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Behörden und Verwaltung
CDE Jahresbericht 2020 zu klinischen Studien für neue Medikamente
Am 10. November veröffentlichte das Center of Drug Evaluation CDE einen „Jahresbericht über den Stand
der klinischen Prüfungen bei der Zulassung neuer Arzneimittel in China (2020)“ 《中国新药注册临床试验
现状年度报告（2020 年）》, die erste umfassende Zusammenfassung zu diesem Thema überhaupt.
2020 stieg die Zahl der klinischen Prüfungen im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 % auf 2602. Davon entfielen
über 70 % auf chinesische Antragsteller. Fast drei Viertel der Studien beschäftigten sich mit chemischen
Arzneimitteln, ein Viertel mit Biologika. Die Indikationen lagen vor allem im Bereich der Tumor- und
Infektionsbekämpfung. 2384 oder über 90% der Studien beschränkten sich auf China, meist auf Peking,
Schanghai, Jiangsu und Guangdong. Etwa 8% waren internationale multizentrische Studien. 1038 Studien
bezogen sich nur auf ältere Probanden, 129 betrafen Erwachsene und Kinder und 33 zielten auf rein
pädiatrische Arzneimittel.
Klinische Prüfungen der Phase I benötigten im Jahr 2020 durchschnittlichen 95,7 Tage. Die lediglich fünf
klinischen Prüfungen für eine Phase III wurden nach durchschnittliche 176,6 Tagen abgeschlossen. Das
Hauptproblem bleibt die Rekrutierung von Probanden.
Link: https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/d670723dd2f646722097b03cf005e052
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: dieser Bericht ist ein großer Schritt in Sachen
Transparenz von Zulassungsverfahren.
Bericht über Antibiotika-Resistenz
Chinas Nationale Überwachungsstelle für Antibiotika-Resistenzen ist zuständig für die Erfassung des
klinischen Einsatzes antimikrobieller Arzneimittel, die Beobachtung der Antibiotika-Resistenz von Bakterien,
Pilzen und Hefen, und für die Bereitstellung wissenschaftlicher Informationen für die antimikrobielle
Therapie. Sie umfasst das Center for Monitoring of Clinical Applications of Antimicrobials (CABS,抗菌药物
临床应用监测网, seit 2005), das China Antimicrobial Resistance Surveillance System (CARSS,细菌耐药检
测网, ebenfalls seit 2005) und das China Fungal Diseases Surveillance System (CFDSS, 全国真菌病监测网,
seit 2019).
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Am 17. November meldete die Überwachungsstelle neue Daten. Das CABS erfasste etwa die Hälfte aller
klinischen Anwendungen von Antibiotika und überprüfte sie durch Stichproben. Die Anwendung von
Antibiotika sanken 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 21%. Als Ursache werden weniger Verschreibungen
aufgrund der COVID-19 Pandemie und der Reisebeschränkungen vermutet. Die mittlere Tagesdosis DDD
(defined daily dose bezogen auf 1000 Patienten) bei einer Hospitalisierung hat sich seit 2010 von 78 auf 44
fast halbiert. Das CARSS hatte 2020 1435 Kliniken in die Überwachung einbezogen. Sie meldeten nahezu
alle Vorfälle mit Resistenzkeimen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Meldungen beinahe konstant, und es
gibt keine wesentlichen geografischen Unterschiede. Das CFDSS erhält Meldungen von lediglich etwa 800
Kliniken. Die Daten zeigen hier deutliche geographische Unterschied bei den Pilzinfektionen.
Link: https://mp.weixin.qq.com/s/c6Jf1bDk32ZMAXxUe5mKSg
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: der Bericht ist online nur als Video verfügbar. Die Daten
sind interessant für die Hersteller von Antibiotika, von Diagnostika für die Resistenz-Bestimmung und für
europäische Aufsichtsbehörden.
Gründung einer Nationalen Kartellbehörde
Am 18. November gab die State Administration for Market Regulation (SAMR, 市场管理总局) die Gründung
einer nationalen Kartellbehörde bekannt (国家反垄断局). Am selben Tag veröffentlichte das Komitee für
Monopolbekämpfung des Staatsrats kartellrechtliche Leitlinien für den API-Sektor („active pharmaceutical
ingredients“) (关于原料药领域的反垄断指南). Sie gelten sofort.
Links: http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202111/t20211118_336974.html
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202111/t20211118_336969.html
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: eine Kartellbehörde ist neu für China. Es könnte sich um
eine Reaktion auf Strafmaßnahmen aus den USA handeln, aber auch um eine Maßnahme, die Übermacht
chinesischer Kartelle unter Kontrolle zu halten. Ihre Maßnahmen und Gesetze werden sich auch auf die
medizinisch-pharmazeutische Industrie auswirken.

Regulatorische Maßnahmen
Konsultation über neue Richtlinien und Standards
Auch im November veröffentlichte das CDE mehrere Richtlinien und Normen zur Konsultation.
 Leitlinien für Statistiken zu klinischen Studien mit Arzneimitteln für seltene Krankheiten (Entwurf
für Kommentare) 《 罕 见 疾 病 药 物 临 床 研 究 统 计 学 指 导 原 则 （ 征 求 意 见 稿 ） 》
Veröffentlichung am 18.11.2021, Frist zum 18.12.2021
Die ICH E1A 1995, ICH E9 1998, ICH E9 (R1) 2019, ICH M4E (R2) 2017 und zahlreiche
wissenschaftliche Veröffentlichungen sind dem Entwurf als Zitat beigefügt.
 Technische Leitlinien für klinische Prüfungen lokal wirksamer Arzneimittel zur lokalen
Verabreichung 《局 部 给药 局 部 起 效 药 物 临 床 试验 技 术 指 导 原 则 》 Veröffentlichung am
12.11.2021, Frist zum 12.12.2021
Viele Arzneimitteln werden bei Haut-, Gesichts- und Atemwegs-Erkrankungen, bei gynäkologischen
und chirurgischen Eingriffen eingesetzt, wobei es zahlreiche Darreichungsformen, komplexe
Hilfsstoffe und verschiedene Verabreichungswege gibt.
 Technische Leitlinien für klinische Studien zu saisonalen Influenzavirusimpfstoffen (Entwurf zur
Stellungnahme) 《 季 节 性 流 感 病 毒 疫 苗 临 床 研 究 技 术 指 导 原 则 （ 征 求 意 见 稿 ） 》
Veröffentlichung am 19.11.2021, Frist zum 19.12.2021 (US-FDA guidance clinical data needed to
support
licensure
of
seasonal
inactivated
influenza
vaccines
2007,
https://www.fda.gov/files/vaccines%2C%20blood%20%26%20biologics/published/Guidance-forIndustry--Clinical-Data-Needed-to-Support-the-Licensure-of-Seasonal-Inactivated-InfluenzaVaccines.pdf)
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Anweisung der NMPA für das Management von Aussetzungen und Wiederaufnahmen von
Überprüfungszeitpunkten im Arzneimittelüberprüfungsprozess (Clock-stop)《国家药品监督管理
局药品审评过程中审评计时中止与恢复管理规范（试行）》Veröffentlichung am 4.11.2021,
Frist zum 18.11.2021
Öffentliche Konsultation zur chinesischen Übersetzung der ICH Q3C (R8) Guidelines,
Veröffentlichung am 2.11.2021, Frist zum 2.12.2021
Leitlinien für die Bewertung immunbedingter unerwünschter Ereignisse bei der Tumor-Therapie 《
抗 肿 瘤 治 疗 的 免 疫 相 关 不 良 事 件 评 价 指 导 原 则 （ 征 求 意 见 稿 ） 》 Veröffentlichung am
26.11.2021, Frist zum 26.12.2021

Links: https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/0b1ebb63d2f8ed5fe73e2ed0e67664d8
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/1d8d3d00d230ba120bff26508115de1e
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/237d5f7de6bcfcd08037dcce873794f3
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/743da55b3f3c66280aa10f1d50aa3480
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/f90fe6a460283bcda2f7f06b75e7d67f
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/8ba02bf86d204d95f866893474ef784e
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Hersteller der genannten Produkte sollten die neuen
Richtlinien frühzeitig kennen. Auch die Anweisung der NMPA zum Management der Zeitberechnung
während der Zulassung ist ein sehr wichtiges Dokument, welches nach Freigabe alle Hersteller betreffen
wird. Voraussichtlich werden alle Dokumente kurz nach der Konsultation freigegeben.
Freigabe neuer Richtlinien
Im November gab das CDE zwei neue Richtlinien bekannt.
 Bekanntmachung 2021-043 am 10.11.2021: Technische Leitlinien für den Nachweis von messbaren
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Resterkrankungen （ minimal residual diseases, MRD ） bei der klinischen Prüfung von
Arzneimitteln gegen chronische myeloische Leukämie (CML) 《慢性髓细胞白血病药物临床试验
中检测微小残留病的技术指导原则》Gültig ab 10.11.2021.
Dazu wurden als Referenzen folgende Dokumente der US-FDA angegeben:
o Hematologic malignancies: regulatory considerations for use of minimal residual dises in
development of drug and biological products for treatment (2020)
https://www.fda.gov/media/134605/download
o Table of surrogate endpoints that were the basis of drug approval or licensure (2021)
https://www.fda.gov/drugs/development-resources/table-surrogate-endpoints-werebasis-drug-approval-or-licensure
Bekanntmachung 2021-046 am 15.11.2021: Leitlinien für die wertorientierte (patient focused)
klinische Entwicklung von Tumor-Arzneimitteln 《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指
导原则》 Gültig ab 15.11.2021.
Folgende Referenzen wurden angegeben:
o Reflection paper on patient-focused drug development for public consultation (ICH, 2020)
https://www.ich.org/page/reflection-papers#1-1
o FDA Plan for issuance of patient-focused drug development guidance (US-FDA 2017)
https://www.fda.gov/media/105979/download
o FDA
regulation:
patient-focused
drug
development
2019
https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/01/2019-21226/patient-focuseddrug-development-methods-to-identify-what-is-important-to-patients-draft-guidance
o FDA
guidance:
patient-focused
drug
development
2020,
https://www.fda.gov/media/139088/download
o NMPA-CDE technische Richtlinien: Leitlinien für die statistische Planung klinischer
Prüfungen von antineoplastischen Arzneimitteln 《抗肿瘤药物临床试验统计学设计指
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导原则（试行）》2020
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/b8a33e6df753b13e091b83b8d5a
412f8; Technische Leitlinien für die modellgestützte Arzneimittelentwicklung《模型引导
的药物研发技术指导原则》2020)
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/23b634adf79ecd4616bb91bcd66
815f0; Technische Leitlinien für Real-World-Studien zur Unterstützung der Entwicklung
und Überprüfung von Arzneimitteln für Kinder 《真实世界研究支持儿童药物研发与审
评的技术指导原则（试行）》2020
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200901104448101.html; Leitlinien zu
Real-World-Daten für die Generierung von Real-World-Evidenz 《用于产生真实世界证据
的真实世界数据指导原则（试行）》2021
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/2a1c437ed54e7b838a7e86f4ac2
1c539
o EMA: Appendix 2 to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in
man, https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/appendix-2-guidelineevaluation-anticancer-medicinal-products-man_en.pdf
 Allgemeine Fragen der Pharmakologie und damit zusammenhängenden technischen
Anforderungen an innovative chemische Arzneimittel, zur Konsultation vor der Zulassung (PreNDA-Meeting)《化学药品创新药上市申请前会议药学共性问题及相关技术要求》 Gültig ab
25.11.2021.
Die Themen und Anforderungen betreffen:
o Auswahl der Ausgangsstoffe für die API-Synthese,
o Studien zur pharmakologischen Veränderung von Wirkstoffen,
o Erforschung und Kontrolle kontaminierender Stoffe in APIs,
o Studien über mutagene Verunreinigungen,
o API-Qualitätskontrollprogramm,
o Studien zur Änderung der Formulierung,
o Untersuchung von Verunreinigungen in Formulierungen, die sich zersetzen,
o Studien zur Auflösung der Formulierung und zur Freisetzung,
o Qualitätskontrolle der Formulierung,
o sonstige Anforderung wie z.B. Kompatibilität von Kunststoffkomponenten für injizierbare
Arzneimittel, Versiegelung von Verpackungssystemen Studie.
Dazu wurden 12 ICH Dokumenten und 1 FDA Guidance als Referenzen angegeben:
o Q1A: Stability testing of new drug substances and products 2003
o Q1B: Stability testing: photostability testing of new drug substances and products, 1996
o Q2: Validation of analytical products: text and methodology 1996
o Q3A: impurities in new drug substances 2006
o Q3B: impurities in new drug products 2006
o Q3D: guideline for elemental impurities 2014
o Q6A: specificaitons: test procedures and acceptance criteria for new drug substances and
new drug products: chemical substances 1999
o Q8: pharmaceutical development 2009
o Q11: development manufacture of drug substances 2012
o Q12: techncia land regulatory considerations for pharmaceutical product lifecycle
management 2017
o M7: assessment and control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to
limit potential carcinogenic risk 2017
o S9: nonclinical evaluation for anticancer pharmaceuticals 2009
o US-FDA guidance for industry IND meetings for human drugs and biologics, chemistry,
manufacturing, and controls information 2001.
Links: https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/8398d7ce6cf34c6d56cb1636e5fd525d
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https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/ef7bfde96c769308ad080bb7ab2f538e
https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/9706a7a9df0842dfe6219890a9ace657
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: die neuen Richtlinien betreffen überwiegend klinische
Studien und die Evaluation von Studiendaten. Das CDE verbessert die Transparenz bei der Entwicklung
neuer technischer Dokumente: die Referenzen werden klar und deutlich aufgelistet, die US-FDA ist
weiterhin der „Goldstandard“. Das hilft internationalen Unternehmen bei der Umsetzung.

Neues vom chinesischen Pharma-Markt
Zentraler Einkauf von Insulin
In China sind fast 130 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Die Prävalenz bei Erwachsenen ab 18
Jahren liegt bei 11,6 %. Insulin-Präparate erzielten 2020 einen Umsatz von über 65 Mrd. CN¥ (8,5 Mrd. €).
Insulin ist das erste Biologikum, für das nun eine zentralen Beschaffung durchgeführt wird.
Am 5. November veröffentlichte die zentrale Einkaufsplattform „Sunshine Medical Procurement all-inOne“ (阳光医药采购网) eine Bekannmachung zum Beginn der zentralen Einkaufsrunde für Insulin. Firmen
durften nun ihre Angebote erstellen und sich als Lieferant bewerben. Am 26. November veröffentlichte die
Plattform nun die äußerst überraschenden Ergebnisse dieser Einkaufsrunde, gegen die allerdings noch bis
zum 29.11. Widerspruch eingereicht werden durfte:
Insgesamt wurden 42 Produkte aufgenommen. Ausländische Konzerne haben trotz des Preisdrucks sehr
erfolgreich agiert: 17 Produkte von Novo Nordisk (7), Eli Lilly (5), Bioton (3) und Sanofi (2) haben es geschafft,
in den zentralen Einkauf zu kommen. Die restlichen Produkte stammen von 7 chinesischen Firmen.
Der Beschaffungsbedarf liegt bei 214 Millionen Injektionsfläschchen. Die durchschnittliche Preissenkung lag
bei 50%. Glulisin-Insulin-Injektion (Sanofi, 43,2 CN¥), Degludec-Insulin-Injektion (Novo Nordisk, 79,2 CN¥/
10 € (Preis in DE: ca. 22 €) und Detemir-Insulin-Injektion (Novo Nordisk, 73,07 CN¥/, Preis in DE ca. 15 €)
sind exklusive Produkte der großen Konzerne.
Bei generischen Produkten wie Humaninsulin-Injektion und Glargin-Insulin haben Sanofi und Novo Nordisk
ebenfalls reagiert, die Preise um über 40 % gesenkt und die niedrigsten Preise angeboten, etwa 8-9 CN¥ pro
Einheit unter dem Preis der chinesischen Wettbewerber.
Links: http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2021/11/26/10428.shtml
http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2021/11/05/10362.shtml
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: aufgrund des Preisdrucks und der staatlichen Förderung
einheimischer Unternehmen wird sich die Dominanz multinationaler Firmen bei Originalmedikamenten auf
dem chinesichen Markt allmählich veringern und die ausländischen Hersteller werden immer mehr zu
„global citizens“ Bei der Bei der Insulin-Runde haben sich die internationalen Konzerne allerdings mutig
geschlagen und mit Erfolg die stärkste Preissenkung angeboten. Ein interessantes Beispiel, wie es
weitergehen könnte.
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Liste der Bekanntmachungen
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Datum

Bekanntmachung und Titel

Bemerkung

10.11.2021

NMPA „Jahresbericht zum Stand der klinischen Prüfungen für die
Zulassung neuer Arzneimittel in China (2020)“ 《中国新药注册临床试
验现状年度报告（2020 年）》

Jahresbericht
der NMPA

10.11.2021

Bekanntmachung 2021-43 am 10.11.2021: Technische Leitlinien für den
Nachweis von Mikrorestkrankheiten （minimal residual disease,
MRD） in klinischen Prüfungen von Arzneimitteln gegen chronische
myeloische Leukämie (CML) 《慢性髓细胞白血病药物临床试验中检
测微小残留病的技术指导原则》 Gültig ab 10.11.2021

Neue
technische
Leitlinien

15.11.2021

Bekanntmachung 2021-046 am15.11.2021: Leitlinien für die
wertorientierte (patient focused) klinische Entwicklung von TumorArzneimitteln 《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则
》Gültig ab 15.11.2021

Neue
technische
Leitlinien
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Das PharmaUpdate China – ein Angebot der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft –
gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Gesetzesänderungen und -initiativen der letzten
Monate. Die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft will Deutschlands Stellung als eines der führenden
Exportländer gesundheitswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen stärken. Die Initiative wurde
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ins Leben gerufen.

Ein Angebot der:

Erstellt durch:

Mit freundlicher Unterstützung:

Hinweise:
Alle Informationen im vorliegenden Newsletter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Wir bemühen
uns, Ihnen diese Informationen möglichst aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht vollkommen auszuschließen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, können wir daher
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen, es sei denn, die Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit beruht auf vorsätzlichem oder grobem Verschulden. Darüber hinaus enthält der Newsletter
Kommentierungen und Handlungsempfehlungen allgemeiner Art, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen.
Diese Kommentierungen und Handlungsempfehlungen stellen keine Rechts- oder Unternehmensberatung dar
und können diese im Einzelfall nicht ersetzen.

Mehr Erfolg im Auslandsgeschäft
www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de
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