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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Annahme der Richtlinie 2001/20/EG stellte einen wichtigen Meilenstein in der 
Entwicklung von Normen für die Durchführung klinischer Prüfungen sowohl innerhalb der 
Union als auch auf internationaler Ebene dar. 

Dem Vernehmen nach verursachte diese Richtlinie jedoch in verschiedenen Mitgliedstaaten 
Schwierigkeiten bezüglich der Durchführung klinischer Prüfungen, sodass hier eine 
Harmonisierung sowie eine gründliche Bewertung des bestehenden Rechtsrahmens 
erforderlich ist. Es ist unabdingbar, dass die in der vorausgegangenen Richtlinie enthaltenen 
anspruchsvollen Normen eingehalten werden und nicht bei dem Versuch, die Verfahren in 
den Mitgliedstaaten zu vereinfachen, verloren gehen. 

Ihre Berichterstatterin stellt eine Reihe von Änderungsanträgen vor, die ihrer Meinung nach 
gewährleisten, dass in der Union anspruchsvolle Normen für die Betreuung und Behandlung 
von Patienten aufrechterhalten werden, während gleichzeitig wissenschaftliche Forschung 
und Innovation durch öffentlichen Datenzugriff in Form eines vollständigen klinischen 
Prüfungsberichts gefördert werden. Angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise dürfen die 
Gelder nicht für unwirksame Arzneimittel ausgegeben werden. Ebenso müssen die Bürger in 
der Lage sein, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. 

Ihre Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass die neuen Definitionen – einschließlich der in 
Artikel 2 dargelegten neuen Definitionen bezüglich klinischer Prüfungen, klinischer Studien 
und „minimalinterventioneller Prüfungen“ – unnötig kompliziert seien und falsch ausgelegt 
werden könnten. Stattdessen sollten sie ein einfaches Prinzip verfolgen: „Beobachtungen“ 
fallen in die Kategorie „Studie“ und „Interventionen“ in die Kategorie „Prüfung“. Ohne eine 
solche Änderung des bestehenden Wortlauts und gemeinsam mit der Standarddefinition einer 
„nichtinterventionellen Studie“ würde die Durchführung „klinischer Studien“ (die nicht unter 
die Definition einer klinischen Prüfung fallen) ermöglicht werden, ohne dass eine vorherige 
Genehmigung der Patienten erforderlich wäre.

Mit der gleichen Begründung werden auch weitere Wiedereinführungen von Definitionen der 
aktuellen Richtlinie vorgeschlagen. 

Ihre Berichterstatterin befürchtet, dass der aktuelle Vorschlag die gegenwärtige Rolle der 
Ethik-Kommission schwächt, ohne eine ordnungsgemäße Rechtsgrundlage für eine 
gleichwertige unabhängige Prüfstelle bereitzustellen. Die Union sollte den Menschenrechten, 
der Patientensicherheit und den anspruchsvollen Normen der ethischen Überprüfung durch 
die Wiedereinführung von unabhängigen Ethik-Kommissionen in der Verordnung 
gebührenden Respekt erweisen. 

Artikel 28(2) legt fest: „Die Rechte, die Sicherheit und das Wohl der Probanden haben 
Vorrang vor den Interessen von Wissenschaft und Gesellschaft“. Um diese Ziele zu erreichen, 
ist es erforderlich, die Genehmigung durch die Mitgliedstaaten vom Urteil der 
interdisziplinären und unabhängigen Ethik-Kommission abhängig zu machen, die in 
Übereinstimmung mit ihrem einzelstaatlichen Recht verantwortlich ist. 

Bei klinischen Prüfungsdaten handelt es sich um wissenschaftliche Daten, die durch die 
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Einbeziehung der Öffentlichkeit gewonnen wurden und sich auf diese in signifikanter Weise 
auswirken. Daher gehören diese Daten in erster Linie auch der Öffentlichkeit. Es sei auch 
daran erinnert, dass ein schneller und gut überwachter Zugriff auf die Ergebnisse klinischer 
Prüfungen seine ethische Berechtigung hat, da Patienten somit ein direkter und schneller 
Zugang zu den aktuellen pharmakologischen Errungenschaften ermöglicht wird. 

Wenn die Daten nicht veröffentlicht werden, wird die Wissenschaft behindert und der 
gesellschaftliche Wert der Forschung gemindert. Aus diesem Grund fordert ihre 
Berichterstatterin eine eindeutige Erklärung in der Verordnung, die den Bürgern der Union 
den Zugriff auf klinische Informationen über Arzneimittel ermöglicht, um sie bei einer 
fundierten Entscheidungsfindung über ihre Gesundheit zu unterstützen. 

Ihre Berichterstatterin fordert, dass die klinischen Informationen in Form von klinischen 
Studienberichten in der EU-Datenbank gespeichert werden sollen. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, dass das Einreichen von Zusammenfassungen nicht ausreicht, um die 
Rechte und Interessen der Patienten zu schützen. Die Nicht-Offenlegung detaillierter 
Ergebnisse klinischer Prüfungen beeinträchtigt die Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse 
und führt zu einer Tendenz einseitiger Veröffentlichungen (bei denen negative Ergebnisse 
nicht veröffentlicht werden), wodurch wiederum ein falsches Bild der Wirksamkeit von 
Arzneimitteln wiedergegeben wird. Die Tendenz zu einseitigen Veröffentlichungen führte 
beispielsweise zu einer breiten Verwendung des Antidepressivums Paroxetin bei Kindern und 
Jugendlichen und – was noch besorgniserregender ist – zu einem erhöhten Selbstmordrisiko 
bei diesem Bevölkerungsteil.

Um mehr Transparenz zu gewährleisten, fordert ihre Berichterstatterin die unbefristete 
Archivierung der Stammdatei der klinischen Prüfung und nicht wie vorgeschlagen für die 
Dauer von fünf Jahren. Einige langfristige Nebenwirkungen des Arzneimittelgebrauchs, 
wie z. B. Krebs oder Teratogenität, treten erst nach Jahrzehnten der Einnahme auf, manchmal 
sogar erst eine Patientengeneration später, z. B. im Fall der Katastrophe mit Diethylstilbestrol 
(DES) zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren. Daher ist es wichtig zu gewährleisten, dass 
die Stammdatei für einen unbefristeten Zeitraum aufbewahrt wird. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1
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 

(3) Die derzeit geltende Definition einer 
klinischen Prüfung, die in der Richtlinie 
2001/20/EG des Europäischen Parlaments 
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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 
Studie“ aufbaut.

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, 
muss nicht geändert werden, und viele 
andere Definitionen der vorherigen 
Richtlinie sollten beibehalten werden.

Or. en

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
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Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(7) Das Verfahren sollte flexibel und 
effizient sein, damit sich der Beginn einer 
klinischen Prüfung nicht aus 
verwaltungstechnischen Gründen 
verzögert.

(7) Das Verfahren sollte flexibel und 
effizient sein, damit sich der Beginn einer 
klinischen Prüfung nicht aus 
verwaltungstechnischen Gründen 
verzögert, ohne die Patientensicherheit 
oder öffentliche Gesundheit zu 
beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 4
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, 
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 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 
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Krisensituation im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sollte 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 5
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 

entfällt
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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. en

Änderungsantrag 6
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 EU-
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) Die Datenbank sollte alle relevanten 
Informationen zur klinischen Prüfung 
enthalten, einschließlich des klinischen 
Prüfungsberichts, der einen statistischen 
Analyseplan, Einzelheiten des Prüfplans 
sowie Rohdaten umfasst, und außerdem 
sollte sie leicht zu durchsuchen sein. Alle 
personenbezogenen Daten der 
Probanden, die an einer klinischen 
Prüfung teilnehmen, sollten in der 
Datenbank anonymisiert werden und die 
Informationen in Übereinstimmung mit 
den spezifischen Anforderungen von 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission1 der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden, unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Zugang 
zu Dokumenten, das von Artikel 42 der 
Grundrechtecharta der Europäischen Union 
anerkannt wird.

____________
1ABl. L 145, 31.5.2001, S. 43

Or. en
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Begründung

Die Nicht-Offenlegung detaillierter Ergebnisse klinischer Prüfungen in Form von klinischen 
Studienberichten beeinträchtigt die Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse und führt zu 
einer Tendenz einseitiger Veröffentlichungen (bei denen negative Ergebnisse nicht 
veröffentlicht werden), wodurch wiederum ein falsches Bild der Wirksamkeit von 
Arzneimitteln widergespiegelt wird. Die Tendenz zu einseitigen Veröffentlichungen führte 
beispielsweise zu einer breiten Verwendung des Antidepressivums Paroxetin (Seroxat°) bei 
Kindern und Jugendlichen und – was noch besorgniserregender ist – zu einem erhöhten 
Selbstmordrisiko bei diesem Bevölkerungsteil.

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

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 entspricht den 
wichtigsten internationalen Leitfäden zu 
klinischen Prüfungen, wie der neuesten 
Fassung (2008) der Deklaration von 
Helsinki des Weltärztebundes –
insbesondere den ethischen Grundsätzen 
für die medizinische Forschung am 
Menschen, einschließlich der Forschung 
an identifizierbaren menschlichen 
Materialien und Daten –, und der guten 
klinischen Praxis, die in der Deklaration 
von Helsinki ihren Ursprung hat.

Or. en

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(1) „Klinische Studie“: jede am Menschen 
durchgeführte Untersuchung, die dazu 
bestimmt ist,

(1) „Klinische Prüfung“: jede am 
Menschen durchgeführte Untersuchung, 
die dazu bestimmt ist,

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
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Text erforderlich machen.)

Or. en

Begründung

Diese neuen Definitionen sind zu kompliziert und zu schwierig, um sie in der Praxis 
umzusetzen, und werden die Bürokratie zusätzlich aufblähen. Als einfacher Grundsatz sollte 
gelten, dass „Beobachtungen“ in die Kategorie “Studie“ und „Interventionen“ in die 
Kategorie „Prüfung“ fallen. Daher ist es erforderlich, die genauere Formulierung der 
vorherigen Richtlinie 2001/20/EG wieder einzuführen.

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(2) „Klinische Prüfung“: jede klinische 
Studie, die eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt:

entfällt

(a) Die Prüfpräparate sind nicht 
zugelassen;
(b) die Prüfpräparate sollen dem Prüfplan 
der klinischen Studie zufolge nicht gemäß 
der im betroffenen Mitgliedstaat 
geltenden Zulassung verwendet werden;
(c) dem Probanden wird vorab eine 
bestimmte Behandlungsstrategie 
zugewiesen, die nicht der normalen 
klinischen Praxis des betroffenen 
Mitgliedstaats entspricht;
(d) die Entscheidung, die Prüfpräparate 
zu verschreiben, wird gleichzeitig mit der 
Entscheidung getroffen, den Probanden 
in die klinische Studie aufzunehmen;
(e) der Proband wird diagnostischen oder 
Überwachungsverfahren unterzogen, die 
über die normale klinische Praxis 
hinausgehen.

Or. en
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Begründung

Wir verweisen auf die vorherige Begründung

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(3) „Minimalinterventionelle klinische 
Prüfung“: jede klinische Studie, die alle 
der folgenden Bedingungen erfüllt:

entfällt

(a) Die Prüfpräparate sind zugelassen;
(b) die Prüfpräparate sollen dem Prüfplan 
der klinischen Prüfung zufolge gemäß der 
im betroffenen Mitgliedstaat geltenden 
Zulassung verwendet werden oder werden 
in einem der betroffenen Mitgliedstaaten 
als Standardbehandlung verwendet;
(c) die zusätzlichen diagnostischen oder 
Überwachungsverfahren stellen im 
Vergleich zur normalen klinischen Praxis 
in dem betroffenen Mitgliedstaat nur ein 
geringfügiges zusätzliches Risiko bzw. 
eine geringfügige zusätzliche Belastung 
für die Sicherheit der Probanden dar.

Or. en

Begründung

In Fällen, in denen das zugelassene Prüfpräparat einer nach der Zulassung durchgeführten 
Studie unterliegt, findet dies nur aufgrund des Verdachts einer unzureichenden Wirksamkeit 
oder eines zusätzlichen Risikos der Patientensicherheit im Vergleich zur normalen klinischen 
Praxis statt, selbst wenn das Präparat gemäß seiner Zulassung verwendet wird. Dies war bei 
der Regulate-Studie der Fall, bei der Benfluorex (Mediator°) verwendet wurde, sowie bei der 
Vigor-Studie, bei der Rofecoxib (Vioxx°) verwendet wurde.

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 12
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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, einschließlich eines 
Abbruchs der Prüfung und einer 
Änderung der Anzahl von beim Versuch 
teilnehmenden Probanden, die nach 
Mitteilung der in den Artikeln 8, 14, 19, 20 
und 23 genannten Entscheidung 
vorgenommen wird und die 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 
könnte, d. h. Änderung der Auslegung der 
wissenschaftlichen Dokumente, die zur 
Durchführung der Prüfung verwendet 
werden, oder falls die Änderungen 
anderweitig von erheblicher Bedeutung 
sind.

Or. en

Begründung

Durch einen Abbruch kann der Sponsor das Risiko vermeiden, dass ein solcher Unterschied 
die statistische Bedeutung am Ende der Prüfung verliert, sollte dies auf eine Gefährdung 
zurückzuführen sein. Alle Änderungen bei Durchführung, Aufbau, Methodik, Gestaltung, 
Prüf- oder Hilfspräparat der klinischen Prüfungen können, nachdem sie genehmigt wurden, 
die Zuverlässigkeit und Solidität der Daten beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurde die 
genauere Formulierung der Richtlinie 2001/20/EG Artikel 10(a) wieder eingeführt.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(14a) „Ethik-Kommission“: ein 
unabhängiges Gremium in einem 
Mitgliedstaat, das sich aus im 
Gesundheitswesen und in 
nichtmedizinischen Bereichen tätigen 
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Personen zusammensetzt und dessen 
Aufgabe es ist, den Schutz der Rechte, die 
Sicherheit und das Wohlergehen von an 
einer klinischen Prüfung teilnehmenden 
Personen zu sichern und diesbezüglich 
Vertrauen der Öffentlichkeit zu schaffen, 
indem es unter anderem zu dem Prüfplan, 
der Eignung der Prüfer und der 
Angemessenheit der Einrichtungen sowie 
zu den Methoden, die zur Unterrichtung 
der Prüfungsteilnehmer und zur 
Erlangung ihrer Einwilligung nach 
Aufklärung benutzt werden, und zu dem 
dabei verwendeten Informationsmaterial 
Stellung nimmt.

Or. en

Begründung

Wiedereinführung der Definition der Richtlinie 2001/20/EG.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 28

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(28) „Unerwünschtes Ereignis“: jedes 
nachteilige Vorkommnis, das einem 
Probanden widerfährt, dem ein 
Arzneimittel verabreicht wurde, und das 
nicht unbedingt in kausalem 
Zusammenhang mit dieser Behandlung 
steht.

(28) „Nebenwirkung“: jedes nachteilige 
Vorkommnis, das einem Probanden 
widerfährt, dem ein Arzneimittel in 
jeglicher Dosierung verabreicht wurde;

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Or. en

Begründung

Wiedereinführung der guten Formulierung aus der vorherigen Richtlinie 2001/20/EG.
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Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(30a) „Klinischer Studienbericht“: ein 
Bericht, der den vollständigen Prüfplan 
und seine letztendlichen und 
nachträglichen Änderungen, einen 
statistischen Analyseplan, eine 
Zusammenfassung über die Wirksamkeit 
sowie die Sicherheitsdaten über alle 
Ergebnisse und die einzelnen 
anonymisierten Patientendaten in Form 
von Tabellen oder Auflistungen enthält.

Or. en

Begründung

Die Nichtaufnahme klinischer Studienberichte in die systematischen Prüfungen führt zu einer 
unvollständigen Faktenbasis und zu potentiell tendenziösen Schlussfolgerungen über die 
Auswirkungen einer Intervention; z. B. wird in den nur über Reboxetin veröffentlichten Daten 
der tatsächliche Nutzen von Reboxetin bis zu 115 % gegenüber Placebos überschätzt sowie 
die Schädlichkeit unterschätzt. Z. B. 2: der Neuraminidasehemmer Oseltamivir (Tamiflu°) 
wurde von Mitgliedstaaten in millionenfacher Anzahl eingelagert, ohne einen Nachweis über 
die Wirksamkeit bei bedeutenden Grippekomplikationen erbracht zu haben.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

– die im Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten zuverlässig und solide 
sein werden.

– die im Rahmen der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten relevant, zuverlässig,
solide und vollständig aufgezeichnet sein 
werden; und

Or. en

Begründung

Wenn Daten nicht vollständig erfasst werden, wird die Forschung überflüssig. Die Nicht-
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Offenlegung detaillierter Ergebnisse klinischer Prüfungen in Form von klinischen 
Studienberichten beeinträchtigt die Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse und führt zu 
einer Tendenz einseitiger Veröffentlichungen (bei denen negative Ergebnisse nicht 
veröffentlicht werden), wodurch wiederum ein falsches Bild der Wirksamkeit von 
Arzneimitteln widergespiegelt wird.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

- die in der klinischen Prüfung 
gewonnenen Daten schließen eine in der 
Wissenschaft dokumentierte Lücke, die 
nicht durch andere Methoden geschlossen 
werden könnte.

Or. en

Begründung

Eine gute Qualität und ethische Prüfungen sollten konzipiert werden, um wichtige 
wissenschaftliche Daten über Menschen und Mittel zur Verbesserung ihrer Bedingungen zu 
gewinnen. Diese Kenntnisse sollten zur späteren Verwendung aufgezeichnet werden. Neue 
Forschungen sollten nur dann durchgeführt werden, wenn zum Zeitpunkt ihres Beginns die zu 
behandelnden Fragen ohne bestehende Nachweise, z. B. in den Cochrane Reviews, nicht 
ausreichend geklärt werden können.

Änderungsantrag 17
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

Artikel 4a
Rolle und Leitlinien für Ethik-

Kommissionen
1. Eine Genehmigung für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
durch eine zuständige Behörde eines 
betroffenen Mitgliedstaates kann 
ausschließlich nach erteilter 
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Genehmigung seitens der betreffenden 
Ethik-Kommission gegeben werden.
2. Die Kommission wird binnen eines 
Jahres Leitlinien über Ethik-
Kommissionen für Mitgliedstaaten 
vorlegen, um die Verfahren zu straffen 
und die Durchführung von Prüfungen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
erleichtern, ohne die Sicherheit der 
Probanden zu beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Die Deklaration von Helsinki und das Oviedo-Übereinkommen sehen vor, dass „Forschungen 
bei einer Person nur dann zulässig sind, wenn…das Forschungsprojekt durch die zuständige 
Stelle nach…einer fachübergreifenden Überprüfung ihrer ethischen Akzeptanz genehmigt 
wurde“. Artikel 28.2 dieser Verordnung legt fest: „Die Rechte, die Sicherheit und das Wohl 
der Probanden haben Vorrang vor...den Interessen von Wissenschaft und Gesellschaft“. Um 
dieser Vorgabe zu entsprechen, muss die Genehmigung der Mitgliedstaaten vom Urteil ihrer 
zuständigen Ethik-Kommissionen abhängig sein.

Änderungsantrag 18
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Punkt a – Punkt i – Spiegelstrich 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

- die Ähnlichkeit der Probanden mit den 
vorgesehenen Empfängern der 
Arzneimittel bezüglich Alter und 
Geschlecht sowie ob es sich bei den 
Probanden um gesunde Freiwillige oder 
Patienten handelt;

Or. en

Begründung

Um die Wirksamkeit von Arzneimitteln zu gewährleisten, sollten diese bei den 
Bevölkerungsgruppen getestet werden, die sie auch später verwenden werden; bestimmte 
Arzneimittel werden beispielsweise von Frauen und Männern auf unterschiedliche Weise 
verstoffwechselt.
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Änderungsantrag 19
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

5a. Der Bewertungsbericht wird über das 
EU-Portal übermittelt, in der EU-
Datenbank gespeichert und öffentlich 
zugänglich gemacht.

Or. en

Begründung

Der Bewertungsbericht wird öffentlich zugänglich gemacht, um das Vertrauen der 
Öffentlichkeit bezüglich des Genehmigungsverfahrens zu gewinnen.

Änderungsantrag 20
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Nummer b a (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

(ba) Ablehnung der Ethik-Kommission 
zur Genehmigung der Durchführung der 
klinischen Prüfung im betroffenen 
Mitgliedstaat.

Or. en

Änderungsantrag 21
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

 Bis zum Bewertungsdatum kann der 
Sponsor seinen Antrag jederzeit 
zurückziehen. Der Antrag wird in einem 
solchen Fall in allen betroffenen 
Mitgliedstaaten zurückgezogen.

Bis zum Bewertungsdatum kann der 
Sponsor seinen Antrag jederzeit 
zurückziehen. Der Antrag wird in einem 
solchen Fall in allen betroffenen 
Mitgliedstaaten zurückgezogen. Ein 
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Eintrag über die zurückgezogenen 
Anträge bleibt in der EU-Datenbank 
gespeichert, und die Gründe für jede 
Rücknahme werden angegeben.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung soll der Einblick ermöglicht werden, warum die Anträge zur klinischen 
Prüfung zurückgezogen wurden. Es gibt eine Anzahl berechtigter Gründe zur Rücknahme 
eines Antrags oder Abbruchs einer klinischen Prüfung in Bezug auf die Sicherheit der
Patienten und Wirksamkeit des Arzneimittels. Häufig werden auch kommerzielle Gründe als 
Ursache für einen Abbruch der Prüfungen angegeben. Die Rücknahme eines Antrags für eine 
klinische Prüfung aus kommerziellen Gründen ist nur dann unethisch, wenn dadurch den 
Patienten und der Gesellschaft potentiell wirksame medizinische Innovationen vorenthalten 
werden.

Änderungsantrag 22
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

 Eine wesentliche Änderung darf nur 
vorgenommen werden, wenn sie gemäß 
dem in diesem Kapitel niedergelegten 
Verfahren genehmigt wurde.

Eine wesentliche Änderung darf nur 
vorgenommen werden, wenn sie gemäß 
dem in diesem Kapitel niedergelegten 
Verfahren genehmigt und bereits durch 
eine Ethik-Kommission genehmigt wurde.

Or. en

Begründung

Da eine wesentliche Änderung definiert wird als „Änderung (…), die (…) wahrscheinlich 
wesentliche Auswirkungen auf die Sicherheit oder Rechte der Probanden oder auf die 
Zuverlässigkeit und Solidität der im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten 
haben wird“, sollte dasselbe Verfahren wie für die Genehmigung einer klinischen Prüfung 
anwendbar sein.

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

7. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem 
Sponsor seine Entscheidung nicht 
innerhalb der in den Absätzen 5 bzw. 6 
genannten Fristen mit, so gilt die 
wesentliche Änderung als genehmigt.

entfällt

Or. en

Begründung

Dies verstößt gegen Richtlinie 2001/20/EG: Erwägung 11 der Richtlinie 2001/20/EG gestattet 
keine stillschweigende Genehmigung durch die zuständigen Behörden, wenn kein positives 
Votum der Ethik-Kommission für die klinische Prüfung vorliegt. Ein solches stillschweigendes 
Genehmigungsverfahren würde Sicherheit und Rechte der Probanden beeinträchtigen.

Änderungsantrag 24
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

4. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem 
Sponsor seine Entscheidung nicht 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 
mit, gilt die Schlussfolgerung in Bezug 
auf die wesentliche Änderung der in Teil I 
des Bewertungsberichts behandelten 
Aspekte als Entscheidung des betroffenen 
Mitgliedstaates über den Antrag auf 
Genehmigung der wesentlichen 
Änderung.

entfällt

Or. en

Begründung

Um Erwägung 11 der Richtlinie 2001/20/EG beizubehalten, die keine stillschweigende 
Genehmigung durch die zuständigen Behörden gestattet, wenn kein positives Votum der 
Ethik-Kommission für die klinische Prüfung vorliegt.
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Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

5. Wurde die klinische Prüfung außerhalb 
der EU durchgeführt, so muss diese gemäß 
Grundsätzen durchgeführt worden sein,
die denen dieser Verordnung im Hinblick 
auf Rechte und Sicherheit der Probanden 
sowie Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen 
Daten gleichwertig sind.

5. Wurde die klinische Prüfung außerhalb 
der EU durchgeführt, so muss diese 
vollständig gemäß den Grundsätzen dieser 
Verordnung im Hinblick auf Rechte und 
Wohlergehen der Probanden sowie 
Zuverlässigkeit und Solidität der im 
Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen 
Daten durchgeführt worden sein.

Or. en

Begründung

Die Anforderungen für die außerhalb der Union durchgeführten klinischen Prüfungen sollten 
gleichwertig zu denen der vorgeschlagenen Verordnung sein. Die Gleichwertigkeit dieser 
Verordnungen würde Abweichungen bei deren Auslegung durch Fremdsponsoren 
ermöglichen.

Änderungsantrag 26
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absätze 1 und 1a

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

1. Die Einwilligung nach Aufklärung 
erfolgt in Schriftform, ist datiert und 
unterzeichnet und wird vom Probanden 
oder seinem rechtlichen Vertreter freiwillig 
abgegeben, nachdem er über Wesen, 
Bedeutung, Tragweite und Risiken der 
klinischen Prüfung gebührend aufgeklärt 
worden ist. Diese wird in geeigneter Weise 
dokumentiert. Ist der Proband nicht in der 
Lage, seine Einwilligung schriftlich zu 
erteilen, so kann in Ausnahmefällen eine 
vor mindestens einem unparteiischen 
Zeugen mündlich erteilte Einwilligung 
ausreichen. Der Proband oder sein 
rechtlicher Vertreter erhalten eine 

1. Die Einwilligung nach Aufklärung 
erfolgt in Schriftform, ist datiert und 
unterzeichnet und wird vom Probanden 
oder seinem rechtlichen Vertreter freiwillig 
abgegeben, nachdem er über Wesen, 
Bedeutung, Tragweite und Risiken der 
klinischen Prüfung über Wesen, Dauer,
Bedeutung, Tragweite und Risiken 
umfassend aufgeklärt worden ist,
einschließlich darüber, ob die klinische 
Prüfung abgebrochen werden muss, die 
letztendlichen Behandlungsalternativen 
sowie jegliche anderen Informationen, die 
von den nationalen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind. Die übermittelten 
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Ausfertigung des Dokuments, mit dem die 
Einwilligung nach Aufklärung erteilt 
wurde.

Informationen sowie die Einwilligung 
nach der Aufklärung werden in geeigneter 
Weise dokumentiert. Ist der Proband nicht 
in der Lage, seine Einwilligung schriftlich 
zu erteilen, so kann in Ausnahmefällen 
eine vor mindestens einem unparteiischen 
Zeugen, der für den Probanden 
vertrauenswürdig ist, mündlich erteilte 
Einwilligung ausreichen. Der Proband oder 
sein rechtlicher Vertreter erhalten eine 
Ausfertigung des Dokuments, mit dem die 
Einwilligung nach Aufklärung erteilt 
wurde.

1a. In jedem Dokument, das die 
Einwilligung nach Aufklärung enthält, 
sollten die folgenden zwei Punkte 
aufgeführt sein:
- die im EU-Portal enthaltene 
Prüfungsregistrierungsnummer und
- eine Erklärung, dass die Ergebnisse 
innerhalb eines Jahres nach 
Fertigstellung der Prüfung zusammen mit 
dem ungefähren Datum im EU-Portal 
veröffentlicht werden.

Or. en

Begründung

Wiedereinführung von Mindestinformationen in der Einwilligung nach Aufklärung, die in 
Richtlinie 2001/20/EG vorgesehen ist, um gleiche Rechte für alle europäischen Bürger zu 
gewährleisten. Der „unparteiische Zeuge“ sollte bestimmt werden und die Einwilligung nach 
Aufklärung für den Probanden unterzeichnen.

Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 a (neu) and 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

3a. Im Falle einer Nichteinhaltung der in 
Absatz 3 aufgeführten Verpflichtung 
seitens des Sponsors werden 
harmonisierte Strafen durch die 
betroffenen Mitgliedstaaten auferlegt. Der 
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Betrag beläuft sich dabei auf bis zu 
7.000 EUR für die ersten 30 Tage der 
Nichteinhaltung und bis zu 7.000 EUR 
für jede weitere Verzögerung bis zur 
Einhaltung.
3b. Eine Einhaltungsbescheinigung 
gemäß der in Absatz 3 aufgeführten 
Verpflichtung wird eingereicht und als 
Bestandteil dem CommonTechnical 
Document (Gemeinsames Technisches 
Dokument) beigefügt.

Or. en

Begründung

Um den Sponsor zur Übermittlung der Informationen an die zuständigen Behörden innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss der klinischen Prüfung zu bewegen, sollten die Mitgliedstaaten
abschreckende und harmonisierte Strafen anwenden. In den USA bestehen solche Strafen 
bereits (mit Geldstrafen bis zu 10.000 USD während der ersten 30 Tage + bis zu 10.000 USD 
für den weiteren Tag nach den ersten 30 Tagen, bis der Verstoß behoben wurde). Dadurch 
wird das Vertrauen der Patienten während des Verfahrens gewährleistet.

Änderungsantrag 28
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

 Innerhalb eines Jahres nach Ende der 
klinischen Prüfung reicht der Sponsor bei 
der EU-Datenbank eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse der klinischen Prüfung ein.

Innerhalb eines Jahres nach Ende der 
klinischen Prüfung reicht der Sponsor bei 
der EU-Datenbank eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse der klinischen Prüfung 
sowie einen klinischen Prüfungsbericht
ein. Alle neuen Anträge auf klinische 
Prüfungen eines gegebenen Sponsors 
werden so lange nicht ausgewertet, bis die 
mit den vorher registrierten und 
genehmigten Prüfungen verbundenen 
klinischen Studienberichte in der EU-
Datenbank gespeichert wurden. 
Sponsoren reichen eine Begründung ein, 
warum sie die Zusammenfassung der 
Ergebnisse und die klinischen 
Studienberichte nicht eingereicht haben. 
Diese Begründungen werden der 
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Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Or. en

Begründung

Die Nicht-Offenlegung detaillierter Ergebnisse klinischer Prüfungen in Form von klinischen 
Studienberichten beeinträchtigt die Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse und führt zu 
einer Tendenz einseitiger Veröffentlichungen (bei denen negative Ergebnisse nicht 
veröffentlicht werden), wodurch wiederum ein falsches Bild der Wirksamkeit von 
Arzneimitteln widergespiegelt wird. Die Tendenz zu einseitigen Veröffentlichungen führte 
beispielsweise zu einer breiten Verwendung des Antidepressivums Paroxetin (Seroxat°) bei 
Kindern und Jugendlichen und – was noch besorgniserregender ist – zu einem erhöhten 
Selbstmordrisiko bei diesem Bevölkerungsteil.

Änderungsantrag 29
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

 Ist es aus wissenschaftlichen Gründen 
nicht möglich, innerhalb eines Jahres eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
einzureichen, wird die Zusammenfassung 
eingereicht, sobald sie verfügbar ist. In 
einem solchen Fall wird im Prüfplan 
zusammen mit einer Begründung 
angegeben, wann die Ergebnisse vorgelegt 
werden.

Ist es aus wissenschaftlichen Gründen, die 
auch hinreichend gerechtfertigt und von 
einer Ethik-Kommission als gültig 
genehmigt wurden, nicht möglich, 
innerhalb eines Jahres eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse und des 
klinischen Studienberichts einzureichen, 
werden diese eingereicht, sobald sie 
verfügbar sind. In einem solchen Fall wird 
im Prüfplan zusammen mit einer 
Begründung angegeben, wann die 
Ergebnisse und der klinische 
Studienbericht verfügbar sein werden.

Or. en

Änderungsantrag 30
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 4



PA\925315DE.doc 25/31 PE504.167v02-00

DE

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

4. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt 
bei klinischen Prüfungen, die suspendiert 
oder vorübergehend ausgesetzt und nicht 
wieder aufgenommen werden, das Datum 
der Entscheidung des Sponsors darüber, 
die klinische Prüfung nicht wieder 
aufzunehmen, als Ende der klinischen 
Prüfung. Wird eine klinische Prüfung 
abgebrochen, gilt das Datum des Abbruchs 
als Ende der klinischen Prüfung.

4. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt 
bei klinischen Prüfungen, die suspendiert 
oder vorübergehend ausgesetzt und nicht 
wieder aufgenommen werden, das Datum 
der Entscheidung des Sponsors darüber, 
die klinische Prüfung nicht wieder 
aufzunehmen, als Ende der klinischen 
Prüfung. Wird eine klinische Prüfung 
abgebrochen, gilt das Datum des Abbruchs 
als Ende der klinischen Prüfung. Nach 
12 Monaten vorübergehender Aussetzung 
werden die Daten der klinischen Prüfung 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
selbst wenn diese immer noch 
unvollständig sein sollten.

Or. en

Begründung

Die Verwendung unbefristeter und vorübergehender Aussetzungen, um zu verhindern, dass 
tatsächlich Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, ist zu vermeiden.

Änderungsantrag 31
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

2. Alle schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse meldet der Prüfer dem Sponsor 
unverzüglich, sofern im Prüfplan nicht 
für bestimmte unerwünschte Ereignisse 
eine Ausnahme von der Meldepflicht 
vorgesehen ist. Der Prüfer führt 
Aufzeichnung über alle schwerwiegenden 
unerwünschten Ereignisse. 
Erforderlichenfalls übermittelt der Prüfer 
dem Sponsor einen Folgebericht.

2. Der Prüfer meldet alle
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse unverzüglich dem Sponsor. Der 
Prüfer führt Aufzeichnung über alle 
schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse, übermittelt Kopien an die 
Ethik-Kommission, reicht diese über das 
EU-Portal ein und speichert sie in der 
EU-Datenbank. Erforderlichenfalls 
übermittelt der Prüfer dem Sponsor einen 
Folgebericht. Dem unmittelbaren Bericht 
folgen detaillierte schriftliche Berichte. 
Der Bericht wird der Ethik-Kommission 
übermittelt und in der EU-Datenbank 
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gespeichert.

Or. en

Begründung

Nur durch eine Erfassung genauer und vollständiger Berichte können Sicherheitsfragen über 
Arzneimittel rechtzeitig ermittelt und behandelt werden und somit andere vermeidbare 
Risiken für die öffentliche Gesundheit sowie Kosten des Gesundheitswesens vermieden 
werden.

Änderungsantrag 32
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.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 33
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

1. Alle Daten zu einer klinischen Prüfung 
werden auf eine solche Weise
aufgezeichnet, verarbeitet, behandelt und 
gespeichert, dass sie korrekt übermittelt, 
ausgelegt und überprüft werden können, 
wobei gleichzeitig die Vertraulichkeit der 

1. Alle Daten zu einer klinischen Prüfung 
werden als leicht durchsuchbare Formate 
klinischer Studienberichte aufgezeichnet, 
verarbeitet, behandelt und gespeichert, dass 
sie korrekt übermittelt, ausgelegt und 
überprüft werden können, wobei 
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Probandenakten und ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften zum 
Datenschutz gewahrt bleibt.

gleichzeitig die Vertraulichkeit der 
Probandenakten und ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften zum 
Datenschutz gewahrt bleibt.

Or. en

Begründung

Aus Forschungsstudien geht hervor, dass der Ausschluss klinischer Studienberichte bei den 
systematischen Prüfungen zu einer unvollständigen Faktenbasis und somit zu potentiell 
tendenziösen Schlussfolgerungen über die Auswirkungen einer Intervention führt.

Änderungsantrag 34
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

Soweit in anderen EU-Rechtsvorschriften 
nicht ein längerer Zeitraum 
vorgeschrieben ist, bewahren Prüfer und 
Sponsor ihre Stammdatei nach 
Beendigung der klinischen Prüfung für 
mindestens fünf Jahre auf. Die 
Patientenakten der Probanden werden 
jedoch gemäß den nationalen 
Rechtvorschriften aufbewahrt.

Die Stammdatei der klinischen Prüfung 
wird für einen unbefristeten Zeitraum
aufbewahrt.

Or. en

Begründung

Einige langfristige Nebenwirkungen des Arzneimittelgebrauchs, wie z. B. Krebs oder 
Teratogenität, treten erst nach Jahrzehnten der Einnahme auf, manchmal sogar erst eine 
Patientengeneration später, z. B. im Fall der Katastrophe mit Diethylstilbestrol (DES) 
zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren.

Änderungsantrag 35
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Absatz 5 – Unterabsatz 2



PE504.167v02-00 28/31 PA\925315DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

Bei der Übermittlung des 
Inspektionsberichts an den Sponsor sorgt 
der in Unterabsatz 1 genannte 
Mitgliedstaat dafür, dass die 
Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Eine Zusammenfassung des 
Inspektionsberichts wird öffentlich 
verfügbar gemacht.

Or. en

Begründung

Die Inspektoren der Mitgliedstaaten werden oft mit öffentlichen Geldern finanziert, und 
sowohl ihre Mission als auch ihr Mandat sind von öffentlichem Interesse. Außerdem haben 
die an einer klinischen Prüfung teilnehmenden Probanden das Recht zu erfahren, ob die 
Prüfung gemäß der/den Verordnung(en) durchgeführt wird/wurde, um ihre Einwilligung 
gegebenenfalls auf eigenen Wunsch zurückziehen zu können.

Änderungsantrag 36
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 76 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

2. Die Kommission kann Inspektionen 
durchführen, wenn sie dies für erforderlich 
hält.

2. Die Kommission kann Inspektionen 
durchführen, wenn sie dies für erforderlich 
hält. Eine Zusammenfassung des 
Inspektionsberichts der Kommission wird 
öffentlich verfügbar gemacht.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 75.

Änderungsantrag 37
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

2. Die Datenbank soll eine 2. Die Datenbank soll eine 
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Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten in dem für die 
Anwendung dieser Verordnung 
erforderlichen Umfang ermöglichen sowie 
die Suche nach bestimmten klinischen 
Prüfungen gestatten. Außerdem sollen 
Sponsoren auf frühere darin gespeicherte 
Anträge auf Genehmigung einer klinischen 
Prüfung bzw. wesentliche Änderungen 
derselben verweisen können.

Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten in dem für die 
Anwendung dieser Verordnung 
erforderlichen Umfang ermöglichen sowie 
die Suche nach bestimmten klinischen 
Prüfungen gestatten. Außerdem sollen 
Sponsoren auf frühere darin gespeicherte 
Anträge auf Genehmigung einer klinischen 
Prüfung bzw. wesentliche Änderungen 
derselben verweisen können. Des Weiteren 
soll die Datenbank den Bürgern der 
Union auch den Zugriff auf klinische 
Informationen über Arzneimittel in leicht 
durchsuchbarer Form ermöglichen, um 
sie bei ihrer Entscheidungsfindung in 
gesundheitlichen Angelegenheiten zu 
unterstützen.

Or. en

Begründung

Bei den Daten klinischer Prüfungen handelt es sich um wissenschaftliche Daten. Daher 
gehören diese auch der Öffentlichkeit. Patienten nehmen an klinischen Prüfungen teil, weil 
die Öffentlichkeit durch den wissenschaftlichen Fortschritt aufgrund ihrer Teilnahme 
profitiert. Werden die Daten also niemals öffentlich zugänglich gemacht, wird die 
Wissenschaft behindert. Außerdem profitiert die von der Industrie finanzierte Forschung von 
den öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen sowie vom Austausch mit Prüfern und 
Forschungsteams von Standorten öffentlicher Forschung und der öffentlichen Finanzierung 
für Grundlagenforschung.

Änderungsantrag 38
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

3. Die EU-Datenbank ist der Öffentlichkeit 
zugänglich, mit Ausnahme der Daten und
Informationen oder Teilen davon, die aus 
folgenden Gründen vertraulich behandelt 
werden müssen:

3. Die EU-Datenbank wird in Einklang 
mit Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
öffentlich zugänglich sein. Wenn 
vertrauliche Angaben kommerzieller Art 
geschützt werden sollen, sollte die 
Unzumutbarkeit der Beeinträchtigung 
kommerzieller Interessen bei Offenlegung 
der Informationen ordnungsgemäß 
begründet und dokumentiert werden. Des 
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Weiteren sollte der Zeitraum, in dem die 
kommerzielle Vertraulichkeit erforderlich 
ist, ordnungsgemäß angegeben und der 
nachfragenden Person übermittelt 
werden. Ebenso sollte kein 
übergeordnetes öffentliches Interesse 
bestehen, das eine unmittelbare 
Offenlegung rechtfertigt.

Or. en

Änderungsantrag 39
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 3 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

– Schutz personenbezogener Daten gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 40
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 3 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

– Schutz vertraulicher Angaben 
kommerzieller Art;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 41
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 78 – Absatz 3 – Spiegelstrich 3
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Vorschlag der Kommission  Geänderter Text

– Gewährleistung einer wirksamen 
Beaufsichtigung der Durchführung einer 
klinischen Prüfung durch die 
Mitgliedstaaten.

entfällt

Or. en


