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Änderungsantrag 75
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit und Rechte der Probanden 
geschützt werden, und die in ihrem 
Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein.

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit, die Rechte und das Wohl der 
Probanden geschützt werden, und die in 
ihrem Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein.

Or. en

Begründung

Laut Artikel 3 der vorgeschlagenen Verordnung und Artikel 6 der Deklaration von Helsinki 
des Weltärztebundes zu Ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen 
(Seoul 2008) müssen die Sicherheit, die Rechte und das Wohl der Probanden Vorrang vor 
allen anderen Interessen haben.

Änderungsantrag 76
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit und Rechte der Probanden 
geschützt werden, und die in ihrem 
Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein.

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit, die Rechte und die Gesundheit
der Probanden geschützt werden, und die 
in ihrem Rahmen gewonnenen Daten 
sollten zuverlässig und solide sein.

Or. en

Änderungsantrag 77
Christel Schaldemose



PE506.158v02-00 4/81 AM\928644DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit und Rechte der Probanden 
geschützt werden, und die in ihrem 
Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein.

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit und Rechte der Probanden 
geschützt werden, und die in ihrem 
Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein sowie die 
Vielfalt der Bevölkerung hinsichtlich 
Alter und Geschlechterverhältnis 
widerspiegeln.

Or. en

Amendment 78
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Amendment

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit, die Rechte und das Wohl der 
Probanden geschützt werden, und die in 
ihrem Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein.

(1) Bei klinischen Prüfungen sollten die 
Sicherheit, die Rechte und das Wohl der 
Probanden geschützt werden, und die in 
ihrem Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und solide sein. Die Interessen 
der Probanden sollten stets Vorrang vor 
sonstigen Interessen haben.

Or. sl

Änderungsantrag 79
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
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genehmigungspflichtig sein. genehmigungspflichtig sein und es sollte 
sichergestellt werden, dass bei den Stellen, 
die die Genehmigung erteilen, keine 
Interessenkonflikte bestehen und die 
Stellen unabhängig vom Sponsor, der 
Einrichtung, an der die Prüfung 
durchgeführt wird, und den daran 
beteiligten Prüfern sind.

Or. en

Änderungsantrag 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein.

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein und zuvor von 
einer Ethik-Kommission genehmigt 
werden müssen.

Or. en

Begründung

Dieser Zusatz entspricht Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2001/20/EG und verankert das 
Prinzip der vorherigen Zustimmung eines Prüfplans gemäß Artikel 15 der Deklaration von 
Helsinki des Weltärztebundes (Seoul, 2008) und Abschnitt 2.6 der ICH-GCP-Leitlinie in den 
Erwägungen der vorgeschlagenen Verordnung.

Änderungsantrag 81
Petru Constantin Luhan
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein.

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein und unter 
anderem zuvor von einer Ethik-
Kommission geprüft werden müssen.

Or. en

Begründung

Zwar stimmen wir zu, dass die Genehmigung durch eine Ethik-Kommission erforderlich ist, 
aber wir halten am aktuellen Vorschlag einer Entscheidung pro Mitgliedstaat fest. Der 
aktuelle Wortlaut vermittelt den Eindruck, es gäbe zwei Schritte, und dies sollte eindeutig 
nicht der Fall sein. Aus dem Wortlaut sollte klar hervorgehen, dass eine Genehmigung durch 
eine Ethik-Kommission in der Bewilligung enthalten und von der Verordnung spezifiziert ist 
und Zeitvorgaben beachtet werden.

Änderungsantrag 82
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein.

(2) Damit auf unabhängige Weise 
kontrolliert werden kann, ob diese 
Grundsätze eingehalten werden, sollten 
klinische Prüfungen 
genehmigungspflichtig sein. Diese 
Genehmigung sollte wissenschaftliche, 
ethische und administrative Aspekte 
umfassen.

Or. en

Begründung

Die wissenschaftliche und die ethische Auswertung können nicht getrennt werden.
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Änderungsantrag 83
Margrete Auken
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die derzeit geltende Definition einer 
klinischen Prüfung, die in der Richtlinie 
2001/20/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. April 2001 zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Anwendung der 
guten klinischen Praxis bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Humanarzneimitteln enthalten ist, 
sollte präzisiert werden. Dazu sollte das 
Konzept der klinischen Prüfung genauer 
definiert werden, indem das weiter 
gefasste Konzept der „klinischen Studie“ 
eingeführt wird, zu dessen Kategorien die 
klinische Prüfung gehört. Diese Kategorie 
sollte auf der Grundlage spezieller 
Kriterien definiert werden. Dieser Ansatz 
berücksichtigt in angemessener Weise die 
internationalen Leitlinien und entspricht 
dem EU-Recht für Arzneimittel, das auf 
der Unterscheidung zwischen „klinischer 
Prüfung“ und „nichtinterventioneller 
Untersuchung“ aufbaut.

(3) Die derzeit geltende Definition einer 
klinischen Prüfung, die in der Richtlinie 
2001/20/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. April 2001 zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Anwendung der 
guten klinischen Praxis bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Humanarzneimitteln enthalten ist, 
sollte präzisiert werden.

Or. en

Begründung

Die alte Definition der Richtlinie 2001/20/EG einer „klinischen Studie“ sollte beibehalten 
werden, daneben sollten minimalinterventionelle Prüfungen neu eingeführt werden, mit einer 
Klarstellung: Es sollte klar sein, dass Unbedenklichkeits- und Wirksamkeitsprüfungen nach 
der Zulassung unter die Definition einer klinischen Studie fallen und damit von der 
Verordnung abgedeckt werden. Diese Änderungen werden in unseren Änderungsanträgen 3, 
4 und 5 eingeführt.
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Änderungsantrag 84
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Geltungsbereich dieser 
Verordnung entspricht im Großen und 
Ganzen dem der Richtlinie 2001/20/EG. 
Er ist auf die klinische Forschung an 
Humanarzneimitteln beschränkt, ist aber 
insofern sehr weit gefasst, als nur die 
klinischen Prüfungen ohne Intervention 
davon ausgeschlossen sind, also von 
Medizinern durchgeführte Studien ohne 
zusätzliche Intervention. Bei den 
nichtinterventionellen Studien handelt es 
sich insbesondere um 
Unbedenklichkeitsstudien nach der 
Zulassung, die vom Zulassungsinhaber 
eingeleitet, durchgeführt oder finanziert 
werden. Sie lassen Data Mining zu. Sie 
fallen unter die Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel.

Or. fr

Änderungsantrag 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollten 
die Verwaltungsvorschriften für klinische 
Prüfungen in der Europäischen Union 
vereinfacht und harmonisiert werden. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der 
harmonisierte Ansatz der Regulierung 

(4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollten 
die Verwaltungsvorschriften für klinische 
Prüfungen in der Europäischen Union 
vereinfacht und harmonisiert werden. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der 
harmonisierte Ansatz der Regulierung 
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klinischer Prüfungen nur teilweise 
verwirklicht wurde. Dadurch gestaltet sich 
insbesondere die Durchführung einer 
klinischen Prüfung in mehreren 
Mitgliedstaaten schwierig. Die 
wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch 
vermuten, dass klinische Prüfungen in 
Zukunft auf genauer definierte 
Bevölkerungsuntergruppen ausgerichtet 
sein werden, die beispielsweise aufgrund 
ihrer Genominformationen ausgewählt 
werden. Um ausreichende Patientenzahlen 
für solche Prüfungen zu finden, könnte es 
erforderlich sein, die Prüfung in 
zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten 
durchzuführen. Mit den neuen Verfahren 
zur Genehmigung klinischer Prüfungen 
sollte die Beteiligung möglichst vieler 
Mitgliedstaaten gefördert werden. Um 
daher die Einreichungsverfahren zu 
vereinfachen, sollte eine mehrfache 
Einreichung weitgehend identischer 
Informationen vermieden und durch die 
Einreichung eines einzigen Antragsdossiers 
ersetzt werden, das über ein zentrales 
Einreichungsportal an alle betroffenen 
Mitgliedstaaten übermittelt wird.

klinischer Prüfungen nur teilweise 
verwirklicht wurde. Dadurch gestaltet sich 
insbesondere die Durchführung einer 
klinischen Prüfung in mehreren 
Mitgliedstaaten schwierig. Die 
wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch 
vermuten, dass klinische Prüfungen in 
Zukunft auf genauer definierte 
Bevölkerungsuntergruppen ausgerichtet 
sein werden, die beispielsweise aufgrund 
ihrer Genominformationen ausgewählt 
werden. Um ausreichende Patientenzahlen 
für solche Prüfungen zu finden, könnte es 
erforderlich sein, die Prüfung in 
zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten 
durchzuführen. Mit den neuen Verfahren 
zur Genehmigung klinischer Prüfungen 
sollte die Beteiligung möglichst vieler 
Mitgliedstaaten gefördert werden. Um 
daher die Einreichungsverfahren zu 
vereinfachen, sollte eine mehrfache 
Einreichung weitgehend identischer 
Informationen vermieden und durch die 
Einreichung eines einzigen Antragsdossiers 
ersetzt werden, das über ein zentrales 
Einreichungsportal an alle betroffenen 
Mitgliedstaaten übermittelt wird. Dieses 
Portal ist unter Vermeidung eines 
unnötigen Verwaltungsaufwands so zu 
betreiben, dass sowohl Sponsoren, die 
multinationale Prüfungen durchführen, 
als auch Wissenschaftler und Behörden 
einen Nutzen aus seiner Verwendung 
ziehen.

Or. fi

Änderungsantrag 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollten (4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollten 
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die Verwaltungsvorschriften für klinische 
Prüfungen in der Europäischen Union 
vereinfacht und harmonisiert werden. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der 
harmonisierte Ansatz der Regulierung 
klinischer Prüfungen nur teilweise 
verwirklicht wurde. Dadurch gestaltet sich 
insbesondere die Durchführung einer 
klinischen Prüfung in mehreren 
Mitgliedstaaten schwierig. Die 
wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch 
vermuten, dass klinische Prüfungen in 
Zukunft auf genauer definierte 
Bevölkerungsuntergruppen ausgerichtet 
sein werden, die beispielsweise aufgrund 
ihrer Genominformationen ausgewählt 
werden. Um ausreichende Patientenzahlen 
für solche Prüfungen zu finden, könnte es 
erforderlich sein, die Prüfung in 
zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten 
durchzuführen. Mit den neuen Verfahren 
zur Genehmigung klinischer Prüfungen 
sollte die Beteiligung möglichst vieler 
Mitgliedstaaten gefördert werden. Um 
daher die Einreichungsverfahren zu 
vereinfachen, sollte eine mehrfache 
Einreichung weitgehend identischer 
Informationen vermieden und durch die 
Einreichung eines einzigen Antragsdossiers 
ersetzt werden, das über ein zentrales 
Einreichungsportal an alle betroffenen 
Mitgliedstaaten übermittelt wird.

die Verwaltungsvorschriften für klinische 
Prüfungen in der Europäischen Union 
vereinfacht und harmonisiert werden. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der 
harmonisierte Ansatz der Regulierung 
klinischer Prüfungen nur teilweise 
verwirklicht wurde. Dadurch gestaltet sich 
insbesondere die Durchführung einer 
klinischen Prüfung in mehreren 
Mitgliedstaaten schwierig. Die 
wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch 
vermuten, dass klinische Prüfungen in 
Zukunft auf genauer definierte 
Bevölkerungsuntergruppen ausgerichtet 
sein werden, die beispielsweise aufgrund 
ihrer Genominformationen ausgewählt 
werden. Um ausreichende Patientenzahlen 
für solche Prüfungen zu finden, könnte es 
erforderlich sein, die Prüfung in 
zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten 
durchzuführen. Mit den neuen Verfahren 
zur Genehmigung klinischer Prüfungen 
sollte die Beteiligung möglichst vieler 
Mitgliedstaaten gefördert werden. Um 
daher die Einreichungsverfahren zu 
vereinfachen, sollte eine mehrfache 
Einreichung weitgehend identischer 
Informationen vermieden und durch die 
Einreichung eines einzigen Antragsdossiers 
ersetzt werden, das über ein zentrales 
Einreichungsportal an alle betroffenen 
Mitgliedstaaten übermittelt wird. Da für 
die europäische klinische Forschung die 
in einem einzigen Mitgliedstaat
durchgeführten klinischen Prüfungen 
gleichermaßen unerlässlich sind, sollten 
diese durch das laut dieser Verordnung 
vorgesehene Verfahren abgedeckt 
werden. Die Übermittlung des 
Antragsdossiers für diese klinischen 
Prüfungen sollte ebenfalls über das 
zentrale europäische Einreichungsportal 
erfolgen.

Or. fr
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Änderungsantrag 87
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 
2001/20/EG haben weiterhin gezeigt, dass 
das Ziel einer Vereinfachung und 
Harmonisierung der 
Verwaltungsvorschriften für klinische 
Prüfungen in der EU nicht mit der 
Rechtsform der Richtlinie, sondern nur mit 
der Rechtsform der Verordnung erreicht 
werden kann. Einzig die Rechtsform der 
Verordnung gewährleistet, dass die 
Mitgliedstaaten sich bei ihrer Bewertung 
des Antrags auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung auf ein und dieselben 
Kriterien stützen und nicht auf voneinander 
abweichende nationale 
Umsetzungsbestimmungen. Dies gilt nicht 
nur für das gesamte 
Genehmigungsverfahren sondern auch für 
alle anderen in dieser Verordnung 
geregelten Fragen, z. B. die 
Sicherheitsberichterstattung während 
klinischer Prüfungen und Anforderungen 
an die Etikettierung der im Rahmen einer 
klinischen Prüfung verwendeten 
Arzneimittel.

(5) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 
2001/20/EG haben weiterhin gezeigt, dass 
das Ziel einer Vereinfachung und 
Harmonisierung der Vorschriften für 
klinische Prüfungen in der EU nicht mit 
der Rechtsform der Richtlinie, sondern nur 
mit der Rechtsform der Verordnung 
erreicht werden kann. Einzig die 
Rechtsform der Verordnung gewährleistet, 
dass die Mitgliedstaaten sich bei ihrer 
Bewertung des Antrags auf Genehmigung 
einer klinischen Prüfung auf ein und 
dieselben Kriterien stützen und nicht auf 
voneinander abweichende nationale 
Umsetzungsbestimmungen. Dies gilt nicht 
nur für das gesamte 
Genehmigungsverfahren sondern auch für 
alle anderen in dieser Verordnung 
geregelten Fragen, z. B. die 
Sicherheitsberichterstattung während 
klinischer Prüfungen und Anforderungen 
an die Etikettierung der im Rahmen einer 
klinischen Prüfung verwendeten 
Arzneimittel.

Or. en

Begründung

Das Adjektiv „Verwaltungs-“ sollte gelöscht werden, denn es müssen nicht nur die 
Verwaltungs- sondern auch die ethischen Aspekte harmonisiert werden.

Änderungsantrag 88
Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
gemeinsam vornehmen. Diese 
Zusammenarbeit sollte sich aber weder 
auf Aspekte erstrecken, die nationaler 
Natur sind, noch auf die ethischen 
Aspekte einer klinischen Prüfung wie die 
Einwilligung nach Aufklärung.

(6) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
gemeinsam vornehmen.

Or. fr

Änderungsantrag 89
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
gemeinsam vornehmen. Diese 
Zusammenarbeit sollte sich aber weder auf 
Aspekte erstrecken, die nationaler Natur 
sind, noch auf die ethischen Aspekte einer 
klinischen Prüfung wie die Einwilligung 
nach Aufklärung.

(6) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
gemeinsam vornehmen. Diese 
Zusammenarbeit sollte sich aber nicht auf 
Aspekte erstrecken, die nationaler Natur 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 90
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8



AM\928644DE.doc 13/81 PE506.158v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. 
Reichen ein betroffener Mitgliedstaat und 
ein berichterstattender Mitgliedstaat den 
Bewertungsbericht, die entsprechende 
Bewertung oder die Entscheidung nicht 
innerhalb der gesetzten Fristen ein, sollte 
das Prinzip der stillschweigenden 
Genehmigung automatisch Anwendung 
finden. Im Fall einer Krisensituation im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 91
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
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Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung
festgelegt werden.

Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden, es 
sei denn, die Mitgliedstaaten geben an, 
dass außergewöhnliche Umstände gelten, 
unter denen minimale Verzögerungen 
gerechtfertigt wären. Im Fall einer 
Krisensituation im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, einen Antrag auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
unverzüglich zu genehmigen. Daher sollte 
kein Mindestzeitraum für die 
Genehmigung festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Zwar sollten Zeitvorgaben eingehalten werden, aber die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, diese 
einzuhalten, hängt sowohl von Routine als auch von unvorhersehbaren Faktoren in 
Verbindung mit dem Inhalt des Antrags und der operativen Fähigkeit ab, die eine schnelle 
Beurteilung verhindern könnten. Unter außergewöhnlichen Umständen sollten 
Mitgliedstaaten in der Lage sein, diese anzuzeigen, um eine stillschweigende Genehmigung zu 
verhindern und sich gleichzeitig zu bemühen, die Bewertung rechtzeitig fertigzustellen.

Änderungsantrag 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
Behandlungen sicherstellen und so 

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
Behandlungen sicherstellen und so 
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gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der impliziten Genehmigung 
eingeführt worden, falls ein positives 
Votum der Ethik-Kommission vorliegt 
und die zuständige Behörde innerhalb der 
gegebenen Frist keine Einwände erhebt. 
Dieses Konzept sollte beibehalten werden, 
damit die Zeitvorgaben eingehalten 
werden. Im Fall einer Krisensituation im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben,
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Für den Fall einer 
Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollte daher kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf Richtlinie 2001/20/EG sollte genauer sein. Der Richtlinie zufolge sollte 
die Genehmigung implizit sein, d. h., falls ein positives Votum der Ethik-Kommission vorliegt 
und die zuständige Behörde innerhalb der vorgegebenen Frist keine Einwände erhebt. In 
Ausnahmefällen bei besonders schwierigen Fragestellungen sollte jedoch eine explizite 
schriftliche Genehmigung erforderlich sein. Es sollte klarer herausgestellt werden, dass sich 
der letzte Satz des Absatzes ausschließlich auf den Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit bezieht.

Änderungsantrag 93
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
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Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt, der vorrangig 
die Sicherheit und das Wohl der 
Probanden sicherstellt. Zu diesem Zweck 
war mit der Richtlinie 2001/20/EG das 
Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Or. el

Änderungsantrag 94
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen 
Behandlungen sicherstellen und so 
gestaltet sein, dass die EU ein für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 

(8) Die Fristen für die Bewertung eines 
Antrags sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, aber dennoch einen raschen 
Zugang zu neuen, innovativen sowie 
bestehenden (z. B. generischen 
Arzneimitteln) Behandlungen sicherstellen 
und so gestaltet sein, dass die EU ein für 
die Durchführung klinischer Prüfungen 
interessanter Standort bleibt. Zu diesem 
Zweck war mit der Richtlinie 2001/20/EG 
das Konzept der stillschweigenden 
Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, damit 
die Zeitvorgaben eingehalten werden. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollten die 
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einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
einen Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung unverzüglich zu 
genehmigen. Daher sollte kein 
Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass ein effektives System zur Genehmigung klinischer Prüfungen 
(insbesondere im Hinblick auf Zeitvorgaben) für derartige Prüfungen in Verbindung mit der 
Genehmigung generischer Arzneimittel gewährleistet ist, damit bestehende Behandlungen, bei 
denen der Patentschutz ausläuft, schnell als generische Arzneimittel registriert werden 
können, damit möglichst viele Patienten davon profitieren und gleichzeitig Einsparungen in 
den Gesundheitssystemen erreicht werden können.

Änderungsantrag 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Mitgliedstaaten müssen 
sicherstellen, dass die Entwicklung von 
klinischen Prüfungen gleichberechtigt 
sowohl in öffentlichen als auch in 
privaten Prüfstellen erfolgen kann, sofern 
diese den gesetzlich vorgeschriebenen
Anforderungen genügen.

Or. es

Begründung

In Mitgliedstaaten, in denen es – wie in Spanien – deutliche Unterschiede zwischen dem 
öffentlichen Gesundheitssystem und dem privaten Gesundheitssystem gibt, ist es erforderlich, 
dies klarzustellen, um zu vermeiden, dass einer privaten Prüfstelle die Durchführung einer 
Prüfung in ihren Räumlichkeiten verweigert wird.
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Änderungsantrag 96
Tadeusz Cymański

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Modernisierung der IT-
Infrastruktur, die die Anpassung der 
Mitgliedstaaten an die vereinbarten 
Zeiträume für die Genehmigung 
erleichtert, könnte aus den Strukturfonds 
kofinanziert werden.

Or. pl

Änderungsantrag 97
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Pobanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
–diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu der gegenwärtig besten 
erwiesenen Maßnahme nur ein sehr 
begrenztes zusätzliches Risiko für die 
Sicherheit der Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
–diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 



AM\928644DE.doc 19/81 PE506.158v02-00

DE

einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
ihre Genehmigung gelten.

einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
ihre Genehmigung gelten.

Or. en

Änderungsantrag 98
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Pobanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
–diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
ihre Genehmigung gelten.

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
–diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Verwaltungsregeln
unterliegen; beispielsweise sollten kürzere 
Fristen für ihre Genehmigung gelten.
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Or. en

Begründung

Das Konzept einer „minimalinterventionellen klinischen Prüfung“ wird unterstützt und eine 
kürzere Frist wird begrüßt. Allerdings sollte dies nicht einen geringeren Schutz der 
Probanden implizieren. Außerdem scheint der vorgeschlagene EG-Test im Widerspruch zu 
den vor Kurzem genehmigten Pharmakovigilanz-Vorschriften zu stehen, bei denen betont 
wird, dass der Medikamentensicherheit jederzeit vor und nach der Zulassung hohe 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Änderungsantrag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
-diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
-diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
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ihre Genehmigung gelten. ihre Genehmigung gelten, wobei jedoch 
die höchste wissenschaftliche 
Fachkompetenz nicht gefährdet werden 
darf und die Sicherheit der Patienten stets 
sichergestellt sein muss.

Or. es

Änderungsantrag 100
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen 
Prüfungen“ sind oft sehr wichtig für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und 
-diagnosen, die der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
ihre Genehmigung gelten.

(9) Bei klinischen Prüfungen wird die 
Sicherheit der Probanden hauptsächlich 
durch zwei Gefahrenquellen gefährdet: das 
Prüfpräparat und die Intervention. Bei 
vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch 
im Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein geringfügig höheres 
Risiko für die Sicherheit der Probanden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Prüfpräparat bereits über eine 
Zulassung verfügt (also seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
bewertet wurden) und die Intervention im 
Vergleich zu einer normalen klinischen 
Behandlung nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt. Diese „klinischen 
Prüfungen mit einem geringen Risiko“ 
sind oft sehr wichtig für die Bewertung von 
Standardbehandlungen und -diagnosen, die 
der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung dienen und so zu 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau 
beitragen. Solche Prüfungen sollten 
weniger strengen Regeln unterliegen; 
beispielsweise sollten kürzere Fristen für 
ihre Genehmigung gelten.

Or. fr
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Änderungsantrag 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Im Fall einer Dringlichkeitssituation 
sowie bei seltenen und äußerst seltenen 
Krankheiten, die lebensbedrohlich sind 
und im Hinblick auf die therapeutischen 
Möglichkeiten und das Fachwissen 
begrenzt und geografisch über die ganze 
Welt verstreut sind, sollten 
Mitgliedstaaten die Möglichkeiten haben, 
Anträge auf die Genehmigung klinischer 
Prüfungen bevorzugt zu beurteilen und zu 
erteilen.

Or. en

Änderungsantrag 102
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Das Konzept der „normalen 
klinischen Praxis“ ist bei der 
Bestimmung, ob ein Antrag als eine 
„minimalinterventionelle klinische 
Prüfung“ genehmigt wird, von 
entscheidender Bedeutung. Die Definition 
von „normale klinische Praxis“ sollte von 
der Kommission in Leitlinien geklärt 
werden. 

Or. en
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Begründung

Die Definition einer „normalen klinischen Praxis“ ist in der ersten Stufe des 
Genehmigungsverfahrens entscheidend, wenn der berichterstattende Mitgliedstaat die erste 
Beurteilung eines Antrags auf eine klinische Prüfung gemäß Artikel 5 vornimmt. Diese 
Definition sollte flexibel sein, allerdings sollte die Kommission diesbezüglich nicht legislative 
Leitlinien zur Unterstützung des Prozesses bereitstellen.

Änderungsantrag 103
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) Klinische Prüfungen zur 
Unterstützung der Registrierung 
generischer Arzneimittel (z. B. 
Bioäquivalenz- oder therapeutische 
Äquivalenzstudien) stellen im Vergleich 
zu der normalen klinischen Praxis gemäß 
der Definition in dieser Verordnung 
minimale Risiken und 
Unannehmlichkeiten für die Probanden 
dar, da das medizinische 
Referenzprodukt, das zum Vergleich 
herangezogen wird, ein gut 
charakterisiertes genehmigtes Produkt ist, 
dessen Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit bereits beurteilt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 104
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9d) Unter „Prüfpräparat“ versteht man 
jegliche pharmazeutische Form eines 
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Wirkstoffs oder Placebos, die in einer 
klinischen Prüfung getestet oder als 
Referenzsubstanz verwendet wird; ferner 
ein zugelassenes Produkt, ein 
zugelassenes Produkt, das jedoch 
außerhalb seiner Indikation 
beziehungsweise im Rahmen der 
normalen klinischen Praxis verwendet 
wird.

Or. fr

Änderungsantrag 105
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9e) Unter „Hilfspräparat” versteht man 
jegliches in einer klinischen Prüfung 
eingesetzte Arzneimittel, das jedoch nicht 
als Prüfpräparat verwendet wird. Unter 
den Begriff „Hilfspräparat“ fallen 
insbesondere Arzneimittel, die als 
Hintergrundtherapie, pharmakologische 
Wirkstoffe oder Bedarfsmedikation 
eingesetzt oder zur Bewertung der 
Endpunkte in der klinischen Prüfung 
verwendet werden. Nicht unter den 
Begriff „Hilfspräparat“ fallen 
Arzneimittel, die mit der klinischen 
Prüfung nicht in Verbindung stehen und 
für den Prüfungsaufbau nicht relevant 
sind.

Or. fr

Änderungsantrag 106
Philippe Juvin
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9f) Alle in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fristen sollten auf 
Kalendertagen basieren. Da die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
über unterschiedliche Kalender und 
Feiertage verfügen, führt dies zu 
unterschiedlichen Zulassungs-, 
Bewertungs- und Entscheidungsfristen in 
den betroffenen Mitgliedstaaten, wenn 
man das Verfahren laut der vorliegenden 
Verordnung auf Werktage gründet. 

Or. fr

Begründung

Der Verordnungsentwurf sollte auf Kalendertagen und nicht auf Werktagen basieren. Die 
Einhaltung der Fristen, die ein Faktor der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen klinischen 
Forschung ist, bedingt eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den betroffenen 
Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten verfügen über unterschiedliche Feiertagskalender. Wenn 
man das Verfahren auf Werktage gründet, führt dies zu unterschiedlichen Validierungs-, 
Bewertungs- und Entscheidungsfristen in den betroffenen Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob 
die klinische Prüfung von den für die 

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. die 
Untergruppen, die untersucht werden 
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Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

sollen, und die potenziellen Unterschiede 
bei der Wirksamkeit und/oder Sicherheit 
für bestimmte Untergruppen, 
insbesondere Unterschiede bei Geschlecht 
und Alter, sowie die Frage, ob die 
klinische Prüfung von den für die 
Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

Or. en

Änderungsantrag 108
Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob 
die klinische Prüfung von den für die 
Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden; dazu 
gehört auch, dass sichergestellt wird, dass 
die Gruppe der an einer Prüfung 
teilnehmenden Probanden dem zu 
behandelnden Teil der Bevölkerung, 
darunter auch Frauen und ältere 
Menschen, entspricht, und dass geprüft 
wird, ob die klinische Prüfung von den für 
die Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

Or. en
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Änderungsantrag 109
Riikka Manner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob 
die klinische Prüfung von den für die 
Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden; dazu 
gehört auch, dass die Gruppe der 
Probanden dem zu behandelnden Teil der 
Bevölkerung entspricht, und dass geprüft 
wird, ob die klinische Prüfung von den für 
die Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

Or. en

Änderungsantrag 110
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob 
die klinische Prüfung von den für die 

(10) Bei der Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
sollten insbesondere der erwartete 
therapeutische Vorteil und Nutzen für die 
öffentliche Gesundheit („Relevanz“) sowie 
das Risiko und die Unannehmlichkeiten für 
die Probanden abgewogen werden. Bei der 
Bewertung der Relevanz sollten zahlreiche 
Faktoren berücksichtigt werden; in 
späteren Studienphasen sollte dies auch 



PE506.158v02-00 28/81 AM\928644DE.doc

DE

Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

die Frage beinhalten, ob die Gruppe der 
Probanden repräsentativ für den 
Bevölkerungsteil ist, für den das 
Arzneimittel bestimmt ist, und ob die 
klinische Prüfung von den für die 
Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

Or. en

Begründung

Die Probanden sollten so repräsentativ wie möglich für die Zielgruppe des getesteten 
Arzneimittels sein. Dies ist besonders wichtig für Prüfungen der Phase III und Phase IV, in 
denen die Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels anhand von Studien an Personen 
bewertet wird, die das Produkt wahrscheinlich nutzen, sobald es auf dem Markt ist. In 
früheren Phasen werden eher grundlegende Sicherheitsaspekte geprüft, bei denen die 
Zusammenstellung einer repräsentativen Probandengruppe von geringerer Bedeutung ist.

Änderungsantrag 111
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Zur Verbesserung der 
Behandlungsmöglichkeiten für 
schutzbedürftige Personengruppen wie 
gebrechliche oder ältere Menschen, 
Menschen, die an mehreren chronischen 
Krankheiten leiden, und Menschen, die 
an psychischen Störungen leiden, sollten 
Arzneimittel, die wahrscheinlich von 
erheblichem klinischem Wert sind, 
vollständig und adäquat auf ihre 
Wirkungen bei diesen spezifischen 
Gruppen geprüft werden, unter anderem 
auch im Hinblick auf Anforderungen 
bezüglich ihrer spezifischen 
Eigenschaften und auf den Schutz ihrer 
Gesundheit und ihres Wohlergehens.
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Or. en

Änderungsantrag 112
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Erfahrung mit der Richtlinie 
2001/20/EG hat auch gezeigt, dass 60 % 
der klinischen Prüfungen von der 
Pharmaindustrie finanziert werden, 40 % 
von anderen Interessenträgern, 
beispielsweise Wissenschaftlern. Der Wert 
des Beitrags aus der Wissenschaft sollte 
von den Mitgliedstaaten anerkannt 
werden. Sponsoren aus der Wissenschaft 
sind häufig von Finanzmitteln abhängig, 
die teilweise oder gänzlich aus 
öffentlichen Mitteln oder von 
Wohltätigkeitsorganisationen stammen. 
Zur Maximierung der Nutzung dieses 
wertvollen Beitrags und zur weiteren 
Förderung akademischer Forschung 
ohne Ungleichbehandlung im Hinblick 
auf die Qualität der Prüfungen sollten die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, 
damit Prüfungen, die von Sponsoren aus 
der Wissenschaft durchgeführt werden, 
von Gebühren (Antragsgebühren, 
Prüfgebühren, usw.) angemessen befreit 
werden.

Or. en

Begründung

Eine Gebührenbefreiung hat keine Auswirkung auf die Qualität der Prüfung. Öffentliche 
Gelder und die Unterstützung durch Wohltätigkeitsorganisationen sollten nicht für die 
Bezahlung von Gebühren und anderen Steuern eingesetzt werden, sondern für die 
Durchführung von Forschungsaufgaben, die anderweitig nicht möglich wären.
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Änderungsantrag 113
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Damit der Sponsor auf Fragen oder 
Anmerkungen eingehen kann, die während 
der Bewertung des Antragsdossiers 
aufkommen, sollte im 
Genehmigungsverfahren die Möglichkeit 
einer Unterbrechung der Bewertung 
vorgesehen werden. Bei der Festlegung der 
Höchstdauer dieser Unterbrechung sollte 
berücksichtigt werden, ob es sich um eine 
minimalinterventionelle klinische Prüfung 
handelt oder nicht. Außerdem sollte 
gewährleistet sein, dass nach Ende der 
Unterbrechung immer ausreichend Zeit für 
die Bewertung der zusätzlich vorgelegten 
Informationen verbleibt.

(11) Damit der Sponsor auf Fragen oder 
Anmerkungen eingehen kann, die während 
der Bewertung des Antragsdossiers 
aufkommen, sollte im 
Genehmigungsverfahren die Möglichkeit 
einer Unterbrechung der Bewertung 
vorgesehen werden. Bei der Festlegung der 
Höchstdauer dieser Unterbrechung sollte 
berücksichtigt werden, ob es sich um eine 
klinische Prüfung mit einem geringen 
Risiko oder mit einem mittleren Risiko 
handelt oder nicht. Außerdem sollte 
gewährleistet sein, dass nach Ende der 
Unterbrechung immer ausreichend Zeit für 
die Bewertung der zusätzlich vorgelegten 
Informationen verbleibt.

Or. fr

Änderungsantrag 114
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Zur Nachverfolgung einer 
bestimmten Prüfung von der ersten 
ethischen Genehmigung bis hin zur 
abschließenden Veröffentlichung sollte 
jeder Prüfung, die in der Europäischen 
Union durchgeführt wird oder deren 
Ergebnisse im Rahmen des Gemeinsamen 
Technischen Dokuments für eine 
Zulassung eines Arzneimittels verwendet 
werden, eine Universal Trial Registration 
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Number (UTRN) zugewiesen werden.

Or. en

Änderungsantrag 115
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Falle seltener Krankheiten im 
Sinne des EU-Rechts könnten die 
notwendigen Daten und Fachkenntnisse 
zur Durchführung einer Bewertung des 
Antrags auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung in voller 
Sachkenntnis auf nationaler Ebene nur in 
geringem Umfang zur Verfügung stehen. 
Deshalb sollte man sich um solche 
Fachkenntnisse auf europäischer Ebene 
bemühen. Hierfür sollte der 
berichterstattende Mitgliedstaat im 
Bewertungsverfahren mit der 
Arbeitsgruppe für wissenschaftliche 
Beratung der Europäischen Arzneimittel-
Agentur zusammenarbeiten, die eine 
Stellungnahme zu der betreffenden 
Krankheit oder Krankheitsgruppe 
abgeben sollte. Gegebenenfalls kann sich 
diese Stellungnahme auf Aspekte im 
Zusammenhang mit Teil II der 
Bewertung beziehen. In diesem Falle 
sollte der berichterstattende Mitgliedstaat 
dies den betroffenen Mitgliedstaaten 
mitteilen. Diese Zusammenarbeit sollte 
innerhalb derselben Fristen organisiert 
werden, die in dieser Verordnung für 
klinische Prüfungen vorgesehen sind, die 
im Bereich von Krankheiten, die keine 
seltenen Krankheiten sind, durchgeführt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Auch wenn die meisten klinischen 
Prüfungen zur Bewertung von Therapien 
durchgeführt werden, auf große 
Patientengruppen abzielen und eine große 
Gruppe von Vertretern dieser 
Patientengruppen daran teilnimmt, sollte 
die vorliegende Verordnung nicht 
Patienten benachteiligen, die an seltenen 
und äußerst seltenen Krankheiten leiden, 
und sollte die spezifischen Gegebenheiten 
von Krankheiten mit geringer Prävalenz 
in die Bewertung einer Prüfung 
einbeziehen.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission trägt nicht den speziellen Bedingungen seltener und äußerst 
seltener Krankheiten Rechnung. Die zukünftige Verordnung muss innovative 
Therapiemöglichkeiten berücksichtigen und Richtlinien zu seltenen und äußerst seltenen 
Krankheiten einhalten, die seit der Verabschiedung der Richtlinie 2001/20/EG entwickelt 
wurden.

Änderungsantrag 117
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Bei der Genehmigung einer klinischen 
Prüfung sollten alle Aspekte der 
Probandensicherheit und der 

(13) Bei der Genehmigung einer klinischen 
Prüfung sollten alle Aspekte der 
Probandensicherheit und der 
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Zuverlässigkeit und Solidität der Daten 
einbezogen werden. Die Erlaubnis zur 
Durchführung einer klinischen Prüfung 
sollte daher in einer einzigen 
Verwaltungsentscheidung des betroffenen 
Mitgliedstaats enthalten sein.

Zuverlässigkeit und Solidität der Daten 
einbezogen werden. Die Erlaubnis zur 
Durchführung einer klinischen Prüfung 
sollte daher in einer einzigen 
Entscheidung des betroffenen 
Mitgliedstaats enthalten sein.

Or. en

Begründung

Wie bei Erwägung 5 sollte das Adjektiv „Verwaltungs-“ gelöscht werden. Der Prozess der 
ethischen Genehmigung muss vereinfacht und verkürzt werden, ohne dass der Schutz der 
Patienten darunter leidet. Zur Aufnahme einer Prüfung sollte eine einzige Genehmigung, 
einschließlich ethischer und Verwaltungsaspekte, eingeholt werden.

Änderungsantrag 118
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Bestimmung der an dieser 
Bewertung zu beteiligenden geeigneten 
Stelle(n) sollte dem betroffenen 
Mitgliedstaat überlassen bleiben. Diese 
Entscheidung hängt von der internen 
Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats 
ab. Bei der Auswahl der geeigneten 
Stelle(n) sollten die Mitgliedstaaten darauf 
achten, dass auch Laien und Patienten 
einbezogen werden. Sie sollten auch 
sicherstellen, dass das erforderliche 
Fachwissen vorhanden ist. In jedem Fall 
jedoch sollte die Bewertung im Einklang 
mit den internationalen Leitlinien von einer 
angemessenen Anzahl von Personen 
gemeinsam vorgenommen werden, die 
zusammengenommen über die 
erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen verfügen. Die die Bewertung 
vornehmenden Personen sollten 
unabhängig vom Sponsor, der Einrichtung, 
an der die Prüfung durchgeführt wird, und 

(14) Die Bestimmung der an dieser 
Bewertung zu beteiligenden geeigneten 
Stelle(n) sollte dem betroffenen
Mitgliedstaat überlassen bleiben. Diese 
Stellen sollten im Einklang mit den 
Regeln für gute klinische Praxis der ICH-
GCP-Richtlinie E6(R1) eingerichtet 
werden. Diese Richtlinie enthält 
detaillierte Angaben zu den Aufgaben, der 
Zusammensetzung, den Funktionen, den 
operativen Abläufen und den 
Verfahrensweisen. Diese Entscheidung 
hängt von der internen Organisation des 
jeweiligen Mitgliedstaats ab. Bei der 
Auswahl der geeigneten Stelle(n) sollten 
die Mitgliedstaaten darauf achten, dass 
auch Laien und Patienten einbezogen 
werden. Sie sollten auch sicherstellen, dass 
das erforderliche Fachwissen vorhanden 
ist. In jedem Fall jedoch sollte die 
Bewertung im Einklang mit den 
internationalen Leitlinien von einer 
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den daran beteiligten Prüfern sowie frei 
von jeder anderen unzulässigen 
Beeinflussung sein.

angemessenen Anzahl von Personen 
gemeinsam vorgenommen werden, die 
zusammengenommen über die 
erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen verfügen. Die die Bewertung 
vornehmenden Personen sollten 
unabhängig vom Sponsor, der Einrichtung, 
an der die Prüfung durchgeführt wird, und 
den daran beteiligten Prüfern sowie frei 
von jeder anderen unzulässigen 
Beeinflussung sein.

Or. en

Begründung

Die Verordnung darf in ihrer Prämisse nicht den international vereinbarten 
methodologischen und ethischen Standard der guten Klinischen Praxis ignorieren.

Änderungsantrag 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Bestimmung der an dieser 
Bewertung zu beteiligenden geeigneten 
Stelle(n) sollte dem betroffenen 
Mitgliedstaat überlassen bleiben. Diese 
Entscheidung hängt von der internen 
Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats 
ab. Bei der Auswahl der geeigneten 
Stelle(n) sollten die Mitgliedstaaten darauf 
achten, dass auch Laien und Patienten 
einbezogen werden. Sie sollten auch 
sicherstellen, dass das erforderliche 
Fachwissen vorhanden ist. In jedem Fall 
jedoch sollte die Bewertung im Einklang 
mit den internationalen Leitlinien von einer 
angemessenen Anzahl von Personen 
gemeinsam vorgenommen werden, die 
zusammengenommen über die 
erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen verfügen. Die die Bewertung 

(14) Die Bestimmung der an dieser 
Bewertung zu beteiligenden geeigneten 
Stelle(n) sollte dem betroffenen 
Mitgliedstaat überlassen bleiben. Diese 
Entscheidung hängt von der internen 
Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats 
ab. Bei der Auswahl der geeigneten 
Stelle(n) sollten die Mitgliedstaaten darauf 
achten, dass auch Laien und Patienten 
einbezogen werden. Sie sollten auch 
sicherstellen, dass das erforderliche 
Fachwissen vorhanden ist. In jedem Fall 
jedoch sollte die Bewertung im Einklang 
mit den internationalen Leitlinien von einer 
angemessenen Anzahl von Personen 
gemeinsam vorgenommen werden, die 
zusammengenommen über die 
erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen verfügen. Die die Bewertung 
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vornehmenden Personen sollten 
unabhängig vom Sponsor, der Einrichtung, 
an der die Prüfung durchgeführt wird, und 
den daran beteiligten Prüfern sowie frei 
von jeder anderen unzulässigen 
Beeinflussung sein.

vornehmenden Personen sollten 
unabhängig vom Sponsor, der Einrichtung, 
an der die Prüfung durchgeführt wird, und 
den daran beteiligten Prüfern sowie frei 
von jeder anderen unzulässigen 
Beeinflussung sein. Namen, 
Qualifikationen und Erklärung über 
irgendwelche Interessen der Personen, die 
den Antrag bewerten, sollten öffentlich 
zugänglich gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 120
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Vor Erhalt einer Zulassung sollten 
Daten aus klinischen Prüfungen als 
vertrauliche Angaben kommerzieller Art 
eingestuft werden. Nach Erhalt der 
Zulassung ist davon auszugehen, dass 
Daten im Dossier der Zulassung 
vertrauliche und sensible 
Geschäftsinformationen enthalten 
können.

Or. en

Begründung

Es sollte unterschieden werden zwischen der Verwendung von Daten aus klinischen 
Prüfungen vor und nach der Zulassung. Die Annahme der Vertraulichkeit nach Erhalt der 
Zulassung steht im Einklang mit EMA/HMA-Leitlinien.

Änderungsantrag 121
Anna Rosbach
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es sollte den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben, die Anforderungen 
hinsichtlich der Sprache des 
Antragsdossiers festzulegen. Damit die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
reibungslos funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, sich 
auf eine in medizinischen Kreisen 
allgemein verstandene Sprache zu einigen, 
in der diejenigen Dokumente abgefasst 
werden, die nicht für den Probanden 
bestimmt sind.

(21) Es sollte den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben, die Anforderungen 
hinsichtlich der Sprache des 
Antragsdossiers festzulegen. Damit die 
Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
reibungslos funktioniert, sollten die 
Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, sich 
auf eine in medizinischen Kreisen 
allgemein verstandene Sprache zu einigen, 
in der diejenigen Dokumente abgefasst 
werden, die nicht für den Probanden 
bestimmt sind, z. B. die 
Patienteninformationen und das 
Formular der Einwilligung nach 
Aufklärung.

Or. en

Änderungsantrag 122
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 
Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Für Probanden aus 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, 
wie nicht einwilligungsfähige Personen, 
Minderjährige oder andere besonders 
schutzbedürftige Personen, müssen 
besondere Schutzmaßnahmen gelten. Die 
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sonstiger nicht einwilligungsfähiger 
Personen fungiert, sind von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger sonstiger nicht 
einwilligungsfähiger Personen ist.

Richtlinie 2001/20/EG enthielt 
ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden, darunter auch 
Kinder und nicht einwilligungsfähige 
Patienten. Außerdem wurden in der 
Ethischen Empfehlung (EG, 2008) 
spezifische Bestimmungen für die 
pädiatrische Bevölkerungsgruppe 
festgelegt. Diese Bestimmungen sollten 
beibehalten und weiter integriert werden, 
um alle schutzbedürftigen Gruppen 
(schwangere Frauen, alte Menschen, 
Notfälle, usw.) abzudecken. Die 
Bestimmungen darüber, wer als rechtlicher 
Vertreter Minderjähriger oder sonstiger 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger sonstiger nicht 
einwilligungsfähiger Probanden ist.

Or. en

Begründung

Diese Verordnung sollte nicht dazu führen, dass der Schutz der Patienten geringer ausfällt als 
gemäß der Richtlinie 2001/20/EG und den zugehörigen Gesetzen wie den ethischen 
Empfehlungen für pädiatrische Bevölkerungsgruppen. Vielmehr sollte die Verordnung die 
Gelegenheit für die Implementierung der bestehenden Regeln und zur Schließung der Lücke 
in bestimmten Sektoren nutzen.

Änderungsantrag 123
Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
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Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 
Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 
sonstiger nicht einwilligungsfähiger 
Personen fungiert, sind von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger sonstiger nicht 
einwilligungsfähiger Personen ist.

Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 
Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Für Probanden aus schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, wie nicht 
einwilligungsfähige Personen, 
Minderjährige, ältere Menschen oder 
andere besonders schutzbedürftige 
Personen, müssen besondere 
Schutzmaßnahmen gelten. Die 
Bestimmungen darüber, wer als rechtlicher 
Vertreter Minderjähriger oder sonstiger 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger, älterer 
Menschen und sonstiger nicht 
einwilligungsfähiger Probanden ist.

Or. en

Änderungsantrag 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 
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Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger oder sonstiger 
nicht einwilligungsfähiger Personen ist.

Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, wer als nicht einwilligungsfähige 
Person und als gefährdete Person gilt, 
sowie die sich daraus ergebenden 
Bestimmungen sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger oder nicht 
einwilligungsfähiger Personen ist, und 
gegebenenfalls Bestimmungen, die einen 
weiterreichenden Schutz bieten, auf 
nationaler Ebene einzuführen.

Or. fr

Begründung

Es sei daran erinnert, dass die vorliegende Verordnung im Bereich des Schutzes der 
Kategorien schutzbedürftiger Personen die durch die betroffenen Mitgliedstaaten 
vorgesehenen restriktiveren Bestimmungen für andere Kategorien schutzbedürftiger Personen 
achten muss, wie etwa schwangere Frauen, stillende Mütter und Personen, die nicht in 
Freiheit leben.

Änderungsantrag 125
Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
aufgeführt. Insbesondere besagt die Charta, 
dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 

(22) Die Würde des Menschen und sein 
Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union
und in dem Urteil in der Rechtssache C-
34/10 „Brüstle gegen Greenpeace“
aufgeführt.  Insbesondere besagt die 
Charta, dass Interventionen im Rahmen der 
Medizin oder Biologie nur mit 
Einwilligung des Betroffenen nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen 
werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG 
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Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger oder nicht 
einwilligungsfähiger Personen ist.

enthielt ausführliche Bestimmungen für die 
Sicherheit der Probanden. Diese 
Bestimmungen sollten beibehalten werden. 
Die Bestimmungen darüber, wer als 
rechtlicher Vertreter Minderjähriger oder 
nicht einwilligungsfähiger Personen 
fungiert, sind von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte 
daher den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, festzulegen, wer der rechtliche 
Vertreter Minderjähriger oder nicht 
einwilligungsfähiger Personen ist.

Or. fr

Änderungsantrag 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die vorliegende Verordnung sollte 
klare Bestimmungen zur Einwilligung nach 
Aufklärung in Notfällen enthalten. Dabei 
handelt es sich um Fälle, in denen sich ein 
Patient beispielsweise durch multiple 
Traumata, Gehirnschläge oder Herzinfarkte 
plötzlich in einem lebensbedrohlichen 
Zustand befindet, der ein unverzügliches 
medizinisches Eingreifen erfordert. In 
solchen Fällen kann eine Behandlung im 
Rahmen einer bereits genehmigten und in 
der Durchführung begriffenen klinischen 
Prüfung zielführend sein. Jedoch ist es 
unter Umständen aufgrund der 
Bewusstlosigkeit des Patienten und der 
Tatsache, dass kein rechtlicher Vertreter 
verfügbar ist, nicht möglich, vor dem 
Eingriff eine Einwilligung nach 
Aufklärung einzuholen. In der Verordnung 
sollten daher klare Regeln darüber 
festgelegt werden, wann ein solcher Patient 
in eine klinische Prüfung einbezogen 
werden kann; dies sollte nur unter äußerst 

(23) Die vorliegende Verordnung sollte 
klare Bestimmungen zur Einwilligung nach 
Aufklärung in Notfällen enthalten. Dabei 
handelt es sich um Fälle, in denen sich ein 
Patient beispielsweise durch multiple 
Traumata, Gehirnschläge oder Herzinfarkte 
plötzlich in einem lebensbedrohlichen 
Zustand befindet, der ein unverzügliches 
medizinisches Eingreifen erfordert. In 
solchen Fällen kann eine Behandlung im 
Rahmen einer bereits genehmigten und in 
der Durchführung begriffenen klinischen 
Prüfung zielführend sein. Jedoch ist es 
unter Umständen aufgrund der 
Bewusstlosigkeit des Patienten und der 
Tatsache, dass kein rechtlicher Vertreter 
verfügbar ist, nicht möglich, vor dem 
Eingriff eine Einwilligung nach 
Aufklärung einzuholen. In der Verordnung 
sollten daher klare Regeln darüber 
festgelegt werden, wann ein solcher Patient 
in eine klinische Prüfung einbezogen 
werden kann; dies sollte nur unter äußerst 
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strengen Auflagen gestattet sein. 
Außerdem sollte die klinische Prüfung in 
einem solchen Fall unmittelbar das 
Krankheitsbild betreffen, aufgrund dessen
es dem Patienten nicht möglich ist, eine 
Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen. 
Früher geäußerte Einwände des Patienten 
sind zu beachten, und es sollte so schnell 
wie möglich eine Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden oder des 
rechtlichen Vertreters eingeholt werden.

strengen Auflagen gestattet sein. 
Beispielsweise sollte in dem Fall, dass die 
Forschung unverzüglich beginnen muss 
und es Gründe zu der Annahme gibt, dass 
die Teilnahme an der klinischen Prüfung 
für den Probanden zu einem potenziellen 
Nutzen führt, der größer ist als die 
Risiken, oder dass sie lediglich mit einem 
minimalen Risiko verbunden ist, die 
klinische Prüfung ohne vorherige 
Einwilligung begonnen werden können.
Außerdem sollte die klinische Prüfung in 
einem solchen Fall unmittelbar das 
Krankheitsbild betreffen, aufgrund dessen 
es dem Patienten nicht möglich ist, eine 
Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen. 
Früher geäußerte Einwände des Patienten 
sind zu beachten, und es sollte so schnell 
wie möglich eine Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden oder des 
rechtlichen Vertreters eingeholt werden.

Or. fr

Begründung

Philippe Juvin begrüßt die durch den Verordnungsentwurf gebotene Möglichkeit, von der 
vorherigen Einwilligung bei klinischen Prüfungen in Notsituationen abzuweichen. Allerdings 
möchte er diese Möglichkeit nicht auf klinische Prüfungen mit einem minimalen Risiko 
beschränken. Diese Bestimmung würde sich in der Praxis als zu restriktiv erweisen. Es 
würden dadurch eine Vielzahl von Forschungen über innovative Produkte auf dem Gebiet der 
Reanimation und der Notfallmedizin ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 127
Alda Sousa

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Diese Verordnung sollte klare 
Bestimmungen zur Einwilligung nach 
Aufklärung in Notfällen enthalten. Dabei 
handelt es sich um Fälle, in denen sich ein 
Patient beispielsweise durch multiple 

(23) Diese Verordnung sollte klare 
Bestimmungen zur Einwilligung nach 
Aufklärung in Notfällen enthalten. Dabei 
handelt es sich um Fälle, in denen sich ein 
Patient beispielsweise durch multiple 
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Traumata, Gehirnschläge oder Herzinfarkte 
plötzlich in einem lebensbedrohlichen 
Zustand befindet, der ein unverzügliches 
medizinisches Eingreifen erfordert. In 
solchen Fällen kann eine Behandlung im 
Rahmen einer bereits genehmigten und in 
der Durchführung begriffenen klinischen 
Prüfung zielführend sein. Jedoch ist es 
unter Umständen aufgrund der 
Bewusstlosigkeit des Patienten und der 
Tatsache, dass kein rechtlicher Vertreter 
verfügbar ist, nicht möglich, vor dem 
Eingriff eine Einwilligung nach 
Aufklärung einzuholen. In dieser 
Verordnung sollten daher klare Regeln 
darüber festgelegt werden, wann ein 
solcher Patient in eine klinische Prüfung 
einbezogen werden kann; dies sollte nur 
unter äußerst strengen Auflagen gestattet 
sein. Außerdem sollte die klinische 
Prüfung in einem solchen Fall unmittelbar 
das Krankheitsbild betreffen, aufgrund 
dessen es dem Patienten nicht möglich ist, 
eine Einwilligung nach Aufklärung zu 
erteilen. Früher geäußerte Einwände des 
Patienten sind zu beachten, und es sollte so 
schnell wie möglich eine Einwilligung 
nach Aufklärung des Probanden oder des 
rechtlichen Vertreters eingeholt werden.

Traumata, Gehirnschläge oder Herzinfarkte 
plötzlich in einem lebensbedrohlichen 
Zustand befindet, der ein unverzügliches 
medizinisches Eingreifen erfordert. In 
solchen Fällen kann eine Behandlung im 
Rahmen einer bereits genehmigten und in 
der Durchführung begriffenen klinischen 
Prüfung zielführend sein. Jedoch ist es 
unter Umständen aufgrund der 
Bewusstlosigkeit des Patienten und der 
Tatsache, dass kein rechtlicher Vertreter 
verfügbar ist, nicht möglich, vor dem 
Eingriff eine Einwilligung nach 
Aufklärung einzuholen. In dieser 
Verordnung sollten daher klare Regeln 
darüber festgelegt werden, wann ein 
solcher Patient in eine klinische Prüfung 
einbezogen werden kann; dies sollte nur 
unter äußerst strengen Auflagen gestattet 
sein. Außerdem sollte die klinische 
Prüfung in einem solchen Fall unmittelbar 
das Krankheitsbild betreffen, aufgrund 
dessen es dem Patienten nicht möglich ist, 
eine Einwilligung nach Aufklärung zu 
erteilen. Früher geäußerte Einwände des 
Patienten sind zu beachten, und es sollte so 
schnell wie möglich eine Einwilligung 
nach Aufklärung des Probanden oder des 
rechtlichen Vertreters eingeholt werden. 
Eine Ethik-Kommission sollte den 
direkten Nutzen der klinischen Prüfung 
für den Patienten sowie die Tatsache, dass 
die klinische Prüfung ein minimales 
Risiko und eine minimale Belastung für 
den Probanden darstellt, positiv bewerten;

Or. en

Begründung

Die verantwortliche Ethik-Kommission sollte den direkten Nutzen der klinischen Prüfung für 
den Patienten bewerten. Klinische Prüfungen in Notfällen sollten nur zum Nutzen des 
betroffenen Probanden durchgeführt werden.

Änderungsantrag 128
Roberta Angelilli
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Gemäß den internationalen Leitlinien 
sollte die freie Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden außer in 
Ausnahmefällen schriftlich erfolgen. Sie 
sollte auf Informationen beruhen, die klar, 
relevant und dem Probanden verständlich 
sind.

(24) Gemäß den internationalen Leitlinien 
sollte die freie Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden außer in 
Ausnahmefällen schriftlich erteilt werden. 
Sie sollte auf Informationen beruhen, die 
klar, relevant und dem Probanden 
verständlich sind. Nach Möglichkeit 
sollten diese Informationen mündlich 
gegeben werden, damit der Proband 
Fragen stellen kann, und der Proband 
sollte umfassende schriftliche 
Informationen erhalten, die in seinem 
Besitz verbleiben. Dem Probanden sollte 
eine angemessene Frist gewährt werden, 
damit er seine Entscheidung überdenken 
kann.

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, Probanden mündlich zu informieren, sollte hier angesprochen werden.

Änderungsantrag 129
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Gemäß den internationalen Leitlinien 
sollte die freie Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden außer in 
Ausnahmefällen schriftlich erfolgen. Sie 
sollte auf Informationen beruhen, die klar, 
relevant und dem Probanden verständlich 
sind.

(24) Gemäß den internationalen Leitlinien 
sollte die freie Einwilligung nach 
Aufklärung des Probanden außer in 
Ausnahmefällen schriftlich erfolgen. Sie 
sollte auf Informationen beruhen, die klar, 
relevant und dem Probanden verständlich 
sind, und sollte in der Sprache des 
Probanden abgefasst sein.
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Or. en

Änderungsantrag 130
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Im Einklang mit den Ethischen 
Empfehlungen (EG, 2008) und zusätzlich 
zu dem vorstehend Gesagten sollten in 
pädiatrischen klinischen Prüfungen 
angemessene Verfahren zur Einwilligung 
nach Aufklärung angewandt werden. 
Diese Verfahren sollten das Alter und die 
Reife der Kinder berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Die pädiatrischen Empfehlungen der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2008 wurden 
entworfen, um den Schutz von Kindern bei experimentellen Studien zu verbessern. Diese 
Bestimmungen sollten in der Verordnung implementiert werden, um zu verhindern, dass 
grundlegende Kinderrechte nicht eingehalten werden.

Änderungsantrag 131
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um es Patienten zu erlauben, an einer 
klinischen Prüfung teilzunehmen sowie die 
wirksame Beaufsichtigung einer klinischen 
Prüfung durch den betroffenen 
Mitgliedstaat zu ermöglichen, sollten der 
Beginn der klinischen Prüfung, das Ende 
der Probandenrekrutierung für die 
klinische Prüfung und das Ende der 

(25) Um es Patienten zu erlauben, an einer 
klinischen Prüfung teilzunehmen sowie die 
wirksame Beaufsichtigung einer klinischen 
Prüfung durch den betroffenen 
Mitgliedstaat zu ermöglichen, sollten der 
Beginn der klinischen Prüfung, das Ende 
der Probandenrekrutierung für die 
klinische Prüfung und das Ende der 
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klinischen Prüfung gemeldet werden. 
Gemäß den internationalen Standards 
sollten die Ergebnisse der klinischen 
Prüfung den zuständigen Behörden 
innerhalb eines Jahres nach Ende der 
klinischen Prüfung mitgeteilt werden.

klinischen Prüfung gemeldet werden. 
Gemäß den internationalen Standards 
sollten die Ergebnisse der klinischen 
Prüfung den zuständigen Behörden 
innerhalb von zwei Jahren nach Ende der 
klinischen Prüfung mitgeteilt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 132
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Damit der Sponsor alle 
möglicherweise relevanten 
Sicherheitsinformationen bewerten kann, 
sollte der Prüfer ihm sämtliche 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse melden.

(26) Damit der Sponsor alle 
möglicherweise relevanten 
Sicherheitsinformationen bewerten kann, 
sollte der Prüfer ihm sämtliche 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse und sämtliche mutmaßlichen 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse melden.

Or. en

Änderungsantrag 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Der Sponsor sollte die vom Prüfer 
gemeldeten Informationen bewerten und 
Sicherheitsinformationen zu 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignissen, die mutmaßliche unerwartete 
schwerwiegende Nebenwirkungen 
darstellen, der Agentur melden.

(27) Der Sponsor sollte die vom Prüfer 
gemeldeten Informationen bewerten und 
Sicherheitsinformationen zu 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignissen, die mutmaßliche unerwartete 
schwerwiegende Nebenwirkungen 
darstellen, sofort über die in Artikel 36 
genannte elektronische Datenbank der 
Agentur melden.
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Or. en

Änderungsantrag 134
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Agentur sollte diese 
Informationen zur Bewertung an die 
Mitgliedstaaten weiterleiten.

(28) Die Agentur sollte diese 
Informationen so bald wie möglich zur 
Bewertung an die Mitgliedstaaten 
weiterleiten.

Or. en

Änderungsantrag 135
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die Mitglieder der Internationalen
Konferenz zur Angleichung der 
technischen Anforderungen an die 
Zulassung von Humanarzneimitteln 
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use, „ICH“) haben sich auf 
ausführliche Leitlinien für die gute 
klinische Praxis geeinigt, die mittlerweile 
einen international anerkannten Standard 
für den Aufbau und die Durchführung 
klinischer Prüfungen sowie für die 
diesbezüglichen Aufzeichnungen und die 
Berichterstattung darüber darstellen; sie
entsprechen Grundsätzen, die ihren 
Ursprung in der Deklaration von Helsinki 
des Weltärztebundes haben. Bei der 
Planung und Durchführung klinischer 

(29) Die Mitglieder der Internationalen 
Konferenz zur Angleichung der 
technischen Anforderungen an die 
Zulassung von Humanarzneimitteln 
(International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use, „ICH“) haben sich auf 
ausführliche Leitlinien für die gute 
klinische Praxis geeinigt, die mittlerweile 
einen international anerkannten Standard 
für den Aufbau und die Durchführung 
klinischer Prüfungen sowie für die 
diesbezüglichen Aufzeichnungen und die 
Berichterstattung darüber darstellen; sie 
entsprechen Grundsätzen, die ihren 
Ursprung in der Deklaration von Helsinki 
des Weltärztebundes haben. Bei der 
Planung und Durchführung klinischer 
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Prüfungen und bei den diesbezüglichen 
Aufzeichnungen und der Berichterstattung 
darüber können sich detaillierte Fragen zu 
dem geeigneten Qualitätsstandard stellen.
In einem solchen Fall sollten die ICH-
Leitlinien zur guten klinischen Praxis zur 
Anwendung der in dieser Verordnung 
enthaltenen Bestimmungen herangezogen 
werden, sofern keine anderen spezifischen 
Leitlinien der Kommission vorliegen und 
die genannten Leitlinien den 
Bestimmungen dieser Verordnung nicht 
entgegenstehen.

Prüfungen und bei den diesbezüglichen 
Aufzeichnungen und der Berichterstattung 
darüber sollten die ICH-Leitlinien zur 
guten klinischen Praxis und andere von 
der EG veröffentlichte anwendbare 
Leitlinien zur Anwendung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Bestimmungen 
herangezogen werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Leitlinien zur guten klinischen 
Praxis zum Bestandteil dieser 
Verordnung gemacht und in Anhang 
[xxx] aufgenommen werden.

Or. en

Begründung

Zu Zwecken der Richtlinie 2001/20/EG wurde die Konformität mit der guten klinischen Praxis 
in Europa zur gesetzlichen Verpflichtung bei allen Prüfungen, im Rahmen derer Arzneimittel 
untersucht werden. Ergänzt wird die gute klinische Praxis durch eine Reihe 
wissenschaftlicher Leitlinien, die vom CHMP in Abstimmung mit Mitgliedstaaten erstellt und 
von der Kommission veröffentlicht wurden. Diese Leitlinien sollten auch weiterhin die 
Grundlage für Anträge auf eine Zulassung darstellen.

Änderungsantrag 136
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Durchführung einer klinischen 
Prüfung sollte vom Sponsor angemessen 
überwacht werden, damit die 
Zuverlässigkeit und Solidität der 
Ergebnisse gewährleistet ist. Die 
Überwachung kann auch zur Sicherheit 
der Probanden beitragen, unter 
Berücksichtigung der Merkmale der 
klinischen Prüfung und der Grundrechte 
der Probanden. Bei der Festlegung des 
Überwachungsumfangs sollte den 
jeweiligen Merkmalen der klinischen 

entfällt
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Prüfung Rechnung getragen werden.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 137
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Durchführung einer klinischen 
Prüfung sollte vom Sponsor angemessen 
überwacht werden, damit die 
Zuverlässigkeit und Solidität der 
Ergebnisse gewährleistet ist. Die 
Überwachung kann auch zur Sicherheit der 
Probanden beitragen, unter 
Berücksichtigung der Merkmale der 
klinischen Prüfung und der Grundrechte 
der Probanden. Bei der Festlegung des 
Überwachungsumfangs sollte den 
jeweiligen Merkmalen der klinischen
Prüfung Rechnung getragen werden.

(30) Die Durchführung einer klinischen 
Prüfung sollte vom Sponsor angemessen 
überwacht werden, damit die 
Zuverlässigkeit und Solidität der 
Ergebnisse gewährleistet ist. Die 
Überwachung kann auch zur Sicherheit der 
Probanden beitragen, unter 
Berücksichtigung der Merkmale der 
klinischen Prüfung und der Grundrechte 
der Probanden. Die Überwachung sollte 
auf die Art der Prüfung angepasst werden 
und sich auf die Begrenzung der 
Hauptrisiken konzentrieren.

Or. en

Begründung

Jedes Antragsdossier für Prüfungen sollte eine Risikobewertung enthalten, in der das gesamte 
Spektrum der Risikofaktoren behandelt wird und deren Folgen für das Prüfmanagement 
definiert werden, einschließlich für (aber nicht beschränkt auf) die Überwachung der 
Prüfung.

Änderungsantrag 138
Roberta Angelilli
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die an der Durchführung der 
klinischen Prüfung mitwirkenden 
Personen, insbesondere Prüfer und 
sonstiges medizinisches Personal, sollten 
über ausreichende Qualifikationen 
verfügen, um ihre Aufgaben im Rahmen 
der klinischen Prüfung wahrzunehmen; 
die klinische Prüfung sollte in dafür 
geeigneten Einrichtungen durchgeführt 
werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 139
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die an der Durchführung der 
klinischen Prüfung mitwirkenden 
Personen, insbesondere Prüfer und 
sonstiges medizinisches Personal, sollten 
über ausreichende Qualifikationen 
verfügen, um ihre Aufgaben im Rahmen 
der klinischen Prüfung wahrzunehmen; die 
klinische Prüfung sollte in dafür geeigneten 
Einrichtungen durchgeführt werden.

(31) Die an der Durchführung der 
klinischen Prüfung mitwirkenden 
Personen, insbesondere Prüfer und 
sonstiges medizinisches Fachpersonal, 
sollten über ausreichende Qualifikationen 
verfügen, um ihre Aufgaben im Rahmen 
der klinischen Prüfung wahrzunehmen; die 
klinische Prüfung sollte in dafür geeigneten 
Einrichtungen durchgeführt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 140
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Je nach den Umständen der 
klinischen Prüfung sollte es möglich sein, 
die Prüfpräparate und bestimmte 
Hilfspräparate zurückzuverfolgen, damit 
die Sicherheit der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten 
gewährleistet sind. Aus den selben 
Gründen sollten diese Produkte 
erforderlichenfalls vernichtet werden und, 
je nach Umständen der klinischen 
Prüfung, bestimmten 
Lagerungsbedingungen unterliegen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 141
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Dem Sponsor können während einer 
klinischen Prüfung schwere Verstöße 
gegen die Regeln für die Durchführung 
klinischer Prüfungen bekannt werden. 
Dies sollte den betroffenen 
Mitgliedstaaten gemeldet werden, damit 
sie gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen 

entfällt
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können.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 142
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Dem Sponsor können während einer 
klinischen Prüfung schwere Verstöße 
gegen die Regeln für die Durchführung 
klinischer Prüfungen bekannt werden. Dies 
sollte den betroffenen Mitgliedstaaten 
gemeldet werden, damit sie gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen können.

(33) Dem Sponsor können während einer 
klinischen Prüfung schwere Verstöße 
gegen die Regeln für die Durchführung 
klinischer Prüfungen bekannt werden. Dies 
sollte den betroffenen Mitgliedstaaten 
sowie der Agentur gemeldet werden, damit 
sie gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 143
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Auch andere Ereignisse außer den 
meldepflichtigen mutmaßlichen 
unerwarteten schwerwiegenden 
Nebenwirkungen können für das Nutzen-
Risiko-Verhältnis relevant sein; diese 
sollten ebenfalls unverzüglich den 

entfällt
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betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet 
werden.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 144
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Erfordern unerwartete Ereignisse 
eine dringende Änderung der klinischen 
Prüfung, sollten der Sponsor und der 
Prüfer ohne vorherige Genehmigung 
Notfallmaßnahmen ergreifen dürfen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 145
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Um sicherzustellen, dass die 
klinische Prüfung gemäß dem Prüfplan 
durchgeführt wird, und damit die Prüfer 

entfällt
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über die von ihnen verabreichten 
Prüfpräparate informiert sind, sollte der 
Sponsor den Prüfern ein Dossier mit 
Prüferinformationen zur Verfügung 
stellen.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 146
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Um sicherzustellen, dass die klinische 
Prüfung gemäß dem Prüfplan durchgeführt 
wird, und damit die Prüfer über die von 
ihnen verabreichten Prüfpräparate 
informiert sind, sollte der Sponsor den 
Prüfern ein Dossier mit 
Prüferinformationen zur Verfügung stellen.

(36) Um sicherzustellen, dass die klinische 
Prüfung gemäß dem Prüfplan durchgeführt 
wird, und damit die Prüfer über die von 
ihnen verabreichten Prüfpräparate 
informiert sind, sollte der Sponsor den 
Prüfern ein Dossier mit 
Prüferinformationen zur Verfügung stellen. 
Dieses Dossier sollte immer dann 
aktualisiert werden, wenn neue 
Sicherheitsinformationen verfügbar 
werden, einschließlich Informationen 
über andere Ereignisse als mutmaßliche 
unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkungen.

Or. en

Änderungsantrag 147
Roberta Angelilli
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Ergebnisse sollten 
so aufgezeichnet, behandelt und 
aufbewahrt werden, dass dadurch Rechte 
und Sicherheit der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewahrt bleiben und 
eine akkurate Berichterstattung und 
Auslegung sowie eine wirksame 
Überwachung durch den Sponsor und 
wirksame Inspektionen durch die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
möglich sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 148
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Ergebnisse sollten so 
aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass dadurch Rechte und
Sicherheit der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewahrt bleiben und 
eine akkurate Berichterstattung und 

(37) Die im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Ergebnisse sollten so 
aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass dadurch Rechte, Sicherheit 
und Wohl der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewahrt bleiben und 
eine akkurate Berichterstattung und 
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Auslegung sowie eine wirksame 
Überwachung durch den Sponsor und 
wirksame Inspektionen durch die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
möglich sind.

Auslegung sowie eine wirksame 
Überwachung durch den Sponsor und 
wirksame Inspektionen durch die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
möglich sind.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 3 der vorgeschlagenen Verordnung und Artikel 6 der Deklaration von Helsinki 
des Weltärztebundes zu Ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen 
(Seoul 2008) sollten der Sicherheit, den Rechten und dem Wohl des Einzelnen Vorrang 
eingeräumt werden.

Änderungsantrag 149
Alda Sousa

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Ergebnisse sollten so 
aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass dadurch Rechte und 
Sicherheit der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewahrt bleiben und 
eine akkurate Berichterstattung und 
Auslegung sowie eine wirksame 
Überwachung durch den Sponsor und 
wirksame Inspektionen durch die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
möglich sind.

(37) Die im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Ergebnisse sollten so 
aufgezeichnet, behandelt und aufbewahrt 
werden, dass dadurch Rechte, Sicherheit 
und Wohl der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewahrt bleiben und 
eine akkurate Berichterstattung und 
Auslegung sowie eine wirksame 
Überwachung durch den Sponsor und 
wirksame Inspektionen durch die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission 
möglich sind.

Or. en

Begründung

Zu Zwecken der Übereinstimmung mit Artikel 3 der vorgeschlagenen Verordnung
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Änderungsantrag 150
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Die Kommission sollte innerhalb 
von zwei Jahren nach Annahme dieser 
Verordnung dem Europäischen 
Parlament eine Bewertung der 
Verwaltung von Rohdaten und der Frage 
vorlegen, ob die Einführung eines 
offenen Zugangs zu Rohdaten aus allen 
klinischen Prüfungen für unabhängige 
Wissenschaftler möglich ist.

Or. en

Änderungsantrag 151
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um die Einhaltung des Prüfplans 
und der vorliegenden Verordnung 
nachweisen zu können, sollte von Sponsor 
und Prüfer je ein „Master File“ zu der 
klinischen Prüfung angelegt und geführt 
werden, in dem die für eine wirksame 
Beaufsichtigung (Überwachung durch 
den Sponsor und Inspektion durch die 
Mitgliedstaaten und die Kommission) 
relevanten Dokumente enthalten sind. 
Der Master File zur klinischen Prüfung 
sollte in geeigneter Weise archiviert 
werden, damit auch nach Beendigung der 
klinischen Prüfung eine Beaufsichtigung 
möglich bleibt.

entfällt
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Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 152
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Arzneimittel, die für Versuche in 
Forschung und Entwicklung bestimmt 
sind, werden von der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel nicht erfasst. Zu 
diesen Arzneimitteln gehören auch 
Arzneimittel, die im Rahmen klinischer 
Prüfungen verwendet werden. Für sie 
sollten spezielle Bestimmungen erlassen 
werden, die ihren Besonderheiten 
Rechnung tragen. Bei der Festlegung 
dieser Bestimmungen sollte unterschieden 
werden zwischen Prüfpräparaten (das 
geprüfte Produkt und die entsprechenden 
Vergleichspräparate, einschließlich 
Placebos) und Hilfspräparaten 
(Arzneimittel, die in einer klinischen 
Prüfung verwendet werden, jedoch nicht 
als Prüfpräparate), beispielsweise 
Arzneimitteln, die als 
Hintergrundtherapie, 
Provokationssubstanz oder 
Bedarfsmedikation eingesetzt oder zur 
Bewertung der Endpunkte in der 
klinischen Prüfung verwendet werden. 
Nicht zu den Hilfspräparaten zählen 
sollten Komedikationen, d. h. 
Arzneimittel, die nichts mit der klinischen 

entfällt
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Prüfung zu tun haben und für den 
Prüfungsaufbau nicht relevant sind.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 153
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Um die Sicherheit der Probanden 
und die Zuverlässigkeit und Solidität der 
im Rahmen einer klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten zu gewährleisten, und 
um die Verteilung der Prüf- und 
Hilfspräparate auf die verschiedenen 
Prüfstellen in der EU zu ermöglichen, 
sollten Bestimmungen für die Herstellung 
und die Einfuhr von Prüfpräparaten und 
Hilfspräparaten erlassen werden. Die 
Bestimmungen sollten, wie dies bereits in 
der Richtlinie 2001/20/EG der Fall war, 
die derzeit geltenden Vorschriften über 
gute Herstellungspraxis für von der 
Richtlinie 2001/83/EG erfasste Produkte 
widerspiegeln. In einigen speziellen 
Fällen sollte von diesen Bestimmungen 
abgewichen werden dürfen, um die 
Durchführung einer klinischen Prüfung 
zu erleichtern. Daher sollten die 
anzuwendenden Bestimmungen eine 
gewisse Flexibilität erlauben, sofern
dadurch weder die Sicherheit der 
Probanden noch die Zuverlässigkeit und 
Solidität der im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Daten gefährdet 

entfällt
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wird.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 154
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Prüf- und Hilfspräparate sollten 
angemessen etikettiert werden, damit die 
Sicherheit der Probanden und die 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen einer klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewährleistet sind, 
und damit eine Verteilung dieser 
Produkte an Prüfstellen in der gesamten 
EU möglich ist. Die 
Etikettierungsbestimmungen sollten den 
Risiken für die Sicherheit der Probanden 
und für die Zuverlässigkeit und Solidität 
der im Rahmen einer klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten angepasst sein. Wurde 
ein Prüf- oder ein Hilfspräparat bereits 
als zugelassenes Arzneimittel gemäß der 
Richtlinie 2001/83/EG in Verkehr 
gebracht, sollte bei offenen Prüfungen 
grundsätzlich keine zusätzliche 
Etikettierung vorgeschrieben sein. Es gibt 
sogar spezielle Produkte, beispielsweise 
radioaktive Arzneimittel, die als 
diagnostische Prüfpräparate verwendet 
werden, für die die allgemeinen 
Etikettierungsbestimmungen aufgrund 
ihres stark kontrollierten Einsatzes im 
Rahmen klinischer Prüfungen ungeeignet 

entfällt
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sind.

Or. en

Begründung

Die Leitlinie der ICH zur guten klinischen Praxis sollte Teil der Verordnung sein und daher 
als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 155
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Prüf- und Hilfspräparate sollten 
angemessen etikettiert werden, damit die 
Sicherheit der Probanden und die 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen einer klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewährleistet sind, und 
damit eine Verteilung dieser Produkte an 
Prüfstellen in der gesamten EU möglich ist. 
Die Etikettierungsbestimmungen sollten 
den Risiken für die Sicherheit der 
Probanden und für die Zuverlässigkeit und 
Solidität der im Rahmen einer klinischen 
Prüfung gewonnenen Daten angepasst sein. 
Wurde ein Prüf- oder ein Hilfspräparat 
bereits als zugelassenes Arzneimittel 
gemäß der Richtlinie 2001/83/EG in 
Verkehr gebracht, sollte bei offenen 
Prüfungen grundsätzlich keine zusätzliche 
Etikettierung vorgeschrieben sein. Es gibt 
sogar spezielle Produkte, beispielsweise 
radioaktive Arzneimittel, die als 
diagnostische Prüfpräparate verwendet 
werden, für die die allgemeinen 
Etikettierungsbestimmungen aufgrund 
ihres stark kontrollierten Einsatzes im 
Rahmen klinischer Prüfungen ungeeignet 
sind.

(41) Prüf- und Hilfspräparate sollten 
angemessen etikettiert werden, damit die 
Sicherheit der Probanden und die 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen einer klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten gewährleistet sind, und 
damit eine Verteilung dieser Produkte an 
Prüfstellen in der gesamten EU möglich ist. 
Die Etikettierungsbestimmungen sollten 
den Risiken für die Sicherheit der 
Probanden und für die Zuverlässigkeit und 
Solidität der im Rahmen einer klinischen 
Prüfung gewonnenen Daten angepasst sein. 
Bei Prüfungen mit mittlerem oder 
geringem Risiko, bei denen ein Prüf- oder 
ein Hilfspräparat bereits als zugelassenes 
Arzneimittel gemäß der Richtlinie 
2001/83/EG in Verkehr gebracht wurde, 
sollte bei offenen Prüfungen grundsätzlich 
keine zusätzliche Etikettierung 
vorgeschrieben sein. Anstelle einer 
unnützen und ungeeigneten 
Produktetikettierung und in Einklang mit 
der guten Herstellungspraxis 2009 
(Anhang 13, Artikel 27) könnte den 
Teilnehmern an solchen Forschungen 
eine Beilage oder Karte mit nützlichen 
Informationen zur Prüfung gegeben 
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werden, mit der Anweisung, diese 
jederzeit bei sich zu tragen. Es gibt sogar 
spezielle Produkte, beispielsweise 
radioaktive Arzneimittel, die als 
diagnostische Prüfpräparate verwendet 
werden, für die die allgemeinen 
Etikettierungsbestimmungen aufgrund 
ihres stark kontrollierten Einsatzes im 
Rahmen klinischer Prüfungen ungeeignet 
sind.

Or. en

Begründung

Eine auf dem Status der Zulassung basierende Stratifikation klärt diese Bestimmung.

Änderungsantrag 156
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Der Sponsor einer klinischen Prüfung 
kann in einem Drittland niedergelassen 
sein. Zur Erleichterung von 
Beaufsichtigung und Kontrolle sollte ein in 
einem Drittland niedergelassener Sponsor 
einen Ansprechpartner in der EU 
benennen, durch den die zuständige 
Behörde des betroffenen Mitgliedstaats mit 
dem Sponsor kommunizieren kann. Bei 
dem Ansprechpartner kann es sich um 
eine natürliche oder eine juristische 
Person handeln.

(44) Der Sponsor einer klinischen Prüfung 
kann in einem Drittland niedergelassen 
sein. Zur Erleichterung von 
Beaufsichtigung und Kontrolle sollte ein in 
einem Drittland niedergelassener Sponsor 
einen rechtlichen Vertreter in der EU 
benennen, durch den die zuständige 
Behörde des betroffenen Mitgliedstaats mit 
dem Sponsor kommunizieren kann.

Or. en

Begründung

Das Vorhandensein eines rechtlichen Vertreters und nicht nur eines Ansprechpartners ist 
notwendig, um die Beaufsichtigung und Kontrolle zu erleichtern, insbesondere im Fall einer 
Haftung des Sponsors, auch dann, wenn er in einem Drittland niedergelassen ist.
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Änderungsantrag 157
Riikka Manner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Bei klinischen Prüfungen mit noch 
nicht zugelassenen Prüfpräparaten, oder bei 
denen die Intervention nicht nur ein 
unerhebliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt, sollte die Zahlung des 
Schadensersatzes, der gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften 
zugesprochen wurde, gewährleistet sein.

(46) Bei klinischen Prüfungen mit noch 
nicht zugelassenen Prüfpräparaten, oder bei 
denen die Intervention nicht nur ein 
unerhebliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt, sollte die Zahlung des 
Schadensersatzes, der gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften 
zugesprochen wurde, gewährleistet sein. 
Der Rechtsschutz der Probanden ist 
dennoch jederzeit sicherzustellen, und die 
Vorsorgepflicht bezüglich des aufgrund 
der Verordnung geänderten 
Schadensersatzes darf nicht zu einer 
Abschwächung des Rechtsschutzes 
führen.

Or. fi

Änderungsantrag 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Bei klinischen Prüfungen mit noch 
nicht zugelassenen Prüfpräparaten, oder bei 
denen die Intervention nicht nur ein 
unerhebliches Risiko für die Sicherheit der 
Probanden darstellt, sollte die Zahlung des 
Schadensersatzes, der gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften 
zugesprochen wurde, gewährleistet sein.

(46) Bei klinischen Prüfungen mit noch 
nicht zugelassenen Prüfpräparaten, oder 
mit zugelassenen Prüfpräparaten, die 
außerhalb der Zulassungsbestimmungen 
in einem Behandlungsschema verwendet 
werden, das vom Behandlungsstandard 
abweicht, oder bei denen das
Diagnoseverfahren nicht nur ein 
unerhebliches Risiko für die Sicherheit der 
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Probanden darstellt, sollte die Zahlung des 
Schadensersatzes, der gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften 
zugesprochen wurde, gewährleistet sein.

Or. en

Begründung

Der Schadensersatz sollte auch gesichert sein, wenn ein zugelassenes Prüfpräparat 
außerhalb des Behandlungsstandards verwendet wird oder wenn das Diagnoseverfahren 
(eine bessere Wortwahl als Intervention) nicht nur ein unerhebliches Risiko darstellt.

Änderungsantrag 159
Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. 
Außerdem ist es aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Haftungsvorschriften 
in den Mitgliedstaaten für den Sponsor 
einer multinationalen Prüfung sehr 
aufwändig, eine Versicherungsdeckung 
zu finden, die allen Rechtsordnungen 
entspricht. Daher sollte jeder 
Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden im Einklang mit den 
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. 
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entschädigt werden.

Or. el

Begründung

Die klinische Prüfung ist sowohl mit Vorteilen als auch gegebenenfalls mit Risiken 
verbunden, deren endgültige Kosten im Falle einer Abdeckung durch einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus auf die Bürger des jeweiligen Mitgliedstaates abgewälzt 
werden.

Änderungsantrag 160
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden in Einklang mit den 
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden.

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung hoch 
liegen, insbesondere für 
nichtkommerzielle Sponsoren. Um die 
Gewährung von Schadensersatz durch 
nichtkommerzielle Sponsoren zu 
erleichtern, sollte jeder Mitgliedstaat 
einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden in Einklang mit den
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden. Die Nutzung des
nationalen Entschädigungsmechanismus 
sollte kostenfrei oder mit geringen Kosten 
verbunden sein, und sie sollte auf 
klinische Prüfungen beschränkt sein, 
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welche nicht mit der Absicht angewandt 
werden, eine Zulassung für ein 
Arzneimittel zu erlangen.

Or. en

Änderungsantrag 161
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden in Einklang mit den 
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden.

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Entschädigung 
kann auch die medizinische Versorgung 
bei langfristigen oder mittelfristigen 
körperlichen Verletzungen, Schmerzen 
und Leiden abdecken. Die Erfahrung 
zeigt, dass der Versicherungsmarkt klein 
ist und die Kosten für 
Versicherungsdeckung unverhältnismäßig 
hoch liegen. Außerdem ist es aufgrund der 
sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden in Einklang mit den 
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden, und Patienten 
verständliche und zugängliche 
Informationen liefern, um den Zugang zu 
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den Entschädigungsmechanismen zu 
erleichtern.

Or. en

Begründung

Der geltende nationale und internationale Rechtsrahmen schreibt vor, dass diese 
Entschädigung aus einer Geldsumme zur Entschädigung psychologischer und sozialer 
Schäden und wirtschaftlicher Verluste bestehen kann und dass sie medizinische Versorgung 
bei lang- oder mittelfristigen körperlichen Verletzungen abdecken kann. Außerdem zeigt die 
Lehre, dass es recht schwierig für Forschungsteilnehmer ist, im Rahmen der derzeit geltenden 
nationalen Gesetze, die eine Reihe von Grenzen und Bedingungen enthalten, welche vor dem 
Beginn der Prüfung unbekannt sind, Zugang zu einer Entschädigung zu erhalten.

Änderungsantrag 162
Riikka Manner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden im Einklang mit den 

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden im Einklang mit den 
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jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden.

jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden. Dennoch werden 
herkömmliche Lösungen aufgrund von 
Versicherungen als 
genehmigungspflichtige nationale 
Entschädigungsmechanismen oder als 
selbständige Lösung betrachtet.

Or. fi

Änderungsantrag 163
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Daher 
sollte jeder Mitgliedstaat einen nationalen 
Entschädigungsmechanismus einrichten, 
über den Probanden im Einklang mit den 
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
entschädigt werden.

(47) Derzeit ist eine solche Entschädigung 
durch eine Versicherung gesichert. Eine 
solche Versicherung kann, falls eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde, den dem Probanden zu 
zahlenden Schadensersatz abdecken. Sie 
kann den Probanden auch direkt 
entschädigen, ohne dass zuvor eine 
Haftung des Sponsors oder Prüfers 
festgestellt wurde. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Versicherungsmarkt klein ist und 
die Kosten für Versicherungsdeckung 
unverhältnismäßig hoch liegen. Außerdem 
ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Haftungsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für den Sponsor einer 
multinationalen Prüfung sehr aufwändig, 
eine Versicherungsdeckung zu finden, die 
allen Rechtsordnungen entspricht. Die 
Mitgliedstaaten fördern und unterstützen 
die akademische Forschung. Es ist daher 
sinnvoll, die Möglichkeiten zur 
Einrichtung besonderer 
Entschädigungsmechanismen auf 
europäischer Ebene zu untersuchen. Die 
Nutzung dieser Mechanismen kann mit 
der Entrichtung einer Gebühr verbunden 
sein, die auf Kostendeckungsbasis unter 
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Berücksichtigung der Risiken der 
klinischen Prüfung, der möglichen 
Schäden und des zu erwartenden Nutzens 
für die Probanden festzulegen ist.

Or. el

Begründung

Auch wenn der ursprüngliche Vorschlag durchaus in die richtige Richtung geht, ist der 
Nutzen für alle Patienten nicht der gleiche. Da Erfahrung und Kompetenzen hinsichtlich der 
Einrichtung nationaler Mechanismen nicht in allen Mitgliedstaaten gegeben sind, werden auf 
diese Weise Zweiklassenpatienten geschaffen. Patienten, die an der gleichen 
staatenübergreifenden Prüfung teilnehmen, werden je nach Land unterschiedlich behandelt. 
Die Lösung wäre die Einrichtung besonderer Entschädigungsmechanismen, um somit von der 
Erfahrung und den Kooperationsmöglichkeiten auf europäischer Ebene zu profitieren.

Änderungsantrag 164
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Zur Straffung und Erleichterung des 
Informationsflusses zwischen Sponsoren 
und Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten sollte die Kommission eine 
Datenbank einrichten und pflegen, auf die 
über ein Portal zugegriffen werden kann.

(51) Zur Straffung und Erleichterung des 
Informationsflusses zwischen Sponsoren 
und Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten sollte die Kommission eine 
Datenbank einrichten und pflegen, auf die 
über ein Portal zugegriffen werden kann. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die Existenz 
dieses Portals stärker ins Bewusstsein der 
breiten Öffentlichkeit rückt.

Or. en

Änderungsantrag 165
Dagmar Roth-Behrendt
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Zur Straffung und Erleichterung des 
Informationsflusses zwischen Sponsoren 
und Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten sollte die Kommission eine 
Datenbank einrichten und pflegen, auf die 
über ein Portal zugegriffen werden kann.

(51) Zur Straffung und Erleichterung des 
Informationsflusses zwischen Sponsoren 
und Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten sollte die Europäische 
Arzneimittel-Agentur im Auftrag der
Kommission eine Datenbank einrichten 
und pflegen, auf die über ein Portal 
zugegriffen werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden. In der 
Datenbank sollten keine 
personenbezogenen Daten zu den an einer 
Prüfung teilnehmenden Probanden erfasst 
werden. Die in der Datenbank enthaltenen 
Informationen sollten öffentlich zugänglich 
sein, sofern es nicht aus besonderen 
Gründen erforderlich ist, bestimmte 
Angaben nicht zu veröffentlichen, um das 
Recht auf Privatsphäre und das Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten einer 
Person, die in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, zu wahren.

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden, und sie sollte 
die öffentliche Verbreitung objektiver 
Informationen ermöglichen, um die 
europäische Forschung zu unterstützen 
und die Kenntnisse auf dem Gebiet der 
öffentlichen Gesundheit zu erweitern. Sie 
sollte nicht die Innovation oder 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie untergraben. In der Datenbank 
sollten keine personenbezogenen Daten zu 
den an einer Prüfung teilnehmenden 
Probanden erfasst werden, und sie sollte 
den Schutz geschäftlicher Interessen, 
einschließlich des Schutzes geistigen 
Eigentums, wie in Artikel 4 der 
Verordnung 1049/2001 vorgesehen, nicht 
behindern. Die in der Datenbank 
enthaltenen Informationen sollten 
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öffentlich zugänglich sein, sofern es nicht 
aus besonderen Gründen erforderlich ist, 
bestimmte Angaben nicht zu 
veröffentlichen, um das Recht auf 
Privatsphäre und das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten einer Person, die 
in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, oder vertraulicher 
Angaben kommerzieller Art, wie durch 
Artikel 4 der Verordnung 1049/2001 
vorgesehen, zu wahren.

Or. en

Begründung

Die Datenbank sollte die öffentliche Verbreitung zuverlässiger Informationen über die 
jüngsten Fortschritte der medizinischen Forschung ermöglichen und dabei die Imperative der 
Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie berücksichtigen, die ca. 60 % der klinischen 
Prüfungen in Europa finanziert. Bei der Veröffentlichung sollten personenbezogene Daten 
und vertrauliche Angaben kommerzieller Art geschützt werden, um eine Stigmatisierung der 
Patienten, die an einer klinischen Prüfung teilnehmen, und eine Anregung unlauteren 
Wettbewerbs zu verhindern, welcher zur Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen medizinischen Forschung werden könnte.

Änderungsantrag 167
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden. In der 
Datenbank sollten keine 
personenbezogenen Daten zu den an einer 
Prüfung teilnehmenden Probanden erfasst 
werden. Die in der Datenbank enthaltenen 
Informationen sollten öffentlich zugänglich 
sein, sofern es nicht aus besonderen 
Gründen erforderlich ist, bestimmte 
Angaben nicht zu veröffentlichen, um das 

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden. Bevor eine 
klinische Prüfung beginnt, sollte sie in 
der Datenbank erfasst werden. Die 
Termine für den Beginn und das Ende 
der Probandenrekrutierung werden 
ebenfalls in der Datenbank veröffentlicht. 
Sponsoren sollten diese Informationen 
direkt in die Datenbank eintragen 
können, ohne dass eine weitere 
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Recht auf Privatsphäre und das Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten einer 
Person, die in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, zu wahren.

Benachrichtigung der Mitgliedstaaten 
erforderlich ist. In der Datenbank sollten 
keine personenbezogenen Daten zu den an 
einer Prüfung teilnehmenden Probanden 
erfasst werden. Die in der Datenbank 
enthaltenen Informationen sollten 
öffentlich zugänglich sein, sofern es nicht 
aus besonderen Gründen erforderlich ist, 
bestimmte Angaben nicht zu 
veröffentlichen, um das Recht auf 
Privatsphäre und das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten einer Person, die 
in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, zu wahren.

Or. en

Begründung

Derzeit fordern mehrere Staaten eine Benachrichtigung über den ersten eingetragenen 
Patienten und die damit verbundenen Formalitäten sind zu umständlich für Informationen, 
die einfach direkt in die EU-Datenbank eingegeben werden können. Zudem möchten wir 
vorschlagen, dass bei internationalen Prüfungen nur der erste und der letzte Patient der 
Studie angegeben werden sollten (nicht nach Land). Auch sollte der Sponsor am Ende der 
Probandenrekrutierung in der Lage sein, diejenigen Länder anzukreuzen, die gegebenenfalls 
keine Patienten rekrutiert haben.

Änderungsantrag 168
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden. In der 
Datenbank sollten keine 
personenbezogenen Daten zu den an einer 
Prüfung teilnehmenden Probanden erfasst 
werden. Die in der Datenbank enthaltenen 
Informationen sollten öffentlich zugänglich 
sein, sofern es nicht aus besonderen 

(52) In dieser Datenbank sollten alle 
relevanten Informationen zu klinischen 
Prüfungen erfasst werden und sie sollte 
öffentlich zugänglich sein. In der 
Datenbank sollten keine 
personenbezogenen Daten zu den an einer 
Prüfung teilnehmenden Probanden erfasst 
werden. Die in der Datenbank enthaltenen 
Informationen sollten öffentlich zugänglich 
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Gründen erforderlich ist, bestimmte 
Angaben nicht zu veröffentlichen, um das 
Recht auf Privatsphäre und das Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten einer 
Person, die in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, zu wahren.

sein, sofern es nicht aus besonderen 
Gründen erforderlich ist, bestimmte 
Angaben nicht zu veröffentlichen, um das 
Recht auf Privatsphäre und das Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten einer 
Person, die in den Artikeln 7 und 8 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
verankert sind, zu wahren.

Or. en

Änderungsantrag 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Vertrauliche Angaben 
kommerzieller Art sollten gekennzeichnet 
und geschützt werden, um eine 
Verletzung der Interessen von Patienten 
und/oder der Wettbewerbsposition der 
Sponsoren zu vermeiden.

Or. en

Begründung

Bei der Veröffentlichung von Informationen sollten geschützte personenbezogene Daten und 
vertrauliche Angaben kommerzieller Art geschützt werden, um eine Stigmatisierung der 
Patienten, die an einer klinischen Prüfung teilnehmen, und eine Anregung unlauteren 
Wettbewerbs zu vermeiden, welcher zur Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen medizinischen Forschung werden könnte.

Änderungsantrag 170
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52b) Die Ergebnisse sowie die Daten 
klinischer Prüfungen stellen eine 
relevante und wertvolle 
Informationsquelle zur Fortsetzung der 
biomedizinischen und 
gesundheitswissenschaftlichen Forschung 
an einem Arzneimittel oder Wirkstoff dar 
und sollten zur Verfügung gestellt 
werden, um die Entwicklung 
unabhängiger Forschung an einem 
Arzneimittel und seinen klinischen, 
pharmakologischen oder sonstigen 
pharmakodynamischen Wirkungen oder 
bezüglich seiner relativen Wirksamkeit 
und Effektivität zu unterstützen und zu 
fördern. Der Zulassungsstatus eines 
Arzneimittels sollte jedoch gebührend 
geprüft werden, bevor Daten aus einer 
klinischen Prüfung freigegeben werden, 
damit das Zulassungsverfahren oder die 
auf dem EU-Markt arbeitende 
Wettbewerbsdynamik während der 
Förderung der Attraktivität und 
langfristigen Funktionsfähigkeit EU-
basierter Forschung nicht gestört werden.

Or. en

Änderungsantrag 171
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52c) Der Zugang zu, die Freigabe und 
die Verarbeitung von Daten zu klinischen 
Prüfungen von Arzneimitteln nach 
Abschluss des 
Entscheidungsfindungsprozesses zu 
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einem Zulassungsantrag sollten den 
Schutz personenbezogener Daten nicht 
beeinträchtigen und spezifischen 
Leitlinien entsprechen, damit eine gute 
Analysepraxis, Datenformate für 
klinische Prüfungen, Verhaltensregeln 
und weitere rechtliche Aspekte definiert 
und gewährleistet werden. Solche 
Leitlinien sollten einen optimalen Grad 
an Transparenz und öffentliche 
Informationen fördern, während die 
Entwicklung zuverlässiger 
wissenschaftlicher Forschung 
gewährleistet und eine Verzerrung oder 
missbräuchliche Verwendung von 
Informationen verhindert wird.

Or. en

Änderungsantrag 172
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Für die Durchführung der sich aus 
dieser Verordnung ergebenden Tätigkeiten 
sollten die Mitgliedstaaten Gebühren 
erheben dürfen. Allerdings sollten es die 
Mitgliedstaaten vermeiden, dass in einem 
einzigen Mitgliedstaat mehrere 
Zahlungen an unterschiedliche an der 
Bewertung des Antrags auf Genehmigung 
einer klinischen Prüfung beteiligte Stellen 
zu leisten sind.

(55) Für die Durchführung der sich aus 
dieser Verordnung ergebenden Tätigkeiten 
sollten die Mitgliedstaaten gemäß den 
Praktiken des jeweiligen Mitgliedstaates
Gebühren erheben dürfen.

Or. el

Änderungsantrag 173
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59a) Das Recht auf Zugang zu 
Dokumenten wird durch die 
Grundrechtecharta der Europäischen 
Union anerkannt. Insbesondere nennt 
Artikel 42 das Recht auf Zugang zu den 
Dokumenten der Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union, 
unabhängig von der Form der für diese 
Dokumente verwendeten Träger. Diese 
Bestimmungen sollten beibehalten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 174
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Ungeachtet der nationalen 
Vorschriften über die Kosten und die 
Erstattung medizinischer Behandlungen 
sollten Probanden nicht für Prüfpräparate 
zahlen müssen.

(60) Ungeachtet der nationalen 
Vorschriften über die Kosten und die 
Erstattung medizinischer Behandlungen 
sollten Probanden nicht für Prüfpräparate 
zahlen müssen. Bei der Prüfung mit 
niedrigen Risiken und Prüfungen mit 
mittleren Risiken (wenn das 
Behandlungsschema dem 
Behandlungsstandard entspricht) sowie 
wenn das ursprüngliche Ziel der vom 
Forscher initiierten Prüfung nicht die 
Zulassung ist, sollten die Kosten des 
Prüfpräparats vom nationalen 
Gesundheitssystem getragen werden.

Or. en
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Begründung

Prüfungen, die zugelassene Produkte im Rahmen ihrer zugelassenen Indikation oder 
innerhalb von Schemata vergleichen, die dem Behandlungsstandard entsprechen, sollten 
erleichtert werden. Da die Behandlung ohnehin verschrieben werden würde, wirkt sich dies 
nicht auf den Haushalt der Gesundheitssysteme aus.

Änderungsantrag 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62a) Gemäß der Mitteilung der 
Kommission zum Thema „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung - Vorrang für 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit“ sollte die systematische 
Beurteilung aller Vorschriften zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil der 
intelligenten Regulierung werden. Um 
sicherzustellen, dass diese Verordnung 
mit dem wissenschaftlichen, 
technologischen und medizinischen 
Fortschritt hinsichtlich Organisation und 
Durchführung klinischer Prüfungen 
Schritt hält und eine Schnittstelle mit 
anderen Rechtsvorschriften ist, sollte die 
Kommission regelmäßig über die 
Erfahrungen mit und das Funktionieren 
der Verordnung Bericht erstatten und 
ihre entsprechenden Schlussfolgerungen 
dem Parlament und dem Rat vorlegen.

Or. en

Begründung

Fortschritte in der Technologie und bei den medizinischen Kenntnissen bedeuten, dass sich 
klinische Prüfungen schnell weiterentwickeln. Eine Revisionsklausel wird gewährleisten, dass 
die Verordnung schnell auf erforderliche Änderungen reagiert.
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Änderungsantrag 176
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64a) Entsprechend der Mitteilung der 
Kommission zum Thema „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung - Vorrang für 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit“ sollten systematische 
Beurteilungen aller Vorschriften zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil der 
intelligenten Regulierung werden. Um 
sicherzustellen, dass diese Verordnung 
mit dem wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt hinsichtlich 
Organisation und Durchführung 
klinischer Prüfungen Schritt hält und 
eine Schnittstelle mit anderen 
Rechtsvorschriften ist, sollte die 
Kommission regelmäßig über die 
Erfahrung mit und das Funktionieren der 
Verordnung Bericht erstatten und ihre 
diesbezüglichen Schlussfolgerungen 
vorlegen.

Or. en

Begründung

Es muss eine regelmäßige Überprüfung der Verordnung eingerichtet werden, um 
sicherzustellen, dass die Verordnung auch weiterhin ihren Zweck erfüllt und in der Lage ist, 
wissenschaftliche und technologische Fortschritte zu unterstützen.

Änderungsantrag 177
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Diese Verordnung entspricht den 
wichtigsten internationalen Leitfäden zu 
klinischen Prüfungen, wie der neuesten 
Fassung (2008) der Deklaration von 
Helsinki des Weltärztebundes, und der 
guten klinischen Praxis, die in der 
Deklaration von Helsinki ihren Ursprung 
hat.

(63) Diese Verordnung steht in Einklang 
mit dem Übereinkommen über 
Menschenrechte und Biomedizin (1997) 
und mit seinem Zusatzprotokoll zur 
biomedizinischen Forschung (2005) des 
Europarats sowie mit dem internationalen 
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (UN-1989). Sie entspricht den 
wichtigsten internationalen Leitfäden zu 
klinischen Prüfungen, wie der neuesten 
Fassung (2008) der Deklaration von 
Helsinki des Weltärztebundes, und den 
Leitlinien der ICH zur guten klinischen 
Praxis, die in der Deklaration von Helsinki 
ihren Ursprung haben. Auch die Leitlinien 
des CIOMS der WHO werden 
berücksichtigt.

Or. en

Begründung

Die EU-Verordnung muss mit internationalen Verträgen übereinstimmen, wie z. B. mit dem 
Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin (1997) und mit seinem Zusatzprotokoll 
zur biomedizinischen Forschung (2005) des Europarats sowie mit dem internationalen 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die von vielen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet 
wurden.

Änderungsantrag 178
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung der 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten aus 
klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger 
Garantie der Sicherheit und Rechte der 

(66) Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung der 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten aus 
klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger 
Garantie der Sicherheit, der Rechte und 
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Probanden in der gesamten EU, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können und daher 
wegen des Umfangs der Maßnahme besser 
auf EU-Ebene zu verwirklichen sind, kann 
die EU in Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in diesem 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

des Wohls der Probanden in der gesamten 
EU, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können 
und daher wegen des Umfangs der 
Maßnahme besser auf EU-Ebene zu 
verwirklichen sind, kann die EU in 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in diesem Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 3 der vorgeschlagenen Verordnung und Artikel 6 der Deklaration von Helsinki 
des Weltärztebundes zu Ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen 
(Seoul 2008) sollten der Sicherheit, den Rechten und dem Wohl des Einzelnen Vorrang 
eingeräumt werden.

Änderungsantrag 179
Alda Sousa

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung der 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten aus 
klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger 
Garantie der Sicherheit und Rechte der 
Probanden in der gesamten EU, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können und daher 
wegen des Umfangs der Maßnahme besser 
auf EU-Ebene zu verwirklichen sind, kann 
die EU in Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 

(66) Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung der 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten aus 
klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger 
Garantie der Sicherheit, des Wohls und der
Rechte der Probanden in der gesamten EU, 
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können 
und daher wegen des Umfangs der 
Maßnahme besser auf EU-Ebene zu 
verwirklichen sind, kann die EU in 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
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niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in diesem 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in diesem Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

Or. en

Begründung

Zu Zwecken der Übereinstimmung mit Artikel 3 der vorgeschlagenen Verordnung.

Änderungsantrag 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66a) Die Verordnung wird zur 
Gewährleistung ihrer Flexibilität bewertet 
und gegebenenfalls alle fünf Jahre 
aktualisiert. Ein fortwährendes 
Bewertungsverfahren ist zur 
Ermöglichung neuer Innovationen im 
Rahmen der sich ständig 
weiterentwickelnden medizinischen 
Wissenschaft unverzichtbar. Die 
bürokratische Belastung durch die derzeit 
geltende Verordnung wird als Faktor 
angesehen, der die Wissenschaft und das 
Recht von Patienten auf die bestmögliche 
Versorgung einschränkt. Die 
Auswirkungen der Verordnung auf den 
Verwaltungsaufwand sind daher 
regelmäßig zu überprüfen; im Zuge des 
Bewertungsverfahrens ist zu 
gewährleisten, dass die Rechtsvorschrift 
als Stütze der klinischen Prüfung 
wirksam ist. Besonderes Augenmerk ist 
auf die Position der akademischen 
Forschung sowie darauf zu legen, dass 
die Verwaltungsbelastung die Ressourcen 
der Innovatoren der akademischen 
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Forschung nicht schmälert und die von 
der Verordnung auferlegten neuen 
Aufgaben sich nicht negativ auf die 
Attraktivität der Forscherlaufbahn 
auswirken. Auch die Auswirkungen des 
Öffentlichkeitsprinzips auf die 
Attraktivität von Europa als 
Forschungsstandort sowie auf das 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz 
personenbezogener Daten, dem 
Urheberrecht, Vertrags- und Patentrecht 
sowie dem Recht des geistigen Eigentums 
ist zu bewerten. Im Zuge des 
Bewertungsverfahrens ist ferner die 
Ersetzung klinischer Prüfungen durch 
eine steigende Zahl experimenteller 
Behandlungen als Auswirkung der 
Verordnung zu bewerten, was 
unerwünschte Auswirkungen auf die 
Patientensicherheit und die 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse der 
Experimente hätte.

Or. fi


