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Zeit gilt als einer der kritischen Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche
Durchführung von Studienprojekten. Es gilt, die avisierte Anzahl an
Studienpatienten möglichst rasch zu erreichen. Daher erscheint es
aus Sicht des Pharmaherstellers zunächst einmal sinnvoll, mög-
lichst viele Studienzentren bzw. Krankenhäuser in die Studien-
projekte aufzunehmen. Auch für das moderne Krankenhaus gehört
es mittlerweile dazu, sich als innovative Einrichtung zu präsentie-
ren. Die Zahl an Krankenhäusern, die im Rahmen von klinischen
Studien tätig werden wollen, steigt stetig. Allein: Im Klinikalltag
fehlt die Zeit. Der Artikel zeigt, wie die Zusammenarbeit einer
Klinik mit Site Management Organizations (SMOs) dafür sorgen
kann, den kritischen Erfolgsfaktor Zeit und somit die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Studiendurchführung wesentlich
zu beeinflussen.

Zeitdruck in der kl inischen
Forschung

Zeit ist Geld. In kaum einem anderen
Bereich gilt diese Phrase so sehr wie
in der Pharmaforschung. Und nicht
erst seit den jüngsten Vorfällen in
Frankreich mahnt der ein oder an-
dere Gesundheitsexperte wie Karl
Lauterbach, dass der Wettbewerbs-
druck zu Sicherheitsproblemen füh-
ren kann. Mittlerweile sind Entwick-
lungskosten für neue Medikamen-
te oberhalb der Milliarden-Dollar-
Grenze keine Seltenheit mehr, womit
sich diese innerhalb von nur zwölf
Jahren deutlich mehr als verdoppelt
haben.1) Daher gilt es für Arzneimit-
telhersteller, die Zeit zwischen der
Patentanmeldung für einen Wirk-
stoff und dessen Zulassung zu opti-
mieren.

Der Trend der letzten Jahre
spricht nicht dafür, dass sich Ent-

wicklungszeiten wieder verkürzen
werden. Die Komplexität der Studi-
enprotokolle nimmt weiter zu. Ins-
besondere über strengere Ein- und
Ausschlusskriterien wird versucht,
die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg
einer Studie positiv zu beeinflussen.
Die biostatistischen Anforderungen
führen zu längeren Studiendauern.
Und – nicht zu vergessen – folgen
aus oftmals vorhandenen gleichgear-
teten Studienprojekten unterschied-
licher Hersteller Konkurrenzsituatio-
nen um die gleichen Studienpatien-
ten. All diese Faktoren führen dazu,
dass sich die Zeiten, bis ein Wirkstoff
letztendlich auf den Markt gebracht
werden kann, tendenziell verlängern.

Umso wichtiger erscheint es also,
gerade auf Seiten des Arzneimittel-
herstellers ein tiefes Verständnis
über die Vorgehensweisen in kli-
nischen Studien zu entwickeln. An-
dernfalls drohen Zeit- und Meilen-
steinplanungen und mit ihnen
durchaus auch ganze Medikamen-
tenentwicklungsprogramme auf-
grund falscher Annahmen zu kippen.
Dabei wurde die Zusammenarbeit

und das Matching zwischen Phar-
maunternehmen und den Contract
Research Organizations (CROs) be-
reits intensiv diskutiert.2)

Prüfzentren mit
unterschiedl ichen Motiven

Eine ebenso hohe Bedeutung für den
Erfolg der Studie kommt allerdings
den Prüfzentren (Sites), also den an
der Studie teilnehmenden Kliniken
oder Praxen, und damit der Auswahl
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1)Tufts Center for the Study of Drug Deve-
lopment: http://csdd.tufts.edu/news/comple
te_story/pr_tufts_csdd_2014_cost_study (auf-
gerufen am 3.2.2016).

2)Stammer, H. Outsourcing klinischer Studien
aus Sicht einer CRO. Pharm. Ind. 77, Nr. 3
(2015), S. 338–343.
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ebendieser zu.3) Die Prüfzentren sind
aufgrund ihrer Freiheit in der Ent-
scheidung, wie intensiv die jeweilige
Studie bearbeitet wird, eine wesent-
liche Stellschraube für die Projekt-
laufzeit. Doch wie werden die Prüf-
zentren ausgewählt? Häufig steht zu-
nächst der Wunsch des Sponsors im
Vordergrund, Meinungsführer an der
Studie zu beteiligen. Der Grund dafür
liegt auf der Hand. Insbesondere bei
vielversprechend laufenden Studien-
projekten tauchen die entsprechen-
den Meinungsführer schnell in den
Medien auf und sorgen so schon
frühzeitig für einen steigenden Be-
kanntheitsgrad der Substanz.

Da die Meinungsführer oftmals
an universitären Einrichtungen tätig
sind, entsteht vielfach der Eindruck,
klinische Forschung würde vorrangig
an Universitätskliniken durchge-
führt. Umfragen unter Absolventen
medizinischer Fakultäten zeigen,
dass selbst in der Gruppe gerade ap-
probierter Ärzte oft nicht bekannt ist,
dass Forschung auch an außeruni-
versitären Einrichtungen stattfindet.

Mit Blick auf die selbst initiierten
Studien (Investigator Initiated Trials –
IITs) scheint dies auch nur allzu ver-
ständlich. Hier liegt eine vollständig
andere Motivationslage vor. In den
IITs geht es den beteiligten For-
schern neben dem Erkenntnisgewinn
v.a. auch um das wissenschaftliche
Renommee. Dieses Renommee lässt
sich im Rahmen der Auftragsstudien
oft nur schwer erreichen. In indus-
triegeförderten Studien, bei denen
mitunter weltweit mehrere hundert
Studienzentren beteiligt sind, be-
steht nur für einen kleinen Teil der
tätigen Ärzte die Möglichkeit, im
Rahmen von Gremien oder auch
Publikationen entsprechende wis-
senschaftliche Reputation als Aus-
gleich für die erbrachten Leistungen
zu erhalten. Daher streben v.a. die
Beteiligten in universitären Organi-
sationen danach, sich über selbst de-
finierte Fragestellungen alleine oder

in oft sehr kleinen Studiengruppen
ebendiese Chancen zur Publikation
zu erarbeiten.

Diese im Vergleich zu außeruni-
versitären Einrichtungen vollständig
andere Motivation zur Beteiligung
an klinischer Forschung zeigt, dass
eine hohe Quote von Universitätskli-
niken im Vergleich zur Gesamtzahl
beteiligter Einrichtungen für die
Erreichung der Studienziele indus-
triegeförderter Projekte eher kontra-
produktiv sein kann. Denn letztend-
lich gilt es im Rahmen von Zulas-
sungsstudien, möglichst schnell
die notwendige Zahl an Patienten
in die entsprechenden Studien ein-
zuschließen. Somit ist es keine
Seltenheit, dass Studien, die eben
kein persönliches wissenschaftliches
Fortkommen versprechen, nicht im
Fokus der Beteiligten an universitä-
ren Einrichtungen liegen. Die Situa-
tion im Studienzentrum spitzt sich
weiter zu, wenn industriegeförderte
Projekte und IITs auch noch um die
gleichen Patientengruppen buhlen.
Dann wird die eigene Studie mit-
unter bei der Wahl, in welche Studie
man einen interessierten Patienten
aufnimmt, vorgezogen.

Last, but not least bleibt fest-
zuhalten, dass die meisten Patienten
eben nicht in Universitätskliniken,
sondern in der Routineversorgung
außeruniversitärer Kliniken und
Praxen behandelt werden. Dies zeigt
also, dass i.d.R. die außeruniversitä-
ren Einrichtungen für das Erreichen
der Studienziele wichtiger sind.
Hinzu kommt der Trend, dass im-
mer mehr Kliniken die Bereitschaft
zeigen, an klinischen Studien teil-
zunehmen. Noch vor 20–30 Jahren
waren die meisten Häuser eher zu-
rückhaltend in Sachen Studien. Nur
wenige Krankenhäuser, die seiner-
zeit nicht ernsthaft um Patienten
oder Personal in Konkurrenz zuei-
nander standen, nahmen überhaupt
an Forschungsprojekten teil, und
wenn, dann wurde auch eher ungern
darüber gesprochen. Zu groß waren
seinerzeit noch die Vorbehalte ge-
genüber industrieller Pharmafor-
schung.

Kriterien zur Auswahl
kl inischer Partner

Der heutzutage vorherrschende
Zwang zur Effizienzsteigerung führt
vielerorts dazu, dass vormals in Kli-
niken vorhandene Budgets – z.B. für
Weiterbildungen – längst nicht mehr
in gewohntemMaße vorhanden sind.
Da erscheint die Forschung für viele
eine willkommene Möglichkeit, ver-
lorenes Terrain zurückzugewinnen
und die Attraktivität sowohl gegen-
über Patienten als auch gegenüber
medizinischem Personal zu erhöhen.
Umfangreiche Beteiligungen an For-
schungsprojekten werden heutzu-
tage aktiv nach außen kommuniziert.
Das Image der klinischen Forschung
hat sich bei den Zielgruppen deutlich
verbessert, sodass ehemals vorhan-
dene Vorbehalte immer mehr in
den Hintergrund treten. Insbeson-
dere bei der Suche nach Ärzten nut-
zen Krankenhäuser ihr Forschungs-
profil, um potenziellen Mitarbeitern
aufzuzeigen, wie vorteilhaft es sein
kann, schon heute Informationen
über Therapieverfahren zu erhalten
und selbst zu generieren, die mit-
unter erst Jahre später in der Routine
verfügbar werden.

Somit stellt sich als nächstes die
Frage, welche Kliniken und Praxen
als Prüfzentrum erfolgreich sein kön-
nen? Denn die grundsätzliche Betei-
ligung an einer Studie ist das eine.
Das aktive Screenen und Aufklären
ist das andere, denn leider stimmen
bei vielen Prüfzentren Potenzial und
quantitatives Ergebnis nicht überein.
Durchschnittlich 11 % aller ausge-
wählten Prüfzentren schließen kei-
nen einzigen Patienten ein. Mehr
als ein Drittel aller Kliniken erreichen
nicht die als realistisch eingeschätzte
Zahl an möglichen Patienten für die
entsprechende Studie.4) Dies hat we-
niger mit falschen Einschätzungen
oder gar bösem Willen, sondern viel-
mehr mit den Realitäten des kli-
nischen Alltags zu tun. Wo ohnehin
die Durchschnittszeiten für Visiten

Pharm. Ind. 78, Nr. 2, 162–167 (2016)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) Gebauer • Site Management Organizations 163

3)Gehring, M, et al. Factors influencing clinical
trial site selection in Europe. BMJ Open 2013.

4)BBK Worldwide: Operational Excellence for
Successful Global Patient Recruitment.
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oder durchzuführende Behandlun-
gen immer mehr nach unten gehen,
da bleibt i.d.R. kaum Raum, Dinge zu
tun, die nicht den absoluten Prioritä-
ten entsprechen. Und zu diesen zäh-
len Studien nun einmal nicht.

CROs (wie natürlich auch Phar-
maunternehmen, die ihre Studien in
Eigenregie durchführen) versuchen
dementsprechend, bereits in Aus-
wahlprozessen (Site Selection) Prob-
leme einer langsamen oder gar über-
haupt nicht startenden Rekrutierung
abzufangen (Abb. 1). Erste Ansatz-
punkte liefern hier standardisierte
Checklisten, wie sie z.B. von Koor-
dinierungszentren für klinische Stu-
dien zur Verfügung stehen.5) Neben
Erfahrungen und Qualifikationen in
der Durchführung klinischer Prüfun-
gen sowohl des Prüfers als auch des
weiteren Studienpersonals wird an-
hand einiger Kennzahlen das Patien-
tenklientel und die Performance in
vergangenen Studien erhoben. Auch
mögliche aktuelle Parallelstudien so-
wie die studienspezifische Ausstat-
tung, wie z.B. Zentrifugen oder Ge-
frierschränke, spielen bei der Beur-
teilung eine Rolle.

Doch die Ergebnisse zeigen, dass
diese Auswahlkriterien oftmals nicht
ausreichen6), denn die CROs sehen
sich hier der klassischen Situation
der asymmetrischen Informations-
verteilung gegenüber. Das (potenziel-
le) Studienzentrum hat viel mehr In-
formationen, als es zur möglichst
realistischen Beurteilung preisgeben
wird, denn kein Prüfzentrum möchte
Gefahr laufen, aufgrund zu vieler ne-
gativer Aspekte erst gar nicht an der
Studie beteiligt zu werden. Um als
Auftraggeber wenig nutzenbringende
Aufwände zu minimieren, die sich
über
. die Zusammenstellung und Ein-
reichung von Unterlagen für die
entsprechenden Behörden,

. die Erstellung von spezifischen
Materialien für das jeweilige Prüf-
zentrum,

. die Lieferung von Laborkits und
Medikation bereits im Vorfeld des
ersten Patienten

ergeben, erscheint es also sinnvoll,
sich intensivere Gedanken darüber
zu machen, welche Prüfzentren
nach Start der Studie auch wirklich
gut rekrutieren können.

Bei diesen Gedanken lohnt es sich,
einen Blick auf die Site Management
Organizations (SMOs) zu werfen.
SMOs sind Organisationen, die
Dienstleistungen im Umfeld kli-
nischer Studien anbieten und als Bin-
deglied zwischen Auftraggeber und

Klinik fungieren (Abb. 2). Es er-
scheint fast schon ungewöhnlich,
dass diese Organisationsform auf kli-
nischer Seite noch vergleichsweise
neu und dementsprechend recht we-
nig verbreitet ist. Hier sind die phar-
mazeutischen Partner einen Schritt
weiter, denn das Kerngeschäft eines
Pharmaunternehmens besteht in der
Herstellung und Vermarktung von
Medikamenten, nicht aber in der
Durchführung von Studien. Daher
ist der Weg über die CROs als out-
gesourcte Abteilung für klinische
Forschung auf der pharmazeuti-
schen Seite nur logisch.

Doch auch in Kliniken und Praxen
ist nicht die Durchführung von Stu-
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n Ab b i l d u n g 1

Direkte Ansprache der Kliniken durch die CROs (Quelle aller Abb.: Cardiac
Research GmbH).

n Ab b i l d u n g 2

SMO als professioneller Partner auf der klinischen Seite.

5)TMF: Standard Operating Procedure MO01-
H, Besuch zur Auswahl von Studienzentren
(Site Selection Visit).
6)Kammerer, P. Studienmanagement beim
Site-Selection-Visit. Was unterscheidet einen
guten Arzt von einem erfolgreichen Investi-
gator? DZKF Nr. 11/12 (2006), S. 56-62.
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dien, sondern die Behandlung von
Patienten nach routiniertem Vor-
gehen das Kerngeschäft und in eben-
dieser Routine gilt die Studie selten
als Bereicherung, sondern vielmehr
als Störfaktor. Werden nun also tie-
fergehende Fragen zum jeweiligen
Prüfzentrum gestellt, wird schnell
deutlich, dass auch hier ein Outsour-
cing der klinischen Forschung Sinn
machen kann. Solche tiefergehenden
Fragen können sein:
. Wie hoch ist die Wahrscheinlich-
keit, dass vergangene Studienleis-
tungen trotz wachsender Routine-
aufgaben beibehalten werden
können?

. Wie gut ist das Prüfzentrum über
Gründe und Motivationen von
Studienteilnehmern informiert?

. Wie kann die Qualitätssicherung
vorangetrieben werden?

. Können alle potenziell passenden
Patienten identifiziert und auch
auf passende Studien angespro-
chen werden?

. Gibt es Rekrutierungswege, die den
Weg „Ansprache eines im Prüf-
zentrum aufschlagenden Patien-
ten“ ergänzen?

SMO als Partner vor
Studienstart

All dies sind Fragen, die das medizi-
nische Personal in Kliniken und Pra-
xen sicherlich nicht als ihre Haupt-
aufgabe sehen, die jedoch eine SMO
tagtäglich umtreiben, denn als kli-
nischer Partner in der Durchführung
von Studien gilt es, der oder den be-
treuten Site(s) weitestgehend den
Rücken frei zu halten. Das bedeutet,
dass die SMO zunächst einmal die
vielen administrativen Prozesse vor
Beginn einer klinischen Prüfung
übernimmt. Dies reicht von der Be-
arbeitung von Studienanfragen über
die Durchführung von Pre-Study Vis-
its und der Ausarbeitung des Studi-
envertrags bis hin zur Organisation
der Initiierung einer Studie vor Ort.

Insbesondere bei industriegeför-
derten Studienprojekten werden
i.d.R. keine potenziellen Prüfärzte

in das Design von Studienprotokol-
len einbezogen.7) So sollte zumindest
im Studienzentrum vor Ort intensiv
geprüft werden, ob eine Studie mit
dem Vorgehen in der Routine über-
haupt kompatibel ist. Genau dies
passiert i. d.R. aber nicht, da sich
die Prüfärzte im Wesentlichen auf
die Beurteilung der Wirkstoffe und
deren Therapiemöglichkeiten sowie
den Abgleich mit dem eigenen Pa-
tientenkollektiv beschränken. Hier
hinterfragen SMOs kritisch die
Durchführbarkeit der Studie, da v.a.
die Studien bei der SMO negative
Auswirkungen haben, die vorbereitet
und initiiert werden, dann aber nicht
bedient werden können. Durch das
Hinterfragen seitens der SMO kön-
nen Sponsoren die Teilnahme nicht
erfolgreicher Sites zwar nicht endgül-
tig ausschließen, aber zumindest
deutlich reduzieren.

Auch in der Vertragsgestaltung
lohnt ein Vergleich zwischen SMO
und allein tätigen Studienzentren.
Nimmt man z.B. die Ausarbeitung
des Studienvertrags für eine Studie,
in der deutschlandweit 50 Sites betei-
ligt werden sollen, so wird schnell
deutlich, dass die Zusammenarbeit
mit einer SMO nicht nur für die Sites
selbst, sondern auch für den Sponsor
der Studie erhebliche Vorteile mit
sich bringen kann. Die Erarbeitung
eines unterschriftsreifen Studienver-
trags ist i. d.R. mit mehrwöchigen
Abstimmungsrunden sowohl inner-
halb als auch zwischen den Vertrags-
partnern versehen. So kann der Auf-
wand für das Arbeitspaket „Vertrags-
gestaltung“ im Rahmen der Studien-
vorbereitung durch die Zusammen-
arbeit mit der SMO, die 5, 10 oder
gar mehr Sites betreut, mitunter
deutlich reduziert werden. Der Ver-
trag wird auf der Klinikseite mit ei-
nem zentralen Ansprechpartner der
SMO bearbeitet und erst nach Fertig-
stellung an alle verbundenen Sites
der SMO zur Unterschrift weiterge-
reicht. Dies erleichtert insbesondere

auch die Arbeit der CRO bzw. des
Sponsors.

Synergien auch in laufenden
Studien

Sind die ersten Teilnehmer in der
Studie, gilt es, diese Patienten quali-
tativ hochwertig zu betreuen und Vi-
siten zu dokumentieren. Auch hier
kann die Zusammenarbeit des Studi-
enpersonals mehrerer Sites die Effi-
zienz und Qualität steigern. Fragen,
die z.B. bei der Bearbeitung der Do-
kumentationsbögen auftreten, kön-
nen i.d.R. schnell und unbürokra-
tisch intern gelöst werden. Ein für
sich allein tätiges Studienzentrum
ist bei aufkommenden Fragen auf
die Unterstützung durch den Moni-
tor angewiesen. Ist dieser aber ge-
rade in einem anderen Zentrum im
Monitoring, so wird er gestört oder
ist – und dies ist für das Studienzen-
trum selbst das größere Problem –
erst gar nicht verfügbar. Hier kommt
es zu Bearbeitungsbrüchen auf bei-
den Seiten, die in dieser Form oft-
mals durch SMOs abgefangen wer-
den können.

Ebenfalls qualitätsrelevant ist die
Durchführung von Prüfertreffen. Ins-
besondere bei bereits laufenden Stu-
dien mag die Teilnahme an einem
Prüfertreffen seitens der Klinik in
der Priorisierung der tagtäglichen
Aufgaben nach hinten rutschen. Der
Sponsor legt dagegen Wert auf weit-
reichende Teilnahme der beteiligten
Studienzentren. Hier kann die Zu-
sammenarbeit mit einer SMO auf
zwei Ebenen wirken. Zunächst kann
auch die SMO zugunsten der Teil-
nahme an Prüfertreffen argumentie-
ren und so oftmals eine Teilnahme
eines Prüfers herbeiführen. Lassen
aber Rahmenbedingungen wie Per-
sonalausfall oder überdurchschnitt-
liches Patientenaufkommen in der
Routine eine Teilnahme nicht zu, so
kann bei der Zusammenarbeit mit
einer SMO zumindest sichergestellt
werden, dass der Studienverbund in
ausreichender Zahl vertreten ist und
die vermittelten Informationen dann

Arzneimittelwesen • Gesundheitspolitik • Industrie und Gesellschaft

Fachthemen

Pharm. Ind. 78, Nr. 2, 162–167 (2016)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)166 Gebauer • Site Management Organizations

7)Sertkaya, A, et al. Examination of Clinical
Trial Costs and Barriers for Drug Develop-
ment. Lexington 2014.
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im Rahmen SMO-interner Treffen
weitergereicht werden können. Hier
müssen Studienzentren, die ohne die
Anbindung an einen Studienverbund
arbeiten, über andere Wege aufwen-
dig nachgeschult werden.

Auch in Abrechnungsfragen
macht ein Outsourcing Sinn. Klini-
ken sind hochgradig spezialisiert,
DRGs gegenüber den entsprechen-
den Kostenträgern abzurechnen. Ho-
norarabrechnungen für Studienleis-
tungen gegenüber den Auftraggebern
sind in diesem System nicht vorgese-
hen. Hier haben SMOs eigene, genau
auf die Bedürfnisse klinischer Prü-
fungen abgestimmte Management-
unterstützungssysteme und letzt-
endlich können speziell SMOs mit
mehreren Sites Auftraggebern, die
sich mit einem Studienprojekt an
sie wenden, immer wieder Hinweise
zu möglicherweise weiteren passen-
den Sites im Verbund geben, die dem
Auftraggeber als professionelles und
performantes Prüfzentrum gar nicht
bekannt waren. Dies wiederum er-
freut dann insbesondere auch die be-
teiligten Ärzte in den Kliniken, die
sich einer deutlich gesteigerten Zahl
an Studienmöglichkeiten gegenüber
sehen. Die zentrale Kommunikation
über die SMO zu den Auftraggebern
führt zu einem schnelleren und
besseren Matching zwischen den
Anforderungen an ein Prüfzentrum

und den zur Verfügung stehenden
Kliniken.

Vortei le über die einzelne
Studie hinaus

Neben den Effekten, die sich durch
Site Management vor und während
laufender Studien ergeben, lassen
sich studienübergreifende Vorteile
feststellen. So hat die Zusammen-
arbeit mit einer SMO für die Klinik
den großen Vorteil, Transparenz in
die eigenen Studientätigkeiten zu be-
kommen. Dies ist in vielen Klinken,
die ihre Studien ohne Unterstützung
durchführen, nicht der Fall. Hier
bleibt unklar, welche Aufwände
durch die Teilnahme an Studien ent-
stehen, womit eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung annähernd unmög-
lich wird. Darüber hinaus ist vielen
Klinikleitungen nicht immer klar,
welche Risiken mit der Teilnahme
an Studien verbunden sind. Daher
stehen nicht wenige Geschäftsführer
den Studientätigkeiten eher skep-
tisch gegenüber. So sind Transparenz
und Risiken gute Gründe, die For-
schungstätigkeiten an eine SMO aus-
zulagern. Dieser Schritt beinhaltet
den zusätzlichen Vorteil der Unter-
stützung von Compliance-Regelun-
gen. Da die Verquickung von Phar-
maindustrie und Klinken von vielen

Seiten enorm kritisch gesehen wird,
stellen Forschungstätigkeiten über
eine SMO eine weitere Ebene dar,
eine mögliche Beeinflussung aus-
zuschließen.

Fazit

In all diesen Punkten zeigt sich, dass
es nicht nur für Kliniken sinnvoll sein
kann, ihre Forschungsaktivitäten an
eine SMO auszulagern, sondern dass
insbesondere auch die Pharmaindus-
trie von der Zusammenarbeit mit
SMOs profitiert. Da Forschung in
der SMO im Gegensatz zur Klinik
das Tagesgeschäft ist, bleiben The-
men wie „Nutzung des Patienten-
potenzials für die Forschung“, „Qua-
lität in der Durchführung“ oder „Ver-
besserung von Prozessen“ ständig im
Fokus. So wird sich der Trend zum
Outsourcing weiter Teile der Auf-
gaben in klinischen Prüfungen, der
sich auf der pharmazeutischen Seite
schon vielfach vollzogen hat, wohl
auch auf der klinischen Seite weiter
fortsetzen.
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Cardiac Research GmbH
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44139 Dortmund (Germany)
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