
 

Achtung: Nicht beachtete Lagerungsbedingungen können zur Schädigung der 
Prüfpräparate führen, die die Wirksamkeit mindern oder Risiken für die 
Prüfungsteilnehmenden zur Folge haben. 

 

Umgang mit Prüfpräparaten in der Prüfstelle 

Die Prüfer:innen sind verantwortlich für die Prüfpräparate in der Prüfstelle. Beim Umgang mit 
den Prüfpräparaten sind die folgenden Hinweise zu beachten: 

● Die GCP-Vorgaben und die geltenden gesetzlichen Anforderungen müssen 
eingehalten werden. Über Sicherheitsprobleme (z.B. unerwünschte Ereignisse) muss 
zeitgerecht Bericht erstattet werden. 

● Wie das Prüfpräparat zu verwenden ist, muss hinreichend bekannt sein. Dabei sollte 
sich immer auf den aktuellen Prüfplan, die aktuelle Investigator's Brochure und die 
Produktinformation bezogen werden. 

● Empfang, Lagerung, Ausgabe und die Dokumentation des Bestands liegen in den 
Händen der Prüfer:innen (falls mit dem Sponsor vereinbart auch die Vernichtung der 
Restbestände der Prüfpräparate in der Prüfstelle). Diese Aufgaben können auch an 
eine Apotheke übergeben werden. 

● Alle Schritte des Empfangs, der Verwendung, der Vernichtung und der Rückgabe der 
Prüfpräparate an den Sponsor müssen dokumentiert und im Prüfarztordner (ISF) 
archiviert werden. So sind Überprüfungen z.B. durch den Abgleich mit den 
Lieferscheinen des Sponsors möglich. 

● Der Status der Prüfmedikation muss den Prüfer:innen immer vorliegen. Sie müssen 
wissen, wo sich die Medikation befindet, wo sie gelagert wird und ob sie bereits 
ausgegeben oder zurückgenommen wurde. 

● Zur Aufbewahrung von Prüfpräparaten gibt es vordefinierte Bedingungen (z.B. 
Temperaturgrenzwerte, Feuchtigkeit, Licht). Diese Bedingungen müssen eingehalten 
werden. 

 

 

 

● Prüfer:innen müssen Sorge dafür tragen, dass das Prüfpräparat nur nach Prüfplan 
eingesetzt wird. Das Prüfpräparat darf also auch nicht an andere Patient:innen, die 
nicht Prüfungsteilnehmende in dieser klinischen Prüfung sind, abgegeben werden. 

● Prüfer:innen müssen die Prüfungsteilnehmenden unterrichten, wie diese das 
Prüfpräparat anwenden müssen. Insbesondere sollten die Prüfungsteilnehmenden 
darüber unterrichtet werden, dass sie unverbrauchte Reste der Prüfmedikation (und 
auch Verpackungsmaterial) an den:die Prüfer:in zurückgeben sollen. 

● Die Überprüfung und Bestätigung, dass sich die Prüfungsteilnehmenden an die 
Anweisungen gehalten haben, liegt ebenfalls in der Verantwortlichkeit der 
Prüfer:innen. (ICH GCP, 4. PRÜFER, 4.6.1-4.6.6) 


