Organisation: Organisation:
Bayer HealthCare AG

Date: Date: 24-February-2002
Signature: Signature:
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Antragstellung an die Ethik-Kommission  basierend auf dem

Formblatt Annex 7.3  „Application Form“

des „Guidance Documents“

“Detailed guidance on the application format and documentation

to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion

on the clinical trial on medicinal products for human use”

April 2003, Brussels, ENTR/F2/BL D(2003)
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1. EUDRACT trial number:
Ethics Committee trial ID:
Company trial number:

2004-xxxxxx-yy
20040xx
BAY xx-yyyy  / IMPACT yyyyy

2. Title of the project (This should be understandable for laypersons):

Single dose basic phase I dose escalation study, etc.

3. Summary of the project (justification and relevance):

4. Results of pre-clinical tests or reasons for not doing pre-clinical tests:

5. Primary hypothesis in this trial (if relevant, also secondary hypotheses):

The aim of the study is to investigate safety, tolerability, pharmacokinetics and

pharmacodynamic effects of the cardiovascular system.
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6. Research ethical considerations (Identify and state any possible problems that
might occur.

Present possible gain in knowledge to be obtained in the trial and its importance,
possible risks for injuries or distress for the participants.

Present your own evaluation of the risk-benefit ratio):

7. Reason for including persons from vulnerable groups, ie minors, temporarily or
permanently incapacitated subjects:

No subjetcs from vulnerable groups will be included in the study.
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8. Description of the recruitment procedure (all material to be used should be
appended):

The Institute of Clinical Pharamcology is running a Volunteers Office with a

database of subjects interested in participating in clinical pharmacological

studies. Participation in this study will be offered to these subjects, mentioning

the conditions of this study. If they are interested in participating, they are invited

to the study information and the pre-study visit.

9. Procedure at the site to provide information and obtain consent from the
subjects, or parents or legal representatives if applicable (who will give the
information and when, need for legal representatives, witness etc):

The subjects will be informed personally about the study by one of the

investigators and in writting. They may ask all questions related to the study

which are unclear. The subject information is part of this request.

10. Investigational procedures and any deviations necessary from the routine
treatment:

The investigations are described in the protocol and in the subject information.

The question of routine treatment is not applicable to studies with healthy

volunteers.

11. Risk assessment, foreseeable risks of treatment and procedures to be used (incl.
pain, discomfort, violation of integrity and means to avoid and/or take care of
unforeseen/unwanted events):

For blood drawings, an inwendling catheter will be placed in a veine of the arm.

This indwendling catheter might cause a thrombophlebitis. All other procedures

are non-invasive. All treatment procedures will be performed under the

supervision of a trained physisian.

12. Previous experience of the conduct of similar research procedures at this site:

The Institute of Clinical Pharmacology performes about 30 clinical

pharmacological studies per year and several first in men trials
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13. Any foreseeable benefit for included subjects:

There is no forseeable benefit for the subjects in this study.

14. Relation between subject and investigator (patient-physician, student-teacher
etc):

There is no relation between subjects and the investigator.

15. Procedures of the sits to check if the subject participates simultatenously in
other research or if a required period has elapsed since previous participation in
research (of special importance when healthy subjects are included in
pharmacology trials):

The subjects are asked and must confirm in writing, that they have not

participated in a study in the previous 3 month.

16. Requirements and methods for recording health control for healthy subject (ie
hospital files or other national requirements):

The prestudy examination is described in the protocol chapter xy

17. Methods for searching, recording and reporting adverse effects (describe when,
by whom and how, ie open questions and/or according to lists):

see protocol chapter xy

18. Procedures used to protect the privacy of recorded data, source documents and
samples (if applicable):

see protocol chapter xy

19. Plan for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial
(who will be responsible and where):

see protocol chapter xy
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20. Statistical consideration and reasons for the number of subjects to be included in
the trial:

see protocol chapter xy

21. Amount and procedure for renumeration or compensation of subjects
(description of amount paid, during the participation in the trial and for what, ie
travel cost, loss of earning, pain and discomfort etc):

see subject information

22. Rules for stopping or prematurely ending the trial at the site(s) in this Member
State or as a whole:

see protocol chapter xy

23. Agreement on investigator’s access to data, publication policy etc (if not
available in the  protocol):

see protocol chapter xy

24. Sources of funding (if not available in the protocol) and information on financial
or other interests of the investigator(s):

This study is performed by Bayer Healthcare AG at its Institute of Clinical

Pharmacology in Wuppertal and the investigator is an employee of the company
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NAME AND SIGNATURE OF APPLICANT – CO-ORDINATING INVESTIGATOR /
PRINCIPAL INVESTIGATOR (and/or sponsor, if appicable):

Dr. Reiner Frey, Bayer Helathcare AG, Institute of Clinical Pharamcology, 42113

Wuppertal, Aprather Weg

I hereby confirm that the information given in this application is correct and that  am
of the opinion that it will be possible to conduct the trial in accordance with the
protocol, national regulations and principles of Good Clinical Practice.

Name:
Surname:
Address:

Position:

Reiner
Dr. Frey
42113 Wuppertal
Aprather Weg

Project Leader Clincal Pharmacology and Principal
Investigator for BAY xx-yyyy

Date: Signature: xxxx
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IMPD an die BOB

IMPD: Investigastional Medical Product Dossier:

Richtet sich nach dem EU Guidance Document

„Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial

on a medicinal product for human use to the competent authorities,

notification of substantial amendments and declaration of the end of

the trial“ April 2003 respectively 2004

Headings & numbering of Attachments 2, 3 & 4

Umfang maximal 100 bis 200 Seiten

Attachment 2: IMP Quality Data:

 Sehr ausführliche Auflistung der Überschriften

 Muss von der QA oder vom zuständigen Apotheker erstellt werden

 Regeln für ein „Simplified IMPD“ siehe Guidance Document und zu

erwartende Bekanntmachung der BOB

 Probleme:

 Überschriften können zu Beginn einer klinischen Entwicklung

nicht alle beantwortet werden

 Bei unabhängigen Studien vom Hersteller (Comparator in einer

Studie, akademischen Studie) können diese Daten nicht

verfügbar sein

 Sobald Veränderungen am Medikament wie Umverpackung,

Verblindung oder gar Teilung, Verdünnung für Kinder an einem

Medikament vorgenommen werden wird ein IMPD benötigt

(Herstellungsschritt nach GMP)
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IMPD an die BOB

Attachment 3: IMP Headings for Non-clinical pharmacology

and toxicology data:

 ausführliche Auflistung der Überschriften zu den Kapiteln

Toxikologie, Sicherheitspharmakologie, präklinische Kinetik und

Pharmakologie

 Muss von den zuständigen Fachabteilungen erstellt werden

 Regeln für ein „Simplified IMPD“ siehe Guidance Document und zu

erwartende Bekanntmachung der BOB

 Probleme:

 Bei unabhängigen Studien vom Hersteller (Comparator in einer
Studie, akademischen Studie) liegen diese Daten nicht vor
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IMPD an die BOB

Attachment 4: Headings for Clinical trial and previous

human experience data:

 ausführliche Auflistung der Überschriften zu den Kapiteln Clinical

Pharmacology, Clinical Pharmacokinetics und Human Exposure

 Muss von den zuständigen Fachabteilungen erstellt werden

 Regeln für ein „Simplified IMPD“ siehe Guidance Document und

zu erwartende Bekanntmachung der BOB

 Probleme:

 Überschriften können zu Beginn einer klinischen Entwicklung

nicht beantwortet werden

 Bei unabhängigen Studien vom Hersteller (Comparator in einer

Studie, akademischen Studie) liegen diese Daten nicht vor

 Zu einem frühen Zeitpunkt in der klinischen Entwicklung muss

mit klinisch erhobenen Sicherheitsdaten gearbeitet werden, zu

späteren Zeitpunkten in der klinischen Entwicklung werden

evt. biometrisch abgesicherte Daten erwartet

 Bislang gibt es noch keine Vorgaben für Struktur und Tiefe
dieser Angaben
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IMPD an die E-K

Frage:

Benötigt oder erwartet die Ethik-Kommission den präklinischen

Teil bzw. die präklinischen Module des IMPD

 Unsere E-K erwartet Angaben zur Präklinik!

 Sind die Angaben in der Prüferinformation unzureichend? Nein.

 Ein Problem entsteht, wenn die Prüferinformation im Wortlaut

anders gefasst ist als das IMPD.

Dann könnte der Eindruck ungleicher Information für die E-K &

BOB entstehen oder ungleiche Interpretation zur Folge haben und

es könnte daher zu unterschiedlichen Voten kommen

 Daher besteht die Absicht, auch der E-K diese IMPD-Module zur

Verfügung zu stellen
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Anschreiben an die BOB und E-K

Anschreiben zu den Studienanträgen an die

BOB und Ethik-Kommission:

Formalien des Anschreibens:

 Adressat

 Sponsor

 Antragsteller im Namen des Sponsors

 Ordnungsnummern:

 Substanznummer, INN, Handelsname

 Protokollnummer des Sponsors

 Eudract Number

 Vorlagenummer des BfArM

 Bearbeitungsnummer der E-K

 Titel der Studie

 Bezug:

 Antrag auf Genehmigung einer neuen Studie

 Antrag auf Genehmigung eines „Substantial Amendments“

 Notifizierung eines „nonsubstantial Amendments“

 Notifizierung einer neuen Version der Prüferinformation



C
PInstitute of Clinical Pharmacology

AGAH Annual Meeting, 29. Februar 2004, Berlin, „Praktischer Umgang mit den 
Genehmigungsanträgen gemäß 12. AMG Novelle und Rechtsverordnung nach
§ 42 bei der Ethik-Kommission und BOB,  S. 46 von 47

Inhalt des Anschreibens

 Ziel der Studie oder des Anschreibens

 Besondere Fragestellungen

 Besondere Probleme

Anlagen

 Siehe Punkte 1 – 20 der Rechtsverordnung Antrag an die E-K

 Siehe Punkte 1 –   6 der Rechtsverordnung Antrag an die BOB

 CD-ROM mit den Antragsunterlagen in elektronischer Form

Vertraulichkeitshinweis

Unterschrift mit Hinweis auf die Funktion

Anschreiben an die BOB und E-K
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Elektronische Einreichung

Elektronische Einreichung

In der Rechtsverordnung ist festgehalten, dass die Einreichung in

schriftlicher und elektronischer Form an die E-K und BOB zu

erfolgen hat.

Möglichkeiten:

 Anlage eines Ordners in Windows Explorer mit Inhaltsverzeichnis und

den durchnummerierten Dokumenten welche eingereicht werden

Dokumente als PDF konvertieren

Brennen der Dokumente auf CD-ROM

 Verwendung eines Publishing Tools, welches die Gesamteinreichung

als einheitliches PDF-Dokument mit Inhaltsverzeichnis präsentiert

 Docubridge der Firma Lorenz, Frankfurt,

von den Behörden in Europa als Standard akzeptiert und in

Verwendung

 EZsubs, Firma CDC Solutions, UK
 Andere


