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Notfallforschung mit Arzneimitteln 
und Medizinprodukten
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Universität Wien

1. Anwendungsbereich
Begriff der Klinischen Prüfung

� Zersplitterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Humanforschung (keine Kodifikation)

�Umfangreiche, detaillierte Sonderbestimmungen nur 
im Arzneimittel- und Medizinprodukterecht: 

− Beschränkung auf klinische Prüfungen (§ 2a Abs 1 AMG / § 3 
Abs 2 MPG) → Regelungen gelten insb nicht für:

• Nicht-interventionelle Studien (§ 2a Abs 3 AMG)

• Neue medizinische Methoden (§ 8c Abs 3 KAKuG)

• Ausschließlich beobachtende Studien im Rahmen der 
Routinebehandlung/Qualitätsforschung (zB epidemiologische Studien)
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1. Anwendungsbereich –
Begriff der Klinischen Prüfung

§ 2a. (1) AMG „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.

Dies umfasst klinische Prüfungen, die in einem oder mehreren Prüfzentren in einer oder mehreren 

Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraumes durchgeführt werden. Keine klinische Prüfung ist eine 

Nicht-interventionelle Studie im Sinne des Abs. 3.

§ 3 (2) MPG „Klinische Prüfung“ ist eine systematische Untersuchung eines Medizinproduktes, ausgenommen 

In-vitro-Diagnostika, an Prüfungsteilnehmern, mit dem Ziel,

1. die Leistungsdaten des Medizinproduktes zu ermitteln oder zu überprüfen, ob die Leistungen des 

Medizinproduktes bei normalen Einsatzbedingungen den vom Hersteller oder sonstigen Sponsor angegebenen 

Leistungsdaten entsprechen,

2. etwaige bei normalen Einsatzbedingungen auftretende Nebenwirkungen nach Art, Schwere und Häufigkeit 

im Hinblick darauf zu ermitteln, ob diese unter Berücksichtigung der vorgegebenen Leistungen vertretbare 

Risken darstellen oder

3. Wirkungsmechanismen und geeignete klinische Einsatzgebiete des Medizinproduktes zu ermitteln,

um damit die Sicherheit und Wirksamkeit des Medizinproduktes zu untersuchen.

2. Voraussetzungen nach § 43a AMG / 
§ 52a MPG

� Vorliegen einer Notfallsituation
− Unerwarteter Eintritt, unmittelbarer Handlungsbedarf

� Fehlende Einwilligungsfähigkeit des Patienten

� Einwilligung des gesetzlichen Vertreters kann nicht in 
angemessener Zeit eingeholt werden

− Fehlender gesetzlicher Vertreter

− Unerreichbarer gesetzlicher Vertreter (→ AMG: auch Minderjährige und 
Personen unter Sachwalterschaft; MPG: nur Minderjährige!)

� Keine Anhaltspunkte für eine Ablehnung
− Patientenverfügung, mutmaßlicher Patientenwille

− MPG zusätzlich: Keine Anhaltspunkte dafür, dass Person unter 
Sachwalterschaft (absolutes Verbot klinischer Prüfungen nach § 52 MPG!)
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2. Voraussetzungen nach § 43a AMG / 
§ 52a MPG

� Subsidiaritätsgrundsatz
− Studien, die ihrem Wesen nach nur in Notfallsituationen durchgeführt 

werden können 

�Medizinische Indikation ausschließlich in der 
Notfallsituation

− Bezug zur Notfallsituation, nicht zu bestimmter Krankheit

�Direkter Nutzen für den Prüfungsteilnehmer, der das 
Risiko überwiegt → Ausschluss 
nichttherapeutischer/fremdnütziger Forschung

2. Voraussetzungen nach § 43a AMG / 
§ 52a MPG

� Billigung durch fachkundige Ethikkommission
− Bezogen auf Vornahme der Prüfung und Prüfplan

− Ausdrücklich für Notfallsituation und Einwilligungsunfähige

− Spezielle Qualifikation

� Im Zweifel stehen die Interessen des Patienten stets 
über den Interessen der Öffentlichkeit und 
Wissenschaft

�Geeignete Information der Öffentlichkeit durch 
Prüfzentrum

− Transparenzgrundsatz

− Information in geeigneter Weise (zB Aushang, Website)
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2. Voraussetzungen nach § 43a AMG / 
§ 52a MPG

�Wiedererlangung der Einwilligungsfähigkeit:
− Unverzügliche Information über Durchführung der klinischen Prüfung

− Sofortige Aufklärung und Einwilligung nach §§ 38 und 39 AMG/§§ 49 und 
50 MPG

− Zusätzlich: datenschutzrechtliche Zustimmung zur Weiterverwendung der 
bisher erhobenen Daten (§ 43a Abs 3 AMG/§ 52a Abs 3 MPG)

�Außerhalb der Notfallsituation Einwilligungsunfähige:
− Fortführung nur unter den Voraussetzungen der § 42 AMG/§ 51 MPG 

(Minderjährige) oder § 43 AMG (Personen unter Sachwalterschaft), sobald 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters eingeholt werden kann

− Keine nachträgliche Einwilligung nötig, wirkt pro futuro (Ausnahme: 
datenschutzrechtliche Zustimmung) 

2. § 43a AMG

§ 43a. (1) Kann eine klinische Prüfung ihrer Art nach nur in Notfallsituationen, in denen in angemessener Zeit keine Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters eingeholt werden kann, durchgeführt werden, so kann an einer Person, die nicht in der Lage ist 
einzuwilligen, eine klinische Prüfung dann durchgeführt werden, wenn
1. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Patient die klinische Prüfung abgelehnt hat oder ablehnen würde,
2. derartige Forschungen für die Validierung von Daten, die bei klinischen Prüfungen an zur Einwilligung nach Aufklärung fähigen
Personen oder mittels anderer Forschungsmethoden gewonnen wurden, unbedingt erforderlich sind und nur in Notfallsituationen 
durchgeführt werden können,
3. das Arzneimittel, das geprüft wird, zum Erkennen, zur Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten in einer 
Notfallsituation bestimmt ist,
4. die Anwendung des Arzneimittels, das geprüft wird, nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um
bei dem Notfallpatienten eine Krankheit oder deren Verlauf zu erkennen, sie zu heilen oder zu lindern oder diesen vor weiteren 
Krankheiten zu schützen und der mit der Einbeziehung in die klinische Prüfung verbundene Nutzen für den Prüfungsteilnehmer 
das Risiko überwiegt,
5. die Vornahme der Prüfung und der Prüfplan von einer Ethikkommission, die über Kenntnisse auf dem Gebiet der betreffenden 
Krankheit, in Bezug auf die Notfallsituation und die betroffene Patientengruppe verfügt oder die sich in klinischen und ethischen 
Fragen auf dem Gebiet der betreffenden Erkrankung, in Bezug auf die Notfallsituation und die betroffene Patientengruppe beraten 
ließ, ausdrücklich für die Durchführung klinischer Prüfungen in Notfallsituationen an Personen, die nicht in der Lage sind, 
persönlich einzuwilligen, gebilligt wurde, und
6. im Zweifel die Interessen des Patienten stets über den öffentlichen Interessen und den Interessen der Wissenschaft stehen.

(2) An dem Prüfzentrum, an dem eine klinischen Prüfung in Notfallsituationen an Personen, die nicht in der Lage sind, 
einzuwilligen, durchgeführt wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über diesen Umstand zu informieren.

(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer 
Notfallsituation an ihm durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 38 und 39 aufzuklären. Eine Fortführung der 
klinischen Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach Aufklärung erteilt wird. Eine Verwendung der bis dahin erhobenen
Daten bedarf der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung.

(4) Sobald die Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter eingeholt werden kann, ist eine Fortführung der klinischen Prüfung 
nur unter den Voraussetzungen des § 42 oder § 43 zulässig.
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2. § 52a MPG

§ 52a. (1) Kann eine klinische Prüfung ihrer Art nach nur in Notfallsituationen, in denen in angemessener Zeit keine Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters eingeholt werden kann, durchgeführt werden, so kann an einer Person, die nicht in der Lage ist einzuwilligen, eine 
klinische Prüfung dann durchgeführt werden, wenn
1. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass entweder der Patient die klinische Prüfung abgelehnt hat oder ablehnen würde oder die 
Voraussetzungen des § 52 vorliegen,
2. derartige Forschungen für die Validierung von Daten, die bei klinischen Prüfungen an zur Einwilligung nach Aufklärung fähigen Personen 
oder mittels anderer Forschungsmethoden gewonnen wurden, und zur klinischen Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit des 
Medizinprodukts unbedingt erforderlich sind und nur in Notfallsituationen durchgeführt werden können,
3. das Medizinprodukt, das geprüft wird, zur Erfüllung einer Zweckbestimmung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 in einer Notfallsituation 
bestimmt ist,
4. die Anwendung des Medizinprodukts, das geprüft wird, nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um bei 
dem Notfallpatienten
a)  eine Krankheit zu erkennen, verhüten, überwachen, behandeln oder zu lindern,
b) eine Verletzung oder Behinderung zu erkennen, überwachen, behandeln, lindern oder zu kompensieren, oder
c) den anatomischen Aufbau oder physiologische Vorgänge zu untersuchen, verändern oder zu ersetzen und der mit der Einbeziehung in 
die klinische Prüfung verbundene Nutzen für den Patienten das Risiko überwiegt,
5. die Vornahme der Prüfung und der Prüfplan von einer Ethikkommission, die über Kenntnisse auf dem Gebiet der betreffenden 
Krankheit, in Bezug auf die Notfallsituation und die betroffene Patientengruppe verfügt oder die sich in klinischen und ethischen Fragen 
auf dem Gebiet der betreffenden Erkrankung, in Bezug auf die Notfallsituation und die betroffene Patientengruppe beraten ließ, 
ausdrücklich für die Durchführung klinischer Prüfungen in Notfallsituationen an Personen, die nicht in der Lage sind, persönlich
einzuwilligen, gebilligt wurde, und
6. im Zweifel die Interessen des Patienten stets über den öffentlichen Interessen und den Interessen der Wissenschaft stehen.
(2) An dem Prüfzentrum, an dem eine klinischen Prüfung in Notfallsituationen an Personen, die nicht in der Lage sind, einzuwilligen, 
durchgeführt wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über diesen Umstand zu informieren.
(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer 
Notfallsituation an ihm durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 49 und 50 aufzuklären. Eine Fortführung der klinischen 
Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach Aufklärung einschließlich der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung 
erteilt wird. Eine Verwendung der bis dahin ermittelten Daten bedarf der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung.
(4) Sobald die Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter eingeholt werden kann, ist eine Fortführung der klinischen Prüfung nur unter 
den Voraussetzungen des § 51 zulässig.

3. Änderungen durch die VO (EG) 
536/2014? 

�Unterschiede im Belastungsgrad:
• Minimales Risiko, minimale Belastung im Vergleich zur 

Standardtherapie (Art 35 Abs 1 lit f VO) ↔ 

• Überwiegender Nutzen (§ 43a AMG)

�Keine Veröffentlichungspflicht für Prüfzentren

�Datenschutz
• Widerspruchsrecht (Art 35 Abs 3 VO) ↔

• Ausdrückliche datenschutzrechtliche Zustimmung auch zur 
Verwendung der bisher erhobenen Daten (§ 43a Abs 3 AMG)
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3. Änderungen durch die VO (EG) 
536/2014? 

Art 35

Klinische Prüfungen in Notfällen

(1)   Abweichend von Artikel 28 Absatz 1 Buchstaben b, und c, Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a und b und von Artikel 32 Absatz 1 
Buchstaben a und b kann die Einwilligung nach Aufklärung zur Teilnahme an einer klinischen Prüfung erst eingeholt werden und 
können die entsprechenden Informationen über die klinische Prüfung zur Verfügung gestellt werden, nachdem die Entscheidung 
getroffen wurde, den Prüfungsteilnehmer in die klinische Prüfung einzubeziehen, sofern diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt der 
ersten Intervention mit dem Prüfungsteilnehmer gemäß dem Prüfbericht für diese klinische Prüfung getroffen wurde und alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) aufgrund der Dringlichkeit der Situation, die sich aus einem plötzlichen lebensbedrohlichen oder einem anderen plötzlichen 
schwerwiegenden Gesundheitszustand ergibt, ist der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage, im Voraus eine Einwilligung nach 
Aufklärung zu erteilen und Informationen über die klinische Prüfung zu erhalten;

b) es gibt wissenschaftliche Gründe für die Erwartung, dass die Teilnahme des Prüfungsteilnehmers an der klinischen Prüfung 
unter Umständen einen direkten klinisch relevanten Nutzen für den Prüfungsteilnehmer zur Folge hat, mit dem eine nachweisbare
gesundheitsbezogene Verbesserung erreicht wird, die das Leiden des Prüfungsteilnehmers lindert und/oder seine Gesundheit 
verbessert, oder mit dem die Diagnose seiner Krankheit ermöglicht wird;

c) es ist nicht möglich, innerhalb der für die Behandlung zur Verfügung stehenden Zeit im Vorfeld dem gesetzlichen Vertreter alle 
Informationen bereitzustellen und eine vorherige Einwilligung nach Aufklärung von diesem einzuholen;

d) der Prüfer bescheinigt, dass der Prüfungsteilnehmer nach seiner Kenntnis zuvor keine Einwände gegen die Teilnahme an der 
klinischen Prüfung geäußert hat;

e) die klinische Prüfung steht in direktem Zusammenhang mit dem klinischen Zustand des Prüfungsteilnehmers, das die Einholung 
der Einwilligung nach Aufklärung des Prüfungsteilnehmers oder seines gesetzlichen Vertreters nach Aufklärung und die 
Bereitstellung der Informationen innerhalb der für die Behandlung zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich macht, und die 
klinische Prüfung kann aufgrund ihrer Art ausschließlich in Notfallsituationen durchgeführt werden;

f) die klinische Prüfung ist im Vergleich zur Standardbehandlung seiner Krankheit nur ein minimales Risiko und eine minimale 
Belastung für den Prüfungsteilnehmer.

3. Änderungen durch die VO (EG) 
536/2014? 

(2)   Nach einer Intervention gemäß Absatz 1 wird die Einwilligung nach Aufklärung gemäß Artikel 29 für die weitere 
Teilnahme des Prüfungsteilnehmers an der klinischen Prüfung eingeholt und die Informationen werden zu folgenden 
Bedingungen bereitgestellt:

a) Für nicht einwilligungsfähige Personen und Minderjährige wird die Einwilligung nach Aufklärung unverzüglich von 
dem Prüfer bei ihrem gesetzlichen Vertreter eingeholt; die in Artikel 29 Absatz 2 genannten Informationen werden dem 
Prüfungsteilnehmer und seinem gesetzlichen Vertreter so bald wie möglich übergeben.

b) Für andere Prüfungsteilnehmer wird die Einwilligung nach Aufklärung unverzüglich von dem Prüfer beim 
Prüfungsteilnehmer oder beim seinem gesetzlichen Vertreter eingeholt, je nachdem, welche Einwilligung zuerst 
eingeholt werden kann; die in Artikel 29 Absatz 2 genannten Informationen werden dem Prüfungsteilnehmer oder dem 
gesetzlichen Vertreter, je nachdem, was zuerst möglich ist, so bald wie möglich übergeben.

Wurde die Einwilligung nach Aufklärung gemäß Buchstabe b beim gesetzlichen Vertreter eingeholt, so wird die 
Einwilligung nach Aufklärung des Prüfungsteilnehmers zur weiteren Teilnahme an der klinischen Prüfung eingeholt, 
sobald dieser einwilligungsfähig ist.

(3)   Erteilt der Prüfungsteilnehmer oder gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter seine Einwilligung nicht, wird er 
davon in Kenntnis gesetzt, dass er das Recht hat, der Nutzung von Daten, die im Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnen wurden, zu widersprechen.
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!


