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In eigener Sache 

Der Biometriker bei der Studienplanung: 
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In eigener Sache 

Biometrie ist nicht Mathematik oder Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometrie ist Versuchsplanung 

und Statistik in der Medizin 
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In eigener Sache 

Biometriker sind keine Zauberer 

… eher sind wir die Überbringer schlechter Nachrichten 

Sie benötigen 50 

Patienten mehr! 

Mortalität ist der einzige 

unverzerrt beobachtbare 

Endpunkt 

ohne Randomisierung können 

Sie keine überzeugenden 

Ergebnisse liefern 
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Zur Geschichte: 

10.06.96: Guideline for Good Clinical Practice (ICH-E6): 

Good Clinical Practice (GCP) is an international ethical and scientific quality 

standard for designing, conducting, recording and reporting trials that involve the 

participation of human subjects. Compliance with this standard provides public 

assurance that the rights, safety and well-being of trial subjects are protected, 

consistent with the principles that have their origin in the Declaration of Helsinki, and 

that the clinical trail data are credible. 

The objective of this ICH GCP Guideline is to provide a unified standard […] to 

facilitate the mutual acceptance of clinical data by the regulatory authorities in these 

[i.e. EU, Japan, US] jurisdictions. […] 

This guideline should be followed when generating clinical trial data that are 

intended to be submitted to regulatory authorities. 

The principles established in this guideline may also be applied to other clinical 

investigations that may have an impact on the safety and well-being of human 

subjects. 

17.01.97: NfG on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) 

 

 

http://www.ich.org/
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Zur Geschichte 

 

 

 

 

Artikel 1 (Geltungsbereich): 

 

 

Artikel 2 (Begriffsbestimmung): 
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Zur Geschichte: 

Umsetzung in nationales Recht: 

 

• 2004 AMG, 12. Novelle (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, 

neu mit 12. Novelle: Genehmigungsverfahren bei der BOB) 

• 2004 GCP-V (Verordnung über die Anwendung der GCP bei der 

Durchführung von klinischen Studien) 

• 2006 3. Bekanntmachung (formale und inhaltliche Anforderungen an 

den Antrag zur Genehmigung einer klinischen Studie) 
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GCP – 

eine Bedrohung für die universitäre klinische Forschung? 

 

 

The objective [of a comparative clinical trial] is both, 

– to ensure a high probability of identifying the better treatment (if there 

is one) and 

– to convince others of the validity of the conclusions 

(Byar et al. NEJM 1976) 
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GCP – 

eine Bedrohung für die universitäre klinische Forschung? 

Inhaltsverzeichnis: 

1 – Glossary 

2 – Principles 

2.5 Clinical trials should be 

scientifically sound, and described in a 

clear detailed protocol. 

2.8 Each individual involved in 

conducting a trial should be qualified by 

education, training, and experience to 

perform his or her respective task(s). 

2.13 Systems with procedures that 

assure the quality of every aspect of the 

trial should be implemented. 

 

3 – Institutional Review Board / 

Independent Ethics Committee 

4 – Investigator 

5 – Sponsor 

6 – Clinical trial protocol and 

protocol ammendment(s) 

7 – Investigators Brochure 

8 – Essential Documents 
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GCP – 

eine Bedrohung für die universitäre klinische Forschung? 

Richtig ist: 

– Planungsaufwand ist größer geworden 

– Dokumentationsaufwand ist größer geworden 

– Behördengenehmigung ist nicht mehr nur eine Formsache 

 

 

 

Das muß nicht unbedingt ein Nachteil sein: 

"Randomisierte klinische Studien sind auch deshalb häufig besser als 

Beobachtungsstudien, weil sie mit mehr Leuten diskutiert werden müssen 

(Ethikkommission, Behörde, andere Zentren, …)" 

Abel & Koch, A. (1999) J Clinical Epidemiol (52), p. 487-497.  
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GCP-konforme universitäre Studien 

Noch einmal: 

Die Anforderung ist nicht nur, gut zu 

arbeiten, sondern darüber nachzuden- 

ken, wie man andere davon überzeugen 

kann, daß man gut gearbeitet hat. 
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GCP-konforme universitäre Studien: 

Das Prinzip der Einfachheit 

Die zuständige Bundesoberbehörde darf die Zulassung nur versagen, 

wenn 

1. die vorgelegten Unterlagen […] unvollständig sind, 

2. das Arzneimittel nicht nach dem jeweils gesicherten Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse ausreichend geprüft worden ist […]  

3. das Arzneimittel nicht die […] angemessene Qualität aufweist, 

4. dem Arzneimittel die vom Antragsteller angegebene therapeutische 

Wirksamkeit fehlt oder diese nach dem jeweils gesicherten Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Antragsteller unzureichend 

begründet ist, 

5. das Nutzen-Risiko-Verhältnis ungünstig ist, 

[…] 

AMG §25 Abschnitt (2): Versagung der Zulassung 



 14 | 

GCP-konforme universitäre Studien 

Wenn Studien belastbare Ergebnisse liefern sollen, dann müssen sie 

– einen einfachen experimentellen Ansatz verfolgen 

– Wirksamkeit belegen und positives Nutzen/Risiko-Verhältnis 

beurteilen lassen 

– Robuste Ergebnisse liefern 
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GCP-konforme universitäre Studien 

EudraCT-number vor  

Behördengenehmigung: 

 

 

 

 

 

 

Schaffung zentraler Struk- 

turen ist erforderlich um  

Qualität und Effizienz zu 

verbessern. 
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Unterstützende Maßnahmen 

BMBF-Förderung für Studienzentren 

 

Ein Beitrag zur  Professionalisie-

rung der Durchführung von 

klinischen Studien an Universitäten, 

der aber nur funktioniert, wenn die 

Studienzentren auch genutzt 

werden. 

 

Schon die reinen Effizienzüberle-

gungen im Genehmigungsver-

fahren sprechen dafür. 
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BMBF/DFG-Programm zu 

Klinischen Studien 

Synopse basiert auf ICH-E3(!) 

Internationales Gutachterpanel 

unter Einschluß von Vertretern der 

Zulassungsbehörden. 

 

Nach 7 calls: 

Meßbare und deutliche 

Verbesserung der Qualität der 

Studienplanung bezüglich einer 

transparenten und eindeutigen 

Studienplanung (GCP!). 

Für einen meßbaren Effekt auf die 

Qualität der Durchführung muß das 

BMBF die Förderung durchhalten. 
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Industriekooperationen: 

– Ist es nicht toll, wenn das, was man tut, auch für andere interessant 

ist? 

– Forderung nach unabhängiger Datenhaltung und Auswertung vs. 

„Independent Critical Review“ der Studienunterlagen (wie im 

Zulassungsprozeß) nach VIOXX: 

Fontanarosa, P. B., et al. (2005): Reporting conflicts of interest, financial 

aspects of research, and role of sponsors in funded studies. JAMA (294), 110 f. 

– Universitäre Studien sind auch nicht notwendig besser, wenn sie 

negativ sind, wo eine Industriestudie positiv war. 

– Industrie stellt auch nicht zugelassenen Substanzen für IITs zur 

Verfügung (s. z.B. clinicaltrials.gov). Strategische Partnerschaft? 

– Eine nicht ausreichende finanzielle Unterstützung ist aber nicht OK. 

Dann wäre ein Fonds (wie in Italien) besser. 
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Vielleicht eine Revision von GCP? 

Öffentliche Konsultation nach Beratung: 

 

Sonderstellung der universi- 

tären Forschung oder risiko- 

basierter Ansatz? 

 

Reduktion des Verwaltungs- 

aufwands für die Überwachung 

laufender Studien. 
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Zusammenfassung 

– GCP ist Gesetz, „GCP light“ geht nicht. 

– GCP reflektiert ethische, wissenschaftliche und erkenntnistheoretische 

Prinzipien in Ihrer Anwendung auf Humanexperimente. 

– Für universitäre klinische Studien müssen Wunsch (ich möchte 

wissen) und Wirklichkeit (Ressourcen) in Einklang gebracht werden. 

– Der größere organisatorische Aufwand erfordert die Schaffung 

zentraler Strukturen, eine Professionalisierung und die Bereitschaft 

zur Kooperation. Das ist zunächst kein Schaden. 

– Vision: Ärzte tun genau das, was nur sie tun können (Idee, Struktur, 

Durchführung, Interpretation). Das ist genug. 

– Das BMBF hat den Prozeß begleitet (KKS-Förderung, Clinical Trials 

Programme): ein Quantensprung bezüglich der Planung (rund 2100 

Anträge in 7 Calls), Erfahrung mit der Umsetzung begrenzt. 

Nachhaltigkeit erfordert langfristige Förderung. 
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Zusammenfassung: 

– Klinische Studien sind wichtig: wer Studien macht, ist auch in der 

Versorgung vorne. 

– Gesundheitspolitische Interessen? Gleichpreisige Medikamente in 

gleicher Indikation: sollten wir nicht wissen, was besser ist? Restriktive 

Haltung des gBA in der Sache begründet? 

Interesse, die Struktur zu trainieren? 

– Industrie: solider Vorsprung durch etablierten Dialog mit den 

Zulassungsbehörden. Universitäre klinische Forschung kann vom 

Dialog mit Industrie und Zulassungsbehörden profitieren. 

– Industrieförderung: muß angemessen sein, sonst Stiftungsmodell 

besser. 

– GCP ändern? Wenn überhaupt, dann wenig. Mehr kann und muß 

außenherum getan werden. 
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Finis 

Die Herausforderung: 

was ist angemessen bezüglich 

aller Aspekte klinischer Studien? 


