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Vier Schritte

bis zur fertigen Studie

Sollen Medizinprodukte auf den Markt gebracht werden, müssen
sie zuerst beweisen, dass sie zuverlässig und sicher sind. Spezielle
Institute führen solche Zulassungsstudien durch – mit Hilfe von freiwilligen Studienteilnehmern. Eins dieser Institute ist das Profil Institut
für Stoffwechselforschung mit Sitz in Neuss, Mainz und Essen. Viele
Schritte sind notwendig bei einer solchen Studie: von der Planung
über die Genehmigung und die Durchführung bis zur Auswertung.

Autoren:
Dr. Eric Zijlstra,
Prof. Dr. Lutz
Heinemann
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evor ein neues Medizin
produkt wie ein Blutzu
ckermessgerät auf den
Markt gebracht werden darf, muss
dessen Sicherheit untersucht wer
den. Dazu gibt es spezielle Richt
linien, die überall in der Europä
ischen Union (EU) gelten. Diese

»»Spezielle Richtlinien sehen für

Medizinprodukte die Durchführung von klinischen Studien vor.

Richtlinien sehen die Durchfüh
rung von einer oder mehreren kli
nischen Studien vor. Diese Studi
en stellen somit einen kritischen
Teil für die Entwicklung eines neu
en medizinischen Geräts dar auf
seinem Weg zu einem kommerzi
ell verfügbaren Produkt. Der Auf
wand für die Planung, Vorberei
tung, Einholung aller notwendigen
behördlichen Erlaubnisse, die ei
gentliche Durchführung sowie die
Dokumentation aller Daten, deren
Auswertung und Publikation der
Ergebnisse einer klinischen Stu
die ist erheblich. Um solche Stu
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lung von Patienten mit Diabetes
untersucht werden.

www.diabetes-und-technologie.de

dien, auch mit Medizinprodukten,
schnell und mit einer guten Qua
lität durchführen zu können, wer
den diese zunehmend von spezi
alisierten Instituten durchgeführt.

Mehr als 1 000 Teilnehmer
im Jahr

Das Profil Institut für Stoffwechsel
forschung GmbH in Neuss ist ein
solches Institut. Während eines
Jahres nehmen mehr als 1 000 Frei
willige, zumeist Patienten mit Dia
betes, an klinischen Studien teil,
bei denen die Sicherheit und Wir
kung von neuartigen Medikamen
ten und Geräten für die Behand

Entwicklung des Instituts
Die Ursprünge von Profil gehen auf
die Abteilung für Ernährung und
Stoffwechsel an der Heinrich-Hei
ne-Universität Düsseldorf unter
der Leitung von Professor Dr. Mi
chael Berger zurück. Eine eigene
Arbeitsgruppe in dieser Abteilung
begann in den 1990er Jahren, die
Wirkprofile von verschiedenen In
sulinen zu untersuchen. Auch neu
artige Arten der Insulingabe, wie
die Inhalation von Insulin, wurden
in Glukose-Clamp-Untersuchun
gen studiert. Die genaue und re
produzierbare Untersuchung sol
cher Wirkprofile mit einer automa
tisierten Messmethode hat nicht
nur für die Zulassung solcher Me
dikamente eine hohe Bedeutung,
sie ist auch für die praktische Be
handlung der Patienten wichtig.
Um der Bedeutung dieser beson
deren Untersuchungsmethode ge

Profil – Kontakt
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH
Hellersbergstraße 9
41460 Neuss
Tel.: 0 21 31/40 18-1 80
Parcusstraße 8
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/5 76 36-40
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Planung
Planung der Studie mit Erstellung
aller notwendigen Dokumente,
Erstellung detaillierter Studienprotokolle

Zulassung

4 3ch g
a
r
l
i
r
K e

Ethikkommission prüft ethische
Aspekte, BfArM prüft (sicherheits-)technische Aspekte (Studienprotokoll, weitere Dokumente)

Analyse

Überführung aller Studiendaten
in eine Datenbank, Datenauswertung, Dokumentation im Studienbericht, Publikationen

Durchführung

Suche der Studienteilnehmer
aus einer Datenbank im Institut,
Information über die Studie, Studienteilnahme

recht zu werden und die Durchführung von klinischen Studien im Diabetesbereich weiter zu
professionalisieren und auszuweiten, gründeten Professor Dr. Lutz
Heinemann und Dr. Tim Heise im
Jahr 1999 das eigenständige Forschungsinstitut Profil.

Vision: Behandlung und
Lebensqualität verbessern
Ausgehend von sechs Mitarbeitern
bei Gründung ist das Institut in
den letzten 14 Jahren auf mehr als
200 Mitarbeiter angewachsen. Im
Laufe der Jahre wurden fast 300 klinische Studien durchgeführt. Aktuell wurden Niederlassungen in
Essen und Mainz gegründet. Auch
wenn immer noch viele Studien mit Hilfe der Glukose-ClampTechnik durchgeführt werden,
Diabetes & Technologie 3+4/2013
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werden mittlerweile nahezu alle
Aspekte der Behandlung von Diabetes und zugehöriger Erkrankungen wie Übergewicht untersucht,
um der Vision von Profil näherzukommen: mit professioneller klinischer Forschung beizutragen, die
Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes
zu verbessern. Aus diesem Grund
arbeiten bei Profil eine ganze Reihe von international anerkannten
Experten z. B. aus den Bereichen
Endokrinologie, diabetische Spätkomplikationen, Kardiometabolismus, Übergewicht, Ernährung und
auch Medizintechnologie.

Technologische Forschung
zunehmend wichtig
Gerade die technologische Forschung spielt bei Profil eine immer

Der Ablauf von
klinischen Studien
kann in vier Abschnitte eingeteilt
werden.

wichtigere Rolle, da zur Bewältigung des Alltags mit Diabetes medizinische Geräte eine immer zentralere Rolle einnehmen. Die wichtigsten Medizinprodukte für die
Diabetestherapie sind Geräte zur
Überwachung des Glukoseverlaufs
(Blutzuckermessgeräte und Systeme zum kontinuierlichen Glukose-

»»Profil möchte dazu beitragen,

Behandlung und Lebensqualität
von Diabetikern zu verbessern.
monitoring) und zur Insulingabe
(Spritzen, Insulinpens und Insulinpumpen). Diese Geräte werden
fortlaufend verbessert und durch
weitere Entwicklungen ergänzt,
u. a. mit dem Ziel, eine schmerzlose Blutzuckermessung und eine
selbständige Regulation des Blutwww.diabetes-und-technologie.de
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zuckers (um die sich die Patienten nicht mehr kümmern müssen)
zu ermöglichen. Profil ist mit seiner Abteilung „Medical Technology“ unter der Leitung von Dr. Eric
Zijlstra an der Entwicklung solcher
Geräte und deren kritischer Evaluierung beteiligt und unterstützt
Hersteller von Medizinprodukten
bei allen Aspekten von klinischen
Studien in diesem Bereich.

Abschnitt 1: Planung der
Studie

adäquate Aufklärung und höchstmöglichen Schutz für die teilnehmenden Patienten evaluiert, prüft
das BfArM auch (sicherheits-)
technische Aspekte anhand des
Studienprotokolls und einer ganzen Reihe von zusätzlichen Dokumenten, die detaillierte Angaben
zur Technologie des untersuchten Geräts beinhalten. Es ist nicht
ungewöhnlich, dass bereits für die
Genehmigung der Studie (also bevor überhaupt der erste Patient in
die Studie eingeschlossen wird)
mehrere dicke Aktenordner an
Dokumentation angelegt werden.
Während die Ethikkommission
ca. 10 Dokumente verlangt, sind es
beim BfArM bis zu 20 Dokumente.
Die gründliche Durchsicht dieser
Materialien durch beide Institutionen erfolgt nach den Vorgaben
durch das deutsche Medizinproduktegesetz. Dies soll sicherstellen, dass Risiken (insbesondere die
potentiellen Risiken für die Studienteilnehmer) und ein möglicher
Vorteil, den Patienten mit Diabetes
durch die neue Entwicklung nach
einer Markteinführung hoffentlich
haben, in einem guten Verhältnis
stehen. Aufgrund der Komplexität
der regulatorischen Vorgänge einer Studie kümmert sich bei Profil
mittlerweile eine eigene Abteilung
um die Einreichung von Anträgen
und die Kommunikation mit Ethikkommission und Behörden.
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Die Mitarbeiter von Profil, die sich
gezielt um Studien mit Medizinprodukten kümmern, sind übli-

»»Für die Genehmigung der Studie
werden mehrere dicke Aktenordner an Dokumentation angelegt.

cherweise aktiv in die Studienplanung involviert, um zusammen mit den Geräteherstellern
das Design der Studien so zu optimieren, dass auch unter strengsten
wissenschaftlichen Gesichtspunkten aussagekräftige Ergebnisse er-

Wer an einer
Studie bei Profil
teilnimmt, wird
vorher ausführlich
untersucht.

zielt werden. Da die Kriterien hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit
bei Medizinprodukten in internationalen Richtlinien deutlich verschärft wurden, wird neben dem
Studiendesign auch einer professionellen Studiendurchführung große Aufmerksamkeit gewidmet. In
detaillierten Studienprotokollen
werden alle Aspekte der Studien
(z. B. Studienziele, Auswahlkriterien für potentielle Studienteilnehmer und die geplanten Interventionen) und die genaue Verantwortung aller an der Studie beteiligten
Partner festgelegt. Dieses zentrale
Dokument ist somit für jede Studie das wichtigste Dokument und
wird entsprechend gründlich von
der zuständigen Ethikkommission und den zuständigen Behörden
(z. B. dem Bundesamt für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte, BfArM) geprüft, bevor die
Studie begonnen werden darf.

Abschnitt 2: Zulassung
durch die Behörden

Während die Ethikkommission
primär ethische Aspekte wie eine

Abschnitt 3: Studiendurchführung
Wenn alle Studienvorbereitungen
erfolgreich abgeschlossen wurden, gilt es, geeignete Studienteilnehmer zu finden. Die Kontaktierung von Patienten erfolgt bei Profil durch eine eigene Abteilung, die
potentiell für eine Studie geeignete Patienten aus einer Datenbank
mit mehr als 21 000 Menschen her
aussucht. Alle in der Datenbank
registrierten Patienten und Pro-

26

www.diabetes-und-technologie.de

Diabetes & Technologie 3+4/2013

Wissenschaft
Institut Profil

banden haben prinzipiell ihr Interesse an der Teilnahme an klinischen Studien bei Profil und ihr
Einverständnis zur Aufnahme ihrer Daten in die Datenbank erklärt.
Wenn Patienten nach einer ersten
telefonischen Information über
die Hintergründe und Abläufe der
klinischen Studie Interesse an einer Studienteilnahme haben, werden sie zu einer Aufnahmeuntersuchung eingeladen.
In klinischen Studien werden oft auch
Blutproben in großem Umfang analysiert, um Wirkungen von Medikamenten
oder Hilfsmitteln zu erfassen.

Nach dem Ende des praktischen
Teils der Studie werden alle Daten, die im Rahmen der Studie erfasst wurden, in eine Datenbank
überführt. Dabei werden die Daten zunächst aufwendig auf Korrektheit und Konsistenz geprüft
durch „Monitore“ und zahlreiche
Datenbank-Checks. Erst danach
erfolgt die eigentliche Datenauswertung durch Statistiker. Die für
die Auswertung verwendeten statistischen Verfahren, um die Leistung des Medizinprodukts und des
erreichten Behandlungseffekts zu
charakterisieren, wurden dabei bereits vor Beginn der Auswertung
genau festgelegt, um eine nachträgliche Beeinflussung der Ergebnisse zu verhindern.
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Dabei erhalten sie zunächst noch
einmal detaillierte Informationen
zu der Studie in schriftlicher Form
und können Fragen und Bedenken
mit einem Studienarzt diskutieren,
der auch die Rechte der Studienteilnehmer erläutert. Erst wenn alle Fragen beantwortet sind und Patienten wirklich an der Studie teilnehmen wollen, unterschreiben
sie eine Einverständniserklärung,
bevor eine studienrelevante Aktivität erfolgt. Auch nach Unterschreiben der Einverständniserklärung
und Beginn der Studienaktivität
kann ein Patient seine Teilnahme
an einer Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.

Finanzielle Entschädigung

Die Studienteilnehmer erhalten
am Ende der Studie eine finanzielle Kompensation für den mit der
Studie verbundenen Zeitaufwand.
Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist in der Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme beschrieben und wird somit auch von
der Ethikkommission begutachtet.
Im Rahmen von Medizinproduktestudien (und auch bei Arzneimittelstudien) ist vorgeschrieben,
dass eine Versicherung für jeden
Studienteilnehmer für den Fall von
Gesundheitsschäden abgeschlossen wird. Glücklicherweise ist bei
Profil in den 14 Jahren seiner Existenz noch nie ein Versicherungsfall
aufgetreten!
Diabetes & Technologie 3+4/2013

Patienten, die an einer Studie teilnehmen wollen, werden bei der
Aufnahmeuntersuchung gründlich untersucht und es werden
Blutproben zur Bestimmung von
klinisch-chemischen Parametern
genommen. Wenn ein Proband
für die jeweilige Studie geeignet ist, also alle im Studienprotokoll beschriebenen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt, beginnt
die eigentliche Studiendurchführung. Je nach Studiendesign kann
eine Studie nur aus einem einmaligen Aufenthalt in der Klinik von
Profil bestehen. Möglich ist aber
auch die Betreuung eines Patienten über mehrere Tage, manchmal
sogar Wochen hinweg unter stationären oder ambulanten Bedingungen.

Interesse?
Wer Interesse hat, an einer Studie
bei Profil teilzunehmen, kann mit
den Mitarbeitern des Instituts
Kontakt aufnehmen:
Tel.: 0 21 31/40 18-1 80
Fax: 0 21 31/40 18-5 80
E-Mail: info@profil-research.de
Durch die Teilnahme an der klinischen Entwicklung neuer Subs-

Studienbericht, Publikationen
Alle Ergebnisse werden in einem
Studienbericht dokumentiert, wobei dieser einen Umfang von mehreren tausend Seiten aufweisen
kann! Die mit der Studie betrauten
Mitarbeiter von Profil präsentieren
diese Ergebnisse anschließend bei
nationalen und internationalen
Kongressen und publizieren sie in
einem entsprechenden Fachjournal, so dass die Studienergebnisse auch wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen weltweit zur
Verfügung stehen.
◼

Kontakt

Ausführliche Information

Abschnitt 4: Analyse, Studienberichte und Publikation

Dr. Eric Zijlstra
Director Medical
Technology
Profil Institut für
Stoffwechselfor
schung GmbH
Hellersberg
straße 9
41460 Neuss
E-Mail:
Eric.Zijlstra@
profil.com

tanzen und Technologien tragen
Sie zum medizinischen Fortschritt
bei, der den Betroffenen zugutekommt. Außerdem erhalten sie
Informationen über neue therapeutische Möglichkeiten. Und
ganz wichtig: Sie sind und bleiben
immer frei in Ihrer Entscheidung
zur Studienteilnahme und können
eine Teilnahme jederzeit beenden.
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