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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Kinderarzneimittel und 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 
2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2004)0599)2,

– in Kenntnis der Änderungen am Vorschlag der Kommission (KOM(2005)0577)3,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 62 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A6-0000/2006),

1. billigt den Gemeinsamen Standpunkt in der geänderten Fassung;

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

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 5

(5) Zum einen ist zu berücksichtigen, dass 
Vorschriften über Arzneimittel im 
Wesentlichen auf die Sicherstellung der 
öffentlichen Gesundheit ausgerichtet sein 
müssen, zum anderen muss dieses Ziel so 
erreicht werden, dass der freie Verkehr von 
sicheren Arzneimitteln in der 
Gemeinschaft nicht behindert wird. Die 

(5) Zum einen ist zu berücksichtigen, dass 
Vorschriften über Arzneimittel im 
Wesentlichen auf die Sicherstellung der 
öffentlichen Gesundheit ausgerichtet sein 
müssen, zum anderen muss dieses Ziel so 
erreicht werden, dass der freie Verkehr von 
sicheren Arzneimitteln in der 
Gemeinschaft nicht behindert wird. Die 

  
1 Angenommene Texte vom 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Unterschiede zwischen den nationalen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
Arzneimittel können den 
innergemeinschaftlichen Handel behindern 
und haben daher direkte Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnenmarktes.

Unterschiede zwischen den nationalen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
Arzneimittel können den 
innergemeinschaftlichen Handel behindern 
und haben daher direkte Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnenmarktes.
Maßnahmen zur Förderung der 
Entwicklung und der Zulassung von 
Arzneimitteln für die pädiatrische 
Verwendung sind daher unter dem 
Blickwinkel der Vermeidung oder 
Beseitigung dieser Hindernisse 
gerechtfertigt. Daher ist Artikel 95 EG-
Vertrag eine geeignete Rechtsgrundlage.

Begründung

Da Artikel 95 die Rechtsgrundlage dieser Verordnung ist, sollte dies ausdrücklich erwähnt
werden.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 8

(8) Es ist angezeigt, innerhalb der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur, im 
Folgenden "Agentur"genannt, einen 
wissenschaftlichen Ausschuss, den 
"Pädiatrieausschuss" einzurichten, in dem
Expertise und Kompetenz für die 
Entwicklung von Arzneimitteln zur 
Behandlung pädiatrischer 
Bevölkerungsgruppen und die Beurteilung 
all ihrer Aspekte vertreten sind. Daher
sollte der Pädiatrieausschuss von der 
Pharmaindustrie unabhängig sein. Er
sollte in erster Linie für die 
wissenschaftliche Beurteilung und die 
Billigung pädiatrischer Prüfkonzepte sowie 
für das System von Freistellungen und 
Zurückstellungen verantwortlich sein; 
außerdem sollte er eine zentrale Rolle bei 
verschiedenen Fördermaßnahmen spielen, 
die in dieser Verordnung vorgesehen sind. 
Bei seiner Arbeit sollte der 
ädiatrieausschuss prüfen, ob die Studien 
einen potenziell signifikanten 
therapeutischen Nutzen für die daran 

(8) Es ist angezeigt, innerhalb der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur, im 
Folgenden "Agentur"genannt, einen 
wissenschaftlichen Ausschuss, den 
"Pädiatrieausschuss" einzurichten, in dem
Expertise und Kompetenz für die 
Entwicklung von Arzneimitteln zur 
Behandlung pädiatrischer 
Bevölkerungsgruppen und die Beurteilung 
all ihrer Aspekte vertreten sind. Für den 
Pädiatrieausschuss sollten die 
Vorschriften für wissenschaftliche 
Ausschüsse der Agentur, wie sie in der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 festgelegt 
sind, gelten. Die Mitglieder des 
Pädiatrieausschusses sollten daher 
keinerlei finanzielle oder sonstige 
Interessen in der pharmazeutischen 
Industrie haben, die ihre Unparteilichkeit 
beeinflussen könnten, sie sollten sich 
dazu verpflichten, unabhängig und im 
Interesse des Gemeinwohls zu handeln 
und sollten jährlich eine Erklärung über 
ihre finanziellen Interessen abgeben. Der 
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teilnehmenden pädiatrischen Patienten 
bzw. für die pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppen im Allgemeinen
haben, und darauf achten, dass unnötige 
Prüfungen vermieden werden. Der 
Pädiatrieausschuss sollte sich nach den 
bestehenden Gemeinschaftsvorschriften 
richten, einschließlich der Richtlinie 
2001/20/EG und der Leitlinie E 11 der 
Internationalen Harmonisierungskonferenz 
(ICH) über die Entwicklung von 
Kinderarzneimitteln, und sollte jegliche 
Verzögerung bei der Genehmigung von 
Arzneimitteln für andere 
Bevölkerungsgruppen infolge der 
Anforderungen an 
Kinderarzneimittelstudien vermeiden.

Pädiatrieausschuss sollte in erster Linie 
für die wissenschaftliche Beurteilung und 
die Billigung pädiatrischer Prüfkonzepte 
sowie für das System von Freistellungen 
und Zurückstellungen verantwortlich sein; 
außerdem sollte er eine zentrale Rolle bei 
verschiedenen Fördermaßnahmen spielen, 
die in dieser Verordnung vorgesehen sind. 
Bei seiner Arbeit sollte der 
Pädiatrieausschuss prüfen, ob die Studien 
einen potenziell signifikanten 
therapeutischen Nutzen für die daran 
teilnehmenden pädiatrischen Patienten 
bzw. für die pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppen im Allgemeinen
haben, und darauf achten, dass unnötige 
Prüfungen vermieden werden. Der 
Pädiatrieausschuss sollte sich nach den 
bestehenden Gemeinschaftsvorschriften 
richten, einschließlich der Richtlinie 
2001/20/EG und der Leitlinie E 11 der 
Internationalen Harmonisierungskonferenz 
(ICH) über die Entwicklung von 
Kinderarzneimitteln, und sollte jegliche 
Verzögerung bei der Genehmigung von 
Arzneimitteln für andere 
Bevölkerungsgruppen infolge der 
Anforderungen an 
Kinderarzneimittelstudien vermeiden.

Begründung

Im Rahmen der „besseren Rechtsetzung“ sollte auf Grundsätze Bezug genommen werden, die 
bereits in anderen Rechtsvorschriften angenommen wurden und die in dieser Verordnung 
gelten müssen, insbesondere hinsichtlich der Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 10

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen 
für Humanarzneimittel wird bezweckt, dass 
die Entwicklung von Arzneimitteln, die 
möglicherweise für die pädiatrische 
Bevölkerungsgruppe verwendet werden, zu 
einem festen Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen 
für Humanarzneimittel wird bezweckt, dass 
die Entwicklung von Arzneimitteln, die 
möglicherweise für die pädiatrische 
Bevölkerungsgruppe verwendet werden, zu 
einem festen Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 
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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 Genehmigung gestellt 
wird. Es ist angezeigt, eine Frist für die 
Vorlage pädiatrischer Prüfkonzepte 
festzusetzen, um sicherzustellen, dass 
frühzeitig ein Dialog zwischen dem 
Sponsor und dem Pädiatrieausschuss 
aufgenommen wird. Da die Entwicklung 
von Arzneimitteln ein dynamischer Prozess 
ist, der vom Ergebnis der laufenden 
Studien abhängt, sollte vorgesehen werden, 
dass ein einmal genehmigtes Konzept 
erforderlichenfalls geändert werden kann.

Entwicklungsprogramm für Erwachsene 
integriert wird. Daher sollten pädiatrische 
Prüfkonzepte zu einem frühen Zeitpunkt 
der Entwicklungsphase vorgelegt werden, 
und zwar gegebenenfalls so frühzeitig, 
dass pädiatrische Prüfungen durchgeführt 
werden können, bevor der Antrag auf 
Genehmigung gestellt wird. Es ist 
angezeigt, eine Frist für die Vorlage 
pädiatrischer Prüfkonzepte festzusetzen, 
um sicherzustellen, dass frühzeitig ein 
Dialog zwischen dem Sponsor und dem 
Pädiatrieausschuss aufgenommen wird. 
Außerdem wird durch die frühzeitige 
Vorlage eines pädiatrischen Prüfkonzepts, 
zusammen mit der Einreichung eines 
Antrags auf Zurückstellung, wie 
nachstehend beschrieben, verhindert, dass 
sich die Genehmigung für andere 
Bevölkerungsgruppen verzögert. Da die 
Entwicklung von Arzneimitteln ein 
dynamischer Prozess ist, der vom Ergebnis 
der laufenden Studien abhängt, sollte 
vorgesehen werden, dass ein einmal 
genehmigtes Konzept erforderlichenfalls 
geändert werden kann.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass Anträge auf Genehmigung für 
das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für Erwachsene nicht verzögert werden und dass 
zugleich die Bedeutung der spezifischen pädiatrischen Studien, die der Antragsteller 
durchführen muss, berücksichtigt wird.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 24

(24) Es ist von wesentlicher Bedeutung 
sicherzustellen, dass die Verfahren der 
Pharmakovigilanz angepasst werden, um 
den besonderen Anforderungen an die 
Erhebung von Sicherheitsdaten bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe, 
einschließlich von Daten über mögliche 
Langzeitwirkungen, zu entsprechen. Auch 
Fragen der Wirksamkeit bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe können 

(24) Es ist von wesentlicher Bedeutung 
sicherzustellen, dass die Verfahren der 
Pharmakovigilanz angepasst werden, um 
den besonderen Anforderungen an die 
Erhebung von Sicherheitsdaten bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe, 
einschließlich von Daten über mögliche 
Langzeitwirkungen, zu entsprechen. Auch 
Fragen der Wirksamkeit bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe können 
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ergänzende Untersuchungen im Anschluss 
an die Genehmigung erforderlich machen. 
Daher sollte für Anträge auf Genehmigung, 
die die Ergebnisse von Studien, die in 
Übereinstimmung mit einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt 
wurden, enthalten, die zusätzliche 
Verpflichtung eingeführt werden, dass der
Antragsteller angeben muss, wie er die 
langfristige Beobachtung etwaiger 
Nebenwirkungen im Anschluss an die 
Verabreichung des Arzneimittels und 
seiner Wirksamkeit in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe sicherstellen will. 
Besteht besonderer Anlass zur Besorgnis,
so ist außerdem vorzusehen, dass der 
Antragsteller dazu aufgefordert werden 
kann, als Voraussetzung für die 
Genehmigung ein 
Risikomanagementsystem vorzulegen und 
anzuwenden und/oder spezifische Studien 
im Anschluss an das Inverkehrbringen 
durchzuführen.

ergänzende Untersuchungen im Anschluss 
an die Genehmigung erforderlich machen. 
Daher sollte für Anträge auf Genehmigung, 
die die Ergebnisse von Studien, die in 
Übereinstimmung mit einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt 
wurden, enthalten, die zusätzliche 
Verpflichtung eingeführt werden, dass der
Antragsteller angeben muss, wie er die 
langfristige Beobachtung etwaiger 
Nebenwirkungen im Anschluss an die 
Verabreichung des Arzneimittels und 
seiner Wirksamkeit in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe sicherstellen will. 
Besteht besonderer Anlass zur Besorgnis,
so muss der Antragsteller als 
Voraussetzung für die Genehmigung ein 
Risikomanagementsystem vorlegen und 
anwenden und/oder spezifische Studien im 
Anschluss an das Inverkehrbringen 
durchführen.

Begründung

Wenn besonderer Anlass zur Besorgnis besteht, so muss der Antragsteller verpflichtet sein, 
einen entsprechenden Risikomanagementplan vorzulegen.

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 26

(26) 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 (EWG) Nr. 1768/92 des Rates 
1 gewährt werden.

(26) 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 eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
erhalten hat 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 (EWG) Nr. 1768/92 des Rates 
1 gewährt werden. Beschlüsse von 
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Behörden der Mitgliedstaaten betreffend 
die Festsetzung der Preise für Arzneimittel 
oder ihre Einbeziehung in den 
Anwendungsbereich der nationalen 
Krankenversicherungssysteme sollten 
keinen Einfluss auf die Gewährung dieses 
Bonusses haben.

Begründung

Es ist wichtig, Anreize für die Verfügbarkeit von Kinderarzneimitteln im gesamten Gebiet der 
Union zu gewähren. Die Antragsteller dürfen daher durch verwaltungstechnische 
Verzögerungen von Seiten einiger nationaler Behörden nicht bestraft werden.

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 3 ABSATZ 2

2. Sofern in der vorliegenden Verordnung 
nicht anders vorgesehen, gilt für den 
Pädiatrieausschuss die Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004.

2. Sofern in der vorliegenden Verordnung 
nicht anders vorgesehen, gilt für den 
Pädiatrieausschuss die Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004, einschließlich der 
Bestimmungen über die Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit seiner Mitglieder.

Begründung

Im Rahmen der „besseren Rechtsetzung“ sollte auf Grundsätze Bezug genommen werden, die 
bereits in anderen Rechtsvorschriften angenommen wurden und die in dieser Verordnung 
gelten müssen, insbesondere hinsichtlich der Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder.

Änderungsantrag 7
ARTIKEL 16 ABSATZ 1

16. Bei Anträgen nach Artikel 7 und 8 wird 
das pädiatrische Prüfkonzept zusammen 
mit einem Antrag auf Billigung - außer in 
begründeten Fällen - spätestens bei 
Abschluss der pharmakokinetischen 
Studien an Erwachsenen nach Anhang I 
Teil I Abschnitt 5.2.3 der Richtlinie 
2001/83/EG vorgelegt, so dass zum 
Zeitpunkt der Bewertung des 
entsprechenden Genehmigungsantrags oder 
sonstigen Antrags eine Stellungnahme zur 
Verwendung des betreffenden 
Arzneimittels in der pädiatrischen 

16. Bei Anträgen auf Genehmigung für 
das Inverkehrbringen nach Artikel 7 und 8 
oder Anträgen auf Freistellung nach 
Artikel 11 und 12 wird das pädiatrische 
Prüfkonzept oder der Antrag auf 
Freistellung zusammen mit einem Antrag 
auf Billigung - außer in begründeten 
Fällen - spätestens bei Abschluss der 
pharmakokinetischen Studien an 
Erwachsenen nach Anhang I Teil I 
Abschnitt 5.2.3 der Richtlinie 2001/83/EG 
vorgelegt, so dass zum Zeitpunkt der 
Bewertung des entsprechenden 



PR\605939DE.doc 11/14 PE 370.187v02-00

DE

Bevölkerungsgruppe abgegeben werden
kann.

Genehmigungsantrags oder sonstigen 
Antrags eine Stellungnahme zur 
Verwendung des betreffenden 
Arzneimittels in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe abgegeben werden
kann.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass Anträge auf Genehmigung für 
das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für Erwachsene nicht verzögert werden und dass 
zugleich die Bedeutung der spezifischen pädiatrischen Studien, die der Antragsteller 
durchführen muss, berücksichtigt wird.

Änderungsantrag 8
ARTIKEL 34 ABSATZ 1 EINLEITUNG

1. In folgenden Fällen gibt der 
Antragsteller über die herkömmlichen 
Anforderungen zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen hinaus die 
Maßnahmen im Einzelnen an, mit
denen die Nachkontrolle der Wirksamkeit 
und etwaiger Nebenwirkungen der 
pädiatrischen Verwendung des 
Arzneimittels gewährleistet wird:

1. In folgenden Fällen gibt der 
Antragsteller die Maßnahmen im 
Einzelnen an, mit
denen die Nachkontrolle der Wirksamkeit 
und etwaiger Nebenwirkungen der 
pädiatrischen Verwendung des 
Arzneimittels gewährleistet wird:

Begründung

Im Rahmen der „besseren Rechtsetzung“ sollte auf Grundsätze Bezug genommen werden, die 
bereits in anderen Rechtsvorschriften angenommen wurden und die in dieser Verordnung 
gelten müssen, insbesondere hinsichtlich der Pharmakovigilanz.

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 34 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Neben den in den Absätzen 1 und 2 
enthaltenen Bestimmungen müssen für 
die Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen von Arzneimitteln, die 
eine pädiatrische Indikation einschließen, 
die Bestimmungen über die 
Pharmakovigilanz gelten, wie sie in der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 und der 
Richtlinie 2001/83/EG vorgesehen sind.
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Begründung

Im Rahmen der „besseren Rechtsetzung“ sollte auf Grundsätze Bezug genommen werden, die 
bereits in anderen Rechtsvorschriften angenommen wurden und die in dieser Verordnung 
gelten müssen, insbesondere hinsichtlich der Pharmakovigilanz.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 36 ABSATZ 3

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

3. Bei Anwendung der Verfahren der 
Richtlinie 2001/83/EG wird die 
sechsmonatige Verlängerung des Zeitraums 
nach Absatz 1 nur dann gewährt, wenn das 
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
erhalten hat.

Begründung

Es ist wichtig, Anreize für die Verfügbarkeit von Kinderarzneimitteln im gesamten Gebiet der 
Union zu gewähren. Die Antragsteller dürfen daher durch verwaltungstechnische 
Verzögerungen von Seiten einiger nationaler Behörden nicht bestraft werden.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 43 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 2

Die Agentur veröffentlicht das Inventar bis 
zum … ***und aktualisiert es regelmäßig.

Die Agentur veröffentlicht das Inventar 
frühestens im zweiten Jahr und spätestens 
bis zum … ***und aktualisiert es 
regelmäßig.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 45 ABSATZ 3 A (neu)

3a. Die Agentur arbeitet für die Zwecke 
der Anwendung von Absatz 3 
wissenschaftliche Leitlinien für die 
Festlegung von Kriterien aus, nach denen 
beurteilt wird, ob es sich um wesentliche 
Studien handelt. Diese Leitlinien gelten, 
nachdem die Kommission eine 
befürwortende Stellungnahme abgegeben 
hat.

Begründung

In diesem Rahmen obliegt es der Agentur und damit den Wissenschaftlern festzustellen, 
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welche Studien als notwendig und/oder sachdienlich beurteilt werden.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 52 NUMMER 2 

Artikel 7 Absatz 4 a (neu) (Verordnung (EWG) Nr. 1768/92)

4a. Unbeschadet Absatz 4 ist für die 
Dauer von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
der Verordnung (EG) Nr. …/…*
[Kinderarzneimittel-Verordnung] der 
Antrag auf Verlängerung der Laufzeit 
eines bereits erteilten Zertifikats 
spätestens sechs Monate vor Ablauf des 
Zertifikats zu stellen.
* ABl.: bitte Nummer der vorliegenden 
Verordnung einfügen.

Begründung

Diese Übergangsklausel muss einbezogen werden, da es heute Arzneimittel gibt, deren 
Zertifikat abläuft, die jedoch für die pädiatrische Bevölkerungsgruppe wichtig sein können.
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BEGRÜNDUNG

Diese Verordnung wird es ermöglichen, dass endlich spezifische Kinderarzneimittel zur 
Verfügung gestellt werden. Nur allzu oft werden Kindern die gleichen Arzneimittel verordnet 
wie erwachsenden 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.

Daher muss dafür gesorgt werden, dass dieser Rechtsakt der Gemeinschaft baldmöglichst 
angewandt werden kann.

Die Berichterstatterin nimmt den Gemeinsamen Standpunkt mit einiger Genugtuung zur 
Kenntnis, in den zum einen viele Änderungsanträge des Parlaments übernommen wurden und 
worin zum anderen die Einführung spezifischer Anreize für die europäische Forschung 
akzeptiert wurde. 

Die Berichterstatter möchte den Gemeinsamen Standpunkt jedoch präzisieren, um die 
Verordnung pragmatischer zu gestalten.

Im Bereich der Pharmakovigilanz und hinsichtlich der Unabhängigkeit der Mitglieder des 
Pädiatrieausschusses sollte auf bereits erlassene Richtlinien und Verordnungen Bezug 
genommen werden, um eine Überlappung von Rechtstexten zu vermeiden.

Durch die Bereitstellung von Arzneimitteln für Kinder darf die Entwicklung von 
Arzneimitteln für Erwachsene nicht beeinträchtigt werden. Daher schlägt die 
Berichterstatterin die Einführung einer begründeten Ausnahme für bestimmte Fälle vor. 
Danach ist es aus wissenschaftlichen Gründen möglich, von der Verpflichtung ausgenommen 
zu werden, wonach die Ergebnisse der pädiatrischen Studien und der Studien über 
Arzneimittel für Erwachsene gleichzeitig vorgelegt werden müssen.

Außerdem ist es notwendig, eine Übergangsklausel in Artikel 52 einzubeziehen. Dies ist 
erforderlich, da es heute Arzneimittel gibt, deren Zertifikat abläuft, die jedoch für die 
pädiatrische Bevölkerungsgruppe wichtig sein können. Wenn schon jetzt allzu restriktive 
Vorschriften festgelegt werden, so besteht die Gefahr, dass die Entwicklung neuer Therapien 
blockiert wird. Mit dieser Übergangsklausel wird die Generika-Industrie nicht benachteiligt, 
da sie die auf diese Weise entwickelten neuen Arzneimittel nutzen kann. 

Schließlich ist Artikel 95 des EG-Vertrags die Rechtsgrundlage dieser Verordnung, und es 
erscheint unvorstellbar, dass der Rat die Bezugnahme auf diesen Artikel streicht.

Mit der Einführung dieses Rechtsakts der Gemeinschaft wird die Europäische Union über ein 
effizientes Instrumentarium verfügen, um die Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu 
fördern und die derzeit noch bestehende große Lücke im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
zu schließen. So werden unsere Kinder nicht mehr vom guten Willen der amerikanischen und 
asiatischen Forschung abhängig sein.


