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Für den Sponsor ist effizientes Onsite-Monitoring klinischer Prü-
fungen ohne externe Unterstützung kaum möglich. Das nur be-
dingt vorhersehbare, unvermeidbar variable Studienvolumen der
klinischen Entwicklung erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. Der
Einsatz externer Mitarbeiter schafft Reaktionsschnelligkeit durch
raschen Auf- oder Abbau von Kapazitäten. Ein Sponsor sollte je-
doch auch überlegen: Welches Kooperationsmodell passt am bes-
ten zur Firmenphilosophie? Was hat Priorität, was sind unsere
Ziele? Wie soll die Zusammenarbeit gestaltet werden? Nach den
Antworten auf diese Fragen sollte sich der Anteil externer Mit-
arbeiter richten und das passende Kooperationsmodell gewählt
werden: Arbeitnehmerüberlassung (AÜ), Zusammenarbeit mit ei-
ner Clinical Research Organisation (CRO) oder Unterstützung
durch einen Freelancer (Freiberufler). Jede der 3 Möglichkeiten
bietet Vor- und Nachteile, birgt Chancen und Risiken.

Einleitung

Dass Qualitätsstandards am Prüfzen-
trum eingehalten werden, lässt sich
vertraglich vereinbaren. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass Standards allein
per Dienstanweisung oder Zielver-
einbarung vom Sponsor durchsetz-
bar sind. Die Realität der klinischen
Forschung unterscheidet sich somit
in wesentlichen Elementen von der
gut kontrollierbaren Welt der Labore
und Produktionsstätten. Die nach
Good Clinical Practice (GCP) gefor-
derte Überwachung der Prüfzentren
übernehmen hier die Onsite-Moni-
tore (Clinical Research Associates,
CRAs). Der Onsite-Monitor beurteilt
die Eignung der Prüfzentren und be-
rät bei deren Auswahl. Während der
Visiten vor Ort prüft er Compliance
und Qualität der Datenerfassung. Im

Gespräch mit den Prüfärzten klärt er
wissenschaftlichen Anspruch und re-
gulatorische Rahmenbedingungen.
Er beantwortet Fragen zum Prüfplan
und zu operativen Aspekten der kli-
nischen Prüfung. Wenn gewünscht
oder erforderlich, stellt er den Kon-
takt zu medizinisch-wissenschaftli-
chen Experten des Sponsors her.

Die Ergänzung zur GCP-Leitlinie
E6 (R2) fordert die Einführung einer
risikoadaptierten Methodik: „The

sponsor should develop a systematic,

prioritized, risk-based approach to

monitoring clinical trials“ [1]. Der per-
sönliche Besuch am Prüfzentrum ist
durch den Einsatz digitaler, zentra-
lisierter Technologie zu ergänzen.
Eine systematische Datenanalyse er-
möglicht die risikoadaptierte Fokus-
sierung und den bedarfsgesteuerten
Einsatz von Ressourcen. Der Fokus
des Monitorings verschiebt sich da-
mit von der Source Data Verification
(SDV) hin zum Source Data Review

(SDR). Dabei steht SDV für den Ab-
gleich von Quelldaten, während man
unter SDR die Durchsicht der Quell-
daten zur Überprüfung von Qualität
und Prüfplan-Compliance versteht.
Ziel des SDR ist es, in einem umfas-
senden Sinn die korrekte Durchfüh-
rung kritischer Prozesse sicher-
zustellen. Die Häufigkeit echter
Übertragungsfehler von der Patien-
tenakte in die Case Report Form
(CRF) liegt relativ niedrig. Die Bedeu-
tung solcher Fehler für die Qualität
der klinischen Datenbank ist eher ge-
ring. Der SDR, in Erweiterung der
SDV, erfasst die gesamte Arbeits-
weise des Prüfzentrums. Datenüber-
tragung, Qualität und Compliance
müssen im Einklang mit den Vor-
gaben des Prüfplans und regulatori-
schen Rahmenbedingungen stehen.
Ein guter SDR erfordert Erfahrung
und Expertise, Urteilskraft und Ent-
scheidungsfähigkeit des Onsite-Mo-
nitors.

Proaktiv planen

Was ist unter Onsite-Monitoring zu
verstehen? Auf jeden Fall zählen Ini-
tiierungsvisite, periodische Visiten
während des Studienverlaufs und
die Abschlussvisite dazu. Im weiteren
Sinn ließen sich die Machbarkeits-
prüfung der Studie („Feasibility“),
Auswahl der Prüfzentren, Zusam-
menstellung der einzureichenden
Unterlagen sowie Behörden- und
Ethikkommissionskontakte zum On-
site-Monitoring rechnen. Aber was ist
mit Corrective-Action/Preventive-
Action(CAPA)-Management, Co-Mo-
nitoring, flankierenden Maßnahmen
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(z.B. zu Patientenrekrutierung und
-retention), allgemeiner Kontaktpfle-
ge? Für alle genannten Aufgaben
kann externe Unterstützung in An-
spruch genommen werden. Am An-
fang steht also die Frage: Was ist ge-
wünscht, was ist der Plan?

Um sinnvoll planen zu können,
müssen Möglichkeiten, Grenzen
und Wünsche bewusst sein. Hat das
Unternehmen eine eigene Expertise
in der zu untersuchenden Indikation
oder soll diese aufgebaut werden?
Planung ist zukunftsgerichtet, hat
ein Ziel, eine Systematik und gründet
auf der Analyse der Gegebenheiten
[2]. Dient die Studie v. a. dem wissen-
schaftlichen Diskurs, soll sie also pu-
bliziert werden, um neue Hypothesen
zu generieren? Oder ist das Ziel, ba-
sierend auf den Ergebnissen der kli-
nischen Prüfung, eine FDA-Zulas-
sung zu beantragen? Welche Exper-
tise, wie viel Erfahrung, wie viel Ka-
pazität sind intern verfügbar? Sind
außergewöhnliche Hürden und He-
rausforderungen vorherzusehen, wie
z.B. bei pädiatrischen Studien oder
wenn komplexe klinische Unter-
suchungen erforderlich sind? Wird
externe Hilfe für einen konkreten
Maßnahmenplan – z.B. „die Rekru-
tierung muss in Gang kommen“ –

benötigt? Je enger die Aufgaben des
externen Partners vertraglich einge-
grenzt werden – z.B. auf die konkre-
ten Besuche am Prüfzentrum – umso
größer muss die beim Auftraggeber
vorhandene Expertise (z.B. Co-Mo-
nitoring, Oversight, CAPA-Manage-
ment) sein.

Jede externe Partnerschaft hat ei-
nen zeitlichen Vorlauf, der oft unter-
schätzt wird. Müssen Verträge de

novo aufgesetzt werden, können
leicht einige Monate ins Land gehen,
bevor ein externer CRA zur Ver-
fügung steht. Oft werden die Onsite-
Monitore von einer Clinical Research
Organisation (CRO) erst dann rekru-
tiert, wenn der Vertrag mit dem
Sponsor unterschrieben ist.

Die Planung des Onsite-Monito-
ring braucht einen Chef. Das muss
nicht zwingend der Leiter des For-
schungsbereiches sein – aber je-

mand, der das Projekt auf Kurs hält.
Dabei ist Entscheidungsfähigkeit ge-
nauso essenziell wie Einfühlungsver-
mögen. Qualität, Zeit und Kosten bil-
den die goldene Trias, deren opti-
male Balance immer neu gesucht
werden muss.

Die Planung des Onsite-Monito-
ring braucht Kontrolle. Vorher, im
Verlauf und rückblickend: Wurde
das jeweilige Ziel erreicht? Was
wurde aus Fehlern gelernt? Wie lässt
sich das Onsite-Monitoring-Konzept,
im Zusammenspiel interner und ex-
terner Kompetenz sowie Kapazität,
optimal für die spezifischen Verhält-
nisse des Sponsors gestalten? Aus
Planung und Kontrolle entwickelt
sich ein kontinuierlicher Lern- und
Anpassungsprozess. Dabei gilt: Über
Erfolg oder Misserfolg entscheidet
letztlich die persönliche Sichtweise.
Und die kann sich ändern, siehe Elb-
philharmonie [3].

Externe Mitarbeiter im
Onsite-Monitoring: Welche

Möglichkeiten gibt es?

n 1) Arbeitnehmerüberlassung
(AÜ; „insourced“)
Obwohl Leiharbeiter externe Mit-
arbeiter sind, gelten in der alltäg-
lichen Zusammenarbeit die Regeln
des internen Mitarbeiterverhältnis-
ses. In Deutschland ist es daher tref-
fend, die Arbeitnehmerüberlassung
als „insourced“ zu bezeichnen. On-
site-Monitore im AÜ-Modell arbeiten
wie interne Mitarbeiter des Sponsors
und werden auch am Prüfzentrum so
wahrgenommen. Der Sponsor ist
weisungsbefugt. Die Arbeitnehmer-
überlassung ist auf maximal 18 Mo-
nate limitiert. Dauert die Zusam-
menarbeit länger, muss der Mitarbei-
ter übernommen werden. Tarifpart-
ner können sich allerdings durch Ta-
rifvertrag auf eine längere Überlas-
sung einigen. Gibt es in einem Tarif-
vertrag per Öffnungsklausel keine
konkret vereinbarte Überlassungs-
höchstdauer, können nicht tarif-
gebundene Entleiher sie auf bis ma-
ximal 24 Monate verlängern [4].

n 2) CRO als „Functional
Service Provider (FSP)“
Die CRO übernimmt das Onsite-Mo-
nitoring und stellt die entsprechen-
den Mitarbeiter zur Verfügung. Der
CRA tritt nicht als Mitarbeiter des
Sponsors auf, sondern übernimmt
definierte Aufgabenpakete im FSP-
Modell. Hier gibt es keine Weisungs-
befugnis des Sponsors, sondern es
gilt „Einweisung ja, Anweisung nein“.
In einer multinationalen Studie kann
der Partner das Onsite-Monitoring
lokal (Deutschland), regional (Euro-
pa) oder global abdecken. Im Vorfeld
ist zu klären, ob die CRO nach eige-
nen Standard Operating Procedures
(SOPs) oder nach denen des Auftrag-
gebers agiert. In der Regel verzichtet
der Sponsor beim CRO-Modell auf
den Aufbau eines eigenen Prüfärz-
tenetzwerks. Auch die Kundenbin-
dung ist nur bedingt möglich, da
die CRO-Mitarbeiter nicht als Vertre-
ter des Sponsors wahrgenommen
werden. Der Schwerpunkt liegt auf
der Durchführung der Studie. Zu-
ständigkeiten an sensiblen Schnitt-
stellen (z.B. CAPA, Complaint-Ma-
nagement, medizinisch-fachliche Ex-
pertise, Prüfmusterversand) müssen
rechtzeitig geklärt werden.

n 3) Freiberufler (Freelance)
Der Einsatz von Freiberuflern kann
als Spezialform des FSP-Modells ver-
standen werden. Auch hier wird
nicht ein Mitarbeiter, sondern eine
Dienstleistung eingekauft. Den Frei-
berufler kann man sich wie eine Mi-
ni-CRO vorstellen. Freiberufler sind
i.d.R. hochqualifiziert und eignen
sich für den vorübergehenden Ein-
satz, insbesondere wenn Spezial-
expertise gesucht wird. Auch hier
gibt es keine Weisungsbefugnis des
Sponsors.

Was nun? Intern, AÜ, CRO,
oder Freelancer?

Interne Mitarbeiter kennen die Eigen-
heiten ihrer Organisation und können
flexibel und angepasst agieren. Ande-
rerseits bringen sie ihre Gewohnhei-
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Büro in der Zentrale. Außendienst-
mitarbeiter – egal, ob intern, AÜ,
CRO oder Freelancer – legen Wert
auf eine räumliche und auch eine ge-
wisse persönliche Unabhängigkeit.
Dennoch gelten alle Regeln des Per-
sonalmanagement – außer für den
Freiberufler, der sein eigener Vor-
gesetzter und Personalmanager ist.
Entwicklungsmöglichkeiten sollten
im Gespräch (mit den disziplinari-
schen Vorgesetzen, bei AÜ und
CRO-Modell also in der Partnerfir-
ma) diskutiert und ggf. weiterverfolgt
werden. Für interne und AÜ-Mit-
arbeiter sind regelmäßige, mindes-
tens dreimal jährliche, mehrtägige
Konferenzen anzusetzen. Bei allen
Beschäftigungsarten sind Co-Moni-
toring und SOP-Trainingsveranstal-
tungen wichtig. Ein gutes Betriebs-
klima erfordert aktive Pflege.

Externe Mitarbeiter arbeiten pro-
jektorientiert. Dies gilt für alle For-
men der Zusammenarbeit, sogar für
den AÜ-Mitarbeiter, und zwar allein
schon aufgrund der zeitlichen Befris-
tung. Das Kooperationsklima mit
dem Auftraggeber ist trotzdem von
zentraler Bedeutung. Keinesfalls
darf bei externen CRAs das Gefühl
eines „Mitarbeiters zweiter Klasse“
entstehen. Für Mitarbeiter einer
Partnerfirma – also Arbeitnehmer-
überlassungsprinzip oder Dienst-
bzw. Werkvertrag mit CRO – ergibt
sich eine Dreiecksbeziehung mit dem
Sponsor. Voraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit ist die eindeutige
Projektbeschreibung. Auf adäquate
Bezahlung sollte geachtet werden;
beim Arbeitnehmerüberlassungs-
modell ist sie gesetzliche Vor-
schrift [5]. Dumpingpreise sind nur
vordergründig ein Erfolg.

Nicht nur für das Gehalt, sondern
auch für die Führung externer On-
site-Monitore gilt: je näher am inter-
nen Mitarbeiter, desto besser, aber
nur so nahe, wie arbeitsrechtlich un-
bedenklich. Auch und ganz beson-
ders für externe Mitarbeiter gilt
„der Knigge“: Pünktlichkeit, Verläss-
lichkeit, Regelmäßigkeit, klare Kom-
munikation, Erreichbarkeit, Einhal-
ten der Hierarchien, eine „offene

Tür“, regelmäßige Jours Fixes und ge-
legentlich verbale „Blumen“. Das sind
keine weichen Faktoren, es sind die
Schlüssel zum Erfolg. Spezielle
Teambuilding-Aktivitäten, also grup-
pendynamisch interaktive Aktionen
wie Outdoor-Aktivitäten, Kochen
etc., sind nur für interne und AÜ-Mit-
arbeiter möglich.

Praktische Regeln in der
Zusammenarbeit mit
externen Mitarbeitern

Externe Mitarbeiter im CRO- und
Freelancer-Modell müssen die benö-
tigte Expertise mitbringen („wird
mitgekauft“). Zusätzliches, projekt-
spezifisches Training muss eigen-
ständig absolviert werden. Für den
Auftraggeber gilt: „Einweisung ja, An-
weisung nein“. Mit Leiharbeitern hin-
gegen können Einarbeitungspläne
analog internen Mitarbeitern abge-
arbeitet werden. Externe Mitarbeiter
werden in der E-Mail-Signatur als
solche ausgewiesen (Name, Gesell-
schaft des Externen und darunter
„beauftragt durch ...“). Die Teilnahme
an Abteilungsbesprechungen, Be-
triebsfeiern oder Betriebsversamm-
lungen ist AÜ-Mitarbeitern, nicht je-
doch CRO-Mitarbeitern und Freibe-
ruflern gestattet. Onsite-Monitore im
CRO- oder Freiberufler-Modell dür-
fen Arbeitsmaterialien wie z.B. Note-
books nur gegen Gebühr überlassen
werden, für Büroraum muss Miete
bezahlt werden. Die Arbeitsergeb-
nisse werden überprüft, verrich-
tungsbezogene Kontrollen mit An-
weisungen sind jedoch nicht gestat-
tet. Mitarbeiterkonditionen, z.B. in
der Kantine, können nicht gewährt
werden. Onsite-Monitore einer CRO
und Freiberufler dürfen nicht an in-
terner Urlaubsplanung und betriebs-
spezifischer Zeiterfassung teilneh-
men. Vorgaben zu Anwesenheitszei-
ten, Beginn und Ende der Arbeitszeit
oder täglicher Mindestarbeitsdauer
sind nicht erlaubt. Die Mitarbeiter
erhalten keine Schlüssel zu Gebäu-
den. Es besteht keine Verpflichtung,
Abwesenheit zu melden, es sei denn,

dies ist für die termingerechte Auf-
tragserfüllung unverzichtbar.

Wird das Monitoring-Modell von
intern (Sponsormitarbeiter, AÜ) auf
extern (CRO, Freiberufler) umge-
stellt, muss ein Übergabeplan erstellt
werden. Dieser beschreibt Projekt-
status (Rekrutierung etc.), Compli-
ance, das Budget und Problemberei-
che. Die Teammitglieder werden ei-
nander persönlich vorgestellt. Offene
Aufgaben sind zu besprechen, auf be-
sondere Risiken wird aufmerksam
gemacht. Die formale Übertragung
der Verantwortung muss allen Betei-
ligten klar sein. Ein Übergabepro-
tokoll ist zu archivieren.

Budgetäre Aspekte

„Extern ist teurer“. Die Gewinn-
spanne des Partners wird vom Auf-
traggeber bezahlt.

„Extern ist billiger“. Overhead-
Kosten (Gebäude, Infrastruktur) fal-
len weg, die Honorare/Gehälter sind
niedriger, es wird nur der tatsäch-
liche Bedarf abgerufen.

Was stimmt nun? Die Wahrheit
liegt in der Mitte. Auf jeden Fall ist
externer Support zur Bewältigung
von Spitzenbelastungen sinnvoll
und kostengünstig – Stichwort „Fle-
xibilität“. Abhängig vom internen
Set-up kann externes Onsite-Monito-
ring aber auch sonst zu Kostenein-
sparungen führen, z.B. wenn die in-
ternen Mitarbeiter überqualifiziert
sind und effizienter in anderen Berei-
chen eingesetzt werden könnten. Un-
abhängig von der Kostenbilanz ist
die gute Planbarkeit (Vertragsverein-
barung) des Budgets attraktiv. CRO-,
AÜ- und Freiberufler-Kosten sind im
Vergleich zu internen Kosten besser
kalkulierbar, damit auch leichter
planbar.

Risiken und Fal lstr icke

Die (arbeits-)rechtlichen Risiken der
3 Modelle sind gering, jedenfalls aber
überschaubar, solange einige Regeln
eingehalten werden.
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Leiharbeitnehmer dürfen wie in-
terne Mitarbeiter geführt werden,
dies jedoch gemäß gesetzlicher Be-
stimmungen i.d.R. nur über einen
Zeitraum von maximal 18 Monaten.
Wird diese Überlassungshöchstdauer
überschritten oder verfügt der Verlei-
her nicht über eine behördliche Er-

laubnis zur Überlassung von Arbeit-
nehmern, so gilt ein Arbeitsverhält-
nis zwischen Entleiher und Leih-
arbeitnehmer als zustande gekom-
men. Der Onsite-Monitor müsste
also vom Sponsor als interner Mit-
arbeiter übernommen werden. Das
Gehalt sollte bzw. muss dem eines

internen Mitarbeiters vergleichbar
sein, spätestens nach 9 Monaten.
Keinesfalls dürfen interne Mitarbei-
ter entlassen und im Anschluss zu
schlechteren Konditionen als Leih-
arbeiter wieder eingestellt werden
(„Drehtür-Effekt“) [6]. Vereinbarun-
gen, die für den Leiharbeitneh-
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n Tabel le 2

(Arbeits-)Rechtliche Indikatoren. Je mehr Aussagen positiv bestätigt werden können, desto geringer das

Risiko der Scheinselbständigkeit bzw. verdeckten Arbeitnehmerüberlassung.

. Tätigkeit ist nicht vergleichbar mit der Tätigkeit von Mitarbeitern des Auftraggebers in einem Arbeitsverhältnis.

. Dienstleister übt keine weitere Tätigkeit als Selbständiger für den Auftraggeber aus.

. Tätigkeit wurde zuvor nicht durch Mitarbeiter des Auftraggebers im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses verrichtet.

. Dienstleister übernimmt keine Aufgaben, die nicht vom Vertrag umfasst sind.

. Aufgaben des Dienstleisters sind klar abgrenzbar von den Aufgaben von Mitarbeitern des Auftraggebers.

. Auftragsbezogene Weisungen werden über einen von dem Dienstleister eingesetzten Koordinator erteilt.

. Zu Arbeitsinhalten allenfalls konkretisierende Hinweise, da die Leistung bereits im Vertrag detailliert beschrieben ist.

. Dienstleister organisiert Ausführung des Auftrags eigenverantwortlich. Ihm werden keine Weisungen erteilt (Stichwort: Einweisen „Ja“, Anweisen
„Nein“).

. Dienstleister hat weitere Auftraggeber.

. Dienstleister hat keine Verpflichtung, die Leistung persönlich zu erbringen – Vertreter möglich.

. Dienstleister hat die tatsächliche Möglichkeit, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein.

. Dienstleister kann den Ort, von dem aus er seine Leistung erbringt, frei wählen.

. keine Vorgaben zu Arbeitsbeginn, Arbeitsende und/oder täglicher Mindestarbeitsdauer

. Dienstleister ist nicht verpflichtet, Abwesenheiten zu melden (Ausnahme: Abwesenheiten haben Auswirkungen auf die termingerechte Auf-
tragserfüllung).

. Dienstleister trägt eigenes Unternehmerrisiko. Sollte er Leistungen nicht auftragsgemäß erbringen, werden eventuelle Gewährleistungsrechte
geltend gemacht.

. Dienstleister unterliegt keinen verrichtungsbezogenen Kontrollen. Überprüft werden nur das Arbeitsergebnis und die Rechnungen.

. Dienstleister hat keine eigene Entscheidungsbefugnis über Angelegenheiten, die in der Verantwortung des Auftraggebers liegen. Er unterstützt
solche Entscheidungen lediglich beratend.

. keine Zutrittskarten/Schlüssel zum Gebäude

. keine Teilnahme am Zeiterfassungssystem

. keine Teilnahme an Urlaubsplanung und keine Vertretung abwesender Mitarbeiter

. keine Teilnahme an Betriebsfeiern und Betriebsversammlungen

. keine Teilnahme an Abteilungsbesprechungen (wenn inhaltlich notwendig: als „Gast“ bezeichnet)

. Dienstleister setzt im Rahmen der Auftragserfüllung eigene Betriebsmittel ein.

. Dienstleister wird nur dann Equipment des Auftraggebers (Laptop, Mobiltelefon u.ä.) überlassen, wenn er hierfür eine entsprechende Vergütung
entrichtet.

. Falls der Dienstleister die Leistung beim Auftraggeber erbringt, erhält er ein eigenes Büro, das abgegrenzt und entsprechend gekennzeichnet ist
und entrichtet dafür eine Gebühr.

. Firmenbögen des Auftraggebers nur mit Kennzeichnung, dass der Verfasser ein „Externer“ ist

. E-Mail-Adresse und Firmen-Telefonnummer sind als extern zu kennzeichnen.

. keine Mitarbeiter-Konditionen bei Kantinenbenutzung

. Dienstleister nimmt nicht an externen prüfungsunspezifischen Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen für interne Mitarbeiter teil, für die
der Auftraggeber die Kosten trägt.

. Unterweisungen erfolgen nur hinsichtlich Betriebsspezifika oder soweit zwingende Sicherheitsvorschriften eine Unterweisung voraussetzen.
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mer schlechtere als die ihm nach
dem Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz zustehenden Arbeitsbedin-
gungen (Grundsatz der Gleichstel-
lung, insbesondere bzgl. des Gehalts)
vorsehen, sind obsolet.

Für externe Mitarbeiter, die über
eine CRO als Onsite-Monitor tätig
sind, muss das Risiko der verdeck-
ten Arbeitnehmerüberlassung abge-
schätzt werden. Für Freiberufler be-
steht die Gefahr der Scheinselbst-
ständigkeit. In beiden Fällen ergibt
sich das Risiko aus der Gesamtschau
von Faktoren, die juristisch bewertet
werden sollte (Tab. 2). Cave: Neben
einer einwandfreien vertraglichen
Gestaltung, kommt es bei der Bewer-
tung entscheidend auf die tatsäch-
liche Durchführung des Vertragsver-
hältnisses an.

Partnerwahl

Erst nachdem die eigenen Bedarfe
definiert wurden, kann ein passender
Partner gesucht werden. Für das On-
site-Monitoring sind persönliche Ex-
pertise der CRAs, also Ausbildung
und Berufserfahrung, von größter Be-
deutung. Je nach Studienprogramm
kann es aber auch zielführend sein,
jüngere Mitarbeiter mit wenig Vor-
erfahrung, dafür aber zu günstigeren
Konditionen auszuwählen. Von einer
CRO wird man Zahlen zur Fluktua-
tion anfragen. Wiederholter Wechsel
eines Monitors während einer lau-
fenden Studie verursacht Kosten
und birgt Qualitätsrisiken. Bei der
Auswahl einer „Preferred Partner

CRO“ muss man sich entscheiden:
In welchen Ländern soll die CRO prä-
sent sein, welche Sprachkenntnisse,
welche Spezialkenntnisse, auch regu-
latorischer Art, sind gewünscht?
Grundsätzlich ist zu überlegen, ob
ein Partner nur für ein Land, eine
Region oder für das Monitoring welt-
weit in allen beteiligten Ländern ge-
sucht wird. Eine a priori erstellte Auf-
gabenliste hilft bei der Auswahl. Ist
der gesuchte Partner eine CRO, wird
zunächst ein „Request for Proposal“

verschickt. Im „Bid Defense Meeting“

werden die Angebote verglichen. Da
man selten „an alles denkt“, sind von
vornherein auch Kosten für Vertrags-
erweiterungen („Change Order“) zu
vereinbaren. Die Zusammenarbeit
mit nur einem „Preferred Partner“

bringt kaufmännische Vorteile bei
der Preisverhandlung. Nachteilig
wirkt sich die Abhängigkeit aus.
Auch wird man bei multinationaler
Tätigkeit nicht für jedes Land opti-
male Bedingungen angeboten be-
kommen. Oft können kleine, lokal
gut vernetzte und spezialisierte
CROs in einzelnen Ländern effizien-
ter arbeiten.

Vertrauen ist gut . . .

Die zu erfüllenden Aufgaben sollten
im Vertrag möglichst detailliert gelis-
tet werden. Betrifft der Vertrag eine
CRO, ist zu beschreiben, wie die Mit-
arbeiter für das Onsite-Monitoring
ausgewählt werden. Obergrenzen
für die Fluktuation können verein-
bart werden. Der Zeitrahmen für
die einzelnen Studien und Projekte
ist zu klären. Eskalationswege sind
ebenso Teil des Vertrags wie Vertrau-
lichkeitsverpflichtung und Konven-
tionalstrafen. Während des laufen-
den Projekts ist der Partner regelmä-
ßig zu überwachen – z.B. mittels
Co-Monitoring. Fortschrittsberichte
werden eingefordert und die eigenen
Leistungsindikatoren (Key Perfor-
mance Indicators (KPI)) beobachtet.
Kundenfeedback sollte abgefragt
werden. Zu bedenken ist, dass das
Ziel des Partners nicht unbedingt
identisch mit demjenigen des Auf-
traggebers ist. Auch bei guter Zusam-
menarbeit muss die Leistung wäh-
rend der laufenden Studie überprüft
werden. Neben der Rekrutierungs-
geschwindigkeit ist die Retention
der Patienten, also möglichst wenig
Studienabbrecher, ein wichtiger Er-
folgsindikator. Die Zahl der Pro-
tokollverletzungen, Non-Complian-
ces sowie Audit- und Inspektions-
berichte spiegeln die Qualität der
Studiendurchführung wider. Daten-
qualität lässt sich u.a. über die Varia-

bilität von Endpunktmessungen be-
stimmen. Für das Konzept eines risi-
koadaptierten Monitorings wurden
zahlreiche Indikatoren entwickelt,
so z.B. Datenkonsistenzprüfungen,
vergleichende Statistik der Serious-
Adverse-Events-Berichtung und au-
tomatisierte Plausibilitätschecks.
Diese sind durchaus auch als Leis-
tungsindikatoren nutzbar.

Der schwier ige (externe)
Mitarbeiter

Kann der Mensch sich ändern? Al-
lein, dass diese Frage gestellt wird,
macht deutlich: Die Auswahl des pas-
senden Mitarbeiters (der sich hof-
fentlich gar nicht zu ändern braucht)
ist von überragender Wichtigkeit.
Von externen Mitarbeitern kann
man sich rasch trennen, aber ein
Wechsel ist immer auch eine Belas-
tung. Wenn es einmal tatsächlich
nicht „rund läuft“, dann ist „klare
Kante“ angesagt: Grenzen setzen,
Ziele fest vereinbaren und überprü-
fen, Bedingungen stellen, das Win-
win suchen. Gegebenenfalls muss es-
kaliert, also die Partnerfirma einge-
bunden, werden. Dabei sollte immer
Transparenz gewahrt bleiben und
deshalb bevorzugt das Dreierge-
spräch gesucht werden.

Tipps für eine gute
Zusammenarbeit

Wichtig ist v. a. die klare vertragliche
Grundlage. Diese sollte Vorteile für
beide Parteien bieten. Knebelver-
träge bringen gar nichts. Die direkte,
persönliche Kommunikation erspart
viel Ärger. Auseinandersetzungen
per E-Mail sind obsolet! Es ist er-
staunlich, wie rasch sich Mitarbeiter
im direkten Gespräch einigen, ob-
wohl der schriftliche Streit sich zuvor
über seitenlange E-Mail-Ketten hin-
gezogen hatte. Im Onsite-Monito-
ring, also in der Zusammenarbeit
mit dem Außendienst, ist direkte
Kommunikation nicht einfach, aber
umso wichtiger. Nicht zu vergessen:
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Erfolge dürfen nicht einfach hingenommen, sondern soll-
ten benannt und vielleicht auch ab und an gefeiert wer-
den.

Was tun, wenn es nicht klappt?

Manchmal hilft nur die Eskalation auf die nächst höhere
Managementebene bzw. in das Krisengremium aus Auf-
traggeber und Partner. Eskalationswege und Eskalations-
kriterien müssen a priori definiert werden. Regelmäßige
Jours Fixes und Teammeetings helfen, Missverständnisse
von vornherein zu vermeiden. Selbstkritische Fragen
sind aber durchaus angebracht: Liegt es am Unterneh-
men selbst? Stimmt die Kommunikation? Wurden die
passenden Mitarbeiter ausgewählt? Wenn klar wird,
dass ein Zurückführen auf ein gemeinsames Win-win
nicht zu finden sein wird, gilt: Rasch handeln, Zusam-
menarbeit beenden – und dabei darauf achten, dass die
„Business Continuity“ gewahrt bleibt.
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