
Ein kritischer Überblick

Neue Empfehlungen 
von BfArM und PEI zu 
Anwendungsbeobachtungen
Inhaltliche Anforderungen an Anwendungsbeobachtungen sind im Arzneimittelgesetz erst in jüngster Zeit
und auch nur in Bezug auf bestimmte Meldepflichten vorgesehen. Vor diesem Hintergrund haben die
Bundesoberbehörden mit Datum vom 12. November 1998 „Empfehlungen“ [1] veröffentlicht, die in der Ver-
gangenheit bei der Beurteilung von AWB durch Gerichte herangezogen worden sind [2]. Mit Datum vom 
7. Juli 2010 wurde eine Neufassung dieser „Empfehlungen“ [3] verabschiedet und veröffentlicht, deren
wichtigste Regelungen nachfolgend dargestellt werden.

I  Dr. Mathias Klümper, Lützeler und Partner Rechtsanwälte, Hamburg

I Anwendungsbeobachtungen
(AWB) sind heute fester Bestandteil
der Forschungspraxis von Pharmaun-
ternehmen. Der Begriff der „Anwen-
dungsbeobachtung“ umschreibt eine
Gruppe von Untersuchungen ver-
schiedenster Zielsetzungen – entwe-
der im Zulassungsverfahren zur 
Schaffung von „anderem wissen-
schaftlichen Erkenntnismaterial“ oder
als Erkenntnisquelle zu möglichen Ne -
benwirkungen im Kontext von Phar-
makovigilanz-Programmen.

Begriffsbestimmung 
(Ziffer 1 der Empfehlungen)

Im Arzneimittelgesetz (AMG) findet
sich bislang keine verbindliche Defini-
tion für den Begriff der AWB. Typische
Merkmale einer AWB enthielt dagegen
die erste Fassung der „Empfehlungen
zur Planung und Durchführung von
Anwendungsbeobachtungen“ [1], die
mit Datum vom 12. November 1998
vom „Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte“ (BfArM) und
dem „Paul-Ehrlich-Institut“ (PEI) als zu-
ständige Bundesoberbehörden veröf-
fentlicht worden ist. Darin wird die

AWB gegen andere Studienformen,
im Wesentlichen von den klinischen
Prüfungen abgegrenzt.

BfArM und PEI haben nunmehr eine
Neufassung der „Empfehlungen des
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte und des Paul-Ehr-
lich-Instituts zur Planung, Durchfüh-
rung und Auswertung von Anwen-
dungsbeobachtungen vom 7. Juli
2010“ [3] (nachfolgend als „Empfeh-
lungen“ bezeichnet) verabschiedet
und veröffentlicht. Darin wird jedoch
zu Recht darauf hingewiesen, dass mit
der 12. AMG-Novelle im Jahr 2003 in 
§ 4 Abs. 23 S. 3 eine Umschreibung der
„nicht-interventionellen Prüfung“ (in
der Praxis oft auch als „Non-Interven-
tional Study“ – NIS – bezeichnet) in das
AMG aufgenommen wurde. Auf diese
kann – so die Empfehlungen – bei der
Beschreibung zurückgegriffen wer-
den, da AWB die bedeutendste Unter-
kategorie von NIS darstellen. Kurz ge-
sagt dient eine NIS/AWB danach dazu,
dem Arzt im normalen Praxisalltag
„über die Schulter“ zu schauen, um auf
diese Weise für das pharmazeutische
Unternehmen relevante und im Beob-
achtungsplan beschriebene Erkennt-
nisse über die Behandlung mit einem

bestimmten zugelassenen Arzneimit-
tel innerhalb der zugelassenen An-
wendungsbereiche sammeln zu kön-
nen.

Im Unterschied zur klinischen Prü-
fung ist der zentrale Grundsatz einer
AWB die „Nicht-Intervention“. Aus die-
sem folgt, dass zur Einbeziehung eines
Patienten in eine AWB diesem weder
durch den teilnehmenden Arzt erst-
mals ein bestimmtes Arzneimittel ver-
ordnet noch eine Umstellung der be-
stehenden Medikation auf ein be-
stimmtes Arzneimittel erfolgen darf,
um an der AWB teilnehmen zu kön-
nen. Der zur Abgrenzung relevante
Zeitpunkt ist dabei etwa die Identifi-
zierung eines einzelnen Patienten
oder einer konkreten Patientenpopu-
lation, die in die AWB einbezogen wer-
den sollen.

Zudem beinhaltet der Grundsatz
der Nicht-Intervention, dass die Be-
handlung einschließlich der Dia-
gnose und Überwachung entspre-
chend der üblichen ärztlichen Praxis
aufgeführt werden muss. Weiterge-
hende, durch die AWB bedingte Dia-
gnose- oder Überwachungsverfah-
ren dürfen nicht zum Einsatz kom-
men. Dies ist einer der Unterschiede
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zu klinischen Studien der sogenann-
ten Phase IV, bei denen regelmäßig
eine weitergehende Diagnostik erfor-
derlich ist.

Anlehnung an GCP-Standards

Um eine strukturierte und systemati-
sche Beobachtung zu ermöglichen, se-
hen die BfArM-PEI-Empfehlungen vor,
dass der pharmazeutische Unterneh-
mer vor Beginn der AWB einen Beob-
achtungsplan erstellt. Dieser soll den
geltenden wissenschaftlichen Stan-
dards entsprechen, bestimmte Min-
destelemente enthalten und den teil-
nehmenden Ärzten Vorgaben zur Erhe-
bung der relevanten Daten, zu Art und
Umfang der Dokumentation und deren
Kontrolle machen. Es soll eine ausrei-
chende Qualität der Daten sicherge-
stellt werden, ohne gleichzeitig in die
Behandlungs- und Therapieentschei-
dungen einzugreifen. Auch sieht die
Neufassung der Empfehlungen vor,
dass die Auswertung der erhobenen
Daten in einem separaten Auswer-
tungsplan vor Beginn der AWB fest -
gelegt und nachträgliche Abweichun-

gen hiervon begründet werden müs-
sen. Alles dies soll dafür sorgen, dass die
aus einer AWB gewonnenen Daten ver-
gleichbar und damit für die Erkenntnis-
bildung verwertbar werden.

Neu ist im BfArM-PEI-Dokument,
dass – trotz der ansonsten konsequen-
ten Abgrenzung zu klinischen Prüfun-
gen – bei den Anforderungen an die
„Maßnahmen zur Qualitätssicherung“
eine Orientierung an den „geeigneten
GCP-Standards“ empfohlen wird.

Dies ist kritisch zu sehen, ist doch in
der Praxis zu beobachten, dass die Qua-
litätssicherungsmaßnahmen in eini-
gen AWB nahezu unverändert von der
bei klinischen Prüfungen notwendigen
Qualitätssicherung übernommen wer-
den. Dadurch können AWB, die als
Nicht-GCP-Studien anzusehen sind, in
Gefahr geraten, den Status „Nicht-GCP“
bzw. die Nicht-Intervention zu verlie-
ren, womit sie dann aber unter die ge-
setzlichen Vorgaben für klinische Prü-
fungen fallen würden. Durch solche Ab-
grenzungsunschärfen (GCP zu Nicht-
GCP) können für pharmazeutische
Unternehmer bzw. Sponsoren rechtli-
che Probleme entstehen. Tatsächlich
erscheint es aber unabdingbar, eine

klare Trennung zwischen der Qualitäts-
sicherung bei klinischen Prüfungen
(GCP) und der Qualitätskontrolle wäh-
rend der Durchführung einer AWB in
den Zentren unter strikter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Nicht-Inter-
vention/Nicht-GCP sicherzustellen. In-
sofern wären Hinweise in den Empfeh-
lungen wünschenswert gewesen, wie
dies aus Sicht der Bundesoberbehör-
den sichergestellt werden könnte.

Interessenkonflikte und Ethik
(Ziffer 6 der Empfehlungen)

Aus der Tatsache, dass sich AWB in ei-
nem gesetzlich kaum geregelten Be-
reich bewegen, können sich in der Pra-
xis verschiedene Interessenkonflikte
ergeben. Im Unterschied dazu sind sol-
che Konflikte in klinischen Prüfungen
aufgrund der hohen Regelungsdichte
von vornherein weitgehend ausge-
schlossen.

Im Hinblick auf den Schutz der Pro-
banden und Patienten vor den Risiken,
auf den Datenschutz oder auch auf die
Haftung der Prüfärzte empfehlen
BfArM und PEI zu einer Beratung durch

I Praxisrelevante Hinweise zu
den im Juli 2010 publizierten
„Empfehlungen des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) und des Paul-
Ehrlich-Instituts (PEI) zur Planung,
Durchführung und Auswertung
von Anwendungsbeobachtun-
gen“ (AWBs) bot Priv.-Doz. Dr. Tho-
mas Sudhop, Direktor der BfArM-
Abteilung für wissenschaftlichen
Service, Bonn, anlässlich der 18.
Tagung des „Bundesverbands 
Medizinischer Auftragsinstitute“
(BVMA) im November 2010 in
München. Seine wichtigsten Aus-
sagen sind nachfolgend zu-
sammengefasst:

– Damit kein Verdacht aufkommt,
dass die Anwendungsbeobach-
tung (AWB) einer Förderung der
Verschreibung dient, sollten in
die AWB nur Patienten einge-
schlossen werden, bei denen
die infrage stehende Therapie
bereits vor dem AWB-Start be-
gonnen worden war. Ggf. soll-
ten die Baseline-Werte retro-
spektiv dokumentiert werden.

– Wenn sich umgekehrt eine An-
wendungsbeobachtung (AWB)
im Nachhinein doch als eine kli-
nische Studie herausstellt und
die infrage stehenden Arznei-
mittel damit nicht erstattungs-
fähig sind, könnte der Kosten-

träger ggf. Regressforderungen
an den pharmazeutischen Unter -
nehmer stellen.

– Der Beobachtungsplan wird
jetzt vom BfArM „gesichtet“ und
der pharmazeutische Unter-
nehmer erhält eine diesbezügli-
che Stellungnahme, die keine
Genehmigung ist, aber eine zu
beachtende Empfehlung dar-
stellt.

– Patientenfragebögen zur AWB
werden nicht mehr so kritisch
gesehen, wenn darin nur Fragen
enthalten sind, die der Arzt dem
Patienten üblicherweise bei Vi-
siten stellt (z.B. Arbeitsfähigkeit)
oder der Fragebogen zur Rou-
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eine Ethik-Kommission. Dies kann im
Einzelfall angezeigt sein, um dem Phar-
maunternehmen Hinweise auf mögli-
che Interessenkonflikte und deren Lö-
sungsmöglichkeiten zu geben [4]. Zu
betonen ist, dass hier nur eine Beratung
und nicht auch die Einholung eines po-
sitiven Votums empfohlen wird. Und
zumindest in Zweifelsfällen sollten
Pharmaunternehmen eine solche Be-
ratung nicht scheuen, zumal eine ab-
weichende Ansicht der Ethik-Kommis-
sion nicht wie bei einer klinischen Prü-
fung dazu führt, dass die AWB nicht
durchgeführt werden darf.

Eine positive Einschätzung der AWB
durch eine Ethik-Kommission darf da-
bei aber auch nicht als „Freibrief“ ver-
standen werden, der möglichen Vor-
würfen, es handle sich bei der AWB um
schlichte Absatzsteigerung oder sie
würde als Marketinginstrument miss-
braucht, entgegengehalten werden
könnte. Zu bedenken ist dabei, dass die
Ethik-Kommissionen hier eher eine be-
rufsrechtliche Beratungspflicht wahr-
nehmen [5].

So verweisen die BfArM-PEI-Empfeh-
lungen auch über die Beratung durch
eine Ethik-Kommission hinaus auf die

einschlägigen standesrechtlichen Re-
gelungswerke der Ärzteschaft. Im Ein-
zelnen sind hier der § 15 und die §§ 30 ff.
der (Muster-)Berufsordnung für Ärzte
(MBO-Ä 1997) [6] der Bundesärztekam-
mer (BÄK) angesprochen.

Anzeige- und Berichtspflichten 
(Ziffer 7 der Empfehlungen)

Ein hoher Stellenwert kommt den
Anzeige- und Berichtspflichten bei der
Durchführung von AWB zu. Die Emp-
fehlungen nehmen hierzu allerdings 
lediglich Bezug auf die bereits nach 
anderen Vorschriften bestehenden 
Anzeige- und Berichtspflichten aller 
Beteiligten:
– Anzeigepflicht des pharmazeuti-

schen Unternehmers gem. § 67 Abs. 6
AMG

– Meldepflicht des pharmazeutischen
Unternehmers gem. § 29 Abs. 1 und
1a AMG

– berufsrechtliche Dokumentations-
und Meldepflichten der Ärzte.
Die Meldepflichten gem. § 67 Abs. 6

AMG sind in Tabelle 1 dargestellt. Hier-
bei handelt es sich um eine reine An-

zeigepflicht für den pharmazeuti-
schen Unternehmer, ohne dass eine
inhaltliche Prüfung durch die vorge-
nannten Behörden stattfindet, da
AWB als reine Erfahrungssammlung
nicht der behördlichen Überwachung
unterliegt [7].

Bei den ärztlichen Berichts- und Do-
kumentationspflichten ist in erster Li-
nie an § 10 MBO-Ä zu denken, der im
Einzelnen regelt, wie Ärzte ihre Be-
handlungen und Therapien zu doku-
mentieren haben. Die dort festgeleg-
ten Pflichten treffen als Standesrecht
primär die beteiligten Ärzte. Zur Steige-
rung des wissenschaftlichen Wertes ei-
ner AWB und zur Entkräftung mög-
licher Bedenken erscheint es jedoch
ratsam, die in § 10 MBO-Ä festgelegten
Berichts- und Dokumentationspflich-
ten als Kriterien in den Beobachtungs-
plan aufzunehmen.

Mögliche Verdachtsfälle von Neben-
wirkungen müssen seitens der phar-
mazeutischen Unternehmen in den 
Periodic Safety Update Reports (PSUR)
berücksichtigt werden. 

Gleiches gilt für Erkenntnisse aus den
AWB zur Änderung des wissenschaft-
lichen Kenntnisstandes, die gem. § 29

tine einer Verlaufskontrolle in
den Praxen dient (z.B. Blutdruck-,
Gerinnungs-Pass). Dies könne
dann nicht als Intervention be-
trachtet werden.

– Eine AWB mit Fragen zu einem
eventuellen Off-Label Use wird
grundsätzlich als klinische Stu-
die angesehen – es sei denn, die
Daten werden retrospektiv aus
der Krankenakte erhoben.

– Eine Patientenaufklärung mit
Unterschrift des Patienten ist
nicht erforderlich, wenn bei der
Dokumentation mit echten an-
onymen Daten gearbeitet wird,
die sich nicht zum Arzt oder Pa-
tienten rückverfolgen lassen.

Bei pseudonymen Daten ist da-
gegen immer die Aufklärung
des Patienten erforderlich.

– Die Beratung durch eine Ethik-
Kommission wird – gemäß der
ärztlichen Berufsordnung –
empfohlen. Dies liegt auch im
Interesse des pharmazeuti-
schen Unternehmers und der
beteiligten Ärzte.

– Zur Qualitätssicherung sollten
soweit wie möglich die üblichen
Qualitätsstandards einer klini-
scher Studien angewendet wer-
den.

– Der Berichts und die Daten der
AWB sollten 10 Jahre nach Ende
der AWB archiviert werden.

AWBs mit Marketingcharakter
werden in Zukunft abnehmen
und ganz verschwinden. Davon ist
Sudhop überzeugt. Das wird das
Resultat der gestiegenen Anfor-
derungen an eine AWB sein, wie
sie die Empfehlungen von BfArM
und PEI darlegen. Jetzt sind
„echte” Fragestellungen für eine
AWB gefordert, erklärte er. Inso-
fern können und werden die Zu-
lassungsbehörde zur Zulassung
eines Arzneimittels immer häufi-
ger Auflagen machen, die sich ggf.
auch mit einer AWB gut beantwor-
tet bzw. erfüllen lassen. I KoLi
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Abs. 1 und 1a AMG entsprechend an-
gezeigt werden müssen.

Erstattung und Honorierung
(Ziffer 9 der Empfehlungen)

Kernpunkt der Kritik an AWB ist regel-
mäßig die seitens der Pharmaunter-
nehmen an die Ärzte gezahlte Vergü-
tung und die Erstattung von Auslagen.
Die in der Vergangenheit mitunter ge-
währten Vergütungen durch einzelne
Pharmaunternehmen erschienen un-
angemessen und haben so zum
schlechten Ruf von AWB beigetragen.

Tatsächlich ist die Vergütung einer
der schwierigsten Punkte bei der Ge-
staltung einer AWB. Oberster Grund-
satz bei der Bemessung der Vergütung
muss es sein, dass die wissenschaftliche
Zielsetzung der AWB und die Auswahl
der einzubeziehenden Patienten da-
durch nicht beeinflusst werden und
kein Anreiz zur Verordnung desjenigen
Arzneimittels gesetzt wird, um das es in
der AWB vorrangig geht. Dies fordern
neben den BfArM-PEI-Empfehlungen
auch die relevanten Kodices der Indu-
strieverbände „Freiwillige Selbstkon-
trolle für die Arzneimittelindustrie e.V.“
(FSA) [8] sowie „Arzneimittel und Ko-
operation im Gesundheitswesen e.V.“
(AKG) [9].

Wie sich mögliche und sinnvolle Ent-
lohnungen und Belohnungen definie-
ren lassen, das wurde vom Autor in sei-
nem Beitrag „Effizienz in der klinischen
Entwicklung – Belohnung und Entloh-
nung des Prüfarztes: Was ist möglich,
was ist sinnvoll?“ in der DGPharMed
News 2010, 12(4):166–169 ausführlich
erläutert.

Zur weiteren Präzisierung sei hier auf
die Spruchpraxis der FSA-Schiedsstelle
verwiesen. Sie gelangte unter Zugrun-
delegung der Anhaltspunkte in der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) [10, 11]
zu einer angemessenen Vergütung für

kurze Dokumentationen von 15–20 Mi-
nuten von EUR 40,22 [12] und von EUR
67,02 [13] jeweils pro angefangener
Stunde für einen darüber hinausge-
henden Dokumentationsaufwand. Zu-
sätzlich können den Ärzten in entspre-
chender Anwendung der GOÄ-Ziffer 90
auch die Schreibkosten (EUR 3,50 pro
angefangener DIN-A4-Seite), Kopier-
kosten (EUR 0,18 pro Kopie) sowie die
tatsächlichen Portokosten erstattet
werden.

Fazit und Ausblick

Nach über zehn Jahren wurden die
BfArM-PEI-Empfehlungen zu AWB von
1998 erstmalig überarbeitet. Das war
überfällig, denn seit 1998 hat sich so-
wohl im Bereich der klinischen For-
schung als auch im Bereich der sonsti-
gen Zusammenarbeit zwischen Phar-
maunternehmen, Angehörigen der
Fachkreise und medizinischen Einrich-
tungen vieles geändert.

Viele Pharmaunternehmen haben
entsprechende Neuerungen jedoch
schon seit geraumer Zeit in ihre Praxis
umgesetzt, da sie den Kodices von AKG
und FSA und den Empfehlungen des
„Verbands Forschender Arzneimittel-
hersteller e.V.“ (VFA) zu NIS folgten. Für
sie dürfte sich daher aufgrund der
neuen BfArM-PEI-Empfehlungen kein
großer Anpassungsbedarf ergeben. I
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