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Klinische Studien im DZHK 

Rechtliche und administrative Umsetzung – Information für Antragsteller und Studienleiter 

 

 

Präambel 

Das DZHK ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich universitäre und nicht-universitäre Forschungsein-

richtungen zu einem auf das Thema Herz-Kreislauf-Forschung bezogenen Forschungsverbund zusam-

menfinden. Im DZHK-Bereich klinische Forschung organisieren sich Wissenschaftler in Projekten und 

Arbeitsgruppen, die (Teil-)Finanzierungen vom DZHK erhalten. Die Geschäftsstelle des Vereins sitzt in 

Berlin und unterstützt den Vorstand bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben. Finanziert wird das DZHK 

aus Mitteln des BMBF und der Länder, in denen es vertreten ist. Das wichtigste Ziel des DZHK ist, neue 

Forschungsergebnisse zu generieren und ihren Nutzen schneller zum Patienten zu bringen, also „Trans-

lation“ von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis. Es sollen sowohl die Therapien als auch die 

Diagnostik und die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert werden.  

Bei der Förderung von klinischen investigator initiated trials (IIT) hat das DZHK ein ähnliches Förder-

konstrukt wie das BMBF in der Förderung von „Klinische Studien mit hoher Relevanz für die Patienten-

versorgung“. Die Regeln zu GCP und der Deklaration von Helsinki sind in den Grundsätzen und Verant-

wortlichkeiten bei der Durchführung klinischer Studien des BMBF auf die Situation bei IIT-Studien 

übertragen und gelten weitgehend analog für klinische DZHK-Studien. Während allerdings bei BMBF-

Förderung einzelne Projekte unabhängig voneinander gefördert werden, deren Ausgestaltung allein 

der Studienleitung resp. dem Sponsor obliegt, bindet das DZHK seine Förderzusage an Vorgaben zur 

Nutzung der klinisch-wissenschaftlichen Infrastruktur, zur Beteiligung an der DZHK-Biomaterialsamm-

lung sowie zur Anwendung der Nutzungsordnung. 

Mit diesen Vorgaben wird für in Studien gesammelte Proben und Daten über die Beantwortung der 

studienspezifischen Fragestellung hinaus eine strategisch wünschenswerte Möglichkeit zur Mehrfach-

Nutzung eröffnet, die durch ein dafür aufgestelltes Gremium des Vereins gesteuert wird. Der Verein 

sieht sich dabei in einer Rolle als >uneigennütziger Makler< und möchte seinem Auftrag gemäß einen 

deutlichen Mehrwert seiner Forschungsförderung generieren. Ein Verkauf von Daten oder Proben 

durch das DZHK erfolgt nicht. 

Die mit den Vorgaben einhergehende Standardisierung/Harmonisierung mehrerer Studiensammlun-

gen (Abb. 1) trägt überdies dazu bei, Qualität und Homogenität von Daten in jedem Projekt sicherzu-

stellen.  

Dieses Konstrukt ist unseres Wissens derzeit beispiellos in Deutschland.  

https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Factsheet_Grundsaetze_Verantw_KlinStud_BMBF_20180606_AmendmDZHK.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Factsheet_Grundsaetze_Verantw_KlinStud_BMBF_20180606_AmendmDZHK.pdf
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Abb. 1: Die Standardisierung der Studiensammlungen (blaue Ellipsen) ermöglicht über Studien hinweg 

kombinierte Nachnutzungen von Proben und Daten (rote Ellipse). 

 

1. Rechtliche und administrative Umsetzung der Besonderheit des DZHK-Konstruktes 

Grundsätzlich sind die Verantwortlichkeiten bei der Durchführung von DZHK-Studien analog zur Förde-

rung durch BMBF resp. den Projektträger PT DLR vorgesehen. Die Sponsorenverantwortung über-

nimmt die DZHK-Mitgliedseinrichtung des Antragstellers gemäß dem in den Förderlinien für klinische 

DZHK-Studien beschriebenen Konstrukt 

 für klinische Prüfungen nach AMG/MPG oder BO, und gleichzeitig  

 für das studienbegleitende DZHK-„Basis“-Biobanking (s.u.) 

durch Unterzeichnen einer GCP-Erklärung (Förderdokument CR.4a). 

Das DZHK hält gemäß Nutzungsordnung (§4) das Eigentums- bzw. uneingeschränkte Nutzungsrecht an 

Daten und Proben aus der Studie. Darüber werden Studienteilnehmer aufgeklärt und ihre Einwilligung 

eingeholt. Ethik-Kommissionen und Datenschützer stimmen dieser Regelung für eine DZHK-Studie zu. 

Der Studiensponsor hat diese Regelung durch Verabschiedung der Nutzungsordnung mit aufgesetzt 

und trägt diese mit.  

Zur Durchführung des Studienprojektes wird der jeweiligen Studienleitung eine Schutzfrist gewährt, 

während der sie uneingeschränkte Nutzungsrechte der zum Studienzweck gewonnen Daten und Pro-

ben innehat (NO §4 Abs. 5 und §4 Abs. 6).  

Proben aus dem DZHK-„Basis“-Biobanking stehen nicht dem Studienleiter für Studienzwecke zur Verfü-

gung, und für diese gilt keine Frist (NO §4 Abs. 7). Dieses DZHK-Biobanking findet insofern im Rahmen 

der Studie statt, als dass allen Studienteilnehmern die Möglichkeit der Teilnahme gegeben werden 

muss. Für beide Projekte werden dieselben medizinischen Studiendaten genutzt. Aufklärung und Ein-

willigung sind entweder gemeinsam oder separat, je nach Vorgabe der zentralen Ethik-Kommission ei-
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ner Studie (der bundesweite Arbeitskreis der Ethik-Kommissionen legt mittlerweile Wert auf eine se-

parate Behandlung der Einwilligungen in Studienteilnahme und in Biomaterial-Spenden). Die Anlage im 

System mittels personenidentifizierender Daten erfolgt gemeinsam. Für dieses Studien-begleitende 

DZHK-Biobanking (Entnahme, Verwaltung, Transport) werden neben dem Studienantrag durch einen 

separaten, studienbegleitenden Antrag Gelder (als Patient Fees sowie für Koordinationsaufgaben) vom 

DZHK bereitgestellt. Zuwendungstechnisch werden ein Studien-Antrag und der studienbegleitende 

„Basis“-Biobanking-Antrag also administrativ als zwei separate Projekte aufgesetzt, die sich aber ge-

genseitig bedingen. 

 

2. Fragen und Antworten zum Konstrukt 

a. Ist es vor Abschluss der Schutzfrist eines Studienprojektes möglich, Bioproben aus dem 

DZHK-„Basis“-Biobanking und zugehörige medizinische Daten (Basis-Datensatz und wei-

tere Daten) für Forschungszwecke außerhalb des Studien-Kontextes zu nutzen? 

Das Bekanntmachen von Daten aus einer Studie während der Durchführung durch den Sponsor ist zu-

lässig; es ist kein Recht bekannt, aus dem heraus es verboten wäre. Dies ist das Ergebnis einer Rechts-

beratung, die die DZHK-Geschäftsstelle 2017 bei einer auf die Durchführung klinischer Studien speziali-

sierten Kanzlei wahrgenommen hat und gilt sowohl für behördlich überwachte als auch nach Berufs-

ordnung ausgeführte Studienprojekte.  

Einblick in die Daten während der Durchführung ist erforderlich. So ist ein Sponsor beispielsweise ver-

pflichtet, die Entwicklung der Daten zu beobachten, z.B. dafür ein entsprechendes Komitee (DMSC) 

einzusetzen.  

Wichtig für die Nutzung von Daten oder Proben durch das DZHK in diesem Sinne ist jedoch, dass der 

Sponsor damit einverstanden ist. Über die Verabredung aller Mitglieder des DZHK e.V. hinaus, Förde-

rung unter Einhaltung von Nutzungsregeln gemäß der DZHK-Nutzungsordnung umzusetzen, wird auf 

die Anwendung der Nutzungsordnung in Förderrichtlinien für Early Clinical Studies und Guideline-rele-

vant Studies (cf. 2.2.2.) sowie im Zuwendungsvertrag als Zuwendungsbedingung hingewiesen.  

Gemäß NO §4 Abs. 7 gelten für Proben aus dem DZHK-„Basis“-Biobanking keine zeitlichen Nutzungs-

einschränkungen. Obwohl damit also jeder Sponsor einer DZHK-Studie bereits vorab sein Einverständ-

nis erklärt hat, wird das DZHK Bioproben aus dem DZHK-„Basis“-Biobanking und zugehörige medizini-

sche Daten nur dann für Forschungszwecke außerhalb des Studien-Kontextes zur Verfügung stellen, 

wenn der Sponsor dem nach Vorliegen qualitätsgesicherter Daten und Proben explizit zugestimmt hat.  

 

b. Wie stellt das DZHK sicher, dass durch die Nutzung von Bioproben aus dem DZHK-„Basis“-

Biobanking und zugehörigen medizinischen Daten für Forschungszwecke außerhalb des 

Studien-Kontextes der Studienzweck oder der Neuigkeitswert des Studienergebnisses 

nicht gefährdet werden? 

Der im Internet verfügbare Feasibility Explorer ist das Werkzeug zur Auswahl von Kollektiven, um einen 

Daten-/Probennutzungsantrag im DZHK zu stellen. Antragssteller können sich mithilfe des Feasibility 
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Explorers einen Überblick über die im DZHK verfügbaren Daten und Biomaterialien verschaffen. An-

hand verschiedener Filtereinstellungen kann die Grundgesamtheit eingeschränkt und ein Kollektiv ge-

bildet und darauf geprüft werden, ob es zur Untersuchung der einem potentiellen Nutzungsantrag zu-

grundeliegenden Fragestellung geeignet ist. 

Einem Beschluss des DZHK-Vorstands vom 10.10.2017 entsprechend greift der Feasibility Explorer auf 

eine ausgewählte und für die Nachnutzung freigegebene Datengrundlage zu (Bereitstellungszeitpunkt 

sobald Qualitätssicherung lt. DZHK-SOP-P-01Review klinischer Daten erfolgt ist). Es werden ausschließ-

lich bereinigte Daten von Teilnehmern mit gültiger Einwilligung verwendet. Folgende Merkmale sind 

derzeit in der Datengrundlage enthalten: Ein 42 Items umfassender klinischer Basisdatensatz (s. Data 

Catalogue), daraus abgeleitete Werte (z.B. Alter, BMI), Informationen über die Verfügbarkeit von Pro-

ben des Basis-Biobankings und spezielle Informationen zum Einwilligungsstatus. Die Datengrundlage 

wird regelmäßig aktualisiert.  

Wichtigster Schutz vor der Gefahr einer vorzeitigen Veröffentlichung von Daten oder vor der Freigabe 

von Proben, die potentielle Studieninhalte kompromittierend untersuchen, ist, dass im Feasibility Ex-

plorer keine Daten studienspezifisch gesucht oder zugeordnet werden können. Da für Datennutzer fak-

tisch anonymisierte Daten zur Verfügung gestellt werden - ohne Information, im Rahmen welcher Stu-

die die Daten erhoben wurden - ist der Studienzweck der datengenerierenden Studie (z.B. Publikati-

onsflughöhe) jederzeit wirksam geschützt. 

Bei DZHK-Studien handelt es sich um akademische Sponsorschaften, bei denen Geheimhaltungsverein-

barungen in der Regel nicht üblich oder nötig sind. Das DZHK verpflichtet sich überdies zu Transparenz 

im Reporting, z.B. bzgl. der Rekrutierungsstände (Webseite).  

Im Rahmen der Forschungsfreiheit (GG §5 Abs. 3) stehen einem Studienleiter die Daten, die für seine 

Forschung von grundlegender Bedeutung sind, in wissenschaftlich sinnvollem Rahmen exklusiv für 

seine Nutzung zur Verfügung, um eine parallele Bearbeitung der zu beforschenden Fragestellung durch 

andere zu vermeiden. Die in der NO vorgesehene Zweijahresschutzfrist (NO §4 Abs. 6), das Vetorecht 

des Studienleiters bei Registern/Kohorten (NO §4 Abs. 7) sowie das Recht auf Anhörung (NO §5 Abs. 3) 

bei Use and Access Anträgen (gemäß NO §4 Abs. 5) decken diesen Sachverhalt zur Genüge ab. 

Die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes wird durch die Einwilligungserklärung des Patienten 

abgesichert. Ethisch positiv bevotete Unterlagen sichern die Gültigkeit des Patientenwillens ab.  

 

c. Wird das DZHK durch seine Vorgaben (z.B. Nutzungsordnung, SOPs, Pflicht zur Nutzung 

der DZHK-Infrastruktur und Nutzung technischer Anschaffungen des Vereins wie LIMS und 

BDMS-IT-Systeme) zum Ko-Sponsor von DZHK-Studien? 

In AMG-Studien ist derzeit in Deutschland immer nur ein Sponsor erlaubt (bis zum Inkrafttreten der 

EU-VO). Ausschlaggebend für Sponsorschaft ist die faktische Ausübung der Verantwortlichkeiten. We-

sentlich ist, wer Antragsteller bei Genehmigungseinholung z.B. bei Ethikkommission und BFARM ist. Da 

diese typischen Verantwortlichkeiten (z.B. auch Monitoring) im Projektplan ausgewiesen und in der 

Zuwendung inkludiert sind, besteht offensichtlich wenig Argumentationsgrundlage zu Gunsten einer 

https://dzhk.de/fileadmin/user_upload/SOP_Review_klinischer_Daten_V1.0.pdf


 
 

Rechtliche und administrative Umsetzung von DZHK- Studien | DZHK Fassung Januar 2018 5/7 

Ko-Sponsorschaft des DZHK oder einer Scheinsponsorschaft der medizinischen Einrichtung. Die Proble-

matik der Scheinsponsorschaft entsteht im Wesentlichen allenfalls dann, wenn der eigentliche Sponsor 

finanziell ausfällt, und die Patientensicherheit gewährleistet werden muss. 

Nach dem Vorbild des TIMI-Konsortiums fügt das DZHK allen Studienakronymen eine „DZHK-Nummer“ 

an, um als Verein Bekanntheit und Wiedererkennung für seine geförderten Projekte zu erlangen. Diese 

Publicity-Maßnahme, die sich an den Gedanken einer Fördernummer anlehnt, erzeugt keine Ko-

Sponsorschaft. 

 

d. Wer trägt die Verantwortung, dass Einverständnisunterlagen gültig sind? 

Aus regulatorischer Perspektive ist die Sicherstellung, dass alle Einwilligungen rechtsgültig abgezeich-

net sind, eine wichtige Verantwortung des Sponsors.  

Im DZHK-Konstrukt liegt tatsächlich die Verantwortlichkeit auf zwei Seiten: Studienzentrum/Prüfarzt 

und Treuhandstelle, da mehrere Stellen personenidentifizierende Daten verarbeiten (die Verantwor-

tung liegt gemäß Datenschutzgesetz bei jedem, der Daten sammelt, vorhält, nutzt). Die Kontroll-Auf-

gabe der Einwilligungen kann in unserem Konstrukt doppelt wahrgenommen werden, zum einen durch 

die Treuhandstelle sowie zum anderen durch einen von der Studienleitung beauftragten Monitor. Ide-

alerweise entsteht eine Zusammenarbeit.  

Die Korrektheit seitens der Treuhandstelle nachzuhalten ist von Bedeutung für das DZHK, um sich bei 

Datenspeicherung, -herausgaben und -nutzung im rechtssicheren Rahmen zu bewegen. Die Patienten-

aufklärungsunterlagen beinhalten im Kapitel zum Datenschutz die Erklärung des Einverständnisses zur 

Speicherung und Weitergabe von personenidentifizierenden und medizinischen Daten aus Studie und 

Krankenakte an „das DZHK“ (damit sind hier primär die DZHK-Projekte Treuhandstelle und Datenhal-

tung bzw. wissenschaftliche Infrastruktur gemeint, im Weiteren aber auch Wissenschaftler, die Nut-

zungsanträge stellen). Grundsätzlich gelten Einwilligungserklärungen über den Tod hinaus sofern 

nichts anderes indiziert ist. 

So wie bei der Handhabung der Einwilligungen mit personenidentifizierenden Daten, so werden auch 

Widerrufe/ Studienausschlüsse von Treuhandstelle direkt mit dem Studienzentrum bearbeitet, in dem 

der Fall auftrat. Es ist datenschutzrechtlich nicht erlaubt die Studienzentrale einzubinden, wenn diese 

dadurch Einblick in identifizierende Angaben erlangte.  

Der Sponsor muss also auf eine Regelung achten, wer in welchem Umfang die Qualitätssicherung (Si-

cherstellung der Korrektheit der Unterlagen) übernimmt (Empfehlung: z.B. im Kooperationsvertrag zur 

Studie).  

 

e. Wer trägt die Verantwortung für das Monitoring? 

Die Gesamtverantwortung an der Durchführung einer klinischen Prüfung trägt grundsätzlich der 

Sponsor, der seine Aufgaben, jedoch nicht seine Verantwortlichkeit, delegieren kann. Der Sponsor ist 

also verantwortlich für die korrekte Auswahl und auch Überwachung der Person/Institution, der er 

Aufgaben übertragen hat.  
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Der Sponsor (der diese Aufgaben in der Regel an die Studienleitung delegiert hat) hat das Recht, Perso-

nen unter Schweigepflicht entsprechend der Patienteneinwilligung für Audits und Monitoring zu be-

auftragen. Dabei darf ein Sponsor keinen Zugang zu personenidentifizierenden Daten erhalten, son-

dern ein definierter Beauftragter des Sponsors (Monitor oder Auditor) erhält Einsicht, aber nicht z.B. 

der Koordinator oder Studienleiter (Datenschutzrecht; dieses unterscheidet nicht zwischen BO, AMG). 

Das Verhältnis Sponsor - Studienleiter wird am besten durch einen internen Delegationsletter festge-

schrieben: der Studienleiter agiert letztlich als Arbeitnehmer für den Sponsor (ist somit nicht unabhän-

gig).  

Ein Auditrecht im einschließenden Studienzentrum muss vertraglich vereinbart werden im Studien-

zentrumsvertrag. 

Der Patienten gibt seine Einwilligung in die Einsicht eines Monitors in seine Daten: Die Einwilligung 

zum Datenschutz umfasst die Aussage „Ich bin damit einverstanden, dass meine originalen medizini-

schen Unterlagen [Krankenakte] in der Klinik durch einen autorisierten Beauftragten der Studie im 

Rahmen des so genannten Monitorings [ ] eingesehen werden können.“ Dies wird von einer unabhän-

gigen, beauftragten Einzelperson (der/die Monitor) unter Schweigepflicht entsprechend der jeweiligen 

Einwilligungserklärung wahrgenommen. Zur Qualitätssicherung wird in der Regel (wie in der Förder-

richtlinie des DZHKs gefordert) seitens des Sponsors ein KKS u.a. hierfür eingebunden.  

 

f. Wer unterzeichnet die GCP-Erklärung? 

Die Verantwortungsübernahme des Sponsors wird durch das Unterzeichnen des Formulars „Verpflich-

tung auf die Leitlinie zur Guten Klinischen Praxis (ICH-GCP)“ (Förderdokument CR.4a) gegenüber dem 

DZHK e.V. erklärt. Dafür ist die Unterschrift des rechtlichen Vertreters der Medizinischen Einrichtung, 

die die Sponsorschaft der Studie übernimmt, und kenntnisnehmend des koordinierenden Prüfers (ggf. 

Leiter der Klinischen Prüfung) erforderlich. Das rechtskräftig gezeichnete Formular muss dem Förder-

mittelmanagement des DZHK vorliegen, bevor der Zuwendungsvertrag für die Studie abgeschlossen 

werden kann. Sollte Unklarheit über Unterschriftenregelungen der medizinischen Einrichtung beim 

Fördermittelmanagement bestehen, so ist die Vertretungsvollmacht offenzulegen.  

 

g. Wer ist der Datenschutzbeauftragte des DZHK e.V.?  

Derzeit werden Datenschutzfragen der Infrastruktur (Datenhaltung in Göttingen, Treuhandstelle in 

Greifswald) wie auch Datenschutzfragen der Studienzentralen mit den dafür verantwortlichen Mit-

gliedseinrichtungen des DZHK, deren jeweiligem Datenschutzbeauftragten und dem jeweiligen Landes-

datenschutzbeauftragten geklärt. Einen Datenschutzbeauftragten des DZHK-Vereins gibt es nicht. Ob 

dies auf Dauer sinnvoll und ausreichend ist, wird das DZHK von einem Datenschutzrechtler prüfen las-

sen.  
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h. Dürfen zur Durchführung von Studienleistungen Daten an Dritte weitergegeben werden? 

Bei Studien nach Berufsordnung ist es vorstellbar, ein (z.B. telefonisches) Follow-up wegen der organi-

satorischen Vorteile von einem Dritten (Auftragnehmer) durchführen zu lassen. Dafür könnte dieser, 

soweit erforderlich, Einblick in personenidentifizierende Daten und medizinische Daten des Probanden 

erhalten. Voraussetzungen hierfür sind, dass der Patient entsprechend aufgeklärt wurde und der Wei-

tergabe seiner Daten explizit zugestimmt hat und dass auch die Zustimmung der zuständigen Ethik-

kommission und ggf. des Datenschutzbeauftragten des Sponsors vorliegt. 

 

 

3. Gültige Dokumente 

- BMBF/DLR „Grundsätze und Verantwortlichkeiten bei der Durchführung klinischer Studien“ 

vom 24.04.2013 bzw. 20.11.2015 in Adaptation für das DZHK 

- Erklärung zur Verpflichtung auf die Leitlinie zur Guten Klinischen Praxis (ICH-GCP) durch den 

Sponsor (CR.4b) 

- DZHK Nutzungsordnung V1.0 Stand 08/2014 mit Anlagen: Template für Nutzungsantrag/Nut-

zungsanzeige, Template für Material Transfer Agreement, Flowchart Review Prozess 

- Ethik-Konzept des DZHK für den Bereich Klin. Forschung V2.0 Stand 02/2016 mit Anlage: Temp-

late Muster-Einwilligungsunterlagen  

- Verfahrensbeschreibung und Datenschutzkonzept des Zentralen Datenmanagements des 

DZHK im Bereich Klin. Forschung V1.2 vom 24.03.2014  

- Erfassungsanweisung zu 42 klinischen Items als Basis-Information über jeden Probanden im 

Zentralen Datenmanagement DZHK-SOP-K-01-Basisdatensatz V1.0.  

- Factsheet Biobanking V1.1 

- FöRis Early Clinical Studies (CR.1-A), Guideline-relevant Studies (CR.1-B) Stand Dezember 2017 

- sowie Aktualisierungen oder aktuelle Fassungen der genannten Dokumente 

- sowie alle weiteren im DZHK-Webauftritt bereitgestellten Informationen https://dzhk.de/for-

schung/klinische-forschung/ 

 

https://dzhk.de/uploads/media/DZHK_Nutzungsordnung-3.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Ethik-Konzept%20des%20Bereichs%20Klinische%20Forschung_V_2_0-1.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Ethik-Konzept%20des%20Bereichs%20Klinische%20Forschung_V_2_0-1.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Datenschutzkonzept_DZHK-ZDM-1.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Datenschutzkonzept_DZHK-ZDM-1.pdf
https://dzhk.de/fileadmin/user_upload/DZHK-SOP-K-01-Basisdatensatz_V1.0.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Early%20clinical%20studies_CR1A-1.pdf
https://intern.dzhk.de/assets/mediafiles/Guideline%20relev%20studies._CR1B-1.pdf
https://dzhk.de/forschung/klinische-forschung/
https://dzhk.de/forschung/klinische-forschung/

