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Competent Authority.” 

Disclaimer



 § 2a. (1) „Klinische Prüfung“ ist eine systematische Untersuchung eines 
Arzneimittels an einem Prüfungsteilnehmer, die mit dem Ziel durchgeführt wird, 

1. Wirkungen von Prüfpräparaten zu erforschen oder nachzuweisen, 
2. Nebenwirkungen von Prüfpräparaten festzustellen, oder 
3. die Resorption, die Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von 
Prüfpräparaten zu untersuchen. (Arzneimittelgesetz)

Begriffsbestimmung
Klinische Prüfung



 beginnt mit der ersten Verabreichung eines neuen Prüfpräparats am Menschen 
(=First In Human (FIH))

 hat in der Regel nicht-therapeutische Ziele und kann an gesunden Probanden
oder bestimmten Patiententypen durchgeführt werden

 Medikamente mit erheblichem Toxizitätspotenzial, z.B. zytotoxische Medikamente, 
werden in der Regel am Patienten untersucht

Begriffsbestimmung
Phase I



 Präklinische Prüfung (pre-clinical testing) : Jegliche Testung eines Prüfpräparats, 
bevor es am Menschen angewandt wird

 Nichtklinische Prüfung (non-clinical testing): Jegliche Testung eines Prüfpräparats, 
die nicht im Menschen erfolgt

Begriffsbestimmung
Präklinische und Nichtklinische Prüfung



 § 28. (1) Klinische Prüfungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
1. sie erwartungsgemäß die Zielsetzungen des § 2a Abs. 1 erfüllen, 
2. Angaben über relevante physikalische und chemische Daten oder biologische 
Eigenschaften sowie über die angewendete Arzneimitteltechnologie vorliegen und 
3. aussagefähige Ergebnisse nichtklinischer Prüfungen vorliegen, die entsprechend dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaften durchgeführt wurden.  (Arzneimittelgesetz)

Rechtlicher Rahmen
Voraussetzungen Klinische Prüfung



 ICH M3 (R2) Non-clinical safety studies (EMA/CPMP/ICH/286/1995)

 ICH S1A, S1B, S1C (R2) Carcinogenicity (EMA/CHMP/ICH/536328/2013 Rev. 1, EMA/CPMP/ICH/140/1995, EMA/ CPMP/ICH/299/95, 

EMEA/CHMP/ICH/383/1995)

 ICH S2 (R1) Genotoxicity (EMA/CHMP/ICH/126642/2008)

 ICH S3A Toxicokinetics (EMA/CPMP/ICH/384/95), 

S3B Pharmacokinetics (EMA/CPMP/ICH/385/95)

 ICH S4 Chronic toxicity (=„ Repeat-dose toxicity“) (EMA/CPMP/ICH/300/95) 

 ICH S5 (R2) Reproductive toxicology (EMA/CPMP/ICH/386/95)

 ICH S6 (R1) Biotechnology-derived pharmaceuticals (EMA/CHMP/ICH/731268/1998 )

 ICH S7A Safety pharmacology (EMA/CPMP/ICH/539/00)

S7B QT interval prolongation (EMA/CPMP/ICH/423/02)

 ICH S8 Immunotoxicity (EMA/CHMP/167235/2004)

 ICH S9 Anticancer pharmaceuticals (EMA/CHMP/ICH/646107/2008) 

 ICH S10 Photosafety (EMA/CHMP/ICH/752211/2012)

 (ICH S11 Paediatric medicines (EMA/CHMP/ICH/616110/2018); DRAFT step 2b)

Stand der Wissenschaft
International Council for Harmonisation (ICH)-Guidelines



 ICH M3 (R2) Non-clinical safety studies for the conduct of human clinical trials 
for pharmaceuticals (EMA/CPMP/ICH/286/1995)

 ICH S6 (R1) Preclinical safety evaluation of biotechnology-derived 
pharmaceuticals (EMA/CHMP/ICH/731268/1998)

 ICH S9 Non-clinical evaluation for anticancer pharmaceuticals
(EMA/CHMP/ICH/646107/2008) 

 (ICH Topic M4 S Common Technical Document for the Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use – Safety (CPMP/ICH/2887/99 - Safety))

Stand der Wissenschaft
ICH Guidelines für Phase I



Aus Behördensicht

 PHARMACOLOGY

• Primary pharmacodynamics

• Secondary pharmacodynamics

• Safety pharmacology

• Pharmacodynamic drug interactions

 PHARMACOKINETICS

• Pharmacokinetic studies

• Methods of analysis

• Absorption 

• Distribution

• Metabolism

• Excretion

• Pharmacokinetic drug interaction

• Other pharmacokinetic studies

 TOXICOLOGY

• Single dose toxicity

• Repeat-dose toxicity

• Toxicokinetics

• Interspecies comparison

• Genotoxicity

• Carcinogenicity

• Reproductive and developmental toxicity

− Fertility

− Embryo-fœtal development

− Prenatal and postnatal development, including maternal 

function

− Studies in which the offspring (juvenile animals) are dosed 

and/or further evaluated 

• Local tolerance

• Other toxicity studies

Aufbau Assessment Report
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Nichtklinische Prüfung Phase I



 Primary pharmacodynamics (PD; nicht GLP): Primäre PD (in vitro und/ oder in vivo) 
zur Untersuchung des Wirkmechanismus und/ oder von Substanzeffekten auf das 
therapeutische Ziel 

Ziel: Demonstraion der Wirksamkeit

 Safety pharmacology („core battery“; GLP): Effekte auf 
• Herz-Kreislaufsytem
• ZNS  
• Atmungssystem
• (weitere, z.B. Verdauungstrakt,…)

Ziel: Demonstration der Sicherheit

Studientypen
Pharmacology studies



 In vitro Stoffwechsel (Tiere und Menschen) 
 In vitro Plasmaproteinbindungsdaten (Tiere und Menschen)

Ziel: Abschätzung der Vergleichbarkeit (relevante Versuchstierart)

Studientypen
Pharmacokinetics



 Akute Toxizität (Single dose toxicity)

• sinnvoll aus Dosis-Eskalationsstudien oder kurzzeitigen Dosis-Findungsstudien 
(non-GLP)

• in Kombination mit repeated-dose toxicity (GLP)

 Ziel: Definition einer maximal verträglichen Dosis (Maximum Tolerated Dose 
=MTD)

Studientypen
Toxicology



 Repeated dose toxicity (GLP)

• zwei Säugetierarten (Nager und Nichtnager)
• Dauer zumindest gleichlang wie in klinischer Prüfung
• Dauer mindestens zwei Wochen
• kann Toxicokinetics beinhalten
• kann Locale tolerance beinhalten

 Ziel: Charakterisierung des toxikologischen Profils nach wiederholter Gabe, 

Studientypen
Toxicology



 Genotoxicity (GLP)

• Single ascending dose (SAD): 
− Testung auf Genmutation in Bakterien (Ames-Test)

• Multiple ascending dose (MAD): 
− Testung auf Genmutation in Bakterien (Ames-Test)
− Testung auf Chromosomenschädigung (in vitro metaphase chromosome aberration test 

or micronucleus test or mouse lymphoma assay)

 Ziel: Vorhersage des genotoxischen Risikos

Studientypen
Toxicology



Studientypen

Männer
 Fertility (GLP): 

• kann entfallen, wenn
− histopathologische Untersuchungen

(Hoden) vorhanden
− aus repeated dose toxicity Studie (Nager) 

mit (zumindest) zweiwöchige Dauer

Gebährfähige Frauen
 Fertility (GLP): 

• kann entfallen, wenn
− histopathologische Untersuchungen

(Ovarien) vorhanden
− aus repeated dose toxicity Studie (Nager) 

mit (zumindest) zweiwöchige Dauer
 Embryo-foetal development (GLP): 

• kann entfallen, wenn
− Vorkehrungen zur Vermeidung einer

Schwangerschaft
− max. 150 Frauen, max. dreimonatige

Dauer
− preliminary Reprotox Daten (zwei Arten)

Toxicology



 Locale tolerance
• Einzelstudien grundsätzlich nicht erforderlich
• vorzugsweise im Rahmen der repeated dose toxicity bei gleicher Applikationsart wie in 

klinischer Prüfung

 Ziel: Abschätzung der lokalen Gewebereaktion

Studientypen
Toxicology



 Immunotoxicity
• Evaluierung im Rahmen der repeated dose toxicity bei gleicher Applikationsart wie in 

klinischer Prüfung

 Ziel: Abschätzung der Immuntoxizität

 Phototoxicity
• initiale Beurteilung des phototoxischen Potentials anhand der photochemischen 

Eigenschaften und der pharmakologischen/chemischen Klasse des Prüfpräparats

 Ziel: Abschätzung der Phototoxizität

Studientypen
Toxicology



 OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring
• „Nachvollziehbarkeit von Untersuchungen durch lückenlose Dokumentation
• Festlegung von Verantwortlichkeiten
• Klare organisatorische Regelungen
• Erzeugung von Daten angemessener Qualität zur Bewertung eines Produktes
• Internationale gegenseitige Anerkennung der Daten
• Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen“

Datenqualität
Good Laboratory Practice (GLP)



 Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human and 
early clinical trials with investigational medicinal products 
(EMEA/CHMP/SWP/28367/07 Rev. 1)

 Guidance for Industry: Estimating the Maximum Safe Starting Dose in Initial 
Clinical Trials for Therapeutics in Adult Healthy Volunteers 

 no observed adverse effect level (NOAEL) 
 minimal anticipated biological effect level (MABEL) 
 pharmacologically active dose (PAD) 
 anticipated therapeutic dose range (ATD) 

Berechnung der Startdosis



 Schritt 1: Ergebnisse der repeated dose toxicity Studien auswerten
 Schritt 2: no observed adverse effect level (NOAEL) aus repeated dose toxicity 

Studien ermitteln (NOAEL: the highest dose level that does not produce a significant 
increase in adverse effects as compared to the control group (FDA))

 Schritt 3: Berechnung der human equivalent dose (HED) 
• HED = NOAEL / allometric correction factor

 Schritt 4: Auswahl der Spezies mit niedrigster HED
 Schritt 5: Anwendung eines Sicherheitsfaktors (10-100)

Berechnung der Startdosis

Guidance for Industry: Estimating the Maximum Safe Starting Dose in Initial Clinical Trials 
for Therapeutics in Adult Healthy Volunteers; FDA, 2005



 Schritt 2: kein Dosiseffekt im Kaninchen bei niedriger Dosis (z.B 10mg/kg = NOAEL), 
aber Effekt bei mittlerer und hoher Dosis

 Schritt 3: Berechnung HED = NOAEL/3.1 = 10 mg/kg/3.1 = 3.2 mg/kg

 Schritt 4: 
• NOAEL: Hund: 1.5 mg/kg  0.83 mg/kg
• NOAEL: Kaninchen: 10 mg/kg  3.2 mg/kg 
• NOAEL: Maus: 18 mg/kg  1.5 mg/kg 1.5 mg/kg 

 Schritt 5: HED = 0.83 mg/kg/10 = 0.083 mg/kg 
= Maximum Recommended Starting Dose (MRSD)

Beispiel: Rechenbeispiel Startdosisberechnung
Berechnung der Startdosis (chemische Pharmazeutika)



 nicht-klinische Testung wie beschrieben

Beispiel: nicht-klinische Prüfung nach Prüfpräparat
Chemische Pharmazeutika



 Safety pharmakology im Rahmen der repeated dose toxicity Studien 
 repeated dose toxicity Studien zur Demonstration der maximal verträglichen 

Dosis (Maximum Tolerated Dose =MTD) und dosis-limitierender Toxizitäten (dose 
limiting toxicity=DLT)

 keine Genotoxicity, Carcinogenicity, Reproductive and developmental toxicity
Studien erforderlich

Beispiel: nicht-klinische Prüfung nach Prüfpräparat
Antikrebspharmazeutika
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