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L L L  Versicherungen 

Klinische Studien absichern 
einen Wirkstoff zum ersten Mal am Menschen zu testen, birgt immer ein risiko. Auch in späteren 

klinischen studien können unerwartete nebenwirkungen auftreten. Absicherung ist notwendig.

Medizinischer Fortschritt ist ohne Versuche 
am Menschen nicht denkbar. Klinische Stu-
dien werden durchgeführt, um den Einfluss 
einer medizinischen Behandlung auf eine 
Krankheit in einem kontrollierten Umfeld zu 
ermitteln und festzustellen, ob neue Behand-
lungen sowohl sicher als auch wirksam sind. 
Klinische Prüfungen erfolgen im Bereich von 
neuen Medizin-/Arzneimitteln, neuer Einsatz-
möglichkeiten bekannter Wirkstoffe, dem 
Einsatz medizinischer Geräte sowie neuer 
Therapien und Impfstoffe. Allerdings kann es 
bei der Durchführung von Forschungsprojek-
ten am Menschen auch zu Schäden des Pati-
enten/Probanden kommen.

TGN1412 und die Folgen

Als spektakulärster schwerwiegender Zwi-
schenfall bei klinischen Studien der vergange-
nen Jahre ist die im März 2006 im Londoner 
Northwick Park-Krankenhaus durchgeführ-
te Phase I-Studie mit dem Wirkstoff TGN1412 
zu nennen, an der insgesamt acht Probanden 
teilnahmen. Bei sechs Männern, die den Wirk-
stoff erhielten, kam es innerhalb kürzester 
Zeit nach der Verabreichung zu schweren Re-
aktionen bis hin zu multiplem Organversagen. 
Alle Betroffenen konnten nach teilweise län-
geren Behandlungen wieder aus dem Kran-
kenhaus entlassen werden. Als Folge dieses 

schwerwiegenden Zwischenfalles wurden 
neue Leitlinien zur Risikoidentifizierung und 

-minimierung bei der Erstanwendung neuer 
Arzneimittel am Menschen erlassen. Grund-
sätzlich muss jede klinische Prüfung durch 
eine ausreichende Versicherungsschutzre-
gelung begleitet werden. Die vorhandene all-
gemeine Betriebs- und Produkthaftpflichtver-
sicherung des Auftraggebers einer klinischen 
Studie findet generell keine Anwendung.

Multinationale Studien erfordern 
großen administrativen Aufwand

Es ist somit die Gestaltung einer speziellen 
Probandenversicherung für die jeweilige kli-
nische Prüfung erforderlich. Innerhalb der Eu-
ropäischen Union besteht eine allgemeine 
Pflicht zur Probandenversicherung, die übli-
cherweise auch bei einem Versicherer aus ei-
nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
genommen werden muss. In nahezu jedem 
europäischen Land gelten nationale Anfor-
derungen an den notwendigen Pflichtversi-
cherungsschutz, sowohl hinsichtlich der Ge-
nehmigungs- und Prüfabläufe als auch der 
vorgeschriebenen Versicherungssummen; 
grundsätzlich besteht Inlandsversicherungs-
pflicht bei einem jeweils nationalen Versiche-
rungsunternehmen. Somit sind insbesonde-
re multinationale Studien, das heißt klinische 
Studien, die in mehreren Ländern stattfinden, 
mit einem großen administrativen Aufwand 
verbunden – auch im Hinblick auf die Vielfalt 
der verschiedenen Versicherungslösungen 
und der jeweiligen Auswahl geeigneter Ver-
sicherungsunternehmen. Die Einschaltung 
eines qualifizierten Versicherungspartners 
mit internationalem Versicherungsmakler-
Netzwerk ist hier sicherlich von Vorteil. In 
Deutschland sind die Vorschriften zur Pflicht-
versicherung für klinische Studien primär im 
Arzneimittelgesetz (AMG) und dem Medizin-
produktegesetz (MPG) geregelt. Gesetzlich 
gefordert ist eine Versicherung mit verschul-
densunabhängigen Leistungen, bereits die 
reine Schadensverursachung löst den Versi-
cherungsfall aus.

Der Versicherungsumfang erstreckt sich 
auf Gesundheitsschädigungen, die Folge von 

den bei der klinischen Prüfung angewandten 
Medizinprodukten, Arzneimitteln oder Stof-
fen und Verfahren sind. Leistungen erfolgen 
durch Übernahme der angemessenen Heil-
behandlungskosten sowie Kapital- und/oder 
Rentenleistungen bei Invalidität und im To-
desfall einer Studienperson. Ansprüche auf 
Schmerzensgeld und erlittene Sachschäden 
sind nicht Teil eines Versicherungsschutzes. 
Auch Gesundheitsschäden, die eingetreten 
sind, weil der versicherte Proband vorsätz-
lich den Anweisungen des Studienpersonals 
zuwidergehandelt hat oder die auch ohne ei-
ne Teilnahme an der klinischen Prüfung ein-
getreten wären, fallen nicht unter den Leis-
tungsrahmen der Probandenversicherung. 
Der Versicherungsschutz der klinischen Prü-
fung umfasst den Zeitraum von der Scree-
ning-/Rekrutierungsphase bis hin zu eventuell 
vorgesehenen Nachbehandlungen und -be-
obachtungen.

Versicherungsschutz besteht für Gesund-
heitsschädigungen, die spätestens fünf Jah-
re nach Abschluss der klinischen Prüfung ein-
getreten sind und nicht später als zehn Jahre 
nach Beendigung der klinischen Studie dem 
Versicherer gemeldet werden. Als Gesund-
heitsschädigung gilt im Zweifel der Zeitpunkt, 
in dem der geschädigte Proband erstmals ei-
nen Arzt wegen studienrelevanter Symptome 
konsultiert hat.

Pflichtversicherungssummen

Vorgesehen sind bestimmte Pflichtversiche-
rungssummen. Je Proband muss eine Versi-
cherungssumme in Höhe von 500.000 Euro 
zur Verfügung stehen, die Höchstleistung der 
Versicherung einer klinischen Studie liegt bei 
50 Mio. Euro je Versicherungsjahr. Teilwei-
se werden auch Versicherungslösungen mit 
geringeren Höchstleistungen durch die Ver-
sicherungswirtschaft angeboten, diese sind 
meist nur mit geringfügig günstigerem Ver-
sicherungsprämienniveau verbunden und 
grundsätzlich nicht empfehlenswert. Sofern 
die addierte Summe der einzelnen Versiche-
rungsleistungen die Versicherungssumme für 
alle Versicherungsfälle einer klinischen Stu-
die überschreiten sollte, ermäßigen sich die 
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Einzelversicherungsleistungen je Proband in entsprechendem Verhält-
nis. Jede klinische Studie ist in einem gesonderten Probandenversi-
cherungsvertrag abzusichern. Sammelversicherungslösungen mehre-
rer Studien eines Jahres sind aktuell nicht mehr möglich. Vielfach wird 
der Versicherungsschutz für eine klinische Studie über eine CRO (Con-
tract Research Organisation) abgewickelt. Die CROs sind Auftrags-
forschungsinstitute, die für Sponsoren die Planung, den Ablauf und 
praktische Durchführung klinischer Studien organisieren. In diesem 
Zusammenhang wird häufig auch der gesetzlich erforderliche Versi-
cherungsschutz für klinische Studien vermittelt. Gelegentlich sind hier 
auch noch Sammelversicherungsverträge für klinische Studien über 
die CRO vorzufinden.

Sponsor sollte sich um Versicherungsschutz kümmern

Empfohlen wird, dass sich jeder Sponsor selbst und unmittelbar um 
die Beschaffung des Versicherungsschutzes einer klinischen Studie be-
müht. Der Sponsor ist umfänglich für den organisatorischen Ablauf der 
Studie zuständig, er trägt alleine und ausschließlich die Verantwortung 
und somit das unternehmerische Risiko der Studie und hat auch die je-
weilige Prämienzahlung direkt zu gewährleisten. Zwingende Vorausset-
zung für die Durchführung der klinischen Studie und das Bestehen des 
entsprechenden Versicherungsschutzes ist, dass vor Beginn der Stu-
die eine zustimmende Bewertung (positives Votum) der zuständigen 
Ethikkommission erteilt wird und die zuständige Bundesoberbehörde 
die Durchführung der klinischen Prüfung genehmigt. Bis zur Zulassung 
eines Arzneimittels müssen die Unbedenklichkeit, Wirksamkeit und Si-
cherheit in mehreren Studienphasen vielfach an mehreren tausend Pro-
banden und Patienten nachgewiesen werden:
– Phase I: Kleine gesunde Probandengruppe (Verträglichkeit, Sicher-

heit der Arzneimittelanwendung, Pharmakokinetik), 
– Phase II: Wenige Patienten, Dosisfindung, Sicherheit, erste Hinweise 

auf Wirksamkeit, 
– Phase III: Mehrere tausend Patienten, objektiver Wirksamkeitsnach-

weis, Erfassung des Nebenwirkungsprofils mit statistischer Aussage-
kraft.

Die Ethikkommission fordert zur Abgabe ihres positiven Votums stets 
einen entsprechenden Versicherungsnachweis ein. Als Versicherungs-
nachweis genügt üblicherweise eine Versicherungsbestätigung des be-
treffenden Versicherungsunternehmens, die Vorlage einer Versiche-
rungspolice ist grundsätzlich zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Zur Abstimmung des notwendigen Versicherungsschutzes mit der 
Versicherungsgesellschaft sind ausführliche Informationen zu Sponsor, 
Beginn und Dauer der klinischen Prüfung, der voraussichtlichen Anzahl 
der teilnehmenden Probanden und Orte der klinischen Prüfung so-
wie der Einsatz-/Behandlungsdauer mit Nachbehandlungs- und Nach-
beobachtungszeiträumen beim Probanden erforderlich. Diese Infor-
mationen werden üblicherweise mittels eines Risikofragebogens im 
Detail abgefordert. Zwingende ergänzende Unterlagen sind eine aus-
führliche Studienbeschreibung mit detaillierter Erörterung des Studie-
nablaufs sowie eine inhaltlich klar formulierte Patienteninformation.

 Die Abklärung des Versicherungsschutzes erfordert eine durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer von sieben bis zehn Tagen. Der Zeit-
punkt zur Abstimmung und Beschaffung des Versicherungsschutzes 
sollte daher mit entsprechender Vorlaufzeit gewählt werden, um mit 
dem Genehmigungsprozess und dem Beginn einer Studie nicht in Ver-
zug zu geraten. In der letzten Zeit wird beobachtet, dass einige Ethik-
kommissionen neben der Probandenversicherung auch eine Wegeun-
fallversicherung als Voraussetzung zur Durchführung einer klinischen 
Prüfung einfordern. Der Weg zum und vom Studieninstitut bzw. der 
Studienklinik wird als Teil der Studie gesehen und sollte daher wohl 
ebenfalls abgesichert werden. Die Notwendigkeit einer möglichen Er-
gänzung sollte im Vorfeld mit der Ethikkommission abgeklärt werden. L
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