
Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. April 2001 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis 
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Erwägungsgründe der Richtlinie 2001/20/EG vom 4. April 2001 
 
(1) Nach der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel*) sind zusammen mit den Anträgen auf 
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels Unterlagen mit Angaben und 
Nachweisen für die Ergebnisse der mit dem Erzeugnis durchgeführten Versuche und 
klinischen Prüfungen vorzulegen. Die Richtlinie 75/318/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
analytischen, toxikologisch-pharmakologischen und ärztlichen oder klinischen Vorschriften 
und Nachweise über Versuche mit Arzneimitteln**) legt einheitliche Vorschriften für die 
Zusammenstellung und Aufmachung der Unterlagen fest. 
*) ABl. 22 vom 9. 2.1965, S. 1/65. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/39/EWG (ABl. L 214 
vom 24.8.1993, S. 22). 
**) ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 1999/83/EG der 
Kommission (ABl. L 243 vom 15.9.1999, S. 9). 

 
(2) Die anerkannten Grundsätze für die Durchführung klinischer Prüfungen am Menschen 
stützen sich auf den Schutz der Menschenrechte und der Würde des Menschen im Hinblick 
auf die Anwendung von Biologie und Medizin, wie beispielsweise in der Erklärung von Helsinki 
in der Fassung von 1996 ausgeführt wird. Der Schutz der Prüfungsteilnehmer wird durch eine 
Risikobewertung auf der Grundlage der Ergebnisse toxikologischer Untersuchungen vor 
Beginn jeder klinischen Prüfung, der Prüfungen der Ethik-Kommissionen und der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten sowie durch die Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten 
sichergestellt. 
 
(3) Personen, die nicht rechtswirksam in eine klinische Prüfung einwilligen können, sollten 
besonders geschützt werden. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, entsprechende 
Bestimmungen zu erlassen. Diese Personen dürfen nicht in klinische Studien einbezogen 
werden, wenn dieselben Erkenntnisse auch durch klinische Prüfungen mit 
einwilligungsfähigen Personen gewonnen werden können. Diese Personen sollten in der 
Regel nur dann in klinische Studien einbezogen werden, wenn die begründete Annahme 
besteht, dass die Verabreichung des Arzneimittels einen unmittelbaren Nutzen für den 
betroffenen Patienten hat, der die Risiken überwiegt. Aber gerade bei Kindern ist es notwendig, 
klinische Studien durchzuführen, um die Behandlung dieser Bevölkerungsgruppe zu 
verbessern. Kinder bilden eine besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppe. Sie 
unterscheiden sich in ihrer Entwicklung sowie physiologisch und psychologisch von 
Erwachsenen, so dass zum Wohle dieser Bevölkerungsgruppe Forschungen wichtig sind, die 
Alter und Entwicklungsstand berücksichtigen. Arzneimittel für Kinder, einschließlich Impfstoffe, 
müssen vor einer allgemeinen Anwendung wissenschaftlich getestet werden. Dies kann nur 
dadurch erreicht werden, dass Arzneimittel, die bei Kindern von erheblichem klinischen Wert 
sein können, eingehend geprüft werden. Die dafür erforderlichen klinischen Studien sollten 
unter optimalem Schutz der Prüfungsteilnehmer stattfinden. Daher ist es notwendig, Kriterien 
zum Schutz von Kindern bei klinischen Prüfungen festzulegen. 
 
(4) Bei sonstigen nichteinwilligungsfähigen Personen, z. B. Demenzkranken, psychiatrischen 
Patienten usw., sollte die Einbeziehung in klinische Prüfungen noch restriktiver erfolgen. Zu 
prüfende Arzneimittel dürfen an diese Personen nur verabreicht werden, wenn die begründete 
Annahme besteht, dass der direkte Nutzen für die betroffenen Patienten die Risiken überwiegt. 
In diesen Fällen ist vor der Teilnahme an jedweder klinischen Prüfung ferner die schriftliche 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters des Patienten, die in Absprache mit dem 
behandelnden Arzt erteilt wird, einzuholen. 
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(5) Der Begriff des gesetzlichen Vertreters bezieht sich auf geltendes nationales Recht und 
kann daher natürliche oder juristische Personen, eine durch nationales Recht vorgesehene 
Behörde und/oder Stelle umfassen. 
 
(6) Um einen optimalen Gesundheitsschutz zu erzielen, werden weder in der Gemeinschaft 
noch in Drittländern überholte oder wiederholte Versuche durchgeführt. Die Harmonisierung 
technischer Anforderungen für die Entwicklung von Arzneimitteln sollte daher durch geeignete 
Gremien, wie die Internationale Harmonisierungskonferenz, erfolgen. 
 
(7) Arzneimittel, die unter Teil A des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates 
vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und 
Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen 
Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln*) fallen und zu denen auch für die Gen- und 
Zelltherapie bestimmte Erzeugnisse zählen, müssen im Hinblick auf die Erteilung einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen durch die Kommission unter Einbeziehung des 
Ausschusses für Arzneispezialitäten von der Europäischen Agentur für die Beurteilung von 
Arzneimitteln (nachfolgend „Agentur“ genannt) wissenschaftlich geprüft werden. Der 
Ausschuss kann im Laufe der Beurteilung umfassende Informationen über die Ergebnisse und 
folglich die Art der klinischen Prüfung, auf deren Grundlage eine Zulassung beantragt wird, 
fordern und vom Antragsteller sogar ergänzende klinische Prüfungen verlangen. Deshalb 
sollten Bestimmungen vorgesehen werden, die es der Agentur ermöglichen, über sämtliche 
Informationen über die Durchführung klinischer Prüfungen mit solchen Arzneimitteln zu 
verfügen. 
*) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 649/98 der Kommission 
(ABl. L 88 vom 24.3.1998, S. 7). 

 
(8) Dadurch, dass für jeden betroffenen Mitgliedstaat nur eine einzige Stellungnahme 
abgegeben wird, verringert sich die Zeit, die bis zum Beginn einer Prüfung verstreicht, ohne 
dass das Wohlergehen der Prüfungsteilnehmer gefährdet wird, wobei nicht ausgeschlossen 
ist, dass die Prüfung in bestimmten Prüfstellen abgelehnt wird. 
 
(9) Die Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung stattfindet, sollten über den Inhalt, den 
Beginn und die Beendigung dieser klinischen Prüfung informiert sein. Über diese 
Informationen sollten auch alle anderen Mitgliedstaaten verfügen. Deshalb sollte eine 
europäische Datenbank geschaffen werden, in der diese Angaben unter Einhaltung der 
Vertraulichkeitsregelungen gesammelt werden. 
 
 
(10) Bei klinischen Prüfungen handelt es sich um komplexe Tätigkeiten, die in der Regel länger 
als ein Jahr dauern und sich sogar über mehrere Jahre erstrecken können; meist sind 
zahlreiche Personen und verschiedene Prüfstellen beteiligt, die sich häufig in verschiedenen 
Mitgliedstaaten befinden. Die derzeitigen Praktiken in den Mitgliedstaaten weisen erhebliche 
Unterschiede im Hinblick auf die Modalitäten für den Beginn und die Durchführung und vor 
allem im Hinblick auf die Anforderungen an die klinischen Prüfungen auf. Deshalb treten 
Verzögerungen und Komplikationen auf, die eine wirkungsvolle Durchführung in der 
Gemeinschaft behindern. Die Verwaltungsvorschriften über diese Prüfungen sollten daher 
vereinfacht und harmonisiert werden, indem ein eindeutiges, transparentes Verfahren 
eingeführt und günstige Voraussetzungen für eine effiziente Koordinierung der klinischen 
Prüfungen durch die betreffenden Stellen in der Gemeinschaft geschaffen werden. 
 
(11) In der Regel sollte eine implizite Genehmigung vorgesehen werden, d. h., falls ein 
positives Votum der Ethik-Kommission vorliegt und die zuständige Behörde innerhalb einer 
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bestimmten Frist keine Einwände erhebt, sollte mit den klinischen Prüfungen begonnen 
werden können. In Ausnahmefällen bei besonders schwierigen Fragestellungen sollte jedoch 
eine explizite schriftliche Genehmigung erforderlich sein. 
 
(12) Für die Prüfpräparate sollten die Anforderungen der guten Herstellungspraxis gelten. 
 
(13) Es sollten besondere Vorschriften für die Etikettierung dieser Prüfpräparate vorgesehen 
werden. 
 
(14) Nichtkommerzielle klinische Prüfungen, die von Wissenschaftlern ohne Beteiligung der 
pharmazeutischen Industrie durchgeführt werden, können einen hohen Nutzen für die 
betroffenen Patienten haben. Daher sollte die Richtlinie die besondere Situation der Prüfungen 
berücksichtigen, deren Konzept keine besondere Herstellung oder Verpackung erfordert, falls 
diese Prüfungen mit Arzneimitteln, für die im Sinne der Richtlinie 65/65/EWG eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde und die gemäß den Vorschriften der 
Richtlinien 75/319/EWG und 91/356/EWG hergestellt oder importiert wurden, durchgeführt 
werden, und zwar bei Patienten mit denselben Merkmalen wie die, die von dem in der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen genannten Anwendungsgebiet abgedeckt sind. Die 
Kennzeichnung der Prüfpräparate für derartige Prüfungen sollte den vereinfachten 
Bestimmungen unterliegen, die in den Leitlinien über gute Herstellungspraxis bei 
Prüfpräparaten und in der Richtlinie 91/356/EWG niedergelegt sind. 
 
(15) Die Beteiligung von Personen an klinischen Prüfungen lässt sich nur dann rechtfertigen, 
wenn geprüft ist, ob die Anforderungen der guten klinischen Praxis eingehalten werden, und 
wenn die Daten, Informationen und Unterlagen daraufhin kontrolliert worden sind, dass sie 
ordnungsgemäß erstellt, aufgezeichnet und wiedergegeben wurden. 
 
(16) Die Prüfungsteilnehmer müssen darin einwilligen, dass bei Inspektionen durch die 
zuständigen Behörden und dazu ermächtigten Personen ihre persönlichen Daten geprüft 
werden, wobei diese jedoch als streng vertraulich behandelt und nicht der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden. 
 
(17) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr*) bleibt von dieser Richtlinie unberührt. 
*) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 

 
 
(18) Ferner muss für die Überwachung von während der klinischen Prüfungen auftretenden 
Nebenwirkungen gesorgt werden. Dabei sind gemeinschaftliche Überwachungsverfahren (im 
Sinne der Pharmakovigilanz) anzuwenden, um die sofortige Einstellung einer klinischen 
Prüfung sicherzustellen, sofern ein nicht hinnehmbares Risiko besteht. 
 
(19) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse*) erlassen werden. 
*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 


