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Klinische Studien in Zeiten der  
COVID-19-Epidemie

Hierzu haben wir einige Informationen zusammengestellt.

•	 Call to pool research resources into large multi- 
 centre, multi-arm clinical trials to generate sound  
 evidence on COVID-19 treatments  (19 March 2020)  
 Das Human Medicine Committee der EMA (CHMP) hat 
 eine PDF-Erklärung veröffentlicht, in der sie die EU- 
 Forschungsgemeinschaft dringend auffordert, grossen 
 randomisierten kontrollierten Studien Vorrang einzuräu- 
 men, da diese am ehesten die schlüssigen Beweise er- 
 bringen, die für eine rasche Entwicklung und Zulassung 
 potenzieller Behandlungen von COVID-19 erforderlich 
 sind. Die Erklärung fördert einen harmonisierten Ansatz 
 zur Datenerfassung und eine robuste Methodik für klini- 
 sche Studien mit COVID-19 in der gesamten EU, um das  
 verfügbare Angebot an Prüfpräparaten optimal zu nut- 
 zen. Sie betont die Notwendigkeit, alle EU-Länder in 
 diese Studien einzubeziehen.

•	 swissethics (18 March 2020)
 Sponsoren, Prüfärztinnen und -ärzte sowie Personen, 
 die klinische Studien und Forschungsprojekte in der  
 Schweiz leiten, müssen sicherstellen, dass die Studien in 

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Das Coronavirus stellt im Moment 
die Welt auf den Kopf und fordert uns heraus. Dennoch möchten 
wir mit Ihnen auch ein paar andere Themen teilen. Doch zunächst 
erhalten Sie Informationen zu klinischen Studien in Zeiten der 
jetzigen Epidemie. Danach bildet die erste gemeinsame Veranstal-
tung aller SCTO-Plattformen in Bern den Hauptteil. Der Anlass war 
dem Austausch und der Präsentation der Projekte und Produkte 
der einzelnen Plattformen gewidmet. Weiter erhalten Sie eine 
kurze Zusammenfassung zum Roundtable-Meeting der SCTO, 
Swissmedic und swissethics. Eine Übersicht der bevorstehenden 
Kurse finden Sie am Schluss.

Call to pool research resources 
into large multi-centre, 
multi-arm clinical trials to 
generate sound evidence on 
COVID-19 treatments

Verordnung 2 über  
Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus. Erhältlich  
in Deutsch (PDF), Französisch 
(PDF) und Italienisch (PDF)

Newsletter 
CTU Bern

 Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 2  
 durchgeführt werden.

•	 MHRA und HRA
 Die Medicines and Healthcare products Regulatory  
 Agency und die Health Research Authority haben eine 
 Guideline zur Durchführung von Versuchen während 
 des COVID-19-Ausbruchs veröffentlicht.
 
•	 FDA
 Die FDA hat kürzlich eine Anleitung für COVID-19 ver- 
 öffentlicht, «um die Einhaltung der guten klinischen  
 Praxis (GCP) aufrechtzuerhalten und die Risiken für die 
 Integrität von Studien während der COVID-19-Pande- 
 mie zu minimieren».

•	 Cambridge University Press 
 Die Cambridge University Press macht während des 
 Coronavirus-Ausbruchs Lehrbücher für Hochschulen im 
 HTML-Format online frei zugänglich.

SCTO-PLATTFORM-EVENT 2020

Blühende SCTO-Plattformen bringen nach  
drei Jahren eine Rekordernte 
Das Clinical Trial Unit (CTU) Network der SCTO richtete 
zunächst thematische Plattformen ein, mit dem überge-
ordneten Ziel, den Austausch unter Expertinnen und Ex-
perten zu fördern und Instrumente zu entwickeln, die 
eine qualitativ hochstehende klinische Forschungsinfra-
struktur in der Schweiz unterstützen.

Drei Jahre später trafen sich die Mitglieder aller SCTO- 
Plattformen am 14. Januar 2020 zu einer ersten gemein-
samen Veranstaltung, um ihre Projekte und Produkte vor-
zustellen, Ideen auszutauschen und sich zu vernetzen. 
Mehr als 70 Mitarbeitende des CTU-Netzwerks nahmen 
daran teil. Während des morgendlichen «Marktplatzes» 
stellten die neun Plattformen einander ihre Aktivitäten 
vor. Am Nachmittag erörterten die Teilnehmenden das 
Qualitätsframework «INcreasing QUality In patient-orien-
ted academic clinical REsearch (INQUIRE)» und diskutier-
ten, wie es in ihren täglichen Aktivitäten und Projekten 
umgesetzt werden könnte.

Guidance on running trials 
during the COVID-19 outbreak

Guidance for COVID-19 «for 
maintaining compliance with 
good clinical practice (GCP), 
and minimizing risks to trial 
integrity during the COVID-19 
pandemic.»

https://www.cambridge.org/
core/what-we-publish/
textbooks 

Drei Jahre nach ihrer Gründung 
gedeihen die SCTO-Plattformen 
und produzieren eine reiche 
Ernte an Produkten

https://www.ema.europa.eu/en/news/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-generate-sound-evidence
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://mhrainspectorate.blog.gov.uk/2020/03/12/advice-for-management-of-clinical-trials-in-relation-to-coronavirus/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-guidance-conducting-clinical-trials
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
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Der Marktplatz zeigt eine reiche Vielfalt  
an Plattformprodukten 
Im Jahr 2017 richtete das CTU-Netzwerk acht themati-
sche Plattformen ein, die jeweils von einer CTU, der SCTO 
oder der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klini-
sche Krebsforschung (SAKK) geleitet werden. Während 
jede CTU eine Plattform leitet, wirken Vertreterinnen und 
Vertreter aller CTUs auch in jeder anderen Arbeitsgruppe 
mit. Die ursprünglichen acht thematischen Plattformen 
waren: Auditing, Datenmanagement, Aus- und Weiter-
bildung, Monitoring, Projektmanagement, Regulatory 
Affairs, Safety sowie Statistik und Methodologie. Anfang 
2020 verstärkte eine neunte Plattform «Swiss Clinical 
Trials Empirical Assessment & Methods (STEAM)» die 
Runde. Diese neue Arbeitsgruppe setzt sich für «Research 
on Research» ein und wird von der CTU Basel, bisher 
ohne Bundesmittel, verwaltet.

In den ersten drei Jahren entwickelten und führten die 
Plattformen eine Vielzahl von Projekten durch, die alle 
von nationaler Bedeutung waren und der Schweizer For-
schungsgemeinschaft und dem CTU-Netzwerk Werk-
zeuge zur Verfügung stellten.

Seit Anfang 2020 haben die Plattformen eine grosse Viel-
falt an Produkten gezeigt: R-Pakete, die das Leben eines 
Statistikers erleichtern, ein risikobasierter Monitoring- 
Score-Rechner zur Bestimmung der geeigneten Monito-
ring-Strategie, der Newsletter «Regulatory Affairs 
Watch», Vorlagen fürs «Safety Reporting», eine 
Oline-Schulung zu Safety-Fragen und vieles mehr. Diese 
Produkte sind alle auf den einzelnen Webseiten der  
SCTO-Plattformen publiziert.

Einbindung des INQUIRE-Qualitätsframework  
in die täglichen Aktivitäten
INQUIRE ist ein wertvoller Kriterienkatalog, der auf die 
Optimierung der patientenorientierten klinischen For-
schung abzielt. Das Framework kann in allen Projekt- 
phasen in sechs Bereichen zur Förderung der Qualität 
in der klinischen Forschung eingesetzt werden: Schutz 
der Patientinnen- und Patientensicherheit und -rechte, 
Studienrelevanz, interne Anwendbarkeit, Genauigkeit, 
Transparenz und Verallgemeinerbarkeit.
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Das INQUIRE-Framework wurde von der Universität Basel 
und dem Universitätsspital Basel initiiert. Es kann zur 
praktischen Bewertung der Qualität der klinischen For-
schung in allen Projektphasen eingesetzt werden.

Seine Umsetzung unterstützt die Wertsteigerung, indem 
es akademische Institutionen und Forscher bei der Ent-
wicklung von qualitätsverbessernden Massnahmen anlei-
tet, die von der richtigen Forschungsfrage bis zur trans-
parenten Veröffentlichung der Ergebnisse reichen 
können. Da die Ergebnisse der Plattformprojekte gröss-
tenteils der Entwicklung praktischer Instrumente zur Un-
terstützung und Verbesserung klinischer Forschungspro-
jekte zugutekommen, ist INQUIRE dahingehend von 
Bedeutung, da es auf alle diese Projekte direkt anwend-
bar ist.

Während des Nachmittags-Workshops diskutierte jede 
Plattform, wie das INQUIRE-Framework sie bei ihren Aktivi- 
täten unterstützen könnte. Auf die nachfolgenden wich-
tigsten Punkte hatten sich die Beteiligten geeinigt. Das 
Framework kann

•	 Unterstützung	bei	der	Auswahl	neuer	Projekte	bieten,
•	 Hilfe	bei	der	Bestimmung	der	Ressourcenzuteilung	leis-	

 ten (Priorisierung der zu finanzierenden Projekte), 
•	 Basis	 für	 Entscheidungen	 schaffen	 und	 den	Mehrwert 
 der verschiedenen Vorhaben bestimmen,
•	 über	 die	 Plattformen	 hinaus,	 bis	 hin	 zu	 allen	 SCTO 
 CTUs, genutzt werden.

Die Teilnehmenden kamen zum Schluss, dass eine ver-
tiefte Diskussion und Reflexion notwendig sei, um das 
Framework für ihre Aktivitäten umzusetzen. Sie waren 
sich jedoch einig, dass INQUIRE ihnen helfen könnte, 
neue Projekte zu identifizieren und zu formulieren, und 
dass es ihnen ermöglichen könnte, den Einfluss des CTU- 
Netzwerks (oder seiner Plattformen) besser aufzuzeigen.

Ausblick auf die nächste Saison: Plattformen 2.0
Die SCTO wird unser Plattformkonzept in der nächsten 
Förderperiode (2021-2024) weiterführen. Frau Dr. Regina 
Grossmann, Direktorin des Clinical Trials Center (CTC)  
Zürich, sprach mit Begeisterung darüber, wie die Plattfor-
men – mit ihren Spezialgebieten und ihrem Fachwissen – 
zu stärker funktionsübergreifenden Arbeitsgruppen ge-
staltet werden können.

Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft für 
die Plattformen und weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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SCTO, Swissmedic und swissethics Roundtable

Am 3. März 2020 fand in den Räumlichkeiten der Swiss-
medic der jährliche Roundtable zwischen der Swiss Clini-
cal Trial Organisation (SCTO), Swissmedic und swissethics 
statt. Etwa 30 Vertreterinnen und Vertreter der Institute 
und SCTO waren anwesend. 

Angesprochene Themen waren unter anderem die Neuig-
keiten von swissethics und Swissmedic bezüglich
•	 klinischer	Studien	mit	komplexem	Design1, für welche 
  vor der eigentlichen Einreichung bei Swissmedic eine 
  Vorabbewertung beantragt werden kann (siehe hierzu 
  Swissmedic-Homepage), 
•	 eines	 möglichen	 «Compassionate	 Use»	 von	 nicht 
 zugelassenen Studienmedikamenten, einerseits für 
 Patientinnen und Patienten, welche die Einschlusskri- 
 terien einer Studie nicht erfüllen, andererseits um die 
 Lücke zwischen Studienende und dem Beginn der  
 Standardbehandlung zu überbrücken, 
•	 des	 neuen	 Positionspapiers	 der	 swissethics	 zu	 Quali- 
 tässicherungsstudien vs. bewilligungspflichtige For- 
 schung (siehe swissethics-Homepage),
•	 des	 Aufbaus	 der	 Online-Einreichungsplattform	 für	 
 Medizinprodukte-Studien durch Swissmedic,
•	 der	Bestrebungen,	basierend	auf	Resultaten	aus	Lingu- 
 istik-Studien, die Lesbarkeit und den Nutzen von Teil- 
 nehmendeninformationen / Einverständniserklärungen 
 den Bedürfnissen der Kandidatinnen und Kandidaten  
 anzupassen,
•	 der	 Publikation	 von	 GCP-Refresher-Kursen	 auf	 der 
 swissethics-Homepage (siehe swissethics-Homepage) 
 und der Möglichkeit für Anbieter solcher Kurse, diese  
 auf freiwilliger Basis von swissethics offiziell anerken- 
 nen zu lassen,
•	 des	in	der	Schweiz	fortgesetzten	Trends	zu	weniger	kli-	
 nischen (interventionellen) Studien und zu erheblich  
 mehr Weiterverwendungsstudien im Vergleich zum 

Link SCTO-Homepage:  
Infos zu Medical Device

Hier können Sie  
den Newsletter RA Watch
abonnieren

 Vorjahr, sowie der auffallend hohen Zahl kleiner Mach- 
 barkeitsstudien (Feasibility Studies) mit kleinen Patien- 
 tinnen- und Patientenzahlen, denen aber keine grösse- 
 ren Studien folgen.

Update zu Regularien für Klinische Versuche  
mit Medizinprodukten
Ein weiteres Thema waren die neuen Verordnungen und 
Regularien für klinische Versuche mit Medizinprodukten. 
Sowohl in der EU (MDR) als auch in der Schweiz (KlinV-
Mep) wurden am 26. Mai 2017 neue Verordnungen ver-
abschiedet, die dieses Jahr im Mai 2020 in Kraft treten 
und ihre Gültigkeit erlangen.

Die Anpassungen hierzu betrafen vor allem von Seiten 
EU die Schliessung vieler Lücken und Verknüpfungen, die 
bisher unter anderem die Autorisierung einiger Geräte 
mit schlechter Qualität und Risiko-Kompromittierung er-
möglichten. Infolgedessen wurde beschlossen, das Regu-
lierungsverfahren in der EU zu verschärfen. Diese in den 
neuen Vorschriften festgelegten Änderungen zielen dar-
auf ab, die Sicherheit und Leistung von Medizinproduk-
ten sowie die klinischen Bewertungen und Durchführung 
der Untersuchungen der Geräte zu verbessern. Im Zuge 
dessen passt die Schweiz derzeit ihre Gesetzgebung 
(KlinV-Mep) an, um sicherzustellen, dass auch Patientin-
nen und Patienten mit Wohnsitz in der Schweiz von den 
erzielten Verbesserungen profitieren. Gleichzeitig kann 
sich die Schweiz nur durch die Anpassung ihrer eigenen 
Rechtsvorschriften an die Entwicklungen in der EU als 
gleichberechtigte Partnerin im EU-Binnenmarkt für Medi-
zinprodukte behaupten.

Es bleiben dennoch einige Punkte hinsichtlich der regula-
torischen Anpassungen offen, die auch im Roundtable 
nur am Rande angesprochen werden konnten, aber drin-
gend gelöst werden sollten, damit ein reibungsloser 
Übergang zur neuen KlinV-Mep-Verordnung im Mai 
stattfinden kann.
 
Sollte dieses Thema Ihr Interesse geweckt haben, finden 
Sie weitere Informationen und Artikel zu Medical Device, 
EU-MDR und KlinV-Mep im Issue 2 des SCTO Regulatory 
Affairs Watch, Oct. 2019, über den Link hier am Rand zur 
SCTO-Homepage.

1 Eine Studie mit komplexem Design ist definiert als Studie mit separaten 
Teilen, die selbststehende klinische Studien darstellen könnten und/oder als 
Studie mit umfangreichen vorgeplanten Anpassungen im Studienverlauf, 
wie z.B. eine geplante Einführung weiterer Studienmedikamente oder dem 
Einschluss neuer Teilnehmenden-Populationen (siehe Recommendation 
Paper on the Initiation and Conduct of Complex Clinical Trials (12. 02.2019) 
der Clinical Trials Facilitating and Coordination Group CTFG. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/clinical-trials/klinische-versuche-mit-arzneimitteln/komplexe_klinische_studien.html
https://swissethics.ch/assets/pos_papiere_leitfaden/191223_abgrenzung-qualitatssicherung-von-forschung_finalisierte-version_de_de.pdf
https://swissethics.ch/aus-fortbildung/gcp-kurse
https://www.scto.ch/en/network/scto-platforms/regulatory-affairs/regulatory-affairs-watch-2.html
https://chuv.us20.list-manage.com/subscribe?u=37d9a6d833d703efccd6fd03b&id=9835db022d
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Kursangebot
der CTU Bern

Kontakt

Universität Bern 

CTU Bern

Mittelstrasse 43

3012 Bern

Tel. +41 31 631 33 72

info@ctu.unibe.ch

www.ctu.unibe.ch

Nächste Kurstermine

Clinical Investigators I: basic GCP and clinical 
research training – als Videokonferenz

Dienstag, 21. + 28. April 2020 (2 Halbtage)

Clinical Investigators II: advanced GCP and clinical 
research training

Dienstag, 19. Mai 2020

REDCap Database Implementation – online 
Donnerstag, 2. April 2020 (Englisch)
Donnerstag, 7. Mai 2020 (Deutsch)
Donnerstag, 4. Juni 2020 (Englisch)

Introduction to RevBase 
Dienstag, 30. Juni 2020

https://www.ctu.unibe.ch/training_courses/index_eng.html

