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Die klinische Prüfung eines Arzneimittels darf bei Menschen nur durchgeführt werden, 
wenn und solange 

1. die Risiken, die mit ihr für die Person verbunden sind, bei der sie durchgeführt werden soll, 
gemessen an der voraussichtlichen Bedeutung des Arzneimittels für die Heilkunde ärztlich 
vertretbar sind, 

2. die Person, bei der sie durchgeführt werden soll, ihre Einwilligung hierzu erteilt hat, 
nachdem sie durch einen Arzt über Wesen, Bedeutung und Trag weite der klinischen Prüfung 
aufgeklärt worden ist, und mit dieser Einwilligung zugleich erklärt, dass sie mit der im 
Rahmen der klinischen Prüfung erfolgenden Aufzeichnung von Krankheitsdaten, ihrer 
Weitergabe zur Überprüfung an den Auftraggeber, an die zuständige Überwachungsbehörde 
oder die zuständige Bundesoberbehörde und, soweit es sich um personenbezogene Daten 
handelt, mit deren Einsichtnahme durch Beauftragte des Auftraggebers oder der Behörden 
einverstanden ist, 

3. die Person, bei der sie durchgeführt werden soll, nicht auf gerichtliche oder behördliche 
Anordnung in einer Anstalt untergebracht ist, 

4. sie von einem Arzt geleitet wird, der mindestens eine zweijährige Erfahrung in der 
klinischen Prüfung von Arzneimitteln nachweisen kann, 

5. eine dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechende 
pharmakologisch-toxikologische Prüfung durchgeführt worden ist, 

6. die Unterlagen über die pharmakologisch-toxikologische Prüfung, der dem jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechende Prüfplan mit Angabe von Prüfern 
und Prüforten und das Votum der für den Leiter der klinischen Prüfung zuständigen 
Ethikkommission bei der zuständigen Bundesoberbehörde vorgelegt worden sind, 

7. der Leiter der klinischen Prüfung durch einen für die pharmakologisch-toxikologische 
Prüfung verantwortlichen Wissenschaftler über die Ergebnisse der pharmakologisch-
toxikologischen Prüfung und die voraussichtlich mit der klinischen Prüfung verbundenen 
Risiken informiert worden ist und 

8. für den Fall, dass bei der Durchführung der klinischen Prüfung ein Mensch getötet oder der 
Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt wird, eine Versicherung nach Maßgabe 
des Absatzes 3 besteht, die auch Leistungen gewährt, wenn kein anderer für den Schaden 
haftet.  

Die klinische Prüfung eines Arzneimittels darf bei Menschen vorbehaltlich des Satzes 3 
nur begonnen werden, wenn diese zuvor von einer nach Landesrecht gebildeten 
unabhängigen Ethikkommission zustimmend bewertet worden ist. 

 


