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ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE

Arzneimittel und Medizinprodukte unterliegen den Regeln des Binnenmarktes
und sind von unmittelbarer Bedeutung für die Gesundheit der Bürger. Damit die
öffentliche Gesundheit geschützt und die Sicherheit dieser Produkte garantiert
werden kann, wurde ein solider Rechtsrahmen geschaffen. Dieser gilt für den
gesamten Zyklus dieser Produkte, von Prüfungen und Tests über die Genehmigung
für das Inverkehrbringen bis hin zur Überwachung und zum Rückruf. Der Zugang
zu erschwinglichen Arzneimitteln, die Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz,
die ethisch einwandfreie Durchführung klinischer Prüfungen sowie die Schaffung
von Anreizen für Forschung und Entwicklung sind nur einige der zentralen
Themen, mit denen sich die EU in diesem Bereich befasst. Damit mit den
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten Schritt gehalten und auf neue
Gesundheitsgefahren reagiert werden kann, werden die legislativen und politischen
Maßnahmen regelmäßig evaluiert und genau verfolgt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 168 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

KONTEXT

Für die Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie für die Organisation und
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sind
die Mitgliedstaaten zuständig. Die EU verfügt in diesem Bereich über eine
ergänzende Zuständigkeit. Diese ermöglicht es ihr, Maßnahmen zu unterstützen
und zu koordinieren und verbindliche Rechtsvorschriften zu bestimmten eindeutig
festgelegten Themen wie Arzneimitteln und Medizinprodukten zu erlassen.

ERFOLGE UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

A. Allgemeine Vorschriften für Arzneimittel
Arzneimittel sind Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Behandlung
oder zur Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen bestimmt sind. Mit dem
Ziel, die öffentliche Gesundheit wirksam zu schützen, werden die Zulassung,
die Einstufung und die Kennzeichnung von Arzneimitteln in der EU seit 1965
reguliert. Die Prüfung von Arzneimitteln ist seit der Gründung der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) im Jahr 1993 durch diese zentralisiert. 1995 wurde
ein zentralisiertes Zulassungsverfahren eingeführt, um das höchstmögliche Niveau
öffentlicher Gesundheit zu erreichen und die Verfügbarkeit von Arzneimitteln

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

sicherzustellen. Die wichtigsten Rechtsvorschriften in diesem Bereich sind die
Richtlinie 2001/83/EG und die Verordnung (EG) Nr. 726/2004, in denen die Einführung
zentralisierter und dezentralisierter Verfahren reguliert ist.
Diese Vorschriften wurden mehrfach aktualisiert, zuletzt 2019 entsprechend den
Grundsätzen der besseren Rechtsetzung (Änderungsverordnung (EU) 2019/1243).
Nach dem Inverkehrbringen von Arzneimitteln werden diese während ihrer gesamten
Lebensdauer von der EMA im Rahmen des Pharmakovigilanzsystems überwacht.
Darin werden alle unerwünschten Arzneimittelwirkungen in der täglichen klinischen
Praxis erfasst.
Neben den allgemeinen Vorschriften für Arzneimittel gelten auch besondere
Vorschriften für Arzneimittel für seltene Leiden (Verordnung (EG) Nr. 141/2000), für
Kinderarzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 1901/2006) und für neuartige Therapien
(Verordnung (EG) Nr. 1394/2007). Weitere Informationen zu diesem Thema sind in
Abschnitt D zu finden.
B. Klinische Prüfungen
Klinische Prüfungen sind systematische Untersuchungen von Arzneimitteln am
Menschen, mit denen die Wirksamkeit und Sicherheit des jeweiligen Arzneimittels
untersucht wird. Damit ein Arzneimittel in Verkehr gebracht werden kann, müssen
Unterlagen mit den Ergebnissen der durchlaufenen Tests beigefügt werden. Seit 1990
werden sowohl in der EU als auch auf internationaler Ebene schrittweise Normen
entwickelt und in EU-Rechtsvorschriften kodifiziert, die für die pharmazeutische
Industrie verbindlich sind. Mit der letzten Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften aus
dem Jahr 2014 wurden harmonisierte Regeln für die Zulassung und Durchführung von
klinischen Prüfungen festgelegt (Verordnung (EU) Nr. 536/2014). Klinische Prüfungen
müssen unter wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beurteilt und im
Voraus genehmigt werden. Ferner dürfen sie nur durchgeführt werden, wenn die
Rechte, die Sicherheit, die Würde und das Wohl der Teilnehmenden geschützt sind und
Vorrang vor allen anderen Interessen haben, und nur, wenn die Prüfung so konzipiert
ist, dass sie zuverlässige und belastbare Daten liefert. Im Anschluss an die Entwicklung
eines voll funktionsfähigen Portals und einer Datenbank für klinische Prüfungen in der
EU trat die Verordnung Ende Januar 2022 in Kraft.
C. Arzneimittel für neuartige Therapien
Arzneimittel für neuartige Therapien sind eine relativ neue Art von Produkten oder
Arzneimitteln, die auf Fortschritten in der zellulären und molekularen Biotechnologie
und neuartigen Therapieansätzen, einschließlich Gentherapie, Zelltherapie und
biotechnologische Gewebebearbeitung (Tissue-Engineering), basieren. Diese
komplexen Produkte, die pharmakologische, immunologische oder metabolische
Wirkungen haben, können nicht wie konventionelle Arzneimittel behandelt werden
und bedürfen gesonderter Rechtsvorschriften, wie sie in der Verordnung (EG)
Nr. 1394/2007 und der Richtlinie 2009/120/EG festgelegt sind. Aufgrund des von
diesen Produkten ausgehenden Risikos der Krankheitsübertragung müssen für Zellen
und Gewebe strenge Sicherheits- und Qualitätsanforderungen gelten. Die Richtlinie
2004/23/EG zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende,
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von
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menschlichen Geweben und Zellen ist daher für Produkte dieser Art von großer
Bedeutung. Bei der EMA wurde ein Ausschuss für neuartige Therapien eingerichtet,
dessen Aufgabe es ist, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln für
neuartige Therapien zu beurteilen und die wissenschaftlichen Entwicklungen in diesem
neuen Bereich der Biomedizin zu verfolgen, der für Patienten und Industrie enormes
Potenzial birgt.
D. Arzneimittel für seltene Leiden und Kinderarzneimittel
Für Kinderarzneimittel gelten ebenfalls besondere Vorschriften (Verordnung (EG)
Nr. 1901/2006)‚ damit sichergestellt ist, dass sie im Rahmen ethisch vertretbarer Tests
eigens für Kinder geprüft werden, dass sie den Bedürfnissen von Kindern entsprechen
und dass sie altersgerecht dosiert und zubereitet werden. Pharmaunternehmen führen
Studien an Kindern durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Arzneimittel
nachweisen zu können, bevor sie eine Zulassung beantragen. Der Pädiatrieausschuss
der EMA bewertet diese Studien und die darin erhobenen Daten.
In der EU gelten Krankheiten als selten, wenn jeweils nicht mehr als fünf von
10 000 Menschen betroffen sind. Zur Behandlung dieser Krankheiten werden spezielle
Arzneimittel für seltene Leiden entwickelt. In der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 ist
das zentralisierte Verfahren für die Ausweisung von Arzneimitteln für seltene Leiden
geregelt. Bislang hat die EU erst wenige Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen
und aufgrund der geringen Zahl der von seltenen Krankheiten betroffenen Menschen
wurde die Forschung auf diesem Gebiet vernachlässigt. Vor diesem Hintergrund
wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die pharmazeutische Industrie zur
Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden anzuregen; ein Beispiel hierfür
ist die Initiative für Innovative Arzneimittel. Im Jahr 2017 begann die Kommission
mit der Bewertung der Rechtsvorschriften für Kinderarzneimittel und Arzneimittel
für seltene Leiden. Von Mai bis Juli 2021 führte die Kommission eine öffentliche
Konsultation zu diesem Thema durch. Ein Legislativvorschlag soll noch in der
laufenden Legislaturperiode vorgelegt werden.
E. Medizinprodukte
2017 wurden neue Rechtsvorschriften für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika
erlassen. Der Begriff Medizinprodukte umfasst ein breites Spektrum an Produkten,
von einfachen Verbänden und Brillen bis hin zu speziellen medizinischen Geräten, die
von Ärzten und Krankenhäusern verwendet werden. In-vitro-Diagnostika werden dafür
verwendet, dem menschlichen Körper entnommene Proben beispielsweise in einem
Reagenzglas zu untersuchen („in vitro“ bedeutet wörtlich „im Glas“).
In der Verordnung (EU) 2017/745 und der Verordnung (EU) 2017/746 sind
die Vorschriften für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten und In-vitro-
Diagnostika und für damit zusammenhängende klinische Prüfungen niedergelegt.
Diese Verordnungen traten im Mai 2021 bzw. Mai 2022 in Kraft. Die Produkte werden
nach ihrer Risikokategorie zusammengefasst, für die jeweils besondere Vorschriften
gelten. Die neuen Verordnungen sind ein wichtiger Schritt, um die Patientensicherheit
zu stärken, da mit ihnen strengere Verfahren für die Konformitätsbewertung
und die Überwachung nach dem Inverkehrbringen eingeführt und die Hersteller
verpflichtet werden, Daten zur klinischen Sicherheit zu erheben. Ferner wird mit
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den neuen Verordnungen ein einheitliches Produktkennzeichnungssystem für die
Rückverfolgbarkeit von Produkten geschaffen und die Einrichtung einer europäischen
Datenbank für Medizinprodukte vorgesehen.
F. Antimikrobielle Resistenz
Antimikrobielle Wirkstoffe sind Stoffe, die Mikroorganismen wie Bakterien, Viren,
Pilze und Parasiten abtöten oder deren Wachstum hemmen. Es besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Einsatz (und der missbräuchlichen Verwendung)
antimikrobieller Wirkstoffe und der zunehmenden Verbreitung von Mikroorganismen,
die eine Resistenz gegen diese Wirkstoffe entwickelt haben und damit die öffentliche
Gesundheit gefährden. Auf EU-Ebene wurden bereits Ende der 1990er Jahre erste
Maßnahmen zur Bekämpfung der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe ergriffen.
Die jüngste politische Initiative ist der im Jahr 2017 angenommene Europäische
Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts
„Eine Gesundheit“. Mit diesem Aktionsplan soll vor allem dafür gesorgt werden,
dass sich Infektionen auch künftig wirksam behandeln lassen. Bewerkstelligt werden
soll dies dadurch, dass gegen die Entstehung und Ausbreitung antimikrobieller
Resistenzen vorgegangen wird und dass mehr neue, wirksame antimikrobielle
Wirkstoffe entwickelt und verfügbar gemacht werden. Das Parlament reagierte auf
diesen Aktionsplan mit einer Entschließung und im Jahr 2019 nahm der Rat
Schlussfolgerungen zu den nächsten Schritten an, um die EU zu einer Vorreiter-
Region bei der Bekämpfung von antimikrobieller Resistenz zu machen. In seiner
Entschließung betonte das Parlament, dass Krankheiten sowohl bei Menschen als
auch bei Tieren bekämpft werden müssten, wobei auch die Rolle der Lebensmittelkette
und der Umwelt berücksichtigt werden müsse, die ebenfalls eine Quelle resistenter
Mikroorganismen sein können. Es hob außerdem hervor, dass der Kommission bei
der Koordinierung und Überwachung der von den Mitgliedstaaten durchgeführten
nationalen Aktionspläne eine bedeutende Rolle zukomme, wobei es auf die Bedeutung
der verwaltungsübergreifenden Zusammenarbeit hinwies.
Im September 2021 gab das Parlament grünes Licht für eine neue Verordnung
über antimikrobielle Wirkstoffe mit neuen Vorschriften für bestimmte antimikrobielle
Wirkstoffe, deren Verwendung bei Tieren verboten ist und die ausschließlich der
Verwendung beim Menschen vorbehalten bleiben müssen.

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

Die EU bemüht sich unablässig darum, dass Initiativen zur Förderung von
Forschung und Innovationen in der Arzneimittelindustrie ergriffen werden. In
den Forschungsrahmenprogrammen der EU wurde die gesundheitsbezogene
Forschung stets unterstützt. Mit dem aktuellen Programm Horizont Europa
wird die gesundheitsbezogene Forschung gefördert und auf die aktuellen
Herausforderungen reagiert, indem Themen wie lebenslange Gesundheit, ökologische
und soziale Gesundheitsfaktoren, nicht übertragbare und seltene Krankheiten,
Infektionskrankheiten, Instrumente, Technologien und digitale Lösungen für
Gesundheit und Pflege sowie Gesundheitssysteme behandelt werden.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0354&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0625(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=pi_com:C(2021)3552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=pi_com:C(2021)3552
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Auch andere EU-Förderprogramme wie das Programm EU4Health und der
Europäische Sozialfonds Plus, die von 2021 bis 2027 laufen, spielen eine wichtige
Rolle. Darüber hinaus hat die EU die Entwicklung innovativer Arzneimittel und dringend
benötigter Therapien maßgeblich unterstützt und über die Initiative für Innovative
Arzneimittel und ihre Vorgängerprogramme den Zugang für Patienten zu neuen
Therapien beschleunigt.
Der Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln ist der Weltgesundheitsorganisation
zufolge ein entscheidender Aspekt des Rechts auf Gesundheit. Der Zugang
zu medizinischer Versorgung hängt aber immer stärker von der Verfügbarkeit
erschwinglicher Arzneimittel ab. Untersuchungen zeigten eklatante Unterschiede
beim Verkauf und der Verfügbarkeit von innovativen Arzneimitteln in den einzelnen
Mitgliedstaaten. Dieses Problem wurde durch die Wirtschaftskrise noch verschärft.
Das Parlament ist angesichts der ernsten Lage besorgt und hat daher mehrere
Initiativberichte über den Zugang zu Arzneimitteln veröffentlicht. 2016 nahm der Rat
Schlussfolgerungen zur Verstärkung der Ausgewogenheit der Arzneimittelsysteme in
der EU an. 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu den Optionen der EU,
den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern, an. Wie in ihrer Arzneimittelstrategie
von 2020 betont bleibt der Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln für die derzeitige
Kommission eine Priorität.
Angesichts der zunehmenden Besorgnis über Engpässe bei bestimmten Arzneimitteln,
die infolge des Brexits womöglich noch verstärkt werden könnten, muss auch
der Aspekt der Arzneimittelversorgung berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck
gab die EMA im Jahr 2019 Leitlinien für die Erkennung und Meldung von
Arzneimittelengpässen heraus.
Im Dezember 2021 wurde die Verordnung (EU) 2021/2282 über die Bewertung von
Gesundheitstechnologien und zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU veröffentlicht.
Die Verordnung trat im Januar 2022 in Kraft und wird ab Januar 2025 gelten. Sie enthält
einen Rahmen sowie Verfahren für die Zusammenarbeit bei der klinischen Bewertung
von Gesundheitstechnologien auf EU-Ebene und gemeinsame Methoden für diese.
Dies wird unter anderem dazu beitragen, neue Arzneimittel rascher zugänglich zu
machen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament setzt sich stets für eine stimmige Gesundheitspolitik und für
eine Arzneimittelpolitik ein, bei der sowohl das Interesse der öffentlichen
Gesundheit als auch die Belange der Industrie berücksichtigt werden. Zu
den jüngsten Rechtsvorschriften, die unter überaus aktiver Beteiligung des
Parlaments als Mitgesetzgeber angenommen wurden, gehören Verordnungen
über klinische Prüfungen, Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika. Während des
Gesetzgebungsverfahrens machte sich das Parlament für mehr Patientensicherheit
stark. An nichtlegislativen Entschließungen und Debatten über aktuelle Themen wie
den Zugang zu Arzneimitteln oder antimikrobielle Resistenzen lässt sich ablesen,
welch große Aufmerksamkeit das Parlament aktuellen Herausforderungen und sich
abzeichnenden Gefahren beimisst. Bei der Anhörung des Kommissionsmitglieds
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Kyriakides betonte das Parlament ferner, dass auf diese Herausforderungen reagiert
werden müsse.
In den Verhandlungen über die Verordnung (EU) 2021/2282 über die Bewertung von
Gesundheitstechnologien im Jahr 2021 wollte das Parlament sicherstellen, dass die
Bewertung von Gesundheitstechnologien genutzt wird, um Innovationen zu fördern,
die die bestmöglichen Ergebnisse für Patienten und die Gesellschaft im Allgemeinen
erzielen. Außerdem setzte es sich dafür ein, dass es dem medizinischen Personal,
den Patienten und den medizinischen Einrichtungen ermöglicht wird, festzustellen, ob
eine neue Gesundheitstechnologie in Bezug auf ihre Risiken und ihren Nutzen eine
Verbesserung gegenüber den bestehenden Gesundheitstechnologien darstellt.

Christian Kurrer
11/2022
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