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Klinische Prüfungen stehen am Ende ei-
nes zeit- und ressourcenaufwändigen Ent-
wicklungsprogramms eines Arzneimittels 
und sind das zentrale Element für dessen 
Zulassung. Ohne klinische Prüfungen wird 
in der Regel keine Zulassung erteilt, unab-
hängig davon, wie umfangreich eine vorge-
legte Dokumentation zur Qualität und Prä-
klinik ist. Ausschlaggebend für die Zulas-
sung eines Arzneimittels ist der Nachweis 
von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
bei der Anwendung am Menschen. Dies 
zu belegen, ist die Aufgabe klinischer Prü-
fungen. Sponsor und zulassende Behörde 
nehmen unterschiedliche Aufgaben bei 
der Entwicklung eines Arzneimittels wahr. 
Während der Sponsor aktiv ein Arzneimit-
tel entwickelt, besteht der regulatorische 
Teil bei einer einzelnen klinischen Prüfung 
darin zu überprüfen, ob die Sicherheit der 
Studienteilnehmer ausreichend berücksich-
tigt wird und ob die geplante Studie dem 
Stand des Wissens entspricht. In einem Zu-
lassungsverfahren wird hinterfragt, ob mit 
den vorgelegten Unterlagen Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit eines Arzneimittels 
belegt sind. Die unterschiedlichen Rollen 
im Rahmen der Arzneimittelentwicklung 
bestimmen auch die Perspektive, aus der 
klinische Prüfungen gesehen werden. Da-
bei hat sich die regulatorische Sichtweise 
im Verlauf der letzten Jahre stetig gewan-
delt. Erfolgte früher die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit einer klinischen Prüfung 
erst im Zusammenhang mit einem Zulas-
sungsverfahren, so findet heute in vielen 
Fällen bereits in der Planungsphase einer 
Studie oder studienbegleitend im Rahmen 
der wissenschaftlichen Beratungsgesprä-
che auf nationaler Ebene bzw. der „Scien-

tific Advice Procedure“ der EMEA (Euro-
pean Medicines Agency) auf europäischer 
Ebene ein Austausch über inhaltliche 
Aspekte einzelner Studien oder ganzer Ent-
wicklungsprogramme zwischen Sponsor 
und Behörde statt. Eine neue Qualität ge-
winnt die Zusammenarbeit zwischen Spon-
sor und Behörde durch die Umsetzung der 
europäischen Richtlinie über die Durchfüh-
rung von klinischen Studien in der Europä-
ischen Union (200/20/EG) [] in nationa-
les Recht im Rahmen der 2. AMG-Novel-
le [2]. Die darin festgelegte Genehmigungs-
pflicht klinischer Prüfungen durch die zu-
ständige Bundesoberbehörde Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) bzw. Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
stellt sowohl für Sponsoren als auch für die 
Behörde eine neue Herausforderung dar.

Im Folgenden werden verschiedene 
Aspekte, die bei der Einschätzung klini-
scher Prüfungen aus regulatorischer Sicht 
eine Rolle spielen, dargestellt. Nach einer 
Zusammenfassung der Rahmenbedingun-
gen werden neben allgemeinen Gesichts-
punkten Besonderheiten klinischer Prü-
fungen biologischer Arzneimittel darge-
stellt. Abschließend werden die bestehen-
den Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
von Sponsor und Behörde bei klinischen 
Prüfungen angesprochen und kurz auf die 
Umsetzung der 2. AMG-Novelle am PEI 
eingegangen.

Rahmenbedingungen klinischer 
Prüfungen

Die Rahmenbedingungen für klinische 
Prüfungen als „... jede am Menschen 
durchgeführte Untersuchung, 

F um klinische oder pharmakologische 
Wirkungen von Arzneimitteln zu er-
forschen oder nachzuweisen,

F oder Nebenwirkungen festzustellen,
F oder die Resorption, die Verteilung, 

den Stoffwechsel oder die Ausschei-
dung zu untersuchen,

mit dem Ziel, sich von deren Unbedenk-
lichkeit und/oder Wirksamkeit zu überzeu-
gen“ [], sind durch ein breites Spektrum 
von Regularien festgelegt. Innerhalb dieses 
Rahmens bewegen sich sowohl die Sponso-
ren als auch die zulassenden Behörden bei 
der Planung, Durchführung und Interpreta-
tion klinischer Prüfungen bzw. ihrer Ergeb-
nisse. Die ethischen Rahmenbedingungen 
für Prüfungen am Menschen finden ihre 
Grundlage in der Deklaration von Helsinki 
[3], die ihrerseits die nationalen bzw. euro-
päischen rechtlichen Regelungen klinischer 
Prüfungen wesentlich beeinflusst hat.

In Deutschland stellt das Arzneimit-
telgesetz (AMG) die gesetzliche Basis für 
die Durchführung klinischer Prüfungen 
dar. Gemäß AMG darf jede klinische Prü-
fung am Menschen erst begonnen wer-
den, wenn sowohl das zustimmende Vo-
tum der zuständigen Ethikkommission 
als auch die Genehmigung durch die zu-
ständige Bundesoberbehörde (BfArM, 
PEI) vorliegt. Im Rahmen der GCP-Ver-
ordnung [4] wird der Umfang der für die 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
durch die zuständige Bundesoberbehör-
de einzureichenden Dokumentation fest-
gelegt. Unter anderem sind Unterlagen 
zur Qualität und Herstellung, pharmako-
logisch-toxikologische Unterlagen sowie 
der Prüfplan einzureichen.
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Neben dem AMG und den europä-
ischen rechtlichen Regelungen greifen 
bei klinischen Prüfungen Richtlinien der 
EMEA [5] bzw. internationale Bestrebun-
gen zur Harmonisierung von Anforderun-
gen an klinische Prüfungen [6]. Richtlini-
en bzw. Empfehlungen wissenschaftlicher 
Fachgesellschaften (auf nationaler wie auch 
multinationaler Ebene) fließen ebenfalls in 
die Bewertung klinischer Prüfungen ein.

Gesichtspunkte bei der  
Bewertung klinischer Prüfungen

Zum besseren Verständnis der regulato-
rischen Sichtweise klinischer Prüfungen 
führt man sich am besten vor Augen, dass

F Sponsor und zulassende Behörde ein 
Interesse daran haben, dass den Patien-
ten wirksame und sichere Arzneimit-
teln zur Verfügung stehen,

F eine Behörde in der Regel nicht ak-
tiv in den Ablauf einer klinischen Prü-
fung eingebunden ist.

Während der Sponsor die notwendigen klini-
schen Prüfungen zum Nachweis von Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit plant und 
durchführt, ist es die Aufgabe der zulassen-
den Behörde, auch als Interessenvertretung 
der Patienten zu überprüfen, ob die vorge-
legten Unterlagen bei einer unabhängigen 
Beurteilung die notwendigen Anforderun-
gen hinsichtlich Sicherheit und (im Fall ei-
nes Zulassungsantrages) Wirksamkeit erfül-
len. Die dazu notwendigen Informationen 
erhält die Behörde überwiegend aus Doku-
menten, in denen Planung, Durchführung 
sowie die Ergebnisse der vorgelegten klini-
schen Studien dargestellt sind. In der Regel 
werden diese Unterlagen vom Sponsor der 
klinischen Prüfung (bzw. einem von ihm be-
auftragten Auftragsforschungsinstitut) zu-
sammengestellt. Eine Behörde ist also bei 
der Bewertung klinischer Prüfungen auf In-
formationen aus zweiter Hand angewiesen. 
Sie hat damit automatisch einen anderen, 
i. d. R. geringeren, Informationsstand über 
eine klinische Prüfung bzw. ein Entwick-
lungsprogramm als der Sponsor. Um den In-
formationsverlust so gering wie möglich zu 
halten, kommt deshalb aus regulatorischer 
Sicht der Qualität und Transparenz der zu 
klinischen Prüfungen vorgelegten Unterla-
gen eine zentrale Bedeutung zu.
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Zusammenfassung
Klinische Prüfungen spielen eine zentrale 
Rolle bei der Entwicklung und Zulassung ei-
nes Arzneimittels. Sorgfältig geplant und 
durchgeführt, ermöglichen sie es, valide 
Aussagen zur Wirksamkeit und/oder Un-
bedenklichkeit eines Arzneimittels zu tref-
fen. Dazu sind verschiedene Anforderun-
gen zu erfüllen: Klinische Prüfungen sind 
GCP-gerecht zu planen und durchzufüh-
ren, die verwendeten Methoden haben ei-
ner kritischen wissenschaftlichen Bewer-
tung standzuhalten, die Sicherheit der Pa-
tienten ist zu gewährleisten, Fragestellung 
und Ergebnisse müssen klinisch relevant 
sein, Qualität und Transparenz der einzel-
nen Schritte von der Planung bis zur Be-
richterstellung müssen gewährleistet sein. 
Bei klinischen Studien mit biologischen 
Arzneimitteln ist speziellen Aspekten, wie 

z. B. dem Wirkmechanismus oder den Um-
weltbeeinträchtigungen, mehr Aufmerk-
samkeit als bei konventionellen Arzneimit-
teln zu widmen. Zur Unterstützung der Arz-
neimittelentwicklung gibt es eine Vielzahl 
von Richtlinien, in denen regulatorische 
Anforderungen dargestellt werden. Dane-
ben können und sollten spezifische Frage-
stellungen im Gespräch zwischen Sponsor 
und Zulassungsbehörde geklärt werden. 
Die 12. AMG-Novelle führt zu einer frühe-
ren inhaltlichen Einbindung der zuständi-
gen Bundesoberbehörde in den Ablauf kli-
nischer Prüfungen.

Schlüsselwörter
Klinische Studie · Biologische Arzneimittel · 
AMG · Gute klinische Praxis

Abstract
Clinical trials play a central role in clinical de-
velopment for achieving marketing authori-
sation for a drug. Carefully planned and car-
ried out clinical trials allow for valid conclu-
sions on the efficacy and/or safety of a drug. 
In order to do so, various requirements ha-
ve to be fulfilled: clinical studies are to be 
planned and conducted in accordance with 
Good Clinical Practice, scientifically sound 
methods have to be applied, the patients’ 
safety has to be ensured, trial objectives and 
results have to be clinically relevant, quali-
ty and transparency of all steps from plan-
ning to reporting a clinical study have to be 
ensured. For biologicals, special attention 
has to be paid to specific aspects, such as 

their mode of action or possible impact on 
the environment. Various guidelines reflect-
ing regulatory aspects are available to sup-
port drug development. In addition, specif-
ic questions on drug development might be 
discussed directly between study sponsors 
and regulatory agencies. Due to the chang-
es imposed by the 12th law amending the 
German Drug Law (Arzneimittelgesetz), the 
relevant German authorities will be more in-
volved in the planning and conduct of clin-
ical trials.

Keywords
Clinial trial · Biologicals · AMG ·  
Good Clinical Practice

Regulatory aspects of clinical trials with emphasis on biologicals
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tersucht werden, so muss der in einer Stu-
die geplante Zeithorizont ausreichen, ent-
sprechende Effekte beobachten zu können. 
Analoge Aussagen gelten für Studien, bei 
denen Präparate untersucht werden, die 
ein Patient über einen längeren Zeitraum 
(evtl. lebenslang) einnimmt.

Vergleichsgruppe, Randomisierung. Ein 
großes Problem bei der regulatorischen Be-
wertung klinischer Studien sind mögliche 
Verzerrungen der Ergebnisse. Um ein Arz-
neimittel hinsichtlich seiner Wirksamkeit 
und Sicherheit einschätzen zu können, sind 
deshalb vergleichende Studien notwendig. 
Neben der Wahl von einer (oder mehreren) 
geeigneten Vergleichsgruppe(n) sollen die 
in einer Studie untersuchten Gruppen initi-
al hinsichtlich ihrer demographischen und 
anamnestischen Charakteristika vergleich-
bar sein. Üblicherweise versucht man, dies 
durch eine randomisierte Zuteilung der Pa-
tienten zu den verschiedenen Behandlungs-
gruppen zu erreichen. Im Protokoll ist das 
entsprechende Randomisationsverfahren 
zu beschreiben.

Verblindung, Zwischenauswertung. Die 
Erwartungen der an einer klinischen Prü-
fung teilnehmenden Ärzte und/oder Pa-
tienten können Studienergebnisse ver-
zerren. Neben der Einführung von Ver-
gleichsgruppen und der Randomisierung 
ist die Verblindung einer klinischen Stu-
die die wirksamste Maßnahme, Verzer-
rungen der Studienergebnisse zu minimie-
ren. Von dem Protokoll einer verblinde-
ten Studie wird erwartet, dass die entspre-
chenden Maßnahmen nachvollziehbar be-
schrieben werden. In diesem Zusammen-
hang soll kurz auf die Problematik von 
Zwischenauswertungen klinischer Studi-
en eingegangen werden. Bei Zwischenaus-
wertungen besteht immer die Gefahr, dass 
es aufgrund publik gewordener Informa-
tionen ihrer Ergebnisse im weiteren Ver-
lauf zu Verzerrungen der Studienergeb-
nisse kommt. Aus diesem Grund sollten 
Zwischenauswertungen aus regulatori-
scher Sicht auf das aus wissenschaftlichen 
Gründen bzw. Gründen der Patientensi-
cherheit unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden. Die Durchführung und 
Auswertung von Zwischenauswertungen 
sind im Studienprotokoll nachvollziehbar 
zu planen.

führt werden und dem Beleg präspezifizier-
ter Aussagen zur Wirksamkeit und/oder Si-
cherheit dienen.

Bei der Bewertung einer einzelnen kli-
nischen Prüfung ist zunächst die klinische 
Relevanz der zu untersuchenden Fragestel-
lung zu klären. Anschließend wird das Stu-
dienprotokoll daraufhin untersucht, ob es 
die geplante Studie erlaubt, eine als klinisch 
relevant erkannte Fragestellung zu beant-
worten. Dabei spielt das Studiendesign ei-
ne zentrale Rolle. Unter Studiendesign wer-
den hier sowohl die Definition der Patien-
tenpopulation, die Definition der Endpunk-
te einschließlich der Erhebungszeitpunkte, 
die Studiendauer sowie methodische Aspek-
te wie Wahl der Vergleichsgruppe, Verblin-
dung, Randomisation u. a. verstanden. Auf 
einige dieser Gesichtspunkte soll in der Fol-
ge kurz eingegangen werden.

Studienpopulation. Die Festlegung der Stu-
dienpopulation, insbesondere bei Studien in 
einem späteren Stadium der klinischen Ent-
wicklung, steht in engem Zusammenhang 
mit der angestrebten Indikation. Beide müs-
sen kongruent sein. Das ist in Indikationsge-
bieten (z. B. Sepsis) für die z. B. die Indikati-
onsstellung nicht eindeutig ist bzw. deren Pa-
tienten ein sehr heterogenes Krankheitsbild 
aufweisen, kritisch. Letztendlich hängt von 
der Wahl der „richtigen“ Patienten die Zulas-
sung eines Arzneimittels ab.

Endpunkte. Neben der Studienpopulati-
on spielt die Wahl der Endpunkte einer 
klinischen Studie eine zentrale Rolle; End-
punkte müssen klinisch relevant und allge-
mein akzeptiert sein. Sie müssen es ermögli-
chen, eindeutige Aussagen über einen mög-
lichen Therapieerfolg zu treffen. Surrogat-
parameter als Endpunkt sind aus regulato-
rischer Sicht nur „zweite“ Wahl und auch 
nur dann akzeptabel, wenn klinisch nach-
gewiesen ist, dass sie ein verlässlicher In-
dikator für die eigentliche Zielgröße sind 
(z. B. Anzahl der T-Helferzellen als Surro-
gat für die Überlebenszeit von HIV-Patien-
ten) und sich klinisch relevante Unterschie-
de in der eigentlichen Zielgröße auch in ent-
sprechende Werte der Surrogatparameter 
umsetzen lassen.

Studiendauer. Die Fragestellung einer kli-
nischen Prüfung bestimmt die notwendi-
ge Studiendauer. Sollen Langzeiteffekte un-

Neben den im Folgenden angesproche-
nen klinischen Aspekten darf nicht uner-
wähnt bleiben, dass die Qualität eines Arz-
neimittels, das in einer klinischen Prüfung 
eingesetzt wird, natürlich gewährleistet 
sein muss. Entsprechende Gesichtspunk-
te unterliegen sowohl im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren für klinische Prü-
fungen als auch bei Zulassungsverfahren 
einer ausführlichen Bewertung, auf die 
hier nicht eingegangen wird.

Planung

Welche Informationen in einer klinischen 
Prüfung gewonnen werden sollen, hängt 
von der zu untersuchenden Substanz, dem 
angestrebten Indikationsgebiet, der speziel-
len Fragestellung einer Studie sowie ihrem 
Platz im Rahmen eines klinischen Entwick-
lungsprojektes ab. Sie werden im Protokoll 
einer klinischen Prüfung beschrieben. Da-
her kommt dem Studienprotokoll (nicht 
nur) aus regulatorischer Sicht eine Schlüs-
selrolle zu. Quasi als „Drehbuch“ einer kli-
nischen Prüfung hat das Protokoll alle rele-
vanten Angaben zu Studienziel, -planung, 
-durchführung und -auswertung zu enthal-
ten [7, 8, 9, 0]. Fehler, die bei der Studien-
planung gemacht und im Protokoll festge-
schrieben werden, lassen sich, wenn über-
haupt, später nur schwer korrigieren.

Bei der Bewertung eines Studienproto-
kolls ist unabhängig davon, welches Ziel 
eine klinische Prüfung verfolgt, die ausrei-
chende Berücksichtigung der Sicherheitsbe-
lange der an der Studie teilnehmenden Pati-
enten/Probanden eine zentrale Forderung. 
Ihre adäquate Berücksichtigung und Um-
setzung stellt für eine klinische Prüfung ei-
ne conditio sine qua non dar. Gleiches gilt 
in Bezug auf die in einer Studie vorgesehe-
nen klinischen und statistischen Mess- bzw. 
Auswertemethoden, die einer wissenschaft-
lichen Bewertung standhalten müssen. Die 
weiteren Schwerpunkte bei der Einschät-
zung von Studienprotokollen ergeben sich 
aus dem bereits vorhandenen Wissen über 
ein Arzneimittel und der Zielsetzung der 
betrachteten klinischen Prüfung. Bei Stu-
dien in einem frühen Stadium einer klini-
schen Entwicklung steht häufig die Explo-
ration im Vordergrund. Die Anforderun-
gen sind hier oft weniger streng als bei kon-
firmatorischen Studien, die eher zum En-
de einer klinischen Entwicklung durchge-
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Konsistenz des Studienprotokolls. Neben 
den oben genannten inhaltlichen und for-
malen Aspekten spielt bei der Beurteilung 
der Planung einer klinischen Studie die 
Konsistenz des Studienprotokolls eine wich-
tige Rolle. Ein gutes Protokoll zeichnet sich 
neben einer klaren Darstellung des geplan-
ten Prüfungsablaufes durch Konsistenz aus. 
Besonders gilt dies im Hinblick auf Aussa-
gen bzgl. des Studienziels bzw. der End-
punkte, die an verschiedenen Stellen eines 
Protokolls getroffen werden. Die Schnitt-
stelle zwischen klinischer und (bio-)statis-
tischer Planung in einem Studienprotokoll 
ist ein neuralgischer Punkt, an dem es zu 
Missverständnissen kommen kann. Das ist 
nicht nur als ein Indiz mangelnder Quali-
tät bei der Planung einer Studie zu werten, 
sondern stellt auch ein inhaltliches Prob-
lem dar, da dadurch die Aussagemöglich-
keit einer klinischen Studie u. U. in Frage 
gestellt werden kann.

Fallzahlplanungen. Beispielsweise führen 
entsprechende Diskrepanzen im Bereich 
der Fallzahlplanung dazu, dass die geplan-
te Zahl von Patienten nicht ausreicht, die 
zu untersuchende Fragestellung mit genü-
gender Sicherheit zu beantworten. Nicht 
nur aus diesem Grund ist, insbesondere 
bei konfirmatorischen Studien, die Fall-
zahlplanung ein Punkt, dem besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Häu-
fig geht es dabei weniger um die Metho-
dik der Fallzahlplanung (die natürlich kor-
rekt und nachvollziehbar sein muss) als 
vielmehr um die für die Planung getrof-
fenen Annahmen bzgl. klinisch relevan-
ter bzw. zu erwartender Effekte. Insbeson-
dere Fallzahlplanungen für konfirmatori-
sche Studien, bei denen die getroffenen 
Annahmen bzgl. erwarteter bzw. relevan-
ter Effekte nicht weiter begründet werden, 
führen zur Frage nach der Sorgfalt bei der 
Studienplanung.

Protokolländerungen. Bei der Einschät-
zung des Protokolls einer laufenden bzw. ab-
geschlossenen Studie kommt mit der Frage 
nach möglichen Protokolländerungen ein 
weiterer Gesichtspunkt hinzu. Idealerwei-
se besteht keine Notwendigkeit, ein Studi-
enprotokoll im Verlauf einer klinischen Prü-
fung zu ändern. Nun lässt sich aber das aus 
verschiedenen Gründen nicht immer ver-
meiden. Bei der Bewertung von Protokoll-

änderungen ergibt sich stets die Frage nach 
den Gründen für eine Änderung und nach 
ihren Auswirkungen auf die Aussage der 
betreffenden Studie. Protokolländerungen 
sind in der Regel dann akzeptabel, wenn sie 
mit dem Ziel, die Sicherheit der an der Prü-
fung teilnehmenden Patienten zu erhöhen, 
eingeführt worden sind. Sie sind aber in je-
dem Fall zu begründen.

Änderungen eines Protokolls im Studien-
verlauf können aber auch durch das gewähl-
te Studiendesign bedingt sein. Als Beispiel 
seien adaptive Designs [] genannt. Rich-
tig angewandt, erlauben sie es, wesentliche 
Charakteristika einer Studie (z. B. Endpunk-
te, Zahl der Behandlungsgruppen, Patienten-
zahl) auf Basis vorliegender (Teil-)Ergebnis-
se der betreffenden Studie im Studienverlauf 
zu ändern. Sie bieten damit ein hohes Maß 
an Flexibilität bei der Planung bzw. Umset-
zung klinischer Entwicklungsprogramme. 
Aus regulatorischer Sicht haben solche Studi-
en sicherlich im Rahmen explorativer Unter-
suchungen ihre Berechtigung. Im Rahmen 
konfirmatorischer Studien (z. B. zum Wirk-
samkeitsnachweis) sind sie kritisch zu wer-
ten. Generell stellt sich bei diesem Studien-
typ die Frage, inwieweit der konfirmatori-
sche Charakter einer Studie erhalten bleibt, 
wenn entweder die Fragestellung (Endpunk-
te) bzw. wesentliche Teile der Studiendurch-
führung oder -auswertung auf Basis von In-
formationen modifiziert werden, die wäh-
rend des Studienverlaufes gewonnen wur-
den. Offensichtlich besteht hier die Gefahr, 
eine Aussage datengesteuert zu entwickeln 
und diese dann als belegt zu postulieren, 
statt sie zu belegen (was ja Ziel der üblichen 
Phase-III-Studien ist). Dies ist einer der 
Gründe, weshalb solche Studiendesigns im 
Rahmen konfirmatorischer Studien von Be-
hörden zurückhaltend betrachtet werden.

Durchführung

Hinsichtlich der Studiendurchführung ist 
eine Behörde weitgehend auf die Darstel-
lung des Sponsors angewiesen, es sei denn, 
es kommt während des Studienverlaufes zu 
Gesprächen zwischen Sponsor und Behör-
de über den Ablauf einer Studie, oder die 
Behörde verschafft sich im Rahmen einer 
GCP-Inspektion ein eigenes Bild. Die vor-
gelegte Dokumentation muss erlauben, die 
GCP-Konformität der betreffenden Studie 
zweifelsfrei nachzuvollziehen. Dabei sind 

neben dem selbstverständlichen Beleg der 
Ethikvoten auch entsprechende Informatio-
nen über eine Qualifizierung der Studien-
verantwortlichen beizubringen.

Ergebnisse

Letztendlich wird eine klinische Prüfung 
nicht anhand des Protokolls sondern auf-
grund ihrer Ergebnisse beurteilt. Diese wer-
den im Studienbericht dargestellt, dem da-
mit eine wesentliche Rolle zukommt. Die 
Erwartung an einen solchen Bericht ist, 
dass er sowohl die Studiendurchführung 
als auch die Ergebnisse vollständig und der 
Realität entsprechend nachvollziehbar wie-
dergibt. Die Anforderungen, die in diesem 
Zusammenhang an seinen Inhalt gestellt 
werden, sind der einschlägigen ICH-Richt-
linie [2] zu entnehmen. Sie unterscheiden 
sich in Art und Umfang deutlich von den 
Anforderungen, die an die Publikation von 
Studienergebnissen gestellt werden.

Bei der Bewertung von Studienergebnis-
sen stellt sich zunächst die Frage nach der 
Validität der Studie. Daran schließt sich die 
Frage nach der klinischen Relevanz der Er-
gebnisse an. Klinische Studien werden nicht 
unter Laborbedingungen durchgeführt, Ab-
weichungen von einem geplanten Prüfungs-
verlauf sind deshalb nicht ungewöhnlich. 
Im Einzelfall ist allerdings der Einfluss aufge-
tretener Abweichungen vom ursprünglich 
geplanten Studienablauf auf das Ergebnis 
bzw. die Aussagekraft einer Studie abzuwä-
gen. Die dabei anzulegenden Maßstäbe sind 
in gewissen Grenzen von dem Anspruch ei-
ner Studie abhängig. Je später eine Studie 
im Rahmen einer klinischen Entwicklung 
erfolgt, desto kritischer wird man bei der 
Bewertung von Abweichungen sein. Insbe-
sondere werden bei konfirmatorischen Stu-
dien, auf deren Basis eine Zulassung ausge-
sprochen werden soll, in der Regel strenge 
Maßstäbe angelegt, können doch Prüfplan-
abweichungen zu verzerrten Aussagen bz-
gl. Wirksamkeit und/oder Unbedenklich-
keit führen. Zum Studienablauf zählt in die-
sem Zusammenhang auch die statistische 
Auswertung einer Studie. Hier gilt Analo-
ges: Entspricht die vorgelegte nicht der ge-
planten Auswertung, so wird man die Validi-
tät des vorgelegten (statistischen) Ergebnis-
ses einer Studie kritisch hinterfragen.

Kann von der Validität der Studiener-
gebnisse ausgegangen werden, ist ihre 
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klinische Relevanz zu beurteilen. Dabei 
spielt die statistische Signifikanz eines Er-
gebnisses zwar auch eine Rolle. Sie stellt 
aber lediglich eine notwendige jedoch kei-
ne ausreichende Bedingung dar. Die Beur-
teilung der klinischen Relevanz eines Stu-
dienergebnisses ist in der Regel vielschich-
tig und berücksichtigt neben Sicherheitsa-
spekten und dem Ausmaß eines beobach-
teten Effektes auch die Homogenität der 
Studienergebnisse, d. h., es ist die Frage zu 
stellen, ob sich ein positives Studienergeb-
nis tendenziell auch in anderen als dem 
primären Zielparameter widerspiegelt 
und ob die Ergebnisse in relevanten Sub-
gruppen konsistent sind. Auch spielt die 
Frage, wie sich die vorgelegten Studiener-
gebnisse im Vergleich mit den Ergebnis-
sen anderer klinischer Prüfungen in der 
gleichen Indikation einordnen, bei der Be-
wertung u. U. eine Rolle.

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung 
klinischer Studien ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass sie nur bedingt die Wirklichkeit 
widerspiegeln können. Studienergebnisse 
werden unter vergleichsweise artifiziellen 
Bedingungen anhand einer relativ präzise 
definierten kleinen Stichprobe gewonnen. 
Die Wahrscheinlichkeit, seltene bzw. sehr 
seltene unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen im Rahmen klinischer Studien vor der 
Zulassung zu beobachten, ist in den meis-
ten Fällen sehr gering. Eine Risiko-/Nut-
zenabschätzung, die vor einer Zulassung 
zu treffen ist, ist deshalb immer mit einer 
Unsicherheit behaftet, die sich kaum ab-
schätzen lässt. Bei der Einschätzung dieser 
Unsicherheit und des damit verbundenen 
möglichen Risikos für die potenziellen Pati-
enten wird aus regulatorischer Sicht im Sin-
ne des Patientenschutzes eher eine konser-
vative Haltung eingenommen.

Ein Gesichtspunkt, dessen Implikatio-
nen bei der Planung klinischer Studien ge-
legentlich unterschätzt wird, ist die Tatsa-
che, dass trotz internationaler Harmoni-
sierungsbestrebungen von verschiedenen 
Zulassungsbehörden in Einzelfällen unter-
schiedliche Anforderungen gestellt wer-
den. Vielfach wird ein Arzneimittel, nicht 
zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen, 
multinational wenn nicht gar global entwi-
ckelt. Der Sponsor einer klinischen Studie 
orientiert sich dann bei der Planung sei-
nes Entwicklungsprogrammes u. U. nur 
an den Anforderungen der Zulassungsbe-

hörde des potenziell größten Marktes, wo-
bei diese Anforderungen möglicherweise 
von denen abweichen, die in Europa bzw. 
Deutschland zu erfüllen sind. Dies betrifft 
beispielsweise in einigen Indikationen bei 
Studien zum Wirksamkeitsnachweis die 
Wahl des Vergleichspräparates. Während 
in Europa in manchen Indikationsgebie-
ten zur möglichen Einordnung der Wirk-
samkeit eines Arzneimittels der Vergleich 
mit einer Aktivkontrolle (z. B. im Rahmen 
dreiarmiger Studien) gefordert ist, sind an-
derenorts lediglich placebokontrollierte 
Studien notwendig.

Abschließend ist anzumerken, dass 
den bereits erwähnten Richtlinien bei der 
regulatorischen Bewertung klinischer Stu-
dien eine zentrale Rolle zukommt. Abwei-
chungen von vorhandenen Richtlinien 
sind prinzipiell möglich, bedürfen aber ei-
ner überzeugenden Begründung und soll-
ten in kritischen Fällen mit der zuständi-
gen Behörde abgesprochen werden.

Besonderheiten klinischer  
Prüfungen mit biologischen  
Arzneimitteln

Biologische Arzneimittel lassen sich da-
durch charakterisieren, dass ihr Wirkstoff 
aus biologischem Gewebe oder von leben-
den Zellen gewonnen wird. Sie zeichnen 
sich durch große, komplexe, heterogene 
Molekülstrukturen aus. Unter den Begriff 
„biologisches Arzneimittel“ fallen u. a. bio-
technologisch hergestellte Arzneimittel, 
Blutprodukte, Immunologika, Gentrans-
fermaterialien oder Gentherapeutika.

Die allgemeinen Aussagen über klini-
sche Prüfungen treffen generell auch auf kli-
nische Prüfungen von biologischen Arznei-
mitteln zu. Es gibt aber auch spezielle Ge-
sichtspunkte, die bei der Planung und Be-
wertung klinischer Studien oder Studien-
programme mit diesen Arzneimitteln zu 
berücksichtigen sind. Diese Aspekte betref-
fen sowohl die Herstellung, die analytische 
Charakterisierung, den Wirkmechanismus 
und Fragen der Arzneimittelsicherheit als 
auch Fragen der Umweltsicherheit.

Herstellung. Die Eigenschaften biologi-
scher Arzneimittel können durch Unter-
schiede im biologischen oder genetischen 
Ausgangsmaterial, in der Masterzellbank 
oder durch das Expressionssystem beein-

flusst werden. Diese können z. B. zu un-
terschiedlichen posttranslationalen Mo-
difikationen führen, die ihrerseits die bio-
logische Aktivität beeinflussen und Aus-
wirkungen auf die Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit haben können. Das heißt, 
dass die Qualität biologischer Arzneimittel 
wesentlich durch den Herstellungsprozess 
bestimmt wird. Daher sind Auswirkungen 
von Änderungen im Herstellprozess (zu de-
nen auch räumliche Verlagerungen der Her-
stellungsstätte zählen) auf ein biologisches 
Arzneimittel allein mit Laboranalysen häu-
fig nicht ausreichend zu charakterisieren. 
Entsprechend kann bei Änderungen im 
Herstellprozess eine Studie mit klinischen 
Endpunkten notwendig werden, um die 
Vergleichbarkeit des Arzneimittels vor und 
nach der Änderung belegen.

Analytische Charakterisierung. Ein weite-
res Problem biologischer Arzneimittel ist 
häufig die Schwierigkeit der analytischen 
Charakterisierung und Stabilitätsbewer-
tung des Wirkstoffes. Biologische Wirkstof-
fe erfordern über die chemisch-physikali-
sche Testung hinaus zusätzliche spezifische 
Immuno- oder Bioassays zur Aktivitätsbe-
stimmung. Entsprechende Assays werden 
zur Erhebung pharmakokinetischer Daten 
eingesetzt, bei denen sich u. U. weitere Pro-
bleme ergeben. So können beispielsweise 
bei der Substitution körpereigener Blutkom-
ponenten wie Gerinnungsfaktoren oder In-
hibitoren der Gerinnung die eingesetzten 
Tests häufig nicht zwischen körpereigenem 
Faktor und zugeführtem Wirkstoff unter-
scheiden. Dies ist bei der Planung von Do-
sisfindungsstudien oder dem Monitoring 
von Wirkspiegeln entsprechend zu berück-
sichtigen.

Wirkmechanismus. Eine weitere Besonder-
heit biologischer Arzneimittel ist deren un-
terschiedliche Wirkungsweise im Vergleich 
zu chemisch-synthetischen Arzneimitteln 
im entsprechenden Indikationsgebiet. So 
richten sich beispielsweise monoklonale 
Antikörper zur Tumortherapie direkt ge-
gen Epitope der Tumorzellen oder inhibie-
ren die Zellaggregation. Zytokine können 
indirekt den Zelltod durch Beeinflussung 
immunologischer Effektorfunktionen ver-
mitteln. Das Design klinischer Prüfungen 
dieser Arzneimittel als sog. Targetmedikati-
on muss dies beispielsweise bei der Defini-
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tion der Patientenpopulation und der Aus-
wahl einer geeigneten Kontrollgruppe ent-
sprechend berücksichtigen.

Arzneimittelsicherheit/Umweltsicher-
heit. Im Rahmen der Arzneimittelsicher-
heit stellt sich bei biologischen Arzneimit-
teln die Frage nach übertragbaren infek-
tiösen Erkrankungen in noch stärkerem 
Maß als bei chemisch-synthetischen Arznei-
mitteln. Im Gegensatz zu chemisch-synthe-
tischen Arzneimitteln bestehen diese Prob-
leme nicht nur im Hinblick auf die Hilfss-
toffe (z. B. Heparin, Rinderalbumin), son-
dern auch hinsichtlich der arzneilich wirk-
samen Bestandteile (z. B. Gewinnung aus 
Plasma, Zellkulturen) selbst. Sofern Zwei-
fel an der Virus- bzw. Prionensicherheit 
eines entsprechenden Arzneimittels nicht 
ausgeräumt werden können, ist eine klini-
sche Studie seitens einer Zulassungsbehör-
de nicht akzeptabel.

Ein anderer Aspekt der Arzneimittelsi-
cherheit, der in klinischen Studien mit bio-
logischen Arzneimitteln besondere Auf-
merksamkeit erfordert, ist die Bildung von 
neutralisierenden Antikörpern (Inhibito-
ren) gegen bestimmte Epitope des Wirk-
stoffmoleküls. Sie ist z. B. bei humanen Ge-
rinnungsfaktoren-Konzentraten eine re-
lativ häufige unerwünschte Reaktion, die 
die Wirksamkeit des entsprechenden Arz-
neimittels erheblich beeinträchtigt und zu 
schwersten Komplikationen führen kann. 
Auch die Anwendung rekombinanter Fak-
torenkonzentrate schließt die Entwicklung 
neutralisierender Antikörper nicht aus. Da 
sich Antikörper vor allem bei wiederholter 
Exposition zum Arzneimittel (z. B. Hämo-
philie, von Willebrand-Syndrom) und in ei-
nem gewissen Zeitraum entwickeln, muss 
das Studiendesign, insbesondere im Hin-
blick auf das Monitoring der Antikörper, 
entsprechend angelegt und der Einsatz sen-
sitiver Assays vorgesehen werden.

Bei Gentherapeutika tritt neben die be-
reits oben genannten Gesichtspunkte die 
Vermeidung einer möglichen Kontamina-
tion der Umwelt durch das Präparat, z. B. 
bei Einsatz bestimmter Viren als Vektoren. 
Sowohl bei der Studienplanung als auch -
durchführung kommt diesem Punkt eine 
erhebliche Bedeutung zu.

Eine gewisse Sonderstellung nehmen 
klinische Prüfungen bei Impfstoffen ein. 
Impfstoffe, die zu den klassischen Ver-

tretern biologischer Arzneimittel zählen, 
stellen bezüglich der Sicherheit sehr ho-
he Anforderungen. Im Unterschied zu 
anderen Arzneimitteln werden Impfstof-
fe in der Regel Gesunden, in vielen Fäl-
len Kindern, zur Prävention verabreicht. 
Die regulatorischen Anforderungen an Si-
cherheitsaspekte in entsprechenden klini-
schen Studien sind deshalb noch höher 
als sie bei Studien an Patienten üblicher-
weise schon sind.

Richtlinien, Abstimmungs-
möglichkeiten zwischen Sponsor  
und Behörde

Eine unterschiedliche Einschätzung klini-
scher Studien bzw. eines klinischen Entwick-
lungsprogramms durch den Sponsor einer-
seits und die Behörde andererseits ist für 
beide Seiten problematisch. Für den Spon-
sor geht es in der Regel um nicht unerhebli-
che Investitionen. Gleichzeitig ergeben sich 
ethische Probleme, da möglicherweise Pati-
enten in eine klinische Studie oder ein Stu-
dienprogramm einbezogen werden, ohne 
dass die entsprechende Studie bzw. das Studi-
enprogramm aus regulatorischer Sicht letzt-
endlich akzeptiert werden kann. Daher ist 
es aus Sicht aller Beteiligten (insbesondere 
auch der an klinischen Studien teilnehmen-
den Patienten) sinnvoll, dass sich Sponsor 
und Behörde möglichst frühzeitig über die 
regulatorischen Anforderungen an eine kli-
nische Studie verständigen.

Mit dem Ziel, Sponsoren bei der Ein-
schätzung regulatorischer Anforderun-
gen zu unterstützen, sind für verschiede-
ne Indikationsgebiete (z. B. multiple Skle-
rose [3]), für Arzneimittel (z. B. Impfstof-
fe [4]) oder für allgemeine methodische 
Probleme (z. B. fehlende Werte [5]) spezi-
fische Richtlinien erstellt worden, die die 
Behördensicht und -anforderungen darstel-
len. Die vorhandenen Richtlinien ermögli-
chen es in vielen Fällen relativ gut, die Ak-
zeptanz einer geplanten Studie durch ei-
ne Behörde abzuschätzen. Andererseits 
können Richtlinien nicht alle möglichen 
Aspekte einer klinischen Prüfung bzw. ei-
nes klinischen Entwicklungsprogramms 
abdecken. Speziell bei abzusehenden deut-
lichen Abweichungen von vorhandenen 
Richtlinien oder in Indikationsgebieten, 
für die keine entsprechenden Richtlinien 
existieren, bzw. in komplexen Situationen 

(wie bei klinischen Prüfungen seltener Er-
krankungen oder neuer Wirkmechanis-
men) ist der direkte Kontakt zwischen 
Sponsor und Behörde bzgl. der möglichen 
Akzeptanz einer klinischen Prüfung bzw. 
im Hinblick auf spezielle Anforderungen 
an eine solche Prüfung deshalb bereits in 
der Planungsphase einer Studie sinnvoll. 
Gleiches gilt, wenn sich im Verlauf einer 
Studie wesentliche Modifikationen an der 
Studiendurchführung als notwendig erwei-
sen. In solchen Situationen ist der Sponsor 
einer klinischen Prüfung gut beraten, ent-
weder auf nationaler und/oder auf europäi-
scher Ebene den direkten Kontakt mit der 
zuständigen Behörde zu suchen. Für zen-
tralisierte Verfahren ist das Vorgehen bei 
der EMEA im Rahmen der Scientific Advi-
ce Procedure [6] institutionalisiert.

Idealerweise profitieren beide Seiten, 
d. h. Sponsor und Behörde, von einem sol-
chen Austausch. Der Sponsor erhält eine 
Rückmeldung, ob seitens der Behörde bei 
einer geplanten Prüfung bzw. Änderung 
im Prüfungsverlauf Akzeptanzprobleme 
bestehen oder welche Vorstellungen ei-
ne Behörde ggf. zu einzelnen Aspekten ei-
ner Studie hat. Sofern erforderlich, hat er 
damit die Möglichkeit, evtl. notwendige 
Änderungen bei der Planung einer klini-
schen Prüfung rechtzeitig vorzunehmen. 
Aber auch für eine Zulassungsbehörde ist 
der Kontakt mit dem Sponsor hilfreich:

F Zum einen erhält die Behörde auf die-
se Weise eine Rückmeldung bzgl. der 
Akzeptanz regulatorischer Maßnah-
men, wie z. B. von Richtlinien bzw. In-
formationen über die Hinweise auf die 
Notwendigkeit ihrer Überarbeitung.

F Zum anderen ergeben sich aus sol-
chen Beratungen auch Hinweise auf 
Bereiche, in denen ein allgemeiner Re-
gelungs- bzw. Klärungsbedarf besteht. 
Das ist z. B. immer dann der Fall, 
wenn in Beratungen zu einem Sachver-
halt wiederholt gleiche oder ähnliche 
Fragen gestellt werden.

Allerdings ist der direkte Austausch zwi-
schen Sponsor und Behörde nur dann 
sinnvoll, wenn vom Sponsor möglichst 
konkrete Fragen und Probleme an die Be-
hörde herangetragen und dort auch die 
entsprechende Kapazitäten zu ihrer Be-
antwortung bereitgestellt werden. Dabei 
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müssen sich beide Seiten immer vor Au-
gen halten, dass ein Gespräch den Spon-
sor nicht aus dem mit einer klinischen Ent-
wicklung verbundenen Risiko und seiner 
Verantwortung für eine klinische Prüfung 
entlässt und es zudem nicht die Aufgabe 
einer Behörde ist, das Protokoll einer klini-
schen Prüfung oder einen klinischen Ent-
wicklungsplan zu erstellen.

Umsetzung der 12. AMG-Novelle 
am Paul-Ehrlich-Institut

In Folge der am 6.8.2004 in Kraft getretenen 
2. AMG-Novelle dürfen klinische Prüfun-
gen am Menschen in Deutschland erst nach 
Genehmigung durch die zuständige Bunde-
soberbehörde (BfArM bzw. PEI) und die zu-
ständigen Ethikkommissionen begonnen 
werden. Im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens sind neben dem Protokoll der 
klinischen Prüfung weitere Dokumenta-
tionen einzureichen. Art und Umfang der 
einzureichenden Unterlagen werden in ei-
ner gemeinsamen Bekanntmachung von 
BfArM und PEI festgelegt. Das Genehmi-
gungsverfahren, das in der 2. AMG-Novel-
le als neue Aufgabe für Sponsor und Behör-
de definiert wird, bedeutet für alle Beteilig-
ten einen erhöhten Aufwand. Die Einfüh-
rung des Genehmigungsverfahrens wird 
von Bedenken begleitet, dass die Durchfüh-
rung klinischer Prüfungen durch den zu-
sätzlichen Aufwand erschwert oder gar ver-
hindert wird. Es sind allerdings auch Vortei-
le zu benennen: So erfährt ein Sponsor zu 
einem Zeitpunkt, an dem noch Änderun-
gen an der Konzeption einer klinischen Stu-
die mit vergleichsweise geringem Aufwand 
möglich sind, ob aus regulatorischer Sicht 
Bedenken gegen die betreffende Studie be-
stehen. Er kann noch etwaige Modifikatio-
nen in das Konzept einfügen. Gleichzeitig 
wird durch das Genehmigungsverfahren 
sicherlich manche Studie frühzeitig hinter-
fragt werden, deren Konzeption nicht un-
bedingt valide Schlussfolgerungen erlaubt 
und die deshalb eine unnötige Belastung 
der Teilnehmer darstellt. Umgekehrt kann 
auch der regulatorische Bereich von diesen 
Regelungen profitieren, wobei 2 Aspekte zu 
erwähnen sind: Einmal können wiederholt 
auftretende Probleme bei der Planung klini-
scher Studien frühzeitig identifiziert und 
ggf. durch entsprechende Richtlinien frü-
he Hilfestellungen für Sponsoren gegeben 

werden. Zum anderen kann durch eine ent-
sprechende organisatorische Gestaltung des 
Genehmigungsverfahrens sowie durch die 
frühzeitige Auseinandersetzung mit neuen 
Arzneimitteln die entsprechende Erfahrung 
für ein effizientes und zeitsparendes Zulas-
sungsverfahren genutzt werden. Auf diese 
Weise ließe sich die Bearbeitungsdauer von 
späteren Zulassungsanträgen verkürzen.

Am PEI ist für die Genehmigungsverfah-
ren für klinische Prüfungen das Referat S5 
„Klinische Prüfungen“ in der Abteilung S 
„Sicherheit von Arzneimitteln und Medizin-
produkten“ etabliert worden. Dieses Referat 
zeichnet für alle Genehmigungsverfahren 
verantwortlich. Es dient in diesem Zusam-
menhang als zentrale Anlaufstelle für An-
fragen sowie dem Informationsaustausch 
mit Sponsoren und anderen europäischen 
Behörden. Hier wird ebenfalls die in der 
2. AMG-Novelle vorgesehene Auskunfts-
stelle für Teilnehmer an klinischen Studi-
en angesiedelt. Innerhalb des PEI koordi-
niert das Referat die Arbeit weiterer beteilig-
ter Einheiten (z. B. Virussicherheit, Herstel-
lungsqualität, Biostatistik). Diese mündet in 
einen internen Bewertungsbericht ein, der 
nach einem Review-Verfahren als Grund-
lage für den Entscheid über die Genehmi-
gung einer klinischen Prüfung dient.

Mit diesem Vorgehen soll die am PEI 
vorhandene Expertise optimal eingesetzt 
werden. Durch die enge Verzahnung von 
Forschung und Zulassung bei der wissen-
schaftlichen Bewertung klinischer Prü-
fungen wird eine Bündelung des notwen-
digen Fachwissens gewährleistet. So ist es 
möglich, seitens der Behörde schnell zu ei-
ner wissenschaftlich validen Beurteilung 
der eingereichten Unterlagen bei gleich-
zeitiger Wahrung der Konsistenz der Ent-
scheidungen im Gesamtprozess einer kli-
nischen Entwicklung zu kommen. Zusätz-
lich erfolgt im Rahmen der wissenschaftli-
chen Bearbeitung des Genehmigungsver-
fahrens klinischer Prüfungen bereits eine 
Bewertung der präklinischen Dokumenta-
tion (einschließlich Herstellung und Quali-
tät), auf die im Rahmen eines späteren Zu-
lassungsverfahrens zurückgegriffen wer-
den kann. Letztlich werden durch die frü-
he Einbindung des Institutes bei klinischen 
Prüfungen bereits Erfahrungen für eine et-
waige spätere Zulassung gesammelt, was zu 
einer Beschleunigung entsprechender Ver-
fahren führen kann.

Fazit

Bei der Planung und Durchführung einer kli-
nischen Prüfung sind in der Regel die Beson-
derheiten der zu prüfenden Arzneimittel zu 
beachten. Bei biologischen Arzneimitteln 
betreffen diese beispielsweise Fragen des 
Wirkmechanismus oder (bei Gentherapeu-
tika) möglicher Auswirkungen auf die Um-
welt. Bei der Bewertung von Studien sind 
aus regulatorischer Sicht bei allen Schritten 
einer klinischen Prüfung Qualität und Trans-
parenz von wesentlicher Bedeutung für die 
Einschätzung eines Studienergebnisses. 
Ein frühzeitiger Dialog zwischen Sponsor 
und Behörde kann hier hilfreich sein und 
gewährleisten, dass eine klinische Prüfung 
bzw. ein Entwicklungsprogramm regulatori-
schen Anforderungen genügt. Die GCP-Ver-
ordnung führt zu einer frühen Einbindung 
der Behörde in klinische Prüfungen. Von die-
ser sollte auch ein späteres Zulassungsver-
fahren profitieren, da die Konzeption ent-
scheidender Studien bereits einer regulato-
rischen Bewertung unterzogen wurde.
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