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DISKUSSION DES GESETZESENTWURFS FÜR KLINISCHE PRÜFUNGEN:  
WO LIEGEN DIE FALLSTRICKE FÜR DIE PRAXIS IN DEUTSCHLAND? 

17. Februar 2016, Bonn 

Veranstaltung: 

Die gemeinnützige Institution Arbeitsgemeinschaft Angewandte Humanpharmakologie e.V 
hat am 17. Februar 2016 mit dem Zusammenschluß der universitären Koordinierungszentren 
für klinische Studien einen interaktiven Workshop zur Diskussion des Referentenentwurfes 
des BMG und seinen Auswirkungen auf den Forschungsstandort Deutschland realisiert. An 
diesem Workshop nahmen Vertreter aus Universitäten und Behörden, Industrie und 
Auftragsforschungsinstituten teil. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die wesentlichen 
Kernpunkte der Diskussion zusammengefasst mit dem Ziel, sie dem BMG einzureichen, um 
zur Diskussion zum derzeit vorliegenden Referentenentwurf einen kompetenten Beitrag der 
genannten Institutionen zu liefern. 

Zusammenfassung der Vorschläge der Workshop-Teilnehmer zur Umsetzung der  
EU-Verordnung in Deutschland: 

1. Für mono-zentrische Studien sollte eine kürzere Beurteilungsfrist als 60 Tage 
ermöglicht werden und dies sollte idealerweise im AMG verankert werden. Dies 
entspräche den heute bestehenden und realisierten Fristen und würde somit nur 
keine Verlängerung bedingen. Für den Erhalt der Attraktivität des 
Forschungsstandorts Deutschland ist es extrem wichtig, durch die EU-Verordnung 
keine Verschlechterung gegenüber der derzeitig geltenden Regelung einzuführen. 
Vorgeschlagen wurde eine Zeitschiene von 10 Tagen für die Validierung plus 
26 Tagen für die inhaltliche Beurteilung. Sollte eine Verankerung im AMG nicht 
möglich sein, wäre eine Selbstverpflichtung des BfArM zusammen mit einer 
entsprechenden Fristenlösung in der Verfahrensordnung für Ethikkommissionen ein 
denkbarer Kompromiss. 

2. Ethik-Kommissionszusammensetzung: sinnvoll wäre zusätzlich die Forderung nach 
einem Mitglied mit Erfahrung in klinischer Prüfungsmethodologie.  

3. Die Einführung von auf Phase I-Studien spezialisierten Ethik-Kommissionen wäre 
sinnvoll für eine weitere Mitigierung von Risiken insbesondere für First-in-Human 
Studien.  

4. Es sollte effizienter sein, „Substantial Modifications“ und SUSAR-Meldungen von 
derjenigen EK bearbeiten zu lassen, die in die ursprüngliche Bewertung eingebunden 
war. 

5. Der Assessment-Report der BOB sollte das Statement enthalten, dass die Prüfung ein 
positives Votum von einer mit Namen benannten unabhängigen Ethik-Kommission 
erhielt, um internationalen Anforderungen, auch im Sinne der ICH-GCP, zu genügen. 
Der Assessment-Report sollte dadurch auch die Pflicht der berufsrechtlichen 
ethischen Beratung des Prüfers abdecken. 



6. Es sollte auch weiterhin eine Umetikettierung und Umpackung durch qualifizierte 
Apotheker in QMS-gestützten Phase I Einheiten möglich sein, nicht nur in Kliniken, 
Krankenhäusern und Gesundheitszentren.  

7. Die AMG Neuregelung sollte auch eine Genehmigung der Strahlenschutz-relevanten 
Aspekte vorsehen, im von der EU-Verordnung für klinische Studien vorgegebenen 
Zeitrahmen. Diese Genehmigung sollte im Assessment Report erwähnt werden. Die 
Bewertung könnte durch das Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt werden, 
dieses müsste die vorgegebenen Fristen der EU-Verordnung zwingend einhalten. 

 

Protokollierung des Workshops 

Einleitung 

Vertreter von Ethik-Kommisisonen, BfArM, Akademia, pharmazeutischer Industrie und CROs 
trafen sich am 17. Februar 2016 in Bonn, um die Auswirkungen des Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit zum Vierten Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften auf akademische Forschung, klinische Studien der 
Phase I und mono-zentrische bzw. mono-nationale Studien in Deutschland zu erörtern. Der 
Gesetzesentwurf schafft die gesetzlich erforderlichen Anpassungen des AMGs an den Erlass 
der EU Verordnung 536/2014, die auch in Deutschland in Kraft treten wird, sobald die darin 
vorgesehene europäische Datenbank, das „Single Portal“, funktionstüchtig ist, vermutlich im 
4. Quartal 2018. Gegenwärtig ist Deutschland das Land in der EU mit der größten Zahl an 
genehmigten klinischen Studien aller Phasen. Die im Vergleich zu den meisten anderen EU 
Mitgliedstaaten kürzeren Studien-Genehmigungsfristen und die gute Infrastruktur bei allen 
beteiligten Parteien sind dabei wichtige Faktoren. Einzig Studien, die auch unter das 
Strahlenschutzgesetz fallen, sind in Deutschland benachteiligt, da die Genehmigungszeiten 
für diesen Teil der Studien nicht gesetzlich festgelegt sind. Schätzungen zufolge könnten in 
Deutschland etwa 20% mehr Studien durchgeführt werden, wenn deren Sponsoren in 
diesem Punkt mehr Planungssicherheit erhalten könnten. 

Der Workshop sollte den Teilnehmern Gelegenheit geben, die Details des Gesetzesentwurfs 
in kurzen Einführungen kennenzulernen. Zu jedem Themenkomplex wurden die praktische 
Bedeutung im Hinblick auf die Genehmigung und Durchführung von klinischen Studien sowie 
mögliche Fallstricke und Textverbesserungsvorschläge gemeinsam erörtert. Besonders 
bedeutsam erschien dabei die Umsetzung für mono-zentrische und mono-nationale 
Prüfungen, die dem neuen Genehmigungssystem, den Zeitschienen und allen anderen 
Vorgaben der EU-Verordnung ebenfalls unterliegen.  

Die Strategie des Referentenentwurfs 

In ihrem einleitenden Vortrag erläuterte Prof. Dr. Birka Lehmann, BfArM, die 
Harmonisierungsfortschritte, aber auch Schwächen der Directive 2001/20/EC und die 
prozeduralen Fortschritte durch die Verordnung 536/2014, die eine Studiengenehmigung in 
mehreren Ländern basierend auf einem einzigen Antragsdossier vorsieht sowie eine 
Kommunikations-Datenbank „Single Portal“ und ein gemeinsames Assessment des Antrags 
von Behörden und Ethik-Kommission, über alle Länder hinweg koordiniert durch die Behörde 
des „berichterstattenden Mitgliedstaates“. Frau Lehmann gab einige Beispiele für Aspekte, 
in der die EU-Verordnung den Mitgliedstaaten etwas Spielraum bei der Einführung der 



Verordnung in die nationale Gesetzgebung erlaubt und wie der Referentenentwurf diesen 
Spielraum zu nutzen gedenkt. 

 

Diskussionsrunde 1: Das zukünftige Ethik-Kommissionssystem 

Prof. Dr. Ignaz Wessler, Ethik-Kommission der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, führte in 
die erste Diskussionsrunde ein: eine unabhängige Beurteilung von Teil 1 und Teil 2 des 
Antragsdossiers wird auch in Zukunft durch eine Ethik-Kommission erfolgen, allerdings wird 
nur EINE Ethik-Kommission den Antrag beurteilen. Gegebenenfalls können lokale Ethik-
Kommissionen zur Bewertung der Prüfstelle herangezogen werden (einheitliche Kriterien für 
die Beurteilung einer Prüfstelle werden derzeit vom Arbeitskreis ausgearbeitet und zur 
europaweiten Einführung empfohlen). Das Ergebnis des Reviews wird der BOB mitgeteilt. 
Der Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen würde im Gesetz gerne verankert sehen, 
dass die Bewertung durch die Ethik-Kommission für die BOB bindend ist, aber der 
Referentenentwurf spricht von „maßgeblich zu berücksichtigen“. Die EKs argumentieren, 
dass z.B. bei der Frage von Plazebogabe in pädiatrischen Studien regulatorische 
Anforderungen (PIP, PDCO) mit der ethischen Beurteilung kollidieren. Die BOB argumentiert, 
dass die BOB die Möglichkeit haben muss, bei klaren Rechtswidrigkeiten des Ethik-Votums 
dieses ignorieren zu können.  

An dem Beurteilungsverfahren werden nicht alle Ethik-Kommissionen teilnehmen, da eine 
Registrierung erforderlich sein wird und in Zukunft aus Kapazitätsgründen nicht alle EKs den 
Anforderungen entsprechen können. Diskutiert wird derzeit, wer die Registrierung 
vornehmen sollte; im Referentenentwurf wird es das BfArM sein, aber der Arbeitskreis sieht 
hier einen Interessenskonflikt. Diskutiert wurde auch das Verfahren für den Entzug einer 
Registrierung. Eine Wiederregistrierung nach Behebung der Mängel sollte nach Meinung des 
Arbeitskreises möglich sein.  

Die im Referentenentwurf vorgegebene Zusammensetzung wurde auch in der Diskussion 
von allen beteiligten Gruppen als nicht umfassend genug eingestuft: ein in klinischer 
Prüfungsmethodologie erfahrenes Mitglied sollte unbedingt ergänzt werden.  

Die Auswahl der zuständigen EK ist derzeit umstritten. Der Arbeitskreis schlägt eine 
Ländergrößen-proportionale Verteilung vor (Königsteiner Schlüssel), um die Belastung für 
die EKs gerecht zu verteilen, aber damit wird keine Möglichkeit für einen effektiven 
Erfahrungsgewinn mit einer Substanz/Indikation/Forschungseinrichtung ermöglicht. 
Spezialisierte EKs für Phase I und pädiatrische Studien wurden von mehreren Teilnehmern 
vorgeschlagen; eine Spezialisierung von EKs ist im Referentenentwurf jedoch nicht 
vorgesehen und wird auch vom Arbeitskreis abgelehnt. Die Beurteilung einer mono-
zentrischen Phase I Studie durch die lokal ansässige Ethik-Kommission wurde als 
wünschenswert betrachtet und sollte im Gesetz verankert werden, um Erfahrungen und 
lokale Kenntnisse optimal nutzen zu können, allerdings wurde auch vor zu viel Nähe 
gewarnt.   

Die Frage der Unabhängigkeit von universitären Ethik-Kommissionen wurde diskutiert, aber 
mit dem vorgeschlagenen Verfahren der jährlichen Deklaration von Interessenskonflikten 
der EK-Mitglieder kann eine Unabhängigkeit gewährleistet werden.  



Im zukünftigen System wird das IMPD durch die BOB beurteilt, aber alle anderen Aspekte 
des Teils 1 von BOB und EK. Unterlagen zu Teil 2 werden ausschließlich von der EK beurteilt. 
Auch die Frage, ob eine Studie als minimal-invasiv eingestuft werden kann, wird von der EK 
beurteilt.  

Diskutiert wurde auch, welche EK „Substantial Modifications“ und SUSAR-Meldungen 
erhalten sollte. Die Teilnehmer waren sich einig, dass diese von derjenigen EK beurteilt 
werden sollten, die in die ursprüngliche Beurteilung eingebunden war. 

 

Diskussionsrunde 2: Zusammenarbeit zwischen BOB und Ethik-Kommission, Vorstellung des 
Pilot-Projektes 

Prof. Dr. Thomas Sudhop, BfArM, gab die Einführung zu dieser Diskussionsrunde und stellte 
im Detail das derzeit laufende Kooperationspilotprojekt vor:  

Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die Möglichkeiten einer adäquaten Tele-
Kommunikation- und Datenaustausch-Plattform zwischen BOB und EK erarbeitete. 
Inzwischen läuft ein Pilot-Projekt, in dem BOB und 26 Ethik-Kommissionen die 
Zusammenarbeit in realen Projekten entsprechend den Vorgaben der EU-Verordnung 
erproben. Zuständig sind BfArM oder PEI entsprechend der gegenwärtigen Rechtslage für 
die Produkte sowie die für den LKP zuständige Ethik-Kommission. Die Validierung durch BOB 
und EK läuft parallel. Der Teil 1 des Dossiers wird von BOB und EK parallel beurteilt, der Teil 2 
nur von der EK. Ergebnis der Validierung und eventuelle Mängelbescheide werden parallel 
dem Sponsor kommuniziert, der Sponsor muss parallel mit beiden Institutionen 
kommunizieren und auch die finalen Bescheide werden parallel an den Sponsor versandt.  
Ergebnis ist ein Assessment-Report auf Basis des VHP-Templates. Kontinuierlich werden 
Prozessverbesserungen zwischen BOB und EKs besprochen und eingepflegt.  

Ein CTA-Verfahren ist abgeschlossen, ein Verfahren läuft und für vier Verfahren liegen 
Anträge vor. Sponsoren werden derzeit aufgefordert, sich an dem Pilotprojekt zu beteiligen. 
Die resultierenden Voten entsprechen einer rechtsverbindlichen CTA-Genehmigung durch 
BOB und EK in Deutschland.  

Das Verfahren wurde in der von der EU-Verordnung geforderten Zeitschiene 
abgeschlossen.In der Diskussion über den Inhalt des Assessment-Reports stellte sich heraus, 
dass dieser das gemeinsame Votum der BOB und EK enthält. Die Teilnehmer forderten mit 
großem Einvernehmen, dass der Bericht ein Statement enthalten sollte, dass für die Prüfung 
ein positives Votum durch eine mit Namen benannte unabhängige Ethik-Kommission 
ausgesprochen wurde, um internationalen Anforderungen, auch im Sinne der ICH-GCP, zu 
genügen. Der Assessment-Report sollte dadurch auch die Pflicht der berufsrechtlichen 
ethischen Beratung des Prüfers abdecken. 

Entsprechend der Forderung der EU-Verordnung wird es nach Einführung der EU-
Verordnung keine weiteren Meldeverpflichtungen mehr geben, also in Deutschland nicht 
mehr nach § 67 an die lokale Behörde. Die Information dieser Stellen wird über das Single 
Portal und in Kommunikation mit der BOB erfolgen.  

 



Diskussionsrunde 3: Relevante Aspekte für Phase I- und mono-natinale multizentrische 
Prüfungen 

Prof. Dr. Uwe Fuhr, Uniklinik Köln, stellte in seiner Einführung die Zeitschienen für eine 
Studiengenehmigung und einige andere inhaltliche Aspekte nach gegenwärtiger und 
zukünftiger Rechtslage gegenüber. Während die Validierungsfrist in beiden Verfahren 
vergleichbar ist, wird die inhaltliche Beurteilung in Zukunft von 30 auf 45 Tage verlängert. 
Die Teilnehmer von Sponsorenseite waren sich einig, dass es auch in Zukunft ermöglicht 
werden sollte, dass für mono-zentrische, aber auch für mono-nationale Studien kürzere 
Fristen gelten und das dies auch im AMG verankert werden sollte. Dies wäre für den Erhalt 
der Attraktivität des Forschungsstandorts Deutschland extrem wichtig. Prof. Sudhop und 
Prof. Wessler argumentierten, dass die Beurteilung der zunehmend komplexen, oft mehrere 
Studienteile enthaltenden Phase I Prüfpläne deutlich mehr Beurteilungszeit benötigen, um 
die Sicherheit der Studienteilnehmer gewährleisten zu können. Allerdings wird sich das 
BfArM bemühen, in der Regel unterhalb der gesetzlich festgelegten Maximalzeit zu bleiben. 
Dies wurde von den Anwesenden als anerkennenswert aber nicht ausreichend abgelehnt, da 
internationalen Sponsoren keine Planungssicherheit versprochen werden kann. 
Vorgeschlagen wurde eine Zeitschiene von 10 Tagen für die Validierung plus 26 Tagen für die 
inhaltliche Beurteilung.    

Entsprechend der EU-Verordnung wird es im AMG wieder einen „Hauptprüfer“ und einen 
„Prüfer“ geben. Auch die Stellvertreter-Regelung wird entfallen, aber es ist eine implizite 
Pflicht des Prüfers, die Sicherheit der Patienten jederzeit sicherstellen zu können. Die 
Teilnehmer äußerten Bedenken bezüglich eines „Rückfalls“ in einen erforderlichen 
Prüferqualifikationsaufwand aus der Zeit vor der 16. AMG-Novelle.   

Bezüglich der Herstellungserlaubnis sieht der Referentenentwurf vor, dass in Zukunft 
Umetikettierung und Umpackung nur noch in Apotheken in Krankenhäusern, Kliniken oder 
Gesundheitszentren stattfinden dürfen, nicht mehr in sonstigen Apotheken. Dies stellt für 
Phase I CROs ein Problem dar. Es sollte auch weiterhin eine Umetikettierung und 
Umpackung durch qualifizierte Apotheker in QMS-gestützten Phase I Einheiten möglich sein.  

 

Diskussionsrunde 4: Relevante Aspekte für akademische interventionelle und minimal-
interventionelle Prüfungen 

Dr. Christoph Coch, Universitätsklinikum Bonn, erläuterte in seiner Einführung die in der EU-
Verordnung vorgegebene Definition der minimal-interventionellen Prüfung und drückte sein 
Bedauern darüber aus, dass die Erleichterungen für derartige Studien deutlich weniger 
umfangreich ausgefallen sind, als ursprünglich mit der Einführung eines risikobasierten 
Ansatzes in der Gesetzgebung erhofft wurde.  

Die EU-Verordnung fordert, als Voraussetzung für die Akzeptanz einer minimal-
interventionellen Prüfung, dass das Prüfpräparat innerhalb der Zulassung verwendet wird 
oder aber, dass die Anwendung evidenzbasiert durch veröffentliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu Wirksamkeit und Sicherheit in einem Mitgliedstaat belegt ist. Damit wird der 
Off-label Use im Prinzip anerkannt, was vor allem für pädiatrische Studien sehr wichtig ist.  



In diesen Fällen kann ein Simplified IMPD vorgelegt und ein weniger umfangreicher Trial 
Master File angelegt werden.  

Der Wegfall einer Patientenhaftpflichtversicherung in diesen Studien wurde bereits in der 
16. AMG-Novelle eingeführt. Es wurde vorgeschlagen, den Anlass der AMG-Änderung zu 
nutzen, um sicherzustellen, dass klinische Prüfungen grundsätzlich in die 
Arzthaftpflichtversicherung aufgenommen werden.  

Wichtig für akademische Studien ist die Höhe der zu erwartenden Gebühren für die 
Studiengenehmigung. Die Gebührenordnung muss noch erstellt werden. Es wurde aber 
bereits jetzt kommuniziert, dass keine reduzierten Gebühren für nicht-kommerzielle Studien 
erwartet werden dürfen.  

Die EU-Verordnung sieht vor, dass unter klar definierten Bedingungen ein Studieneinschluss 
von nicht-einwilligungsfähigen Patienten in Notfallindikationen ohne Einwilligung möglich 
ist. Der Referentenentwurf macht aber von der in der EU-Verordnung enthaltenen Opt-Out 
Möglichkeit Gebrauch und sieht diese Möglichkeit im AMG nicht vor. Eine Akzeptanz des 
Prinzips des „Gruppennutzens“ wird vom Arbeitskreis befürwortet, von der 
Bundesärztekammer abgelehnt.    

Auch die in der EU-Verordnung vorgesehenen vereinfachten Aufklärungs- und 
Einwilligungsbedingungen für Cluster-Studien werden in Deutschland auf Grund der Opt-Out 
Möglichkeit nicht eingeführt.  

 

Diskussionsrunde 5: Relevante Aspekte für Studien, die unter das Strahlenschutzgesetz fallen 

Insa Bruns, KKS-Netzwerk, erklärte in ihrer Einführung die gegenwärtige unbefriedigende 
Genehmigungsdauer von Studien, die unter das Strahlenschutzgesetz fallen. Der 
Referentenentwurf legt hierzu keine Neuregelung vor, da dieses Thema in die 
Verantwortung des Bundesministeriums für Umweltschutz fällt und eine Neureglung des 
Strahlenschutzgesetzes zur Umsetzung der Euratom-Vorgaben ansteht. 

Dies wurde von den Teilnehmern als unbefriedigend abgelehnt.  Die AMG Neuregelung sollte 
auch eine Genehmigung der Strahlenschutz-relevanten Aspekte im von der EU-Verordnung 
für klinische Studien vorgegebenen Zeitrahmen vorsehen und die Genehmigung sollte im 
Assessment-Report explizit erwähnt werden. Die Bewertung könnte durch das Bundesamt 
für Strahlenschutz durchgeführt werden, dieses müsste die vorgegebenen Fristen der EU-
Verordnung zwingend einhalten. Eine Bewertung durch die BOB würde entsprechendes 
Fachpersonal verlangen, was derzeit nicht vorgesehen ist und auch die EKs sehen sich nicht 
in der Lage, diese Kompetenz flächendeckend anzubieten.   

 
Die Zusammenstellung des Protokolls erfolgte durch  
Ingrid Klingmann 
16.03.2016 
 


