
CM\1021510DE.doc PE524.864v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

29.11.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0075/2013, eingereicht von Nutan Sampat, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu der neuen Verordnung über Arzneimittel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt, dass der Vorschlag für eine Verordnung über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln (COM(2012)369) die Anforderungen an die klinische Prüfung von 
Arzneimitteln zu sehr verwässern wird. Der Vorschlag ziele einzig auf den Nutzen der 
Pharmaindustrie ab. Daher werde die unabhängige Ethikkommission bei klinischen Prüfungen 
keine Rolle mehr spielen. Das Ergebnis werde sein, dass die Schutzmechanismen für 
Menschen in solchen Prüfungen schwächer sind als die für Tiere. Nach Ansicht des Petenten 
könnten „kritische“ Mitgliedstaaten während der Prüfungen zudem umgangen werden. Er 
protestiert gegen den neuen Vorschlag.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Am 18. Februar 2013 ließ der Petent dem Präsidenten des Europäischen Parlaments eine E-
Mail mit folgendem Wortlaut zukommen: „Sehr geehrter Präsident des Europäischen 
Parlaments Herr Schulz, als deutscher Medizin-Physiker protestiere ich gegen folgendes 
Vorhaben: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-
arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508". Der Link verweist auf einen am 
gleichen Tag von der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlichten Artikel, der behauptet, dass 
die „EU Arzneimittelversuche am Menschen erleichtern will, um die Medizinindustrie zu 
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fördern“. Der Artikel war der E-Mail des Petenten beigefügt.

Anmerkungen der Kommission 

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

Der Petent protestiert gegen den Überarbeitungsvorschlag der Kommission auf der Grundlage 
eines Zeitungsartikels, dessen Inhalt von den Kommissionsdienststellen in einem am 
19. Februar 2013 an den Herausgeber der „Süddeutschen Zeitung“ gerichteten Schreiben mit 
folgendem Wortlaut zurückgewiesen wurde:

„In Bezug auf den Artikel „Die EU will Arzneimittelversuche an Menschen erleichtern“ auf 
der Titelseite Ihrer gestrigen Ausgabe fordere ich Sie auf, folgendes an den Herausgeber 
gerichtetes Schreiben zu veröffentlichen:

Entgegen jüngster Meldungen in den deutschen Medien hat die Europäische Kommission 
nicht die Absicht, die Hürden für klinische Arzneimittelprüfungen an Menschen zu senken.

Das Gegenteil ist der Fall. Der Entwurf einer Verordnung sieht eine verpflichtende 
umfassende Überprüfung der gesamten klinischen Studie von unabhängiger Stelle vor. Es ist 
Aufgabe der jeweiligen Mitgliedstaaten festzulegen, wer diese Überprüfung innerhalb eines 
Mitgliedsstaats durchführt (eine nationale Behörde oder eine Ethikkommission). 
Voraussetzung ist, dass diese Überprüfung vollkommen unabhängig und mit der notwendigen 
Sachkenntnis durchgeführt wird, darüber hinaus muss in jedem Fall eine Ethikkommission in 
die Überprüfung einbezogen werden. 

Mithilfe dieses Entwurfs einer Verordnung wird die Europäische Kommission den Schutz der 
an klinischen Prüfungen teilnehmenden Patienten verbessern:

Wer in den Genehmigungsvorgang einer zukünftigen klinischen Prüfung einbezogen ist, muss 
auch unabhängig vom teilnehmenden Forschungsinstitut sein. Es ist zum Beispiel möglich, 
dass ein Arzt, der in einer Ethikkommission arbeitet, über eine klinische Prüfung entscheidet, 
in die dessen Kollegen oder Vorgesetzte einbezogen sind.

Der Vorschlag wurde in Europa von Forschern, Ärzten und Patienten begrüßt. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf sogenannte „nichtkommerzielle“ klinische Prüfungen: das sind 
z.B. Studien, die nicht von der pharmazeutischen Industrie, sondern von öffentlichen und 
universitären Forschungseinrichtungen durchgeführt werden. Die Verordnung wird unnötige 
Bürokratie abbauen und damit sicherstellen, dass Europa ein attraktiver Standort für klinische 
Studien dieser Art bleibt. Auch werden Forscher nicht mehr getrennt und wiederholt 
größtenteils identische Informationen über eine klinische Prüfung an unterschiedliche Stellen 
und Länder übermitteln müssen.

Insbesondere für Patienten, die an schweren oder seltenen Erkrankungen leiden, sind klinische 
Prüfungen oft die einzige Möglichkeit, sich einer lebensrettenden Behandlung zu unterziehen.

                                               
1 ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34.
2 COM(2012) 369 endg. 2012/0192 (COD)
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Der Vorschlag der Europäischen Kommission wahrt die gegenwärtig geltenden hohen 
Standards bei der Patientensicherheit und die Stichhaltigkeit und Zuverlässigkeit der aus 
klinischen Prüfungen gewonnenen Daten. Darüber hinaus wird für eine deutlich höhere 
Transparenz von klinischen Prüfungen gesorgt - sowohl in Bezug auf die Durchführung als 
auch auf die Ergebnisse. Somit wird die künftige EU-weite Datenbank zu klinischen 
Prüfungen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich sein.

Das Gesetzgebungsverfahren für die neue Verordnung war vollkommen transparent. Vor der 
Annahme des Vorschlags hat die Kommission während eines Zeitraums von über fünf Jahren 
mehrfach öffentliche Konsultationen mit Interessengruppen, Organisationen und 
Einrichtungen aus allen Mitgliedstaaten durchgeführt.

Im Juli 2012 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung 
angenommen und ihn seitdem wiederholt öffentlich vorgestellt.“

Fazit

Der Petent protestiert gegen einen Vorschlag der Kommission auf der Grundlage eines 
Zeitungsartikels, dessen Aussagen von den Kommissionsdienststellen zurückgewiesen 
worden sind. Der Vorschlag, gegen den der Petent protestiert, wird gegenwärtig von den 
Gesetzgebern im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erörtert.

Daher ist es der Kommission nicht möglich, zugunsten des Petenten tätig zu werden.


