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a Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden, 
b Praxis und Tagesklinik für Internistische Onkologie und Hämatologie, Recklinghausen, 
c Rostock, Deutschland

Probleme gibt es vor allem bei den Investigator-initiierten 
Studien (investigator-initiated trials, IIT) und den Therapie-
optimierungsstudien. Die IIT ermöglichen einzelnen For-
schern oder Forschergruppen, ihre Ideen in einem klinischen 
Rahmen zu überprüfen. Die Therapieoptimierungsstudien 
testen Konzepte und stellen auch vermeintlich Bewährtes 
 infrage. 

Zu diesem Supplementheft «Zur Situation klinischer Stu-
dien in Deutschland» haben sehr unterschiedliche Personen 
und Institutionen ihre Erfahrungen und Analysen beigetra-
gen. Dafür bedanken wir uns herzlich. Möge die kritische 
 Reflektion ein Anstoß für neue Konzepte klinischer Studien 
zum Wohle  unserer Patienten sein.

Klinische Studien sind die Brücke zwischen Grundlagenfor-
schung und Patientenversorgung. Die rasche Entwicklung der 
Onkologie in den letzten Jahrzehnten ist eng mit der Durch-
führung klinischer Studien verbunden. Deutschland hat hier 
weltweit Standards gesetzt. 

Aktuell ist diese Studienkultur in der Hämatologie und  
der Medizinischen Onkologie, aber auch in der Pädiatrischen 
 Onkologie und Hämatologie gefährdet. Dazu tragen viele 
Faktoren bei, wie z.B.:
– hohe bürokratische Anforderungen durch die Novelle des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) von 2004,
– unzureichende Finanzierung,
– neue Gewichtung patientenrelevanter Endpunkte,
– fehlende Strukturen für Langzeitbeobachtungen,
– Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung durch die 

pharmazeutische Industrie,
– veränderter Zugang zu Patienten durch die Verlagerung 

der Betreuung in den ambulanten Bereich.

Dr. med. Friedrich Overkamp Prof. Dr. med. Mathias FreundProf. Dr. med. Gerhard Ehninger
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Keywords
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Summary
Status of Clinical Trials in Oncology – 2013 and Onwards
Clinical trials connect basic science with patient care. 
They form the backbone of evidence-based medicine and 
clinical guidelines. The unprecedented implementation 
of new methods in oncology over the past 40 years has 
only been possible on the basis of multiple well-organ-
ized clinical study groups. The continued existence of 
these study groups in their current multitude is in dan-
ger. Far-reaching changes in the legal framework, under-
funding, new definitions of patient-related outcome and 
shifts in the organization of cancer patient care ask for 
critical reappraisal and new concepts.

Schlüsselwörter
Klinische Studien · Onkologie · 
Nutzenbewertung · Arzneimittelgesetz

Zusammenfassung
Klinische Studien sind die Brücke zwischen Grundlagen-
forschung und Patientenversorgung. Sie sind die Basis 
der evidenzbasierten Medizin, das Rückgrat von Leitlinien. 
Die rasche Umsetzung von Erkenntnissen onkologischer 
Forschung in den letzten 40 Jahren war nur durch eine 
Vielfalt und einen Organisationsgrad klinischer Studien 
möglich, wie sie es in kaum einem anderen Gebiet der 
Medizin gibt. Aktuell ist diese Studienkultur in Deutsch-
land gefährdet. Tiefgreifende Änderungen der politischen 
Rahmenbedingungen, unzureichende Finanzierung, neue 
Definition patientenrelevanter Endpunkte und veränderte 
Strukturen im ambulanten und stationären Bereich erfor-
dern kritische Reflektion und neue Konzepte.

Einleitung

Die rasante Entwicklung der Onkologie ist eng mit der 
Durchführung klinischer Studien verbunden. Das struktu-
rierte Vorgehen von Phase I bis Phase IV schafft transparente 
Regeln für die Evaluation neuer Substanzen und Verfahren 
und berücksichtigt die ethischen Anforderungen des maxima-
len Patientenschutzes.

Voraussetzung für die Etablierung eines neuen Therapie-
verfahrens sind heute fast immer Ergebnisse von einer oder 
mehreren Phase-III-Studien. In diesem Vorgehen haben auch 
Studien mit negativem Endergebnis eine nachhaltige Funk-
tion: Multizentrische Studiengruppen definieren zu Beginn 
einer Studie den derzeit gültigen Vergleichsarm in oft kom-
plexen Krankheitssituationen und legen damit diagnostische 
und therapeutische Standards fest.
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Die deutsche Hämatologie und Onkologie hatte die Not-
wendigkeit klinischer Studien in der 2. Hälfte der 1970er-
Jahre erkannt und durch die Gründung multizentrischer Stu-
diengruppen weltweit Anerkennung erworben.

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen 
für die Durchführung klinischer Studien verändert, und vor 
allem für Therapieoptimierungsstudien in der Hämatologie 
und Onkologie haben sie sich verschlechtert. Exemplarisch 
sichtbar ist die Krise in der pädiatrischen Hämatologie und 
Onkologie mit einem signifikanten Rückgang in der Zahl von 
Studien und Studienpatienten.

Eine Krise ist Anlass zur Reflektion über zu konservie-
rendes und über Reaktionen auf neue Herausforderungen.  
In diesem Sonderheft werden einige aktuelle Aspekte der 
Diskussion zu klinischen Studien dargestellt, in detaillierter 
Weise und zum Teil auch in provokativer Form. Diese Ein-
führung ist auch ein Lotse durch die verschiedenen Artikel 
dieses Sonderheftes.

Geschichte klinischer Studien in der Onkologie

Die ersten randomisierten Studien in der Onkologie waren 
Medikamentenstudien. Das methodische Konzept und die 
Systematik bauten auf den langsam gewachsenen Erfahrungen 
der vorangegangenen 200 Jahre auf [1]. Als erstes Beispiel 
einer vergleichenden Studie gilt die vom schottischen Schiffs-
arzt James Lind durchgeführte und publizierte Untersuchung 
über die Behandlung des Skorbut (z.B. Lind [2]). Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts erschienen Arbeiten über die Notwendig-
keit einer sorgfältigen statistischen Auswertung von Behand-
lungserfolgen. Regeln wurden aufgestellt und unter anderem 
von Pierre Charles Alexandre Louis im Jahr 1835 bei seiner 
Untersuchung zum Sinn des Aderlasses bei Patienten mit 
Pneumonie und Infekten der oberen Luftwege angewandt.

Die grundlegenden Konzepte über adäquate Vergleichs-
gruppen und die Vermeidung eines Untersucherbias wurden 
seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in der Infek-
tiologie entwickelt [3]. Als Vergleich dienten zunächst histori-
sche Kontrollen, z.B. von Joseph Lister in der 1870 in The 
Lancet publizierten Studie über die von ihm entwickelten Re-
geln zur Vermeidung der Sepsis. Auch Emil von Behring ver-
glich die Wirksamkeit eines von ihm mitentwickelten, gegen 
das Diphtherietoxin gerichteten Pferdeserums zunächst mit 
dem Verlauf von Patienten, die am selben Hospital im vor-
ausgegangenen Jahr behandelt worden waren. Zur Überprü-
fung dieses Ergebnisses an einem größeren Patientenkollektiv 
führte Johannes A.G. Fibiger in Dänemark die erste große 
klinische Studie mit einer Zufallsentscheidung («Randomisie-
rung») zwischen den Therapiearmen durch.

Eine Weiterentwicklung in der Methodik zur Effektivitäts-
testung von Pharmaka im Rahmen von klinischen Studien 
war die Einführung einer unwirksamen, indifferenten Medi-
kation («Placebo») im Kontrollarm der Studie. Fergus R. 

 Ferguson und Mitarbeiter testeten die Effektivität von Grip-
peimpfungen durch Injektion von entweder Impfstoff oder 
Kochsalz. Randomisierung jedes zweiten aufgenommenen 
Patienten war das gängige Prinzip bei der Prüfung neuer an-
timikrobiell wirksamer Substanzen wie den Sulfonamiden, 
Penicillin und Antimalariamitteln. Als Beginn der Ära mo-
derner klinischer Studien gilt die 1948 vom Medical Research 
Council in Großbritannien organisierte, randomisierte Dop-
pelblindstudie zur Therapie der Tuberkulose mit Strepto-
mycin. Interessanterweise hatte sie einen methodisch ähnlich 
aufgebauten und bereits 1944 publizierten Vorläufer über die 
Wirkung des unter anderem in faulenden Äpfeln enthalten-
den Mycotoxin Patulin als Medikament gegen Erkältungs-
krankheiten. 1348 Patienten wurden randomisiert, das Er-
gebnis war aber negativ, und die Studie wurde auch in der 
Geschichte klinischer Studien (fast) vergessen [4].

Die ersten randomisierten Studien bei Tumorpatienten 
wurden seit 1954 in der hämatologischen Onkologie geplant 
[5] und 1958 erstmals von Emil Frei et al. in Blood mit Ver-
gleich einer intermittierenden versus einer kontinuierlichen 
Gabe von Methotrexat bei 65 Patienten mit akuter Leukämie 
publiziert [6].

Ein weiterer Meilenstein war der Nachweis der Effektivität 
von Chemotherapie in Remission in einer 1963 publizierten 
Cancer and Leukemia Group B(CALGB)-Studie mit dem 
paarweisen Vergleich von Mercaptopurin versus Placebo bei 
Kindern mit akuter Leukämie. Konzeptionell war diese Un-
tersuchung der Vorläufer für die großen Studien zum Wert 
einer adjuvanten Chemotherapie auch bei soliden Tumoren, 
zuerst gezeigt für das Mammakarzinom 1975 durch Fisher et 
al. [7] und 1975 mit Einführung des Cyclophosphamid/
Methotrexat/5-Fluoruracil(CMF)-Schemas durch Bonadonna 
et al. [8].

Heute sind in Deutschland über 120 Substanzen für die an-
tineoplastische Therapie zugelassen (Tab. 1). Die Auflistung 
zeigt deutlich den Umschwung innerhalb der letzten Jahre 
von der konventionellen Zytostatikatherapie zu monoklona-
len Antikörpern oder anderen, gezielteren Medikamenten. 
Die Liste belegt auch den weiterhin raschen Zuwachs an 
wirksamen Substanzen.

Parallel zur Definition von einheitlichen Ein- und Aus-
schlusskriterien wurden die statistischen Methoden weiterent-
wickelt. Für den klinisch tätigen Onkologen war dies die Evo-
lution von der Vier-Felder-Tafel zum Hazard Ratio.

Tab. 1. Zugelassene Substanzen in der Onkologie (Status November 
2012)

Substanzgruppe Zugelassen Neu seit 2005

Zytostatika 62 10
Antihormonpräparate 22  3
Gezielte Medikamente 20 14
Monoklonale Antikörper 10  6
Immuntherapie  7  2
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für diesen zentralen Bestandteil der medizinischen Forschung 
noch einmal sehr deutlich.

Ein anderer Weg ist die unabhängige Überprüfung schon 
etablierter Untersuchungs- und Behandlungsverfahren. S. 
Lange und J. Windeler vom Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) plädieren in 
ihrem Artikel («Die Notwendigkeit unabhängiger klinischer 
Studien aus der Sicht des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen») für bessere und ange-
messene Fördermöglichkeiten solcher Studien, vor allem auch 
im Bereich der nichtmedikamentösen therapeutischen Me-
thoden und bei diagnostischen Verfahren. Sie listen 9 Studien 
auf, die in den letzten 10 Jahren durch Beschlüsse des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) initiiert wurden. Die 
Liste ist leider sehr kurz und lässt zweifeln, ob dieses Instru-
ment zur Initiierung von Studien angenommen wird. Die Stu-
dieninhalte wirken eklektisch. Die Liste wird noch kürzer, da 
nicht jeder der involvierten Studienleiter weiß, dass seine Stu-
die als vom G-BA initiiert betrachtet wird (ETAL-1).

Die Neufassung des § 137e des Fünften Buches des Sozial-
gesetzbuches (SGB V) ermöglicht dem G-BA, eine Richtlinie 
zur Erprobung des Nutzens einer neuen Methode zu beschlie-
ßen. Die betroffene Untersuchungs- oder Behandlungs me-
tho de wird in einem befristeten Zeitraum im Rahmen der 
Krankenbehandlung oder der Früherkennung zulasten der 
Krankenkassen erbracht. Hier werden erstmals auch in 
Deutschland die Krankenkassen direkt in die Finanzierung 
klinischer Studien einbezogen. Ob sie diesen Gestaltungs-
raum wahrnehmen und ob dieses Konstrukt geeignet ist, die 
Lücke in der Finanzierung unabhängiger Studien zu schlie-
ßen, ist zurzeit nicht absehbar.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

12. Arzneimittelgesetz-Novelle von 2004
Einen wesentlichen Einfluss auf die Durchführung klinischer 
Studien hatte die 12. Arzneimittelgesetz(AMG)-Novelle von 
2004. Sie setzte die Vorgaben der europäischen Richtlinie 
2001/20/EG in deutsches Recht um. Ziel war eine Homogeni-
sierung der zum Teil sehr unterschiedlichen Studienbedingun-
gen in den europäischen Mitgliedsstaaten. Durch die AMG-
Novelle wurden IIT und Therapieoptimierungsstudien den 
Zulassungsstudien für Medikamente gleichgesetzt.

Die Zahl der Anträge für klinische Prüfungen ging von 
2007 bis 2011 um 25% zurück. Gleichzeitig stiegen die Kos-
ten. Die EU hat errechnet, dass heute doppelt so viel Perso-
nal für die Bearbeitung des Verfahrens zur Genehmigung 
einer klinischen Studie benötigt wird, konkret eine Steigerung 
um 107% bei Studien der pharmazeutischen Industrie, um 
98% bei nichtkommerziellen Sponsoren [9]. Die Versiche-
rungsprämien für Sponsoren aus der Wirtschaft sind seit Ein-
führung der Richtlinie um 80% gestiegen, die Vorlaufzeit hat 
sich um 90% verlängert.

Finanzierung und Organisation

Die weltweit standardsetzenden Studien der deutschen häma-
tologischen Onkologie in den 1980er- und 1990er-Jahren 
waren Therapieoptimierungsstudien und Investigator-initi-
ierte Studien (IIT). Sie wurden seit 1978 vom Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie (BMFT) und in Teilen 
seit 1999 durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen der Kompetenznetzwerke 
«Akute und Chronische Leukämien» bzw. «Maligne Lym-
phome» gefördert. Unter vielen Gesichtspunkten war das 
eine günstige Situation. Die unabhängige Finanzierung er-
möglichte Studien nicht nur zu einzelnen Substanzen, sondern 
zu Therapiekonzepten. Sie sicherte die Erhebung der kritisch 
notwendigen Daten in der Langzeitbeobachtung. Retrospek-
tiv muss aber auch gesagt werden, dass ein nicht unerheb-
licher Teil der mit der Studie verbundenen Arbeit nicht hono-
riert, sondern – ausgesprochen oder unausgesprochen – von 
den Krankenhausträgern getragen oder von den vor Ort täti-
gen Studienärzten ehrenamtlich geleistet wurde.

Auch heute sind viele Studien unterfinanziert. Im Beitrag 
von F. Overkamp und A. Bröker in diesem Heft («Das ökono-
mische Dilemma») wird das Problem thematisiert. Der Artikel 
macht die hohe Motivation und das Engagement für die Teil-
nahme an klinischen Studien deutlich, aber auch die kurz- und 
mittelfristigen Folgen der nicht ausreichenden Finanzierung.

In den Anforderungen für onkologische Zentren, sowohl in 
der ganzheitlichen (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie 
und Medizinische Onkologie (DGHO)) als auch der primär 
organbezogenen Form (Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) 
und andere), ist die aktive Teilnahme an klinischen Studien 
eine unabdingbare Voraussetzung. Dennoch wird die damit 
verbundene Arbeit personell nicht überall adäquat abgebildet.

In der Europäischen Union (EU) werden heute etwa 60% 
aller klinischen Studien in Verantwortung der pharmazeuti-
schen Industrie und etwa 40% von anderen Interessenträgern 
durchgeführt. Pharmazeutische Unternehmen sind entschei-
dend für die Finanzierung von Medikamentenstudien. Das 
Forschungsbudget einiger der global agierenden Konzerne 
überschreitet den Etat des BMFT. Durch die Auswahl der zur 
Prüfung gelangenden Substanzen, die Festlegung der Indika-
tionen, Einschluss- und Ausschlusskriterien, Dosierung und 
Dauer von Therapie usw. haben diese Studien und damit die 
pharmazeutische Industrie großen Einfluss auf die direkte 
 Patientenversorgung.

Die aktuell durchgeführte und in diesem Heft präsentierte 
Umfrage von K. Ihrig et al. («Akademische multizentrische 
Studien im Fokus: Auswirkungen der Arzneimitttelgesetz-
gebung auf Therapieoptimierungsstudien in der Hämatologie/
Onkologie») bei Teilnehmern an IIT in Deutschland zeigt die 
Gefahr, dass die Teilnahme an den nicht von der pharmazeu-
tischen Industrie finanzierten Studien in der nahen Zukunft 
um weitere 35% abnehmen kann. Diese Zahlen machen die 
Notwendigkeit von besseren, öffentlichen Fördermaßnahmen 
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von klinischen Studien entsprechend dem Risiko für den Pati-
enten. Die administrativen Vorschläge beschleunigen das 
 Antragsverfahren und berücksichtigen dabei gleichzeitig nati-
onale Standards.

Nutzenbewertung

Frühe Nutzenbewertung nach dem Arzneimittelneuordnungs-
gesetz
Anfang 2011 wurde in Deutschland eine Frühe Nutzenbewer-
tung neu zugelassener Medikamente im Rahmen des Arznei-
mittelneuordnungsgesetzes (AMNOG) eingeführt [10, 11]. 
Politisches Ziel war die Begrenzung der Ausgaben für die 
zahlreichen neuen, in der Regel hochpreisigen Medikamente. 
Die Frühe Nutzenbewertung durch den G-BA ist die Basis 
von Preisverhandlungen zwischen den Kostenträgern und den 
pharmazeutischen Unternehmen.

In der Onkologie wurden bis November 2012 sieben Prä-
parate bewertet (Abirateron (Zytiga®), Cabazitaxel (Jev-
tana®), Eribulin (Halaven®), Ipilimumab (Yervoy®), Tegafur/
Gimeracil/Oteracil (Teysuno®), Vandetanib (Caprelsa®) und 
Vemurafenib (Zelboraf®)). Die bisherigen Erfahrungen 
haben vor allem gezeigt, dass die Kriterien der Nutzenbewer-
tung und die Kriterien der Medikamentenzulassung nicht 
identisch sind. Eine bei jeder Anhörung intensiv diskutierte 
Frage ist die Abwägung des Nutzens gegenüber dem Schaden.

Was ist individueller Nutzen: Verlängerung der Überle-
benszeit? Verlängerung des progressionsfreien Überlebens? 
Ansprechraten mit Reduktion der Tumormasse? Symptom-
linderung? Verbesserung der Lebensqualität? Der G-BA hat 
drei positive Bewertungskategorien vorgegeben: «erheblich», 
«beträchtlich» und «gering». Methodologisch hat das IQWiG 
diese Kategorien mit Grenzwerten für das relative Risiko und 
mit Konfidenzintervallen belegt. In den ersten IQWiG-Gut-
achten wurde die Berechnung des Nutzens ausschließlich auf 
eine signifikante Verlängerung der Überlebenszeit begrenzt. 
Als Basis für das Kriterium «erheblich» wurden Grenzwerte 
einer Auswertung von National Cancer Institute(NCI)-Stu-
dien aus dem Jahre 2008 genommen. Danach würden 2% 
aller Studien in die höchste Kategorie fallen.

Was ist Schaden? Das IQWiG verwendete eine (additive) 
Berechnung von unerwünschten Ereignissen nach den CTCAE-
Kriterien (allgemeine Terminologiekriterien von unerwünsch-
ten Ereignissen). Diese CTCAE-Kriterien erlauben zwar eine 
standardisierte Einordnung von über 1200 Symptomen und 
Laborbefunden, aber keine Bewertung. Intuitiv versteht jeder, 
dass eine transiente Transaminasenerhöhung CTCAE Grad 3 
nicht dieselbe Bedeutung wie z.B. eine vielleicht irreversible 
Neuropathie des formal selben Schweregrades hat. In einem 
mathematischen Modell ist das schwer abbildbar.

In der pharmazeutischen Industrie sind die Methoden der 
Nutzenbewertung von größter Bedeutung für die zukünftige 
Planung klinischer Studien. Die Initiierung finanziell aufwen-

N. Gökbuget und R. Naumann vom Arbeitskreis Arznei-
mittelgesetz der DGHO schildern die konkreten Probleme 
multizentrischer Studiengruppen in ihrem Artikel «Beantra-
gung der Bewilligung von akademischen Multicenterstudien 
bei deutschen Ethikkommissionen». Die Hindernisse liegen 
vor allem in den sehr zeitaufwendigen Prozessen der Aktivie-
rung vieler Zentren, in der Beantragung von Ethikvoten, der 
Vertragslogistik, der Wahrnehmung der Prüfarztpflichten bei 
Studien in der Versorgungssituation sowie beim Monitoring 
und in der Überwachung der Studien.

Entwurf einer neuen Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates
Die Europäische Kommission hat im Juli 2012 einen Vorschlag 
für eine neue Verordnung über die klinische Prüfung mit Hu-
manarzneimitteln vorgelegt. Durch die Verordnung würde die 
bisher gültige Richtlinie 2001/20/EG aufgehoben [9]. Der jetzt 
vorgelegte Entwurf beinhaltet wesentliche Änderungen gegen-
über der bisherigen Praxis. Die größten Änderungen betreffen 
die Definition und Regelung des Bereichs «Minimalinterventi-
onelle Klinische Prüfungen» und die Vereinheitlichung der Be-
wertungsverfahren in den Mitgliedsländern.

Voraussetzungen für die Klassifikation als minimalinter-
ventionelle klinische Prüfung sind die Verwendung von be-
reits zugelassenen Prüfpräparaten oder von im betroffenen 
Mitgliedsstaat als Standardbehandlung verwendeten Präpa-
raten und die Anwendung von zusätzlichen diagnostischen 
oder Überwachungsverfahren mit einem im Vergleich zur 
normalen klinischen Praxis nur geringfügig zusätzlichen Ri-
siko oder geringfügig zusätzlicher Belastung für den Patien-
ten. Diese Kriterien treffen auf die große Mehrheit der von 
den multizentrischen Studiengruppen, z.B. innerhalb der 
Kompetenznetzwerke, initiierten Therapieoptimierungsstu-
dien zu.

Die zweite große Änderung betrifft die Genehmigung von 
Studien. Es ist ein zweiteiliger Bewertungsbericht vorgesehen. 
Für den ersten Teil ist der berichterstattende Mitgliedsstaat 
des Leiters der klinischen Prüfung verantwortlich, für den 
zweiten die jeweils als Studienteilnehmer betroffenen Staa-
ten. Durch klare Zeitvorgaben und das Prinzip der stillschwei-
genden Genehmigung kann der Prozess der Bewertung und 
Genehmigung erheblich beschleunigt werden. Die Festlegung 
der geeigneten Stelle zur Genehmigung klinischer Studien 
oder die genaue Arbeitsweise der Ethikkommission wird im 
Entwurf der EU-Direktive nicht geregelt, sondern als natio-
nale Aufgabe angesehen. Der erreichte hohe ethische Stan-
dard wird dabei erhalten und in seiner umfassenden Bedeu-
tung gewürdigt: Wissenschaft und Ethik sind untrennbar. Das 
Verfahren erlaubt Mitgliedstaaten auch, sich in bestimmten 
und genau definierten Fällen den Schlussfolgerungen der 
 Bewertung eines Antrags nicht anzuschließen («qualifiziertes 
Opt-out»).

Die vorgeschlagene Direktive ist ein großer Schritt in die 
richtige Richtung. Sie erlaubt eine differenzierte Unterteilung 
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mit der höchsten Wertigkeit, weil er der täglich erlebten 
 Situation des Shared Decision Making im Arzt-Patienten-
Gespräch entspricht. Der potenzielle Nutzen einer Therapie 
ist von zahlreichen, durch die persönliche Lebenssituation 
des Patienten bestimmten Faktoren abhängig. Neuere Mo-
delle bilden diese komplexe Abwägung des individuell ge-
setzten Therapieziels (Heilung, längere Überlebenszeit, län-
gere Zeit bis zum Progress, Symptomfreiheit oder -linde-
rung) gegenüber den unerwünschten Wirkungen (objektiv 
messbare Nebenwirkungen, subjektive Nebenwirkungen, 
Abhängigkeit und andere) besser ab und werden in pros-
pektiven Studien auf ihre Reproduzierbarkeit und ihre Aus-
sagekraft getestet.

Ethik und Ethikkommissionen
Der Durchführung klinischer Studien liegt ein ethischer Kon-
flikt zugrunde: Das Interesse der Gesellschaft – objektive 
Überprüfung neuer Verfahren, Beachtung ökonomischer 
Rahmenbedingungen – ist nicht per se deckungsgleich mit 
den primären Interessen der betroffenen Patienten – Lebens-
verlängerung, Symptomlinderung. Der Patient stimmt der Be-
handlung im Rahmen einer Placebo-kontrollierten klinischen 
Studie in der Hoffnung zu, nicht das Placebo zu erhalten.

Die formalen, ethischen Voraussetzungen für eine klini-
sche Studie sind heute leichter zu erfüllen. Modellformulare 
sind von vertrauenswürdigen Internetseiten herunterzuladen, 
die Kriterien für den Abbruch einer Studie bei signifikanter 
Unter- oder Überlegenheit sind definiert, Crossover-Design 
mit dem Recht des Patienten auf die Prüfsubstanz bei Krank-
heitsprogress ist bei Medikamentenstudien akzeptiert.

Die inhaltlichen, ethischen Voraussetzungen sind weiter-
hin eine Herausforderung. Dies betrifft zum einen das De-
sign. Patienten im Kontrollarm dürfen nicht suboptimal be-
handelt werden. Je schlechter das Ergebnis im Kontrollarm, 
umso höher die Chance für einen signifikanten Vorteil des 
neuen Medikamentes. Mögliche Beispiele sind die Verwen-
dung von Carboplatin statt Cisplatin im Vergleichsarm von 
Studien beim nichtkleinzelligen Lungenkarzinom oder von 
Daunoblastin 45 mg/m2 statt !60 mg/m2 bei Patienten mit 
akuter myeloischer Leukämie (AML).

Eine weitere, ungelöste Herausforderung ist die Aufklä-
rung von Patienten. Dies ist nicht durch perfekte Aufklä-
rungsbögen vom Umfang eines Sonderheftes zu lösen. Infor-
med Consent ist eine formalistische Anforderung. Die Sicher-
stellung, dass die begrenzte Aufnahmefähigkeit des schwer 
kranken Patienten nicht ausgenützt wird, ist eine Aufgabe des 
ärztlichen Urteilsvermögens. Bei allem Respekt vor dem in 
Deutschland erreichten hohen Standard ist weiterhin nicht 
belegt, dass die Anzahl von begutachtenden Ethikkommissio-
nen linear mit der ethischen Qualität der aktivierten Studie 
korreliert.

Kontinuierliche Weiterbildung in ethischen Fragen, ein-
schließlich Supervision und Kommunikationstraining, ist auch 
ein Bestandteil der zukünftigen Studienkultur.

diger Phase-III-Studien wird auch davon abhängig gemacht, 
ob die Kriterien einer Nutzenbewertung erfüllt und damit für 
die Shareholder interessante Gewinnmargen werden erzielen 
können.

Die ursprünglich als Instrument der Kostenreduktion ge-
startete Frühe Nutzenbewertung setzt jetzt Normen für zu-
künftige Medikamentenstudien.

Patientenbezogene Endpunkte
Auch international gibt es eine umfassende Diskussion über 
patientenbezogene Endpunkte (patient-related outcome) in 
klinischen Studien. Anlass ist vor allem die zunehmende Be-
deutung von ökonomischen Bewertungen im Rahmen von 
Health Technology Assessment(HTA)-Projekten.

Ausgangspunkt ist eine Entwicklung der letzten Jahre, 
nach der nur eine signifikante Verlängerung der Gesamtüber-
lebenszeit als primärer Endpunkt von Zulassungsbehörden 
und anderen akzeptiert wurde. Auch die Bewertung ökono-
mischen Nutzens ist einfacher durchführbar mit nur einem, 
zuverlässig messbaren Endpunkt. Was biomathematisch 
nachvollziehbar ist («nur ein toter Patient ist ein gut doku-
mentierter Patient»), klingt für Betroffene und behandelnde 
Ärzte zynisch.

Unter klinischen und ethischen Gesichtspunkten ist der 
Parameter Gesamtüberlebenszeit als dominierender End-
punkt problematisch. Bei Erkrankungen mit hoher Heilungs-
rate oder bei Erkrankungen mit langem chronischem Verlauf 
kann es viele Jahre dauern, bis eine valide Auswertung der 
Überlebenszeit möglich ist. Wenn Überlebenszeit bei allen 
Erkrankungen der einzig akzeptierte Parameter wäre, hätte 
Imatinib heute noch keine Zulassung bei der chronischen my-
eloischen Leukämie (CML). Dazu kommt, dass eindeutig 
wirksame Substanzen den Patienten der Vergleichsgruppe bei 
progredienter Erkrankung nicht vorenthalten werden können 
(Crossover). Ein aktuelles Beispiel ist die Zulassungsstudie 
für Vandetanib bei Patienten mit medullärem Schilddrüsen-
karzinom. 12 von 13 Remissionen im Kontrollarm wurden 
durch Gabe von Vandetanib in der anschließenden «Open-
Label-Phase» erzielt. In der Folge dieses ethisch begründeten 
Studiendesigns ist eine biomathematisch «reine» Auswertung 
der Gesamtüberlebenszeit nicht möglich. Neue rechnerische 
Ansätze wie «Inverse Probability of Censoring Weighted 
Analysis» [12] erlauben retrospektive Berechnungen des Ein-
flusses eines Crossovers, sind aber in ihrer Anwendbarkeit 
noch umstritten.

Das krankheits- bzw. progressionsfreie Überleben ist bei 
zahlreichen Erkrankungssituationen ein geeigneter Surrogat-
marker. Die Messung der Progression muss krankheitsspezi-
fisch erfolgen. Das kann bei einer Substanz wie Catamu-
xomab die Zunahme der Frequenz von Aszitespunktionen, 
bei neuen Tyrosinkinase-Inhibitoren bei der CML das mole-
kulare Rezidiv sein.

Ein komplexes Thema ist die Bewertung des individuel-
len Nutzens einer Therapie. Intuitiv ist dies der Parameter 
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standen haben. In einer Leitlinien-Initiative streben die 
DGHO und die Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie 
und Hämatologie (GPOH) an, Kriterien für die Langzeit-
beobachtung von Kindern und Erwachsenen nach einer medi-
kamentösen Krebstherapie zu erarbeiten. Daten wurden in 
Deutschland vom Kinderkrebsregister und von den etablier-
ten Studiengruppen der Erwachsenen erhoben. Auch das ist 
eine Studienkultur, die es zu erhalten gilt.

Disclosure Statement

Die Autoren haben für diese Arbeit keine Interessenkonflikte offen-
zulegen.

Langzeitbeobachtung
Der ökonomische Druck bei der Zulassung von Medikamen-
ten und das neu eingerichtete Instrument der Frühen Nutzen-
bewertung in Deutschland – 1 Jahr nach der Zulassung – ma-
chen klinische Studien kurzatmig. Viele Folgen, positiv und 
negativ, werden erst nach deutlich längerer Nachbeobach-
tungszeit sichtbar. W.D. Ludwig und G. Schott von der Arz-
neimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) the-
matisieren dieses Defizit in ihrem Artikel «Neue Arzneimittel 
in der Onkologie: Merkmale klinischer Zulassungs studien 
und Argumente für die rasche Durchführung unabhängiger 
klinischer Studien nach der Zulassung» in diesem Sonderheft.

Allein in Deutschland leben heute 40 000 Menschen, die 
eine bösartige Erkrankung im Kindes- und Jugendalter über-
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Summary
The Necessity of Independent Clinical Trials from the  
Perspective of the Institute of Quality and Efficiency in  
Health Care
The results of clinical, preferably randomized controlled 
trials (RCTs) form the backbone of drug approval deci-
sions and benefit assessments of medical interventions. 
Whereas drug approval studies often answer at least 
some of the relevant questions posed in a benefit assess-
ment, the situation is totally different for non-drug treat-
ments and diagnostic tests, as the requirements for mar-
ket entry are not as high in these fields. Overall it must be 
concluded that in the past and up to the present time there 
have been insufficient (financial) incentives for manufac-
turers or providers of medical interventions to conduct 
clinical trials concerning patient-relevant benefits both in 
the field of drugs and particularly in non-drug interven-
tions. This has led to a lack of studies that, in an appropri-
ate comparison with sufficient certainty of results, provide 
data on the patient-relevant benefits or added benefits of a 
medical intervention. In this context, it is secondary 
whether these are ‘independent’ studies, the more so as 
‘dependencies’ can never be excluded and can become 
especially problematic in cases where they are not easily 
recognized by declaration of sponsorship. The Institute of 
Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) is willing to 
promote the creation of appropriate funding opportunities 
for important study projects of clinical research groups 
fulfilling the criteria for a high-quality patient-oriented 
clinical trial on a relevant research question, and is cur-
rently doing so together with interested parties.

Schlüsselwörter
Klinische Studien · Klinische Forschung · 
Patientenrelevanz · Interessenkonflikte · Unabhängigkeit

Zusammenfassung
Die Ergebnisse klinischer, möglichst randomisierter kon-
trollierter Studien (RCT) bilden das Rückgrat von Entschei-
dungen zur Zulassung von Arzneimitteln und von Nutzen-
bewertungen medizinischer Methoden. Während Zulas-
sungsstudien von Arzneimitteln häufig zumindest einige 
der für eine Nutzenbewertung relevanten Fragen beant-
worten, ist die Situation bei nichtmedikamentösen thera-
peutischen Methoden und diagnostischen Verfahren eine 
gänzlich andere, weil es hier keine vergleichbar hohen An-
forderungen an eine Markteinführung gibt. Insgesamt 
muss festgestellt werden, dass es in der Vergangenheit 
für Hersteller oder Anbieter von medizinischen Methoden 
keine ausreichenden (finanziellen) Anreize gab und auch 
weiterhin nicht gibt, klinische Studien zum patientenrele-
vanten Nutzen durchzuführen, sowohl bei Arzneimitteln 
als auch insbesondere im nichtmedikamentösen Bereich. 
Daraus resultiert eine Lücke von Studien, die mit ausrei-
chender Ergebnissicherheit in einem angemessenen Ver-
gleich Daten zum patientenrelevanten Nutzen bzw. Zusatz-
nutzen einer medizinischen Methode liefern. In diesem 
Zusammenhang ist es zweitrangig, ob es sich dabei um 
«unabhängige» Studien handelt, zumal «Abhängigkeiten» 
nie ausgeschlossen werden können und dort, wo sie nicht 
durch die Deklaration eines Sponsorings leicht erkennbar 
sind, besonders problematisch werden können. Das In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) ist gerne bereit und dabei, zusammen mit 
Interessierten dafür zu werben, dass für wichtige Studien-
projekte von klinischen Forschergruppen, die die Kriterien 
einer qualitativ hochwertigen patientenorientierten klini-
schen Studie zu einer relevanten Fragestellung erfüllen, 
angemessene Fördermöglichkeiten geschaffen werden.
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Einleitung

Seit Jahrzehnten ist anerkannt, dass die Ergebnisse klinischer 
Studien, möglichst randomisierter kontrollierter Studien 
(RCT), Voraussetzung für Zulassungsentscheidungen von 
Arzneimitteln sind [1]. Innerhalb der letzten 10 Jahre sind die 
Ergebnisse von RCT sowohl international als auch national 
zudem wegweisend und erforderlich geworden für Fragen 
und Entscheidungen zur Erstattungsfähigkeit und angemesse-
nen Preisgestaltung von Arzneimitteln auf der Basis von Nut-
zen- und Kosten-Nutzen-Bewertungen. In Deutschland ist 
dies im Fünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) veran-
kert, was die praktische Bedeutung dieses Standards unter-
streicht [2, 3]. Die Regelungen und Anforderungen führen 
dazu, dass solche Studien in großer Zahl durchgeführt wer-
den, und es stellt sich damit die Frage, welche Lücke besteht, 
die durch «unabhängige klinische Studien» gefüllt werden 
soll.

Status quo Arzneimittel

Die Forderung nach unabhängigen klinischen Studien impli-
ziert, dass gegenwärtig zumindest ein großer Teil dieser Stu-
dien «abhängig» durchgeführt wird. Damit ist zumeist ge-
meint, dass Studien zu Arzneimitteln im Wesentlichen durch 
die pharmazeutische Industrie finanziert sind und damit 
deren Interessen bedient werden sollen. Solche Interessen 
können augenfällig und akzeptabel sein, nämlich dass nach 
jahrelangen Forschungsanstrengungen ein «gutes» Arznei-
mittel auch die Zulassung für den Markteintritt und im Markt 
dann einen fairen Preis erhält. Sie können aber auch inakzep-
tabel und ethisch fragwürdig sein, wenn ein Arzneimittel bes-
ser dargestellt werden soll, als es eigentlich ist. Die Mechanis-
men, wie Letzteres in Studien erreicht werden kann, sind be-
kannt und zahlreich [4]. Sie sind der häufigste Grund für den 
Ruf nach unabhängigen klinischen Studien, von denen man 
erwartet, dass sie faire Vergleiche und unverzerrte Aussagen 
sicherstellen.

Darüber hinaus beantworten viele Studien, speziell die mit 
dem Ziel einer Zulassung durchgeführten, nur die für diesen 
Zweck relevanten Fragen nach Sicherheit und Wirksamkeit 
eines Arzneimittels. Weitergehende Aspekte, die für die Be-
wertung eines patientenrelevanten Nutzens und insbesondere 
des Zusatznutzens von Arzneimitteln wesentlich sind, werden 
durch Zulassungsstudien häufig nicht oder allenfalls indirekt 
erfasst. So sind etwa Wirksamkeitskriterien (z.B. Tumorpro-
gression anhand von bildgebenden Verfahren oder Laborwer-
ten) nicht gleichbedeutend mit Nutzenkriterien (Mortalität, 
Morbidität und Lebensqualität). Und der Nachweis der Wirk-
samkeit sagt in aller Regel noch nichts darüber aus, wie ein 
Arzneimittel gegen den besten verfügbaren Therapiestandard 
abschneidet, was also sein Zusatznutzen ist. In Deutschland 
befinden sich z.B. gegenwärtig mindestens 6 Präparate zur 

Behandlung des fortgeschrittenen, metastasierten Nierenzell-
karzinoms auf dem Markt, ohne dass dazu ausreichend direkt 
vergleichende Studien vorliegen.

Die Situation für Arzneimittel ist dabei noch vergleichs-
weise gut. Immerhin gibt es hohe Anforderungen an die Zu-
lassung, und Zulassungsstudien können häufig zumindest ei-
nige der für die Nutzenbewertung relevanten Fragen beant-
worten. Ganz anders sieht es demgegenüber für nichtmedika-
mentöse therapeutische Methoden aus, von diagnostischen 
Verfahren ganz zu schweigen.

Status quo nichtmedikamentöser Verfahren

Nichtmedikamentöse therapeutische Methoden lassen sich in 
solche unterscheiden, bei denen maßgeblich ein Medizinpro-
dukt beteiligt ist, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. 
Für Medizinprodukte gibt es zwar ein Regelwerk, das den 
Marktzugang regelt, die Anforderungen sind aber bei weitem 
geringer als diejenigen, die an die Zulassung von Arzneimit-
teln geknüpft sind [5]. So muss neben der Sicherheit der Me-
dizinprodukte lediglich ihre Funktionstauglichkeit nachgewie-
sen werden, also dass z.B. ein Bestrahlungsgerät tatsächlich 
Strahlen emittiert und dass diese Strahlen grundsätzlich dazu 
in der Lage sind, beispielsweise Tumorzellen zu zerstören, 
oder dass ein Bildgebungsverfahren dazu in der Lage ist, mit 
ausreichender Genauigkeit Gewebestrukturen zu erkennen. 
Die Sicherheit in der Anwendung wird aber ebenso wenig ge-
prüft wie die zentrale Frage, ob sich die Funktionstauglichkeit 
in einem Effekt im Sinne der Wirksamkeit oder gar in einem 
patientenrelevanten Nutzen niederschlägt. Entsprechende 
Nachweise müssen für die Markteinführung nicht erbracht 
werden. Wozu diese Praxis führen kann, hat das Beispiel der 
intrakraniellen Stents gezeigt: Eine Fallserie mit 45 Patienten 
und optimistisch stimmenden Ergebnissen führte zur Markt-
einführung [6], eine danach durchgeführte randomisierte Stu-
die im Vergleich zu einer aggressiven medikamentösen The-
rapie wurde abgebrochen, nachdem eine Erhöhung schwer-
wiegender Ereignisse (Schlaganfall oder Tod) um 250% in 
der Stent-Gruppe innerhalb der ersten 30 Tage beobachtet 
werden musste [7]. Der Begriff der «klinischen Prüfung» aus 
dem Medizinprodukterecht hat allenfalls marginal etwas mit 
dem gleichnamigen Begriff aus dem Arzneimittelrecht zu tun 
und erfordert keine aussagefähigen Studien, insbesondere 
keine RCT.

Nichtmedikamentöse therapeutische oder präventive Me-
thoden, bei denen Medizinprodukte keine maßgebliche Rolle 
spielen, entziehen sich immer noch jeglicher Regulation im 
Sinne von Anforderungen für den Marktzugang. Beispielhaft 
seien Methoden aus dem Heilmittelbereich oder der Psycho-
therapie, aber auch zahlreiche chirurgische Verfahren oder 
präventive Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf eine 
sogenannte gesunde Lebensführung genannt. Klinische Stu-
dien in diesen Bereichen sind zum Zeitpunkt ihrer Propagie-



Onkologie 2013;36(suppl 2):9–15Unabhängige klinische Studien aus der Sicht  
des IQWiG

11

schluss nicht allein der fehlende Nutzennachweis ausreicht. Es 
darf vielmehr auch kein «Potenzial» bestehen: «Ergibt die 
Überprüfung (durch den G-BA), dass der Nutzen einer Me-
thode nicht hinreichend belegt ist und sie nicht das Potenzial 
einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, insbeson-
dere weil sie schädlich oder unwirksam ist, erlässt der Ge-
meinsame Bundesausschuss eine entsprechende Richtlinie, 
wonach die Methode im Rahmen einer Krankenhausbehand-
lung nicht mehr zulasten der Krankenkassen erbracht werden 
darf» [9].

Soweit die Einführung des Verbotsvorbehalts im Jahr 2000 
auch darauf abzielte, durch ungehinderte Anwendung von 
Methoden im Krankenhaus Erkenntnisse über ihren Nutzen 
zu gewinnen, kann festgestellt werden, dass dieses Ziel voll-
ständig verfehlt wurde. Insofern ist es folgerichtig, dass durch 
die Einführung einer neuen Erprobungsregelung (§ 137e SGB 
V) nun Möglichkeiten und Anreize für das Durchführen von 
Studien geschaffen wurden. So kann der G-BA Richtlinien 
zur Erprobung einer neuen Methode beschließen, wenn für 
solche Methoden zwar der Nutzen (noch) nicht nachgewiesen 
ist, immerhin aber das Potenzial für einen Nutzen festgestellt 
werden kann. Was diese Regelungen in der Praxis bewirken, 
bleibt abzuwarten.

Für den ambulanten (vertragsärztlichen) Sektor ist die Si-
tuation genau umgekehrt: Der Nutzen einer Methode muss 
nachgewiesen sein, damit die Erstattungsfähigkeit positiv be-
wertet werden kann (sogenannter Erlaubnisvorbehalt). Im 
Gegensatz zum Verbotsvorbehalt hat diese Regelung in der 
Vergangenheit die Durchführung von aussagefähigen Studien 
stimuliert. Nach negativen oder Aussetzungsbeschlüssen des 

rung sehr selten und in der Regel allein das Ergebnis akade-
mischen Interesses.

Für diagnostische Methoden hat sich zwar bei anwen-
dungsorientierten Methodikern und in den gesamten weltwei-
ten Health Technology Assessment(HTA)- und Leitlinienak-
tivitäten die ebenfalls jahrzehntealte Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Genauigkeit (Accuracy) und Informationsgewinn allein 
keinen patientenrelevanten Nutzen ausmachen [8]. In der kli-
nischen Forschung ist diese Erkenntnis jedoch immer noch 
nicht ausreichend angelangt und Studien, die tatsächlich den 
patientenrelevanten Nutzen von Informationsgewinn und da-
raus resultierender (präventiver oder therapeutischer) Konse-
quenz prüfen, sind noch nicht die Regel. Da es sich bei diag-
nostischen Methoden zumeist um Medizinprodukte (oder um 
In-vitro-Diagnostika) handelt, existieren auch hier keine den 
patientenrelevanten Nutzen betreffenden Hürden für einen 
Marktzugang.

Außerhalb von Arzneimitteln existieren somit weder regu-
latorische Anforderungen noch andere finanzielle Anreize für 
die Durchführung klinischer Studien im Hinblick auf den 
Marktzugang. Und auch für den Zugang ins System der Ge-
setzlichen Krankenversicherungen (GKV) bestehen solche 
Anreize nur bedingt, da im stationären Sektor der sogenannte 
Verbotsvorbehalt gilt, der besagt, dass Leistungen, für die ein 
Marktzugang besteht, erbracht werden dürfen, so lange sie 
nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aus-
geschlossen («verboten») werden. Der Verbotsvorbehalt ist 
durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz noch einmal ak-
zentuiert worden, indem in Analogie zur Regelung bei Arz-
neimitteln (in § 92 SGB V) als Voraussetzung für einen Aus-

Tab. 1. Durch Beschlüsse des G-BA initiierte RCT

Studie(n) Fragestellung Förderer Status

Gerdesmeyer et al., 2003 [10] extrakorporale Stoßwellenlithotripsie bei  
chronisch kalzifizierender Tendinitis der  
Rotatorenmanschette

Deutsche Gesellschaft für  
Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie, Hersteller

abgeschlossen

BP-BVDD [11] asynchrone Balneophototherapie bei  
Psoriasis

Bundesverband Deutscher 
Dermatologen

abgeschlossen

TOMESA [12] synchrone Balneophototherapie bei  
Psoriasis und atopischer Dermatitis

AOK Bayern abgeschlossen

GERAC [13, 14] Akupunktur bei chronischen Schmerzen Primärkassen der GKV abgeschlossen
ART [15, 16] Akupunktur bei chronischen Schmerzen Ersatzkassen der GKV abgeschlossen
DiaFu [17] Vakuumversiegelungstherapie von  

Wunden – diabetische Fußulzera
GKV, Hersteller Rekrutierung begonnen

VAC2010–56 [18] Vakuumversiegelungstherapie von Wunden 
– subkutane abdominelle Wundheilungs-
störungen nach chirurgischem Eingriff

GKV, Hersteller Rekrutierung begonnen

ETAL-1 [19] Stammzelltransplantation bei akuter  
myeloischer Leukämie in erster Remission 
mit Standardrisiko

BMBF Rekrutierung begonnen

PREFERE [20] Therapie des lokal begrenzten  
Prostatakarzinoms

Krebshilfe, GKV Rekrutierung beginnt 2013

AOK = Allgemeine Ortskrankenkasse; GKV = gesetzliche Krankenversicherungen; BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung.
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geführt. Stichworte wie evidenzbasierte Medizin sowie die 
Orientierung an Mortalität, Morbidität und Lebensqualität 
sind inzwischen fest im SGB V verankert. Dass Mitarbeiter 
des IQWiG im Rahmen dieses Themenheftes dazu aufgefor-
dert wurden, einen Beitrag zur Notwendigkeit unabhängiger 
klinischer Studien zu verfassen, mag als weiteres Indiz für die-
ses Umdenken gedeutet werden.

Beseitigen «unabhängige» Studien das Problem?

Wir, die Patienten, die klinischen Anwender, das «System», 
brauchen Erkenntnisse aus Studien. Dabei ist es das primäre 
Interesse, dass es sich um «gute» klinische Studien handelt, 
die Fragen zum patientenrelevanten Nutzen adressieren. Stu-
dien müssen nicht zwangsläufig «unabhängig» sein, um «gut» 
zu sein, zumal sich die Frage stellt, was eigentlich «Unabhän-
gigkeit» in diesem Zusammenhang genau bedeuten soll. Fo-
kussiert man auf finanzielle Interessen im Zusammenhang 
mit dem Nutzennachweis für medizinische Methoden, beste-
hen diese nicht nur bei Herstellern von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten, sondern selbstverständlich auch bei deren 
Anwendern, jedenfalls dann, wenn Vergütungssysteme exis-
tieren, die in erster Linie die Anwendung von medizinischen 
Methoden honorieren. Des Weiteren bestehen finanzielle In-
teressen, wenn Gehälter und Ausstattung an Universitäten 
von erfolgreicher Drittmitteleinwerbung abhängig gemacht 
werden und diese Drittmitteleinwerbung ihrerseits «erfolgrei-
che» Forschung und Publikationstätigkeit voraussetzt, die in 
der Vergangenheit häufig mit positiven Ergebnissen gleichge-
setzt wurden. Und natürlich besteht eine «Abhängigkeit» 
auch im Sinne eines immateriellen Interessenkonflikts, wenn 
Forscherinnen und Forscher sich jahrelang mit einem be-
stimmten medizinischen Gebiet und spezifischen Hypothesen 
beschäftigen oder sich in der Anwendung von Methoden en-
gagieren und diese Hypothesen oder Methoden dann auf den 
Prüfstand gestellt werden sollen.

Gerade weil «Abhängigkeiten» nie ausgeschlossen werden 
können und dort, wo sie nicht durch die Deklaration eines 
Sponsorings leicht erkennbar sind, besonders problematisch 
werden können, ist nicht die (finanzielle) «Unabhängigkeit», 
sondern ganz zentral die Qualität einer Studie von Interesse. 
Aber was macht nun «gute» klinische Studien aus? Diese 
Frage ist relativ leicht zu beantworten: Es muss sich um Stu-
dien handeln, die mit ausreichender Ergebnissicherheit in 
einem angemessenen Vergleich Daten zum patientenrelevan-
ten Nutzen bzw. Zusatznutzen einer medizinischen Methode 
liefern.

Ergebnissicherheit wird im Wesentlichen durch drei As-
pekte determiniert: das Verzerrungspotenzial (qualitative Er-
gebnissicherheit), die Präzision (Fallzahl, quantitative Ergeb-
nissicherheit) und die Größe eines (beobachteten) Unter-
schieds. Während sich die beiden ersten Aspekte durch das 
Studiendesign beeinflussen lassen, reflektiert der dritte As-

G-BA (unter anderem nach entsprechenden Empfehlungen 
des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG)) bzw. seiner Vorläuferinstitutionen wur-
den Studien initiiert und durchgeführt, die den Nutzen von 
Methoden untersuchen oder untersucht haben (Tab. 1). Diese 
Studien belegen im Übrigen eine bemerkenswerte Förder(er)-
vielfalt auch in Deutschland.

Neben Arzneimitteln und Medizinprodukten im eigentli-
chen Sinne gibt es noch «Arzneimittel für neuartige Thera-
pien» (engl.: advanced therapy medicinal products (ATMP)). 
Darunter sind unter anderem Gentherapien, somatische Zell-
therapien und biotechnologisch hergestellte Gewebeprodukte 
(engl.: tissue-engineered products (TEP)) zu verstehen, für 
die erst im Jahre 2007 eine europäische Regulation für die 
Zulassung verabschiedet wurde [21]. Davor konnten entspre-
chende Produkte ohne Zulassungsverfahren auf den Markt, 
sprich an den Patienten, gebracht werden. Gegenwärtig be-
steht für ATMP noch eine Übergangsphase, die Ende 2012 
ausgelaufen ist. Bis August 2012 wurden lediglich 2 Produkte 
(ein TEP sowie ein gentherapeutisches Arzneimittel) nach 
den neuen Regularien zugelassen [22].

Fehlende Anreize

Es kann also festgestellt werden, dass es in der Vergangenheit 
für Hersteller oder Anbieter von medizinischen Methoden 
keine ausreichenden (finanziellen) Anreize gab und zweifels-
ohne noch gibt, klinische Studien zum patientenrelevanten 
Nutzen durchzuführen, sowohl bei Arzneimitteln als auch ins-
besondere im nichtmedikamentösen Bereich. Diese Lücken 
wurden und werden zwar teilweise durch akademisch initi-
ierte Studien gefüllt, man denke hier z.B. an die zahlreichen 
nationalen und internationalen Studiengruppen aus der (Hä-
mato-)Onkologie. Dennoch bleiben viele Fragen unbeant-
wortet, weil auch andere Anreize nicht bestehen. Neben dem 
Umstand, dass öffentliche Fördermittel für eine patientenori-
entierte klinische Forschung bei weitem nicht ausreichen, 
hatte und hat diese Forschungsorientierung keinen großen 
Stellenwert im Sinne von Anerkennung und Karrierechancen 
an deutschen Universitäten [23]. Auch das Verständnis von 
patientenorientierter klinischer Forschung als Frage nach 
einer direkten Beeinflussung der zentralen patientenrelevan-
ten Domänen Mortalität, Morbidität und Lebensqualität ist 
im akademischen Bereich in der Vergangenheit nicht weit 
verbreitet gewesen. So hält sich hartnäckig die Vorstellung, 
pathophysiologische Surrogate seien ausreichend für den 
Nutzennachweis. Aktuelle Entscheidungen im Hinblick auf 
die Förderung von medizinischen Großprojekten scheinen die 
einseitige Allokation von Mitteln zu bestätigen, insbesondere 
wenn man sie in Relation zu den – inzwischen immerhin vor-
handenen – Fördermöglichkeiten für patientenorientierte 
Forschung setzt. Hier haben erst zahlreiche Reformen im 
deutschen Gesundheitswesen zu einem gewissen Umdenken 
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Ergebnissicherheit. Studien erlauben auf dieser Basis ver-
gleichsweise gesicherte Erkenntnisse oder eben nicht; ob sie 
auch noch «unabhängig» sind, ist dabei relativ uninteressant.

Lücken und Herausforderungen

Ein weiteres Moment einer guten klinischen Studie besteht 
aber in der Angemessenheit des Vergleichs. Es ist schon 
ethisch fragwürdig, z.B. ein neues Arzneimittel bei einer ernst-
haften Erkrankung gegen ein Placebo zu testen, wenn bereits 
Therapien mit einem nachgewiesenen patientenrelevanten 
Nutzen verfügbar sind. Spätestens für Fragen einer angemesse-
nen Versorgung werden darüber hinaus für neue medizinische 
Methoden Vergleiche mit dem jeweiligen Versorgungsstandard 
benötigt. Im Arzneimittelbereich stellt dies ein Problem dar, da 
die Zulassung auf europäischer Ebene multinational erteilt 
wird, in den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU) aber unterschiedliche Versorgungsstandards exis-
tieren. Wenn also Arzneimittelstudien zum weit überwiegen-
den Teil von der pharmazeutischen Industrie finanziert wer-
den, und zwar hauptsächlich zum Zwecke der Zulassung, dann 
fehlt es in der Tat an von der Industrie unabhängigen Studien, 
da deren Interesse an der Durchführung von Studien gegen 
Konkurrenzpräparate verständlicherweise begrenzt ist.

Und hier offenbart sich der Bereich, wo «Unabhängig-
keit» doch interessant und relevant wird. Wichtige Fragen 
der medizinischen Anwendung, deren Beantwortung aber 
nicht im Interesse bestimmter Stakeholder liegt, werden 
nicht bearbeitet, jedenfalls solange nicht, wie nicht für diese 
Bearbeitung selbst wiederum (finanzielle) Anreize gesetzt 
werden. Eine Studie wie «Persephone» [26], in der die Hal-
bierung der Therapiedauer mit Trastuzumab beim Brust-
krebsrezidiv untersucht wird, liegt offensichtlich weit abseits 
der Interessen des Herstellers. Wenn dann auch kein regula-
torisches Interesse (besser: regulatorischer Druck) besteht, 
ist die Klärung solcher Fragen nur möglich, wenn an der Un-
tersuchung gleichzeitig ein großes Interesse der Anwender 
besteht und dazu passende Anreize, also Fördermöglichkei-
ten, geschaffen werden.

Interesse und Anreize bedingen sich hier aber gegenseitig. 
Auf Veranstaltungen werden oft die unzureichenden Förder-
möglichkeiten beklagt und sie allein dafür verantwortlich ge-
macht, dass wichtige Fragen nicht bearbeitet und beantwortet 
werden können. Auch wenn zugestimmt wird, dass die För-
dermöglichkeiten deutlich verbessert werden müssen, muss 
andererseits auch festgestellt werden, dass das Engagement 
vieler Anwender für das Durchführen guter, aussagefähiger 
Studien doch sehr verhalten ist. Aus vielen Stellungnahmen, 
die das IQWiG zu seinen Berichten erhält, ist neben sachli-
cher Detailkritik nicht selten eine generelle Ablehnung aussa-
gekräftiger Studien (genauer natürlich: ihrer Ergebnisse) zu 
erkennen. Die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin 
(DGN) hat zum Beispiel gegen alle internationalen Standards 

pekt eine Eigenschaft der medizinischen Methode, die es zu 
prüfen gilt. Die Präzision und die erwartete Größe eines Un-
terschieds stehen dabei in einem gewissen Spannungsverhält-
nis, wenn auf Basis statistischer Verfahren der Fallzahlpla-
nung nach einer möglichst «effizienten» Fallzahl gesucht wird. 
Je größer nämlich ein Unterschied tatsächlich ist, umso gerin-
ger ist die Fallzahl, die benötigt wird, um überhaupt irgendei-
nen Unterschied (jenseits der Null-Differenz) nachzuweisen, 
was immer noch dem üblichen statistischen Vorgehen ent-
spricht. Dies impliziert aber eine gleichmäßig niedrige Präzi-
sion (jedenfalls, wenn die Erwartung in etwa der Realität ent-
spricht). Das Effizienzargument wird auch aus einer ethischen 
Perspektive ins Feld geführt, dass nämlich aus ethischer Sicht 
Patienten nicht mehr einer experimentellen Situation ausge-
setzt werden dürften, wenn sich eine der Alternativen als 
überlegen gezeigt hätte. Dieses ethische Argument wird auch 
dafür bemüht, um vorzeitige Studienabbrüche (wegen nach-
gewiesener Überlegenheit einer der Alternativen) zu recht-
fertigen. Ein solchermaßen «effizientes» Studiendesign ist aus 
verschiedenen Gründen gegebenenfalls auch finanziell effizi-
ent, woraus sich wieder die Implikationen mit der «Unabhän-
gigkeit» ergeben. 

Zur qualitativen Ergebnissicherheit (Verzerrungspoten-
zial) muss an dieser Stelle nicht (mehr) viel gesagt werden. 
Dafür ist der Umfang der Literatur zu diesem Thema zu groß, 
die Standards, die in der Vergangenheit gesetzt wurden, sind 
zu eindeutig, zu unumstritten, zu gut empirisch belegt [1, 24, 
25]: Idealerweise ist eine Studie randomisiert (Vermeidung 
von Selektionsbias), doppelblind (Vermeidung von Durch-
führungs- und Entdeckungsbias), und alle Patienten gehen 
entsprechend ihrer randomisierten Therapiezuteilung in die 
Analyse ein (sogenanntes Intention-to-treat-Prinzip, Vermei-
dung von Abriebbias). Außerdem werden die Ergebnisse zu 
allen geplanten Endpunkten gemäß Studienprotokoll und sta-
tistischem Analyseplan publiziert (Vermeidung von Berichts-
bias). Während die vollständige Berichterstattung immer und 
die Randomisierung bis auf extreme Ausnahmefälle ebenfalls 
immer realisiert werden können, müssen bei der Verblindung 
und bei der Umsetzung des Intention-to-treat-Prinzips zuwei-
len methodische Kompromisse eingegangen werden. So kön-
nen nichtmedikamentöse Methoden häufig nicht den Anwen-
dern gegenüber verblindet werden, aber eventuell bei den 
Patienten (und den die Patienten im weiteren Verlauf betreu-
enden Personen) oder zumindest denjenigen gegenüber, die 
die Zielkriterien einer Studie erheben. Und da es Realität in 
nahezu jeglichen Studien ist, dass nicht für alle Patienten alle 
Daten erhoben werden können (z.B. weil Patienten vorzeitig 
auf eigenen Wunsch aus einer Studie ausscheiden), müssen 
geeignete Ersetzungsstrategien für fehlende Werte a priori 
gefunden, geplant und dann auch angewendet werden. Die 
adäquate Auseinandersetzung mit diesen zentralen Design-
charakteristika einer klinischen Studie und die konsequente 
Anwendung verzerrungsminimierender Strategien kennzeich-
nen eine gute klinische Studie im Hinblick auf die qualitative 
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dass gute, wichtige, ja, sogar teure Studien in Deutschland fi-
nanziert und gemacht werden können.

Das IQWiG hält solche Studien für dringend notwendig 
und ist gerne bereit und dabei, zusammen mit Interessierten 
dafür zu werben, dass für wichtige Studienprojekte von klini-
schen Forschergruppen, die die Kriterien einer oben skizzier-
ten «guten» patientenorientierten klinischen Studie erfüllen, 
angemessene Fördermöglichkeiten geschaffen werden.

Disclosure Statement

Die Autoren erklären, dass sie im Zusammenhang mit den Inhalten ihrer 
Arbeit keinerlei finanzielle Interessenkonflikte haben. Eine finanzielle 
Unterstützung durch Dritte erfolgte nicht. Die Autoren sind Mitarbeiter 
des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
und somit an der Generierung von klinischen Studien als der Grundlage 
der Institutsarbeit in höchstem Maße interessiert. Inwieweit sich daraus 
ein ideeller Interessenkonflikt ableiten lässt, muss der Einschätzung der 
Leserinnen und Leser der Arbeit vorbehalten bleiben.

ihre Position vertreten, dass «die Forderung nach randomi-
sierten Outcome-Studien für das diagnostische Verfahren 
PET praxisfern ist und von der DGN abgelehnt wird» [27]. 
Eine solche Haltung, die deutlich macht, dass «Abhängigkeit» 
kein Industrieproblem ist, und die im Übrigen die nächsten 5 
Jahre ohnehin nicht überleben wird, weil sie die Realität igno-
riert [28], ist absolut kontraproduktiv, wenn es um Überzeu-
gungsarbeit in Hinblick auf die bessere Förderung solcher 
Studien geht. Hierfür ist es erforderlich, laut und deutlich 
konkrete Forschungs- und Versorgungsprobleme zu benen-
nen, die für ihre Bearbeitung erforderlichen und geeigneten 
guten Studien zu skizzieren, gegebenenfalls auch deutlich zu 
machen, wer und warum an einer Bearbeitung kein Interesse 
hat bzw. haben kann, sodass eine Beantwortung dieser Fragen 
im Interesse der Patienten nur durch eine «unabhängige» Fi-
nanzierung erfolgen kann und muss. Die Realisierung der 
PREFERE-Studie [20], die auf einen Bericht des IQWiG, viel 
Überzeugungsarbeit und umfangreiche Vorarbeiten des Insti-
tuts zusammen mit anderen Institutionen zurückgeht, zeigt, 
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Summary
New Drugs in Oncology – Features of Clinical Trials for  
Market Authorisation and Arguments for the Rapid  
Implementation of Independent Clinical Trials Following  
Approval
The market authorisation or extension of indication for all 
oncology drugs in Europe is now based on Regulation (EC) 
No. 726/2004, a centralised procedure of the European Med-
icines Agency (EMA). Studies in recent years have high-
lighted deficiencies in pivotal studies. For example, the re-
quirements of the EMA are not always consistently followed 
and studies are stopped prematurely after only interim anal-
ysis that at this time point shows improved efficacy with 
 regard to the comparator arm. Our current analysis of the 
European Assessment Reports (reporting period: 01/01/2009 
to 08/13/2012) on 29 drugs for 39 oncology indications 
shows that the quality of the trials for market authorisation 
has improved in several respects. Primary endpoints recom-
mended by the EMA and the Food and Drug Administration 
(FDA) such as overall survival and progression-free survival 
are used, and only one study was conducted as a phase II 
trial with no comparator arm. In contrast, oncology drugs 
that are approved for the treatment of rare diseases (orphan 
drugs) are based on small studies which are often carried 
out without blinding, are not randomised and investigate 
surrogate endpoints. To answer patient-relevant issues fol-
lowing market authorisation, it is necessary to conduct in-
dependent clinical studies. Increased public funding needs 
to be provided and bureaucratic hurdles have to be re-
duced. Only this will permit a more efficient use of limited 
health care resources and allow to improve the quality of 
care for cancer patients.

Schlüsselwörter
Neue onkologische Wirkstoffe · Klinische Studien · 
Orphan Drugs · Zulassung · Versorgungsqualität

Zusammenfassung
Die Zulassung bzw. Indikationserweiterung für alle onkolo-
gischen Arzneimittel erfolgt heute in Europa basierend auf 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 in einem zentralisierten 
Verfahren der European Medicines Agency (EMA). Untersu-
chungen der letzten Jahre haben Mängel in den Zulas-
sungsstudien aufgezeigt. So werden beispielsweise die Vor-
gaben der EMA nicht immer konsequent beachtet und Stu-
dien werden nach Zwischenanalysen, die zu diesem Zeit-
punkt eine bessere Wirksamkeit gegenüber dem 
Vergleichsarm zeigen, vorzeitig abgebrochen. Unsere aktu-
elle Auswertung der Europäischen Bewertungsberichte 
(Auswertungszeitraum: 01.01.2009 bis 13.08.2012) zu 29 
Wirkstoffen für 39 onkologische Indikationen ergibt, dass 
sich die Qualität der Zulassungsstudien in verschiedener 
Hinsicht verbessert hat. So wurden meist die von der EMA 
und der Food and Drug Administration (FDA) empfohlenen 
primären Endpunkte – Gesamtüberleben und progressions-
freies Überleben – verwendet und nur eine Studie wurde als 
Phase-II-Studie ohne Vergleichsarm durchgeführt. Demge-
genüber werden die onkologischen Arzneimittel zur Be-
handlung seltener Leiden (Orphan Drugs) auf der Basis von 
kleinen Studien zugelassen, die vielfach offen und nicht 
 randomisiert durchgeführt werden und Surrogatendpunkte 
unter suchen. Nach der Zulassung ist für die Beantwortung 
der noch offenen patientenrelevanten Fragen die Durchfüh-
rung von unabhängigen klinischen Studien erforderlich, für 
die verstärkt öffentliche Gelder bereitgestellt und bürokrati-
sche Hürden abgebaut werden müssen. Nur so kann ein ef-
fizienter Umgang mit begrenzten Gesundheitsressourcen 
ermöglicht und die Versorgungsqualität von Tumorpatien-
ten verbessert werden.
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Neue onkologische Arzneimittel: Status quo der  
Zulassungsstudien

Im Jahr 2011 wurden in den USA 30 und in Europa 22 neue 
Wirkstoffe zugelassen, darunter 8 bzw. 7 für die Behandlung 
onkologischer Indikationen [1]. Der bereits über mehrere 
Jahre zu beobachtende Trend hält somit an: Fast ein Drittel 
der neu zugelassenen Arzneimittel sind für die Behandlung 
solider Tumore bzw. hämatologischer Neoplasien vorgese-
hen – häufig nach beschleunigten Zulassungsverfahren und/
oder als Arzneimittel für die Behandlung von seltenen Lei-
den. Neben der demografischen Entwicklung und dem Aus-
laufen der Patente für Blockbuster zur Behandlung der 
Volkskrankheiten sind hierfür insbesondere verantwortlich: 
Fortschritte in der molekularbiologischen Charakterisierung 
des Tumorwachstums und daraus resultierend die Entwick-
lung einer Vielzahl neuer «zielgerichteter» Wirkstoffe, der 
medizinische Bedarf an besser wirksamen medikamentösen 
Therapieoptionen bei fortgeschrittenen Tumorerkrankun-
gen sowie der sehr lukrative Markt für onkologische Arznei-
mittel.

Die Zulassung bzw. Indikationserweiterung für alle onko-
logischen Arzneimittel erfolgt heute in Europa basierend auf 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 in einem zentralisierten 
Verfahren der European Medicines Agency (EMA). Sie er-
fordert klinische Studien der Phase II bzw. III, für deren 
Durchführung regulatorische Vorgaben von der EMA detail-
liert beschrieben werden [2]. Sowohl für die explorativen 
Phase-I/II-Studien als auch für konfirmatorische Phase-III-
Studien werden in dieser Verordnung Empfehlungen ausge-
sprochen, unter anderem zur Charakterisierung des Patien-
tenkollektivs und der Tumorerkrankung, zur Art der klini-
schen Studie und deren Design, zu den Ein- und Ausschluss-
kriterien und zu den klinisch relevanten Endpunkten der 
Studie [2]. Zulassungsstudien werden heute fast ausschließlich 
von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert, konzipiert, 
durchgeführt sowie ausgewertet – mit dem Ziel, die Marktzu-
lassung für ein neues Arzneimittel oder eine Ausweitung der 
Anwendungsgebiete zu erhalten.

Untersuchungen der letzten Jahre in Nordamerika und Eu-
ropa haben Defizite in klinischen Zulassungsstudien für on-
kologische Arzneimittel aufgezeigt, die vor allem folgende 
Aspekte betreffen: das Studiendesign, die gewählten (Surro-
gat-)Endpunkte, die meistens (zu) restriktiv definierten Ein- 
und Ausschlusskriterien für Patienten und die kurzen Beob-
achtungs- bzw. Nachbeobachtungszeiträume [3]. Verantwort-
lich hierfür sind in erster Linie das kommerzielle Interesse der 
pharmazeutischen Unternehmen an rascher Markteinführung 
ihrer neuen, in der Regel sehr teuren Wirkstoffe, aber auch 
die nicht immer eindeutig formulierten oder konsequent be-
achteten regulatorischen Vorgaben.

Die Ergebnisse klinischer Zulassungsstudien hinsichtlich 
Wirksamkeit und Sicherheit neuer Wirkstoffe werden von 
der EMA und der Food and Drug Administration (FDA) 

häufig unterschiedlich bewertet. Dies veranschaulicht ein-
drücklich auch ein kürzlich publizierter Vergleich der durch 
die EMA bzw. FDA erteilten Zulassungen von neuen onko-
logischen Arzneimitteln [4]. Untersucht wurden 42 Arznei-
mittel in 100 Indikationen (hämatologische Neoplasien und 
solide Tumore), die zwischen 1995 und 2008 von der EMA 
zugelassen wurden. In 47 der 100 Indikationen bestanden 
Unterschiede zu den Zulassungen der FDA, wobei der je-
weilige Wirkstoff in 19 der 47 Indikationen nur von einer 
der beiden regulatorischen Behörden zugelassen wurde. In 
weiteren 28 Indikationen bestanden Unterschiede in der 
Beschreibung der zugelassenen Indikation(en). Formulie-
rungen unterschieden sich beispielsweise hinsichtlich der 
Patientenuntergruppe, für die das Arzneimittel zugelassen 
wurde, und der vorausgegangenen medikamentösen Thera-
pie. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Zulassung häufig 
 unvollständigen Ergebnisse bezüglich Wirksamkeit und Si-
cherheit orientieren sich EMA und FDA bei der Abfassung 
der therapeutischen Indikationen an den Merkmalen der in 
den Zulassungsstudien behandelten Patienten. Die Über-
tragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Versorgungsalltag 
(externe Validität) ist deshalb begrenzt und Zulassungen, 
die eine Durchführung weiterer klinischer Studien nach Zu-
lassung verbindlich vorschreiben, haben deutlich zugenom-
men [4]. Die in dieser Auswertung europäischer Experten 
aufgezeigten Unterschiede in den Entscheidungen der Zu-
lassungsbehörden sind klinisch relevant, da sie den Zugang 
der Patienten zu therapeutischen Optionen möglicherweise 
einschränken oder aber dazu führen, dass Patienten neue 
Arzneimittel erhalten, deren Nutzen-Risiko-Profil an-
derswo als negativ beurteilt wurde [4]. Da die Gründe für 
negative Beurteilungen eines Arzneimittels gewöhnlich 
nicht detailliert veröffentlicht werden, sind die Entscheidun-
gen für die Onkologen in der Regel nicht nachvollziehbar 
und werden von wissenschaftlichen Fachgesellschaften auch 
häufig kritisiert [4]. Auch bei Versagen der Zulassung bzw. 
Widerruf einer Indikation bei onkologischen Wirkstoffen 
unterscheiden sich mitunter die Entscheidungen der EMA 
und der FDA, wie auch ein aktuelles Beispiel belegt: Rück-
nahme der Indikation «metastasiertes Mammakarzinom» 
für Bevacizumab in den USA [4]. Ein weiterer kritikwürdi-
ger Aspekt betrifft die deutliche Zunahme von Zulassungen 
onkologischer Wirkstoffe im Rahmen von beschleunigten 
Zulassungsverfahren (FDA: accelerated approval (beschleu-
nigte Zulassung); EMA: conditional marketing authorisa-
tion). Die Umwandlung derar tiger Zulassungen – häufig 
 basierend auf Ergebnissen zu Surrogatendpunkten – in eine 
reguläre Zulassung erfordert weitere, aussagekräftige klini-
sche Studien nach Zulassung. Ergebnisse dieser Studien lie-
gen in der Regel erst etwa 4 Jahre nach Zulassung vor und 
die Umwandlung der beschleunigten in eine reguläre Zulas-
sung erfolgt insgesamt zu selten [5].
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Auswertung ergab, dass sich die Qualität der Zulassungs-
studien in verschiedener Hinsicht verbessert hat, und bestä-
tigte somit eine frühere Analyse der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) [3]. So wurden meist die 
von der EMA und der FDA empfohlenen primären End-
punkte – Gesamtüberleben (overall survival (OS)) und pro-
gressionsfreies Überleben (progression-free survival (PFS)) – 
verwendet und nur eine Studie wurde als Phase-II-Studie 
ohne Vergleichsarm durchgeführt. Bis vor wenigen Jahren 
häufig verwendete, als Beleg eines patientenrelevanten Nut-
zens jedoch nicht geeignete Surrogatendpunkte – beispiels-
weise Tumorprogress oder Ansprechrate [3, 6] – wurden nur 
noch selten untersucht (Tab. 1).

Allerdings fielen auch weiterhin Mängel in den Zulas-
sungsstudien auf. So stützte sich beispielsweise die Zulassung 
meist (90%) nur auf eine randomisierte kontrollierte Studie 
(RCT) der Phase III, die zudem überwiegend offen durchge-

Verbesserung in der Qualität von Zulassungsstudien 
zu neuen onkologischen Wirkstoffen – aber weiterhin 
auch viele Mängel

Um die Qualität der Zulassungsstudien von aktuell in der 
 Hämatologie und Onkologie zugelassenen Arzneimitteln zu 
charakterisieren, extrahierten wir Angaben zum Studien-
design aus den öffentlich zugänglichen Berichten (European 
Public Assessment Report, EPAR) der EMA (Tab. 1).

Zur Therapie hämatologischer Neoplasien und solider 
 Tumore erschienen im Auswertungszeitraum (01.01.2009 bis 
13.08.2012) EPAR zu 29 Wirkstoffen in 39 Indikationen. Es 
handelte sich überwiegend um Indikationserweiterungen be-
reits eingeführter Wirkstoffe. Für diese Zulassungen bzw. Zu-
lassungserweiterungen wurden insgesamt 44 relevante (pivo-
tal) klinische Studien vorgelegt, die zum Teil durch Ergeb-
nisse weiterer klinischer Studien gestützt wurden. Unsere 

n (%)

Zulassungen/Zulassungserweiterungen  39 (100)
Neue Wirkstoffe  15 (38)
Indikationserweiterungen  24 (62)

Studien pro Zulassung/Zulassungserweiterung   1–3
Nur 1 Zulassungsstudie  35 (90)
>1 Zulassungsstudie   4 (10)

Zulassungsstudien insgesamt  44 (100)
Studiendesign

Offene RCT  26 (59)
Doppelt verblindete RCT  17 (39)
Offene einarmige Studie   1 (2)

Art des Endpunkts
Progressionsfreies Überleben  22 (50)
Gesamtüberleben  10 (23)
Erkrankungsfreies Überleben   4 (9)
Progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben   2 (5)
Rezidivfreies Überleben   1 (2)
Ansprechrate   1 (2)
Ereignisfreies Überleben   1 (2)
Komplette Remission   1 (2)
Sehr gutes molekulares Ansprechen   1 (2)
Komplettes zytogenetisches Ansprechen   1 (2)

Erhebung zur Lebensqualität
Ja  20 (45)
Nein  24 (55)

Vergleichstherapie
Wirkstoff vs. Placeboa  17 (39)
Wirkstoff vs. Standardtherapie  13 (30)
Wirkstoff zusätzlich zur Standardtherapie  11 (25)
Wirkstoff vs. Best Supportive Care bzw. Beobachtung   2 (5)
Keine Vergleichstherapie   1 (2)

Patienten pro Studie 140–3222
<1000 Patienten pro Studie  29 (66)
>1000 Patienten pro Studie  15 (34)

EPAR = European Public Assessment Report; RCT = randomisierte kontrollierte Studie.
aBeinhaltet auch Standardtherapie + Placebo vs. Standardtherapie + zu prüfender Wirkstoff.

Tab. 1. Charakteristika von Studien für die 
Zulassung von Arzneimitteln zur Behandlung 
maligner Erkrankungen (EPAR erschienen 
zwischen 01.01.2009 und 13.08.2012)
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Ein weiteres Problem, der Publikationsbias, betrifft Zulas-
sungsstudien insgesamt. Als Publikationsbias bezeichnet man 
die systematisch verzerrte Datenlage publizierter Studiener-
gebnisse, die daraus resultiert, dass Zulassungsstudien nur un-
vollständig oder, bei negativen Ergebnissen, gelegentlich 
überhaupt nicht publiziert werden [13]. Eine wissenschaftlich 
fundierte Nutzenbewertung neuer Arzneimittel und Planung 
weiterer klinischer Studien nach Zulassung (Phase IV) zur 
Beantwortung offener, patientenrelevanter Fragen erfordern 
aber zwingend die Kenntnis und Bewertung aller Studiener-
gebnisse. Der Publikationsbias, der auch in der Onkologie 
weiterhin zu finden ist [14–16], beeinflusst die Aussagen in 
systematischen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen, aber 
auch evidenzbasierte klinische Entscheidungen sowie Leit-
linien [13].

Um dem Publikationsbias entgegenzuwirken, müssen so 
schnell wie möglich umfassende rechtliche Verpflichtungen 
zur öffentlichen Registrierung von Studienprotokollen und 
-ergebnissen eingeführt werden. Ein Vergleich der in den 
USA und Europa der Öffentlichkeit zugänglichen Studienre-
gister zu klinischen Studien für Arzneimittel verdeutlicht, 
dass die gesetzlichen Regelungen in den USA heute deutlich 
weiter gehen als in Europa [17, 18]. In den USA besteht eine 
umfassende Pflicht zur Registrierung aller Studien zu Arznei-
mitteln, Biopharmazeutika und Medizinprodukten sowie der 
Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Ergebnisse kli-
nischer Studien in einem jedermann zugänglichen Register 
[17]. Bei Nichtbefolgung dieser Vorgaben können spürbare 
Sanktionen (z.B. Geldstrafen von bis zu 10 000 USD/Tag) 
verhängt werden. Demgegenüber existiert in der Europäi-
schen Union (EU) bislang lediglich eine Registrierungspflicht 
klinischer Studien in der für die Öffentlichkeit derzeit nicht 
zugänglichen European Union Drug Regulating Authorities 
Clinical Trial(EudraCT)-Datenbank. Eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung von Studienergebnissen gibt es bislang nur für pä-
diatrische Studien, wobei die technischen Voraussetzungen 
hierfür jedoch noch nicht geschaffen sind. Eine Veröffentli-
chung der Zusammenfassung von Studienergebnissen auch 
bei Erwachsenen soll anlässlich der Fertigstellung einer neuen 
Version von EudraCT (V 9.0) Ende 2012 erfolgen [17, 18]. In-
wieweit die im Rahmen des AMNOG verabschiedete Novelle 
des Arzneimittelgesetzes (AMG § 42b) – mit Verpflichtung 
zur Offenlegung von Ergebnissen klinischer Prüfungen – das 
Problem des Publikationsbias lösen wird, bleibt abzuwarten. 
Darüber hinaus wird der Status quo des begrenzten Zugangs 
zu klinischen Studienberichten (Clinical Study Reports), die 
heute nur den Zulassungsbehörden vorliegen, zu Recht in-
frage gestellt [19]. Öffentlich zugängliche, detaillierte Be-
richte – beispielsweise in Form eines Link im EPAR – sind 
unverzichtbar, um Wirksamkeit und Risiken neuer Arznei-
mittel in der Onkologie methodisch nicht verzerrt bewerten 
zu können [3].

führt wurde. Trotz eindeutiger Empfehlung der Zulassungs-
behörden wurden in der Mehrzahl der Zulassungsstudien 
keine Daten erhoben zu den für Patienten sehr relevanten, tu-
morbedingten Symptomen («Patient-Reported Outcomes», 
PRO) – ein neben OS und PFS als Nutzenbeleg akzeptierter 
Endpunkt für neue Arzneimittel – und zur Lebensqualität [2, 
6, 7]. Außerdem wurden bei etwa zwei Drittel der Studien we-
niger als 1000 Patienten eingeschlossen. Deshalb werden sel-
tene, mitunter schwerwiegende und potenziell tödlich verlau-
fende Nebenwirkungen in den Zulassungsstudien häufig nicht 
erkannt. Darüber hinaus können kurze Nachbeobachtungs-
zeiten und der Einschluss von Patienten ohne bzw. mit weni-
gen Begleiterkrankungen ebenfalls dazu beitragen, dass pati-
entenrelevante Nebenwirkungen in Zulassungsstudien nicht 
erkannt werden. Eine Untersuchung, in der Daten zu uner-
wünschten Ereignissen aus der Datenbank des Sponsors mit 
den Festlegungen im Studienprotokoll und den zugehörigen 
Publikationen verglichen wurden, zeigte erhebliche Wider-
sprüche. Sie weisen darauf hin, dass Informationen zu Neben-
wirkungen aus klinischen Studien verloren gehen [8]. Eine 
aktuelle Untersuchung von «zielgerichteten Wirkstoffen» zur 
Behandlung onkologischer Erkrankungen verdeutlicht die lü-
ckenhaften Kenntnisse zur Sicherheit dieser Arzneimittel 
zum Zeitpunkt der Zulassung [9]. Analysiert wurden 12 Wirk-
stoffe mit nach der Zulassung aktualisierten Fachinformatio-
nen und 36 Publikationen zu den entsprechenden Zulassungs-
studien. Es zeigte sich, dass von den schweren Nebenwirkun-
gen, die in aktualisierten Fachinformationen beschrieben 
wurden, 39% nicht in den publizierten Zulassungsstudien und 
49% nicht in den ursprünglichen Fachinformationen beschrie-
ben worden waren. Bei 42% (n = 5) der Arzneimittel wurde 
im Median 4,3 Jahre nach der Zulassung eine «Black Box»-
Warnung, die höchste Sicherheitswarnstufe der FDA, in die 
Fachinformation aufgenommen [9, 10].

Auf andere Mängel von Zulassungsstudien für onkologi-
sche Wirkstoffe wurde bereits früher hingewiesen. So werden 
Studien nach Zwischenanalysen, die zu diesem Zeitpunkt 
einen statistisch signifikanten, für den Patienten aber biswei-
len nicht relevanten Vorteil zugunsten des neuen Wirkstoffs 
zeigen, häufiger vorzeitig abgebrochen. Dies kann zu einer 
Überschätzung der Wirksamkeit und zur unzureichenden Be-
wertung der Sicherheit des Arzneimittels führen. Daraus er-
gibt sich die Gefahr, dass ein neuer Wirkstoff mit nicht beleg-
tem Nutzen und unklaren Risiken vorschnell in die Routine-
versorgung eingeführt wird [11]. Da zwischen Beginn und 
Abschluss klinischer Studien der Phase III oft 3–4 Jahre lie-
gen, gelegentlich sogar längere Zeiträume, entspricht die ge-
wählte Vergleichstherapie zum Zeitpunkt der Zulassung häu-
fig nicht mehr dem therapeutischen Standard. Dies erschwert 
die Nutzenbewertung neuer Arzneimittel gegenüber der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie, beispielswiese im Rahmen 
der nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Arz-
neimittelmarktes (AMNOG) vorgesehenen frühen Nutzen-
bewertung [12].
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Fallzahl oder der zu prüfenden Dosisstufen, ermöglicht wer-
den [26]. Gerade für Studien bei seltenen Erkrankungen sind 
alternative Studiendesigns und Endpunkte besonders rele-
vant. Hier bietet sich die Zusammenarbeit der EMA mit ko-
operativen Studiengruppen an und eine mit der Zulassung 
verbundene Verpflichtung zur raschen Durchführung von 
Versorgungsstudien.

Für eine weitere Verbesserung der Qualität von RCT in 
der Onkologie sind zahlreiche Vorschläge entwickelt worden. 
Wesentliche Punkte sind:
– die Beachtung der CONSORT-Empfehlungen zum Studi-

endesign und zur Veröffentlichung von Studienergebnis-
sen, einschließlich unerwünschter Ereignisse [28, 29];

– die verstärkte Förderung von Phase-III-Studien mit dem 
Potenzial, die ärztliche Versorgungspraxis zu verbessern 
[30];

– bei Verwendung von Surrogatendpunkten als Ersatz für 
den Goldstandard «Überlebenszeit» Erhebung auch von 
Daten zu PRO bzw. Lebensqualität [6, 7];

– Unterschiede in den Endpunkten zwischen dem Kontroll-
arm und dem experimentellen Arm, die nicht nur statis-
tisch signifikant, sondern vor allem klinisch relevant sind 
[31];

– die Standardisierung der optimalen supportiven Therapie 
(best supportive care (BSC)) [32];

– die detaillierte Beschreibung der wesentlichen Einzelhei-
ten zur Therapie, die für die Umsetzung der Studienergeb-
nisse in der klinischen Praxis notwendig sind: beispiels-
weise die Prämedikation, der Einsatz von Wachstumsfak-
toren oder Anpassungen der Dosis [33].

Nach Zulassung von neuen Arzneimitteln in der Onkologie 
müssen von ökonomischen Interessen und regulatorischen 
Vorgaben unabhängige klinische Studien (Post-Zulassungs-
studien) rasch die noch offenen versorgungsrelevanten Fra-
gen klären. Insbesondere gilt es, unter Alltagsbedingungen zu 
bestimmen: den relativen Nutzen (relative effectiveness) bzw. 
Zusatznutzen (added therapeutic value, d.h. bessere Wirk-
samkeit und/oder geringere Toxizität und/oder für den Pati-
enten angenehmere Verabreichung) neu zugelassener Arznei-
mittel im Vergleich zu den verfügbaren Therapiealternativen. 
Dabei kann sich auch die Notwendigkeit ergeben, in einigen 
Kriterien von der Zulassung abzuweichen (z.B. Erweiterung 
des Patientenkollektivs durch veränderte Einschlusskriterien, 
neue Indikationen, andere Dosierung und/oder Dosierungs-
intervalle), um versorgungsrelevante Fragestellungen bear-
beiten zu können. Diese unabhängigen klinischen Studien 
nach der Zulassung sind unverzichtbare Voraussetzung für 
einen bedarfsorientierten Einsatz medikamentöser onkologi-
scher Therapien.

Die Sicherheit von Arzneimitteln nach der Zulassung soll 
durch verschiedene Maßnahmen überwacht werden. Dazu 
zählen Risikomanagementprogramme, das Spontanmeldesys-
tem, laufende klinische Studien und Phase-IV-Studien nach 
der Zulassung [10].

Zulassungsstudien für Arzneimittel zur Behandlung 
von seltenen Leiden

Seltene Leiden betreffen definitionsgemäß weniger als 5 von 
10 000 Menschen in der EU bzw. weniger als 200 000 Men-
schen in den USA. Weil pharmazeutische Unternehmen die 
Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden (Orphan 
Drugs (OD)) wegen hoher Kosten und geringer Umsatzer-
wartungen lange Zeit vernachlässigten, wurden gezielt An-
reize geschaffen, um die Entwicklung dieser Arzneimittel zu 
fördern. Dazu gehören z.B. die wissenschaftliche Beratung 
bei der Erstellung des Prüfplans, der Erlass der Zulassungsge-
bühren und die Exklusivität der Vermarktungsrechte [20–23].

In der Hämatologie und Onkologie werden neue Arznei-
mittel zunehmend häufig als OD zugelassen – mehr als 50% 
der in den letzten 10 Jahren von der EMA zugelassenen 64 
OD betreffen hämatologische oder onkologische Indikatio-
nen [22] – und anschließend, auch aufgrund der eng definier-
ten Anwendungsgebiete, häufig außerhalb der Zulassung (off 
label) eingesetzt [20–24].

Die Ergebnisse aus Studien für die Zulassung von OD 
sind vielfach weniger aussagekräftig als die aus Studien für 
die  Zulassung von Wirkstoffen zur Behandlung nicht seltener 
onkologischer Krankheiten [23]. Dies veranschaulicht auch 
ein aktueller Vergleich der von der FDA für die Zulassung  
in der Onkologie herangezogenen klinischen Studien (Zeit-
raum der Auswertung: Januar 2004 bis Dezember 2010) für 
OD (n = 15) versus NonOD (n = 12) [20]. In die Zulassungs-
studien für OD wurden deutlich weniger Patienten einge-
schlossen (im Median 96 versus 290 Patienten bei Studien mit 
NonOD). Häufig wurde für die klinischen Studien zu OD 
ein offenes, nicht randomisiertes Design gewählt. Darüber 
hinaus wurden signifikant häufiger Surrogatendpunkte zur 
Bewertung der Wirksamkeit (z.B. Ansprechrate bzw. PFS) 
verwendet.

Verbesserungsvorschläge: Was sollte sich vor und 
nach der Zulassung ändern?

Eine Verbesserung der Datenlage zur Bewertung des Nut-
zens, aber auch der Kosten-Nutzen-Relation neu zugelassener 
Arzneimittel ist für eine rationale Verordnung kostenintensi-
ver Wirkstoffe in der Onkologie unverzichtbar. Dafür müssen 
sowohl Standards für die präklinische Krebsforschung erhöht 
[25] als auch die heute (noch) gültigen Empfehlungen in der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 strenger beachtet [2] und 
Mängel in den klinischen Studien vor der Zulassung weiter 
abgebaut werden [3]. Bei der Vielzahl der zu prüfenden 
neuen Arzneimittel und immer häufiger stratifizierenden 
Therapiestrategien ist die Entwicklung und Verwendung in-
novativer Studiendesigns notwendig [26, 27]. Dazu gehören 
beispielsweise adaptive Studien, in der nach ersten Zwischen-
auswertungen Anpassungen der Studie, z.B. hinsichtlich der 
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gestaltung, Verbesserung ihrer regulatorischen und finanziel-
len Rahmenbedingungen sowie Verminderung ihres adminis-
trativen Aufwands [34].

Disclosure Statement

Beide Autoren haben keine Interessenkonflikte.

Eine ausführliche Diskussion der Herausforderungen und 
Lösungsansätze für die Sicherstellung einer effizienten Arz-
neimittelversorgung in der Onkologie finden sich in einem 
Gutachten, das im Rahmen des Nationalen Krebsplans für 
das Bundesministerium für Gesundheit erstellt wurde, und im 
Arbeitspapier eines informellen Gesprächskreises [34, 35]. 
Behandelt werden in diesen Stellungnahmen auch weitere 
wichtige Aspekte zu Post-Zulassungsstudien, wie deren Aus-
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Summary
Focus on Academic Multicenter Trials: Impact of the German Drug 
Law on Hematological/Oncological Therapy Optimization Trials
Background: The purpose of this study was to evaluate the effect 
of legal regulations for clinical trials on study centers participating 
in investigator-initiated trials (IITs) in the field of hematology/on-
cology. Method: Questionnaires were sent out to the heads of he-
matology-oncology study centers. Results: Medical units partici-
pating in IITs have a good infrastructure and extensive experience 
in clinical trials. Depending on indication, a high proportion of pa-
tients have been treated in studies with the purpose to improve 
outcome. However, 35% of the responders will reduce their par-
ticipation in IITs in the future due to a lack of financial support for 
staff involved in the extensive organizational tasks. Conclusions: 
The widely recognized research field in therapy optimization trials 
in hematology and oncology in Germany is at risk. This will have 
negative effects on the patients as highly sophisticated protocols 
will no longer be initiated in several study centers, resulting in the 
loss of valuable data for the improvement of patient therapy and 
outcome. To stop this development, legislators as well as regula-
tory authorities and health insurances need to make the necessary 
changes in the legal framework.

Schlüsselwörter
IIT · Investigator-initiierte Studien · 12. AMG-Novelle · 
TOS · Therapieoptimierungsstudien

Zusammenfassung
Hintergrund: Zweck dieser Erhebung war die Erfassung der 
 Auswirkungen gesetzlicher Rahmenbedingungen für klinische 
Studien auf Prüfzentren hämatologisch-onkologischer Investiga-
tor-initiierter Studien (IIT). Methode: Fragebögen wurden an Lei-
tungen hämatologisch-onkologischer Prüfzentren versandt. Er-
gebnisse: Teilnehmende Zentren an IIT weisen eine gute Infra-
struktur und umfassende Studienerfahrung auf. Je nach Erkran-
kung wird ein hoher Anteil der Patienten in Studien behandelt, 
um Therapieergebnisse zu verbessern. Dennoch werden 35% der 
Umfrageteilnehmer ihre Teilnahme an IIT reduzieren, da unter 
anderem für die aufwendige Organisation keine ausreichende 
 Finanzierung für Studienpersonal besteht. Schlussfolgerungen: 
Die Studienlandschaft der Hämatologie/Onkologie mit ihren aka-
demischen Multicenterstudien ist gefährdet. Dies hat weitrei-
chende Folgen für Patienten, da qualitativ hochwertige Studien 
an vielen Standorten nicht aktiviert werden und so wertvolle 
Daten für die Optimierung der Therapien verloren gehen. Um 
diese Entwicklung zu stoppen, ist eine Änderung der Rahmen-
bedingungen durch Gesetzgeber, Überwachungsbehörden und 
Kostenträger erforderlich.
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Einleitung

Investigator-initiierte Studien (IIT) und insbesondere Thera-
pieoptimierungsstudien (TOS) besitzen in der Hämatologie/
Onkologie beginnend mit der Gründung von Multicenterstu-
diengruppen im Rahmen einer Initialförderung durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Jahre 1978 eine langjährige Tradition. Weitere positive Im-
pulse wurden im Jahr 1999 durch das BMBF als Förderer 
krankheitsbezogener Kompetenznetze gesetzt, wie z.B. die 
Förderung der Kompetenznetze akute und chronische Leukä-
mien (KNL) sowie maligne Lymphome (KML). Im Mittel-
punkt steht die Behandlung von Patienten im Rahmen von 
Studien, die jedoch nicht in erster Linie der Zulassung einer 
Prüfmedikation dienen. Diese akademischen multizentrischen 
Studien zielen vor allem auf die Optimierung multimodaler 
Therapiekonzepte bei seltenen Erkrankungen ab, die neben 
Kombinationstherapien mit verschiedenen zugelassenen Me-
dikamenten auch eine Strahlentherapie oder Stammzelltrans-
plantation umfassen können.

Hämatologische Neoplasien sind selten und zählen größ-
tenteils zu den Orphan Diseases (Definition in der Europä-
ischen Union (EU): Inzidenz <5/10 000). Die besonderen 
 Herausforderungen für IIT im Bereich der Hämatologie lie-
gen daher in der Beteiligung einer großen Zahl medizinischer 
Einrichtungen (mehrere 100), mit dem Ziel, deutschlandweit 
und möglichst versorgungsnah Therapien anzubieten. Diese 
TOS verbinden Versorgung und Forschung miteinander. Den 
Studiengruppen im Bereich der Hämatologie ist dies in den 
letzten Jahren hervorragend gelungen und die Heilungschan-
cen für Leukämien und Lymphome konnten substanziell ver-
bessert werden. Gleichzeitig haben ihre wissenschaftlichen 
Aktivitäten auch international höchste Anerkennung gefun-
den [1].

Im Zuge der Harmonisierung nationaler Gesetze zur Stu-
diendurchführung durch die europäische Clinical Trial(CT)-
Direktive wurden in Deutschland mit der 12. Arzneimittel- 
gesetz(AMG)-Novelle 2004 die Rahmenbedingungen für IIT 

umfassend geändert: Akademische IIT müssen nun die glei-
chen Bedingungen wie Zulassungsstudien der pharmazeuti-
schen Industrie erfüllen. Zugleich stehen den akademischen 
Sponsoren, die nicht markt-, sondern forschungsorientiert 
Studien veranlassen, keine ausreichenden finanziellen Mittel 
zur Verfügung, um die neuen und kostenintensiven Aufgaben 
zu bewältigen. Der Schwerpunkt der Probleme liegt in den 
sehr zeitaufwendigen Prozessen der Studienaktivierung be-
sonders vieler Zentren, insbesondere in der Beantragung von 
Ethikvoten, der Vertragslogistik, der Wahrnehmung der Prüf-
arztpflichten bei Studien in der Versorgungssituation sowie 
beim Monitoring und in der Überwachung der Studien. Viele 
Probleme betreffen den akademischen Sponsor, aber auch 
teilnehmende Kliniken sind durch den hohen Verwaltungs-
aufwand stark belastet. In Deutschland und den Nachbar-
ländern wird seither von den negativen Effekten dieser Ände-
rung auf die unabhängige, versorgungsnahe Forschung be-
richtet [2–7]. Die Erfahrungen seit der Novelle zeigten, dass 
die Fortführung unabhängiger Studien zur Therapieoptimie-
rung ernsthaft gefährdet ist. Um die Situation, die Motivation 
und Problemschwerpunkte für diese Studien in Deutschland 
näher zu charakterisieren und erstmals konkrete Zahlen zu 
erfassen, wurde im Rahmen des KNL eine Umfrage initiiert 
und in Kooperation mit anderen Netzen, Fachgesellschaften 
und Verbänden realisiert.

Methodik

Zielgruppe der Befragung waren die ärztlichen Leitungen deutscher hä-
matologisch-onkologischer Kliniken und Praxen, da diese Institutionen 
sowohl Teilnehmer als auch Initiatoren akademischer Multicenterstudien 
sind. In Kooperation mit den beteiligten Projektpartnern wurde ein Fra-
genkatalog entwickelt, der insgesamt 9 Themen mit 205 Items umfasste 
(Tab. 1). Der Fragebogen wurde per E-Mail über die Verteiler der Ko-
operationspartner an die Zielgruppe versendet.

Für den Initiator einer multizentrischen IIT ist die Darstellung der 
Qualifikation aller Prüfzentren und Prüfer für eine spezifische Studie eine 
neue, kosten- und zeitintensive Herausforderung. Um das Qualifikations-
profil der Zielgruppe beschreiben zu können, erfasste ein Fragenkomplex 

Fragenabschnitt Fragestellungen (Auswahl)

Demografische Kennzahlen eigene Funktion, Art des Hauses, Anzahl Patienten,  
Studienbeteiligung

Anforderungen der Ethikkommissionen an die Prüfzentren Infrastruktur Prüfzentrum
Bedeutung von TOS Rekrutierungsleistung, analoge Behandlung,  

künftige Teilnahme, Motivation
Problemschwerpunkte bei TOS Beantragung, Inspektionen, Apotheke, Abrechnung,  

Monitoring, Ausstattung
Modelle zur Unterstützung von Studienkliniken Reisedokumentare, Abrechnungsmodelle,  

Qualitätsmanagement, Datenbanken zur Reduktion der 
Verwaltung

Studienorganisation in Kliniken/Praxen Ausstattung
Qualitätsmanagement in Kliniken/Praxen SOP, Zertifizierung

TOS = Therapieoptimierungsstudien; SOP = Standard Operating Procedures.

Tab. 1. Fragenkatalog
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waren, geordnet nach Häufigkeit, die Deutsche Gesellschaft 
für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V (DGHO)/
Gesellschaft für Medizinische Innovation – Hämatologie und 
Onkologie mbH (GMIHO), die Kooperation für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen mbH (KTQ), der Deut-
sche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) und der 
Technische Überwachungsverein (TÜV).

Bisherige Teilnahme an IIT
IIT wurden für die Mehrzahl der malignen hämatologischen 
Erkrankungen durchgeführt; 59 (95%) der Antwortenden 
hatten bereits an Studien von Leukämie- oder Lymphomstu-
diengruppen teilgenommen. In über der Hälfte der Zentren 
wurde geschätzt, dass ein hoher Anteil (>80%) der Patienten 
mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL), akuter myelo-
ischer Leukämie (AML) oder Hodgkin-Lymphomen in IIT 
eingeschlossen wurde. Die Hälfte der Zentren schätzte, dass 
50–80% der Patienten mit chronischer lymphatischer Leukä-
mie (CLL), chronischer myeloischer Leukämie (CML) oder 
hoch- bzw. niedrigmalignem Non-Hodgkin-Lymphom in IIT 
eingebracht worden waren. Mindestens jeder 2. Patient mit 
multiplem Myelom wurde in etwa 36% der Prüfzentren in 
eine IIT eingeschlossen, und in etwa 90% der Zentren wurde 
geschätzt, dass der Anteil der Studienrekrutierung für Patien-
ten mit myelodysplastischem Syndrom (MDS) oder chroni-
schen myeloproliferativen Erkrankungen (CMPE) unter 50% 
lag.

Probleme in der Durchführung von IIT
Als wichtigste Probleme wurden der interne Organisations-
aufwand im Verhältnis zu der geringen Fallzahl (75% der 
Umfrageteilnehmer), die fehlende Stellenfinanzierung (66%), 
ein hoher allgemeiner Verwaltungsaufwand (60%), die gefor-
derte Einhaltung der Dokumentationszeitpunkte (55%) und 
die unzureichende Personaldecke aufgrund des Stellenmark-
tes (33%) empfunden. Der Archivierungsaufwand oder dro-
hende Inspektionen wurden ebenfalls als Problempunkte 
(39% bzw. 32%) thematisiert. Demgegenüber wurde die Ak-
zeptanz von IIT intern bei Ärzten und Studienpersonal sowie 
Patienten von den Umfrageteilnehmern mit 80%, 91% und 
86% als hoch eingeschätzt.

Künftige Teilnahme an IIT
Von den Umfrageteilnehmern stellten 35% fest, dass sie ihre 
Teilnahme an prospektiven Leukämie- oder Lymphomstu-
dien reduzieren wollten. Diese Angaben unterschieden sich 
nach Art der teilnehmenden Institution. 75% der Praxen 
(12/16), 17% der Universitätskliniken (5/29) und 25% der an-
deren Kliniken (5/21) wollten künftig weniger oder gar nicht 
an IIT teilnehmen. Ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen Indikation oder Fallzahl der Klinik und künftiger Rek-
rutierung konnte nicht gezeigt werden. Zentren, die ihre Teil-
nahme künftig reduzieren wollten, gaben gegenüber den oben 
genannten vergleichbare Problempunkte als Gründe an. Zu-

Daten zur Darstellung der bisherigen Teilnahme an indikationsbezogenen 
IIT mit und ohne Leitungsfunktion und Daten zur Darstellung der Eig-
nung durch das Vorhandensein einer entsprechenden Infrastruktur, wie 
z.B. die Anbindung an notwendige Einrichtungen (Intensivstation, Labor, 
Notfallversorgung usw.). Darüber hinaus wurde ganz generell die Breite 
der von den Ethikkommissionen geforderten Fortbildung zur Good Clini-
cal Practice (GCP) in den Prüfzentren erhoben.

Weiterhin wurde, bezogen auf die einzelnen Indikationen, der Status 
der Rekrutierung für IIT als Schätzwert erfasst. Wichtig war hier die 
Frage nach der Motivation, Patienten in IIT einzubringen, aber auch die 
Abschätzung der künftigen Beteiligung an Studien und die Bedeutung 
studienanaloger Behandlungen. Um Prüfzentren zukünftig gezielt unter-
stützen zu können, wurden Kennzahlen zur Aktivierung von Studien er-
hoben und mögliche Problemfelder und die Wertigkeit von Unterstüt-
zungsmodellen evaluiert. Die Umfrage erfasste weiterhin die personelle 
Ausstattung von Prüfzentren in den Kliniken oder Praxen, aber auch das 
Qualitätsmanagement ganz generell bis hin zu Erfahrungen mit Audits 
und Inspektionen.

Die Daten wurden überwiegend deskriptiv ausgewertet; univariate 
statistische Vergleiche wurden mit dem 2-Test durchgeführt (SAS 8.2).

Ergebnisse

Teilnehmer
Der Fragebogen wurde an die Leitungen von 134 Kliniken 
und 76 Praxen versandt. 66 Fragebögen konnten für die Aus-
wertung berücksichtigt werden. Von den Teilnehmern waren 
29 (44%) hämatologischen Fachabteilungen von Universitäts-
kliniken zugeordnet, 21 (32%) anderen Kliniken und 16 
(24%) hämatologisch-onkologischen Praxen.

Alle beteiligten Zentren waren im Sinne einer hämatologi-
schen Spezialabteilung/Praxis vollständig ausgerüstet und ver-
fügten über eine Notfallversorgung. Die Umfrageteilnehmer 
behandelten geschätzt mindestens 4500 neu diagnostizierte 
Leukämie- und Lymphompatienten pro Jahr, und 95% der 
Zentren waren mit mehr als 19 Betten bzw. Tagestherapie-
plätzen ausgestattet.

80% der Zentren haben sich in den letzten 5 Jahren an 
mehr als 10 Studien beteiligt. Eine Leitungsfunktion nach der 
12. AMG-Novelle wurde in 78% der teilnehmenden Institu-
tionen bereits übernommen und eine mehr als 2-jährige Stu-
dien erfah rung lag in 95% der Zentren vor. Sie waren in der 
Regel mit einer Studienzentrale (oder äquivalenten Struktu-
ren) ausgestattet (92%), wobei die personelle Ausstattung va-
riierte: Der Mitarbeiterstamm lag im Mittel für Prüfärzte mit 
ausschließlicher Tätigkeit als Studienarzt bei 0,4 (0–3), für 
Studienärzte mit zusätzlicher Tätigkeit in der Versorgung bei 
3,3 (0–15) und für anderes Studienpersonal bei 3,8 Mitarbei-
tern (0–23).

Qualitätsmanagement in der Studienorganisation war in 
mehr als der Hälfte der Studienzentralen etabliert. 50% (N = 
33) arbeiteten nach schriftlich festgelegten Verfahrensanwei-
sungen (Standard Operating Procedures (SOP)) (62% der 
Universitätskliniken, 35% anderer Kliniken/Praxen). 28% 
verfügten über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement oder 
planten eine Zertifizierung. Zertifizierer bzw. Auditierer 
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(2,5), Unterstützung bei der Beantragung von neuen Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden (2,5) und Konzept der 
integrierten Versorgung (3,0).

Diskussion

An der Befragung haben 24% der angeschriebenen Praxen 
und 37% der Krankenhäuser (von Letzteren eher größere 
Häuser) teilgenommen. Die große Bedeutung von TOS 
wurde dabei an keiner Stelle infrage gestellt. Schwierigkeiten 
wurden eher in den konkreten Fragestellungen der Umfrage 
und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand gesehen. Hier 
besteht insbesondere das Problem, dass in vielen Kliniken 
Zahlen zu neu diagnostizierten Patienten einzelner Entitäten 
nicht vorliegen. Für die Bewertung der Umfrage muss berück-
sichtigt werden, dass daher die Zahlen von den Umfrageteil-
nehmern geschätzt wurden.

Bei den teilnehmenden Zentren handelt es sich um häma-
tologisch-onkologische Spezialabteilungen oder Praxen mit 
vollständiger Ausstattung. Laboratoriumsdiagnostik, bildge-
bende Diagnostik, Intensivbehandlung und Notfallversorgung 
sind durchgehend gegeben. Viele Zentren setzen ein Quali-
tätsmanagement ein und arbeiten nach Standardanweisungen, 
sind zertifiziert oder planen eine Zertifizierung. Ethikkom-
missionen bewerten die Eignung eines Prüfzentrums für die 
Studienteilnahme auch aufgrund der oben genannten Anga-
ben zur Ausstattung und Notfallversorgung für jede Studie 
neu. Die Ergebnisse dieser Umfrage deuten darauf hin, dass 
diese Prüfungen für die Teilnahme an einer multizentrischen 
IIT, die keine von der Standardversorgung abweichenden, di-
agnostischen oder apparativen Geräte oder medizinischen 
Kenntnisse erfordert, entfallen können.

Die Prüfzentren in der Hämatologie/Onkologie beteiligen 
sich zum Teil seit Jahrzehnten an IIT und besitzen darüber 
hinaus Erfahrung in der Durchführung von Studien der phar-
mazeutischen Industrie. Für viele hämatologisch-onkologi-
sche Erkrankungen gibt es keine Standardbehandlung. Es ist 
ein Qualitätsmerkmal der Versorgung, dass in diesen Entitä-
ten die Rekrutierung in TOS den Standard darstellt und so 

sätzlich verwiesen 41% der Zentren auf die Möglichkeit, 
 Patienten auch analog zum Studienprotokoll ohne offizielle 
Meldung zu behandeln.

Motivation und Gründe
Für die Umfrageteilnehmer gab es eine Vielzahl an Aspekten, 
die sich auf ihre Motivation, an einer IIT teilzunehmen, aus-
wirkten. Die Aspekte wurden auf einer Skala von 1–6 (sehr 
wichtiger bis überhaupt nicht wichtiger Aspekt) bewertet. 
Den höchsten Stellenwert (Mittelwert) hatten die Verbesse-
rung der Heilungschancen (1,6), das wissenschaftliche Inter-
esse (1,7) und die Bedeutung der Studienteilnahme als Quali-
tätsmerkmal in der Außendarstellung (1,8). Andere Gründe 
waren: Anbindung an eine erfahrene Studiengruppe (2,1), Er-
fahrungsaustausch (2,3), ethische Gründe (2,4), Beratung 
durch die jeweilige Studienzentrale (2,5), Zugang zu moder-
ner Diagnostik (2,6), Verbesserung der Qualifikation des 
Prüfzentrums und gegebenenfalls Teilnahme an Pharmastu-
dien (2,8), Fortbildungen bei Studientreffen (3,0) sowie Er-
leichterung der Kostenerstattung durch Kostenträger (3,3) 
(Tab. 2).

Bei Kliniken, die künftig ihre Teilnahme an IIT reduzieren 
wollen, waren die Entscheidungskriterien ähnlich verteilt. Als 
zusätzliche wichtige Punkte wurden die Häufigkeit der Indi-
kation (1,9) und der Dokumentationsaufwand (2,0) angege-
ben. Die kostenfreie Bereitstellung der Medikation und die 
Altersgruppe wurden als weniger wichtig bewertet (3,5 bzw. 
4,2).

Unterstützungsbedarf teilnehmender Kliniken
Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, Möglichkeiten zur 
Unterstützung bei der Studiendurchführung auf einer Skala 
(von 1 = sehr gutes Modell/Angebot bis 6 = sehr schlechtes 
Modell/Angebot) zu bewerten. In absteigender Reihenfolge 
wurden folgende Bewertungen abgegeben (Mittelwert): zen-
trale Daten- und Dokumentebank für Qualifikationsunter-
lagen für Ethikkommissionen (2,0), rückwirkende Zahlung 
von Fallgeldern (2,1), studienbezogene Diagnosis Related 
Groups (2,2), Bereitstellung von Unterlagen zum Qualitäts-
management (2,5), personelle Dokumentationsunterstützung 

Aspekte Mittelwert

Verbesserung der Heilungschancen 1,6
Wissenschaftliches Interesse 1,7
Qualitätsmerkmal in der Außendarstellung 1,8
Anbindung an eine erfahrene Studiengruppe 2,1
Erfahrungsaustausch 2,3
Ethische Gründe 2,4
Beratung durch die jeweilige Studienzentrale 2,5
Zugang zu moderner Diagnostik 2,6
Verbesserung der Qualifikation des Prüfzentrums und gegebenenfalls Teilnahme an Pharmastudien 2,8
Fortbildungen bei Studientreffen 3,0
Erleichterung der Kostenerstattung durch Kostenträger 3,3

Tab. 2. Beweggründe 
für eine Teilnahme 
an IIT
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detaillierten Aufklärung und letztlich in der Behandlung in 
einem Expertenverbund nach aktuellem wissenschaftlichen 
Standard. Patienten erleben ihre betreuenden Studienärzte 
insgesamt als einfühlsam und fühlen sich umfassender infor-
miert [11].

Die Befragung im Hinblick auf die Motivation der Klini-
ken für eine Beteiligung an IIT zeigt, dass übergeordnete 
ethisch-wissenschaftliche Motive im Vordergrund stehen, z.B. 
reizvolle wissenschaftliche Fragestellungen oder die Chance 
auf Verbesserung der Heilungschancen. Aber auch andere 
Aspekte, die sich mit der Anbindung an Studiengruppen er-
geben, wurden positiv bewertet. Dem gegenüber stehen je-
doch relevante Nachteile, wie beispielsweise der – in Relation 
zur Fallzahl – sehr hohe interne Organisations- und Verwal-
tungsaufwand für die Studienbeteiligung bei personell nicht 
ausreichend ausgestatteten Prüfzentren. Dies führt zu Verzö-
gerungen in der Studienaktivierung, zur Reduktion des Ange-
bots am Zentrum und dadurch eventuell zum Rückgang der 
Rekrutierungszahlen. Problematisch ist insbesondere, dass 
die Beteiligung an klinischen Studien zwar gesundheitspoli-
tisch gefordert wird, aber im Hinblick auf IIT kein adäquater 
finanzieller Ausgleich für den Mehraufwand der Kliniken und 
Praxen bezahlt wird.

In dieser Situation ist es notwendig, praktische Unterstüt-
zung anzubieten und Erleichterungen zu schaffen, die speziell 
auf multizentrisch angelegte TOS ausgerichtet sind, wie z.B. 
eine Alternative zum zeitaufwendigen Einsammeln von Qua-
lifikationsprofilen an vielen Zentren. Die hierfür intensive 
Kommunikation beinhaltet mehrfaches Anfragen und Erin-
nern sowie eine Folgekommunikation, wenn die Unterlagen 
nicht aktuell oder vollständig sind. Bezüglich der Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wurde in der Umfrage an erster Stelle die 
Bereitstellung einer zentralen Datenbank für Qualifikations-
unterlagen genannt. Ein erster Prototyp «QualiPRO» wurde 
im Kompetenznetz Leukämien erarbeitet. Mit dieser Daten-
bank können die Abläufe durch Bereitstellung geeigneter 
Software-Werkzeuge und qualitätsgesicherter Prozesse für 
Erstellung, Sammlung, Nutzung und Bereitstellung von Qua-
lifikationsunterlagen (z.B. Zentrumsqualifikation, Lebens-
lauf, Studienerfahrung) in einer internetbasierten Datenbank 
rationalisiert werden. Die Erweiterung des Prototyps unter 
Einbeziehung der Ethikkommissionen ist beantragt.

Vielfältige Bemühungen, auf nationaler und europäischer 
Ebene eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für IIT herbeizuführen, haben bisher zu keinem Erfolg ge-
führt, obwohl die Bedeutung von IIT allgemein anerkannt 
wird. Dies betrifft sowohl die Novellierungen des deutschen 
AMG und der GCP-Verordnung als auch das geplante 
Amendment der entsprechenden EU-Direktive 2001/20/EC.

Akademische Studiengruppen sind im Vergleich zu Unter-
nehmen der pharmazeutischen Industrie in den Möglichkei-
ten einer Lobbyarbeit sehr beschränkt. Es ist fraglich, ob es – 
auch aufgrund der komplexen Interessenlage – gelingen wird, 
eine für IIT effektive Novellierung der gesetzlichen Bestim-

Versorgung und Forschung verbunden werden. Die Umfrage-
ergebnisse bestätigen den hohen Rekrutierungsanteil für 
akute Leukämien und Hodgkin-Lymphome. Auch für andere 
Erkrankungen werden hohe Rekrutierungsanteile erreicht. 
Die Schwankungsbreite ist zum einen darauf zurückzuführen, 
dass für einige Entitäten im Rahmen sukzessiver Therapie-
optimierungen Standardbehandlungen für die Erstlinienthe-
rapie definiert werden konnten. Auf der anderen Seite kön-
nen aber – auch aufgrund der Rahmenbedingungen – keine 
Studien angeboten werden oder der Aufwand der Studienteil-
nahme bei Erkrankungen mit besonders niedriger oder hoher 
Inzidenz wird als nicht leistbar eingeschätzt.

Zulassungsbehörden (Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte/Paul-Ehrlich-Institut (BfArM/PEI)) berich-
ten in den Jahren seit der AMG-Novelle 2004 über einen 
gleich bleibenden Anteil (20%) von nichtkommerziellen Stu-
dien an der Gesamtzahl beantragter Studien. Diese Zahlen 
erlauben jedoch keine Aussage dazu, wie sich die Anzahl von 
Studien mit hoher Fallzahl und die Anzahl teilnehmender 
Zentren entwickeln. Zudem liegen keine Zahlen zu den Indi-
kationsgebieten vor und es kann nicht dargestellt werden, wie 
hoch der Anteil rein akademischer Studien ohne Industrieun-
terstützung ist. Demgegenüber berichten Ethikkommissionen 
über eine – teilweise starke – Reduktion der Anzahl von IIT 
durch verschiedene formelle Hürden [8]. Eine vergleichende 
europaweite Analyse in den Jahren 2003 und 2007 (vor bzw. 
nach der EU-Direktive) zeigt, dass die Anzahl der nichtkom-
merziellen Studien und auch die Anzahl der rekrutierenden 
Länder und Prüfzentren zurückgegangen ist [9]. Von der EU 
wird zudem für den Zeitraum 2007–2009 ein besorgniserre-
gender Rückgang sowohl von Studien um 10% als auch von 
eingeschlossenen Patienten in klinische Studien berichtet [10].

In den Kompetenznetzen im Bereich der Hämatologie und 
Onkologie werden ein Rückgang und eine deutliche Verzöge-
rung großer TOS beobachtet. Demgegenüber besteht ein 
Trend zu kleinen Studien mit kurzer Laufzeit und finanzieller 
Unterstützung durch Unternehmen der pharmazeutischen In-
dustrie. Diese Situation muss im Hinblick auf die Versor-
gungsqualität kritisch gewertet werden. Die Umfrageergeb-
nisse zeigen, dass darüber hinaus künftig mit einer geringeren 
Teilnahme an IIT zu rechnen ist. Dies betrifft ein Drittel der 
Umfrageteilnehmer und signifikant stärker Praxen im Ver-
gleich zu Kliniken. Aber auch Kliniken mit mittleren oder 
hohen Fallzahlen werden sich künftig weniger an Studien be-
teiligen. Diese Entwicklung wird die Möglichkeiten klinischer 
Forschung gerade bei seltenen Erkrankungen künftig ein-
schränken.

Aus Sicht der Umfrageteilnehmer ist der Stellenwert von 
IIT insgesamt sehr hoch. Dies betrifft sowohl die ärztlichen 
und nichtärztlichen Studienmitarbeiter als auch die betroffe-
nen Patienten. Nach der Einschätzung der Umfrageteilneh-
mer stehen 85% der Patienten einer Studienteilnahme positiv 
gegenüber. Besondere Vorteile einer Studienteilnahme von 
Patienten, gerade in TOS, bestehen in der umfassenden und 
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Fazit

Es besteht eine Bedrohung der akademischen Forschungs-
landschaft durch gesetzliche Vorgaben. Trotz großer Akzep-
tanz der IIT und der Motivation der Zentren führt der er-
höhte bürokratische Aufwand und die mangelnde finanzielle 
Unterstützung der Kliniken und Praxen zu einem Rückgang 
der Studienteilnahme, zu einer Abnahme der Rekrutierungs-
zahlen und zu verlängerten Studienlaufzeiten. Gerade bei sel-
tenen Entitäten ist auch eine studienanaloge Behandlung 
möglich, wobei der Aufwand einer Studienteilnahme entfällt. 
Dies hat negative Folgen für die Patienten, da weder Hei-
lungschancen verbessert noch Daten zur Sicherheit erfasst 
werden, und für den Wissenschaftsstandort, da der hohe Stel-
lenwert deutscher Studiengruppen im internationalen wissen-
schaftlichen Vergleich gefährdet ist. Bemühungen des BMBF, 
durch Förderprogramme TOS breit in der Versorgung zu ak-
tivieren (z.B. Kompetenznetze), werden durch die gleichzeitig 
veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen konterkariert.
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mungen auf europäischer Ebene herbeizuführen. In Deutsch-
land wurden zwar minimale Erleichterungen für nichtkom-
merzielle klinische Prüfungen in einem Papier des BfArM 
und PEI zusammengefasst [12] und die Bedeutung von IIT 
wird auch auf politischer Ebene wahrgenommen [13]. In 
Deutschland wurde im vergangenen Jahr der Entwurf eines 
«Zweiten Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften» im Bundestag und Bundesrat disku-
tiert, das sich unter anderem auf das AMG und auf die GCP-
Verordnung auswirken soll [14]. Insgesamt sollen die mittler-
weile verabschiedeten Änderungen dazu dienen, den verwal-
tungstechnischen Aufwand zu reduzieren. Dies beinhaltet – 
neben anderen Änderungsvorschlägen –, dass nur noch 
Eignungsnachweise eines Prüfers und des Stellvertreters (statt 
wie bisher aller) bei der jeweiligen Ethikkommission vorge-
legt werden sollen. Der Prüfer hat nun die Aufgabe, als «ver-
antwortlicher Leiter der Prüfgruppe einer Prüfstelle, (…) für 
die Auswahl angemessener qualifizierter Mitglieder der Prüf-
gruppe (in der Regel Ärztinnen und Ärzte) zu sorgen, diese 
anzuleiten, zu informieren und zu überwachen und das Ver-
fahren zu dokumentieren». Der Gesetzesentwurf wurde im 
Oktober 2012 verabschiedet; die praktische Umsetzung durch 
die Ethikkommissionen bleibt abzuwarten.

Auch daraus resultieren noch nicht umfassend genug die 
notwendigen praktischen Erleichterungen für Studiengrup-
pen und Prüfzentren. Es bleibt weiterhin ein Spielraum offen, 
auch im Rahmen der aktuellen Gesetzeslage, weitere Erleich-
terungen zu schaffen, z.B. Gebührenreduktionen für TOS 
durch Ethikkommissionen und Bundesoberbehörden. Dieser 
sollte, auch im Hinblick auf die langwierigen Prozesse im 
Bezug auf Gesetzesänderungen, stärker genutzt werden.
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Summary
Application for Academic Multicenter Studies at German 
Ethical Review Boards
Before the start of a clinical trial, approval by the respon-
sible institutional ethical review board (IRB) is required. 
In Germany, nearly 50 independent IRBs may be respon-
sible for the different participating sites of a multicenter 
study. In trials for rare diseases, the participation of 
many centers is required. Therefore, the application pro-
cedure for academic multicenter trials in malignant he-
matologic diseases is often a bureaucratic nightmare. 
Different aspects of IRB application and possible approa-
ches for improvement are presented.

Schlüsselwörter
Klinische Studien · Ethikkommission · Multicenterstudien

Zusammenfassung
Für klinische Studien muss vor Beginn ein positives 
Votum der zuständigen Ethikkommissionen eingeholt 
werden. In Deutschland gibt es fast 50 unabhängige 
Ethikkommissionen, die für die einzelnen Standorte in 
Multicenterstudien zuständig sein können. Da gerade bei 
Studien an seltenen Erkrankungen eine Beteiligung von 
vielen Zentren notwendig ist, stellt das Beantragungsver-
fahren bei akademischen Multicenterstudien für maligne 
hämatologische Erkrankungen häufig einen bürokrati-
schen Albtraum dar. Einzelne Aspekte der Antragstellung 
sowie Ansätze für mögliche Verbesserungen werden dar-
gestellt.

Einleitung

Multizentrische Therapieoptimierungsstudien (TOS) bei ma-
lignen hämatologischen Erkrankungen haben in Deutschland 
eine jahrzehntelange Tradition. Merkmal dieser Studien ist 
die Verbindung von Forschung und Versorgung. Gerade bei 
seltenen Erkrankungen kann nur in dieser Konstellation ein 
Erkenntnisgewinn erzielt werden. TOS zielen nicht auf die 
Prüfung von Medikamenten, sondern auf die Entwicklung 
von multimodalen Therapiestrategien, die beginnend mit 
einer umfassenden diagnostischen Charakterisierung über 
eine risikoadaptierte Therapiestratifikation den therapeuti-
schen Einsatz von Zytostatika, Antikörpern, Wachstumsfak-
toren, Strahlentherapie, Zelltherapien (z.B. Stammzelltrans-
plantation) und Empfehlungen zur Supportivtherapie umfas-

sen können. Ein Prüfmedikament im eigentlichen Sinn kann 
in diesen Studien nicht definiert werden.

Die multizentrischen TOS wurden von deutschen Förder-
institutionen gezielt unterstützt und gehören zu den erfolg-
reichsten Modellen für die klinische Forschung [1]. Auch für 
die Patientenversorgung in Deutschland haben die Studien 
eine große Bedeutung. Institutionen der Gesundheitsversor-
gung wie z.B. das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG), der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) oder die Medizinischen Dienste der Kran-
kenversicherung fordern in ihren Stellungnahmen immer wie-
der die Durchführung von unabhängigen, versorgungsnahen 
Studien, um unter qualitätskontrollierten Bedingungen neue 
oder nicht ausreichend geprüfte Therapien im Versorgungs-
alltag zu untersuchen [2, 3].
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Schließlich sind TOS auch aus Sicht der Arzneimittel-
sicherheit sehr wichtig. Nachdem die Zulassung neuer Sub-
stanzen häufig auf relativ geringen Patientenzahlen und einer 
selektionierten Menge an Patienten basiert, müssen neue 
Substanzen nach der Zulassung in versorgungsnahen Thera-
pieoptimierungen weiter beobachtet werden [4]. Wichtig ist 
dabei, dass gerade bei seltenen Erkrankungen der Einsatz 
neuer Medikamente nur selten exakt im Rahmen der Zulas-
sung erfolgen kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Zulassungen bei seltenen Erkrankungen häufig nicht bean-
tragt werden. Deshalb werden in TOS zwar zugelassene Me-
dikamente eingesetzt, aber unter Bedingungen, die nicht der 
Zulassung entsprechen.

Bei einigen Erkrankungen stellte die Behandlung in TOS 
bis vor wenigen Jahren den medizinischen Standard dar und 
weit mehr als 50% der Patienten mit Neudiagnose wurden in 
Studien eingebracht. Damit wurden bei einigen Leukämien 
und Lymphomen schon vor vielen Jahren Studienquoten er-
reicht, wie sie heute als Benchmark für Comprehensive Can-
cer Centers mit Förderung durch die Deutsche Krebshilfe [5] 
oder für die Zertifizierung onkologischer Zentren gelten.

Für die Patientensicherheit haben diese Studien ebenfalls 
eine erhebliche Bedeutung, weil Patienten gerade mit selte-
nen Erkrankungen wie den hämatologischen Neoplasien die 
Gewissheit haben, nach umfassender Aufklärung gemäß 
Standards behandelt zu werden, die von Experten definiert 
sind, und dass die Therapie einer externen Qualitätskontrolle 
unterliegt. Nicht zuletzt haben die TOS bei Leukämien und 
Lymphomen über Jahrzehnte zu einer dramatischen Verbes-
serung des Langzeitüberlebens bei vielen Erkrankungen ge-
führt.

Konsequenzen der European Clinical Trials Directive 
und der 12. Arzneimittelgesetz-Novelle

Im Jahr 2001 wurde die Clinical Trials-Direktive 2001/20/EC 
von der Europäischen Union (EU) in Kraft gesetzt und im 
Jahr 2004 im Rahmen der 12. Arzneimittelgesetz(AMG)- 
Novelle und der sogenannten Good Clinical Practice(GCP)-
Verordnung in deutsches Recht übernommen. Diese gesetzli-
che Änderung hatte erhebliche negative Konsequenzen für 
die unabhängige akademische Forschung in Deutschland. Die 
Ursache liegt vor allem darin, dass für TOS und akademische 
Studien mit zugelassenen Substanzen ab diesem Zeitpunkt 
die gleichen regulatorischen Prozesse wie für Phase-I-Studien 
oder Zulassungsstudien der pharmazeutischen Industrie ein-
gehalten werden mussten. Ethikkommissionen (EK), Zulas-
sungsbehörden und lokale Überwachungsbehörden in 
Deutschland haben in der praktischen Umsetzung auch für 
diese Studien eine maximal strenge Auslegung der regulatori-
schen Rahmenbedingungen erkennen lassen. Zwischenzeit-
lich wurde vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte ein Dokument zu den Rahmenbedingungen für nicht-

kommerzielle klinische Prüfungen herausgegeben, das aber 
nur eine Klarstellung, keine Erleichterung beinhaltet [6]. Eine 
Stellungnahme des Deutschen Bundestages hat zwar die 
 Bedeutung der akademischen Studien hervorgehoben, aber 
ebenfalls keine Erleichterung der regulatorischen Rahmen-
bedingungen bewirkt [7].

In zahlreichen Publikationen wurde seither massive Kritik 
sowohl an der nationalen als auch an der europäischen Ge-
setzgebung geäußert [8–18]. Die EU-Kommission hat im Jahr 
2011 einen öffentlichen Konsultationsprozess zur Novellie-
rung der Direktive begonnen und in ihrer Einleitung erken-
nen lassen, dass die Hemmung der unabhängigen klinischen 
Forschung als Problem durchaus erkannt wurde [19]. Es gab 
eine umfassende öffentliche Reaktion auf den Konsultations-
prozess [19, 20] und darüber hinaus eine Reihe von Initiati-
ven, deren Ziel die Erarbeitung von Vorschlägen für die Ge-
setzesnovellierung war [21, 22]. Da die Novellierung der euro-
päischen Gesetzgebung sehr langwierig ist, gefolgt von einer 
ebenso langwierigen Umsetzung in nationales Recht, kann 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen von akademi-
schen klinischen Studien auf EU-Ebene nicht abgewartet 
werden.

Beantragung von klinischen Studien bei EK

Hauptproblem in der praktischen Aktivierung von Multicen-
terstudien in Deutschland ist aktuell die Beantragung bei EK. 
Hierbei bewertet eine federführende EK am Standort des 
Studienleiters die Gesamtstudie. Gleichzeitig muss die Studie 
bei den zuständigen EK aller beteiligten Prüfzentren einge-
reicht werden, deren Aufgabe es ist, die Eignung der Prüfzen-
tren und die Qualifikation der Prüfer zu bewerten. Die betei-
ligten EK sollen ihre Stellungnahme der federführenden EK 
überleiten, die dann letztlich ein Gesamtvotum erstellt. Für 
das Bewertungsverfahren sind klare zeitliche Vorgaben ge-
macht (30 Tage), und dies ist eine der wenigen positiven Kon-
sequenzen der 12. AMG-Novelle.

Bei einer großen Multicenterstudie kann es notwendig 
werden, die Anträge bei bis zu 50 EK parallel einzureichen. 
Dieser Prozess wiederholt sich bei sogenannten substanziellen 
Amendements. Im Folgenden sollen einige praktische Erfah-
rungen aus der Beantragung von Multicenterstudien berichtet 
werden.

Unterschiedliche Vorgaben
Die Vorgaben der EK im Hinblick auf die einzureichenden 
Unterlagen sind nicht einheitlich. Einige Abweichungen in 
den Anforderungen werden erst im Laufe des Antragsverfah-
rens klar, weil sie auf den Webseiten der EK nicht dargestellt 
sind. Diese fehlende Harmonisierung resultiert letztlich aus 
der Unabhängigkeit der einzelnen EK, dem föderalen System 
in Deutschland und der Vielzahl der Träger von EK, die z.B. 
Universitäten oder Ärztekammern zugeordnet sind. In Teil-
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Eignungsnachweis der Prüfzentren
Der größte bürokratische Aufwand ergibt sich aus dem Sam-
meln und Bereitstellen der sogenannten Qualifikationsunter-
lagen. Dabei ist zu bedenken, dass die Therapie hämatologi-
scher Neoplasien an den hämatologisch-onkologischen Ab-
teilungen deutscher Krankenhäuser stattfindet. Solange die 
Kostenträger keine allgemeingültigen Qualitätsstandards für 
die Behandlung festlegen, wie dies z.B. in Vereinbarung des 
G-BA für die Kinderonkologie geschehen ist [23], wird die 
Behandlung auch weiterhin in der Breite der genannten 
 Spezialabteilungen stattfinden. Eine über diese, für die allge-
meine Versorgung der Patienten geltende Qualifikation von 
Zentren kann für TOS nicht definiert werden, die per definiti-
onem ja möglichst versorgungsnah durchgeführt werden sol-
len. Im Gegenteil ist eine möglichst breite Beteiligung sinn-
voll, um für viele Patienten eine qualitätskontrollierte Studi-
entherapie zu ermöglichen. Somit würde es genügen, die Qua-
lifikation dieser Zentren für die Durchführung von TOS 
einmalig festzustellen, zumal die jeweiligen Abteilungen den 
zuständigen EK gut bekannt sind.

Die Realität sieht allerdings anders aus. Bei Einbeziehung 
von Spezialpraxen könnten 300 oder mehr Studienzentren für 
die Beteiligung an einer TOS infrage kommen. Für jede ein-
zelne Studie muss erneut ein entsprechendes Formular zur 
Eignung des Zentrums ausgefüllt werden. Hier muss unter 
anderem selbst für Universitätskliniken bestätigt werden, dass 
eine Notfallversorgung besteht. Fehlt nur eine Angabe, wer-
den Nachfragen gestellt. Weiterhin wird die Zahl der erwarte-
ten Patienten dokumentiert und die Zahl der gegebenenfalls 
parallel laufenden Studien. Einzelne EK fordern Listen sämt-
licher am Zentrum durchgeführten Studien. Begründet wird 
dies mit der Notwendigkeit, dass die EK prüfen müsse, ob 
eventuell zu viele parallele Studien durchgeführt werden, die 
vom verfügbaren Team nicht bewältigt werden können. Eine 
solche Prüfung ist aber wegen des für die verschiedenen Stu-
dien sehr unterschiedlichen Aufwands gar nicht möglich. Die 
Verantwortung für die Arbeitsorganisation sollte stattdessen 
dem Abteilungsdirektor überlassen werden.

Qualifikationsnachweis der Prüfer
Ein noch größerer Aufwand ist mit dem Qualifikationsnach-
weis der Prüfer verbunden. Hierbei geht es darum, formal zu 
prüfen, ob die Prüfärzte durch Aus- und Weiterbildung sowie 
berufliche Erfahrung qualifiziert sind, ausreichend Zeit für 
die klinische Prüfung haben, mit dem Prüfplan und Prüfprä-
parat vertraut sind und die gesetzlichen Regularien kennen. 
In § 40 Abs. 1 AMG ist festgelegt, dass die Anforderungen 
der GCP gemäß Artikel 1 Abs. 3 der Note for Guidance on 
Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) einzuhalten sind. 
Die Bundesärztekammer hat eine Empfehlung für EK entwi-
ckelt, die in ihren Details auf diese Guidance (Anleitung) 
Bezug nimmt [24]. Hier wird der volle Umfang des sogenann-
ten Qualifikationsnachweises unabhängig von der Art der 
Studie gefordert.

bereichen konnte eine Harmonisierung durch den Arbeits-
kreis der Medizinischen Ethik-Kommissionen erreicht wer-
den, dessen Empfehlungen jedoch nicht bindend sind.

Bürokratischer Aufwand
Die Antragsunterlagen, selbst für die beteiligten EK, umfas-
sen jeweils einen DIN-A4-Ordner. Sämtliche Unterlagen 
müssen üblicherweise sowohl als Papierversion als auch als 
elektronische Version auf CD-ROM eingereicht werden. Die 
Zahl der geforderten Kopien des Ordners liegt typischerweise 
bei 10 für die federführende EK und rangiert zwischen 2 und 
9 für die beteiligten EK. Multipliziert man dies mit der Zahl 
der EK, kann leicht eine Zahl von 100 oder mehr Ordnern 
erreicht werden. Die Zahl der benötigen Kopien kann über 
200 000 liegen. Der erste Schritt bei der Planung einer Studien-
einreichung ist somit eine Großbestellung von Büromaterial 
(Papier, Ordner, Trennstreifen, Kartons), die Reservierung 
entsprechender Räumlichkeiten zur Lagerung des Materials 
und Vorbereitung der Ordner und die Bereitstellung von Per-
sonal für die tagelangen Kopierarbeiten.

Gebühren
Die Gebühren für die Einreichung von AMG-Studien bei EK 
sind uneinheitlich. Zunächst ist – auch nach Recherche auf 
den Webseiten – nicht klar, ob und welche Ermäßigungen für 
akademisch initiierte Studien genehmigt werden. Somit kann 
ein Budget für diesen Teil der Studieneinreichung nicht ge-
plant werden. Während einige EK, vorwiegend universitäre, 
erfreulicherweise zum Teil erhebliche Reduzierungen für aka-
demische Studien gewähren oder vollständig verzichten, leh-
nen andere dies ab. Die Notwendigkeit der Gebührener-
hebung wird damit begründet, dass alle am Genehmigungs-
prozess beteiligten Institutionen die Finanzierung der anfal-
lenden Aufgaben selbst aufbringen müssten. Die Gebühren 
für die Leistungen der beteiligten EK variieren allerdings 
nach unserer Erfahrung zwischen 0 und 1500 Euro. Es ist un-
klar, worin die Unterschiede in der Gegenleistung bestehen, 
die eine solche Spannbreite der Gebühren rechtfertigen.

Überschreitung der definierten Aufgabenbereiche
Obwohl die Aufgabenverteilung zwischen federführender 
und beteiligter EK klar festgelegt ist, übernehmen beteiligte 
EK immer wieder Aufgabenbereiche, die eigentlich der fe-
derführenden EK obliegen. So nehmen beteiligte EK Stel-
lung zum Protokoll oder fordern Unterlagen, die grundsätz-
lich von der federführenden EK zu prüfen sind, z.B. zur Pro-
bandenversicherung. Eine andere EK forderte die Qualifika-
tionsdokumente sämtlicher Prüfer einer multizentrischen 
Studie. Allen beteiligten Institutionen obliegt die Verpflich-
tung zur Aufwandsreduzierung, unter anderem da es um die 
Verwendung öffentlicher Gelder geht. Es sollte Gewissheit 
darüber bestehen, dass alle EK nach Qualitätsstandards ar-
beiten und somit Doppel- und Parallelprüfungen nicht not-
wendig sind.
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es leicht vorstellbar, wie schwer diese unterschiedlichen Vor-
gaben bei der Zusammenstellung der Unterlagen für Multi-
centerstudien berücksichtigt werden können. Hier ist inzwi-
schen ein neues Geschäftsmodell der Kursanbieter entstan-
den, die durchaus daran interessiert sind, die Anforderungen 
zu verschärfen.

Ein zusätzlicher Diskussionspunkt ist die Notwendigkeit 
von Updates zu den GCP-Kenntnissen. Hier gibt es keinerlei 
gesetzliche Vorgabe und dennoch eine große Bandbreite von 
Ansichten bei den EK, die von einem jährlichem Update zu 
verschiedenen Themen bis zur Wiederholung eines vollstän-
digen GCP-Kurses alle 2 Jahre reicht. Andere EK fordern 
nach jeder AMG-Novelle ein Update, selbst wenn keine für 
akademische Studien relevanten Inhalte geändert wurden. 
Man könnte durchaus die Prozesse erleichtern, indem man 
annimmt, dass die regelmäßige aktive Teilnahme an klini-
schen Studien ein ausreichendes Update darstellt, zumal bei 
den Studien im Rahmen der Initiierung heutzutage immer 
auch GCP-Themen angesprochen werden.

Als weiterer Aspekt der Qualifikation wird die Studiener-
fahrung gesehen. Deshalb fordern die EK im Lebenslauf eine 
umfangreiche Auflistung aller Studien, an denen der Prüfarzt 
bisher teilgenommen hat und aktuell teilnimmt, wobei Beginn 
und Ende, Phase, Titel und die genaue Funktion gefordert 
werden. Wenn neue Studien der EK bereits aus Antragstel-
lungen bekannt sind, der Lebenslauf aber schon z.B. ein hal-
bes Jahr vorher erstellt wurde, kann dies wieder zu Nachfor-
derungen führen.

Einige EK betreiben eine noch weitergehende berufliche 
Qualifikationsprüfung. Bei Prüfern, deren Vorgesetzter der 
Übertragung der Funktion zugestimmt hat, wird trotzdem die 
Qualifikation infrage gestellt. So werden Schulungen für be-
stimmte Erkrankungen gefordert oder es wird festgestellt, 
dass Assistenzärzte mit weniger als 1 Jahr Fortbildungszeit 
grundsätzlich nicht als Prüfärzte geeignet sind oder aber nur 
eine bestimmte Zahl von Studien bewältigen können.

Schließlich muss jeder Prüfarzt ein Formular zum soge-
nannten Financial Disclosure ausfüllen. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass er im Rahmen der Studie keine eigenen fi-
nanziellen Interessen verfolgt. Selbst in Studien der pharma-
zeutischen Industrie ist schwer vorstellbar, wie ein einzelner 
Prüfarzt, der z.B. über ein Aktienpaket einer Pharmafirma 
verfügen könnte, durch seine begrenzten Studienaktivitäten 
einen Einfluss auf die finanzielle Situation der Firma nehmen 
sollte. In akademisch initiierten Studien ist das Formular noch 
weniger sinnvoll, wird aber dennoch routinemäßig gefordert.

Einzelne EK gehen über diesen Satz von Dokumenten 
noch hinaus und fordern beispielsweise Kopien der Approba-
tionsurkunden. Zur Begründung wird angeführt, dass Prüfer 
Ärzte sein müssen und dies von der EK geprüft werden 
müsse. Diese Tatsache müsste allerdings bei der Einstellung 
der Person in der entsprechenden Klinik übersehen worden 
sein, und auch der Abteilungsdirektor, der ja das Prüferteam 
bestätigt, dürfte dies nicht bemerkt haben.

Es war bisher allgemeiner Konsens, dass alle Ärzte, die stu-
dienspezifische Aufgaben wahrnehmen, als Prüfer gemeldet 
werden müssen. Dazu gehören unter anderem die Aufklärung 
der  Patienten, die Prüfung der Einschlusskriterien, die Bewer-
tung von unerwünschten Ereignissen und die Unterzeichnung 
von Dokumentationsunterlagen. In TOS, die in der Standard-
versorgung durchgeführt werden, konnte es notwendig wer-
den, 2–3 Prüfer für jede beteiligte Station oder Ambulanz zu 
melden. Nach den üblichen halbjährlichen Rotationen, die im 
Rahmen der Facharztausbildung anfallen, wurden entspre-
chend umfangreiche Nachmeldungen notwendig. Häufig war 
das Team nach Abwicklung der langwierigen Antragstellung 
schon zum Studienstart nicht mehr aktuell und es mussten un-
mittelbar Nachmeldungen erfolgen, die dann wieder zu Kosten 
und Verzögerungen des Studienstarts führen. Die Zusammen-
stellung der Unterlagen ist überhaupt nur möglich, wenn in 
der beteiligten Klinik eine Study Nurse mehrere Stunden Ar-
beit investiert, um die Dokumente zu kopieren, gegebenenfalls 
vorauszufüllen und dann auf den Stationen und Ambulanzen 
die entsprechenden Unterschriften einzuholen. Es bleibt offen, 
wie solche Aufgaben von den Kliniken finanziert werden sollen.

Obwohl die Ärzte oft für verschiedenste Studien als Prüfer 
gemeldet sind und die Dokumente der EK bereits vorliegen, 
müssen die Qualifikationsunterlagen bei jeder Studie erneut 
eingereicht werden. Dazu gehört im Allgemeinen ein berufs-
bezogener Lebenslauf, der aktuell unterschrieben werden 
muss. Der Begriff «aktuell» wird unterschiedlich definiert. Es 
gibt Beispiele, dass EK einen Lebenslauf, der vor mehr als 
einem halben Jahr unterschrieben wurde, nicht mehr als aktu-
ell anerkennen. So kann die Situation eintreten, dass während 
des langwierigen Zusammentragens von Unterlagen in einer 
Multicenterstudie die ersten eingegangenen Unterlagen schon 
wieder veraltet sind, wenn die Dokumente des letzten Zen-
trums gerade komplettiert werden. Immer wieder wird in die-
sem Zusammenhang auch diskutiert, ob ein Lebenslauf eine 
Originalunterschrift tragen muss oder ob Kopien ausreichend 
sind. Durch die strikte Auslegung des Begriffs «aktueller Le-
benslauf» wird verhindert, dass z.B. für den Zeitraum eines 
Jahres vorhandene, unterzeichnete Lebensläufe von Prüfern 
für die anstehenden Einreichungen kopiert werden.

Als Bestandteil der Qualifikationsunterlagen wird auch 
der Nachweis einer Schulung in GCP gesehen. Als Grundlage 
wird dabei die Vorgabe der oben genannten Guidance zitiert, 
die besagt, dass Ärzte entsprechende Kenntnisse aufweisen 
müssen, wobei nicht definiert ist, wie sie sich die Kenntnisse 
aneignen können. Es wäre durchaus denkbar, dass ein Arzt 
bestätigt, sich die Kenntnisse durch Selbststudium angeeignet 
zu haben. In der Praxis werden jedoch Teilnahmebestätigun-
gen von GCP-Kursen gefordert. Hierbei wird unterschiedlich 
ausgelegt, wie umfangreich diese Kurse sein müssen. Teil-
weise wird zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Prü-
fern unterschieden, die dann Kurse von weniger oder mehr 
als einem Tag Dauer nachweisen sollen. Obwohl diese diffe-
renzierte Vorgehensweise im Einzelfall hilfreich sein kann, ist 



Onkologie 2013;36(suppl 2):29–35Beantragung akademischer Multicenterstudien 33

Studien nicht zu den Aufgaben der EK gehört. Schließlich fal-
len wieder Gebühren zwischen 0 und 1500 Euro an. Da es nur 
um eine berufsrechtliche Beratung geht, stellt sich die Frage, 
warum die EK nicht selbst versuchen, den Aufwand zu 
 begrenzen, und sich einfach dem Votum einer anderen EK 
anschließen. Auch hier wird wieder deutlich, dass die EK nur 
zum Teil bereit sind, die Qualität der Arbeit anderer EK 
 anzuerkennen, und Wert darauf legen, eigene Auslegungen 
bestimmter Aspekte in die Beratung einzubringen.

Novellierung des AMG und der GCP-Verordnung

Im Oktober 2012 wurde in Deutschland ein zweites Gesetz zur 
Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften 
beschlossen. Eine wesentliche Erleichterung der Ethikbeantra-
gung von TOS könnte sich theoretisch aus der Änderung von  
§ 40 (1a) ergeben. In der Neufassung wird vorgeschlagen, dass 
ein Prüfer als Leiter einer Prüfgruppe am Zentrum die Verant-
wortung für die Durchführung der Studie trägt. Auch wenn der 
Gesetzgeber in den Erläuterungen verdeutlicht, dass eine Er-
leichterung der Beantragungsverfahren angestrebt wird, lässt 
die Formulierung erneut Spielraum für breit gefasste Interpre-
tationen unterschiedlicher EK. Erste Erfahrungen mit der Um-
setzung der gesetzlichen Änderung zeigen eine große Spann-
breite der Auslegungen und ebenso große Verwirrung im Hin-
blick auf die Vorgaben und die Gültigkeit der Änderungen bei 
bereits laufenden Studien. Es gibt wiederum keine Verpflich-
tung der EK zu einheitlichen Vorgehensweisen. Beunruhigend 
ist, dass auch die Regierungsbehörden keine einheitliche Aus-
legung finden. Studienleitungen und Prüfzentren können zum 
Teil nicht mehr einschätzen, nach welchen gesetzlichen Vorga-
ben sie in den einzelnen Studien arbeiten müssen.

Aus der Sicht akademischer Studiengruppen wäre es sinn-
voll, die Überwachung der Prüfgruppe auf den Prüfer und 
den Stellvertreter zu beschränken. Der Prüfer sollte dann in 
der Übernahme seiner Verantwortung den üblichen Überwa-
chungsmechanismen z.B. durch lokale oder zentrale Behör-
den unterliegen. Dies kann keine Aufgabe von EK sein. Auf-
grund der oben geschilderten Erfahrungen besteht große 
Skepsis, ob die Änderung des AMG in der Praxis zu einer tat-
sächlichen und zügigen Erleichterung der Antragsverfahren 
führen wird.

Fazit

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Mehrzahl der EK 
 kooperativ arbeitet und Forschungsaktivitäten durch eine 
professionelle inhaltliche Beratung unterstützt. Das Ziel der 
EK, Patientenrechte zu schützen, kann nur bejaht werden. 
Dennoch ist leider die EK-Beantragung von multizentrischen 
TOS zu einem bürokratischen Großprojekt geworden – ob-
wohl gerade diese Studien auch dem Patientenschutz dienen.

Weitere Diskussionen ergeben sich bei der Frage, ob auch 
Qualifikationsdokumente für Studienassistenzpersonal ge-
sammelt werden müssen. Einzelne EK bestehen darauf, Le-
bensläufe und GCP-Fortbildungen auch dieser Personen in 
Kopie zu erhalten. Dahinter steckt möglicherweise der Ver-
dacht, dass Prüfer Personal einsetzen, das nicht ausreichend 
qualifiziert ist.

Insgesamt dauert es regelhaft viele Monate, bis sämtliche 
Dokumente von Prüfärzten aus 100 oder mehr Kliniken für 
die Ersteinreichung einer Studie eingesammelt, sortiert und 
überprüft sind. Dieser Prozess wird dann während der gesam-
ten Studienlaufzeit fortgesetzt, da sich die zuständigen Prüfer 
immer wieder ändern.

Studien bei seltenen Erkrankungen
Im aktuellen System sind Studien bei seltenen Erkrankungen 
praktisch nicht mehr durchführbar. In solchen Studien müss-
ten sämtliche oben genannten Prozesse für eine Vielzahl von 
Zentren durchgeführt werden, die möglicherweise während 
der ganzen Laufzeit der Studie keinen Patienten einbringen 
können. Weder die beteiligten Kliniken noch Studienzentralen 
können diesen Aufwand leisten. Für die Versorgung von Pati-
enten mit seltenen Erkrankungen, die gesundheitspolitisch 
immer wieder als wichtiges Ziel benannt wird, hat das gravie-
rende Konsequenzen. Dies gilt umso mehr, als aufgrund der 
Diversifizierung der Therapien (z.B. zielgerichtete Substanzen 
für molekulare Subgruppen der Leukämien) der Begriff der 
«seltenen Erkrankungen» immer weiter auszulegen ist. Dazu 
gehören z.B. sämtliche akuten Leukämien, Subgruppen wie 
die Philadelphia-Chromosom(Ph)-positive akute lymphatische 
Leukämie (ALL), Rezidive hämatologischer Erkrankungen 
oder auch Patientengruppen wie ältere Patienten.

Register und epidemiologische Projekte
Für epidemiologische Studien, die nicht dem AMG unterlie-
gen, gelten grundsätzlich andere Vorgaben. Die Studien wer-
den bei der EK des Projektleiters eingereicht. Dann besteht 
für die beteiligten Ärzte nach Berufsrecht die Pflicht einer 
Beratung bei der jeweils zuständigen EK. Um zum Ablauf ge-
nauere Informationen zu erhalten, muss man in die Berufs-
ordnungen der einzelnen Bundesländer Einsicht nehmen. 
Hier steht in einigen Fällen, dass für das jeweilige Bundesland 
eine einzige Beratung ausreicht. In anderen Fällen sind für 
jeden Standort erneute Beratungen notwendig. Es kommt 
auch vor, dass entgegen der eigenen Berufsordnung Beratun-
gen gefordert werden. Für die Beratung müssen bei multizen-
trischen Projekten erneut umfangreiche Unterlagen zusam-
mengestellt werden. Jede EK hat eigene Formulare und ei-
gene Vorgaben zur Zahl der Kopien. Bei vielen Varianten der 
Formulare fällt auf, dass diese auf AMG-Studien ausgelegt 
sind und für epidemiologische Projekte nur schwerlich sinn-
voll ausgefüllt werden können. Auch werden in Einzelfällen 
auch Lebensläufe von teilnehmenden Ärzten gefordert, ob-
wohl die Prüfung der Qualifikation bei epidemiologischen 
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Die Verantwortung hierfür trägt der Gesetzgeber. Die EK 
erfüllen – nach ihrer Auslegung – nur gesetzliche Vorgaben. 
In Deutschland wurde versäumt, die von der EU eigentlich 
intendierte Harmonisierung und Vereinfachung der EK-Be-
antragung umzusetzen. Die positive Motivation des Patien-
tenschutzes führt im Rahmen eines komplexen, multizentri-
schen Systems zu einer vorwiegend an Formalaspekten orien-
tierten Prüfung, die durch fehlende Harmonisierung und 
Machtfülle einzelner beteiligter EK verkompliziert wird. Hin-
ter der strikten Interpretation von gesetzlichen Vorgaben 
steht zum Teil die Sorge der Beteiligten, bei Fehlentschei-
dungen juristisch belangt werden zu können. Die umfassende 
Dokumentation formaler Schritte dient der Absicherung. Für 
viele der aufgeführten Maßnahmen jedoch ist ein positiver 
Effekt auf den Patientenschutz kaum vorstellbar. Die Politik 
muss Rechtssicherheit schaffen und entscheiden, ob die knap-
pen Ressourcen für Forschung und Gesundheitsversorgung in 
der bisherigen Weise auch weiterhin für bürokratische Pro-
zesse eingesetzt werden sollen. In der Konsequenz bedeutet 
dies nämlich, dass auf der Grundlage unbewiesener Vorteile 
für die Patientensicherheit die unabhängige akademische For-
schung geschwächt und die Patientenversorgung verschlech-
tert wird.

Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für TOS

Es gibt mehrere Maßnahmen, die zu einer Erleichterung der 
Situation beitragen könnten:
– Am wichtigsten wäre die Stärkung der Prüfarztverantwor-

tung. Der Hauptprüfer jedes Zentrums und der Abtei-
lungsdirektor, der einer Studienteilnahme zustimmt, soll-
ten die Gesamtverantwortung für die Studie am Zentrum 
übernehmen. Nur der Hauptprüfer sollte den EK gemeldet 
werden. Hier würde eine einmalige Bereitstellung von 
Qualifikationsdokumenten, z.B. mit jährlichem Update, 
ausreichen. Innerhalb des Zentrums muss der Hauptprüfer 
dann Aufgaben delegieren und die Qualifikation des 
Teams sicherstellen und dokumentieren. Dies kann gege-
benenfalls bei Inspektionen überprüft werden und ent-
spricht dem Geist der jetzt vorgelegten Änderung des 
AMG.

– Kurzfristige Aktivierung von zusätzlichen Zentren im Rah-
men von Studien bei seltenen Erkrankungen, für die be-
reits ein Ethikvotum einer federführenden EK vorliegt. 
Dies muss innerhalb weniger Tage geschehen, wenn ein 
Patient zur Therapie vorgestellt wird. Einzelvoten bei indi-
viduellen Heilversuchen zeigen, dass dies organisatorisch 
durchaus möglich ist.

– Die Definition nichtinterventioneller Studien, die nicht 
dem AMG unterliegen, sollte auf TOS erweitert werden, 
da diese Studien nicht der Arzneimittelprüfung dienen. 
Dadurch würden zahlreiche regulatorische Prozesse und 

Multicenterstudiengruppen haben in den vergangenen Jah-
ren zwar die Kompetenz zur Erfüllung der Vorgaben erwor-
ben. Dennoch hat sich der Aufwand für jedes einzelne Pro-
jekt erheblich erhöht und entsprechend sind die Kosten ge-
stiegen. In der Konsequenz können weniger Studien durch-
geführt werden, Studien mit einer beschränkten Zahl von 
Zentren werden favorisiert und es müssen hohe Beträge für 
die Finanzierung aufgebracht werden. Da die Fördermittel 
aus öffentlichen Geldern begrenzt sind, geht der Trend zu 
Studien, die eine Kofinanzierung durch die pharmazeutische 
Industrie haben.

Auch für die beteiligten Kliniken ist der Aufwand der Stu-
dienteilnahme kaum noch zu leisten, zumal in TOS keine 
oder nur sehr geringe Fallgelder gezahlt werden können. Es 
gibt keine Gelder, weder von Kostenträgern noch von Klinik-
leitungen, die für die Finanzierung solcher Aufgaben zur Ver-
fügung stehen.

Auch Patienten leiden unter den komplexen Prozessen. So 
werden weniger Zentren für Studien aktiviert und Patienten 
müssen zum Teil weite Reisen auf sich nehmen. Für viele, ge-
rade seltene Erkrankungen können keine TOS mehr angebo-
ten werden. Zusätzlich wird mit dem Ziel der Absicherung 
von Sponsoren die schriftliche Patientenaufklärung immer 
umfangreicher und ist für einen Patienten in einer emotiona-
len Stresssituation kaum noch zu erfassen.

Insgesamt ist es sehr bedauerlich, dass die Prüfungen der 
EK fast ausschließlich formaler Natur sind. Anfragen bei Lei-
tungen akademischer Studien bestätigen, dass inhaltliche Fra-
gen der Studien kaum noch diskutiert werden. Dazu kommt, 
dass Antragstellern in strittigen Fällen ganz klar vermittelt 
wird, dass nur bei Erfüllung sämtlicher formaler Anforderun-
gen der jeweiligen EK ein positives Votum erstellt wird. Viele 
der Anforderungen beruhen zwar nur auf Auslegungen. 
Selbst wenn solche Auslegungen im Widerspruch zu einer 
Vielzahl anderer EK stehen, gibt es aber keine Möglichkeit, 
einen  Widerspruch durchzusetzen oder an unabhängiger 
Stelle  Beschwerde einzulegen.

Letztlich wird die Frage, ob die umfassende Dokumenta-
tion bei der EK-Beantragung sowie andere Prozesse der Stu-
dienaktivierung, Durchführung und Überwachung tatsäch-
lich der Patientensicherheit dienen, nicht mehr gestellt. Die 
ICH-GCP (ICH = International Conference on Harmonisa-
tion) wird als Standard für klinische Studien aller Art heran-
gezogen. Demgegenüber wird in ICH-E6 die Leitlinie für 
Studien empfohlen, die bei Überwachungsbehörden einge-
reicht werden [25]. Zu keinem Zeitpunkt wurde überprüft, 
ob die ICH-GCP tatsächlich zu einer Verbesserung der Pati-
enten- und Datensicherheit beiträgt. Dennoch bildet das 
 Regelwerk jetzt die Grundlage für gesetzliche Vorgaben für 
alle Studienformen, ohne hinterfragt zu werden. Es bleibt 
unklar, warum so umfangreiche materielle und personelle 
Ressourcen für Aufgaben bereitgestellt werden müssen, die 
nie systematisch im Hinblick auf bestimmte Zielkriterien ge-
prüft wurden.
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– EK sollten bei unbestrittener inhaltlicher Unabhängigkeit 
verpflichtet werden, sich auf einheitliche Auslegungen for-
maler Aspekte zu einigen. Für die Klärung strittiger An-
forderungen durch EK müsste eine Schiedsstelle eingerich-
tet werden.

Rasche Maßnahmen sind dringend erforderlich, um die Struk-
turen der unabhängigen akademischen Forschung in TOS vor 
einer dauerhaften Schädigung zu bewahren. Die Frage, wie 
ein Arzt Verantwortung übernimmt und trägt, lässt sich 
weder im Bereich klinischer Studien noch im Gesundheitssys-
tem insgesamt in ein Regelwerk einordnen und nach Akten-
lage kontrollieren. Es ist berufsimmanent, dass ein gewisses 
Maß an Vertrauen notwendig ist. Das sollte man anerkennen, 
anstatt die wahre Problematik zu verdecken, indem man for-
male Aspekte möglichst umfassend abarbeitet.

Disclosure Statement

Keine Interessenkonflikte bezüglich des Artikels.

die Notwendigkeit einer Probandenversicherung ganz ent-
fallen. Alternativ möglich – allerdings in der Umsetzung 
deutlich komplizierter und langwieriger – wäre die Ent-
wicklung einer risikoadaptierten Studiendefinition und 
daran angepasster regulatorischer Vorgaben.

– Die Bereitstellung von Qualifikationsunterlagen sollte 
elektronisch erfolgen. Das Kompetenznetz Leukämien hat 
zu diesem Zweck eine internetbasierte Datenbank (www.
quali-pro.de) entwickelt. In diese Datenbank können alle 
Qualifikationsunterlagen eingestellt werden. Die EK könn-
ten dann per Online-Zugriff die Unterlagen einsehen und 
bestätigen. Der Versand von Papierdokumenten und deren 
Archivierung könnte so erheblich reduziert werden.

– In akademisch initiierten Studien sollte grundsätzlich auf 
Financial Disclosures verzichtet werden. Die EK sollten 
ihre Aufgabenbereiche strikt einhalten und verpflichtet 
werden, den Aufwand zu minimieren.

– Für akademische Studien sollten einheitliche und redu-
zierte Gebühren bzw. ein Gebührenverzicht angeboten 
werden.
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Summary
QualiPRO: Online Database to Facilitate Study Participation 
for Investigators, Study Sites and Coordinating Centers
Academic non-commercial trials are of substantial rele-
vance for both patient care and progress in clinical research. 
Since the 12th amendment of the German drug law, appli-
cations for the initiation of clinical trials at the ethical review 
boards are much more cost- and time-intensive, particularly 
for multicenter therapy optimization trials (TOS). To activate 
a trial, for, e.g., 51 ethical review boards, current curricula 
vitae (CVs) and certificates on good clinical practice (GCP) 
and regulations have to be provided for all investigators. 
After the new amendment of the German drug law in 2012, 
the process remains complex while the responsibility of the 
team eligibility has now been transferred to the main inves-
tigator at the study site. Therefore, the online database 
‘QualiPRO’ was developed, free of charge and widely acces-
sible for the investigators, their clinical trial units and the 
coordinating centers of the TOS. Its features ease the proc-
ess to generate and provide data on the clinical trial activi-
ties of any investigator and team member. The database 
content and architecture follows ethical review board rec-
ommendations and the Good Clinical Practice (GCP) of the 
International Conference on Harmonisation (ICH). After reg-
istration of the unit and membership of the team, study staff 
members are able to enter and edit data and to print a ‘trial’ 
CV. CVs, GCP certificates, licences to practice medicine and 
more can be uploaded, and, after consent of the investiga-
tors, are available to the coordinating centers of TOS. In ad-
dition, QualiPRO is an instrument for directors of hospital 
departments or group leaders to efficiently collect and lo-
cally display data on their study activities and on the train-
ing status of their staff.

Schlüsselwörter
Online-Datenbank · Eignungsnachweise · Prüfer · 
Lebenslauf · Ethikkommission

Zusammenfassung
Investigator-initiierte Studien (IIT) stellen deutschlandweit 
den Versorgungsstandard in der Hämatologie und Onkolo-
gie dar und zielen zugleich auf stetige Therapieoptimierung 
ab. Mit der 12. Arzneimittelgesetz(AMG)-Novelle wurden die 
regulatorischen Vorgaben für IIT denen von Zulassungs-
studien angeglichen. Insbesondere die Beantragung von 
Ethikvoten stellt eine große Herausforderung dar, da gege-
benenfalls für bis zu 51 Ethikkommissionen umfangreiche 
Antragsunterlagen bereitgestellt werden müssen. Auch im 
Jahr 2012, nach Änderung des AMG, sind diese Prozesse 
komplex, wobei die Verantwortung nun auf den Prüfer am 
Zentrum übertragen worden ist. Aus diesen Gründen wurde 
die Online-Datenbank «QualiPRO» entwickelt, kostenfrei 
und einfach zugänglich für Prüfer, ihre Studienteams und 
Studienzentralen von Multicenterstudiengruppen. QualiPRO 
vereinfacht den Prozess, einen vollständigen, aktuellen Le-
benslauf (Curriculum Vitae (CV)) für die Teilnahme an klini-
schen Studien sowie andere benötigte Dokumente bereitzu-
stellen. Der Inhalt und die Architektur der Datenbank be-
rücksichtigen die Empfehlungen des Arbeitskreises medizi-
nischer Ethikkommissionen und die Good Clinical Practice 
(GCP) der International Conference on Harmonisation (ICH). 
Nach Registrierung der eigenen Abteilung und der Mitglied-
schaft der Kollegen können Daten eingegeben, bearbeitet 
und ein CV mit ausführlicher Studienaktivität leicht erzeugt 
werden. CV, GCP-Zertifikate, Zulassungsbescheinigungen 
und andere Dokumente stehen nach dem Upload zentral 
den Teammitgliedern und den Studienzentralen von Thera-
pieoptimierungsstudien zur Verfügung, sofern eine Einwilli-
gung der Studienteilnahme vorliegt. Außerdem liefert Qua-
liPRO Übersichten für Gruppenleitungen über die Studien-
aktivität und den Einsatz des Studienpersonals sowie des-
sen Trainingsstand.
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Rahmenbedingungen für Investigator-initiierte Studien

Investigator-initiierte Studien (IIT) stellen deutschlandweit 
den Versorgungsstandard in der Onkologie dar und zielen zu-
gleich auf stetige Therapieoptimierung ab. Eine Vielzahl die-
ser Studien wird von Studiengruppen durchgeführt, die in in-
dikationsbezogene Netzwerke integriert sind. In den Kompe-
tenznetzen Leukämien (KNL) bzw. maligne Lymphome 
(KML) werden seit über 30 Jahren erfolgreich Therapie-
optimierungen unter Beteiligung von über 100 Zentren durch-
geführt.

Mit der 12. Arzneimittelgesetz(AMG)-Novelle [1] wurden 
die regulatorischen Vorgaben für IIT jedoch denen von Zu-
lassungsstudien angeglichen und die Durchführung dieser 
Studien erschwert.

Es wurde daher im KNL eine Arbeitsgruppe gegründet, 
die das Ziel verfolgt, effiziente Lösungen für alle Studien-
gruppen zu erarbeiten und der Gefährdung der mittlerweile 
etablierten Studienkultur akademischer Studien entgegenzu-
steuern.

Die Arbeitsgruppe «AG Studienzentralen» setzt sich aus 
den ärztlichen Leitern der Studienzentralen der großen Multi-
centerstudiengruppen und den Mitarbeitern der jeweiligen 
Studienzentralen mit Erfahrung in studienbezogenen Fachge-
bieten aus den KNL und KML zusammen. Die Mitarbeiter 
der AG sind auch in anderen Gremien sowohl auf internatio-
naler als auch nationaler Ebene aktiv. In den Studiengruppen 
wurde bereits früh die Belastung anerkannt, die aufgrund der 
12. AMG-Novelle insbesondere im Bezug auf die Beantra-
gung von Ethikvoten auf die Studienzentralen übertragen 
worden ist (siehe Beitrag N. Gökbuget in diesem Sonderheft).

Entstehungsgeschichte des Projekts

Bereits im Jahr 2006 wurde im Arbeitskreis Arzneimittel-
gesetz (AK AMG) der Deutschen Gesellschaft für Hämato-
logie und Medizinische Onkologie (DGHO) e.V. die Idee 
eines zentralen Systems für die Erfassung von Lebensläufen 
(Curriculum Vitae (CV)) und weiterer Unterlagen zur Ver-
einfachung der Arbeitsabläufe in multizentrisch aktiven Stu-
dienzentralen vorgestellt und für sinnvoll befunden. In der 
AG Studienzentralen des KNL wurde daraufhin ein Konzept 
für eine internetbasierte quelloffene (open-source) Web- 
Daten- und Dokumentebank zur elektronischen Erfassung 
und Sammlung der benötigten Dokumente entwickelt. Bei 
der Festlegung der Formularinhalte und der Datenbankarchi-
tektur wurden Vorgaben der Verordnung «Gute klinische 
Praxis» (GCP-V) [2], Vorgaben des Arbeitskreises der medi-
zinischen Ethikkommissionen (AK EK) und die internatio-
nale Leitlinie ICH-GCP (International Conference on Har-
monisation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use – Good Clinical Practice) 
berücksichtigt. Im Jahr 2011 wurde die als QualiPRO (für 

QualifikationsPROfile) bezeichnete Plattform fertiggestellt 
und steht gleichermaßen Studienärzten, Studienpersonal und 
Studienzentralen zur Verfügung.

Was ist das Ziel von QualiPRO?

Oberstes Ziel des Projekts ist die Reduktion des Zeitauf-
wands für administrative Prozesse, wie das zeitaufwendige Er-
stellen und Aktualisieren eines fachlichen GCP-konformen 
CV und das Bereitstellen der Eignungsnachweise durch Prü-
fer und Studienpersonal sowie das Einholen der Eignungs-
nachweise für die Studienteilnahme durch die zuständige Stu-
dienzentrale. Zusätzlich ergeben sich weitere Vorteile, z.B. 
eine abteilungsspezifische Darstellung der Studienaktivität 
mit den ihnen zugeordneten Prüfärzten und Studienpersonal.

QualiPRO – Features

QualiPRO ist eine Website mit integrierter Daten- und Do-
kumentebank und Software-Funktionen, um ausgewählte 
Studiendaten, abteilungsspezifische Studienaktivitäten und 
Dokumente für Studienbeteiligungen korrekt, vollständig und 
effizient zu sammeln (Abb. 1). «Abteilungsspezifisch» bedeu-
tet, dass jede in QualiPRO angemeldete Abteilung als eine 
geschlossene Einheit für das System zugelassen ist. Dadurch 
sind die eigenen Studienaktivitäten und Dokumente nicht von 
anderen klinischen Abteilungen einsehbar.

Zusätzlich bietet das System Funktionen, um einen eige-
nen «fachlichen GCP-konformen Lebenslauf» zu erstellen. 
«Fachlicher CV» bedeutet, dass Daten rein persönlicher 
Natur, z.B. das Geburtsdatum, nicht erfasst werden. Der CV 
enthält vielmehr Informationen zur Studieneignung; dazu 
zählen neben der medizinischen Ausbildung der Prüfer auch 
studienbezogene Erfahrungen und Fortbildungen in GCP [3].

Die Hauptfunktionen von QualiPRO werden über vier ver-
schiedene Menüs bedient, die im Folgenden dargestellt werden.

Menü «Meine Daten»
Dieses Menü beinhaltet den Hauptdatensatz für den eigenen 
CV. Dieser Datensatz ist personenbezogen und kann aus-
schließlich von der Person bearbeitet werden, die sich mit 
ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort einloggt. 
Zur homogenen und korrekten Eingabe erläutern Hilfetexte 
die jeweiligen Datenfelder.
Kerninhalte dieses Formulars sind:
– fachbezogene persönliche Angaben (z.B. Titel)
– medizinische Qualifikationen
– studienspezifische Qualifikationen: Beschreibung von 

GCP-Trainings (Dokumente werden eingescannt und im 
Menü «Dokumente» hochgeladen) usw.

– Studienerfahrungen: Liste der bisherigen Studienerfah-
rungen
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– Sonstiges, z.B. inhaltliche Fortbildungen zu Erkrankungen
Um die Aktualität der Lebensläufe zu gewährleisten, werden 
die CV in diesem Menü farblich markiert und zu gegebener 
Zeit wird eine automatische Erinnerungsmail initialisiert. Ak-
tuelle CV werden grün im Menü «Dokumente» des Systems 
QualiPRO dargestellt. Nach etwa einem Jahr erhält das Mit-
glied die Aufforderung, seinen CV neu zu erstellen. Sollte 
dies nicht geschehen, wird der CV zuerst gelb, dann rot als 
veraltet im System markiert.

Menü «Anträge»
Die Hauptfunktion dieses Menüs besteht für Abteilungen, Prü-
fer und Studienpersonal in der Zuordnung der Kollegen und 
Kolleginnen zu einer Studie, die in der Prüfstelle durchgeführt 
wird – mit Angabe der Funktion der Person in dieser Studie.

Zur Auswahl für Funktionen stehen z.B. Leiter der klini-
schen Prüfung (LKP), Prüfer, Prüfer (Stellvertreter), Mitglied 
der Prüfgruppe, Hauptprüfer, Hauptprüfer (Stellvertreter), 
Studienassistenz, Koordination, Projektleitung. Die Zuord-
nung selbst kann durch jedes Mitglied für sich selbst erfolgen 
oder aber durch die für die Studie zuständige Studienassistenz 
– je nach Regelung in der Abteilung.

Mit dieser Zuordnung werden relevante Daten (z.B. Euro-
pean Union Drug Regulating Authorities Clinical Trial 
(EudraCT)-Nummer, wissenschaftlicher Titel, Phase der 
 Studie usw.) in den Datensatz für den CV übertragen, sodass 
ein Ausdruck im CV zu den Studienaktivitäten erfolgt. Der 
CV wird immer über das Menü «Meine Daten» generiert, der 
Ausdruck der Studienaktivität erfolgt im CV priorisiert nach 
Funktion in der Studie und zeitlich nach Beginn der Studie. 
Zugleich besteht aber auch immer die Möglichkeit, Angaben 
zu Studien im Menü «Meine Daten» zu machen, die nicht die-

Das System sieht eine Übersetzung des CV ins Englische für 
Standardangaben vor, sodass die Voraussetzungen für eine 
deutsche und eine englischsprachige Version gegeben sind. 
Um die englische Version zu erstellen, müssen nur wenige 
Freitextfelder ins Englische übersetzt werden.

Nach Datenspeicherung wird der CV als Word-Doku-
ment generiert. Durch die Ausgabe der Daten in eine Word-
Datei kann der CV noch zu diesem Zeitpunkt bei Bedarf 
 individuell an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Das 
 finalisierte, unterschriebene Dokument wird eingescannt 
und dann über das Menü «Dokumente» hochgeladen (siehe 
Abb. 2 für ein Muster eines fachlichen GCP-konformen CV 
(QualiPRO)).

Menü «Dokumente»
Das System zielt in erster Linie auf die Sammlung von Doku-
menten im Zusammenhang mit Studien ab; es können aber 
auch andere Unterlagen eingestellt werden.

Die Dokumente werden, sortiert nach Dokumentenart, 
übersichtlich angezeigt und können von allen Mitgliedern der 
Abteilung heruntergeladen werden. Dadurch wird ein zentra-
ler Ort für die Qualifikationsnachweise von Prüfern und Stu-
dienpersonal in der Abteilung geschaffen, der für alle Team-
mitglieder zugänglich ist. So werden im Falle von geplanten 
Studienbeteiligungen rasch alle aktuellen, vollständigen Do-
kumente heruntergeladen und z.B. an die Studienzentrale, 
eine Clinical Research Organization (CRO) oder die Ethik-
kommission weitergeleitet.
Zu den in QualiPRO eingestellten Dokumenten gehören:
– fachliche GCP-konforme CV
– GCP-Zertifikate, Prüfarztkurse und andere Dokumente 

zum Nachweis der Studienqualifikation

Abb. 1. QualiPRO-Website und QualiPRO-
Features.
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Datenerfassung in QualiPRO (2009) eingegeben sind. Die 
Anzeige dieser über 180 Studien erfolgt gemäß dem medizini-
schen Fachgebiet in der Gruppe «Innere Hämatologie/Onko-
logie» und alphabetisch nach dem vom Sponsor vergebenen 
Kurztitel. Neben hämatologischen Studien sind bereits auch 
eine Anzahl anderer Studien, z.B. Studien des Fachgebiets 
«Kinder mit Schwerpunkt Hämatologie/Onkologie», erfasst.

Welche Vorteile bietet QualiPRO?

Vorteile ergeben sich für Prüfer, Studienpersonal, Studien-
koordinatoren, Mitarbeiter im Qualitätsmanagement, Abtei-
lungsleitungen und Studienzentralen. Die wesentlichen Vor-
teile sind in den Tabellen 1 und 2 dargestellt.

ser «automatischen» Zuordnung unterliegen. Für Prüfärzte 
hat das System an dieser Stelle den wesentlichen Vorteil, dass 
sie nicht ständig selbst ihre Studienaktivitäten im Lebenslauf 
aktualisieren müssen. Diese Funktion von QualiPRO kann 
nach bisheriger Erfahrung sinnvoll genutzt werden, wenn die-
ser Prozess klar geregelt ist.

Menü «Studien»
Dieses Menü wird genutzt, um neue Studien in das System 
einzugeben. Es müssen nur wenige Daten für Browseran-
zeige, Studienaktivität und CV-Generierung aufgenommen 
werden. Für teilnehmende Abteilungen sind auch die Studien 
ersichtlich, die an anderen Standorten schon eingegeben wur-
den. Aktuell beinhaltet die Datenbank bereits einige Hundert 
Studien, da hämatologische Studien des KNL mit Beginn der 

Abb. 2. Muster für einen fachlichen GCP-konformen CV (QualiPRO).

Standardisierte Form und Inhalte von CV
Berücksichtigung der Vorgaben des Arbeitskreises der medizinischen Ethikkommissionen
Ausführliche Hilfetexte für die korrekte Eingabe
Automatisierte Generierung neuer Studienbeteiligungen in den CV
Übersichtliche Verwaltung eigener Unterlagen
Erinnerung an CV-Update
CV in deutscher und englischer Sprache
Zentrale Ablage und komfortabler Download aller notwendigen Eignungsnachweise des  

Studienteams

Tab. 1. Vorteile von QualiPRO für Prüfärzte 
und Studienpersonal

Übersicht der Studienaktivitäten des Teams (inkl. Personen, die den Studien als Prüfer/ 
Studienpersonal zugeordnet sind unter Angabe ihrer Funktion in der Studie)

Übersicht des Fortbildungsstands des Teams im Bezug auf Studien
Einfache Verwaltung der Qualifikationsprofile (GCP-Zertifikate, CV usw.)
Übersichtliche Anzeige der Aktualität und Art der Dokumente (insbesondere Aktualität der CV)
Beschleunigung und Vereinfachung der Studienteilnahme als Prüfstelle

Tab. 2. Vorteile von QualiPRO für Abteilungs-
leitungen und Hauptprüfer

o

o

o

o

o

o

o
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nur einen Prüfer und einen Stellvertreter am Zentrum über-
tragen. Bei entsprechender Umsetzung durch die Ethikkom-
mission sind dann Einzelnachweise für die Eignung weiterer 
ärztlicher Kollegen und Kolleginnen der Prüfgruppe nicht 
mehr den Antragsunterlagen für die Ethikkommission beizu-
fügen. Zugleich wird jedoch der festgelegte Prüfer als Leiter 
des Prüferteams am Zentrum mehr in die Verantwortung ge-
nommen, mit dem Ergebnis, dass auch die Qualifikation des 
Teams nun stärker in seinem Verantwortungsbereich liegt. 
Daher bietet QualiPRO auch in dieser Konstellation große 
Vorteile. So können Prüfer jederzeit einen aktuellen Über-
blick über die Qualifikation ihrer Gruppe bewahren und nach 
außen dokumentieren. Prüfer haben die Möglichkeit, ihre CV 
und Qualifikationsnachweise im System komfortabel zu pfle-
gen. Alle anderen Ärzte können jederzeit ihre Dokumente 
nutzen, wenn sie eine Prüferfunktion übernehmen.
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Wie kann QualiPRO genutzt werden?

QualiPRO steht seinen Mitgliedern kostenfrei als unabhängig 
finanziertes System zur Verfügung.

Der erste Schritt ist die Registrierung der Abteilung (= Or-
ganisation). Dieser Schritt ist notwendig, um die «in sich ge-
schlossene Abteilung in QualiPRO» für die Nutzung festzule-
gen. Antragsteller ist in der Regel der Abteilungsleiter unter 
Mithilfe eines/r koordinierenden Mitarbeiters/in. Der 1-sei-
tige Antrag wird von der Website heruntergeladen und an die 
QualiPRO-Zentrale gefaxt (www.quali-pro.de > Mitglied 
werden > Für Kliniken und Praxen > Registrierung der Orga-
nisation). Für alle weiteren Schritte werden ausführliche An-
leitungen zur Verfügung gestellt. Die QualiPRO-Zentrale 
 unterstützt alle Antragsteller und ihre Mitarbeiter bei der 
 individuellen Umsetzung des Systems im eigenen Haus.

QualiPRO mit Blick auf die AMG-Gesetzesänderung  
(Oktober 2012)

Aufgrund zahlreicher kritischer Rückmeldungen seitens un-
abhängig forschender Ärzte, unter anderem auch durch die 
DGHO, wurde Anfang Juli 2012 eine erneute Gesetzesände-
rung des AMG bzw. der GCP-V zunächst im Bundestag [4] 
und am 21. September 2012 auch im Bundesrat beschlossen 
[5, 6]: Nun wird unter anderem die Prüfarztverantwortung auf 
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Summary
The Economic Dilemma
Clinical studies have been situated very well in Germany 
during the last 10 years; oncologists in practices and clin-
ics are highly motivated. However, the financing of clini-
cal trials is desolate so that disillusionment spreads in 
many centers. This paper would like to give some impe-
tus to the discussion on better and more adequate fi-
nancing. Facts and backgrounds concerning unsatisfac-
tory financing of clinical trials are demonstrated; costs 
are analyzed in a detailed way. It seems to be very im-
portant to establish tools for a better calculation of costs. 
First approaches have been defined.

Schlüsselwörter
Unterfinanzierung · Klinische Studien · Finanzierung · 
Studien-GmbH · Vergütung · Kosten

Zusammenfassung
Die Bereitschaft von Praxen und Kliniken für ein Engage-
ment im Bereich der Klinischen Forschung ist in den letz-
ten 10 Jahren deutlich gestiegen. Es macht sich jedoch 
zunehmend Ernüchterung breit im Hinblick auf die ekla-
tante Unterfinanzierung klinischer Studien. Der vorlie-
gende Beitrag möchte aufgrund praktischer Erfahrungen 
Denkanstöße und Impulse für eine Neuorientierung der 
Vergütung setzen. Ursachen und Hintergründe der Un-
terfinanzierung werden erläutert, insbesondere werden 
die anfallenden Kosten eingehend dargelegt. Die Etablie-
rung von Werkzeugen zur Kostenkalkulation erscheint 
dringend notwendig, erste Ansätze dazu gibt es bereits.

Das Dilemma

Die Beteiligung an der klinischen Forschung ist heute essenzi-
eller Bestandteil einer hochwertigen onkologischen Einrich-
tung. Onkologische Schwerpunktpraxen haben in der letzten 
Dekade vielfach Tochtergesellschaften zur Durchführung 
 klinischer Studien gegründet, meist in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Über diese 
«Studien-GmbHs» bieten sie den Patientinnen und Patienten 
die Teilnahme an Studien aller 4 Prüfphasen an, insbesondere 
an Phase-II- und -III-Studien.

Die Motivation ist hoch, die meisten Einrichtungen sind 
sehr professionell aufgestellt, die Rekrutierung läuft bei vie-
len Studien bemerkenswert gut und die ideellen und fachlich-
wissenschaftlichen Vorteile sind für alle Beteiligten unüber-

sehbar. Bei aller Motivation und trotz des hohen Engage-
ments macht sich jedoch zunehmend Ernüchterung breit im 
Hinblick auf die eklatante Unterfinanzierung der meisten 
Studien.

Vielfach ist die Honorierung nicht einmal andeutungsweise 
kostendeckend! Dies ist alarmierend, da nicht nur die Ein-
richtungen ökonomisch in Gefahr sind, sondern mit ihnen vor 
allem die Zukunft des Forschungsstandorts Deutschland.

In den Kliniken bestehen das Problem der Unterfinanzie-
rung und die drohenden Konsequenzen in gleicher Weise. 
Das ökonomische Dilemma dort betrifft insbesondere Thera-
pieoptimierungsstudien bei akuter lymphatischer Leukämie 
(ALL), akuter myeloischer Leukämie (AML), chronischer 
myeloischer Leukämie (CML), Morbus Hodgkin usw., für die 
faktisch eine ethische Verpflichtung besteht teilzunehmen, 
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aber praktisch keine Vergütung (50–70 EUR pro Patient) 
 erfolgt.

Im Folgenden sollen aufgrund der Erfahrungen einer pra-
xisassoziierten Studien-GmbH Denkanstöße und Impulse für 
eine Neuorientierung der Vergütung gesetzt werden. Die 
 Ansätze sind jedoch prinzipiell auch auf Kliniken und ihre 
Studieneinrichtungen zu übertragen.

Die Diskrepanzen

Grundsätzlich sind sowohl bei Investigator-initiierten Studien 
(IIT) als auch bei Pharmaindustrie-gesponserten Studien Pro-
bleme der Unterfinanzierung zu verzeichnen, bei IIT jedoch 
in weitaus größerem Umfang, bei Industriestudien seltener 
und nicht ganz so gravierend.

Für Phase-II/III-Studien liegt die Vergütung zwischen etwa 
10 000 und 30 000 EUR, die Spanne ist somit sehr groß. IIT 
werden mit durchschnittlich etwa 750 EUR vergütet, oft noch 
deutlich weniger.

Da nichtinterventionelle Studien (NIS) und Registerunter-
suchungen bei deutlich überschaubareren Anforderungen 
und geringerem Dokumentationsaufwand wesentlich besser 
honoriert werden, müssen sie oft zur Gegenfinanzierung 
 mangelhaft honorierter IIT herangezogen werden. Die Unter-
deckung ist bei einigen Studien jedoch inzwischen so bedeut-
sam, dass sie mit Honoraren aus NIS und Registern nicht 
mehr kompensiert werden kann.

Die Ursachen

Externe Kosten

Ein Hauptproblem besteht darin, dass neben der protokollge-
rechten Patientenbehandlung und Dokumentation durch die 
«hauseigenen» Prüfärzte (bisher: Hauptprüfer/Principal In-
vestigator (PI) und Subinvestigator (SI), neuerdings: «Prüf-
gruppe») und Study Nurses (SN) diverse externe Kosten an-
fallen: Dies sind insbesondere Kosten für Labor, Kardiologie, 
Pathologie, Radiologie und zubereitende Apotheke bzw. 
Herstellerbetrieb.

Labormediziner, Kardiologen, Radiologen und Pathologen 
berechnen ihre studienbezogenen Leistungen gegenüber der 
Studien-GmbH in der Regel nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ), Pathologen fordern zusätzlich eine Pauschale 
für die Zubereitung und den Versand von Gewebeschnitten 
oder Tumorblöcken, Apotheker berechnen die vorgeschrie-
bene Taxe für die Zubereitung der Studientherapie.

Diese Kosten übersteigen das Gesamt-Fallhonorar einer 
IIT oft um ein Vielfaches. Zu fordern sind daher entweder 
 separate Regelungen und entsprechende Verträge für die 
 genannten externen Leistungserbringer oder eine entspre-
chende Erhöhung der Gesamtvergütung. Bei industriege-

sponserten Studien sind separate Verträge mit Apotheke 
oder radiologischer Einrichtung teilweise schon umgesetzt 
worden, bei IIT wurde dies bisher stets abgelehnt.

Ein logisches und adäquates Vorgehen wäre es, diejenigen 
Untersuchungen, die als Standard angesehen werden, nicht 
aus den Studien-Endgeldern zu bezahlen, sondern den Kran-
kenkassen in Rechnung zu stellen. Hierzu zählen unter ande-
rem Staging-Untersuchungen alle 2–3 Monate, die Routine-
Laboruntersuchungen oder auch Echokardiogramme. In der 
Regel wird bei IIT eine Standardtherapie in Kombination mit 
einer Prüfsubstanz oder Placebo verabreicht, sodass die Kos-
ten für die Standardtherapie inklusive Begleituntersuchungen 
genauso über die Kassen abgerechnet werden sollten, wie es 
im Falle einer Behandlung außerhalb der Studie auch der Fall 
wäre. Dieses Prozedere wird zwar schon häufig praktiziert, 
rechtsverbindlich ist es derzeit aber noch nicht.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass nicht zu-
letzt die Krankenkassen erhebliche Vorteile von der Durch-
führung von Studien haben. Diese bestehen nicht nur in einer 
besonders qualitätsgesicherten Betreuung der Patienten, son-
dern auch darin, dass Kosten und Nutzen einer innovativen 
Therapie kontrolliert überprüft werden und es deshalb auch 
gelingen kann, möglicherweise kostentreibende, aber nicht sehr 
wirksame Medikamente von der Zulassung auszuschließen.

Interne Kosten – zentrumsspezifisch

Die internen Kosten müssen getrennt nach zentrumsspezifi-
schen und patientenspezifischen Kriterien bewertet werden. 
In die Zentrumshonorierung müssen Anteile für Personalkos-
ten, Energiekosten, Raummiete, Büromaterial, EDV, Inter-
net, E-Mail, Telefon, Fax usw. eingerechnet werden.

Aufgrund der immer höheren Anforderungen im Rahmen 
der Good Clinical Practice (GCP) sind z.B. adäquate Räum-
lichkeiten für die Studieneinrichtung vorzuhalten, abschließ-
bar und ohne Zugang für Unberechtigte. Für die im Studien-
zentrum gelagerte Studienmedikation müssen ebenso geeig-
nete Räume mit abschließbaren (Kühl-)Schränken, gegebe-
nenfalls mit Temperaturkontrollen, bereitgestellt werden.

Zentrumsspezifische, interne Kosten werden auch durch 
das Monitoring ausgelöst. Für den Monitorbesuch sollte ein 
separater Raum mit EDV-Ausstattung zur Verfügung stehen, 
die zuständige SN muss entsprechende Zeit zur Besprechung 
einplanen und steht in dieser Zeit für Dokumentation und 
Betreuung der Studienpatienten nicht zur Verfügung.

Die in letzter Zeit in rasch zunehmendem Ausmaß zu be-
obachtende Umstellung des Monitorings auf häufigere telefo-
nische Kontakte zwischen Monitor und SN bedeutet für das 
Studienzentrum den Entzug weiterer Ressourcen und die 
Bürde zusätzlicher Kosten, da sich die SN zu festen Telefon-
terminen bereithalten müssen.

In letzter Zeit ist auch ein Trend zur Durchführung von 
 Initiierungsvisiten über Telefonkonferenzen, teilweise Webi-
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Die ökonomische Kalkulation im Vorfeld der Initiierung, 
z.B. die Erfassung der angebotenen Studie in Kostenerfas-
sungstools, beschäftigt die geschäftsführende SN und/oder die 
geschäftsführenden Ärzte weiterhin für etwa 2–3 Stunden pro 
Projekt.

Ein wesentlicher Faktor in der Vorphase ist die Vorbespre-
chung der angebotenen oder geplanten Studie im Planungs-
board der Studieneinrichtung, des Weiteren unmittelbar nach 
Initiierung die Vorstellung der Studie in den Tumorkonferen-
zen. Diese Tätigkeit obliegt den Prüfärzten und kann mit min-
destens 2–3 Stunden PI-Tätigkeit pro Studie berechnet wer-
den (Fahrzeiten zu den Sitzungen nicht eingerechnet).

Initiierung
Kosten für die Initiierung stellen ebenfalls einen einmaligen 
Aufwand dar.

Die Initiierungsvisite selbst nimmt den PI etwa 2–3 Stun-
den, die SI jeweils 1 Stunde und die SN jeweils 8 Stunden in 
Anspruch.

Visiten
Im Gegensatz zu den einmalig anfallenden Kosten vor und 
während der Initiierung ist bei den Studienvisiten der Auf-
wand pro Patient zu berechnen.

Screeningvisiten (mittelhoher Aufwand), Baseline Visit 
(sehr hoher Aufwand wegen der initialen Diagnostik und der 
Aufklärung), Visiten in der Interventionsphase (hoher bis 
sehr hoher Aufwand) sowie Visiten in der Follow-up-Phase 
(niedriger Aufwand) sind unterschiedlich zu bewerten. (An-
merkung: Gegebenenfalls muss auch noch zwischen statio-
närer und ambulanter Behandlung unterschieden werden.) 
Screening und Baseline sind besonders zeit- und arbeitsinten-
siv für die SN, Visiten in der Interventionsphase erfordern 
eine besondere Beanspruchung der Prüfärzte.

Anamneseerhebung, Dokumentation, Erfassung der Vital-
zeichen, ärztliche Untersuchung, Blutabnahmen, Veranlas-
sung der Restaging-Untersuchungen usw. müssen für jede 
Studie und für die beteiligten Berufsgruppen bewertet wer-
den. Im Durchschnitt kann jedoch eine Gesamtbeanspru-
chung der SN von 3,5 Stunden und des PI von 1–2 Stunden in 
der Screeningphase zugrunde gelegt werden, in der Baseline 
sind es etwa 4,5 Stunden für die SN und 1 Stunde für den PI/
SI.

Für Visiten in der Interventionsphase sind für den Prüfarzt 
jeweils 0,5 Stunden, für die SN 1 Stunde anzusetzen (Vorbe-
reitung, Blutentnahme, Anmeldung Untersuchungen, Vital-
zeichen, Dokumentation, Meldung SAE (Serious Adverse 
Events, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse), Fax, Te-
lefonate, E-Mails, Archivierung usw.). In der Follow-up-
Phase reduziert sich der Aufwand in der Regel um etwa 50%.

Beim Punkt «Blutentnahme» muss die Vorbereitung 
ebenso berücksichtigt werden wie die eigentliche Durchfüh-
rung sowie gegebenenfalls die Aufbereitung der Proben und 
der Probenversand.

nar-basiert, zu beobachten. Dies ist für das Studienzentrum 
kaum noch zu bewerkstelligen, da PI und SN, eventuell auch 
SI, gleichzeitig am Telefon erwartet werden – ein mit der Pati-
entenversorgung nicht mehr zu vereinbarender Zeit- und 
Ressourcenverbrauch.

Schließlich sei im Zusammenhang mit den zentrumsspezifi-
schen Kosten auch erwähnt, dass diese Kosten natürlich auch 
dann anfallen, wenn keine Patienten in die Studie einge-
schlossen werden.

Interne Kosten – patientenspezifisch

Die patientenspezifische Honorierung muss grundsätzlich die 
Kosten für die Dokumentation, Organisation, Aufklärung 
und Behandlung im Rahmen einer Studie abdecken. Hierzu 
haben wir im Folgenden einige spezielle Vorschläge zusam-
mengestellt, die wir aufgrund unserer Erfahrungen als orien-
tierende Richtgrößen verstanden wissen möchten.

Der Stundensatz für Ärzte und SN sollte sich dabei grund-
sätzlich an den allgemein gültigen Sätzen der GOÄ und der 
Krankenschwestertarife (Arbeitgeber-Brutto) orientieren. Im 
Hinblick auf die ärztlichen Leistungen ist allerdings zu disku-
tieren, ob der Routinesatz nach GOÄ im Einzelfall ausreicht. 
Denn es wird ja nicht nur korrektes medizinisches Handeln, 
sondern über das normale Maß hinausgehende Beratung, 
qualitätsgerechte Dokumentation und Adhärenz an das Stu-
dienprotokoll erwartet.

Vor der Initiierung
Vorbemerkung: Die Angabe pauschaler Zeiten für bestimmte 
Tätigkeiten ist schwierig, die Variabilität ist naturgemäß hoch. 
Dennoch sind im Folgenden Durchschnittswerte angegeben, 
die eine hinreichend genaue Diskussionsgrundlage darstellen 
sollen. Letztlich wird die Erfassung der für die verschiedenen 
Prozesse notwendigen Zeiten nur durch flexible Werkzeuge 
(Tools) möglich sein, in denen individuelle Studienmerkmale 
für jede einzelne Studie berücksichtigt werden können.

Kosten für Tätigkeiten vor der Initiierung (confidential ag-
reement, feasibility check, pre-study visit usw.) sollten separat 
und zeitnah zu Beginn vergütet werden (start-up fee).

Die Lektüre des Protokolls und der Einverständnis-
erklärung(en) nimmt bei den PI etwa 2 Stunden, bei den SI 1 
Stunde und bei den SN 2–3 Stunden pro Studie in Anspruch, 
je nach Aufwand und Komplexität.

Die Bereitstellung der Dokumente für Sponsor und Ethik-
kommission, gegebenenfalls Bundesamt für Strahlenschutz, 
im Zusammenhang damit notwendige Telefonate, Fax- und 
E-Mail-Kommunikation, beschäftigt die SN im Vorfeld einer 
jeden Studie für etwa 4–5 Stunden, die Ärzte sind hier zu je 
15–30 Minuten beteiligt für Unterschriften, Kontrollen, Be-
stätigungen usw.

Beim Pre-Study Visit ist der PI mit etwa 30 Minuten und 
die SN mit etwa 6 Stunden pro Studie beteiligt.
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filtert an die Studienzentren weitergeleitet werden. Dies führt 
zu zentimeterdicken SUSAR-Stapeln und/oder Dutzenden 
Hunderten von E-Mails pro Woche, die alle gesichtet und un-
terzeichnet werden müssen.

Audits/Inspektionen
Für eventuell anfallende Audits oder Inspektionen sollte für 
jede Studie eine fakultative zusätzliche Vergütung vereinbart 
werden, da ein Zentrum, das an einem Audit teilnehmen 
muss, einen deutlich höheren Aufwand hat als ein Zentrum, 
das an der gleichen Studie teilnimmt, aber nicht auditiert 
wird.

Close-out
Der Close-out Visit beschäftigt den PI etwa 30 Minuten, die 
SN etwa 3–4 Stunden. Nachdokumentationsanforderungen 
zum Datenbankschluss, Archivierung usw. sollten bei den SN 
nochmals mit etwa 4–5 Stunden veranschlagt werden.

Diskussionsvorschlag

Bereits mit der Studiensynopse sollte dem Studienzentrum 
das vorgesehene Prüfhonorar mitgeteilt werden, damit es in 
die Machbarkeitsanalyse einfließen kann. Die ökonomische 
Betrachtung ist genauso von Bedeutung wie die Frage der 
 Rekrutierungsprognose oder der Machbarkeit bestimmter 
Untersuchungen und Therapien.

Basis ökonomischer Berechnungen sollten sein: die Zahl 
der voraussichtlich eingebrachten Patienten, die Zahl der be-
teiligten Prüfärzte, die Zahl der beteiligten SN und das Aus-
maß der Morbidität des Studienpatienten.

Kalkuliert man die nur für den jeweils einmaligen Auf-
wand in den Bereichen Pre-Study, Initiierung und Close-out 
anfallenden Kosten mit spitzer Feder, ergeben sich allein dar-
aus bei jeder Studie Basiskosten von 3500–5000 EUR (unter-
schiedlich für IIT und gesponserte Studien). Rechnet man die 
oben erläuterten Kosten für die Visiten sowie die übrigen 
zentrumsspezifischen Kosten hinzu, kommt man zu dem 
Schluss, dass jede IIT unter 5500 EUR Gesamthonorar 
zwangsläufig eine Unterdeckung aufweisen muss.

Erste Werkzeuge zur Kostenschätzung sind bereits erarbei-
tet worden, z.B. STUDGET vom Zentrum für Klinische Stu-
dien der Universität Köln (studget.clinicalsite.org). Sie führen 
zu ähnlichen Bewertungen und können zur Kostenkalkula-
tion herangezogen werden.
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Der Dokumentationsaufwand ist natürlich abhängig von 
der unterschiedlichen Komplexität der Anforderungen, von 
Morbidität und Komorbidität, der (Ko-)Medikation, den auf-
tretenden unerwünschten Ereignissen (Adverse Events) usw. 
Eindeutig korreliert er mit dem Ausmaß der Morbidität des 
Studienpatienten. Die Zeitspanne für eine professionelle und 
korrekte Dokumentation inklusive SAE-Management kann 
pro Patient beträchtlich schwanken.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt während der 
Therapiephase sind schließlich Fahrtkostenerstattungen, die 
von den Patienten häufig gefordert werden und naturgemäß 
im Rahmen von Studien nicht den Krankenkassen angelastet 
werden können. Die Fahrtkosten sollten zeitnah und nicht 
erst am Ende der Studie erstattet werden.

Investigator-Meetings, Webmeetings, Case Report Form-  
und Protokoll-Training
Die Teilnahme an Investigator-Meetings oder Web-basierten 
Konferenzen (Webmeetings) kann pro PI und SN mit jeweils 
6–8 Stunden pro Studie veranschlagt werden (Fahrtkosten 
nicht eingerechnet).

Zunehmende Bedeutung gewinnt bei industriegesponser-
ten Studien das Case Report Form(CRF)- und Protokoll-
Trainung, das von SN und Prüfärzten getrennt absolviert wer-
den muss. Diese Tätigkeit wird ebenfalls unterschätzt und of-
fenbar in den bisherigen Vergütungsmodellen nicht berück-
sichtigt. Etwa 1–2 Stunden pro Studie müssen diesbezüglich 
für PI und SI sowie etwa 5–6 Stunden für SN angesetzt wer-
den.

Queries, CIOMS, SUSAR
Der laufende Aufwand für PI und SN während der gesamten 
Studie ist hoch und wird eklatant unterbewertet. Dies gilt ins-
besondere für die Sichtung und Bewertung der Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reactions (SUSAR) laut 
Council for International Organizations of Medical Sciences 
(CIOMS), die Informationsweitergabe an die SI, wiederholte 
Bewerbung der Studie in Tumorkonferenzen usw. Hierfür 
sind durchschnittlich für den PI 2 Stunden/Monat und für die 
SN etwa 3 Stunden/Monat zu veranschlagen. SUSAR sind na-
türlich abhängig von der Patientenzahl in der Gesamtstudie, 
von der Entwicklungsphase des Studienmedikamentes und 
von der erwarteten Häufigkeit schwerwiegender Ereignisse.

Für die Beantwortung von Queries (Nachfragen) können 
im Schnitt etwa 30–40% der Dokumentationszeit bei kommer-
ziellen Studien und etwa 25% bei IIT veranschlagt werden.

Im Zusammenhang mit SAE/SUSAR sei noch darauf hin-
gewiesen, dass von Pharmafirmen bzw. von deren Clinical 
Research Organizations (CRO) zum Zwecke der Absiche-
rung alle SUSAR/SAE eines Medikamentes (auch aus ver-
schiedenen Studien, an denen man gar nicht teilnimmt) unge-


