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Real World Data – Was ist das und was sind sie wert?

Sicht der Klinischen Prüfung



Der Inhalt dieser Präsentation spiegelt das persönliche Wissen, die Erfahrung und Sicht
des Autors wider.

Dies entspricht nicht notwendigerweise der Auffassung des Bundesamtes für Sicherheit
im Gesundheitswesen (BASG), der österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES), der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) oder der
Europäischen Kommission (EC).

Jede Auslassung oder Verkürzung der regulatorischen Anforderungen innerhalb dieser
Präsentation entbindet keine natürliche oder juristische Person ihrer gesetzlichen
Verpflichtungen in vollem Umfang den geltenden gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen.

Disclaimer



FDA und EMA verwenden eine ähnliche Definition:
“Routinely collected data relating to a patient's health status or the delivery of health care from a variety of 
sources other than traditional clinical trials.”

Welche “sources” sind denkbar?
“Examples of RWD include data derived from electronic health records (EHRs); medical claims and billing data; 
data from product and disease registries; patient-generated data, including from inhome-use settings; and 
data gathered from other sources that can inform on health status, such as mobile devices.” (FDA)

“We specifically exclude traditional clinical trials even if single arm but would incorporate data from pragmatic 
clinical trials if data were collected remotely through an electronic health record or other observational data 
source and solely under conditions of normal clinical care.” (EMA)

Wovon sprechen wir?
Definitionen aus Sicht der Zulassung



§ Klinische Studie (Art.2 Abs.2 Z1)
Jede am Menschen durchgeführte Untersuchung, die dazu bestimmt ist, 

a) die klinischen, pharmakologischen oder sonstigen pharmakodynamischen Wirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel zu 
erforschen oder zu bestätigen,

b) jegliche Nebenwirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel festzustellen oder 
c) die Absorption, die Verteilung, den Stoffwechsel oder die Ausscheidung eines oder mehrerer Arzneimittel zu untersuchen, 

mit dem Ziel, die Sicherheit und/oder Wirksamkeit dieser Arzneimittel festzustellen.

§ Klinische Prüfung (Art.2 Abs.2 Z2)
Eine klinische Studie, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

a) der Prüfungsteilnehmer wird vorab einer bestimmten Behandlungsstrategie zugewiesen, die nicht der normalen klinischen Praxis des 
betroffenen Mitgliedstaats entspricht;

b) die Entscheidung, die Prüfpräparate zu verschreiben, wird zusammen mit der Entscheidung getroffen, den Prüfungsteilnehmer in die 
klinische Studie aufzunehmen, oder

c) an den Prüfungsteilnehmern werden diagnostische oder Überwachungsverfahren angewendet, die über die normale klinische Praxis 
hinausgehen

§ Nicht-Interventionelle Studie (Art.2 Abs.2 Z4)
Eine klinische Studie, die keine klinische Prüfung ist.

Welche Möglichkeiten hat die Klinische Prüfung?
Verordnung 536/2014 gibt den rechtlichen Rahmen vor



Jede am Menschen durchgeführte Untersuchung, mit dem Ziel, die Sicherheit oder 
Wirksamkeit von Arzneimitteln festzustellen, ist eine Klinische Studie.

Eine Klinische Studie ist entweder eine Klinische Prüfung oder eine 
Nicht-Interventionelle Studie.

Eine Klinische Studie „außerhalb der Routine“ (Behandlung oder Maßnahmen) ist eine 
Klinische Prüfung.

Eine Klinische Studie „innerhalb der Routine“ (Behandlung oder Maßnahmen) ist eine 
Nicht-Interventionelle Studie.

Zusammenfasssung
Gekürzt, geschärft und ungeschönt



Datenfluss in der Klinischen Prüfung
Erhebung von Primärdaten zu Wirksamkeit und Sicherheit
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Datenfluss in der NIS
Dokumentation von Sekundärdaten zu Wirksamkeit und Sicherheit
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e.g. electronic health records (EHRs) e.g. product registries by MAHs or disease 
registries by academic groups
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Datensammlung erfolgt immer mit dem Ziel der Auswertung für einen bestimmten 
Zweck (Art.5 Abs.1 GDPR). 

Jedes Datensammlung (z.B. „Register“) benötigt (zumindest) einen Zweck. 
Auswertung zu wissenschaftlichen Zwecken wird als „Studie“ bezeichnet.
Also basiert jede „Registerstudie“ auf (zumindest) einem „Register“.

Terminologien für Datensammlung („Register“) sollten nicht mit Terminologien für 
Auswertung („Registerstudien“) vermischt werden.

Die Verantwortung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Studien trifft den 
Verantwortlichen für die Studie.

Datensammlung vs. Datenauswertung
Bitte nicht verwechseln!



Datensammlung erfolgt immer mit dem Ziel der Auswertung für einen bestimmten 
Zweck (Art.5 Abs.1 GDPR). 

Jedes Datensammlung (z.B. „Register“) benötigt (zumindest) einen Zweck. 
Auswertung zu wissenschaftlichen Zwecken wird als „Studie“ bezeichnet.
Also basiert jede „Registerstudie“ auf (zumindest) einem „Register“.

Terminologien für Datensammlung („Register“) sollten nicht mit Terminologien für 
Auswertung („Registerstudien“) vermischt werden.

Die Verantwortung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Studien trifft den 
Verantwortlichen für die Studie.

Datensammlung vs. Datenauswertung
Bitte nicht verwechseln!

Registerstudien mit dem Ziel, die Sicherheit oder 

Wirksamkeit von Arzneimitteln festzustellen, sind 

Klinische Prüfungen oder Nicht-Interventionelle

Studien.



§ „Register“ ist ein rechtlich nicht anerkannter Begriff mit unklaren Subtypen 
(„Patientenregister“, „Krankheitsregister“, „Produktregister“…)

§ „Register“, die in Nicht-Interventionelle Studien verwendet werden sollen, dürfen
• keine  Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit von Off-Label-Use enthalten
• keine Parameter zusätzlich zur Routine enthalten (= kein explorativer Charakter)

§ „Freiwillige Register“ haben weniger Möglichkeiten, die Qualität und Vollständigkeit der 
Daten zu garantieren als „Register mit Incentives“

Probleme mit „Registern“
Niemand ist sich einig, aber jeder spricht davon

„Register(studien)“, die als PAES oder PASS im Rahmen der Zulassung auferlegt werden 
und die Definition der NIS nicht erfüllen, sind Verpflichtungen zu Klinischen Prüfungen!

Lösung: EMA/PRAC müssen die Vorgaben der SmPC so formulieren, 
dass PAES und PASS als NIS möglich sind.



§ Auswertung von „Real World Data“ zur Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln ist nur 
im rechtlichen Rahmen von Klinischen Studien möglich.

§ Ziele der Regelung von Klinischen Studien sind
1. Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmer
2. Gewährleistung der Qualität und Reproduzierbarkeit der gewonnenen Daten
3. Transparenz der Studien und Ergebnisse

§ Graubereich zwischen der Definition der “Klinische Praxis bzw. Routine“ für 
Nicht-Interventionellen Studie im Vergleich zu „Real World Data Studies“?
• Anwendung ohne Zulassung?
• Anwendung außerhalb der Zulassung?
• Zusätzliche diagnostische oder Überwachungsmaßnahmen?

Schlussfolgerung



Zwei Lösungen für ein Problem

Verordnung 536/2014 (CTR), Artikel 2 (2) Z 3 :
Minimalinterventionelle klinische Prüfung

“Ist eine klinische Prüfung, die alle folgende Bedingungen erfüllt:

a) Die Prüfpräparate — außer Placebos — sind zugelassen;

b) dem Prüfplan der klinischen Prüfung zufolge

i) werden die Prüfpräparate gemäß den Bedingungen der 
Zulassung verwendet oder 

ii) stellt die Verwendung der Prüfpräparate in einem der 
betroffenen Mitgliedstaaten eine evidenzbasierte 
Verwendung dar, die durch veröffentlichte wissenschaftliche 
Erkenntnisse über Sicherheit und Wirksamkeit dieser 
Prüfpräparate untermauert ist, und

c) die zusätzlichen diagnostischen oder Überwachungsverfahren 
stellen im Vergleich zur normalen klinischen Praxis in dem betroffenen 
Mitgliedstaat nur ein minimales zusätzliches Risiko bzw. eine 
minimale zusätzliche Belastung für die Sicherheit der 
Prüfungsteilnehmer dar;

Arzneimittel vs. Medizinprodukte

Verordnung 2017/745 (MDR), Artikel 74 (1):

Klinische Prüfung nach dem Inverkehrbringen

„Wird eine klinische Prüfung durchgeführt, die der weitergehenden 
Bewertung 

• eines Produkts, das bereits die CE-Kennzeichnung gemäß 
Artikel 20 Absatz 1 trägt, 

• im Rahmen seiner Zweckbestimmung dient […], und 

• würden im Rahmen dieser Prüfung Prüfungsteilnehmer 
zusätzlichen Verfahren zu den bei normalen 
Verwendungsbedingungen des Produkts durchgeführten 
Verfahren unterzogen, und 

• sind diese zusätzlichen Verfahren invasiv oder belastend, 

so unterrichtet der Sponsor die betreffenden Mitgliedstaaten 
mindestens 30 Tage vor Beginn der Prüfung über das in Artikel 73 
genannte elektronische System.“



§ Fehlende harmonisierte Interpretation von Rechtsbegriffen 
WER: Europäische Kommission (beraten durch Clinical Trials Experts Group, Brüssel)

WIE: FAQ, Eudralex Vol. 10

§ Fehlende Abstimmung von Zulassungsauflagen und Anforderungen der Klinischen 
Prüfung/Nicht-Interventionellen Studie
WER: Europäische Kommission (beraten durch EMA/PRAC und Clinical Trials Experts Group) 

WIE: EMA publication?

§ Fehlende proportionale Vorgangsweisen für „low intervention clinical trials“
WER: Europäische Kommission und Nationalstaaten
WIE: Delegated Act? Nationale Gesetze?

§ Fehlende proportionale Vorgangsweisen für „klassische“ NIS vs. „retrospektive“ NIS
WER: Ministerium für Gesundheitsagenden (beraten durch das BASG)

WIE: NIS Verordnung

Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Wo muss ich Druck machen?



Danke für die Aufmerksamkeit!

Fragen?



BASG -
Austrian Federal Office for Safety in Health Care

www.basg.gv.at

Traisengasse 5
1200 Vienna

Abteilungsleiter Klinische Prüfung

+43 (0) 50555 - 36827

stefan.strasser@ages.at
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