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KURZE BEGRÜNDUNG

Ziele des Vorschlags

Durch den Vorschlag der Kommission wird die Regelung für klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln überarbeitet. Die derzeitige Richtlinie über klinische Prüfungen 
(2001/20/EG) hat erhebliche Verbesserungen bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit 
klinischer Prüfungen in der EU bewirkt. Allerdings haben die unterschiedliche Anwendung 
und Umsetzung, übermäßige rechtliche Anforderungen und der sich daraus ergebende 
Verwaltungsaufwand dazu geführt, dass klinische Prüfungen in der EU zurückgingen. 

Die Kommission schlägt vor, die Rechtsvorschriften dadurch zu überarbeiten, dass die 
Verfahren für die Genehmigung und die Berichterstattung unter Berücksichtigung des 
Risikoprofils von Prüfungen vereinfacht werden und die Transparenz verbessert wird, wobei 
gleichzeitig die höchsten Standards bei der Patientensicherheit und der Verlässlichkeit der 
Daten beibehalten werden sollen. Die neue Rechtsvorschrift wird die Form einer Verordnung 
haben. Hierdurch wird sichergestellt werden, dass die Regelungen einheitlich in der gesamten 
EU angewendet werden. 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission und unterstützt den 
allgemeinen Ansatz eines von der Kommission verwalteten zentralen Einreichungsportals und 
der Festsetzung kurzer und maßgeschneiderter Zeitvorgaben für Bewertungsberichte und 
Entscheidungen über die Genehmigung klinischer Prüfungen. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit und Abstimmung innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten und ein 
effizientes Verfahren für die Ausweitung auf weitere Mitgliedstaaten wird die Durchführung 
multinationaler klinischer Prüfungen verbessern und innovative klinische Forschung in der 
EU unterstützen. Der Verfasser der Stellungnahme teilt die Ansicht der Kommission, dass die 
Personen, die den Antrag validieren und bewerten, unabhängig vom Sponsor und Prüfer sein 
sollten, dass bei ihnen kein Interessenkonflikt vorliegen sollte und dass sie frei von jeder 
anderen unzulässigen Beeinflussung sein sollten. Die Bestimmungen im Zusammenhang mit 
dem Schutz der Patienten und der Einwilligung nach Aufklärung sind fair und angemessen.

EU-Portal

Es sollte klargestellt werden, dass das zentrale Einreichungsverfahren sowohl für 
multinationale klinische Prüfungen als auch solche, die in einem einzigen Mitgliedstaat 
durchgeführt werden, gilt und dass die klinische Prüfung beginnen kann, sobald die 
Mitgliedstaaten ihre Entscheidung mitgeteilt haben.
Als allgemeine Regel wäre es wohl besser, dass der Sponsor von Beginn des Verfahrens an 
darüber entscheidet, in welchen Mitgliedstaaten klinische Prüfungen durchgeführt werden, 
wenn auch die Ausweitung auf einen neuen Mitgliedstaat in einer späteren Phase möglich 
sein sollte. Um die Verfahren einfach und wirksam zu halten, sollte deshalb klargestellt 
werden, dass die Ausweitung einer genehmigten klinischen Prüfung auf einen weiteren 
Mitgliedstaat erst nach der ursprünglichen Entscheidung über die Genehmigung durch alle 
betroffenen Mitgliedstaaten erfolgen kann. Außerdem sollte der Sponsor, wenn ein Antrag für 
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eine wesentliche Änderung bezüglich Teil I der Bewertung bearbeitet wird, das Ende dieses 
Verfahrens abwarten, bevor er die Ausweitung dieser klinischen Prüfung auf einen neuen 
Mitgliedstaat beantragt. 
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Ethikprüfung

Die Rolle der Ethik-Kommissionen ist im Kommissionsvorschlag nicht ganz klar. Der 
Verfasser der Stellungnahme hat einige Änderungsanträge eingereicht um klarzustellen, dass 
alle ethischen Aspekte in einem Antrag, die unter Teil I (z. B. erwarteten Nutzen für die 
Gesundheit gegenüber Risiken für den Probanden) und Teil II (z. B. Einwilligung nach 
Aufklärung) fallen, von den Mitgliedstaaten vor ihrer Entscheidung über die Genehmigung 
der klinischen Prüfung bewertet werden sollten.

Verwaltungsaufwand

Die Kommission schlägt wichtige Bestimmungen zum Abbau von Bürokratie vor. Weitere 
Verbesserungen wären möglich, indem eine Aktualisierung der Prüferinformationen nur 
vorgeschrieben wird, wenn dies notwendig ist, beispielsweise wenn neue 
Sicherheitsinformationen zur Verfügung stehen.

Patientengruppen

Gegebenenfalls sollte bei der Gestaltung der klinischen Prüfungen die Vielfältigkeit der 
Patientengruppen berücksichtigt werden, deren Behandlung durch die Prüfpräparate 
beabsichtigt ist. Sicherheitsaspekte, die nur bei einem bestimmten Geschlecht oder einer 
bestimmten Altersgruppe eine Rolle spielen, sollten entsprechend ermittelt und in die 
Sicherheitsberichterstattung aufgenommen werden.
Bei der Bewertung ist es wichtig, den Gesichtspunkt mindestens einer Person einzubeziehen, 
und vorzugsweise sollte dieser Patient eine Patientenorganisation für die Krankheit vertreten, 
für die das Prüfpräparat vorgesehen ist.

Transparenz

Daten und Informationen zu klinischen Prüfungen sollten über die EU-Datenbank im 
Einklang mit klaren und festgelegten Vertraulichkeitsregelungen zugänglich sein. Auch 
sollten Lösungen für mehr Transparenz bei den Ergebnissen klinischer Prüfungen gefunden 
werden. Die EU-Datenbank sollte in allen Amtssprachen der EU durchforstet werden können, 
wogegen eine Übersetzung des Prüfplans und anderer damit zusammenhängender 
Informationen hinsichtlich Relevanz, Kosten und Machbarkeit unangemessen wäre.

Schadensersatz

Die konkrete Benutzung nationaler Entschädigungsmechanismen anstatt 
Versicherungssystemen sollte weiter klargestellt werden um zu verhindern, dass in den 
einzelnen Mitgliedstaaten Schäden unterschiedlich ersetzt werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
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Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

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 
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.

(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 
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. Auch das 
Antragsdossier im Zusammenhang mit 
einer klinischen Prüfung, die in einem 
einzigen Mitgliedstaat durchgeführt wird, 
sollte über dieses zentrale 
Einreichungsportal übermittelt werden.
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Or. en

Begründung

Hierdurch wird klargestellt, dass das zentrale Einreichungsverfahren sowohl für 
multinationale klinische Prüfungen als auch solche, die in einem einzigen Mitgliedstaat 
durchgeführt werden, gilt.

Änderungsantrag 2

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.

Or. en

Begründung

Der Text überschneidet sich mit Erwägung 12, in der eindeutig angegeben wird, was nicht in 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bewertet werden sollte.

Änderungsantrag 3
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 

(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 
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die klinische Prüfung von den für die 
Bewertung und Zulassung von 
Arzneimitteln zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder 
angeordnet wurde.

Bevölkerungsgruppen, die untersucht 
werden sollen, und die potentiellen 
Unterschiede bei der Wirksamkeit 
und/oder Sicherheit für bestimmte 
Patientengruppen, 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

Begründung

Einige therapeutische Optionen sind nicht gleich wirksam und sicher bei Männern und 
Frauen. Die Forschung hat gezeigt, dass Frauen in der Erforschung von Herz- und 
Gefäßkrankheiten unterrepräsentiert sind, was dazu führte, dass Sicherheit und Wirksamkeit 
mehrerer Arzneimittel vor allem an der männlichen Bevölkerung bewertet wurden. Deshalb 
sollten potentielle Unterschiede gebührend berücksichtigt werden, wenn die Relevanz 
klinischer Prüfungen bewertet wird.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Einige Aspekte von Anträgen auf 
Genehmigung klinischer Prüfungen 
betreffen Fragen, die nationaler Natur 
sind, oder die ethischen Gesichtspunkte 
der klinischen Prüfung. Diese Fragen
sollten nicht von allen betroffenen 
Mitgliedstaaten gemeinsam bewertet 
werden.

(12) Einige Aspekte von Anträgen auf 
Genehmigung klinischer Prüfungen 
betreffen Fragen, die nationaler Natur sind, 
oder die ethischen Gesichtspunkte der 
klinischen Prüfung, wie die Einwilligung 
nach Aufklärung. Diese Aspekte sollten 
nicht von allen betroffenen Mitgliedstaaten 
gemeinsam bewertet werden.

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Kohärenz wird der Text entsprechend der Streichung des letzten Absatzes 
der Erwägung 6 angepasst.

Änderungsantrag 5
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Alle ethischen Aspekte in einem 
Antrag auf klinische Prüfung sollten von 
den Mitgliedstaaten vor der Mitteilung 
ihrer Entscheidung über die klinische 
Prüfung bewertet werden.

Or. en

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „wesentliche Änderung“ jede 
Änderung irgendeines Aspekts der 
klinischen Prüfung, die nach Mitteilung 
der in den Artikeln 8, 14, 19, 20 und 23 
genannten Entscheidung vorgenommen 
wird und die vermutlich wesentliche 
Auswirkungen auf die Sicherheit oder 
Rechte der Probanden oder auf die 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten nach sich ziehen wird.

(12) „wesentliche Änderung“ jede 
Änderung irgendeines Aspekts der 
klinischen Prüfung, die vermutlich 
wesentliche Auswirkungen auf die 
Sicherheit oder Rechte der Probanden oder 
auf die Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten nach sich ziehen wird.

Or. en

Begründung

Der Zeitpunkt, zu dem wesentliche Änderungen einer klinischen Prüfung vorgenommen 
werden, gehört nicht in den Abschnitt über Begriffsbestimmungen. Die entsprechenden 
Bestimmungen finden sich in den Artikeln 8, 14, 19, 20 und 23.

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Um eine Genehmigung zu erhalten,
übermittelt der Sponsor den voraussichtlich 
betroffenen Mitgliedstaaten über das in 
Artikel 77 genannten Portal (nachstehend
„EU-Portal“) ein Antragsdossier.

5. Für jede klinische Prüfung in der 
Union übermittelt der Sponsor den 
voraussichtlich betroffenen Mitgliedstaaten 
über das in Artikel 77 genannten Portal
(nachstehend „EU-Portal“) ein 
Antragsdossier, um eine Genehmigung zu 
erhalten.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird klargestellt, dass das zentrale Einreichungsverfahren sowohl für 
multinationale klinische Prüfungen als auch solche, die in einem einzigen Mitgliedstaat 
durchgeführt werden, gilt.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– der Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten unter Einbeziehung des 
statistischen Ansatzes, der 
Prüfungsaufbaus und der Methodik
(einschließlich Probenumfang, 
Randomisierung, Komparatoren und 
Endpunkte);

– der Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten unter Einbeziehung des 
statistischen Ansatzes, der 
Prüfungsaufbaus und der Methodik (z. B.
Probenumfang, Randomisierung –
einschließlich der Bevölkerungsgruppen,
die untersucht werden sollen –,
Komparatoren und Endpunkte);

Or. en

Begründung

Einige therapeutische Optionen sind nicht gleich wirksam und sicher bei Männern und 
Frauen. Bei der Gestaltung der klinischen Prüfungen sollte die Vielfältigkeit der 
Patientengruppen berücksichtigt werden, deren Behandlung durch die Prüfpräparate 
beabsichtigt ist, d. h. ein bestimmtes Geschlecht oder eine bestimmte Altersgruppe. Dies sollte 
im Verfahren zur Genehmigung einer klinischen Prüfung bewertet werden.
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Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach dem Bewertungsdatum darf der 
betroffene Mitgliedstaat keine 
zusätzlichen Erläuterungen vom Sponsor 
verlangen.

Or. en

Begründung

Aus Kohärenzgründen wird der in Artikel 8 Absatz 5 gestrichene Text hier eingefügt. Die 
Erwähnung des Bewertungsdatums in Artikel 8 ist wohl irreführend und passt deshalb besser 
in diesen Artikel.

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sowohl das Ersuchen als auch die 
zusätzlichen Erläuterungen werden über 
das EU-Portal übermittelt.

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche 
Erläuterungen als auch die zusätzlichen 
Erläuterungen werden über das EU-Portal 
übermittelt.

Or. en

Begründung

Klarstellung des Textes im Einklang mit Artikel 6 Absatz 6 Unterabsatz 5.

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a

Bewertung der ethischen Aspekte

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle einschlägigen ethischen Aspekte in 
dem nach den Artikeln 6 und 7 erstellten 
Bewertungsbericht bewertet werden.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass die Bewertung, die für die Zwecke der Genehmigung einer 
klinischen Prüfung notwendig ist, auch ethische Aspekte umfasst. Die in den Artikeln 6 und 7 
angegebenen Zeitvorgaben umfassen auch eine ethische Prüfung, und die klinische Prüfung 
kann beginnen, sobald die Mitgliedstaaten eine Entscheidung gemäß Artikel 8 mitgeteilt 
haben.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Nach dem Bewertungsdatum darf der 
betroffene Mitgliedstaat keine 
zusätzlichen Erläuterungen vom Sponsor 
verlangen.

entfällt

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Klarheit wurde der Text in Artikel 6 Absatz 6 übernommen.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Nach dem Notifizierungsdatum 
hindert keine weitere Bewertung oder 
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Entscheidung den Sponsor daran, die 
klinische Prüfung zu beginnen, es sei 
denn, der betreffende Mitgliedstaat hat 
die Genehmigung verweigert.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass der Sponsor die klinische Prüfung beginnen kann, sobald 
die einzige Entscheidung von dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt wird.

Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei der Bewertung wird der 
Gesichtspunkt mindestens einer Person 
einbezogen, die nicht in erster Linie den 
wissenschaftlichen Standpunkt vertritt. 
Einbezogen wird auch der Gesichtspunkt 
mindestens eines Patienten.

3. Bei der Bewertung wird der 
Gesichtspunkt mindestens einer Person 
einbezogen, die nicht in erster Linie den 
wissenschaftlichen Standpunkt vertritt. 
Einbezogen wird auch der Gesichtspunkt 
mindestens eines Patienten. Nach 
Möglichkeit ist dieser Patient ein 
Vertreter einer Patientenorganisation in 
dem Krankheitsbereich, für den das 
Prüfpräparat vorgesehen ist.

Or. en

Begründung

Es ist zweckmäßig, den Gesichtspunkt eines einschlägigen Patienten einzubeziehen. 
Idealerweise sollte dieser Patient eine Patientenorganisation für die Krankheit vertreten, für 
die das Prüfpräparat vorgesehen ist.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein solcher Antrag kann erst nach dem 
Datum der Notifizierung der 
ursprünglichen Entscheidung über die 

Ein solcher Antrag kann erst nach dem 
Datum der Notifizierung der 
ursprünglichen Entscheidung über die 
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Genehmigung erfolgen. Genehmigung durch den betreffenden 
Mitgliedstaat erfolgen.

Or. en

Begründung

Es wird mehr als ein Datum der Notifizierung der ursprünglichen Entscheidung geben, weil 
diese von jedem betroffenen Mitgliedstaat einzeln mitgeteilt werden. Die Entscheidungen 
werden wahrscheinlich fast gleichzeitig oder innerhalb einer Zeitspanne von nur wenigen 
Tagen notifiziert. Wegen der kurzen Zeitvorgaben für die ursprüngliche Genehmigung wäre 
es besser, das Verfahren einfach, klar und ordentlich zu halten, indem nicht damit begonnen 
wird, eine Ausweitung auf neue Mitgliedstaaten vorzunehmen, bevor das ursprüngliche 
Verfahren abgeschlossen ist.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. Ein Antrag gemäß diesem Artikel darf 
nicht gestellt werden, wenn hinsichtlich der 
betreffenden klinischen Prüfung ein 
Verfahren gemäß Kapitel III anhängig ist.

11. Ein Antrag gemäß diesem Artikel darf 
nicht gestellt werden, wenn hinsichtlich der 
betreffenden klinischen Prüfung ein 
Verfahren gemäß Kapitel III anhängig ist, 
das sich auf Aspekte bezieht, die unter 
Teil I des Bewertungsberichts fallen.

Or. en

Begründung

Die Bewertung des Teils II erfolgt national, weswegen der Vorlage eines Antrags auf 
Ausweitung auf einen neuen Mitgliedstaat nicht ein laufendes Verfahren wegen wesentlicher 
Änderungen im Zusammenhang mit Teil II entgegenstehen sollte. 

Änderungsantrag 17
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von der gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2006 eingerichteten Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (nachstehend „die 
Agentur“) wird eine elektronische 

Von der gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2006 eingerichteten Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (nachstehend „die 
Agentur“) wird eine elektronische 
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Datenbank für die Berichterstattung gemäß 
den Artikeln 38 und 39 eingerichtet und 
gepflegt.

Datenbank für die Berichterstattung gemäß 
den Artikeln 38 und 39 dieser Verordnung
eingerichtet und gepflegt. Diese 
elektronische Datenbank ist ein Modul 
der in Artikel 25 der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 erwähnten Datenbank.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird klargestellt, dass es sich bei der erwähnten Datenbank um EUdraVigilence 
handelt, und das ist keine neue Datenbank. Diese Verordnung sollte auf bestehenden 
Instrumenten aufbauen.

Änderungsantrag 18
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Sponsor meldet unverzüglich
elektronisch alle relevanten Informationen 
zu mutmaßlichen unerwarteten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen von 
Prüfpräparaten an die in Artikel 36 
genannte Datenbank, die in einer von dem 
Sponsor durchgeführten klinischen 
Prüfung oder in einer klinischen Prüfung, 
mit der der Sponsor in Verbindung steht,
auftreten.

1. Der Sponsor meldet innerhalb der in 
den Ziffern 2.4 und 2.5 des Anhangs III 
genannten Fristen elektronisch alle 
relevanten Informationen zu mutmaßlichen 
unerwarteten schwerwiegenden 
Nebenwirkungen von Prüfpräparaten an 
die in Artikel 36 genannte Datenbank, die 
in einer unter der Verantwortung des 
Sponsors durchgeführten klinischen 
Prüfung auftreten.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, wer die mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden 
Nebenwirkungen meldet. Grundsätzlich ist stets der Sponsor für die Meldung dieser 
schwerwiegenden Nebenwirkungen verantwortlich. Wenn der Begriff „mit der der Sponsor in 
Verbindung steht“ benutzt wird, besteht die Gefahr, dass die Pflicht zur Meldung auf den 
Zulassungsinhaber übertragen wird, was zu einer doppelten Meldung führen würde.

Änderungsantrag 19
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Frist, innerhalb deren die Meldung 
zu erfolgen hat, hängt von der Schwere 
der Nebenwirkung ab. Um eine zügige 
Meldung zu ermöglichen, kann der 
Sponsor erforderlichenfalls zunächst eine 
unvollständige Meldung übermitteln und 
dieser dann die vollständige Meldung 
folgen lassen.

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Änderungsantrag 20
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist es dem Sponsor materiell unmöglich, 
seine Meldung direkt in die in Artikel 36 
genannte Datenbank einzugeben, kann er 
sie dem Mitgliedstaat, in dem die 
mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung aufgetreten ist, übermitteln. 
Der Mitgliedstaat meldet die mutmaßliche 
unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung gemäß Absatz 1.

3. Ist der Sponsor nicht in der Lage, seine 
Meldung direkt in die in Artikel 36 
genannte Datenbank einzugeben, kann er 
sie dem Mitgliedstaat, in dem die 
mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung aufgetreten ist, übermitteln. 
Der Mitgliedstaat meldet die mutmaßliche 
unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung gemäß Absatz 1.

Or. en

Begründung

Der Grund, weswegen der Sponsor nicht in der Lage ist, die mutmaßlichen unerwarteten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen direkt zu melden, ist irrelevant. Um sicherzustellen, dass 
mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen stets gemeldet werden, sollte die 
Meldung über den Mitgliedstaat unabhängig von dem Grund hierfür möglich sein. 

Änderungsantrag 21
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden noch nicht zugelassene 
Prüfpräparate (außer Plazebos) eingesetzt, 
oder bereits zugelassene Prüfpräparate, die 
dem Prüfplan zufolge nicht gemäß ihrer 
Zulassung verwendet werden, übermittelt 
der Sponsor der Agentur alljährlich auf 
elektronischem Wege einen Bericht zur 
Unbedenklichkeit jedes Prüfpräparats, das 
in einer klinischen Prüfung, deren Sponsor 
er ist, verwendet wird.

Werden noch nicht zugelassene 
Prüfpräparate (außer Plazebos) eingesetzt, 
oder bereits zugelassene Prüfpräparate, die 
dem Prüfplan zufolge nicht gemäß ihrer 
Zulassung verwendet werden, übermittelt 
der Sponsor der Agentur alljährlich auf 
elektronischem Wege einen Bericht zur 
Unbedenklichkeit jedes Prüfpräparats, das 
in einer oder mehreren klinischen
Prüfungen, deren Sponsor er ist, 
verwendet wird. Gegebenenfalls werden in 
dem Bericht Sicherheitsaspekte, die ein 
bestimmtes Geschlecht oder eine 
bestimmte Altersgruppe betreffen, 
eindeutig ausgewiesen. 

Or. en

Begründung

Werden mehr als eine klinische Prüfung des Prüfpräparats durchgeführt, sollte es möglich 
sein, einen einzigen Bericht über die Sicherheit dieses Prüfpräparats vorzulegen, um eine 
Verdopplung der Berichterstattung zu vermeiden und um damit den Verwaltungsaufwand zu 
verringern. Außerdem sollte der Sicherheitsbericht Daten über Unterschiede zwischen 
Geschlechtern und Altersgruppen, die die Sicherheit betreffen, enthalten.

Änderungsantrag 22
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden bereits zugelassene 
Prüfpräparate eingesetzt, die dem Prüfplan 
zufolge auch gemäß ihrer Zulassung 
verwendet werden, informiert der Sponsor 
alljährlich den Zulassungsinhaber über alle 
mutmaßlichen unerwarteten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen.

1. Werden bereits zugelassene 
Prüfpräparate eingesetzt, die dem Prüfplan 
zufolge auch gemäß ihrer Zulassung 
verwendet werden, informiert der Sponsor 
alljährlich den Zulassungsinhaber über alle 
mutmaßlichen unerwarteten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen, 
einschließlich gegebenenfalls derjenigen 
Wirkungen, die ein bestimmtes 
Geschlecht oder eine bestimmte 
Altersgruppe betreffen.
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Or. en

Begründung

Sicherheitsaspekte, die nur bei einem bestimmten Geschlecht oder einer bestimmten 
Altersgruppe eine Rolle spielen, sollten gegebenenfalls ermittelt und ordnungsgemäß dem 
Zulassungsinhaber mitgeteilt werden. 

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 50 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Der Sponsor bzw. die zuständige 
Behörde unterrichten die Prüfer und die 
Ethik-Kommissionen über etwaige 
wichtige Änderungen beim Nutzen-
Risiko-Profil des Prüfpräparats mittels 
regelmäßiger Mitteilungen über 
Sicherheitsbedenken, die Auswirkungen 
auf die Sicherheit der Probanden der 
klinischen Prüfung haben.

Or. en

Begründung

Wichtige Sicherheitsinformationen, die das Nutzen-Risiko-Profil des Prüfpräparats ändern, 
sollten auch den Prüfern und den Ethik-Kommissionen mitgeteilt werden.

Änderungsantrag 24
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Prüferinformationen werden
mindestens einmal jährlich aktualisiert, 
sowie immer dann, wenn neue 
Sicherheitsinformationen verfügbar 
werden.

3. Die Prüferinformationen werden immer 
dann aktualisiert, wenn neue 
Sicherheitsinformationen verfügbar 
werden.

Or. en
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Begründung

Durch diese Verordnung sollte kein unnötiger Verwaltungsaufwand verursacht werden. Die 
Prüferinformationen sollten immer dann aktualisiert werden, wenn neue 
Sicherheitsinformationen verfügbar werden, was länger als ein Jahr dauern kann. 

Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der betroffene Mitgliedstaat bestimmt, in 
welcher Sprache die Angaben auf dem 
Etikett abgefasst sein müssen. Ein 
Arzneimittel kann in mehreren Sprachen 
etikettiert werden.

Die Angaben auf dem Etikett erfolgen in 
mindestens einer der Amtsprachen des 
betroffenen Mitgliedstaats, die auch eine 
Amtssprache der Union ist. Ein 
Arzneimittel kann in mehreren Sprachen 
etikettiert werden.

Or. en

Begründung

Nur Amtssprachen der EU sollten für die Angaben auf dem Etikett benutzt werden. Gibt es 
mehr als eine Amtssprache, sollte der betroffene Mitgliedstaat die Sprache angeben, die er 
gemäß dem Ort, an dem die klinischen Prüfungen durchgeführt werden, für relevant hält. 

Änderungsantrag 26
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Anwender-Schnittstelle der EU-
Datenbank steht in allen Amtssprachen 
der Union zur Verfügung. 

Or. en

Begründung

Die EU-Datenbank sollte in allen Amtssprachen der EU durchforstet werden können. Dies 
bedeutet nicht, dass der Prüfplan der klinischen Prüfung oder andere damit 
zusammenhängende Informationen in der Datenbank übersetzt werden müssen, was 
beträchtliche Kosten verursachen würde.
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Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Nummer 13 – Aufzählungspunkt 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eine Evaluierung des erwarteten Nutzens 
und der erwarteten Risiken, um eine 
Bewertung gemäß Artikel 6 zu 
ermöglichen;

eine Evaluierung des erwarteten Nutzens 
und der erwarteten Risiken – auch für 
bestimmte Patientengruppen –, um eine 
Bewertung gemäß Artikel 6 zu 
ermöglichen;

Or. en

Begründung

Einige Therapien könnten bei unterschiedlichen Patientengruppen unterschiedliche 
Ergebnisse zeitigen (Unterschiede gemäß Geschlecht, Altersgruppe usw.). Deshalb sollten der 
erwartete Nutzen und die erwarteten Risiken für bestimmte Patientengruppen in dem Prüfplan 
erwähnt werden. 

Änderungsantrag 28
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Nummer 13 – Aufzählungspunkt 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bei Ausschluss älterer Menschen oder
Frauen von der klinischen Prüfung eine 
Erklärung und Begründung der 
Ausschlusskriterien; .... insbesondere 
dann, wenn die Probanden nicht zu einer 
Einwilligung nach Aufklärung in der 
Lage sind;

bei Ausschluss von Patienten eines 
bestimmten Geschlechts oder einer 
bestimmten Altersgruppe von der 
klinischen Prüfung eine Erklärung und 
Begründung der Ausschlusskriterien;

Or. en

Begründung

Einige Therapien könnten bei unterschiedlichen Patientengruppen unterschiedliche 
Ergebnisse zeitigen (Unterschiede gemäß Geschlecht, Altersgruppe usw.).

Änderungsantrag 29
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Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Nummer 13 – Aufzählungspunkt 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eine Beschreibung der 
Veröffentlichungspolitik;

eine Beschreibung der 
Veröffentlichungspolitik unter eindeutiger 
Angabe aller Informationen, die unter 
Umständen aus einer anderen Quelle als 
der EU-Datenbank verfügbar sind;

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Transparenz sollte in dem Fall, dass umfangreichere Ergebnisse oder 
andere weitere Informationen vom Sponsor anderswo als in der EU-Datenbank veröffentlicht 
werden, dies auch in der Beschreibung der Veröffentlichungspolitik angegeben werden. 

Änderungsantrag 30
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Abschnitt 1.1. – Nummer 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Identifikationsnummer des 
Probanden/Behandlungsnummer und
gegebenenfalls Visitennummer;

e) entweder die Identifikationsnummer des 
Probanden/Behandlungsnummer oder
gegebenenfalls die Visitennummer;

Or. en

Begründung

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die derzeitige Formulierung nicht klar genug ist und dass in 
einigen Fällen sowohl die Identifikationsnummer als auch die Behandlungsnummer 
angefordert wurden. In der Praxis kann es aus Raumgründen schwierig sein, beide 
anzugeben, weswegen klargestellt werden sollte, dass eine der beiden ausreicht.

Änderungsantrag 31
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Abschnitt 1.1. – Nummer 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Gebrauchsanweisung (es kann auf eine 
Beilage oder ein anderes erläuterndes 

g) Gebrauchsanweisung (es kann auf eine 
Beilage oder ein anderes erläuterndes 
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Dokument verwiesen werden, die/das für 
den Probanden oder die das Präparat 
verabreichende Person bestimmt ist);

Dokument, die/das für den Probanden oder 
die das Präparat verabreichende Person 
bestimmt ist, oder auf andere Angaben, 
die der Prüfer zur Verfügung stellt, 
verwiesen werden);

Or. en

Begründung

Prüfer können auch mündliche Angaben zu dem Thema geben. Deshalb sollten solche 
Angaben auch erwähnt werden. Dies könnte erfolgen, indem einfach auf der äußeren 
Verpackung eine Notiz hinzugefügt wird, wie etwa „Gebrauch gemäß den Angaben Ihres 
Prüfers“.

Änderungsantrag 32
Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 4 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einige der in den Abschnitten 1, 2 und 3 
aufgeführten Angaben dürfen entfallen und 
durch anderweitige Mechanismen ersetzt 
werden (z. B. Verwendung eines zentralen 
elektronischen Randomisierungssystems, 
Verwendung eines zentralen 
Informationssystems), vorausgesetzt, dass 
die Sicherheit der Probanden und die 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Eine 
solche Vorgehensweise ist im Prüfplan zu 
begründen.

Einige der in den Abschnitten 1, 2 und 3 
aufgeführten Angaben dürfen entfallen und 
durch anderweitige Mechanismen ersetzt 
werden (z. B. Verwendung eines zentralen 
elektronischen Randomisierungssystems, 
Verwendung eines zentralen 
Informationssystems), vorausgesetzt, dass 
die Sicherheit der Probanden und die 
Zuverlässigkeit und Solidität der Daten 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Eine 
solche Vorgehensweise ist im Prüfplan
oder in einem gesonderten Dokument zu 
begründen.

Or. en

Begründung

Der globalen Dimension klinischer Prüfung muss Rechnung getragen werden. Es sollte 
möglich sein, dass die Sponsoren den gleichen Prüfplan für alle klinischen Prüfungen im 
Zusammenhang mit demselben Prüfpräparat benutzen, unabhängig davon, wo diese Prüfung 
stattfindet. Wenn diese Begründungen in den Prüfplan aufgenommen werden müssten, wäre 
es notwendig, dass der Prüfplan für eine klinische Prüfung angepasst wird, wo diese 
Ausnahme nicht gilt, was zu unnötigem Verwaltungsaufwand führen würde. 


