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 Verordnung 536/2014 (Klinische Prüfung von Arzneimitteln) und die Verordnungen

745/2017 (Medizinprodukte) und 746/2017 (In-Vitro Diagnostika) sind prinzipiell

voneinander unabhängig.

 Es gibt aber Schnittstellen:

• Entwicklung von “Drug-Device Combination Products” (DDCs),

• Multi-Arm Studien, wo ein Arzneimittel mit einem Medizinprodukt verglichen wird

• Medizinprodukte und speziell IVDs als “Mittel zum Zweck” in Arzneimittelnstudien

 CTs von Arzneimitteln beinhalten als wesentlichen Bestandteil die Testung von 

Patientenmaterial (Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe) für verschiedene Zwecke

Einleitung I

Schnittstelle CTR und MDR/IVDR
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Eine durchschnittliche therapeutische Studie

.. und die geplanten Analysen
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… obwohl sich die Definition von IVDs kaum verändert hat und es bisher kein 

„Hot Topic“ war?

 Mit der IVDR kommt es zu einer Re-Klassifizierung von IVDs und zusätzlichen Anforderungen

 Ein wesentlich höherer Anteil an IVDs benötigt die Bewilligung von “Notified bodies”, um auf 

den Markt zu kommen – diese verlangen klinische Daten.

 Bei Entwicklungen von Arzneimitteln mit Companion Diagnostics wird im Rahmen der AMG 

Studie ein wahrscheinlich (noch) nicht CE-markiertes IVD eingesetzt.

 Der Übergang vom wissenschaftlichen Test zum IVD zum Companion Diagnostic ist fliessend.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen klar sein.

Einleitung II

Warum wird dies jetzt zum Thema …

5



‘Medizinprodukt“ … und allein oder in Kombination einen oder mehrere der folgenden 

spezifischen medizinischen Zwecke erfüllen soll:

 Diagnose, Verhütung, Überwachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder 

Linderung von Krankheiten,

 Diagnose, Überwachung, Behandlung, Linderung von oder Kompensierung von Verletzungen 

oder Behinderungen,

 Untersuchung, Ersatz oder Veränderung der Anatomie oder eines physiologischen oder 

pathologischen Vorgangs oder Zustands,

 Gewinnung von Informationen durch die In-vitro-Untersuchung von aus dem 

menschlichen Körper - auch aus Organ-, Blut- und Gewebespenden - stammenden 

Proben

Gesetzliche Definitionen I 

Definition medizinische Zweckbestimmung Art.2 MDR

Umfassender ist schwer möglich.



… ein Medizinprodukt, das als Reagenz, Reagenzprodukt, Kalibrator, Kontrollmaterial, Kit, Instrument,

Apparat, Gerät, Software oder System, einzeln oder in Verbindung .., vom Hersteller zur In-vitro-

Untersuchung von aus dem menschlichen Körper stammenden Proben, einschließlich Blut- und

Gewebespenden, bestimmt ist und ausschließlich oder hauptsächlich dazu dient, Informationen zu

einem/mehreren folgender Punkte zu liefern:

a) über physiologische oder pathologische Prozesse oder Zustände, 

b) über kongenitale körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, 

c) über die Prädisposition für einen bestimmten gesundheitlichen Zustand oder eine bestimmte Krankheit, 

d) zur Feststellung der Unbedenklichkeit und Verträglichkeit bei den potenziellen Empfängern, 

e) über die voraussichtliche Wirkung einer Behandlung oder die voraussichtlichen Reaktionen darauf oder 

f) zur Festlegung oder Überwachung therapeutischer Maßnahmen. 

Probenbehältnisse gelten als auch In-vitro-Diagnostika

Gesetzliche Definitionen II 

IVD gemäß Art. 2 IVDR

Umfassender ist schwer möglich.



MEDDEV 2.14/2 rev.1, section 2 and 5(b) on research-use only products from 2004 states:

 “In summary for a product to be categorized as a research-use only (RUO) product it must 

have no intended medical purpose or objective.”

 The MEDDEV guidance clearly lists an allowed use of RUO products for pharmaceutical 

research, to measure reactions to the drug compound in animals and humans.

Ausnahmen

Research-use only products
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„Cave: MEDDEV 2.14/2 applies in the context of the current legislation

and might [have to be] updated for the MDR/IVDR.”



 Im Gegensatz zu Arzneimitteln, die immer „Produkte“ sind, können IVDs „Produkte“, 

„Services“ oder „In-house Assays“ sein 

 Die Absicht einen Assay als IVD zu entwickeln (oder nicht) ist kein verifizierbares 

Konzept für Behörden zum Zeitpunkt der Einreichung einer KP/und evtl. auch für den 

Entwickler noch nicht klar

 Nicht alle Produkt-/Programm-spezifischen Assays werden als IVDs entwickelt 

(z.B. immunogenicity assays, assays for exploratory biomarkers)

 Notwendigkeit für „big picture view“ auf Gesetzestext, Prozessmanagement und 

Dokumentation  um die Patientensicherheit, Verlässlichkeit von Daten und 

Planungssicherheit für Entwickler zu garantieren

 Multi-Stakeholder Prozess

CTR vs. IVDR
Warum ist die Diskussion komplex?
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 ... um Rechtssicherheit zu haben (hoheitlicher Auftrag)

 ... um regulatorische Prozesse auf EU Ebene zu harmonisieren (Gremialtätigkeit)

 ... um österreichische Entwickler zu unterstützen (Standortfrage)

 Eine genereller Ausnahme für alle Assays in Klinischen Studien ist unwahrscheinlich und nicht 

sinnvoll  die IVDR wurde u.A. entwickelt, weil laut Publikationen ein hoher Anteil an Studien 

nicht reproduzierbar ist

 Österreich hat derzeit die Möglichkeit der Einreichung von „Kombistudien“ (nach AMG und 

MPG), was nicht in allen Staaten der Fall ist.

Die Position des BASG

Wir brauchen Klarheit für Behörden und Entwickler
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 Die IVDR und CTR sind prinzipiell voneinander unabhängig.

 Die Klinische Prüfung ist kein „Safe Haven“ für die Anforderungen der IVDR.

 Die Vermarktung von IVDs an Sponsoren ist eine „Bereitstellung auf dem Markt“.

 Die Verwendung von IVDs/CDx im Rahmen einer KP ist ein „Inbetriebnahme“.

 Auch die „Werkzeuge“ einer Klinischen Prüfung müssen den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechen.

 Die Europäische Gesetzgebung erlaubt derzeit keinen gemeinsamen Prozess für die 

Einreichung von Studien von Arzneimitteln und IVDs

 Was bedeutet das für die Praxis?

Juristisches Feedback der EU Kommission
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Q&A on the interface between Regulation (EU) 536/2014 on clinical trials for 

medicinal products for human use (CTR) and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro 

diagnostic medical devices (IVDR) 

 Wird nach 3 Jahren Diskussion in Kürze publiziert

Complex clinical trials – Questions & Answers 

 Wird in Kürze publiziert

 Insbesondere Frage zu “principles and regulatory pathways when using biomarkers and 

biomarker assays in complex clinical trials and for marketing authorisations”

Aktivitäten zum Interface
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Möglicher Status eines Assays

Es gibt für einen Assay/Test nur diese drei Möglichkeiten.

Daher geht es um die Frage, wann ein Test durch eine medizinische 

Zweckbestimmung die IVD Definition erfüllt.

Research Use Only (RUO)

Keine medizinische Zweckbestimmung

IVDR trifft nicht zu

Kein IVD

In-house

Tests

alle Anforderungen

der IVDR

IVD
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IVDR Anforderungen an Leistungsstudien gelten

1. Wenn die Auswertung von Leistungsdaten ein Ziel der Studie ist

2. Wenn für die Anwendung in der Studie die medizinische Zweckbestimmung 

zutrifft.

Diese soll für alle Tests als erfüllt gelten, deren Ergebnisse in die Patientenbetreuung 

einfließen, z.B.

 Patientenauswahl (Ein- und Ausschlusskriterien)

 Therapiezuteilung

 Therapieüberwachung (Wirksamkeit und Sicherheit)

Wann handelt es sich um eine Leistungsstudie?

Einstufungshilfe
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 Es gibt nur sehr wenige primäre und sekundäre Endpunkte, die nicht auch der

Überwachung von Sicherheit und Wirksamkeit dienen

 Explorative Endpunkte in Studien werden prinzipiell nicht therapieentscheidend

eingesetzt

• fallen nicht unter die IVDR (weil keine medizinische Zweckbestimmung)

• können sie trotzdem für die Reproduzierbarkeit der Daten aus der Studie essenziell sein

• ICH GCP E6 (R2) – der CT Sponsor ist für die Verlässlichkeit der Daten verantwortlich und

dies beinhaltet die Auswahl der „Werkzeuge“

 Nachweis der „suitability for purpose“ (evtl. Validierung) ist aus wissenschaftlichen Gründen

erforderlich

Messung von Endpunkten
IVD oder nicht?
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Q&A zu Assays in Klinischer Prüfung

Wann ist ein Assay als IVD anzusehen?

CE marked for the intended purpose?

IVD

IVDR: need for parallel performance study

CTR: need for data to demonstrate suitability for the

intended purpose in the CT

Medical purpose in the CT?

Yes

No

No

Supportive data, where requested.

Not IVD
from CT perspective

Der Sponsor ist für die Sicherheit der 

Studienteilnehmer und die Robustheit der 

Daten verantwortlich - ICH GCP E6 (R2)

 dies schliesst die Eignung der “Tools” für

den Zweck der Studie mit ein.

Dokumentation im Trial Master File/Site File

Wird die Studie auch mit dem Ziel

durchgeführt, Leistungsdaten zu generieren,

ist der Sponsor/Entwickler für die Einhaltung 

der IVDR verantwortlich

Assay IVD
Yes
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IVD - Performance Studies

Einreich-/Bewilligungsprozess

Type of study

IVD without CE/ outside 

intended use

interventional setting

or invasive procedures/

additional risks

CDx

Positive EC Opinion

IVD without CE/ outside 

intended use - specimen

collection no major

clinical risk

CDx on residual samples

IVD with CE

Within intended use but

additional invasive 

sampling or burdensome

diagnostic or therapeutic

measures

Clinical trial of a

medicinal product
NIS

Nat. 

requirements

Validation

Assessment  Authorization

Drug legislation IVDR (Eudamed)

*NIS…Non interventional study
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 Aus Sicht des EU Rahmens besteht während der Entwicklung kein Unterschied.

 Kriterium für die Einstufung als IVD ist, ob im Rahmen der Klinischen Prüfung eine 

Medizinisch/therapeutische Entscheidung getroffen wird: e.g Patientenauswahl (Ein-

und Ausschlusskriterien), Therapiezuteilung, Therapieüberwachung (Wirksamkeit und 

Sicherheit)

 Interventionelles IVD und CDx  selbes Verfahren laut IVDR

 Der Unterschied entsteht bei Zulassung des Arzneimittels ( Indikation) und durch 

die Notwendigkeit des Konsultationsverfahrens für ein CDx zwischen Notified Body 

und Arzneimittelbehörde

 Entwicklerfeedback – manchmal entscheidet sich erst nach der pivotalen Studie, ob 

ein IVD als CDx zertifiziert werden sollte

IVD oder CDx?
… im interventionellen Setting
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 CTR Annex I.B.7 (i): 

“sponsor to include in the Cover letter the list of medical devices/IVDs to be investigated in the 

CT, which are not part of the investigational medicinal product or products, together with a 

statement as to whether the medical devices are CE-marked for the intended purpose”

Damit sind Medizinprodukte und IVDs gemeint, die vom Studienprotokoll speziell 

gefordert und dort beschrieben sind.

Nicht alle Tests, die gemacht werden!

Information im CTR Dossier
für die Einreichung der Klinischen Prüfung
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 Die Fachabteilung ist verantwortlich für Studien mit Arzneimitteln, Medizinprodukte 

und IVDs, inklusive deren Überwachung und Inspektion

 Q&A adressiert noch nicht alle offenen Fragen, jedoch sind Ergänzungen geplant

 Unsicherheit zum Grad der Verantwortung der Einhaltung von CTR und IVDR für 

Gutachter und GCP Inspektoren 

„CTs are only legally compliant if ALL tools used are compliant.”

 Verstärkte Aufmerksamkeit auf Assays/IVDs in Bezug auf Datenrobustheit

 Ein pragmatischerer Umgang mit Interfaces erfordert auch eine flexiblere

Gesetzgebung

Die österreichische Erfahrung

20



Zusammenfassung

Wann ist ein Assay als IVD anzusehen?

CE markiert für die Zweckbestimmung?

IVD

IVD: Parallele Leistungsstudie notwendig

KP:  Nachweis der Eignung für den Zweck/

Validierung

Medizinische Zweckbestimmung

Ja

Nein

Nein

KP: Nachweis der Eignung für den Zweck/

Validierung

Kein IVD
Aus Sicht der KP

Sponsor ist verantwortlich für 

die Werkzeuge seiner Studie.

ICH GCP E6 (R2)

IVD Entwickler unterliegt IVDR

Test IVD
Ja
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Fragen?



BASG -

Austrian Federal Office for Safety in Health Care

www.basg.gv.at

Traisengasse 5

1200 Vienna

Institut Überwachung, Abteilung Klinische Prüfung

T +50555 36827

stefan.strasser@ages.at

Dr. Stefan Strasser


