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Anleitung für die Einreichung  
 

(Wesentliche) Änderungen bei klinischen Arzneimittelprüfungen 
und anderen Studien  

 

Wie die neuen Anträge nach AMG können auch (wesentliche) Änderungen für Studien der 
Jahrgänge 2019 und 2020 über das Portal EthikPool eingereicht werden. Die Plattform wird 
Sie wie bei der Antragstellung durch alle Schritte der Einreichung einer (wesentlichen 
inhaltlichen oder strukturellen) Änderung leiten.  

Für Anträge auf Bewertung von nachträglichen Änderungen bitten wir auf die zusätzliche 
Einreichung in Papierfassung oder per E-Mail zu verzichten. 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass unabhängig von der Art des Amendments eine „wesentliche 
Änderung“ im EthikPool erstellt werden muss, sofern der Initialantrag mit einer Votierung 
abgeschlossen wurde. Eine andere Möglichkeit Unterlagen einzureichen gibt es nicht. 

Beispiele für eine „wesentliche Änderung“ sind: 

 Erfüllung der Bedingungen/ Nebenbestimmungen zu einer Beratung/Votum  
 wesentliche inhaltliche Änderungen zu der Studie  
 strukturelle Änderungen (neues PZ, neuer Prüfer oder Stellvertreter)  
 Information über Studienbeendigung,  
 sonstige Änderungen / Amendments  
 oder Unterlagen zur Kenntnisnahme  
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1. Bei EthikPool anmelden 
Für die initiale Antragstellung über EthikPool haben Sie bereits ein Benutzerkonto/einen 
Account angelegt. Zur Erstellung einer wesentlichen Änderung müssen Sie sich in EthikPool 
zunächst mit Ihren Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) anmelden.  

2. Eine (wesentliche inhaltliche, strukturelle oder sonstige) 
Änderung/Amendment für einen Antrag einreichen 

Nach erfolgter Eingabe Ihrer Benutzerdaten gelangen Sie auf Ihre EthikPool Benutzerseite. 
Unter „Anträge“ finden Sie Ihre bisherigen Anträge und Amendments. In der rechten Spalte 
erkennen Sie den aktuellen Status des Antrags/Amendments. 

Bitte wählen Sie als nächstes unter „Anträge“ diejenige Studie aus, zu der Sie eine 
(wesentliche) Änderung/Amendment einreichen möchten. Sie müssen hierzu den Initialantrag 
auswählen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie eine (neue) wesentliche Änderung nur dann erstellen können, 
wenn sich der Initialantrag im Status „votiert“ befindet. Sofern hier ein anderer Status 
sichtbar ist, lesen Sie dazu bitte aufmerksam die Hinweise auf Seite 13 dieser Anleitung. 
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Nach der Auswahl der zutreffenden Studie finden Sie im Initialantrag unter „Aktionen“ (sowohl 
oben als auch unten auf der „Dateien-Seite“) die Option „wesentliche Änderung erstellen“.  

Nachdem Sie eine „wesentlich Änderung erstellen“ ausgewählt haben, gelangen Sie zum 
Reiter „Neues Amendment“. Bitte tragen Sie hier den „Vorgangsnamen“ (z.B. aktualisierte IB; 
Prüferwechsel Uniklinik Köln etc.) und eine „Amendment (kurz-) Beschreibung“ ein. Bitte 
beachten Sie, dass alle mit einem Sternchen * markierten Felder Pflichtfelder sind.  

Bitte geben Sie weiter unten an, ob Sie mit diesem Amendment  

I. Änderungen an Prüfzentren und Prüfern beantragen möchten. In diesem Fall 
wählen Sie bitte die Option „Möchten Sie Änderungen an Prüfzentren und Prüfern 
beantragen?“ (bitte wählen Sie diese Option auch dann, wenn Sie weitere 
Prüfzentren nachmelden möchten), 

und/oder 

II. Änderungen an bereits eingereichten Dateien beantragen möchten (sog. 
inhaltliche Änderung, z.B. Prüfplan-Amendment oder auch sonstige Änderungen 
oder Unterlagen zur Kenntnisnahme etc.). 

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, beide/alle Optionen gleichzeitig auszuwählen. 
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Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass Sie eine einmal erstellte wesentliche Änderung nicht direkt 
zwischenspeichern können. Wenn Sie jedoch das Fenster des Browsers schließen, geht der 
Entwurf nicht verloren, sondern ist in Ihrem Benutzerkonto unter Anträge mit dem Status 
„Entwurf“ gespeichert. Sie haben außerdem jederzeit die Möglichkeit das Amendment ganz zu 
löschen oder (nachdem Sie alle erforderlichen Schritte abgearbeitet haben) einzureichen.  

In Abhängigkeit davon, welche Änderung Sie vornehmen möchten, werden Sie bei der 
Einreichung über mehrere Schritte geleitet. Bitte beachten Sie, dass Sie zum nächsten Schritt 
über die Taste „Weiter“ oder „Absenden“ gelangen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
mit „Absenden“ nicht zwingenderweise das „Einreichen“ des Amendments bei der 
Ethikkommission gemeint ist, sondern die Bestätigung zur Weiterleitung zum weiteren Schritt.  
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I. Änderungen an Prüfzentren und Prüfern 
a.  Prüfer- oder Stellvertreter-Wechsel oder sonstige Änderungen (z.B. 

Namensänderungen o.ä.) an bereits gemeldeten Prüfstellen (z.B. Prüfer 
oder Stellvertreter-wechsel) 

 

Nachdem Sie die Option „Möchten Sie Änderungen an Prüfzentren und Prüfern 
beantragen?“ ausgewählt haben, gehen Sie auf „Weiter“. 

 

Bitte wählen Sie anschließend alle Prüfzentren mit Änderungen aus. Wenn Sie auf das 
Feld „Bei folgenden Prüfzentren Änderungen eingeben“ gehen, werden alle bisher 
gemeldeten Prüfzentren in einem DropDown-Menü angezeigt. Bitte wählen Sie 
diejenigen Prüfzentren aus, bei denen Änderungen vorgenommen werden sollen. Bitte 
beachten Sie, dass auch im Falle einer Abmeldung eines Prüfzentrums hier die Auswahl 
zu treffen ist. Mit dieser Angabe werden die entsprechenden Prüfzentren für die geplanten 
strukturellen Änderungen „freigegeben“, damit die Bewertung oder Abmeldung von Seiten 
der Ethikkommission stattfinden kann.  

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass in dem Fall, dass nicht alle zutreffenden Prüfzentren ausgewählt 
wurden, die gewünschte Änderung nicht vorgenommen werden kann und das 
Amendment erneut eingereicht werden muss. 

Durch die Auswahl der Option „Neues Prüfzentrum hinzufügen“ haben Sie die 
Möglichkeit, ein neues Prüfzentrum zu beantragen/nachzumelden (siehe hierzu unten 
Abschnitt b) Nachmeldung neuer Prüfstellen).  

Nachdem Sie die entsprechende Auswahl getroffen haben, gehen Sie auf „Absenden“. 

Im nächsten Schritt werden Ihnen die ausgewählten Prüfzentren inkl. der zuständigen 
Ethikkommission sowie der bisher gemeldeten Prüfer und Stellvertreter angezeigt. Hier 
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haben Sie die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen (z.B. neuen Prüfer oder 
Stellvertreter hinzufügen oder ein Prüfzentrum hinzufügen).  

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass bei Änderungen die bisherigen Prüfer und/oder Stellvertreter 
weiterhin bestehen bleiben sollen, bitte überschreiben Sie nicht die bisherigen 
Angaben! Falls Sie einen neuen Prüfer und/oder Stellvertreter melden möchten, fügen 
Sie einen neuen Prüfer oder Stellvertreter durch die Auswahl „+ Prüfer“ hinzu. 

Nachdem Sie einen neuen Prüfer und/oder Stellvertreter hinzugefügt haben, geben Sie 
an, welche Funktion er im Rahmen der Studie übernehmen soll 
(LKP/Prüfer/Stellvertreter). 

 

Durch „Absenden“ gelangen Sie zum nächsten Schritt. 

Im folgenden Schritt haben sie die Möglichkeit, pro Prüfzentrum und/oder pro 
Prüfer/Stellvertreter weitere/neue Dateien zu hinterlegen. Bitte laden Sie die Dateien in 
dem entsprechenden Feld hoch.  

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass das Hochladen der Unterlagen der bereits zustimmend 
bewerteten Prüfer und/oder Stellvertreter ohne Änderung nicht erforderlich ist. Hier 
wählen Sie bitte bei „Datei wird…“ die Angabe „nicht benötigt“ aus. Bei der Auswahl der 
Option „nicht benötigt“ ist eine Erläuterung im Text-Feld erforderlich. Hier können Sie zum 
Beispiel angeben, dass die Unterlagen bereits vorliegen („keine Änderung“).  

Bitte beachten Sie, dass alle Dokumente im unverschlüsselten PDF-Format hochgeladen 
werden müssen; Word- oder Excel-Dateien können aus Sicherheitsgründen nicht 
hochgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass die jeweiligen Dokumente in getrennten 
PDFs vorliegen müssen (z.B. Prüfplan, Information und Einwilligungserklärung). 

Bitte beachten Sie, dass hier alle Felder ausgefüllt werden müssen (diese erscheinen 
anschließend grün), damit Sie zum nächsten Schritt gelangen können. 

Hier 
auswählen 
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Nachdem alle Felder grün markiert sind, gehen Sie auf „Absenden“, um die wesentliche 
Änderung bei der Ethikkommission einzureichen. Dieser Antrag ist anschließend in Ihrem 
Account unter „Anträge“ mit dem Status „Eingereicht“ sichtbar.  
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b. Nachmeldung neuer Prüfstellen 
 

Erstellen Sie zunächst eine neue „wesentliche Änderung“ (siehe auch Abschnitt oben 
Neues Amendment). Wählen sie anschließend die Option „Möchten Sie Änderungen 
an Prüfzentren und Prüfern beantragen?“ aus und gehen Sie auf „Weiter“. 

  

Falls Sie ausschließlich neue Prüfzentren nachmelden möchten, lassen Sie die Felder: 
„Bei folgenden Prüfzentren Änderungen eingeben“ und „Nicht positiv votierte Prüfzentren 
abmelden“ unberührt, ansonsten verfahren Sie, wie im Punkt I. a) beschrieben. 

Weiter unten haben Sie die Möglichkeit, ein neues Prüfzentrum hinzuzufügen. Wählen 
Sie hierfür die Option „Neues Prüfzentrum hinzufügen“ aus, indem Sie ein Häkchen in 
das vorgesehene Feld setzen. 

Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, auch beide Optionen (Änderungen an 
bereits beantragten Prüfstellen sowie neue Prüfstellen nachmelden) auszuwählen. 
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Nachdem Sie „Neues Prüfzentrum hinzufügen“ ausgewählt haben, gehen Sie auf 
„Absenden“ (links) um zum nächsten Schritt zu gelangen. 

 

Wählen Sie zunächst die zuständige Ethikkommission aus oder fügen Sie eine neue 
Ethikkommission hinzu und gehen Sie anschließend „+ Prüfzentrum“. Nachdem sich 
ein Feld „Prüfzentrum“ geöffnet hat, geben Sie möglichst alle Kontaktdaten des 
Prüfzentrums an und speichern Sie die Angaben. Das neue Prüfzentrum ist nun sichtbar 
und Sie können mithilfe von „+ Prüfer“ (bitte beachten Sie, dass hiermit alle 
Verantwortlichen gemeint sind auch der LKP oder der Stellvertreter) die Zuständigen und 
Ihre Kontaktdaten angeben (Hinweis: das Ausfüllen des Feldes „GCP Zertifikat gültig bis“ 
ist nicht erforderlich). Nachdem Sie die Angaben gespeichert haben, ist der eingetragene 
Zuständige unter dem jeweiligen Prüfzentrum sichtbar. In der Spalte „Art“ können Sie 
nun die Funktion des Zuständigen angeben (LKP, Prüfer oder Stellvertreter).  

Wenn Sie alle neuen Prüfzentren und Prüfer/Stellvertreter angegeben und gespeichert 
haben, gehen Sie auf „Absenden“ um zum weiteren Schritt zu gelangen. 

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit entsprechende Unterlagen zu den neuen 
Prüfzentren und Prüfern/Stellvertretern hochzuladen. Bitte laden Sie die Dateien in dem 
entsprechenden Feld hoch und beachten, dass alle Dokumente im unverschlüsselten 
PDF- oder XML-Format hochgeladen werden müssen; Word- oder Excel-Dateien können 
aus Sicherheitsgründen nicht hochgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass die 
jeweiligen Dokumente in getrennten PDFs vorliegen müssen (z.B. Lebenslauf, GCP-
Zertifikate etc.).  

Hier werden pro Prüfzentrum und pro Prüfer/Stellvertreter Dateien/Dokumente (z.B. 
Lebensläufe etc.) hinterlegt. Bitte laden Sie die Dateien in dem entsprechenden Feld 
Prüfzentrum, Prüfer und Stellvertreter hoch. Hier haben Sie die Möglichkeit  

- … als Datei hochladen (bitte beachten Sie, dass die Dokumente im 
unverschlüsselten PDF- oder XML-Format hochgeladen werden müssen) 

- …wird nicht benötigt (z.B. bei nicht zutreffenden Angaben; hier wird automatisch 
ein Text-Feld geöffnet. Bitte geben Sie hier die Begründung an). 

- …als Text geliefert (bitte nur im Ausnahmefall verwenden; hier wird automatisch ein 
Text-Feld geöffnet. Bitte geben Sie hier die Erläuterung an). 
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Bitte beachten Sie, dass hier alle Felder ausgefüllt werden müssen (diese erscheinen 
anschließend grün), damit Sie zum nächsten Schritt gelangen können.  

Nachdem alle Felder grün markiert sind, gehen Sie auf „Absenden“, um die wesentliche 
Änderung bei der Ethikkommission einzureichen. Dieser Antrag ist anschließend in Ihrem 
Account unter „Anträge“ mit dem Status „Eingereicht“ sichtbar. 
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II. Änderungen an bereits eingereichten Dateien beantragen  

(bei ausschließlich inhaltlichen Änderungen, wie z.B. Prüfplan- 
oder IB-Amendments). 

 

Erstellen Sie zunächst eine neue wesentliche Änderung (siehe auch Abschnitt oben Neues 
Amendment). Wählen sie anschließend die Option „Möchten Sie Änderungen an bereits 
eingereichten Dateien beantragen?“ aus und gehen Sie auf „Weiter“. 

 

Im nächsten Schritt werden Ihnen alle im Initialantrag eingereichten Dokumente angezeigt. 
Bitte tauschen Sie hier ausschließlich, aber sämtliche, Dokumente mit Änderungen aus. 
Bitte laden Sie die Dateien in dem entsprechenden Feld hoch und beachten Sie, dass alle 
Dokumente im unverschlüsselten PDF- oder XML-Format hochgeladen werden müssen; 
Word- oder Excel-Dateien können aus Sicherheitsgründen nicht hochgeladen werden. Bitte 
beachten Sie, dass die jeweiligen Dokumente in getrennten PDFs vorliegen müssen. 

Weitere Dateien können im unteren Drag&Drop Bereich oder „Durchsuchen“ unter dem 
letzten obligat einzureichenden Dokument hochgeladen werden. Bitte erläutern Sie 
anschließend die hier beantragten Änderungen im Feld „Bitte beschreiben Sie, was sich 
geändert hat.“ Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein * Pflichtfeld handelt. Der hier 
eingetragene Text erscheint anschließend als Nachricht.  

Nachdem alle Felder grün markiert sind, gehen Sie auf „Absenden“, um die wesentliche 
Änderung bei der Ethikkommission einzureichen. Dieser Antrag ist anschließend in Ihrem 
Account unter „Anträge“ mit dem Status „Eingereicht“ sichtbar. 

Unter Dateien dieses Amendments finden Sie ausschließlich die geänderten Dokumente. 
Alle anderen, nicht-geänderten, Dokumente aus dem Initialantrag bleiben unberührt. 
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3. Unterlagen zu einer formalen oder inhaltlichen Nachforderung 
(keine „wesentliche Änderung“) 
 
Wenn Sie weitere Unterlagen zu einem noch nicht abschließend bewerteten Antrag 
nachreichen möchten (zum Beispiel aufgrund einer formalen oder inhaltlichen 
Nachforderung, nutzen Sie hierfür die Funktion „neue Nachricht“ sowie das dort 
enthaltene Drag&Drop-Feld. 

 

 

  



 
Geschäftsstelle der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln 
 
 

 
ethikpool_anleitung_amendment_amg_v1-01  Seite 13 von 13 
 

4. Weitere Informationen 
Status der Studie  

Folgende Optionen für die Darstellung des Status („Anträge“ rechte Spalte) eines 
Antrags/Amendments sind im EthikPool hinterlegt: 

- Entwurf (von Ihnen erstellter Antrags befindet sich noch in Entwurfsfassung. Dieser 
Antrag in bisher nicht bei der Ethikkommission eingereicht und somit für diese nicht 
sichtbar) 

- eingereicht (der Antrag ist bei der zuständigen Ethikkommission eingereicht und wird 
von dieser Bearbeitet) 

- formale Nachforderung (es liegt seitens der Ethikkommission eine formale 
Forderung für den Antrag vor. Diese haben Sie als Antragsteller per Mail bzw. per 
Nachricht im EthikPool erhalten) 

- inhaltliche Nachforderung (nach erfolgter Beratung ist eine inhaltliche Nachreichung 
erforderlich) 

- in Beratung (für den Antrag/Amendment wurde ein Beratungstermin der 
Ethikkommission angesetzt) 

- votiert (der Antrag wurde bereits von Seiten der Ethikkommission bewertet)  

 

 


