
Individuelle Heilversuche 

 

Zur Thematik 

 

GSK ist ein globales forschendes Gesundheitsunternehmen, das sich der Erforschung, 
Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, Impfstoffen und Consumer Healthcare 
Produkten widmet. 

Ein wesentliches Element bei der Entwicklung von Arzneimitteln sind klinische Studien. 
Hierbei arbeiten wir mit Healthcare Professionals (HCPs), Patienten und freiwilligen 
Probanden zusammen. Um eine Zulassung für ein Arzneimittel zu erhalten, müssen zuerst 
die Wirksamkeit und Sicherheit eines Prüfpräparats bewertet werden. 

Ein neues Medikament kann nur dann zugelassen werden, wenn durch Studien und andere 
Forschungsdaten nachweisbar ist, dass dieses Medikament ein positives Nutzen-Risiko-
Profil hat. Gleichzeitig kann ein neues Medikament nur dann vermarktet und Patienten zur 
Verfügung gestellt werden, wenn es zugelassen wurde. Wir stellen daher sicher, dass 
unsere Ressourcen für die effiziente Durchführung dieser Studien effektiv eingesetzt werden, 
um unsere Medikamente so schnell wie möglich zu denen zu bringen, die sie benötigen.  

Dennoch gibt es Situationen, in welchen es im Interesse der Patienten ist, dass sie Zugang 
zu unseren Prüfpräparaten erhalten, obwohl eine Teilnahme an einer klinischen Studie nicht 
möglich ist. Unter diesen Umständen oder wenn Patienten unter schweren oder 
lebensbedrohlichen Krankheiten/Zustände leiden, für die es keine zufriedenstellenden 
alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt, kann ein Unternehmen einem behandelnden 
HCP eine Prüfmedizin zur Verfügung stellen. Diese Art der Verwendung eines Prüfpräparats, 
außerhalb einer klinischen Studie, wird häufig als "individueller Heilversuch" bezeichnet. 

Dieses Dokument soll den Standpunkt und Ansatz von GSK beim Einsatz von 
Prüfpräparaten für individuelle Heilversuche erklären und außerdem die Kriterien nennen, 
nach welchen Anfragen von HCPs bewertet werden. 

GSK’s Standpunkt: 

 GSK erkennt an, dass es unter Umständen für HCPs angemessen ist, ihren 
Patienten Prüfpräparate zur Behandlung lebensbedrohlicher oder schwer 
beeinträchtigender Krankheiten/Zustände zur Verfügung zu stellen, für die es keine 
zufriedenstellenden Behandlungsalternativen gibt. 
 

 GSK berücksichtigt bei der Planung von Forschungsprogrammen frühzeitig die 
Angemessenheit von individuellen Heilversuchen für alle unsere Prüfpräparate. Die 
Entscheidungen bezüglich der Genehmigung individueller Heilversuche werden von 
leitenden medizinischen Mitarbeitern getroffen. 
 

 Wir unterstützen individuelle Heilversuche für Patientengruppen, die bestimmte 
Kriterien erfüllen und im Rahmen formaler Programme verwaltet werden, sowie für 
einzelne Patienten, sofern dies angemessen ist und unsere Kriterien erfüllt sind. 
 

 Alle Anfragen zu individuellen Heilversuchen mit einem GSK Prüfpräparat, müssen 
von einem HCP gestellt werden. GSK berücksichtigt alle durch einen HCP gestellten 
Anfragen und arbeitet mit dem Antragssteller zusammen, um ihn während des 
Antragsprozesses zu unterstützen.  



Alle HCP-Anträge für individuelle Heilversuche werden auf folgende Kriterien geprüft: 
 
 die zu behandelnde Krankheit ist lebensbedrohlich oder schwer beeinträchtigend 
 
 es gibt keine zufriedenstellenden Behandlungsalternativen (bestätigt durch den 

HCP) 
 
 es gibt hinreichende Beweise, dass der Nutzen für den Patienten das Risiko 

übersteigt. 
 

Weitere Schlüsselfaktoren: 
 
 Liegen ausreichende Informationen vor, um sich über die angemessene Nutzung 

des GSK-Prüfpräparats informieren zu können? 
 
 Könnte der individuelle Heilversuch mit dem Prüfpräparat eine damit verbundene 

klinische Studie oder einen damit verbundenen regulatorischen Weg 
beeinträchtigen? 

 
 Die Anwendung der Behandlung erfolgt in einem Land mit einer geeigneten und 

umfassenden medizinischen Versorgung. 
 
 Die Verwendung in formalen (d.h. traditionell großen) Programmen wird nur in 

Ländern erfolgen, in denen GSK eine Zulassung und eine Verfügbarkeit des 
Medikaments anstrebt; die gleiche Einschränkung gilt nicht unbedingt für einzelne 
Patienten. 

 
 Der vorgeschlagene individuelle Heilversuch entspricht den lokalen Gesetzen und 

Vorschriften. 
 

Mit diesen Kriterien stellen wir sicher, dass GSK einen einheitlichen Ansatz für die 
Bewilligung individueller Heilversuche verfolgt. Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, 
um Informationen über unsere Aktivitäten zu individuellen Heilversuchen zu veröffentlichen. 

 

Hintergrund 

Informationen über die Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikaments können in dem 
Stadium, in dem ein Prüfpräparat für ein individuellen Heilversuch angefordert wird, 
eingeschränkt sein. Studien bezüglich der Toxizität eines Prüfpräparats, wurden im 
Allgemeinen abgeschlossen und analysiert, und erste Studien, die sich mit der Handhabung 
der Medizin durch den Körper befassen, sind meist abgeschlossen. Es kann jedoch immer 
noch Unklarheiten darüber geben, wie das Medikament am besten an Patienten abgegeben 
werden kann, wie z.B. die genaue Dosierung, die Häufigkeit der Einnahme, das 
Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil des Medikaments (welche Nebenwirkungen es 
verursachen kann), welches möglicherweise noch nicht vollständig etabliert ist. Diese 
Unsicherheiten bedeuten, dass sehr sorgfältige Bewertungen vorgenommen werden 
müssen, bevor Prüfpräparate für einen individuellen Heilversuch zur Verfügung gestellt 
werden.  


