
Nachfrage nach Weiterbildungen für Studienpersonal 
stark gestiegen  
22. Mai 2019. Klinische Forschung setzt ein hohes Maß an Qualifikation voraus. 
Aktuelles ethisches, regulatorisches und methodisches Wissen gehören ebenso 
zu einer erfolgreichen Studienplanung und -durchführung wie praxisrelevantes 
Know-how. Aufgrund steigender Anforderungen verzeichnet das Netzwerk der 
Koordinierungszentren für Klinische Studien (KKS-Netzwerk) seit Jahren eine 
stetig steigende Nachfrage nach Weiterbildungen für medizinisches 
Fachpersonal für klinische Studien. 

Mehr als 9.500 Ärzte und medizinische Fachkräfte haben deutschlandweit im Jahr 2018 an 

einem Weiterbildungskurs eines akademischen Studienzentrums aus dem KKS-Netzwerk 

teilgenommen.  Die Teilnehmer erwarben in den Kursen die notwendigen Qualifikationen, um 

aktiv an einer klinischen Studie mitarbeiten oder diese verantwortlich leiten zu können. „Das ist 

eine Steigerung von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, erläutert Prof. Dr. von der 

Leyen, Vorstandsvorsitzender des KKS-Netzwerkes. „Damit leistet das KKS-Netzwerk einen 

bedeutenden Beitrag, dass klinische Studien in Deutschland auf einem qualitativ hohen Niveau 

durchgeführt werden“, so von der Leyen. Im KKS-Netzwerk haben sich die 

Koordinierungszentren für klinische Studien (KKS bzw. ZKS) der Universitätskliniken 

Deutschlands mit dem Ziel zusammengeschlossen, die patientenorientierte klinische Forschung 

in Deutschland zu stärken. Eine wesentliche Aufgabe ist die Fort- und Weiterbildung von Ärzten 

und medizinischem Fachpersonal. 

Deutsche Forschungslandschaft bereitet sich auf neue europäische Regulationen vor 
 
Bedingt durch die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR-Richtlinie), die am 25. Mai 2017 

in Kraft getreten und nach einer dreijährigen Übergangszeit ab dem 26. Mai 2020 verpflichtend 

anzuwenden ist, wurden 2018 verstärkt Aufbaukurse für klinische Prüfungen nach dem 

Medizinproduktegesetz (MPG-Kurse) angeboten. Dieses Angebot wurde gut angenommen. 

Gegenüber dem Vorjahr war in diesem Bereich eine Steigerung der Teilnehmerzahl von mehr 

als 40 Prozent zu verzeichnen. Die europäische MDR-Richtlinie schreibt vor, dass in Zukunft 

mehr klinische Studien mit Medizinprodukten durchgeführt werden müssen. Die MPG-Kurse 



behandeln insbesondere die speziellen Anforderungen für klinische Prüfungen mit 

Medizinprodukten, die sich von Arzneimittelstudien unterscheiden.  

„Anhand des großen Interesses an den MPG-Kursen merken wir, dass sich die deutsche 

Forschungslandschaft darauf einstellt, die veränderten europäischen Regulationen bedienen zu 

können“, merkt von der Leyen an. 
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