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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der 
Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2004)0599)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0159/2004),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie (A6-0000/2005),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 4

(4) Zweck dieser Verordnung ist es, die 
Entwicklung von Arzneimitteln zur 
Verwendung bei Kindern zu intensivieren, 
sicherzustellen, dass die zur Behandlung 
von Kindern verwendeten Arzneimittel im 
Rahmen qualitativ hochwertiger und 
ethisch ausgerichteter Forschungsarbeiten 
entwickelt und eigens für die pädiatrische 
Verwendung zugelassen werden, sowie die 

(4) Zweck dieser Verordnung ist es, die 
Entwicklung von Arzneimitteln zur 
Verwendung bei Kindern zu intensivieren
und ihre Zugänglichkeit zu fördern und
sicherzustellen, dass die zur Behandlung 
von Kindern verwendeten Arzneimittel im 
Rahmen qualitativ hochwertiger und 
ethisch ausgerichteter Forschungsarbeiten 
entwickelt und eigens für die pädiatrische 

  
1 ABl. C xx vom ... 2005, S. xx.
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über die Verwendung von Arzneimitteln 
bei den verschiedenen pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppen verfügbaren 
Informationen zu verbessern. Diese Ziele 
sollten verwirklicht werden, ohne dass 
Kinder unnötigen klinischen Prüfungen 
unterzogen werden und ohne dass die 
Zulassung eines Arzneimittels für andere 
Bevölkerungsgruppen verzögert wird.

Verwendung zugelassen werden, sowie die 
über die Verwendung von Arzneimitteln 
bei den verschiedenen pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppen verfügbaren 
Informationen zu verbessern. Diese Ziele 
sollten verwirklicht werden, ohne dass 
Kinder unnötigen klinischen Prüfungen 
unterzogen werden und ohne dass die 
Zulassung eines Arzneimittels für andere 
Bevölkerungsgruppen verzögert wird.

Begründung

Die neuen Kinderarzneimittel müssen umgehend in allen Mitgliedstaaten erhältlich sein.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 10

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen 
für Humanarzneimittel wird bezweckt, dass 
die Entwicklung von Kinderarzneimitteln 
zu einem Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 
Entwicklungsprogramm für Erwachsene 
integriert wird. Daher sollten pädiatrische 
Prüfkonzepte zu einem frühen Zeitpunkt 
der Entwicklungsphase vorgelegt werden, 
und zwar so frühzeitig, dass pädiatrische 
Prüfungen durchgeführt werden können, 
bevor der Antrag auf Zulassung eingereicht 
wird.

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen 
für Humanarzneimittel wird bezweckt, dass 
die Entwicklung von Kinderarzneimitteln 
zu einem Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 
Entwicklungsprogramm für Erwachsene 
integriert wird. Daher sollten pädiatrische 
Prüfkonzepte zu einem frühen Zeitpunkt 
der Entwicklungsphase vorgelegt werden, 
und zwar möglichst so frühzeitig, dass 
pädiatrische Prüfungen durchgeführt 
werden können, bevor der Antrag auf 
Zulassung eingereicht wird.

Begründung

Es geht hier darum, wie in Artikel 21 dieser Verordnung vorgesehen, den Antrag auf 
Zulassung für ein Arzneimittel, das für Erwachsene bestimmt ist, nicht zu verzögern und 
zugleich die wichtigen spezifischen pädiatrischen Prüfungen zu berücksichtigen, denen sich 
der Antragsteller unterwerfen muss.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 15

(15) Die bestehenden Verfahren für die 
Zulassung von Humanarzneimitteln sollten 

(15) Die bestehenden Verfahren für die 
Zulassung von Humanarzneimitteln sollten 
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nicht geändert werden. Aus der 
Anforderung, die Ergebnisse pädiatrischer 
Studien entsprechend einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept vorzulegen, 
folgt, dass die zuständigen Behörden bei 
der Prüfung der Gültigkeit eines 
Zulassungsantrags die Übereinstimmung 
mit dem gebilligten pädiatrischen 
Prüfkonzept sowie mit Freistellungen und 
Zurückstellungen prüfen sollten. Die 
Beurteilung von Unbedenklichkeit, 
Qualität und Wirksamkeit von 
Kinderarzneimitteln und die Erteilung von 
Zulassungen sollte weiterhin von den 
zuständigen Behörden durchgeführt 
werden. Es sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, den
Pädiatrieausschuss um Stellungnahme zur 
Übereinstimmung und um Stellungnahme 
zu Unbedenklichkeit, Qualität und 
Wirksamkeit eines Arzneimittels in Bezug 
auf Kinder zu ersuchen.

nicht geändert werden. Aus der 
Anforderung, die Ergebnisse pädiatrischer 
Studien entsprechend einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept vorzulegen, 
folgt, dass die zuständigen Behörden bei 
der Prüfung der Gültigkeit eines 
Zulassungsantrags die Übereinstimmung 
mit dem gebilligten pädiatrischen 
Prüfkonzept sowie mit Freistellungen und 
Zurückstellungen prüfen sollten. Die 
Beurteilung von Unbedenklichkeit, 
Qualität und Wirksamkeit von 
Kinderarzneimitteln und die Erteilung von 
Zulassungen sollte weiterhin von den 
zuständigen Behörden durchgeführt 
werden. Der Pädiatrieausschuss sollte um 
Stellungnahme zur Übereinstimmung und 
um Stellungnahme zu Unbedenklichkeit, 
Qualität und Wirksamkeit eines 
Arzneimittels in Bezug auf Kinder ersucht 
werden.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 21

(21) Hat ein gebilligtes pädiatrisches 
Prüfkonzept zur Zulassung einer 
pädiatrischen Indikation für ein bereits für 
andere Indikationen zugelassenes 
Arzneimittel geführt, sollte der 
Zulassungsinhaber dazu verpflichtet 
werden, innerhalb von zwei Jahren nach 
Zulassung der Indikation das Mittel in den 
Verkehr zu bringen und dabei die 
pädiatrischen Informationen zu 
berücksichtigen. Diese Vorschrift sollte 
ausschließlich für Arzneimittel gelten, die 
bereits zugelassen sind, und nicht für 
Arzneimittel, die eine Zulassung für die 
pädiatrische Verwendung erhalten haben.

(21) Hat ein gebilligtes pädiatrisches 
Prüfkonzept zur Zulassung einer 
pädiatrischen Indikation für ein bereits für 
andere Indikationen zugelassenes 
Arzneimittel geführt, sollte der 
Zulassungsinhaber dazu verpflichtet 
werden, innerhalb von drei Jahren nach 
Zulassung der Indikation das Mittel in den 
Verkehr zu bringen und dabei die 
pädiatrischen Informationen zu 
berücksichtigen. Diese Vorschrift sollte 
ausschließlich für Arzneimittel gelten, die 
bereits zugelassen sind, und nicht für 
Arzneimittel, die eine Zulassung für die 
pädiatrische Verwendung erhalten haben. 
Die zuständige Behörde kann in 
Ausnahmefällen und aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheit eine Freistellung 
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von dieser Frist gewähren. Diese 
Freistellung muss gebührend begründet 
werden.

Begründung

Es geht darum, diese Verordnung hinsichtlich der Dauer mit der Richtlinie 2004/27/EG zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel in Einklang zu bringen. Außerdem sollte etwaigen Ausnahmefällen 
Rechnung getragen werden, die eine Zurückstellung rechtfertigen können.

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 24

(24) Für Arzneimittel, für die pädiatrische 
Daten vorzulegen sind, soll Folgendes 
gelten: Wenn alle Maßnahmen des 
gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts 
durchgeführt wurden, wenn das 
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten 
zugelassen ist und wenn einschlägige 
Informationen über die Ergebnisse von 
Studien in den Produktinformationen 
enthalten sind, sollte ein Bonus in Form 
einer sechsmonatigen Verlängerung des 
ergänzenden Schutzzertifikats gemäß der 
Verordnung des Rates Nr. (EWG) 1768/92 
gewährt werden. 

(24) Für Arzneimittel, für die pädiatrische 
Daten vorzulegen sind, soll Folgendes 
gelten: Wenn alle Maßnahmen des 
gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts 
durchgeführt wurden, wenn das 
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten 
zugelassen ist oder wenn die Verfahren 
für das Inverkehrbringen gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/27/EG 
laufen und wenn einschlägige 
Informationen über die Ergebnisse von 
Studien in den Produktinformationen 
enthalten sind, sollte ein Bonus in Form 
einer sechsmonatigen Verlängerung des 
ergänzenden Schutzzertifikats gemäß der 
Verordnung des Rates Nr. (EWG) 1768/92 
gewährt werden.

Begründung

Es geht darum, dass die Forschungsanstrengungen im Bereich der Pädiatrie nicht aus 
Gründen benachteiligt werden dürfen, die mit der unterschiedlichen Funktionsweise der 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten zusammenhängen.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 29

(29) Der Pädiatrieausschuss sollte nach 
Konsultation der Kommission, der 
Mitgliedstaaten und der interessierten 
Kreise ein Inventar des Therapiebedarfs bei 

(29) Der Pädiatrieausschuss erstellt nach 
Konsultation der Kommission, der 
Mitgliedstaaten und der interessierten 
Kreise ein Inventar des Therapiebedarfs bei 
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Kindern erstellen und regelmäßig 
aktualisieren. In dem Inventar sollten die 
bestehenden an Kinder verabreichten 
Arzneimittel genannt und die 
therapeutischen Bedürfnisse von Kindern 
sowie die Prioritäten für Forschung und 
Entwicklung herausgestellt werden. Auf 
diese Weise dürfte es für Unternehmen 
einfach sein, Möglichkeiten zum Ausbau 
ihrer Geschäftstätigkeit zu ermitteln, der 
Pädiatrieausschuss sollte in der Lage sein, 
den Bedarf an Arzneimitteln und Studien 
bei der Beurteilung von pädiatrischen 
Prüfkonzepten, Freistellungen und 
Zurückstellungen besser einzuschätzen, 
und den im Gesundheitswesen tätigen 
Fachkräften dürfte damit eine 
Informationsquelle zur Verfügung stehen, 
auf die sie ihre Arzneimittelwahl stützen 
können.

Kindern und aktualisiert es regelmäßig. In 
dem Inventar sollten die bestehenden an 
Kinder verabreichten Arzneimittel genannt 
und die therapeutischen Bedürfnisse von 
Kindern sowie die Prioritäten für 
Forschung und Entwicklung herausgestellt 
werden. Auf diese Weise dürfte es für 
Unternehmen einfach sein, Möglichkeiten 
zum Ausbau ihrer Tätigkeit zu ermitteln, 
der Pädiatrieausschuss sollte in der Lage 
sein, den Bedarf an Arzneimitteln und 
Studien bei der Beurteilung von 
pädiatrischen Prüfkonzepten, 
Freistellungen und Zurückstellungen besser 
einzuschätzen, und den im 
Gesundheitswesen tätigen Fachkräften 
dürfte damit eine Informationsquelle zur 
Verfügung stehen, auf die sie ihre 
Arzneimittelwahl stützen können.

Änderungsantrag 7
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE G

g) wissenschaftliche Unterstützung bei der 
Ausarbeitung von Unterlagen in 
Zusammenhang mit der Verwirklichung 
der Ziele dieser Verordnung zu leisten;

g) unentgeltliche wissenschaftliche 
Unterstützung bei der Ausarbeitung von 
Unterlagen in Zusammenhang mit der 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung zu leisten;

Begründung

Diese Aufgabe des Pädiatrieausschusses wird in Übereinstimmung mit Artikel 27 dieser 
Verordnung gebracht, wonach die Agentur für die Beratung keine Gebühr erhebt.

Änderungsantrag 8
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE H A (neu)

ha) ein spezifisches Inventar des Bedarfs 
an Kinderarzneimitteln zu erstellen und es 
regelmäßig zu aktualisieren.

Begründung

Es geht darum, die Aufgaben des Pädiatrieausschusses mit Artikel 42 dieses Verordnung in 
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Übereinstimmung zu bringen, worin die Erstellung und Führung dieses Inventars vorgesehen 
ist, das sehr wichtig ist, um den Bedarf zu ermitteln und die Forschungsschwerpunkte 
festzulegen.

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE D A (neu)

da) die laufenden pädiatrischen Studien 
über das Arzneimittel, den für ihren 
Abschluss vorgesehenen Zeitplan und die 
diesbezügliche Stellungnahme der 
Agentur.

Begründung

Es geht hier darum, wie in Artikel 21 dieser Verordnung vorgesehen, den Antrag auf 
Zulassung für ein Arzneimittel, das für Erwachsene bestimmt ist, nicht zu verzögern und 
zugleich die wichtigen spezifischen pädiatrischen Prüfungen zu berücksichtigen, denen sich 
der Antragsteller unterwerfen muss.

Änderungsantrag 10
ARIKEL 9

Im Falle zugelassener Arzneimittel, die 
entweder durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 1768/92 oder durch ein Patent 
geschützt sind, das für die Gewährung 
eines ergänzenden Schutzzertifikats in 
Frage kommt, gilt Artikel 8 dieser 
Verordnung für Anträge auf Zulassung 
neuer Indikationen, einschließlich 
pädiatrischer Indikationen, neuer 
Darreichungsformen und neuer 
Verabreichungswege.

Im Falle zugelassener Arzneimittel, die 
entweder durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 1768/92 oder durch ein Patent 
geschützt sind, das für die Gewährung 
eines ergänzenden Schutzzertifikats in 
Frage kommt, gilt Artikel 8 dieser 
Verordnung für Anträge auf Zulassung 
neuer Indikationen, einschließlich 
pädiatrischer Indikationen. In einigen 
Fällen kann dem Antragsteller ein 
vereinfachtes Verfahren gewährt werden, 
wenn die zuständige Behörde dies für 
gerechtfertigt hält.

Begründung

Es soll verhindert werden, dass das Verfahren zu schwerfällig wird, beispielsweise wenn es 
nur um eine Änderung der Darreichungsform eines Arzneimittels – von Tabletten hin zu Sirup 
– geht.
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Änderungsantrag 11
ARTIKEL 14 ABSATZ 2 UNTERABSATZ 1

2. Innerhalb von 60 Tagen nach Eingang 
des Antrags nimmt der Pädiatrieausschuss 
eine Stellungnahme dazu an, ob eine 
arzneimittelspezifische Freistellung 
gewährt werden sollte.

2. Nach Eingang des Antrags benennt der 
Pädiatrieausschuss einen Berichterstatter 
und verfügt über eine Frist von maximal 
60 Tagen, um eine Stellungnahme dazu 
anzunehmen, ob eine 
arzneimittelspezifische Freistellung 
gewährt werden sollte.

Begründung

Die Benennung eines spezifischen Berichterstatters innerhalb des Pädiatrieausschusses dient 
der besseren Verständlichkeit der Arbeiten und der Kohärenz dieser Verordnung. Denn in 
Artikel 26 Absatz 2 ist die Benennung eines neuen Berichterstatters im Falle einer 
Überprüfung der Stellungnahme vorgesehen.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 14 ABSATZ 3

3. Sobald der Pädiatrieausschuss eine 
Stellungnahme angenommen hat, gilt das 
Verfahren des Kapitels 4. Die Agentur 
setzt den Antragsteller unverzüglich davon 
in Kenntnis. Die endgültige 
Schlussfolgerung wird dem Antragsteller 
gegenüber begründet.

3. Sobald der Pädiatrieausschuss eine 
Stellungnahme angenommen hat, gilt das 
Verfahren des Kapitels 4. Die Agentur 
setzt den Antragsteller innerhalb von 
höchstens sieben Werktagen unverzüglich 
davon in Kenntnis. Die endgültige 
Schlussfolgerung wird dem Antragsteller 
gegenüber begründet.

Begründung

Die Fristen sollten genau festgelegt werden.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 17 ABSATZ 1

1. Bei Anträgen nach Artikel 8 und 9 wird
das pädiatrische Prüfkonzept zusammen 
mit einem Antrag auf Billigung spätestens 
bei Abschluss der pharmakokinetischen 
Studien an Erwachsenen nach Teil I 
Abschnitt 5.2.3 des Anhangs der Richtlinie 
2001/83/EG vorgelegt, so dass zum 
Zeitpunkt der Bewertung des 

1. Bei Anträgen nach Artikel 8 und 9 kann
das pädiatrische Prüfkonzept zusammen 
mit einem Antrag auf Billigung spätestens 
bei Abschluss der pharmakokinetischen 
Studien an Erwachsenen nach Teil I 
Abschnitt 5.2.3 des Anhangs der Richtlinie 
2001/83/EG vorgelegt werden, so dass 
zum Zeitpunkt der Bewertung des 
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entsprechenden Zulassungsantrags oder 
sonstigen Antrags eine Stellungnahme zur 
Verwendung des betreffenden 
Arzneimittels in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe abgegeben werden 
kann.

entsprechenden Zulassungsantrags oder 
sonstigen Antrags eine Stellungnahme zur 
Verwendung des betreffenden 
Arzneimittels in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe abgegeben werden 
kann. Wird dieser Antrag nicht bei 
Abschluss der pharmakokinetischen 
Studien an Erwachsenen eingereicht, so 
legt der Antragsteller die laufenden 
pädiatrischen Studien und den für ihren 
Abschluss vorgesehenen Zeitplan vor. Die 
zuständige Behörde gewährleistet 
zusammen mit dem Antragsteller die 
Überwachung dieser Punkte.

Begründung

Es geht hier darum, wie in Artikel 21 dieser Verordnung vorgesehen, den Antrag auf 
Zulassung für ein Arzneimittel, das für Erwachsene bestimmt ist, nicht zu verzögern und 
zugleich die wichtigen spezifischen pädiatrischen Prüfungen zu berücksichtigen, denen sich 
der Antragsteller unterwerfen muss.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 18 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Innerhalb von 60 Tagen nach Eingang 
eines gültigen Vorschlags für ein 
pädiatrisches Prüfkonzept nimmt der 
Pädiatrieausschuss eine Stellungnahme 
dazu an, ob durch die vorgeschlagenen 
Studien die Erarbeitung der Daten 
sichergestellt wird, die für die Festlegung 
der Verwendungsmöglichkeiten des 
Arzneimittels zur Behandlung der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe oder 
von Untergruppen erforderlich sind, sowie 
dazu, ob der zu erwartende therapeutische 
Nutzen die vorgeschlagenen Studien 
rechtfertigt.

1. Nach Eingang eines gültigen Vorschlags 
für ein pädiatrisches Prüfkonzept benennt 
der Pädiatrieausschuss einen 
Berichterstatter und verfügt über eine 
Frist von maximal 60 Tagen, um eine 
Stellungnahme dazu anzunehmen, ob 
durch die vorgeschlagenen Studien die 
Erarbeitung der Daten sichergestellt wird, 
die für die Festlegung der 
Verwendungsmöglichkeiten des 
Arzneimittels zur Behandlung der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe oder 
von Untergruppen erforderlich sind, sowie 
dazu, ob der zu erwartende therapeutische 
Nutzen die vorgeschlagenen Studien 
rechtfertigt.

Begründung

Die Benennung eines spezifischen Berichterstatters innerhalb des Pädiatrieausschusses dient 
der besseren Verständlichkeit der Arbeiten und der Kohärenz dieser Verordnung. Denn in 
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Artikel 26 Absatz 2 ist die Benennung eines neuen Berichterstatters im Falle einer 
Überprüfung der Stellungnahme vorgesehen.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 23

Hat der Antragsteller nach der 
Entscheidung zur Billigung des 
pädiatrischen Prüfkonzepts Probleme mit 
der Umsetzung, die dazu führen, dass das 
Konzept undurchführbar wird oder nicht 
mehr geeignet ist, kann der Antragsteller 
dem Pädiatrieausschuss unter Angabe 
ausführlicher Gründe Änderungen 
vorschlagen oder eine Zurückstellung oder 
eine Freistellung beantragen. Der 
Pädiatrieausschuss überprüft diese 
Änderungen und nimmt eine 
Stellungnahme an, in der er seine 
Ablehnung oder Annahme vorschlägt.
Sobald der Pädiatrieausschuss eine –
befürwortende oder ablehnende -
Stellungnahme angenommen hat, gilt das 
Verfahren des Kapitels 4.

Hat der Antragsteller nach der 
Entscheidung zur Billigung des 
pädiatrischen Prüfkonzepts Probleme mit 
der Umsetzung, die dazu führen, dass das 
Konzept undurchführbar wird oder nicht 
mehr geeignet ist, kann der Antragsteller 
dem Pädiatrieausschuss unter Angabe 
ausführlicher Gründe Änderungen 
vorschlagen oder eine Zurückstellung oder 
eine Freistellung beantragen. Der 
Pädiatrieausschuss überprüft diese 
Änderungen und nimmt eine 
Stellungnahme an, in der er seine 
Ablehnung oder Annahme vorschlägt und 
möglichst eine Frist für die Vorlage eines 
vom Antragsteller geänderten 
pädiatrischen Prüfkonzepts empfiehlt. 
Sobald der Pädiatrieausschuss eine –
befürwortende oder ablehnende -
Stellungnahme angenommen hat, gilt das 
Verfahren des Kapitels 4.

Begründung

Die durchgeführten Studien dürfen nicht endgültig aufgegeben werden. Es geht darum, den 
Antragsteller zu veranlassen, neue Forschungstermine vorzusehen.

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 26 ABSATZ 2

2. Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
eines Antrags auf Überprüfung gemäß 
Absatz 1 gibt der Pädiatrieausschuss nach 
Benennung eines neuen Berichterstatters 
eine neue Stellungnahme ab, in der er seine 
vorherige Stellungnahme bestätigt oder 
abändert. Die Stellungnahme wird 
ordnungsgemäß begründet und die Gründe 
für die Schlussfolgerung werden der neuen 

2. Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
eines Antrags auf Überprüfung gemäß 
Absatz 1 gibt der Pädiatrieausschuss nach 
Benennung eines neuen Berichterstatters, 
der die Möglichkeit hat, den Antragsteller 
direkt zu befragen, eine neue 
Stellungnahme ab, in der er seine vorherige 
Stellungnahme bestätigt oder abändert. Der 
Antragsteller kann ebenfalls vorschlagen, 
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Stellungnahme beigefügt; diese ist 
endgültig.

befragt zu werden. Die Stellungnahme 
wird ordnungsgemäß begründet und die 
Gründe für die Schlussfolgerung werden 
der neuen Stellungnahme beigefügt; diese 
ist endgültig.

Begründung

Der neue Berichterstatter muss über alle Informationen verfügen können, die er für 
notwendig hält, und muss insbesondere den Antragsteller direkt befragen können. Der 
Antragsteller kann ebenfalls vorschlagen, befragt zu werden.

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 26 ABSATZ 4

4. Die Agentur trifft unverzüglich eine 
Entscheidung. Diese Entscheidung wird 
dem Antragsteller mitgeteilt.

4. Die Agentur trifft innerhalb von 
höchstens 15 Tagen eine Entscheidung. 
Diese Entscheidung wird dem 
Antragsteller mitgeteilt.

Begründung

Es geht darum, die Fristen einzugrenzen.

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 29 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 2

Wird die Zulassung erteilt, werden die 
Ergebnisse derartiger Studien in die 
Zusammenfassung der Produktmerkmale 
und gegebenenfalls in die Packungsbeilage 
des Arzneimittels aufgenommen, 
unabhängig davon, ob sämtliche 
betroffenen pädiatrischen Indikationen 
zugelassen wurden. 

Wird die Zulassung erteilt, werden die 
Ergebnisse derartiger Studien, sofern die 
Informationen von der zuständigen 
Behörde für nützlich für den Patienten 
erachtet werden, in die Zusammenfassung 
der Produktmerkmale und gegebenenfalls 
in die Packungsbeilage des Arzneimittels 
aufgenommen, unabhängig davon, ob 
sämtliche betroffenen pädiatrischen 
Indikationen zugelassen wurden. In diesem 
Fall wird hinsichtlich der Aufmachung 
klar unterschieden zwischen zugelassenen 
und nicht zugelassenen pädiatrischen 
Indikationen.

Begründung

Einige in der Zusammenfassung der Produktmerkmale enthaltenen Informationen sollten 
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verständlicher gemacht werden, und es sollte verhindert werden, dass die Packungsbeilage 
mit nicht sachdienlichen Informationen überfrachtet wird, durch die ihr Inhalt weniger 
verständlich wird.

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 33 ABSATZ 2 A (neu)

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 
auch für Arzneimittel, die vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
zugelassen wurden und sich 
ausschließlich auf pädiatrische 
Indikationen erstrecken.

Begründung

Wird die in diesem Artikel vorgesehene Kennzeichnung nur den Zulassungen für die 
pädiatrische Verwendung vorbehalten, so könnte dies zu einer Benachteiligung der vor Erlass 
dieser Verordnung zugelassenen Kinderarzneimittel führen. Außerdem besteht die Gefahr, 
dass diese Kennzeichnung von den Patienten schlecht aufgenommen wird, wenn sie nicht für 
sämtliche in Verkehr gebrachten Packungen von Kinderarzneimitteln gilt.

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 34

Wenn ein Arzneimittel, das mit einer 
pädiatrischen Indikation entsprechend 
einem gebilligten und ausgeführten 
pädiatrischen Prüfkonzept zugelassen 
wurde, bereits vorher mit anderen 
Indikationen in den Verkehr gebracht 
worden war, bringt der Zulassungsinhaber 
dieses Arzneimittel innerhalb von zwei
Jahren nach dem Zeitpunkt der Zulassung 
der pädiatrischen Indikation in den Verkehr 
und berücksichtigt dabei die pädiatrische 
Indikation.

Wenn ein Arzneimittel, das mit einer 
pädiatrischen Indikation entsprechend 
einem gebilligten und ausgeführten 
pädiatrischen Prüfkonzept zugelassen 
wurde, bereits vorher mit anderen 
Indikationen in den Verkehr gebracht 
worden war, bringt der Zulassungsinhaber 
dieses Arzneimittel innerhalb von drei 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Zulassung 
der pädiatrischen Indikation in den Verkehr 
und berücksichtigt dabei die pädiatrische 
Indikation. Die zuständige Behörde kann 
in Ausnahmefällen und aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheit eine Freistellung 
von dieser Frist gewähren. Diese 
Freistellung muss gebührend begründet 
werden.
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Begründung

Es geht darum, diese Verordnung hinsichtlich der Dauer mit der Richtlinie 2004/27/EG zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel in Einklang zu bringen. Außerdem sollte etwaigen Ausnahmefällen 
Rechnung getragen werden, die eine Zurückstellung rechtfertigen können.

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 35 ABSATZ 2 UNTERABSATZ 3 A (neu)

Der Zulassungsinhaber ist nicht befugt, 
Informationen über Fragen der 
Pharmakovigilanz ohne Zustimmung der 
Agentur öffentlich bekannt zu machen.

Begründung

Mit dieser Bestimmung soll für den Fall, dass ein Problem festgestellt wird, eine 
übereinstimmende Mitteilung der zuständigen Behörden und des Zulassungsinhabers 
gewährleistet werden.

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 35 ABSATZ 4 A (neu)

4a. Um eine völlig Unabhängigkeit zu 
gewährleisten, müssen für die Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der 
Pharmakovigilanz öffentliche 
Finanzmittel in einer Höhe bereitgestellt 
werden, die den Aufgaben der 
zuständigen Behörden entspricht.

Begründung

Die Überwachungstätigkeiten der zuständigen Behörden werden infolge der neuen Aufgaben, 
die ihnen übertragen werden, zunehmen. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, sollten 
schon jetzt die öffentliche Finanzierung vorgesehen werden, die für ein reibungsloses 
Funktionieren dieses Systems unerlässlich ist.

Änderungsantrag 23
ARTIKEL 36 ABSATZ 3

3. Bei Anwendung der Verfahren der 
Richtlinie 2001/83/EG wird die 

3. Bei Anwendung der Verfahren der 
Richtlinie 2001/83/EG wird die 
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sechsmonatige Verlängerung des 
Zeitraums nach Absatz 1 nur dann gewährt, 
wenn das Arzneimittel in allen 
Mitgliedstaaten zugelassen ist. 

sechsmonatige Verlängerung des 
Zeitraums nach Absatz 1 nur dann gewährt, 
wenn das Arzneimittel in allen 
Mitgliedstaaten zugelassen ist oder die 
Zulassungsverfahren gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/27/EG 
laufen. 

Begründung

Es geht darum, dass die Forschungsanstrengungen im Bereich der Pädiatrie nicht aus 
Gründen benachteiligt werden dürfen, die mit der unterschiedlichen Funktionsweise der 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten zusammenhängen.

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 39 ABSATZ 3

3. Innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht die Kommission eine 
ausführliche Bestandsaufnahme aller 
Anreize, die die Gemeinschaft und die 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Erforschung, Entwicklung und 
Verfügbarkeit von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Verwendung zur Verfügung 
stellen. Diese Bestandsaufnahme wird 
regelmäßig aktualisiert.

3. Innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht die Kommission eine 
ausführliche Bestandsaufnahme aller 
Anreize, die die Gemeinschaft und die 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Erforschung, Entwicklung und 
Verfügbarkeit von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Verwendung zur Verfügung 
stellen. Diese Bestandsaufnahme wird 
regelmäßig aktualisiert und kann von der 
Öffentlichkeit eingesehen werden.

Änderungsantrag 25
ARTIKEL 39 A (neu)

Artikel 39 a
1. In dem Jahr nach dem Erlass dieser 
Verordnung wird ein spezifisches 
europäisches Programm für die 
Erforschung von Arzneimitteln für 
Kinder eingeführt, um die Studien im 
Zusammenhang mit den vorhandenen 
Arzneimitteln oder vorhandenen 
Wirkstoffen, die nicht durch ein Patent 
oder ein zusätzliches Schutzzertifikat 
geschützt sind, zu unterstützen.
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2. Dieses Gemeinschaftsprogramm trägt 
die Bezeichnung MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).
3. Auf Vorschlag der Kommission 
nehmen das Europäische Parlament und 
der Rat nach Maßgabe des Vertrags die 
Finanzvorschriften für die Einführung 
und Durchführung dieses Programms an.
4. Dieses Programm wird von der Agentur 
verwaltet, die unter der Kontrolle der 
Kommission Aufforderungen zur 
Einreichung spezifischer Vorschläge 
formuliert. Diese Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen müssen 
möglichst auf einem Finanzierungssatz 
beruhen, mit dem die gesamten oder 
zumindest ein großer Teil der durch die 
verlangten Studien entstehenden Kosten 
gedeckt werden.

Begründung

Es geht darum, einen spezifischen Fonds einzurichten, um die Durchführung von Studien über 
die Arzneimittel oder Wirkstoffe, die nicht durch ein Patent oder ein zusätzliches 
Schutzzertifikat geschützt sind, zu fördern. Denn diese Arzneimittel können sich bei der 
Erforschung neuer spezifischer Arzneimittel für Kinder als sehr wirksam erweisen. Daher 
muss unter der Aufsicht der Europäischen Arzneimittelagentur eine besondere 
Forschungsförderung eingeführt werden, um die Finanzierung der Studien zu unterstützen.

Änderungsantrag 26
ARTIKEL 48 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Unbeschadet des Protokolls über die 
Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Gemeinschaften legt jeder 
Mitgliedstaat für Verstöße gegen diese 
Verordnung oder die auf ihrer Grundlage 
erlassenen Durchführungsvorschriften in 
Bezug auf Arzneimittel, die nach den 
Verfahren der Richtlinie 2001/83/EG 
zugelassen sind, Sanktionen fest und trifft 
die zu ihrer Anwendung erforderlichen 
Maßnahmen. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.

1. Unbeschadet des Protokolls über die 
Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Gemeinschaften legt jeder 
Mitgliedstaat für Verstöße gegen diese 
Verordnung oder die auf ihrer Grundlage 
erlassenen Durchführungsvorschriften in 
Bezug auf Arzneimittel, die nach den 
Verfahren der Richtlinie 2001/83/EG 
zugelassen sind, Sanktionen fest und trifft 
die zu ihrer Anwendung erforderlichen 
Maßnahmen. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig, abschreckend 
und möglichst harmonisiert sein.
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Begründung

Es ist wichtig, dass hinsichtlich der Durchführung einer europäischer Verordnung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten die gleichen Sanktionen gelten.
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BEGRÜNDUNG

Im Jahr 2005 ist festzustellen, dass eine große Zahl der Arzneimittel, die Kindern in Europa 
verabreicht werden, nicht eigens für Kinder entwickelt wurden. 

Meist werden Kindern die gleichen Arzneimittel verordnet wie erwachsenen Patienten. Bei 
der Verwendung der Mittel wird lediglich die Dosis verringert. Es ist jedoch bekannt, dass 
sich der Stoffwechsel eines Kindes von dem eines Erwachsenen unterscheidet. Daher 
brauchen Kinder andere Arzneimittel als Erwachsene, nicht nur damit die Mittel besser 
vertragen werden, sondern auch, damit sie wirksamer sind.

Die Europäische Union muss daher für effiziente Mittel und Wege sorgen, um die 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu fördern und diese große Lücke im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu schließen. Um effizient zu sein, muss diese Verordnung einen 
Aktionsplan vorsehen, der insbesondere die Einführung konkreter, realistischer und klar 
festgelegter Fördermaßnahmen umfasst. 

Die Entwicklung spezifischer Arzneimittel für Kinder bedarf besonderer Überlegungen: Zum 
Einen muss vor Beginn jeder Studie der Bedarf ermittelt und die Frage gestellt werden, ob das 
künftige Arzneimittel Kindern nützt oder nicht. Eine der großen Schwierigkeiten bei der 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln besteht in den klinischen Prüfungen. Daher sollte 
vermieden werden, Tests zu wiederholen, die bereits zu Ergebnissen geführt haben, oder 
unnötig Tests durchzuführen.

Andererseits wurde mit der Schaffung des Pädiatrieausschusses der Grundstein für den Erfolg 
dieser Verordnung gelegt. Er muss daher zu jedem die Pädiatrie betreffenden Dossier Stellung 
nehmen können. Dieser Ausschuss wird die tragende Säule der Regelung sein, insbesondere 
dadurch, dass er die Durchführung der pädiatrischen Prüfkonzepte zusammen mit den 
Antragstellern auf partnerschaftlicher Basis begleitet. Die vorgeschlagenen Änderungen sind 
darauf gerichtet, die Aufgaben dieses Ausschusses genau festzulegen, die Regelung klarer zu 
fassen, die Überwachung der pädiatrischen Prüfkonzepte zu gewährleisten und zugleich 
diesem Ausschuss die wichtige Aufgabe zu übertragen, den spezifischen Bedarf im Bereich 
der Pädiatrie zu ermitteln.

Durch die Bereitstellung von Arzneimitteln für Kinder darf die Entwicklung von 
Arzneimitteln für Erwachsene nicht beeinträchtigt werden. Aus diesem naheliegenden Grund 
schlägt die Berichterstatterin vor, die Möglichkeit vorzusehen, dass die Ergebnisse der 
pädiatrischen Studien und der Studien über Arzneimittel für Erwachsene nicht gleichzeitig 
vorgelegt werden müssen. Falls der Antragsteller diese beiden Informationen nicht 
gleichzeitig vorlegt, muss sich der Pädiatrieausschuss mit dem Antragsteller auf einen 
genauen Zeitplan einigen. Damit soll ein echter Dialog zwischen beiden Seiten eingeführt 
werden, der zugleich die Überwachung und die Einbeziehung der Partner in die 
Verantwortung, die Forschung nicht aufzugeben, ermöglicht.

Der Berichterstatterin geht es außerdem darum, die einzelnen Verwaltungsfristen zu 
verkürzen und die öffentliche Bekanntgabe bestimmter Informationen zu ermöglichen. 
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Außerdem stellt sie die wichtige Frage nach den für die Pharmakovigilanz bewilligten 
Haushaltsmitteln.

Schließlich regt die Kommission in der Begründung ihres Vorschlags die Schaffung eines 
pädiatrischen Studienprogramms: Arzneimittelprüfungen für die Kinder Europas (MICE) an, 
verweist aber in keinem einzigen Artikel darauf. Die Berichterstatterin schlägt daher vor, 
diesen europäischen Forschungsfonds einzurichten.
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