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Antragstellung an die Ethik-Kommission 
– Formalismen zum Schutz von Patient 
und eigener Approbation ...
Vote application to the Independent Ethics Committee (IEC) – paper-
work for the sake of patient’s safety and trialist’s research validity ...

Jeder Arzt ist durch seine Berufsordnung verpflichtet, sich vor 
Durchführung eines Forschungsvorhabens durch die zustän-
dige Ethik-Kommission beraten zu lassen. Oberstes Ziel der 
Ethik-Kommissionen und ihrer Voten ist es dabei, Rechte, Si-
cherheit und Wohl sowohl der Patienten bzw. Probanden als 
auch der Forschenden zu schützen. Anders als die ärztlichen 
Berufsordnungen halten jedoch weder die Musterberufsord-
nung der Zahnärzte noch die Berufsordnungen für Zahnärz-
te in den meisten Bundesländern einen entsprechenden Pas-
sus vor. Davon unbenommen unterliegt aber der forschende 
Zahnarzt den gesetzlichen Vorgaben von Arzneimittelgesetz, 
Medizinproduktegesetz, GCP-Verordnung, Strahlenschutz- 
und Röntgenverordnung sowie nicht zuletzt den Richtlinien 
zur Good Clinical Practice. Die Deklaration von Helsinki und 
hierüber referenzierend die letztgenannten regulatorischen 
Vorgaben verpflichten daher auch den forschenden Zahnarzt 
zur Anrufung einer lokal zuständigen Ethik-Kommission im 
Vorfeld eines geplanten Forschungsvorhabens. Dies betrifft 
nicht nur Forschungsvorhaben, die bei Prüfung neuer Thera-
pien oder Diagnostika mit möglichen Gesundheitsrisiken für 
Patienten und Probanden einhergehen, sondern auch die 
Forschung an menschlichem Körpermaterial (z.B. Blut, Zel-
len, DNA, Gewebeproben) sowie die rein akademisch moti-
vierte Zusammenstellung personenbezogener Daten der ei-
genen Praxis oder Klinik mit dem ausschließlichen Ziel des 
Erkenntnisgewinns. Rahmenvorgaben und Anforderungen 
an die in diesen Fällen anstehende Zusammenarbeit eines 
forschenden Zahnarztes mit einer Ethik-Kommission wurden 
vor diesem Hintergrund zusammengestellt.
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The aim of this article is to characterize intention, conduct 
and underlying paper work requirements of dental re-
searchers’ cooperation with an Independent Ethics Com-
mitee (IEC). The primary objective of the IEC vote recom-
mendation is to protect the rights, safety and welfare of both 
patients/probands and of the researching (dental) doctors. 
However, whereas a physican’s professional code of conduct 
strictly implies to consult an IEC before carrying out any re-
search involving humans, human data or human tissue 
samples, most code formulations for German dentists do not 
explicitely refer to corresponding research related IECs. 
Nevertheless, the dental researcher as well underlies the 
legal provisions of the German drug law, the Medical De-
vices Act, the statutory order on Good Clinical Practice, the 
Transfusion Act, the Radioprotection Act and the X-ray regu-
lation. The urge for consultance of an IEC before starting any 
research therefore holds for any dental practioneer and per-
tains not only to research projects associated with a potential 
health risk to study participants, but also to any research on 
human body material (eg. blood, cells, DNA, tissue samples) 
as well as to the combination of individual health data in 
epidemiological investigations.
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Zahnärztliche Forschung ist nicht alleine 
Universitätskliniken oder zahnärzt-
lichen Zentren vorbehalten. An zwei 
praktischen Bespielen soll dargestellt 
werden, wie auch ein Zahnarzt in eigener 
Praxis in mögliche Forschungsvorhaben 
involviert sein kann und welche forma-
len Aspekte er dabei zu beachten hat.

Szenario 1: Ein niedergelassener Zahn-
arzt möchte retrospektiv anhand der Pa-
tientendokumentation seiner Praxis die 
Überlebensrate von ihm gesetzter Im-
plantate überprüfen. Hierzu sollen die 
Daten seiner Patienten aus der zahnärzt-
lichen Dokumentation in eine Daten-
bank eingepflegt werden. Motivation 
des Vorhabens ist primär das Interesse 
des Behandlers an der Frage, welche me-
diane Standdauer das von ihm üblicher-
weise verwendete Implantat zeigt. Da-
von abgesehen besteht auch das Interes-
se, die erhaltenen Erkenntnisse im Rah-
men eines Posters bei der nächsten Jah-
restagung der DGI zu präsentieren. Muss 
dieses Vorhaben einer Ethik-Kommis-
sion mitgeteilt werden, auch wenn nur 
retrospektive Daten ausgewertet werden 
und dadurch keine Patientenbelastung 
entsteht? Und wenn ja – warum?

Szenario 2: Ein niedergelassener 
Zahnarzt wird von seinem ehemaligen 
Doktorvater gefragt, ob er im Rahmen 
einer multizentrischen Klinischen Prü-
fung eines Lokalanästhetikums mitwir-
ken möchte, ob also seine Praxis als lo-
kales Prüfzentrum fungieren möge: Es 
sollen Patienten seiner Praxis in die 
Studie rekrutiert und der Studienthera-
pie sowie den studienbedingt zusätzli-
chen Dokumentationen und Nach-
untersuchungs-Terminen zugeführt 
werden. Die Leitung der Studie ist in ei-
nem universitären Prüfzentrum in ei-
nem anderen Bundesland angesiedelt, 
das Studienprotokoll ist vom Leiter der 
Untersuchung bereits der dort lokal zu-
ständigen Ethik-Kommission vorgelegt 
und von dieser positiv votiert worden. 
Der niedergelassene Zahnarzt wird sei-
tens der Herstellerfirma des Lokalan-
ästhetikums eine vertraglich geregelte 
Vergütung für seine Mitarbeit in der 
Studie erhalten („Prüferhonorar“). 
Muss dieses Vorhaben einer Ethik-
Kommission mitgeteilt werden, ob-
wohl bereits eine positive Votierung 
seitens der Ethik-Kommission des Lei-
ters der Klinischen Prüfung vorliegt? 

Und wenn ja – warum und mit welchen 
Unterlagen?

Im Folgenden soll eine Übersicht gege-
ben werden, welche gesetzlichen und 
regulatorischen Rahmenvorgaben in 
Fällen wie den oben beschriebenen ei-
ne Handlungsempfehlung bieten. Hier-
bei werden die diesen Rahmenvor-
gaben zugrunde liegenden Gesetzes- 
und Richtlinien-Inhalte zum Teil ver-
kürzt und vereinfacht zusammenge-
fasst zugunsten einer besseren Lesbar-
keit für den juristischen Laien. Grund-
sätzlich sollte in Zweifelsfällen stets ei-
ne Rücksprache mit entsprechendem 
Fachpersonal – sei es eine Rechtskanzlei 
mit Schwerpunkt Medizinrecht, ein Ko-
ordinierungszentrum für Klinische Stu-
dien oder auch direkt eine lokale Ethik-
Kommission – angestrebt werden. Die 
nachfolgenden Ausführungen zu 
Rechts- und Verfahrensgrundlage bei 
Antragstellungen an eine Ethik-Kom-
mission sind in diesem Sinne als tuto-
riell und zum Teil vereinfacht dar-
gestellt zu verstehen.

Vorab soll der rechtliche und regula-
torische Rahmen speziell für Zahnärzte 
zusammengefasst werden, deren Situa -
tion bezüglich der Adressierung von An-
fragen an eine Ethik-Kommission sich 
in einem neuralgischen Punkt von der 
Situation von Ärzten unterscheidet: Die 
Musterberufsordnung der Zahnärzte [1] 
trifft im Gegensatz zur Musterberufsord-
nung der Ärzte [2] keine Aussage zum 
Bereich Forschung. Einzig die Berufsord-
nung der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg [3] stellt hier eine 
Ausnahme dar, welche in § 2 Absatz 8 
ausführt: „Vor der Durchführung klinischer 

Versuche am Menschen, der Prüfung von 

Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie 

der epidemiologischen Forschung mit per-

sonenbezogenen Daten müssen Zahnärzte 

die bei der Landesärztekammer Baden-

Württemberg oder eine bei den Universitä-

ten des Landes errichtete Ethik-Kommission 

anrufen, um sich ethisch und rechtlich bera-

ten zu lassen.“

Würde also das Forschungsvor-
haben aus obigem Szenario 1 durch ei-
nen Zahnarzt im Bundesland Baden-
Württemberg geplant, so gibt ihm seine 
Berufsordnung vor, dass er sich bei der 
nicht ausschließlich kurativen Sondie-
rung seiner Patientenakten von einer 
Ethik-Kommission ethisch und recht-
lich beraten lassen, mithin sein For-

schungsvorhaben bei der lokalen Ethik-
Kommission zur Bewertung vorlegen 
muss. Für alle anderen Bundesländer 
gibt es für Zahnärzte streng genommen 
keine derartige berufsrechtliche Ver-
pflichtung. Anders verhält es sich für 
Zahnärzte, welche im universitären 
Umfeld Forschung betreiben. Für diese 
sind die hochschulrechtlichen Bestim-
mungen bindend, welche jedes For-
schungsvorhaben der Vorlagepflicht 
bei einer universitären Ethik-Kommissi-
on unterwerfen – also insbesondere 
auch das oben genannte Szenario 2 (Be-
teiligung an universitärer Forschungs-
aktivität). 

Grundsätzlich unterliegt jedoch je-
des Forschungsvorhaben den Maßgaben 
der „Deklaration von Helsinki“ des Welt-
ärztebundes (WMA), welche erstmalig 
1964 verabschiedet und seitdem ins-
gesamt acht Revisionen unterzogen wur-
de – zuletzt im Jahr 2008 [4]. Mit dieser 
Deklaration hat der WMA eine Erklärung 
für ethische Grundsätze der medizi-
nischen Forschung am Menschen, ein-
schließlich der Forschung an identifi-
zierbaren menschlichen Materialien und 
Daten, entwickelt. Obwohl sich die De-
klaration in erster Linie an Ärzte wendet, 
regt der WMA ausdrücklich andere an 
der medizinischen Forschung am Men-
schen Beteiligte an, diese Grundsätze zu 
übernehmen. Die Deklaration von Hel-
sinki und hierüber referenzierend sämt-
liche rechtlichen und regulatorischen 
Vorgaben – aus Arzneimittelgesetz, Me-
dizinproduktegesetz, GCP-Verordnung 
und nicht zuletzt aus den Richtlinien der 
Guten Klinischen Praxis erwachsend – 
verpflichten daher mittelbar auch den 
forschenden Zahnarzt zur Anrufung ei-
ner lokal zuständigen Ethik-Kommis-
sion im Vorfeld eines geplanten For-
schungsvorhabens. Dies gilt nicht nur 
für Forschungsprojekte, die mit mögli-
chen Gesundheitsrisiken der Patienten/
Probanden einhergehen, sondern auch 
für die Forschung an menschlichem Kör-
permaterial (z.B. Blut, Zellen, DNA, Ge-
webeproben) sowie für die nicht rein ku-
rativ motivierte Zusammenstellung per-
sonenbezogener Daten der eigenen Pra-
xis oder Klinik wie im eingangs geschil-
derten Szenario 1. Rahmenvorgaben 
und Anforderungen an diese Zusam-
menarbeit eines forschenden Zahnarztes 
mit einer Ethik-Kommission sollen vor 
diesem Hintergrund im Folgenden zu-
sammengestellt werden.
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Was ist eine  
Ethik-Kommission?

Ethik-Kommissionen gehen zurück auf 
die bereits erwähnt revidierte Deklarati-
on von Helsinki des Weltärztebundes 
[4]. Hierin wird gefordert, dass „das Pro-

tokoll eines geplanten Forschungsvorhabens 

einem unabhängigen Gremium zur ‚Bera-

tung, Stellungnahme und Orientierung‘ vor-

gelegt werden soll“. Dies war ein wegwei-
sender Schritt in der Entwicklung der 
Einrichtungen, die heute unter dem Be-
griff „medizinische Ethik-Kommissio-
nen“ bekannt sind [5]. Die grundsätzli-
che Aufgabe dieser Ethik-Kommissio-
nen ist die Sicherstellung, dass ein For-
schungsvorhaben in Übereinstimmung 
mit ethischen Prinzipien durchgeführt 
wird. Es ist ihre Aufgabe, Projekte recht-
lich zu beraten und zu beurteilen, ob 
diese der epidemiologischen oder kli-
nischen Forschung oder der Versor-
gungsforschung an und mit Menschen 
dienen [6]. In der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es mehr als 50 Ethik-
Kommissionen, teils an Medizinischen 
Fakultäten bzw. Universitäten, teils bei 
den Landesärztekammern angesiedelt 
bzw. als Einrichtungen der Bundeslän-
der konstituiert [6]. Zudem wurde 1994 
durch die Bundesärztekammer die Ein-
richtung einer unabhängigen Zentralen 
Ethik-Kommission beschlossen. 

Mitglieder der medizinischen Ethik-
Kommissionen sind unabhängige Sach-
verständige verschiedener Fachgebiete, 
in der Regel Angehörige von Heilberufen, 
Juristen und Personen mit spezieller Er-
fahrung auf dem Gebiet der Ethik sowie 
anderer in die Forschung am Patienten 
involvierter Fachgebiete (z.B. Epidemio-
logie, Medizinische Biometrie, Klinische 
Pharmakologie oder Klinische Psycho-
logie). Zudem werden Personen ohne 
spezielle Qualifikation auf den oben ge-

nannten und entsprechenden Gebieten 
als Laienmitglieder in medizinische 
Ethik-Kommissionen berufen, um den 
Standpunkt der Öffentlichkeit und ins-
besondere der Patienten zu vertreten [5]. 

Rechtliche Grundlagen

Die schrittweisen Novellierungen des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) und des 
Medizinproduktegesetzes (MPG) – zu-
letzt im Jahr 2012 – haben die Aufgaben 
der Ethik-Kommissionen erweitert [7]. 
Sie haben im Bereich der Arzneimittel- 
und Medizinprodukte-Prüfungen den 
Charakter einer „Genehmigungsbehör-
de“ erhalten [6], d.h. sie besitzen die 
bindende Entscheidungshoheit sowohl 
einer positiven als auch negativen Votie-
rung: Nach diesen nationalen Vorgaben 
ist das Votum einer unabhängigen 
Ethik-Kommission sowohl im Arznei-
mittelgesetz [8], dem Medizinprodukte-
gesetz [9] als auch in der Verordnung 
über die Anwendung der Guten Kli-
nischen Praxis („Good Clinical Practi-
ce“) bei der Durchführung Klinischer 
Prüfungen mit Arzneimitteln zur An-
wendung am Menschen (GCP-V) [10] 
verankert. Die Klinische Prüfung eines 
Arzneimittels am Menschen darf nur be-
gonnen werden, wenn die für das durch-
führende Studienzentrum lokal zustän-
dige Ethik-Kommission diese nach Maß-
gabe des § 2 Abs. 1 des Arzneimittel-
gesetzes zustimmend bewertet hat [8]. 
Ebenso gilt nach § 20 des Medizinpro-
duktegesetzes, dass mit der Klinischen 
Prüfung eines Medizinproduktes in 
Deutschland erst begonnen werden 
darf, wenn die zuständige Ethik-Kom-
mission diese nach Maßgabe des § 22 
MPG zustimmend bewertet hat [9]. 

Im gleichen Sinne basiert die Grund-
lage der Tätigkeit der Ethik-Kommissio-

nen auch auf der Strahlenschutzverord-
nung (§ 24 und § 92), der Röntgenver-
ordnung (§ 28a) und dem Transfusions-
gesetz (§ 8). Schließlich sind die Richt-
linien der „Good Clinical Practice“ 
(ICH-GCP) [11] bzw. die Deklaration 
von Helsinki [4] als sogenannte „soft-
laws“ zu beachten: Diese stellen zwar 
keine rechtsverbindlichen Übereinkünf-
te dar, d.h. sie stellen keine unmittelbare 
Rechtsgrundlage dar. Dennoch sind sie 
als allgemeingültige Maßstäbe im Be-
reich der Ermessensausübung zu verste-
hen. Speziell die Richtlinie zur „Good 
Clinical Practice“ (GCP) formuliert, dass 
eine Klinische Prüfung in Übereinstim-
mung gemäß einem zuvor von der 
Ethik-Kommission genehmigten Prüf-
plan durchzuführen ist [11].

Die Musterberufsordnung der Ärzte 
[2] führt aus, dass „Ärztinnen und Ärzte, 

die sich an einem Forschungsvorhaben be-

teiligen, bei dem in die psychische oder kör-

perliche Integrität eines Menschen eingegrif-

fen oder Körpermaterialien oder Daten ver-

wendet werden, die sich einem bestimmten 

Menschen zuordnen lassen, sicherstellen 

müssen, dass vor der Durchführung des For-

schungsvorhabens eine Beratung erfolgt, die 

auf die mit ihm verbundenen berufsethi-

schen und berufsrechtlichen Fragen zielt 

und die von einer bei der zuständigen Ärzte-

kammer gebildeten Ethik-Kommission oder 

von einer anderen, nach Landesrecht gebil-

deten unabhängigen und interdisziplinär 

besetzten Ethik-Kommission durchgeführt 

wird. Dasselbe gilt vor der Durchführung 

gesetzlich zugelassener Forschung mit vita-

len menschlichen Gameten und lebendem 

embryonalen Gewebe.“ Der ärztliche For-
scher ist also bei grundsätzlich jedem 
Forschungsvorhaben am Menschen ver-
pflichtet, ein Votum der zuständigen 
Ethik-Kommission einzuholen:
• sämtliche klinischen Versuche und 

Prüfungen am Menschen, z.B. Kli-

Tabelle 1 Aufgaben von Ethik-Kommissionen 

in Forschungsprojekten, in Anlehnung an [5].

Aufgaben

vor Beginn der Studie

Planung und  
Vorbereitung

bei Bedarf:  
Bereitstellung 
von Informa -
tionen und  
Beratung des  
Antragstellers

Bewertung

ethische  
Bewertung  
des Forschungs-
vorhabens

nach Beginn der Studie

Durchführung

Überwachung 
des Projektes, 
insbesondere 
hinsichtlich  
ethischer  
Aspekte; falls 
 erforderlich  
erneute  
Bewertung

Abschluss

Prüfung des  
Ergebnis- 
berichts
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nische Studien zu Arzneimitteln ge-
mäß Arzneimittelgesetz (AMG), Stu-
dien zu diagnostischen oder thera-
peutischen Verfahren (auch Thera-
pieoptimierungsstudien), sämtliche 
Klinischen Prüfungen gemäß Medi-
zinproduktegesetz (MPG), etc.

• epidemiologische Studien am Men-
schen mit personenbezogenen Da-
ten, z.B. prospektive und/oder retro-
spektive Auswertungen personenbe-
zogener Behandlungsergebnisse (Fra-
gebögen, Interviews ...) sowie sämtli-
che individualisierte Informationen 
erfassende Umfragen bei Patienten, 
Angehörigen, behandelnden Ärzten 
etc. 

• Studien an menschlichem Material 
(z.B. Blut, Tumorgewebe), sofern per-
sonenbezogene Daten einbezogen 
werden.

Die nicht rechtzeitig eingeholte Bera-
tung durch eine Ethik-Kommission vor 
Beginn eines Forschungsvorhabens 
kann je nach Sachverhalt einen Ver-
stoß gegen die ärztliche Berufsordnung 
und/oder nationale Gesetze darstellen 
oder sogar einen Straftatbestand erfül-
len! Dies gilt nicht nur für Forschungs-
projekte, die mit möglichen Gesund-
heitsrisiken für Patienten/Probanden 
einhergehen, sondern auch für die For-

schung an menschlichem Körpermate-
rial (z.B. Blut, Zellen, DNA, Gewebe-
proben). Selbst für retrospektive Stu -
dien, welche alleinig die Zusammen-
führung personenbezogener Daten  
mit dem Ziel des medizinisch-wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinnes an-
streben (und somit keinen direkten Pa-
tientenkontakt erfordern wie in Szena-
rio 1 skizziert), bedingt das dafür not-
wendige Brechen der Schweigepflicht 
und die Nutzung von Individualdaten 
ohne kurativen Anlass die Notwendig-
keit einer Beratung durch die zuständi-
ge Ethik-Kommission! Daher empfiehlt 
es sich stets, im Zweifelsfall bei der für 
das Forschungsvorhaben lokal zustän-
digen Ethik-Kommission eine Bera-
tung einzuholen. Wie bereits eingangs 
erwähnt, fehlt ein „Forschungs“-Pas-
sus in der Musterberufsordnung der 
Bundeszahnärztekammer [1] und der-
zeit bei nahezu allen Berufsordnungen 
der Landeszahnärztekammern. Unab-
hängig davon bestehen jedoch die 
rechtlichen und regulatorischen Vor-
gaben laut AMG, MPG, GCP-V, Trans-
fusionsgesetz sowie Strahlenschutz- 
und Röntgenverordnung als Grund-
lage für den forschenden Zahnarzt  
und bilden die bindende Rechtsgrund-
lage bei entsprechenden Forschungs-
vorhaben.

Aufgaben der  
Ethik-Kommission

Ethik-Kommissionen werden üblicher-
weise vor, während und nach einem For-
schungsvorhaben tätig. Tabelle 1 fasst 
die dabei aufkommenden Aufgaben me-
dizinischer Ethik-Kommissionen inner-
halb eines Forschungsprojektes zusam-
men: Im Bereich des AMG bzw. MPG ist 
die Ethik-Kommission als behörden-
ähnliche Einrichtung zu betrachten. Sie 
gibt vor Beginn einer Klinischen Prü-
fung eines Arzneimittels oder eines Me-
dizinproduktes am Menschen ein vor-
geschriebenes Votum zur Unbedenk-
lichkeit des Nutzen-/Risikoverhältnisses 
ab [8, 9].

Antragsteller ist hier der Sponsor, al-
so der verantwortliche Auftraggeber der 
Klinischen Prüfung im Sinne des AMG 
bzw. MPG, und nicht der forschende 
(Zahn-)Arzt selbst. Im Umfeld univer-
sitärer Forschung übernimmt im Falle 
forscherseitig motivierter Klinischer 
Forschung („investigator initiated tri-
als“) zumeist die Universität, an welcher 
die Leitung der Untersuchung angesie-
delt ist, die Aufgaben des Sponsors – 
auch in Fällen, in welchen eine externe 
(anteilige) Finanzierung durch einen 
Arzneimittel- oder Medizinprodukte-
Hersteller besteht. Die Sponsorschaft im 

Tabelle 2 Mindestens erforderliche Doku-

mente für den Antrag an eine Ethik-Kommis-

sion zur Bewertung eines Forschungsvorha -

bens [12], exemplarisch differenziert für retro-

spektive Forschungsvorhaben („RFV“) und 

zusätzlich für klinische Prüfungen („KP“).

• finale Version des Prüfplanes (inklusive darin enthaltener Spezifikationen zu Design  
und Fallzahl-Legitimation des geplanten Vorhabens, detaillierter Beschreibung der  
studienbedingten Patientenbelastung durch therapeutische und diagnostische  
Abläufe sowie einer summarischen Risiko-/Nutzen-Bewertung des Forschungsvorha-
bens) [RFV, KP]

• Vorlagen zur Rohdaten-Dokumentation (Case Report Forms; kurz CRFs) [RFV, KP]

• vollständige Texte der Patienteninformation und -einverständniserklärung [KP]

• vollständige Texte der Erklärungen zu Datenschutz/Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht [KP]

• Versicherungsnachweis nach AMG/MPG, falls erforderlich [KP]

• Formblatt zur Erhebung von unerwarteten und unerwünschten Ereignissen respek-
 tive (Beinahe-)Vorkommnissen [KP]

• vorliegendes wissenschaftliches Material zur Prüfsubstanz/zum Prüfgerät nebst einer 
 Erklärung des Antragstellers/Leiters der Klinischen Prüfung zur Charakterisierung, in 
 welcher Weise die erwartbaren Forschungsergebnisse die angestrebte Klinische  
Prüfung rechtfertigen und einen Erkenntnisgewinn erwarten lassen [RFV, KP]

• evtl. schon bestehende Nachträge und Änderungen des Prüfplanes [RFV, KP]

• schon bestehende Voten (auch Negativ-Voten!) anderer Ethik-Kommissionen zur 
 gleichen Prüfung bzw. eine Erklärung, dass solche nicht vorliegen [RFV, KP]

• Offenlegung eventueller Probanden-/Patienten-Entschädigungen sowie sonstiger im 
Rahmen der Prüfung gewährter Vergütungen und Vergünstigungen für Studienteil -
nehmer oder der das Projekt planenden Forscher [RFV, KP]

334

C. Baulig et al.:
Antragstellung an die Ethik-Kommission – Formalismen zum Schutz von Patient und eigener Approbation ...
Vote application to the Independent Ethics Committee (IEC) – paperwork for the sake of patient’s safety and trialist’s research validity



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4) ■

Sinne des AMG bzw. MPG bezieht sich 
also nicht auf die finanzielle Träger-
schaft der Klinischen Prüfung, sondern 
auf deren rechtliche Vollverantwortung 
auch und insbesondere mit Blick auf die 
Patientensicherheit. 

Außerhalb des Geltungsbereiches 
von AMG und MPG ist die Ethik-Kom-
mission ein kollegiales Beratungsorgan, 
dessen Votum dem (Zahn-)Arzt, welcher 
in einem Forschungsprojekt als Antrag-
steller auftritt, helfen soll, methodische 
und rechtliche Validität in Planung und 
Durchführung seines Forschungsvor-
habens am Menschen zu gewährleisten. 

In diesem Fall ist also der Antragsteller 
der forschende (Zahn-)Arzt. Oberstes 
Ziel der Ethik-Kommissionen und ihrer 
Voten ist es in beiden Konstellationen, 
die Rechte, die Sicherheit und das Wohl 
der Patienten bzw. Probanden als auch 
der forschenden (Zahn-)Ärzte zu schüt-
zen. 

Während eines Forschungsprojek-
tes kann es vor allem bei klinischen For-
schungsvorhaben mit studienbeding-
ten interventionellen Maßnahmen, 
welche sich auf Sicherheit oder Gesund-
heit der Studienteilnehmer auswirken 
könnten, erforderlich werden, im Ver-

lauf der Studie gewonnene Erkenntnisse 
neu zu bewerten. Dabei wird beurteilt, 
ob das Forschungsvorhaben dem ur-
sprünglichen Antrag entsprechend un-
verändert fortgeführt werden kann, ob 
Modifikationen als notwendig erkannt 
worden sind oder das Projekt eventuell 
gänzlich im Interesse oder zum Schutz 
der Studienteilnehmer abgebrochen 
werden muss. Hierbei kann ein Studien-
abbruch durchaus auch positiv moti-
viert sein, wenn der Nutzen einer neuen 
Therapie oder Diagnostik im Verlauf der 
Studie als unerwartet hoch erkennbar 
wird und eine Reduktion der intendier-

Tabelle 3 Mindestens erforderliche Unterlagen zur Charakterisierung eines Prüfzentrums im Antrag an eine lokale Ethik-Kommission zur  

Bewertung der Teilnahme als untergeordnetes Prüfzentrum an einem multizentrischen Forschungsvorhaben (übernommen aus [13]).

Qualifikationsnachweise für Prüfer und Stellvertreter (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 6 und Abs. 3a GCP-V) 

• Aktueller, beruflicher Lebenslauf (1–2 Seiten) mit folgenden Angaben: Name, Dienstanschrift, derzeitige Tätigkeit, beruflicher  
Werdegang, Facharzt, Zusatzqualifikationen, Datum und Unterschrift 

• Angaben zu bereits durchgeführten Klinischen Prüfungen: Indikationsbereiche, EudraCT-Nr., Phasen der Klinischen Prüfungen,  
eigene Funktion, Zeitraum der Mitwirkung 

• Fortbildungsnachweise zu allgemeinen Grundsätzen und Regeln Klinischer Prüfungen, insbesondere zu AMG, GCP-V und  
ICH-GCP-Leitlinie 

• für den deutschlandweit die Klinische Prüfung leitenden Prüfer darüber hinaus: Nachweis der 2-jährigen Erfahrung in der  
Durchführung Klinischer Prüfungen (vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 5 AMG) 

Angaben zu möglichen wirtschaftlichen und anderen Interessen des Prüfers und seines Stellvertreters im Zusam-
menhang mit den Prüfpräparaten (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 7 und Abs. 3a GCP-V) 

• Erklärung zu möglichen wirtschaftlichen und anderen Interessen des Prüfers und seines Stellvertreters im Zusammenhang mit den  
Prüfpräparaten, datiert und unterschrieben. 

Beschreibung der Prüfgruppe (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 6a GCP-V) 

• Zusammensetzung der Prüfgruppe und berufliche Qualifikation ihrer Mitglieder: Aus wie vielen weiteren Personen besteht  
die Prüfgruppe mindestens (ohne Prüfer und Stellvertreter)? Wie viele Ärzte (ohne Prüfer und Stellvertreter) sind darunter?  
Welche berufliche Qualifikation bzgl. der Studienindikation setzen Sie bei den Ärzten Ihrer Prüfgruppe voraus?  
Welche berufliche Qualifikation setzen Sie bei den nichtärztlichen Mitgliedern Ihrer Prüfgruppe voraus? 

• kurze Erläuterung (z.B. tabellarisch), welche studienbezogenen Aufgaben delegiert werden und welche Qualifikation dabei  
jeweils vorausgesetzt werden wird

• Erfahrungen der Mitglieder der Prüfgruppe mit der Durchführung Klinischer Prüfungen (jeweilige Angabe, ob und welche Studien -
erfahrungen bei den ärztlichen und bei den nichtärztlichen Mitgliedern der Prüfgruppe für diese Studie erforderlich sind und  
welche Schulungsnachweise zu AMG, zur GCP-Verordnung und zur ICH-GCP-Leitlinie bei den Mitgliedern Ihrer Prüfgruppe voraus -
gesetzt werden)

Angaben zur Eignung der Prüfstelle, insbesondere zur Angemessenheit der dort vorhandenen Mittel und  
Einrichtungen (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 8 GCP-V) 

• Infrastruktur der Einrichtung (Räumlichkeiten/Mittel/Geräte bezogen auf die Studie, Verfügbarkeit einer Notfallversorgung  
sowie Vorgehensweise in Notfallsituationen bei Praxen)

• Schwerpunkte der Behandlung in der Prüfstelle

• Studienaufkommen der Prüfstelle 
-  Wie viele Studien sind derzeit insgesamt in der Prüfstelle in Durchführung? 
-  Wie viele Studien sind derzeit in der Prüfstelle in Durchführung zur nun adressierten Indikation? 
-  Wie viele Patienten werden durchschnittlich (z.B. pro Jahr) in der zu prüfenden Indikation behandelt?  
-  Wie viele Patienten sind in diese Studie einzuschließen? 
-  Umgang mit Studien gleicher Indikation bei ähnlichen Ein- und Ausschlusskriterien und sich überschneidenden  

Rekrutierungszeiten? 
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ten Gesamt-Patientenzahl diskutiert 
werden kann. Die Überwachung laufen-
der Studien erfolgt hierbei üblicherwei-
se durch eine von der medizinischen 
Ethik-Kommission vorgenommene Prü-
fung der Forschungsberichte, welche 
die Forscher regelmäßig (mindestens 
einmal jährlich) der Kommission vorle-
gen müssen [5].

Nach Beendigung eines Forschungs-
projektes ist auch die Tätigkeit der 
Ethik-Kommission beendet nach Vor-
lage und Bestätigung eines Ergebnis-
berichtes zu den Erkenntnissen aus dem 
abgeschlossenen Projekt. Dennoch soll-
te darauf geachtet werden, dass die For-
scher (sowie deren Einrichtungen und 
Sponsoren) ihrer Verpflichtung gegen-
über den Studienteilnehmern nach-
kommen und diesen das Gesamtergeb-
nis sowie ggf. individuell gesundheits-
relevante Informationen mitteilen. Zu-
dem ist es eine (Wissenschafts-)ethische 
Verpflichtung der Forscher, die aus dem 
Forschungsprojekt gezogenen Schluss-
folgerungen in Form einer angemesse-
nen Publikation zu veröffentlichen [5]. 

Welche Unterlagen benötigt 
die Ethik-Kommission?

Hinsichtlich Inhalt und Umfang der mit 
dem Antrag einzureichenden Unterla-
gen sind die einschlägigen Rechtsvor-
schriften zu beachten, insbesondere die 
Vorgaben des AMG und MPG. Auf den 
Homepages der verschiedenen Ethik-
Kommissionen sind grundsätzlich die 
Antragsunterlagen für die verschiedenen 
Forschungsvorhaben (z.B. Klinische Arz-
neimittel-Prüfungen, Klinische Prüfun-
gen/Studien von und mit Medizinpro-
dukten, nicht-interventionelle Klinische 
Prüfungen, Epidemiologische For-
schung oder Forschung an sogenanntem 
„Überschussmaterial“) bereitgestellt. 
Beispielhaft werden in Tabelle 2 die er-
forderlichen Dokumente aufgeführt, 
welche bei einem Antrag an eine Ethik-
Kommission (in diesem Fall an die Ethik-
Kommission der Universität Witten/
Herdecke) obligat mindestens einzurei-
chen sind [12]. Hierbei unterscheiden 
sich Volumen und Ausrichtung der An-
tragsunterlagen merklich je nach Hinter-
grund der Antragstellung: Ein detaillier-
ter Prüfplan mit Legitimation von Studi-

endesign und Patientenzahl als auch ei-
ner Charakterisierung der studien-
bedingten Belastung für die Studienteil-
nehmer nebst Nutzen-/Risikobewertung 
sind stets vorzulegen. Dies wird selbst für 
eine retrospektive Untersuchung gefor-
dert, welche keinen direkten Patienten-
kontakt erfordert, aber Patientendaten 
ohne direkten kurativen Anlass zusam-
menführt mit dem Ziel des Erkenntnis-
gewinns. Wird etwa im Rahmen einer 
Querschnittstudie eine persönliche Be-
fragung von ehemals in der eigenen Pra-
xis behandelten Patienten angestrebt, 
müssen ferner grundsätzlich die zur Ver-
wendung geplanten Originaltexte von 
Patienteninformation und -einverständ-
niserklärung sowie sämtliche Erklärun-
gen zu Datenschutz und Entbindung 
von der (zahn-)ärztlichen Schwei-
gepflicht vorgelegt werden. Diese Doku-
mente werden sowohl auf Kompatibili-
tät mit regulatorischen Vorgaben hin be-
wertet als auch intensiv auf Verständ-
lichkeit der Darstellungen für Patienten 
hin überprüft. Speziell hier bewährt sich 
der Einbezug von Laienmitgliedern in 
die Ethik-Kommissionen sehr. Wird fer-
ner eine Studie nach AMG oder MPG ge-
plant, ist zugleich das Volumen zusätz-
lich vorzulegender regulatorischer Un-
terlagen ungleich höher (Tab. 2).

Tabelle 3 stellt ferner im Detail die 
mindestens einzureichenden Unterla-
gen zum Beleg der Eignung als Prüfzen-
trum respektive Prüfzahnarzt zusam-
men, wenn wie im eingangs beschriebe-
nen Szenario 2 ein Zahnarzt nicht als 
Initiator eines Forschungsvorhabens 
fungiert, sondern im Rahmen einer mul-
tizentrischen Studie die Aufgaben eines 
lokalen Prüfzentrums wahrnehmen 
wird. Hier beschränken sich bei Vorlie-
gen des positiven Votums einer feder-
führenden Ethik-Kommission, welche 
lokal für die Studienleitung zuständig 
ist, die vorzulegenden Unterlagen weit-
gehend auf die Charakterisierung des 
nun beantragenden Prüfzentrums und 
der Qualifikation des dort in die Studie 
involvierten Personals. Weiter notwen-
dig vorzulegen neben diesen das Zen-
trum direkt betreffenden Unterlagen 
sind wie in Tabelle 2 der Prüfplan, wel-
cher unverändert aus den Unterlagen 
zur bereits erfolgten Antragstellung an 
die federführende Ethik-Kommission 
nebst deren Votum übernommen wer-

den muss. Die lokal zuständige Ethik-
Kommission hat jedoch trotz vorliegen-
den positiven Votums seitens der feder-
führenden Kommission ein unabhängi-
ges Kommentierungsrecht des zugrunde 
liegenden Forschungsvorhabens, auch 
jenseits der primär anstehenden Bewer-
tung der Qualifikation und Eignung des 
an sie herangetretenen Prüfzentrums 
und dessen Personals.

Fazit für den forschenden 
Zahnarzt

Unabhängig vom Vorliegen lokaler be-
rufsrechtlicher Regelungen unterliegt ein 
Zahnarzt bei jedem Forschungsvorhaben 
den gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben von AMG, MPG, GCP-Verord-
nung, Transfusionsgesetz sowie Strahlen-
schutz- und Röntgenverordnung. Zudem 
sind die Richtlinien zur Good Clinical 
Practice [11] und nicht zuletzt auch die 
Deklaration von Helsinki [4] als all-
gemeingültige Maßstäbe der medizi-
nischen und zahnmedizinischen For-
schung zu befolgen. Vor Beginn eines 
Forschungsvorhabens ist eine Beratung 
durch die lokal zuständige Ethik-Kom-
mission möglich und dringend zu emp-
fehlen im Interesse von Studienteilneh-
mern und nicht zuletzt der eigenen 
rechtlichen Absicherung. Jedes For-
schungsvorhaben ist mit den entspre-
chenden Unterlagen bei der zuständigen 
medizinischen Ethik-Kommission ein-
zureichen und durch diese zu bewerten. 
Nach Abschluss des Forschungsprojektes 
ist es wissenschaftlich und ethisch gebo-
ten, die Ergebnisse des Projektes schnell, 
inhaltlich valide und in sichtbarer Form – 
üblicherweise in einer begutachteten 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift – der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen.
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