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Die Anerkenntnis, dass eine unabhängi-
ge Bewertung von Arzneimitteln vor 
Marktzulassung unabdingbar ist, wuchs 
in den 1960er Jahren, u.a. ausgelöst 
durch fatale unerwartete Arzneimittel-

nebenwirkungen wie etwa nach Thali-
domid-Gabe (Contergan). In den 1960er 
und 1970er Jahren entstand dann eine 
Vielzahl an nationalen Gesetzen, Vor-
schriften und Leitlinien zur Generie-

rung, Aufbereitung und Berichterstat-
tung von Daten zu entsprechenden Arz-
neimittelprüfungen hinsichtlich Sicher-
heit, Qualität und Wirksamkeit von 
neuen Wirkstoffen. Mit zunehmender 
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Klinische Studien sind ein wichtiges Instrument, um neue 
medizinische Erkenntnisse zu gewinnen und den Fortschritt 
in der Medizin und Zahnmedizin weiter zu entwickeln. Die 
Planung, Durchführung, Dokumentation und Berichterstat-
tung Klinischer Prüfungen unterliegt dabei in erster Linie den 
Maßgaben der „Good Clinical Practice“ (GCP). Darunter ver-
steht man einen international anerkannten und nach ethi-
schen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellten 
Standard für Planung, Durchführung, Monitorierung, Audi-
tierung, Dokumentation, Auswertung und Berichterstattung 
von Klinischen Prüfungen. Die Studiendurchführung nach 
den regulatorischen Maßgaben der GCP soll sicherstellen, 
dass die aus Klinischen Prüfungen erwachsenden Daten und 
die daraus ableitbaren Ergebnisse valide und reproduzierbar 
sind. In diesem Sinne bedingen die GCP-Maßgaben ein Re-
gelwerk zur Qualitätssicherung in Klinischen Prüfungen, das 
sämtliche Beteiligten vom Prüf(zahn)arzt über den Sponsor 
und die Monitore bis hin zu den Studienpatienten selbst ex-
plizit einbezieht. Insbesondere ist es ein zentrales Anliegen 
von GCP, Rechte, Integrität sowie Identität der Prüfungsteil-
nehmer schützen. Die International Conference on Harmoni-
sation of Technical Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use („ICH“) hat bereits 1996 eine Leit-
linie zur GCP (ICH Efficacy Guideline E6) verfasst, die Grund-
lage nationaler und internationaler Gesetze wurde. Neben 
dieser zentralen Richtlinie wurde für sämtliche Belange Kli-
nischer Studien bezüglich Sicherheit, Qualität und Wirksam-
keit ein entsprechendes Kompendium von Leitlinien zusam-
mengestellt, in dessen Zentrum „ICH-GCP“ steht.
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Clinical trials are an important tool to improve medical 
health care and to implement patient-related research in 
clinical medicine and dentistry. The planning, implemen-
tation, documentation and reporting of clinical trials is sub-
ject to the guidelines of “Good Clinical Practice” (GCP).
GCP summarizes an internationally acknowledged and well-
implemented standard on ethical and scientific aspects of 
planning, implementation, monitoring, auditing, documen-
tation, analysis and reporting of clinical trials. GCP ensures 
validity and reproducibility of the collected data and thereby 
credibility and accuracy of the clinical trial report’s content. 
As a consequence, GCP presents a body of rules and regu-
lations on the quality assurance for any process determinant 
of a clinical trial; it involves any trial party – investigators, 
sponsors, monitors and, in particular, the trial patients. 
Therefore, GCP is an explicit mean to protect the rights, the 
integrity and the personal identity of clinical trial partici-
pants. In 1996 “The International Conference on Harmon-
isation of Technical Requirements for Registration of Phar-
maceuticals for Human Use (ICH)” has established the 
“ICH–GCP” efficacy guideline (ICH E6), which actually be-
came the rationale of national and international laws. The 
ICH-GCP guideline was furthermore complemented by a 
series of guidelines on safety, quality and efficacy aspects in 
clinical trials, thereby presenting the heart of an explicit and 
constructive compendium on the regulatory requirements 
for clinical trials.
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Globalisierung der Märkte bei gleichzei-
tiger Divergenz der Anforderungen in 
den verschiedenen Ländern wuchs je-
doch gleichzeitig die Wahrnehmung für 
die Notwendigkeit zur Rationalisierung 
und Vereinheitlichung dieser Vorgaben 
bei der Herstellung sicherer und wirksa-
mer neuer Behandlungsmöglichkeiten. 

Daraufhin wurde im Jahr 1990 die 
International Conference on Harmoni-
sation of Technical Requirements for Re-
gistration of Pharmaceuticals for Hu-
man Use (ICH) [8] von der amerikani-
schen Food and Drug Administration 
(FDA), der Europäischen Kommission, 
dem japanischen Ministerium für Ge-
sundheit, Arbeit und Sozialwesen 
(MHLW) sowie den Arzneimittel-Her-
stellerverbänden Pharmaceutical Re-
search and Manufacturers of America 
(PhRMA), European Federation of Phar-
maceutical Industries and Associations 
(EFPIA) und Japan Pharmaceutical Ma-
nufacturers Association (JPMA) ins Le-
ben gerufen [8]. 

„ICH“ – Ziel und Inhalte

Ziel der International Conference on 
Harmonisation of Technical Require-
ments for Registration of Pharmaceuti-
cals for Human Use (ICH) war initial die 
Vereinheitlichung der Beurteilungskri-
terien von Human-Arzneimitteln als Ba-
sis der Arzneimittelzulassung in Europa, 
den USA und Japan [6]. Mittlerweile hat 
die ICH im Konsens und in einem mehr-
stufigen Verfahren eine Vielzahl einheit-
licher, empfehlender Leitlinien in vier 
Kategorien erarbeitet. Diese Leitlinien 
unterliegen einem ständigen Revisions-
prozess, um sie an neue Entwicklungen 
anzupassen und auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Die ICH-Leitlinien sind 
dabei inzwischen in folgende Katego-
rien unterteilt [8]: 
Q – Quality: Insgesamt 26 verschiedene 
Leitlinien dienen der Vereinheitlichung 
der Qualitätsstandards wie u.a. der 
Durchführung von Stabilitätsstudien 
von Wirkstoffen, der Abgrenzung von 
relevanten Schwellenwerten für Ver-
unreinigungen und der technischen As-
pekte des Good Manufacturing Practices 
(GMP) für eine einwandfreie Herstell-
praxis pharmazeutischer Produkte in-
klusive eines Risikomanagements. Das 
Ziel von Stabilitätsstudien ist es fest-
zustellen, wie die Qualität von Wirkstof-

fen und Fertigprodukten durch Faktoren 
wie Temperatur, Feuchte, Licht u.a. be-
einflusst wird. Aus den Ergebnissen wer-
den dann die Re-Test-Perioden für Wirk-
stoffe und die Laufzeit für Fertigarznei-
mittel bzw. Lagerungshinweise abgelei-
tet [6]. 
S – Safety: Diese Kategorie beinhaltet 15 
Sicherheitsleitlinien, um in Klinischen 
Prüfungen potenzielle Risiken wie Karzi-
nogenität, Genotoxizität und Repro-
duktionstoxizität von Arzneimitteln 
aufzudecken, respektive durch entspre-
chende Regularisierung der Dokumen-
tation, in den Studien ein Aufdecken zu 
ermöglichen und ggf. schon im Lauf ei-
ner Klinischen Prüfung Maßnahmen 
zum Patientenschutz einleiten zu kön-
nen.

E – Efficacy: Die von der ICH unter der 
Überschrift „Wirksamkeit“ zusammen-
gestellten 22 Leitlinien beschäftigen sich 
mit der Planung, Durchführung, Sicher-
heit und Berichterstattung Klinischer 
Prüfungen. Sie umfassen insbesondere 
auch die Leitlinien der GCP (Good Clini-
cal Practice) in der ICH-Efficacy-Guideli-
ne ICH E6, ferner die regulatorischen As-
pekte der die Biometrie betreffenden 
ICH-Efficacy-Guideline E9.
M – Multidisciplinary: Diese insgesamt 
8, zumeist auf Aspekte der in Klinischen 
Prüfungen einzusetzenden Informa -
tionstechnologien ausgerichteten Leit-
linien beinhalten Querschnittsthemen, 
die sich nicht eindeutig einer der ande-
ren Kategorien zuordnen lassen, so 
auch Guidelines zur Standardisierung 

Abbildung 1 Zusammenstellung der Grundsätze Guter Klinischer Praxis (GCP) gemäß Ausfer-

tigung der „International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Regis-

tration of Pharmaceuticals for Human Use“ (ICH), angelehnt an [7, 9]

1. Klinische Prüfungen am Menschen sollen gemäß den ethischen Grundsätzen 
durchgeführt werden, die ihren Ursprung in der Deklaration von Helsinki haben 
und mit der Guten Klinischen Praxis sowie mit den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen vereinbar sind.

2. Vor Beginn einer Klinischen Prüfung sollen die vorhersehbaren Risiken und Unan-
nehmlichkeiten gegen den zu erwartenden Nutzen für den einzelnen Prüfungsteil-
nehmer und die Gesellschaft abgewogen werden. Eine Klinische Prüfung sollte nur 
begonnen und fortgesetzt werden, wenn die zu erwartenden Vorteile die Risiken 
rechtfertigen.

3. Die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Prüfungsteilnehmer genießen 
oberste Priorität und haben Vorrang vor den Interessen von Wissenschaft und Ge-
sellschaft.

4. Die vorliegenden nicht-klinischen und klinischen Informationen zu einem Prüfprä-
parat sollen die vorgeschlagene Klinische Prüfung hinreichend stützen.

5. Klinische Prüfungen sollen wissenschaftlich fundiert sein und in einem klar formu-
lierten, detaillierten Prüfplan beschrieben werden.

6. Eine Klinische Prüfung soll entlang eines Prüfplans durchgeführt werden, der zuvor 
durch eine unabhängige Ethik-Kommission zustimmend bewertet wurde.

7. Die medizinische respektive zahnmedizinische Versorgung der Prüfungsteilnehmer 
sowie die in ihrem Namen getroffenen medizinischen Entscheidungen sollen immer 
von einem qualifizierten Arzt respektive qualifizierten Zahnarzt verantwortet wer-
den.

8. Jede an der Durchführung einer Klinischen Prüfung beteiligte Person soll durch Aus- 
und Weiterbildung sowie berufliche Erfahrung für die Ausführung ihrer jeweiligen 
Aufgabe(n) qualifiziert sein.

9. Vor der Teilnahme an einer Klinischen Prüfung soll von jedem Prüfungsteilnehmer 
eine freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung nach vorheriger Aufklärung ein-
geholt werden.

10. Alle Klinischen Prüfungsdaten sollten so aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass eine korrekte Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung 
möglich ist.

11. Die vertrauliche Behandlung von Aufzeichnungen, anhand derer die Identifizie-
rung der Prüfungsteilnehmer möglich wäre, soll gewährleistet sein, wobei alle Re-
gelungen zum Schutz der Privatsphäre und zur Wahrung der Vertraulichkeit gemäß 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten sind.

12. Herstellung, Handhabung und Lagerung der Prüfpräparate sollen gemäß der gel-
tenden Guten Herstellungs-Praxis (GMP, „Good Manufacturing Practice“) erfol-
gen. Sie soll gemäß dem genehmigten Prüfplan angewendet werden.

13. Es sollen Systeme mit Maßnahmen eingeführt werden, welche die Qualität eines je-
den Aspektes der Klinischen Prüfung gewährleisten.
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der medizinischen Terminologie oder 
der Informationsübermittlung im regu-
latorischen Bereich.

„GCP“ – Good Clinical Practice

Die Planung, Durchführung, Dokumen-
tation und Berichterstattung Klinischer 
Prüfungen unterliegt dabei in vorderster 
Front den Maßgaben der „Good Clinical 
Practice“ (GCP). Dieser Terminus subsu-
miert einen international anerkannten 
und nach ethischen und wissenschaftli-
chen Gesichtspunkten aufgestellten 
Standard für Planung, Durchführung, 
Monitorierung/Auditierung, Dokumen-
tation, Auswertung und Berichterstat-
tung von Klinischen Prüfungen. Durch 
diese Maßgaben soll sichergestellt wer-
den, dass die aus einer Klinischen Prü-
fung abgeleiteten Daten und die darauf 
basierend berichteten Ergebnisse valide, 
transparent, reproduzierbar und gegen 
Manipulationen – ungewollter oder 
auch gezielter Art – geschützt sind, dabei 
aber insbesondere auch die Rechte, die 
Integrität sowie die Vertraulichkeit der 
Identität der Prüfungsteilnehmer ge-
schützt werden [8]. Die ICH hat 1996 die 
diese Anforderungen bündelnde Leit-
linie zur GCP als ICH-Efficacy-Guideline 
E6 [8] ausformuliert, die die Rechte, die 
Sicherheit und das Wohl der Prüfungs-
teilnehmer gemäß der Deklaration von 
Helsinki schützt.

Mit der Richtlinie 2001/20/EG über 
die Anwendung der Guten Klinischen 
Praxis (GCP-Richtlinie) bei der Durch-
führung von Klinischen Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln im Jahr 2001 [5] 
wurde die Leitlinie der (ICH-)GCP euro-
paweit verpflichtend und in Deutsch-
land mit dem zwölften Änderungs-
gesetz zum Arzneimittelgesetz 2005 [2] 
sowie durch die GCP-Verordnung [3] in 
bindendes nationales Recht umgesetzt. 
Abbildung 1 zeigt diese Grundsätze der 
ICH-GCP für Klinische Prüfungen im 
Überblick. Deren Grundsätze sind so 
weit wie irgend möglich in jeder Kli-
nischen Studie am Menschen einzuhal-
ten. Sie gelten auf Grundlage z.B. des 
Medizinproduktegesetzes auch längst 
durch die darin erfolgte Einforderung 
des „aktuell geltenden wissenschaft -
lichen Standards“ – der zweifelsohne 
durch die Maßgaben der GCP repräsen-
tiert wird – als bindendes Regelwerk der 
Qualitätsanforderungen Klinischer Prü-

fungen von und mit Medizinproduk-
ten.

„ICH-GCP“ – Regelwerk der 
Verantwortlichkeiten

Die Grundsätze der ICH-GCP umfassen 
Prinzipien zum Schutz der Teilnehmer, 
Reglementierungen zur Klinischen Prü-
fung sowie Aspekte zur Qualitätssiche-
rung: Neben der Tatsache, dass Studien 
auf den ethischen Grundlagen der De-
klaration von Helsinki basieren sollen, 
muss eine positive Nutzen-Risiko-Ab-
schätzung für die Studie respektive deren 
Teilnehmer vorliegen. Oberste Priorität 
haben die Rechte, die Sicherheit und die 
Privatsphäre der Studienteilnehmer. Da-
rüber hinaus muss die Fragestellung der 
Klinischen Prüfung wissenschaftlich 
fundiert dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft entsprechen: Der genaue Ab-
lauf wird in einem Prüfplan detailliert 
festgelegt, die Studie wird dann in Über-
einstimmung mit diesem Prüfplan 
durchgeführt. Generell hat vor Beginn 
der Klinischen Prüfung eine positive Be-
wertung durch eine unabhängige Ethik-
kommission vorzuliegen [1]. 

Die an einer Klinischen Prüfung be-
teiligten Personen müssen bestimmte 
Qualifikationen besitzen, ein entspre-
chendes Qualitätsmanagement-System 
muss in sämtlichen mit der Durchfüh-
rung der Studie betrauten Einrichtun-
gen vorhanden sein oder eingeführt 
werden. Ebenso werden konkrete Anfor-
derungen an das Datenmanagement 
hinsichtlich Aufzeichnung, Verarbei-
tung und Archivierung der erhobenen 
Studiendaten gestellt. 

ICH-GCP [7] definiert weiterhin, 
welche Rolle die verschiedenen Beteilig-
ten in einer Klinischen Prüfung inneha-
ben und welche Qualitätsanforderun-
gen sie für die Übernahme von Auf-
gaben in einer Klinischen Prüfung erfül-
len müssen:
• (Lokale) Ethikkommissionen ge-

währleisten durch die Prüfung des Stu-
dienvorhabens, dass Rechte, Sicher-
heit und Wohl der Prüfungsteilneh-
mer sichergestellt sind, konkret u.a. 
durch Überprüfung, Genehmigung 
und Überwachung des Prüfplans, des-
sen Änderungen sowie der Methoden 
und Unterlagen, mit denen die Einwil-
ligungserklärung der Prüfungsteilneh-
mer einhergeht. 

• Der Prüfer, der für die Durchführung 
einer Klinischen Prüfung an einem Prüf-
zentrum verantwortlich ist, muss durch 
Ausbildung und (regelmäßige) Weiter-
bildung sowie berufliche Erfahrung ent-
sprechend qualifiziert sein, Verantwor-
tung für die Durchführung der Kli-
nischen Prüfung zu übernehmen. 

• Der Sponsor einer Klinischen Prü-
fung kann eine Person, eine Firma, ei-
ne Institution oder eine Organisation 
sein, die die Verantwortung für Initiie-
rung, Management und/oder Finan-
zierung der Prüfung trägt. Der Sponsor 
ist für die Einrichtung und Aufrecht-
erhaltung von Qualitätssicherungssys-
temen und -kontrollen verantwort-
lich. Letzteres soll gewährleistet wer-
den durch das Vorhalten schriftlicher 
„SOPs“ (Standard Operating Procedu-
res), eingehender schriftlicher Anwei-
sung(en) zu Abläufen in einer Kli-
nischen Prüfung, die eine einheitliche 
Durchführung bei allen Tätigkeiten 
festschreiben. 

• Das SOP-System umfasst daher nicht 
nur die Prozesse der (zahn-)ärztlichen 
Versorgung innerhalb der Klinischen 
Prüfung, sondern auch z.B. Vorgaben 
zur unverfälschten Endpunktmes-
sung: Wird der primäre Endpunkt ei-
ner Klinischen Prüfung von Implanta-
ten radiologisch festgemacht, muss 
der Sponsor den Einbezug eines neu-
tralen Reading Centers oder ähnliche 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
bei der Endpunktmessung gewährleis-
ten. Ebenso muss der Sponsor sicher-
stellen, dass die zur biometrischen Be-
gleitung einer Klinischen Prüfung ver-
antwortliche Einrichtung, belastbare 
SOPs zur Studienplanung (Design, 
Fallzahl) und Analyseplanung sowie 
Programmierung und Berichterstel-
lung vorhält und befolgt. Der Sponsor 
trägt somit die Hauptverantwortung 
für die Validität, Reproduzierbarkeit 
und Belastbarkeit der Studiendaten 
und muss dies durch Vorhalten und – 
dokumentiertes! – Befolgen von SOPs 
in sämtlichen Teilprozessen der Kli-
nischen Prüfung gewährleisten.

• Monitore überwachen im Auftrag des 
Sponsors den Fortgang der Klinischen 
Prüfung sowie die Sicherstellung, dass 
diese gemäß Prüfplan, SOPs, GCP so-
wie geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen durchgeführt, dokumentiert 
und berichtet wird. Nach jedem Be-
such eines Monitors in einem Prüfzen-
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trum muss ein schriftlicher Bericht ge-
mäß den SOPs erstellt werden (Moni-
toring-Bericht). Der Monitor gehört im 
weiteren Sinne zu den die Klinische 
Prüfung durchführenden Personen; er 
wird zumeist vom Sponsor eingesetzt 
und arbeitet diesem und den Prüfzen-
tren direkt zu.

• Auditoren überprüfen unabhängig 
vom Sponsor und getrennt vom rou -
tinemäßigen Monitoring oder ande- 
ren Qualitätskontrollmaßnahmen des 
Sponsors die regulatorisch korrekte 
Durchführung einer Klinischen Prü-
fung; dazu gehört nicht zuletzt die 
Überprüfung der Einhaltung des Prüf-
plans und der strikten Befolgung eige-
ner SOPs, insbesondere aber auch der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 
Ergebnis des Audit-Berichts ist die Zu-
sammenstellung möglicher „Findings“, 
die Abweichungen von den zur Studien-
durchführung bestehenden Qualitäts-
vorgaben betreffen. Dabei stehen stets 
die Patientenrechte im Vordergrund: Ist 
etwa die Gewährleistung der daten-
schutzrechtlichen Maßgaben einer Kli-
nischen Prüfung nicht gesichert, kann 
ein sogenanntes „Critical Finding“ mit 
möglicherweise massiven rechtlichen 
Konsequenzen für Sponsor und Prüfer 
erwachsen. Staatliche Überwachungs-
behörden wie in Deutschland das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) können Einsicht 
in einen von einem Auditor zu einer Kli-

nischen Prüfung erstellten Audit-Be-
richt erbitten, wenn schwerwiegende 
Verstöße gegen GCP zu erwarten sind 
oder bereits erkannt wurden.

Weiterhin definiert ICH-GCP die soge-
nannten „essenziellen Dokumente“ ei-
ner Klinischen Prüfung, die einzeln und 
in der Gesamtschau eine Bewertung der 
Durchführung der Prozesse und Ergeb-
nisse einer Klinischen Prüfung sowie der 
Belastbarkeit der darin erhobenen Da-
ten ermöglichen sollen. Anhand dieser 
Unterlagen lässt sich die Stringenz der 
Einhaltung aller GCP-Maßgaben durch 
Prüfer, Sponsor und Monitor dokumen-
tieren. Die verschiedenen Dokumente 
sind unterteilt nach den Stadien der Kli-
nischen Prüfung, in denen sie erstellt 
werden: vor Beginn, während der 
Durchführung, nach Abschluss oder Ab-
bruch der Klinischen Prüfung [9]. Sie 
werden im „Trial Master File“ (TMF) ge-
bündelt und archiviert, der entlang der 
gesamten Zeitspanne summarisch eine 
Dokumentation der Klinischen Prüfung 
in ihren Schritten von Planung bis Pu-
blikation bedingt.

Fazit

Die seitens der ICH formulierten Leit-
linien bieten eine stringente und zu-
gleich konstruktive Anleitung zur Im-
plementierung Klinischer Prüfungen. 

Sie wurden im Ansatz explizit auf die 
Prüfung von Arzneimitteln ausgerichtet, 
betreffen aber gleichgradig auch die An-
forderungen an Klinische Prüfungen 
von und mit Medizinprodukten wie 
auch deren Kombination mit Arzneimit-
teln. Speziell die Efficacy-Guideline ICH 
E6 umfasst die Grundsätze der Guten 
Klinischen Praxis (GCP), die längst als 
international anerkannter ethischer und 
wissenschaftlicher Standard zur Pla-
nung, Durchführung, Dokumentation 
und Berichterstattung von Klinischen 
Prüfungen am Menschen gelten. Ihre 
Einhaltung – aber auch die Überprüfung 
ihrer Einhaltung durch Überwachungs-
behörden wie das BfArM in Deutschland 
oder die FDA in den USA im Rahmen 
von Audits – schafft öffentliches Ver-
trauen, dass die Rechte, die Sicherheit 
und das Wohl der Prüfungsteilnehmer 
gemäß der Deklaration von Helsinki un-
antastbar geschützt werden und die aus 
einer Klinischen Prüfung erwachsenden 
Daten glaubwürdig sind [4].
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