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Änderungsantrag 208/rev 

Gesine Meissner 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Bewertung von Gesundheitstechnologien 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Binnen [sechs Monaten] nach dem 

Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung arbeitet die 

Koordinierungsgruppe einen Entwurf 

einer Durchführungsverordnung 

bezüglich der bei der Durchführung der 

gemeinsamen klinischen Bewertungen 

und Konsultationen durchgehend 

anzuwendenden Methodiken aus und legt 

die Inhalte dieser Bewertungen und 

Konsultationen fest. Die Methodiken 

werden auf der Grundlage der 

bestehenden methodischen Leitlinien des 

EUnetHTA und der Muster für die 

Vorlage von Nachweisen ausgearbeitet. In 

jedem Fall erfüllen die Methodiken die 

folgenden Kriterien: 

 (a) Die Methodiken beruhen auf 

hohen Qualitätsstandards sowie auf den 

besten verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen, die – sofern dies praktisch 

umsetzbar und ethisch vertretbar ist – 

vornehmlich aus doppelblinden 

randomisierten klinischen Prüfungen, 

Metaanalysen und systematischen 

Überprüfungen stammen; 

 (b) die Bewertung der relativen 

Wirksamkeit beruht auf für den Patienten 

relevanten Endpunkten, wobei nützliche, 

relevante, greifbare und spezifische 
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Kriterien anzuwenden sind, die für die 

betreffende klinische Situation geeignet 

sind; 

 (c) bei den Methodiken wird auch den 

spezifischen Merkmalen neuer Verfahren 

und bestimmter Arten von Arzneimitteln 

mit weniger klinischen Nachweisen, die 

zum Zeitpunkt der Genehmigung für das 

Inverkehrbringen erhältlich waren, 

Rechnung getragen (etwa im Fall von 

Arzneimitteln für seltene Leiden oder 

bedingten Genehmigungen für das 

Inverkehrbringen). Ein derartiger Mangel 

an Nachweisen bedeutet jedoch nicht, 

dass keine zusätzlichen Nachweise 

gewonnen werden können, die im 

Anschluss überwacht werden müssen, 

möglicherweise nachträglich bewertet 

werden müssen und weder die Sicherheit 

der Patienten noch die wissenschaftliche 

Qualität beeinträchtigen dürfen; 

 (d) als Komparatoren werden die 

Referenzkomparatoren der betroffenen 

klinischen Einrichtung und die besten 

und/oder die am häufigsten verwendeten 

technologischen oder prozessbasierten 

Komparatoren herangezogen; 

 (e) bei Arzneimitteln übermitteln die 

Entwickler von Gesundheitstechnologien 

der Koordinierungsgruppe zum Zweck der 

klinischen Bewertung das Dossier im 

eCTD-Format, das sie im Zuge der 

Beantragung der zentralen Zulassung bei 

der Europäischen Arzneimittel-Agentur 

eingereicht haben. Das Dossier umfasst 

auch den Bericht über klinische Studien; 

 (f) die von dem Entwickler von 

Gesundheitstechnologien vorzulegenden 

Informationen müssen den aktuellsten 

öffentlichen Daten entsprechen. Die 

Nichteinhaltung dieser Anforderung kann 

eine Sanktion nach sich ziehen; 

 (g) klinische Studien sind im Bereich 

der Biomedizin die am besten geeigneten 

Studien; in Ausnahmefällen und mit einer 

angemessenen Begründung darf auf 
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Studien anderer Art, wie z. B. 

epidemiologische Studien, 

zurückgegriffen werden; 

 (h) im Hinblick auf die gemeinsamen 

Methoden sowie die Datenanforderungen 

und Ergebnismessungen wird den 

Besonderheiten von Medizinprodukten 

und In-vitro-Diagnostika Rechnung 

getragen; 

 (i) im Zusammenhang mit 

Impfstoffen wird bei der Methodik den 

lebenslangen Wirkungen eines Impfstoffs 

durch einen angemessenen Zeithorizont 

der Untersuchungen Rechnung getragen; 

außerdem werden indirekte Wirkungen 

wie Herdenimmunität sowie Aspekte 

berücksichtigt, die nicht vom Impfstoff als 

solchem abhängen, wie z. B. die mit den 

Programmen verknüpfte 

Durchimpfungsquote; 

 (j) sofern dies praktisch umsetzbar 

und ethisch vertretbar ist, führt der 

Entwickler der Gesundheitstechnologie 

mindestens eine randomisierte 

kontrollierte klinische Studie durch, in 

der seine Gesundheitstechnologie im 

Hinblick auf die klinisch bedeutsamen 

Ergebnisse mit einem aktiven Komparator 

verglichen wird, der zum Zeitpunkt der 

Planung der Studie als eine der 

gegenwärtig besten erwiesenen 

Maßnahmen (Standardbehandlung) bzw. 

– wenn es keine Standardbehandlung gibt 

– als das am häufigsten verwendete 

Behandlungsverfahren angesehen wird. 

Der Entwickler der 

Gesundheitstechnologie präsentiert die 

Daten und Ergebnisse der 

durchgeführten Vergleichsstudien in dem 

Dossier, das er für die gemeinsame 

klinische Bewertung übermittelt. 

 Bei einem Medizinprodukt wird die 

Methodik an die spezifischen Merkmale 

und Eigenschaften angepasst, wobei die 

bereits vom EUnetHTA entwickelte 

Methodik als Grundlage dient. 
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 Die Koordinierungsgruppe legt den 

Entwurf einer Durchführungsverordnung 

der Kommission zur Billigung vor. 

 Binnen [drei Monaten] nach Eingang des 

Maßnahmenentwurfs beschließt die 

Kommission, ob sie ihn im Einklang mit 

dem in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 

Bewertungsverfahren mittels eines 

Durchführungsrechtsakts billigt. 

 Beabsichtigt die Kommission, einen 

Maßnahmenentwurf nicht oder nur 

teilweise zu billigen oder Änderungen 

vorzuschlagen, sendet sie den Entwurf an 

die Koordinierungsgruppe zurück, wobei 

sie die Gründe erläutert. Binnen 

[sechs Wochen] kann die 

Koordinierungsgruppe den 

Maßnahmenentwurf auf der Grundlage 

der Hinweise und vorgeschlagenen 

Änderungen der Kommission ändern und 

ihn erneut der Kommission übermitteln. 

 Hat die Koordinierungsgruppe nach 

Ablauf der [sechswöchigen Frist] keinen 

geänderten Maßnahmenentwurf 

übermittelt bzw. einen geänderten 

Maßnahmenentwurf übermittelt, der 

jedoch nicht den von der Kommission 

vorgeschlagenen Änderungen entspricht, 

kann die Kommission die 

Durchführungsverordnung entweder mit 

den von ihr für maßgeblich erachteten 

Änderungen annehmen oder sie 

ablehnen. 

 Sollte die Koordinierungsgruppe der 

Kommission innerhalb der in [Absatz 1] 

festgelegten Frist keinen 

Maßnahmenentwurf übermitteln, kann 

die Kommission die 

Durchführungsverordnung ohne den 

Entwurf der Koordinierungsgruppe 

annehmen. 

Or. en 

 

 


