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Aufbaukurs nach dem
Medizinprodukterecht
(MDR / IVDR und MPDG)

Jetzt noch schnell anmelden!

Interdisziplinäres Zentrum Klinische Studien (IZKS) Mainz

Zeit: Dienstag, 03. Mai 2022
Ort: online



Ziel des Kurses ist es, den Hauptprüfer / einzigen Prüfer
in einer klinischen Prüfung, die nach § 24 MPDG durchge-
führt wird, in die Lage zu versetzen, sicherzustellen, dass
die klinische Prüfung an seiner Prüfstelle nach den Anfor-
derungen an die Gute Klinische Praxis entsprechend
durchgeführt wird. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf
den besonderen Verantwortlichkeiten des Hauptprüfers.

Veranstaltungsbeginn und -dauer

08:45 Uhr bis 09:00 Uhr Registrierung

09:00 Uhr bis 17:00 Uhr Kurs

Abschluss

Dieser Kurs ist von der Akademie für ärztliche Fortbil-
dung akkreditiert und von den Ethikkommissionen aner-
kannt.

Veranstaltungsort

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens findet die-
ser Prüfarztkurs als virtuelle Präsenzveranstaltung statt.

Weitere Informationen zu unserem Kursangebot für
das Jahr 2022 und zu den Anmeldemöglichkeiten
erhalten Sie unter folgendem Link: www.izks-
mainz.de/veranstaltungen.

Dr. med. Anne Ehrlich

Telefon: +49 (0) 6131 / 17-9943
E-Mail: izks-kurs@izks-mainz.de
Homepage: www.izks-mainz.de

Ihre Ansprechpartnerin

Inhouse Schulungen

Seit 2015 bietet das Interdisziplinäre Zentrum Klinische Studi-
en (IZKS) der Universitätsmedizin Mainz auch individuelle In-
house Schulungen für Prüfärzte in klinischen Studien an.
Wenn Sie von unserer langjährigen Erfahrung profitieren
möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Unser Qualitätsanspruch

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird nur die kürzere, männliche Schreib-
weise verwendet. An dieser Stelle wird betont, dass damit sämtliche Perso-
nenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter gelten.

Die Prüfarztkurse werden nach den aktuell publizierten
Curricula von 2021 der Bundesärztekammer und des Ar-
beitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen durchge-
führt, die als Grundlage für die Bewertung der Qualifikati-
on in klinischen Prüfungen durch die Ethik-Kommissionen
gelten, und orientieren sich an der Entwurfsfassung der
Curricula 2022.

Die Kurse sind von der Bezirksärztekammer Rheinhessen
bzw. Akademie für ärztliche Fortbildung akkreditiert und
von den Ethikkommissionen anerkannt.

Die Kursleiter sind Ärzte und verfügen über eine langjäh-
rige Berufserfahrung auf dem Gebiet der klinischen Prü-
fung sowohl in der Industrie als auch in der Akademie.

Die verschiedenen Themen zu den ethischen, rechtlichen
und regulatorischen Anforderungen einer klinischen Stu-
die werden von erfahrenen und kompetenten Fachrefe-
renten aus den einzelnen Abteilungen des IZKS und der
Universitätsmedizin Mainz praxisorientiert aufbereitet
und vermittelt.
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Über das IZKS Mainz

Stärkung der Forschung

Wir treiben die Gesundheitsforschung weiter voran,
um die zukunftsorientierte Bereitstellung innovativer
Medikamente, Medizinprodukte und Verfahren maß-
geblich zu unterstützen.

Als eine zentrale Forschungsplattform der Universitäts-
medizin Mainz sind wir für forschende Ärzte und Wis-
senschaftler akademischer Partner in Bezug auf Bera-
tung, Planung und Umsetzung klinischer Forschungs-
vorhaben wie Arzneimittelprüfungen nach AMG und
MPG/MPDG. Erfahrene Mediziner, Statistiker, Informa-
tiker und Naturwissenschaftler arbeiten zusammen und
gewährleisten eine hohe Effizienz und Qualität in der
Planung und Durchführung Ihrer klinischen Forschungs-
vorhaben. Ferner sind wir für die Ausbildung des Studi-
enpersonals nach AMG und MPG gemäß des aktuellen
Curriculums zuständig.

© Peter Pulkowski

Optimierung der Effizienz und Qualität
Wir gestalten klinische Forschung effizient gemäß in-
ternationaler Regularien und Qualitätsstandards, um
die maximale Aussagekraft Ihrer Forschungsergebnis-
se zu gewährleisten.

Interesse an Forschung stärken
Durch unsere innovativen Forschungsaktivitäten und
breitgefächerten Kooperationen mit erfahrenen Wissen-
schaftlern und Nachwuchsforschern stärken und för-
dern wir das Interesse an der klinischen Forschung
Denn: Forschung geht uns alle an.

Unsere Mission


