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§ Inspektion ist hoheitliche Aufgabe des BASG – siehe
AMG §2a (7).

§ BASG beauftragt AGES Medizinmarkaufsicht
- Inspektionen im Rahmen des nationalen
Überwachungsauftrages

- Inspektionen im Rahmen von Zulassungsverfahren

Allgemeines
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AMG §47 (7): Ziel einer Inspektion ist es, mittels objektiver,
unabhängiger Überprüfung festzustellen, ob der in diesem
Bundesgesetz vorgeschriebene Standard hinsichtlich der Planung,
Durchführung und Auswertung klinischer Prüfungen eingehalten wird.

Ziel einer Inspektion

à Schutz der Sicherheit, des Wohlbefindens
und der Rechte der StudienteilnehmerInnen

à Qualität und Integrität der Studiendaten
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Auswahlkriterien für Inspektionsprogramm / Anlassinspektionen:
§ Unbekannte Sponsoren / unbekannte Prüfzentren / unbekannte CROs

§ Sponsoren und Prüfzentren mit hoher/geringer Forschungsaktivität

§ Prüfzentren mit vielen eingeschlossenen ProbandInnen

§ Ergebnisse der letzten Inspektionen

§ Komplexe Studien 

§ Auffälligkeiten bei Unterlagen im Begutachtungsprozess

§ Schwerpunktprogramme 

§ Sicherheitsmeldungen

§ Informationen von Sponsoren / Prüfzentren / Ethikkommissionen / anderen 
Behörden 

§ etc.

Nationale Überwachung
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Beispiele für Trigger:
§ Studienergebnisse mehrerer Studien widersprüchlich
§ Schwerwiegende GCP-Verstöße
§ Signifikante Unterschiede der Ergebnisse (efficacy bzw. safety) zwischen

den Prüfzentren
§ Zweifel hinsichtlich
- Der Einhaltung der Ein-/Ausschlusskriterien
- Der Einhaltung des Prüfplans
- Einhaltung der Randomisierung und/oder Verblindung
- Plausibilität der Daten

Siehe auch „Points to consider for assessors, inspectors and EMA inspection
coordinators on the identification of triggers for the selection of applications
for “routine” and/or “for cause” inspections, their investigation and scope of
such inspections”

Zulassungsinspektionen

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/08/WC500148220.pdf
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Ablauf eines nationalen 
Inspektionsverfahrens

Ankündigung

In spektion

angeforderte 
Unterlagen
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§ Prozesse / Abläufe / Verantwortlichkeiten

§ Qualitätsmanagement 

§ Essentielle Dokumente im Prüfarztordner (Protokoll, 
Patienteninformation und -einwilligung, IBs etc.)

§ Meldungen (Behörde(n), Ethikkommissionen, Ärztliche Direktion)

§ Studiendurchführung (Prüferauswahl, Patientenrekrutierung und 
Studieneinschluss, Datenerhebung, Krankenakte, SDV)

Üblicher Inspektionsumfang
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§ Involvierte Abteilungen (z.B. Apotheke, bildgebende Diagnostik, 
etc.)

§ Unerwünschte Ereignisse / Sicherheitsmeldungen

§ Monitoring

§ Labor

§ Studienmedikation (Herstellung, Versand, Lagerung, Zubereitung, 
Verabreichung, Accountability, etc.)

Üblicher Inspektionsumfang
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Ablauf eines nationalen 
Inspektionsverfahrens

Ankündigung

In spektion

angeforderte 
Unterlagen

Ca. 8 Wochen

Inspizierte Parteien
Parteiengehör
Stellungnahme Erstbericht

Finalbericht

Frist 4 Wochen

Ca. 4 Wochen



11

§ Bei Überwachungsinspektionen
• Re-inspektion

• Information an andere Behörden und Institutionen

• Vorschreibung eines Aktionsplans – AMG §41c (4)

• Die Aussetzung oder Untersagung der Durchführung der klinischen
Prüfung – AMG §41c (1)

• mögliche Verwaltungsstrafen – AMG §84 Abs. 1 Z.18

§ Bei Zulassungsinspektionen
• Info an GutachterInnen im Zulassungsverfahren

Mögliche Maßnahmen bei 
schwerwiegender Nicht-Konformität
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Inspektionsstatistik CLTR 2017

§ 18 Inspektionsverfahren

§ 25 Inspektionen (davon 18x Prüfzentren, 6x Sponsoren/CROs, 1x

Computergestütztes System)

§ EMA Inspektionen in Polen, Südafrika, Uganda, und in den USA

§ Teilnahme an mehreren Enforcement-, Suchtmittel- und

Pharmakovigilanzinspektionen

Typ Routineverfahren 
[n]

Anlassverfahren
[n]

Σ

National AMG/MPG 7 6 13

Zentrale Zulassungs-

verfahren (EMA)

4 1 5

Σ 11 7 18
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Bearbeitungsstand GCP Inspektionen

Wird jeweils am Ende eines Quartals aktualisiert:
https://www.basg.gv.at/inspektionen/gcp/bearbeitungsstand/

https://www.basg.gv.at/inspektionen/gcp/bearbeitungsstand/
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ICH GCP
Addendum zu E6(R1)



§ GCP ist ein internationaler ethischer und wissenschaftlicher 
Standard für Planung, Durchführung, Dokumentation und 
Berichterstattung von klinischen Prüfungen am Menschen. 

§ Einhaltung der GCP schafft öffentliches Vertrauen,
• dass die Rechte, die Sicherheit und das Wohl der Prüfungsteilnehmer 

geschützt werden und
• die bei der klinischen Prüfung erhobenen Daten glaubwürdig sind

§ à Zielsetzung: gegenseitige Anerkennung von klinischen Daten im Rahmen
von Zulassungsverfahren

ICH E6(R1)
Seit 1996
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ICH E6(R2)
Seit Juni 2017

16



§ Zunahme der Komplexität von Studien

§ Technologischer Fortschritt

§ Akzeptanz des risikobasierten Qualitätsmanagementansatzes

ICH E6(R2)
Gründe für das Addendum

17
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§ Drei neue Begriffsdefinitionen

§ Kleine Ergänzungen zu den GCP Grundsätzen

§ Ergänzungen bei den Prüferverantwortlichkeiten:
• Delegation von Prüferverantwortlichkeiten
• Detaillierte Anforderungen an Aufzeichnungen

Überblick zu den Ergänzungen
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§ Ergänzungen zu den Sponsorverantwortlichkeiten
• Risikobasiertes Qualitätsmanagement / Risikomanagement
• Sponsoraufsicht von ausgelagerten Aktivitäten
• Detaillierung der Anforderungen an computergestützte Systeme
• Risikobasiertes Monitoring (inkl. zentrales Monitoring)
• Monitoringplan
• Ursachenanalyse und CAPA bei wesentlicher Non-compliance

§ Ergänzungen bei den Essentiellen Dokumenten
• „location identification log“ für essentielle Dokumente und 

Quelldokumente
• Anforderungen an die Aufbewahrung von essentiellen Dokumenten

Überblick zu den Ergänzungen



1.63 Certified Copy: A copy (irrespective of the type of media used) of 
the original record that has been verified (i.e., by a dated signature or 
by generation through a validated process) to have the same 
information, including data that describe the context, content, and 
structure, as the original. 

à Siehe auch draft Guideline on GCP compliance in relation to trial
master file (paper and/or electronic) for content, management,
archiving, audit and inspection of clinical trials (GCP IWG)

Zusätzliche Begriffe
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/04/WC500225871.pdf


1.64 Monitoring Plan: A document that describes the strategy, 
methods, responsibilities, and requirements for monitoring the trial. 

1.65 Validation of Computerized Systems: A process of establishing 
and documenting that the specified requirements of a computerized 
system can be consistently fulfilled from design until decommissioning 
of the system or transition to a new system. The approach to validation
should be based on a risk assessment that takes into consideration the 
intended use of the system and the potential of the system to affect 
human subject protection and reliability of trial results. 

Zusätzliche Begriffe

21



2.10 All clinical trial information should be recorded, handled, and 
stored in a way that allows its accurate reporting, interpretation and 
verification. ADDENDUM: This principle applies to all records 
referenced in this guideline, irrespective of the type of media used. 

2.13 Systems with procedures that assure the quality of every aspect 
of the trial should be implemented. ADDENDUM: Aspects of the trial 
that are essential to ensure human subject protection and reliability of 
trial results should be the focus of such systems. 

ICH GCP Grundsätze

22



4.2.5 The investigator is responsible for supervising any individual or 
party to whom the investigator delegates trial-related duties and 
functions conducted at the trial site.

4.2.6 If the investigator/institution retains the services of any 
individual or party to perform trial-related duties and functions, the 
investigator/institution should ensure this individual or party is 
qualified to perform those trial-related duties and functions and 
should implement procedures to ensure the integrity of the trial-
related duties and functions performed and any data generated. 

Ergänzungen zu den 
Prüferverantwortlichkeiten
4.2 Adequate Resources

23



4.9.0 The investigator/institution should maintain adequate and 
accurate source documents and trial records that include all pertinent 
observations on each of the site’s trial subjects. Source data should be 
attributable, legible, contemporaneous, original, accurate, and 
complete. Changes to source data should be traceable, should not 
obscure the original entry, and should be explained if necessary (e.g., 
via an audit trail). 

Ergänzungen zu den 
Prüferverantwortlichkeiten
4.9 Records and Reports

24
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Gute Dokumentationspraxis

Merkmal Bedeutung

Attributable  Wer hat (wo) wann was gemacht (gemessen, beurteilt, dokumentiert,
korrigiert, bestätigt, unterzeichnet, etc)

Legible Leserliche Schrift, Originaleinträge sollen auch nach Korrekturen
nachvollziehbar bleiben, elektronische Originaldaten müssen lesbar
bleiben, auch wenn Software aktualisiert wurde (Kompatibilität)

Contemporaneous Zeitnahe Dokumentation

Original Originaldokument / zertifizierte bzw. validierte Kopie

Accurate Richtigkeit der Dokumentation

Complete Vollständigkeit der Dokumentation

Consistent Übereinstimmung zwischen Dokumenten, keine Diskrepanzen bzw.
Erklärungen zu Diskrepanzen

Enduring Aufbewahrung der Dokumentation über den gesetzlich
vorgeschriebenen Zeitraum

Available when 
needed 

Verfügbarkeit für Übertragung in den CRF und Verifizierung durch
den/die MonitorIn/AuditorIn/InspektorIn



ADDENDUM 5.0 Quality Management
- implement a system to manage quality throughout all stages of the trial process.

- focus on trial activities essential to ensuring human subject protection and the 

reliability of trial results.

- QM includes design of efficient clinical trial protocols and tools and procedures for 

data collection and processing, as well as the collection of information that is 

essential to decision making.

- QA/QC methods proportionate to risks inherent in the trial and importance of the 

information collected. All trial aspects should be operationally feasible and should 

avoid unnecessary complexity, procedures, and data collection. Protocols, case 

report forms, and other operational documents should be clear, concise, and 

consistent.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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Risikobasiertes QMS:

5.0.1 Critical process and data identification: During protocol development, the 
sponsor should identify those processes and data that are critical to ensure 
human subject protection and the reliability of trial results.

5.0.2 Risk identification: identify risks to critical trial processes and data at both
the system level (e.g., standard operating procedures, computerized systems,
personnel) and clinical trial level (e.g., trial design, data collection, informed
consent process).

5.0.3 Risk evaluation: evaluate the identified risks, against existing risk controls by 
considering: likelihood of error occurring, detectability of error, impact of errors

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.0.4 Risk control: Decisions on which risks to reduce/to accept; incorporation
of risk reduction activities; establishment of predefined quality tolerance
limits – detection of deviations from quality tolerance limits should trigger an 
evaluation to determine if action is needed.

5.0.5 Risk communication: Documentation and Communication of QM 
activities to those who are involved in or affected by such activities, to 
facilitate risk review and continual improvement during clinical trial 
execution.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.0.6 Risk review: Periodic review of risk control measures to ascertain 
whether the implemented quality management activities remain effective 
and relevant, taking into account emerging knowledge and experience.

5.0.7 Risk reporting: Description of the QM approach implemented in the 
trial and summarize important deviations from the quality tolerance limits 
and remedial actions taken in the clinical study report.

à Siehe auch Reflection paper on risk based quality management in clinical 
trials (GCP IWG)

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/11/WC500155491.pdf


Risikobasiertes QM 

Source: Reflection paper on risk based quality management in clinical trials (GCP IWG) 30

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/11/WC500155491.pdf


5.2. Contract Research Organization (CRO)

5.2.2 Any trial-related duty and function that is transferred to and assumed 
by a CRO should be specified in writing. 

ADDENDUM: The sponsor should ensure oversight of any trial-related duties 
and functions carried out on its behalf, including trial-related duties and 
functions that are subcontracted to another party by the sponsor’s 
contracted CRO(s).

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten

31



5.5.3. When using electronic trial data handling and/or remote electronic trial 
data systems, the sponsor should: 

- Ensure and document that the electronic data processing system(s) 
conforms to the sponsor’s established requirements for completeness, 
accuracy, reliability, and consistent intended performance (i.e. validation).

- ADDENDUM: The sponsor should base their approach to validation of such 
systems on a risk assessment that takes into consideration the intended 
use of the system and the potential of the system to affect human subject 
protection and reliability of trial results.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.5.3. When using electronic trial data handling and/or remote electronic trial 

data systems, the sponsor should: 

- Maintains SOPs for using these systems.

- ADDENDUM: The SOPs should cover system setup, installation, and use. 

The SOPs should describe system validation and functionality testing, data 

collection and handling, system maintenance, system security measures, 

change control, data backup, recovery, contingency planning, and 

decommissioning. The responsibilities of the sponsor, investigator, and 

other parties with respect to the use of these computerized systems should 

be clear, and the users should be provided with training in their use.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.5.3. When using electronic trial data handling and/or remote electronic trial 

data systems, the sponsor should: 

- Safeguard the blinding, if any (e.g. maintain the blinding during data entry 

and processing).

- ADDENDUM: Ensure the integrity of the data including any data that 

describe the context, content, and structure. This is particularly important 

when making changes to the computerized systems, such as software 

upgrades or migration of data.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten

34



5.18 Monitoring

5.18.3 Extent and nature of monitoring

ADDENDUM: Develop a systematic, prioritized, risk-based approach to 
monitoring clinical trials. 

à flexibility in the extent and nature of monitoring permits varied 
approaches that improve the effectiveness and efficiency of monitoring. The 
sponsor may choose on-site monitoring, a combination of on-site and 
centralized monitoring, or, where justified, centralized monitoring. The 
sponsor should document the rationale for the chosen monitoring strategy 
(e.g., in the monitoring plan). 

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.18 Monitoring

5.18.3 Extent and nature of monitoring

ADDENDUM (cont’d): Centralized monitoring = remote evaluation of 

accumulating data, performed in a timely manner, supported by appropriately 

qualified and trained persons (e.g., data managers, biostatisticians).

àprovide additional monitoring capabilities that can complement and 

reduce the extent and/or frequency of on-site monitoring and help 

distinguish between reliable data and potentially unreliable data.

Achtung: Mit zentralem Monitoring alleine sind mehrere Aufgaben des 

Monitors nicht erfüllbar, z.B. Überprüfung von ICFs, SDV, etc.

Ergänzungen zu den 

Sponsorverantwortlichkeiten

36



5.18 Monitoring

5.18.3 Extent and nature of monitoring

ADDENDUM (cont’d): centralized monitoring can be used to:

- identify missing data, inconsistent data, data outliers, unexpected lack of variability 
and protocol deviations.

- examine data trends such as the range, consistency, and variability of data within 
and across sites.

- evaluate for systematic or significant errors in data collection and reporting at a site 
or across sites; or potential data manipulation or data integrity problems.

- analyze site characteristics and performance metrics.

- select sites and/or processes for targeted on-site monitoring.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.18 Monitoring

5.18.6 Monitoring Report

ADDENDUM: Reports of on-site and/or centralized monitoring should be 
provided to the sponsor (including appropriate management and staff 
responsible for trial and site oversight) in a timely manner for review and 
follow up. 

Results of monitoring activities should be documented in sufficient detail to 
allow verification of compliance with the monitoring plan. Reporting of 
centralized monitoring activities should be regular and may be independent 
from site visits.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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5.18 Monitoring

ADDENDUM 5.18.7 Monitoring Plan

The sponsor should develop a monitoring plan that is tailored to the specific 
human subject protection and data integrity risks of the trial. The plan should 
describe the monitoring strategy, the monitoring responsibilities of all the 
parties involved, the various monitoring methods to be used, and the 
rationale for their use. 

The plan should also emphasize the monitoring of critical data and processes. 
Particular attention should be given to those aspects that are not routine 
clinical practice and that require additional training. 

The monitoring plan should reference the applicable policies and procedures. 

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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ADDENDUM 5.20.1. Noncompliance

If noncompliance that significantly affects or has the potential to significantly
affect human subject protection or reliability of trial results is discovered, the
sponsor should perform a root cause analysis and implement appropriate
corrective and preventive actions.

Ergänzungen zu den 
Sponsorverantwortlichkeiten
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8.1 Introduction

ADDENDUM:

- The sponsor and investigator/institution should maintain a record of the location(s) 

of their respective essential documents including source documents. The storage 

system used during the trial and for archiving (irrespective of the type of media 

used) should provide for document identification, version history, search, and 

retrieval.

- Essential documents for the trial should be supplemented or may be reduced

where justified (in advance of trial initiation) based on the importance and 

relevance of the specific documents to the trial.

Ergänzungen bei den Essentiellen 
Dokumenten

41



8.1 Introduction

ADDENDUM (cont‘d):

- The sponsor should ensure that the investigator has control of and continuous 

access to the CRF data reported to the sponsor. The sponsor should not have 

exclusive control of those data.

- When a copy is used to replace an original document (e.g., source documents, 

CRF), the copy should fulfill the requirements for certified copies. 

- The investigator/institution should have control of all essential documents and 

records generated by the investigator/institution before, during, and after the trial. 

Ergänzungen bei den Essentiellen 
Dokumenten
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§ TMF/ISF, certified copies: draft Guideline on GCP compliance in relation to 

trial master file (paper and/or electronic) for content, management, 

archiving, audit and inspection of clinical trials / Reflection paper on good-

clinical-practice compliance in relation to trial master files (paper and / or 

electronic) for management, audit and inspection of clinical trials

§ Risikobasiertes QM / zentrales Monitoring: Reflection paper on risk based 

quality management in clinical trials

§ Anforderungen an Source Data / Source Documents: Reflection paper on 

expectations for electronic source data and data transcribed to electronic 

data collection tools in clinical trials

Nützliche Links
GCP IWG reflection papers:

43

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/04/WC500225871.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/02/WC500138893.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/11/WC500155491.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2010/08/WC500095754.pdf
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Häufige Mängel und Fallbeispiele aus 
GCP Inspektionen



Häufige Mängel

45

Bei der Einholung der Qualifikationsnachweisen, der Delegation von
studienspezifischen Aufgaben und studienspezifischen Schulungen kommt es zu
Abweichung:
- Die CVs mehrerer Personen liegen datiert nach Delegation studienspezifischer
Aufgaben vor

- Studienspezifische Schulungen und ein GCP Training erfolgten für mehrere Personen
erst nach Delegation

- Personen führten studienspezifische Maßnahmen aus bevor sie diese schriftlich
delegiert bekamen.

Der Ethikkommission war zur fortlaufenden Beurteilung der Eignung des Prüfzentrums
die tatsächlichen personellen Gegebenheiten nicht bekannt.
- Sub-Investigators wurden an die Ethikkommission gemeldet, jedoch noch vor

Studienbeginn wieder vom Studienteam abgezogen. Die Ethikkommission wurde
darüber nicht informiert.

- Die An- und Abmeldung von Sub-Investigators erfolgte bei der Ethikkommission
verspätet.

bei Änderungen im Studienteam am Prüfzentrum 
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Häufige Mängel
in der Dokumentation

Es ist aus den Krankenakten nicht ersichtlich, dass die PatientInnen TeilnehmerInnen
einer klinischen Prüfung sind, die Studienmedikation erhalten haben.

Bei der Dokumentation von ärztlichen Beurteilungen und Diagnosen kommt es zu
Abweichungen.
- Es ist aus den Source Daten nicht ersichtlich, dass die ECOG Beurteilung und die

Bewertung der klinischen Signifikanz von abnormalen Vitalzeichen und
Laborwerten durch einen Arzt vorgenommen wurden.

- Die Bewertungen von unerwünschten Ereignissen werden zwar durch einen Arzt
bestätigt, jedoch ohne Datum.

- Korrekturen von ärztlichen Beurteilungen (AE gradings) sind nicht von einem Arzt
vorgenommen, bzw. bestätigt worden.

Die Erfüllung aller Eignungskritierien zur Studienteilnahme ist aus den Quelldaten
nicht eindeutig nachvollziehbar.



47

Unterschrift Arzt
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Fallbeispiel

Pat. X, Response Beurteilung – Source Data Worksheet
Nur Dr. A ist am Delegation Log autorisiert, die Response Evaluation vorzunehmen

Tumor Response Evaluation nach RECIST

?

?
?



§ Wirksamkeitsparameter: Peak Flow Werte, Einsekundenkapazität
gemessen Bodyphletysmographen

§ Sachverhalt: Aus den vorgelegten Unterlagen zum verwendeten 
Lungenfunktionsmessgerät kann nicht nachvollzogen werden, dass das 
Gerät entsprechend qualifiziert und gewartet war, um für die 
Anforderungen der Studie entsprechend valide Messergebnisse 
auszugeben

§ Mangel Sponsor und Prüfer: Die Validität der spirometrischen Daten, die 
für den Studieneinschluss und die Beurteilung der Wirksamkeit des 
Prüfpräparates relevant sind, ist in Frage gestellt.

Fallbeispiel

49

Asthmastudie



§ Wirksamkeitsparameter: Fragebögen (Pain scales, Quality of life scores) - von 
den PatientInnen am Prüfzentrum direkt in einem vom Sponsor zur Verfügung 
gestellten Tablet zu beantworten.

§ Sachverhalt: Die Daten werden vom Tablet in ein webbasiertes 

Datenmanagement-system hochgeladen, das von einem Vertragspartner des 
Sponsors verwaltet wird, und auf das das Prüfzentrum Zugriff hat. Zum 
Zeitpunkt der Inspektion waren die Daten der bereits ausgeschiedenen 
PatientInnen nicht mehr lokal am Tablet gespeichert.

§ Mangel Sponsor und Prüfer: Beim Umgang mit den ePRO Daten kommt es zu 
Abweichungen. Der Prüfer ist nicht im Besitz aller Quelldaten, da die ePRO
Daten von aus der Studie ausgeschiedenen PatientInnen lokal nicht mehr 
gespeichert sind, sobald die Daten an die zentrale Datenerfassung übermittelt 
wurden. 

Fallbeispiel

50

Schmerzstudie



§ Zusätzlicher Wirksamkeitsparameter: Verwendung von Notfallmedikation

§ Sachverhalt: Die Ausgabe und Rücknahme sollte auf Accountability Log und die 

Einnahme im Patiententagebuch vermerkt werden. Allerdings war eine 

standardisierte Ausgabe an die PatientInnen im Protokoll nicht explizit beschrieben. 

Vom Sponsor wurde die Notfallmedikation nicht zur Verfügung gestellt, sondern 

aus dem Krankenhausbestand bezogen. Die PatientInnen erhielten die 

Notfallmedikation nicht standardmäßig, sondern wurden gefragt, ob sie diese 

bekommen möchten. 

§ Mangel Sponsor und Prüfer: Das Protokoll ist hinsichtlich Ausgabe von 

Notfallmedikation an PatientInnen unklar, obwohl die Einnahme von 

Notfallmedikation als zusätzlicher Wirksamkeitsparameter definiert ist. Die 

Notfallmedikation wird den PatientInnen vom Prüfzentrum nicht standardmäßig 

ausgegeben. Dies wird vom Sponsor akzeptiert.

Fallbeispiel

51

Schmerzstudie



§ Sachverhalt: Die Meldung von SAEs an den Sponsor erfolgt über Einträge in 

den eCRF. Zunächst sind die Informationen für ein AE einzugeben, bei 

Bestätigung des Serious-Kriteriums im eCRF erfolgt eine sofortige 

Übermittlung an den Sponsor. Über den Audittrail sind der Melder und das 

Datum ersichtlich. Da die eCRF Einträge durch die Study Nurse erfolgten, 

war der Melder jeweils die Study Nurse und es lag keine ärztliche 

Bestätigung der Beurteilung beim Sponsor vor. 

§ Mangel Sponsor und Prüfer: Die Bewertung von (S)AEs ist beim Sponsor 
nicht als ärztliche Entscheidung nachvollziehbar. bzw. wird die Meldung von 
nicht ärztlichem Studienpersonal vorgenommen. Das System des Sponsors 
zur Meldung von SAEs ermöglicht diese Vorgehensweise.

Fallbeispiel
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SAE Meldungen mittels eCRF



§ Die SAE Meldung des Prüfers an den Sponsor (inkl. Kausalbeurteilung) ist 

wesentlich für

• die Fallbewertung durch den Sponsor

• Im Falle eines SUSARs - das notwendige "expedited reporting“ an Behörden 
und Ethikkommissionen

Siehe hierzu auch die FAQs auf der BASG Homepage: FAQ Inspektionen - Klinische 

Prüfung - Regulatorische Anforderungen - FAQ #8: 

https://www.basg.gv.at/inspektionen/faq-inspektionen/klinische-

pruefung/regulatorische-anforderungen/#c9908

Fallbeispiel
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SAE Meldungen mittels eCRF

https://www.basg.gv.at/inspektionen/faq-inspektionen/klinische-pruefung/regulatorische-anforderungen/
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Bitte achten Sie auf

§ Qualitäts- und Risikomanagement von Beginn an mit Fokus auf 
Probandenschutz und Datenvalidität

§ Anforderungen bei Änderungen im Studienteam (Schulungen, 
Qualifikationsnachweise, Delegation, Meldungen an die EK)

§ Die Nachvollziehbarkeit ärztlicher Entscheidungen 

§ Gute Dokumentationspraxis à ALCOA+

Inspektionen à Sehen Sie die Chance zur Qualitätsverbesserung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Take Home Message



BASG -
Austrian Federal Office for Safety in Health Care
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