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Erwägungsgründe der Richtlinie 2003/63/EG: 
 
(1) Für jedes Humanarzneimittel, das auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht 
werden soll, muss von einer zuständigen Behörde eine Genehmigung für das Inverkehrbringen 
erteilt werden. Voraussetzung für die Erlangung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen 
ist die Vorlage eines Antragsdossiers, das alle Angaben und Unterlagen in Bezug auf die 
Ergebnisse der mit diesem Arzneimittel durchgeführten Prüfungen und Versuche beinhaltet. 
 
(2) Die detaillierten wissenschaftlichen und technischen Vorgaben des Anhangs I der Richtlinie 
2001/83/EG sind an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt und insbesondere an 
eine Vielzahl neuer Anforderungen, die sich aus neueren Rechtsvorschriften ergeben, 
anzupassen. Gestaltung und Inhalt des Dossiers des Zulassungsantrags müssen verbessert 
werden, um die Bewertung und bessere Nutzung bestimmter, für mehrere Arzneimittel 
geltender Teile des Dossiers zu erleichtern. 
 
(3) Im Rahmen der Internationalen Harmonisierungskonferenz (ICH) wurde 2000 eine 
Einigung über die Bereitstellung eines harmonisierten Formats und einer einheitlichen 
Terminologie für das Gemeinsame Technische Dokument erzielt und damit ein homogener 
Aufbau und Gestaltung des Dossiers des Zulassungsantrags für Humanarzneimittel erreicht. 
So sollten einheitliche Anforderungen an das Dossier des Zulassungsantrags eingeführt 
werden, um das Gemeinsame Technische Dokument unverzüglich umsetzen zu können. 
 
(4) Die einheitlichen Anforderungen an das Dossier des Zulassungsantrags (harmonisiertes 
Format) sollten unabhängig vom Verfahren der Zulassung für jede Art von Humanarzneimittel 
gelten. Einige Arzneimittel weisen jedoch so spezifische Merkmale auf, dass nicht alle 
Anforderungen eingehalten werden können. Um dieser besonderen Sachlage Rechnung zu 
tragen, sollte eine vereinfachte Form der Vorlage der Unterlagen vorgesehen werden. 
 
(5) Die Unbedenklichkeit biologischer Arzneimittel ist von der Strenge der Kontrollen ihrer 
Ausgangsstoffe abhängig. Welche Anforderungen bei der Prüfung der Eignung von Spendern 
und bei der Testung gespendeten Ausgangsmaterials für aus Plasma gewonnene Arzneimittel 
zu erfüllen sind, ist in der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, 
Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG festgelegt. Die Änderung betrifft Artikel 109 der Richtlinie 
2001/83/EG. Aus Plasma gewonnene Arzneimittel sind im eigentlichen Sinne biologische 
Arzneimittel, deren Herstellung auf einem sorgfältigen Umgang mit menschlichem Plasma als 
Ausgangsmaterial beruht. Angesichts der Tatsache, dass das gleiche Plasmamaterial meist 
für mehrere Arzneimittel eingesetzt wird und dementsprechend ein erheblicher Teil des 
Dossiers des Zulassungsantrags auf eine große Zahl anderer Dossiers für vollkommen andere 
aus Plasma gewonnene Arzneimittel zutreffen kann, ist es sinnvoll, ein neues System 
einzurichten, das auf die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren und späterer 
Änderungen von aus Plasma gewonnenen Humanarzneimitteln ausgerichtet ist. Zu diesem 
Zweck sollte das Konzept der Plasma-Stammdokumentation eingeführt werden, das vor allem 
die Möglichkeit bietet, das in den Mitgliedstaaten vorhandene Fachwissen zu vereinigen und 
mittels Koordinierung durch die EMEA zu einer einzigen Bewertung zu kommen. Die Plasma-
Stammdokumentation sollte ein eigenständiges Dokument darstellen, das nicht zu den 
Bestandteilen des Dossiers des Zulassungsantrags gehört und eine harmonisierte und 
verbesserte Kontrolle der einschlägigen Angaben zum Ausgangsmaterial für die Herstellung 
von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln ermöglicht. Das System der Plasma-
Stammdokumentation sollte auf einem zweistufigen Bewertungsverfahren basieren. Die erste 
Stufe betrifft die Bewertung der Plasma-Stammdokumentation auf Gemeinschaftsebene, in 
deren Ergebnis für jede Plasma-Stammdokumentation eine Bescheinigung über die 
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Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ausgestellt wird, die alle zuständigen 
nationalen Behörden berücksichtigen müssen, was sie von einer nochmaligen Bewertung 
entbindet. Die zweite Stufe betrifft die Bewertung des Antragsdossiers für das Fertigprodukt 
(aus Plasma gewonnene Arzneimittel), im Hinblick auf den geänderten Teil der Plasma-
Stammdokumentation (die die beiden entscheidenden inhaltlichen Elemente, d. h. Herkunft 
des Plasmas und Qualität/Unbedenklichkeit des Plasmas enthält). Für diese Aufgabe bleibt 
weiterhin die Behörde zuständig, die zuerst die Genehmigung für das Inverkehrbringen des 
aus Plasma gewonnenen Arzneimittels erteilt hatte. 
 
(6) Im Fall von Humanimpfstoffen kann dasselbe Antigen in mehreren Arzneimitteln 
(Impfstoffen) enthalten sein, so dass jede Änderung im Hinblick auf dieses spezielle Antigen 
Auswirkungen auf mehrere Vakzine haben kann, für die eine Genehmigung auf der Grundlage 
verschiedener Verfahren erteilt wurde. Um die bestehenden Verfahren zur Beurteilung von 
solchen Impfstoffen zu vereinfachen, sollte ein neues System eingeführt werden, das auf dem 
Konzept einer Impfantigen-Stammdokumentation basiert. Dies sollte gleichermaßen für die 
Erteilung einer Erstzulassung wie für spätere Änderungen, die aufgrund von Änderungen im 
Herstellungsprozess und bei der Prüfung einzelner in kombinierten Impfstoffen enthaltenen 
Antigenen erfolgen müssen, gelten. Durch die Impfantigen-Stammdokumentation wird es 
möglich, das in den Mitgliedstaaten vorhandene Fachwissen zu vereinigen und mittels 
Koordinierung durch die EMEA zu einer einzigen Bewertung des betreffenden Impfantigens 
zu kommen. Die Impfantigen-Stammdokumentation sollte einen eigenständigen Teil des 
Dossiers des Zulassungsantrags bilden und alle einschlägigen Angaben zu den biologischen 
und chemischen Merkmalen eines bestimmten Antigens umfassen, das als Wirkstoff in einem 
oder mehreren kombinierten Impfstoffen enthalten ist.  
 
(7) Das System der Impfantigen-Stammdokumentation sollte auf einem zweistufigen 
Bewertungsverfahren basieren: Erstens eine Bewertung der Impfantigen-
Stammdokumentation auf Gemeinschaftsebene, in deren Ergebnis für jede Impfantigen-
Stammdokumentation eine Bescheinigung über die Einhaltung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften ausgestellt wird, die alle zuständigen nationalen Behörden berücksichtigen 
müssen, was sie von einer nochmaligen Bewertung entbindet; zweitens eine Bewertung des 
Antragsdossiers des Fertigarzneimittels (kombinierter Impfstoff), das die geänderten Angaben 
zum modifizierten Antigen enthält. Für diese Aufgabe ist die Behörde zuständig, die die 
Genehmigung für das Inverkehrbringen des kombinierten Impfstoffs erteilt hat. 
 
(8) Pflanzliche Arzneimittel unterscheiden sich erheblich von konventionellen Arzneimitteln, da 
automatisch ein Zusammenhang mit der speziellen Beschaffenheit von pflanzlichen Stoffen 
und Zubereitungen hergestellt wird. Daher sollten für diese Produkte spezifische 
Anforderungen im Hinblick auf die einheitlichen Anforderungen für die Zulassung festgelegt 
werden. 
 
(9) Die Behandlung verschiedener erworbener und ererbter krankhafter Funktionsstörungen 
beim Menschen erfordert neuartige Therapieansätze, die auf der Entwicklung von 
biotechnologischen Verfahren beruhen. Dazu gehört auch die Anwendung von Arzneimitteln 
für neuartige Therapieverfahren, bei denen verschiedene mittels Gentransfer erzeugte 
Biomoleküle (Gentherapeutika) und manipulierte oder verarbeitete Zellen (Zelltherapeutika) 
als Wirkstoffe eine zentrale Rolle spielen. 
 
(10) Soweit ihre Wirkung im Wesentlichen auf metabolische, physiologische und 
immunologische Wege zur Wiederherstellung, Korrektur oder Änderung physiologischer 
Funktionen beim Menschen zurückzuführen ist, stellen diese neuartigen komplexen 
Therapeutika eine neue Kategorie biologischer Arzneimittel im Sinne der Artikel 1 und 2 der 
Richtlinie 2001/83/EG dar. Aus wissenschaftlicher und technischer Sicht sollten die jetzt schon 



Richtlinie 2001/83/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel 

(ABl. L 311 vom 28.11. 2001, S. 67), 

 
für diese Arzneimittel geltenden allgemeinen Grundsätze spezifiziert werden. Außerdem 
sollten spezifische Anforderungen im Hinblick auf die einheitlichen Anforderungen für die 
Zulassung festgelegt werden. 
 
(11) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte entsprechend geändert werden. 
 
(12) Die Maßnahmen in dieser Richtlinie stehen im Einklang mit der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für Humanarzneimittel. 


