
CM\1044223DE.doc PE544.454v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 - 2019

Petitionsausschuss

16.12.2014

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition Nr. 2356/2013, eingereicht von Marvin Hannott, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu den Vermarktungsmethoden für Arzneimittel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass zahlreiche Arzneimittel, die in den USA umfassend getestet 
wurden, anschließend in Europa erneut getestet würden. Dadurch entstünden unnötige 
zusätzliche Kosten, und es dauerte insbesondere deutlich länger, bis den Patienten 
Arzneimittel der neuen Generation zur Verfügung stünden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. September 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2014

In der EU gibt es zwei Möglichkeiten, eine Genehmigung für ein Arzneimittel zu erhalten. 
Die Unternehmen können entweder eine EU-weite zentrale Genehmigung für das 
Inverkehrbringen des Arzneimittels beantragen, die auf einem wissenschaftlichen Gutachten 
der Europäischen Arzneimittelbehörde beruht, oder sie können eine nationale Zulassung bei 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einholen. Heute ist für innovative Produkte der 
zentrale Weg vorgeschrieben.

Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass sich die Zulassungszeiten in der EU kaum von jenen in 
den USA unterscheiden. Gleichzeitig ist bekannt, dass die Genehmigungsentscheidung in der 
EU nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Arzneimittel den Patienten sofort zur Verfügung 
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steht. Oft folgen auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen des Produkts in den 
einzelnen Mitgliedstaaten Verhandlungen über die Preise und die Erstattung. In diesem 
Zusammenhang ist zu betonen, dass die Festsetzung der Preise für Arzneimittel und ihre 
Einbeziehung in den Anwendungsbereich der nationalen Krankenversicherungssysteme 
nationale Zuständigkeiten sind, die von der EU uneingeschränkt zu respektieren sind 
(Artikel 168 Absatz 7 AEUV).

Natürlich ist es das Ziel jedes Rechtsrahmens für die Zulassung von Arzneimitteln, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen hohen Qualitätsstandards und der Sicherheit der 
Arzneimittel einerseits und einem raschen Zugang der Patienten zu vielversprechenden 
Produkten andererseits sicherzustellen. In bestimmten Fällen kann das bedeuten, dass die 
Entscheidungen über die Genehmigung für das Inverkehrbringen auf der Grundlage von 
Daten getroffen werden, die nicht so vollständig sind, wie dies normalerweise der Fall ist. In 
der EU wurden für diesen Zweck und um medizinische Versorgungslücken zu schließen das 
Konzept der bedingten Zulassung gemäß der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 507/2006 
und die Zulassung unter besonderen Umständen eingeführt.

Die Kommission hat zudem kürzlich mit den Mitgliedstaaten einen Reflexionsprozess über 
einen frühzeitigen Zugang von Patienten zu innovativen Arzneimitteln eingeleitet.1 In diesem 
Zusammenhang wurde eine Sachverständigengruppe eingesetzt.

Die der Kommission vorliegenden Informationen zeigen, dass das Produkt Strattera, auf das 
der Petent sich bezieht, zuerst 2004 im Vereinigten Königreich und durch das Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung in anderen Mitgliedstaaten zugelassen wurde.2 Für die 
Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHD) wurden alle in 
der EU erhältlichen Arzneimittel durch nationale Verfahren zugelassen. Der Grund dafür ist 
wahrscheinlich, dass diese Indikation nicht zwingend das obligatorische Verfahren 
durchlaufen muss.

Es gibt verschiedene in der EU zugelassene Produkte für zwanghafte Verhaltensstörungen. 
Sämtliche dieser Produkte wurden auf nationaler Ebene und nicht über das zentralisierte 
Verfahren zugelassen; auch diese Indikation muss nicht das zentralisierte Verfahren 
durchlaufen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat für beide Indikationen Empfehlungen 
herausgegeben:

 „Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of 

obsessive compulsive disorder“ (Leitlinien für klinische Prüfungen zu Arzneimitteln 

zur Behandlung von zwanghaften Verhaltensstörungen) 3;

 „Guideline on the clinical investigation of medicinal products for the treatment of 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)“ (Leitlinien für klinische Prüfungen 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/files/committee/73meeting/pharm671_regulatory_framework_and_early_access.pdf.
2

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/websiteresources/con020684.pdf.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003512.pdf
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zu Arzneimitteln zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitäts-

Syndrom (ADHD))1.

Schlussfolgerung

Durch die EU-Arzneimittelgesetzgebung soll ein hohes Schutzniveau der öffentlichen 
Gesundheit sichergestellt werden. Des Weiteren wird dadurch sichergestellt, dass nur sichere 
und wirksame Arzneimittel zugelassen werden. Es werden jedoch ständig neue Wege gesucht, 
um den Patienten den rechtzeitigen Zugang zu innovativen Behandlungen zu ermöglichen, 
beispielsweise durch eine effektivere Nutzung des bestehenden Rechtsrahmens. Die 
Kommission setzte kürzlich eine Sachverständigengruppe aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
ein, um dieses Thema zu erörtern.

                                               
1 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/08/WC500095686.pdf


