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2 Investigator Initiated Studies

Investigator Initiated 
Studies (IIS)

Was sind 
 Investigator Initiated   
  Studies?

Investigator initiierte Studien (investigator  
initiated studies, IIS) können eine Schlüsselrolle 
bei der Beantwortung wichtiger medizinischer und 
wissenschaftlicher Fragen in Bezug auf Roche-
Produkte und den damit verbundenen thera-
peutischen Bereichen spielen. Solche Studien kön-
nen dazu beitragen, das Verständnis der Produkte 
von Roche sowie ihre angemessene Anwendung 
und die Patientenversorgung zu  
verbessern.

Investigator Initiated Studies (IIS) sind 
Studien, die nicht von einem pharmazeutischen 
Unternehmen, sondern einem unabhängigen 
Prüfer (z. B. Einzelprüfer, Institution, kollaborative 
Studiengruppe, kooperative Gruppe) initiiert und 
durchgeführt werden. Dabei übernimmt der unab-
hängige Prüfer die ethischen, rechtlichen und be-
hördlichen Verantwortlichkeiten des Prüfsponsors 
für die Durchführung und das Management 
der Studie im Sinne aller geltenden Gesetze und 
Verordnungen.
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Unterstützungsfähige 
      Projekte sind:      

Die folgenden Projekte können nicht im Rahmen 
einer IIS unterstützt werden: 

• Klinische Prüfungen in zugelassenen oder 
nicht zugelassenen Indikationen, i. d. R. unter 
Verwendung von in Deutschland bereits zuge-
lassenen Roche-Produkten

• Nichtinterventionelle Studien mit zuge-
lassenen Roche-Produkten bei Anwendung 
gemäß Fachinformation in den zugelassenen 
Indikationen 

• Sonstige epidemiologische Studien  
einschließlich Studienregister, sekundäre 
Daten- und Metaanalysen

• Prä-klinische Studien (z.B. Tierversuche). 
Substanz-Anfragen für diese können unter 
dem folgenden Link eingereicht werden:  
www.gene.com/scientists/mta

• Bei Anträgen für Compassionate Use wenden 
Sie sich bitte an das medizinische Team, z.B. 
über Ihren zuständigen Medical Scientific 
Liasion Manager

• Bitte senden Sie Anfragen für Studien mit 
Roche Diagnostika an: dia_iis@roche.com



Section title
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Wer kann als Sponsor
  einer IIS agieren?

Sponsor einer Studie können einzelne 
Prüfer, Einrichtungen, Studiengruppen oder 
Arbeitsgemeinschaften sein. Der Sponsor ist 
dafür verantwortlich, alle gesetzlichen und behörd-
lichen Anforderungen in Bezug auf die Durch-
führung und das Management der Studie zu er-
füllen, die in den jeweils geltenden Gesetzen und 
Regularien festgelegt sind. Für interventionelle 
Studien sind die Rollen und Verantwortlichkeiten 
eines Sponsors in ICH-GCP E6, § 5 definiert. In 
Deutschland ist die Rolle des Sponsors zusätzlich 
auch im AMG, § 4 (24) geregelt:

Ein Sponsor ist eine natürliche oder juristische 
Person, die die Verantwortung für die 

• Veranlassung 
• Organisation und 
• Finanzierung  

einer klinischen Prüfung bei Menschen  
übernimmt.

Der Sponsor/Prüfer muss die folgenden 
Anforderungen erfüllen (oder ihnen zustimmen), 
damit ein Studienprojekt von Roche unterstützt 
werden kann:
• Der Sponsor muss über die wissenschaftlichen, 

technischen und betrieblichen Fähigkeiten zur 

Durchführung einer Studie als Sponsor ver-
fügen, einschließlich ausreichend geschultem 
Personal zur Durchführung einer Studie (GCP, 
GMP usw.) 

• Fachkundige statistische Expertise haben oder 
Unterstützung einholen

• Einen wissenschaftlich fundierten und gut aus-
gearbeiteten Studienvorschlag einreichen

• Die vereinbarten Fristen einhalten
• In der Lage sein, alle behördlichen Anforde-

rungen zu erfüllen 
• Bereit sein, die Studienergebnisse in einer wis-

senschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen
• Der Pharmakovigilanz-Vereinbarung mit Rege-

lungen zur Berichterstattung an die Gesund-
heitsbehörden und an Roche zustimmen

Vor der finalen Bewertung des Unter stützungs-
antrages findet ein Sponsor Kick-off-Meeting 
zwisch en dem Sponsor und Roche statt. 
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Beantragung einer 
  Unterstützung durch Roche

Potentielle Investigators werden gebeten, ihren 
Konzeptvorschlag über das IIS-Portal einzurei-
chen. Die Einreichung des Konzepts wird durch 
ein Roche-internes Review-Komitee auf Grundlage 
der wissenschaftlichen Aussagekraft und der 
Übereinstimmung mit der medizinischen Strategie 
des Unternehmens geprüft.
Der Antragsteller wird über das Ergebnis zeitnah 
informiert. Ist Roche an der Idee des Konzepts 
interessiert, wird der Prüfer kontaktiert und auf-
gefordert, weitere Details und ein/e endgültige/s 
Synopse/Protokoll über das IIS-Portal einzurei-
chen, damit eine vollständige Genehmigung erfol-
gen kann.

Voraussetzung für eine Unterstützung durch 
Roche ist das Vorliegen folgender Dokumente:

• Ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dem  
Sponsor und Roche

• Eine rechtsgültige Vereinbarung über den  
Austausch von Pharmakovigilanz-Daten  
zwischen dem Sponsor und Roche

Alle Finanzierungsanträge werden bewertet, um  
sicherzustellen, dass sie den lokalen Marktwert 
nicht überschreiten. Finanzierungsanträge für Aus- 
gaben, die nicht mit der Durchführung der Studie 
verbunden sind, können nicht unterstützt werden.
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Von der Idee 
  zum Vertragsabschluss

Idee

Austausch 
mit Roche

Einreichen des 
Proposals über  
das IIS Portal

Strategic Interest

Review des 
Studienproposals

Interessensbekundung

Sponsor
Kick-Off Meeting

Einreichen der  
detaillierten Synopse

Endgültige 
Genehmigung

Vertragsangebot

Studienstart

Studienabschluss



7Die Rolle von Roche

Die Rolle
 von Roche

Die Unterstützung durch Roche kann Folgendes 
umfassen:

• Kostenlose Bereitstellung von Roche-Produk-
ten („Studienmedikation“) als gekennzeichnete 
Prüfpräparate oder Bulkware, unter bestimmten 
Voraussetzungen auch in Form von Handels-
ware 

• Finanzielle Unterstützung zur Durchführung 
der Studie

Roche ist den Grundsätzen des Kodex der 
Mitglieder des eingetragenen Vereins „Freiwillige 
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie“ zur 
Zusammenarbeit mit Fachkreisen (FSA-Kodex) 
verpflichtet. Die im „Gemeinsamen Standpunkt“ 
und im „FSA-Kodex“ aufgestellten Grundsätze des 
Trennungs-, Transparenz-, Dokumentations- und 
Äquivalenzprinzips werden eingehalten.
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Aufgabe Sponsor Roche

Erstellung von Synopse/Protokoll/Amendment x

Review von Synopse/Protokoll/Amendment x

Einreichung bei Behörden und Ethikkommissionen x

Bereitstellung von Arzneimittelinformationen x

Registrierung der Studie in einer öffentlichen Studiendatenbank x

Durchführung der IIS x

Beauftragung von weiteren Parteien/Dienstleistern x

Monitoring der Studie x

Safety Reporting (inklusive Rekonzilierung) x

Veröffentlichung von Publikationen und Abschlussbericht x

Review von Publikationen und Abschlussbericht x

Studienmanagement nach den jeweils gültigen Gesetzen, Regularien und Guidelines x

Versorgung der Studienzentren mit Prüfmedikation (nach Vertrag) x x

Übermittlung regelmäßiger Statusberichte an Roche x

Verantwortlichkeiten
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Statistische Hinweise

Eine sorgfältige statistische Planung ist ein 
wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche 
Durch führung eines Projektes. Die folgenden 
Punkte sind bei der Beschreibung und bei der 
 statistischen Planung des Projektes zu berück-
sichtigen: 

Was ist die wichtigste Fragestellung (Primary 
Objective), und was sind die sekundären 
Fragestellungen (Secondary Objectives)? 

Beschreibung der wichtigsten Variable (Primary 
Endpoint), um die primäre Fragestellung zu 
beantworten. Darstellung der sekundären (second-
ary) und weiteren Variablen (further endpoints). 
Endpunkte sollten knapp, aber präzise beschrie-
ben werden. Beispiele hierfür können sein: 

• Gesamtüberlebenszeit
• IFN-ƴ Level (anstelle von „Immunologische 

Parameter“)
• Digit Copying Test (anstelle von „psychologi-

cal test battery“)
• Auf das Jahr bezogene Rückfallrate drei 

Monate vor der Schwangerschaft (anstelle von 
„Rückfallrate“)

Wie wird der primäre Endpunkt ausgewertet?  
Bitte beschreiben Sie die für die Fragestellung rele-
vante Analyse. Grundsätzlich gibt es unterschied-
liche Möglichkeiten, den primären Endpunkt 
auszuwerten. Die konkrete Wahl der Analyse hängt 
unter anderem von der spezifischen Fragestellung 
ab. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele:

1. Mediane Überlebenszeit + 95 % Konfidenz-
intervall oder Überlebensrate nach 2 Jahren + 
95 % Konfidenzintervall oder Hazard Ratio + 
95 % Konfidenzintervall + p-Wert zur Nullhy-
pothese, dass der Hazard Ratio =1 ist

2. Maximale absolute Veränderung im Vergleich 
zum Studienstart (maximum absolute change 
from baseline) oder Prozentsatz an Patienten 
mit einer Erhöhung von mindestens 10 Ein-
heiten eine Stunde nach der Injektion 

3. Intraklassenkorrelation zwischen drei Visiten
4. Absolute Differenz der Rückfallraten (Behand-

lung A - Behandlung B) + 95 % Konfidenzinter-
vall + p-Wert 

Sponsor 
	 Kick-off-Meeting

Bei einem persönlichen „Kick-off-Meeting“ 
werden wir uns mit Ihnen zum Ablauf der 
Unterstützung sowie zu den folgenden Punkten 
austauschen: 

• Erfahrungen mit klinischen Studien/Registern
• Qualifikation des Studienteams
• Infrastruktur
• Sponsor-Pflichten
• SOPs
• Publikationspläne
• Vertragsgestaltung nach dem  Äquivalenzsystem
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Im Protokoll sollte eine kurze Diskussion über 
den, laut Literatur, minimalen klinisch relevanten 
Effekt vorhanden sein. Gibt es beispielsweise ver-
gleichbare Studien/Indikationen, die eine mediane 
Überlebenszeit berichten? Wie groß ist eine kli-
nisch relevante Änderung eines Laborparameters? 
Fallzahlbetrachtung: Welche Patientenzahl muss 
untersucht werden, um die primäre Fragestellung 
anhand der Auswertung des primären Endpunktes 
zu beantworten? 
Die Berechnung der Fallzahl sollte sich aus der 
Hauptanalyse des primären Endpunktes ergeben 
und auf Grundlage eines klinisch relevanten Effekts 
basieren. Mögliche Drop-outs (Patienten, für die 
der primäre Endpunkt nicht erhoben werden kann) 
sollten hierbei beachtet werden. Es ist hier wichtig, 
alle Annahmen zu nennen, die zur Fallzahlplanung 
verwendet werden – die Nennung der Software al-
lein ist dazu meist nicht ausreichend. 

• Beispiel: Rückfallrate – unter der Annahme, 
dass die wahren Raten in den Behandlungsar-
men 50 % (A) und 20 % (B) sind (Effektgröße 
10 %), benötigt man 38 Patienten, um mit einer 
Power von 80 % eine statistisch signifikante 
Differenz (alpha = 0,05) zwischen den Raten zu 
entdecken. Falls die Ausfallrate bei 20 % liegt, 
führt dies zu einer benötigten Fallzahl von 
38/0,8 ~ 48. 

Ist die Fallzahl bereits festgelegt (beispielsweise 
durch die Anzahl der verfügbaren Patienten in 
einem Register), so sollte dies entsprechend be-
schrieben werden. Anstatt einer Fallzahlplanung 
kann hier eine Präzisionsbetrachtung durchgeführt 
werden. 

• Beispiel: Die Fallzahl basiert nicht auf einer 
formalen Fallzahlplanung, sondern ist durch 
die Anzahl der Patienten mit Tumorproben in 
dem vorliegenden Register beschränkt. Unter 
der Annahme, dass die wahre Rückfallrate 
50 % beträgt, kann man mit n Patienten die 
Rückfallrate mit einer Präzision von xx be-
rechnen. Dabei ist die Präzision die Länge des 
95-%-Konfidenzintervalls für die Rate.  

Original data

Randomized controlled  
studies

CONSORT

Non-randomized  
studies / Public health

TREND

Observational studies STROBE

Non-intervential stu dies 
(Nichtinterventionelle 
Studien)

BfArM/PEI statement

Epidemiological GEP

Reviews

Systematic review PRISMA

Eine kurze Zusammenfassung weiterer für die 
Analyse wichtiger Variablen, wie zum Beispiel 
demographische Informationen, Biomarker oder 
Komorbididäten sollte auch in der Synopse be-
schrieben sein. Eine detaillierte Beschreibung 
kann dann im Protokoll erfolgen.

Zu den unterschiedlichen Studienarten haben 
verschiedene Konsortien generelle Richtlinien 
entworfen. Bei Interesse finden Sie weitere 
Details in der folgenden Tabelle:

TopicTopic Standard to followStandard to follow
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Meldeverpflichtungen sind in den EU-
Verordnungen/-Richtlinien, im AMG 
 sowie in der Arzneimittel- und Wirkstoff-
Herstellungsverordnung (AMWHV), § 13 
GCP-V geregelt. 

Meldeverpflichtungen haben:

• Der Inhaber der Zulassung oder Regis-
trierung (nach § 63c AMG)

• Pharmazeutische Unternehmer (nach § 63c 
AMG)

• Antragsteller vor Erteilung der Zulassung 
(nach § 63c AMG)

• Sponsor einer klinischen Prüfung (nach 
§ 13 GCP-V) 

Neben der Verantwortung aus den gesetz-
lichen Anforderungen schließt Roche mit dem 
Sponsor einer von Roche unterstützten Studie 
eine Vereinbarung (Safety Data Exchange 
Agreement, SDEA) bezüglich des Austauschs 
von Arzneimittelsicherheits-relevanten 
Informationen ab. Diese beinhaltet unter an-
derem Regelungen zu den folgenden Punkten:

• Sammeln, Nachverfolgen und Austausch 
von Einzelfallberichten (Individual Case 
Safety Reports, AEs, AESIs, SAEs, an-
dere melde pflichtige Ereignisse/Special 
Situations) gemäß Prüfplan (Festlegung 
der AESIs ggf. durch pharmazeutischen 
Hersteller)

• Fristen für die Übermittlung von Einzel-
fallbe-richten an Roche

• Abgleich der klinischen Datenbank mit der 
Safety-Datenbank von Roche

• Meldeverpflichtungen gegenüber Zulas-
sungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten (für klinische Studien)

• Jährliche Übermittlung des Development 
Safety Update Reports (DSUR) an Roche 
(für klinische Studien)

• Umgang mit Nachfragen, u.a. Nachfragen 
von Behörden zu Sicherheitsberichten

• Abstimmung der Meldeformulare

Arzneimittelsicherheit
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Projektklassifizierung Hintergrund-Informationen

Werden in der Studie Daten 
zu Arzneimitteln erhoben?

AMG § 2 Abs. 1 (1) Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen,
1. die zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt 
sind und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Ver-
hütung menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden 
bestimmt sind oder
2. die im oder am menschlichen oder tierischen Körper angewendet oder einem 
Menschen oder einem Tier verabreicht werden können, um entweder
a) die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische 
oder metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen 
oder
b) eine medizinische Diagnose zu erstellen. […]

Werden in der Studie 
Parameter untersucht, die 
nicht der klinischen Routine 
entsprechen (Klinische 
Studie)?

AMG § 4 Abs. 23 (1): Klinische Prüfung bei Menschen ist jede am Menschen durch-
geführte Untersuchung, die dazu bestimmt ist, klinische oder pharmakologische 
Wirkungen von Arzneimitteln zu erforschen oder nachzuweisen oder Nebenwirkun-
gen festzustellen oder die Resorption, die Verteilung, den Stoffwechsel oder die 
Ausscheidung zu untersuchen, mit dem Ziel, sich von der Unbedenklichkeit oder 
Wirksamkeit der Arzneimittel zu überzeugen.

Werden in der Studie 
Parameter untersucht, die 
ausschließlich gemäß der 
klinischen Routine erhoben 
werden (Anwendungs-
beobachtung)?

AMG § 4 Abs. 23 (3): Nichtinterventionelle Prüfung ist eine Untersuchung, in deren 
Rahmen Erkenntnisse aus der Behandlung von Personen mit Arzneimitteln an-
hand epidemiologischer Methoden analysiert werden; dabei folgt die Behandlung 
einschließlich der Diagnose und Überwachung nicht einem vorab festgelegten 
Prüfplan, sondern ausschließlich der ärztlichen Praxis; soweit es sich um ein zulas-
sungspflichtiges oder nach § 21a Absatz 1 genehmigungspflichtiges Arzneimittel 
handelt, erfolgt dies ferner gemäß den in der Zulassung oder der Genehmigung 
festgelegten Angaben für seine Anwendung.

Werden die Daten für den 
Zweck der Studie erhoben 
(Primary Data Collection?)

Primary Data Collection (PDC): Patientendaten werden nach dem Studienstart für 
den Zweck der Studie direkt von Ärzten, Pflegepersonal oder Patienten erhoben. 

Regulatorische 
Klassifizierung von 
Studienprojekten
Die Projektklassifizierung zu Beginn eines Studienprojektes ist ein wichtiger 
Baustein für eine erfolgreiche Durchführung der Studie. Nur durch eine  
korrekte Klassifizierung der Studie können die regulatorischen Voraussetzungen 
für die Durchführung einer Studie beachtet werden. Die folgende Tabelle zeigt 
einen Überblick über die wichtigsten/gängigsten Studienarten:

Zutreffend
(Ja/Nein)
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Projektklassifizierung Hintergrund-Informationen

Handelt es sich bei der Studie um ein 
Register?

Register, die die Erfassung von Daten zur Erkrankung (z.B. Krebsreg-
ister) zum Gegenstand haben und für die im Prüfplan nicht festgelegt 
wurde, dass weitgehend Personen mit einer definierten medikamentösen 
Therapie in das Register eingeschlossen werden sollen, fallen nicht unter 
den Begriff einer AWB im Sinne des § 67 Absatz 6 AMG. Gemeinsame 
Bekanntmachung 2 des BfArM und PEI zur Anzeige von Anwendungsbe-
obachtungen nach § 67 Abs. 6 AMG und zur Anzeige von nichtinterven-
tionellen Unbedenklichkeitsprüfungen nach § 63f und g AMG.

Werden in der Studie bereits 
vorhandene Daten/Gewebeproben/
Blutproben neu ausgewertet  
(Secondary Data Use)?

Secondary Data Use (SDU): Verwendung von Daten oder Gewebe/Blut-
proben, die nicht für den Zweck der aktuellen Studie gesammelt wurden. 

Werden in Rahmen der Studie  
ausschließlich bereits vorhandene 
Daten aus Patientenakten analysiert 
(Patient Chart Review)?

Patient Chart Review (PCR): Daten aus identifizierbaren Patientenakten 
werden in eine Studiendatenbank zu weiteren Analysen übertragen. 

Handelt es sich bei der Studie um ein 
epidemiologisches Projekt?

Epidemiologisches Projekt: 
Ziel des Forschungsprojektes ist es nicht, Patienten zu behandeln, 
sondern zuvor gesammelte anonymisierte Proben und/oder Daten zu 
analysieren.

Werden in der Studie  
Medizinprodukte verwendet?

Medizinprodukte (§ 3 Abs. 1-4 MPG):
Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwende-
ten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zuberei-
tungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der vom 
Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische 
Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medi-
zinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung 
für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke
a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung 
von Krankheiten,
b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompen-
sierung von Verletzungen oder Behinderungen,
c) der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomi-
schen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder
d) der Empfängnisregelung zu dienen bestimmt sind und deren bestim-
mungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper weder 
durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch 
Metabolismus erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mit-
tel unterstützt werden kann. […]

Werden in der Studie  
Medizinprodukte/Medical Apps 
außerhalb des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs verwendet?

MPG § 19 and MPG § 20: Generelle Voraussetzung für klinische Prüfungen 
mit Medizinprodukten: Klinische Untersuchungen mit Medizinprodukten 
dürfen in Deutschland nur begonnen werden, wenn die zuständige Ethik-
kommission eine befürwortende Stellungnahme zur klinischen Prüfung 
gemäß § 22 abgegeben und diese auch von der zuständigen Bundesober-
behörde gemäß § 22a genehmigt wurde. […]

Regulatorische Klassifizierung von Studienprojekten

Zutreffend
(Ja/Nein)



14 Hinweise zum Studien-Budget

Bitte fügen Sie bei der Einreichung Ihres Projektes 
eine Budgetschätzung bei. Bitte beachten Sie, 
dass wir keine Stellen, sondern nur Aufwendungen 
finanzieren können, die im Rahmen der Studie an-
fallen. 

Bei der Ersteinreichung reicht eine grobe 
Schätzung. Bitte berücksichtigen Sie dabei alle 
möglicherweise anfallenden Kosten. 

Je nach Projektart können z.B. Kosten für folgende 
Aufgaben oder Leistungen entstehen: 

• Erstellen von Studiendokumenten (z.B. Studien-
protokoll/Beobachtungsplan, Einwilligungser-
klärung, Statistischer Analyseplan) 

• Einreichung bei Ethikkommissionen und 
 Behörden 

• Gebühren (z.B. Ethikkommission, Versicherung, 
Versand etc.) 

• Bildgebung, Pathologie, medizinische Untersu-
chungen 

• Studien/Zentrenmanagement bei multizentrischen 
Studien 

• Management der Studienmedikation 
• Datenmanagement 
• Statistische Analysen 
• Safety Management 
• Qualitätsmanagement 
• Erstellen von Zwischen- und Abschlussbericht 
• Archivierung 
• Kosten für ein Auftragsforschungsinstitut (CRO), 

wenn o.g. Aufgaben ausgelagert werden 

Sollte Roche sich für eine Unterstützung Ihres 
Projektes entscheiden, werden Sie im Rahmen des 
Genehmigungsprozesses gebeten, eine detaillierte 
Kostenaufstellung einzureichen.

Hinweise zum 
  Studien-Budget
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