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Verbesserung der Pharmakovigilanz bei klinischen Prüfungen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wird vertreten durch einen Kronanwalt (QC Counsel) und trägt Fragen bezüglich 
pharmazeutischer Produkte zur Einnahme durch den Menschen vor. Insbesondere wirft er 
Fragen auf, die in den EU-Arzneimittelvorschriften geregelt werden müssen: 1. Das Fehlen 
einer Auflage für die Prüfer, vermutete Nebenwirkungen vor der Zulassung des betreffenden 
Arzneimittels der zuständigen Behörde zu melden. 2. Keine Auflage für die Prüfer, falsche 
Angaben in Bezug auf ein Arzneimittel zu melden, das entweder bereits zugelassen ist oder 
dessen Zulassung beantragt wurde. 3. Nach EU-Recht müssen von Mitgliedstaaten für 
Versäumnisse bei der Offenlegung von Nebenwirkungen keine Sanktionen angewandt 
werden. 4. Es gibt keine Auflage, wonach der Sponsor das Prüfungsverfahren sowie 
ausführliche Prüfungsergebnisse veröffentlichen muss. 5. Den Sponsoren wird gesagt, dass sie 
kontinuierlich die voraussichtlichen Nutzen und Risiken der klinischen Prüfung abwägen 
„sollten“. Angesichts der Gesundheitsrisiken, falls sie dies nicht tun, sollte es jedoch eine 
Verpflichtung in Vorschriftsform sein, es sollte also heißen „Der Sponsor muss kontinuierlich 
abwägen….“. Der Petent ersucht das EP, auf die fünf erläuterten Aspekte zu reagieren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Die Richtlinie 2001/20/EG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von 
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klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln1 wird derzeit in einem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren geändert2. 

Klinische Prüfungen sind ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung von neuen und sicheren 
Arzneimitteln und in der Verbesserung der medizinischen Behandlung. Sie müssen vor 
Beginn genehmigt werden und werden in streng kontrollierten Umgebungen durchgeführt. 
Die Verantwortlichkeiten für die Durchführung und Leitung von klinischen Prüfungen 
werden in den Rechtsvorschriften geregelt.
In der Richtlinie 2001/20/EG wird festgelegt, dass der Sponsor für die Durchführung der 
klinischen Prüfung verantwortlich ist. Aus diesem Grund legt die Richtlinie in 
Übereinstimmung mit internationalen Richtlinien3 fest, dass der Sponsor die Verantwortung 
trägt, für den Sicherheitsbericht an die zuständigen Behörden zu sorgen. Es liegt in der 
Verantwortung des Sponsors, Nebenwirkungen oder unerwünschte Vorfälle, die mit den 
klinischen Prüfungen in Verbindung gebracht werden könnten, an die zuständigen Behörden 
zu melden. 
Vorschriften zur Pharmakovigilanz, wie sie in der Richtlinie 2001/83/EG4 und der 
Verordnung (EG) Nr. 276/20045 enthalten sind, gelten dagegen nach der Zulassung eines 
Humanarzneimittels. Nach der Zulassung ist es wichtig, dass Patienten, Ärzte, Apotheker oder 
andere Angehörige in Gesundheitsberufen die Möglichkeit haben, den zuständigen Behörden 
schwerwiegende Nebenwirkungen zu melden, da andernfalls wertvolle Informationen 
verloren gehen könnten. Deshalb steht in Packungsbeilagen heutzutage ein Hinweis, der 
Patienten ermutigen soll, jede Nebenwirkung zu melden. 

Die Definition von einem unerwünschten Vorkommnis im Zusammenhang mit einer 
klinischen Prüfung gibt Artikel 2 Buchstabe m der Richtlinie 2001/20/EG: „Jedes schädliche 
Vorkommnis, das einem Patienten oder einem Prüfungsteilnehmer widerfährt, dem ein 
Arzneimittel verabreicht wurde, und das nicht unbedingt in kausalem Zusammenhang mit 
dieser Behandlung steht“. Eine Nebenwirkung ist ein unerwünschtes Vorkommnis, für das 
ein Zusammenhang mit dem dosierten Arzneimittel festgestellt wurde, wie in Artikel 2 
Buchstabe n definiert: „Jede schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf ein Prüfpräparat in 
jeglicher Dosierung“.
Die zwei Kategorien unterscheiden sind und sollten nicht durcheinandergebracht werden. 

Absatz 59 der Anleitungen6, die gemäß Artikel 18 der Richtlinie erstellt wurden, bestimmt, 
dass jede Unstimmigkeit zwischen dem Sponsor und den Prüfern über die Klassifizierung von 
Nebenwirkungen gemeldet werden muss. Darüber hinaus beeinträchtigen die Bestimmungen 
der Richtlinie nicht die zivil- und strafrechtliche Haftung von Sponsor und Prüfer, wie in 
Artikel 19 der Richtlinie 2001/20/EG festgelegt. Daher hat der Prüfer jederzeit die 
Möglichkeit, den zuständigen Behörden jedes schuldhafte Verhalten bei der Durchführung der 
Prüfung, von dem er Kenntnis erhält, zu melden. Für den Erlass von Rechtvorschriften für die 
zivil- und strafrechtliche Haftung sind weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig. 

                                               
1 ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34.
2 COM(2012) 369 endg. 2012/0192 (COD)
3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
4 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1.
5 ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
6 2011/C 172/01
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Für alle klinischen Prüfungen in Europa ist eine vorherigen Genehmigung erforderlich, und 
das Prüfungsprotokoll muss zur Bewertung und Genehmigung vorgelegt werden. Die 
nationalen zuständigen Behörden haben jederzeit die Möglichkeit, einen Sponsor oder eine 
Prüfstelle zu untersuchen, und sie haben Zugang zu allen Dokumenten der klinischen 
Prüfung. Die Ergebnisse der klinischen Prüfungen, die mit der Entwicklung von 
Arzneimitteln verbunden sind, werden im Rahmen eines Antrags auf Zulassung übermittelt 
und durch die zuständigen Behörden anschließend bewertet und überprüft. Was die 
Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Prüfungen anbelangt, wird durch den 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über klinische Prüfungen (COM(2012) 369 
endg. 2012/0192 (COD)) für eine zunehmende Transparenz gesorgt, und zwar sowohl für 
Dokumente, die eingereicht werden, um die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen 
Prüfung zu erhalten, als auch für die Ergebnisse der klinischen Prüfung. 

Was die Benutzung des Wortes „sollte“ in den Anleitungen der Kommission betrifft, so ist 
dies der Art der Dokumente geschuldet. Anleitungen sind nicht-verbindliche Hilfsmittel. 

Die Pflicht zur ständigen Abwägung des erhofften Nutzens und der Risiken einer klinischen 
Prüfung ist in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2001/20/EG festgelegt.

Schlussfolgerung

Die Bestimmungen für den Sicherheitsbericht bei klinischen Prüfungen sind in der 
Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 und in 
den von der Kommission gemäß mit Artikel 18 dieser Richtlinie ausgearbeiteten detaillierten 
Anleitungen festgelegt. Die Überarbeitung dieser Bestimmungen, einschließlich derjenigen 
über den Sicherheitsbericht, wird zurzeit von den Gesetzgebern in einem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erörtert.

Daher ist es der Kommission nicht möglich, zugunsten des Petenten einzugreifen.


