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1. Meldung schwerwiegender unerwünschter Ereignisse vom Prüfer an den Sponsor 

1. Sobald die klinische Prüfung beendet ist, braucht der Prüfer die von ihm behandelten 
Prüfungsteilnehmer nicht mehr aktiv auf unerwünschte Ereignisse zu überwachen, sofern 
im Prüfplan nichts anderes vorgesehen ist. 

2. Meldung mutmaßicher unerwarteter schwerwiegender Nebenwirkungen („Susar“) 
vom Sponsor an die Agentur gemäß Artikel 42 2.1 Unerwünschte Ereignisse und 
Kausalzusammenhang 

2. Derselben Berichtspflicht wie Nebenwirkungen unterliegen auch Medikationsfehler, 
Schwangerschaften und andere als die im Prüfplan vorgesehenen Verwendungen, 
einschließlich unsachgemäßer und missbräuchlicher Verwendungen des Präparats. 

3. Bei der Festlegung, ob ein unerwünschtes Ereignis eine Nebenwirkung darstellt, ist zu 
berücksichtigen, ob eine begründete Möglichkeit für die Feststellung eines 
Kausalzusammenhangs zwischen dem Ereignis und dem Prüfpräparat besteht, die auf 
der Analyse der vorliegenden Erkenntnisse beruht. 

4. Liegen keine Informationen über einen Kausalzusammenhang vom berichterstattenden 
Prüfer vor, muss der Sponsor den berichterstattenden Prüfer konsultieren und ihn um 
Stellungnahme zu dieser Frage bitten. Der Sponsor darf die Einschätzung des 
Kausalzusammenhangs durch den Prüfer nicht herabstufen. Ist der Sponsor anderer 
Ansicht über den Kausalzusammenhang als der Prüfer, muss die Meldung die 
Stellungnahme sowohl des Prüfers als auch des Sponsors enthalten. 

2.2 „Erwartet“/„unerwartet“ und Referenzinformationen zur Sicherheit 

5. Bei der Festlegung, ob ein unerwünschtes Ereignis unerwartet ist, ist zu berücksichtigen, 
ob sich durch das Ereignis signifikante neue Informationen über die Spezifität, das 
häufigere Vorkommen oder den Schweregrad einer bekannten, bereits dokumentierten 
schwerwiegenden Nebenwirkung ergeben. 

6. Die zu erwartenden Nebenwirkungen werden vom Sponsor in den Referenzinformationen 
zur Sicherheit dargelegt. Die Erwartungswahrscheinlichkeit wird anhand bereits früher mit 
dem Wirkstoff beobachteter Ereignisse festgelegt, nicht mit Blick auf die erwarteten 
pharmakologischen Eigenschaften eines Arzneimittels oder Ereignisse in Zusammenhang 
mit der Krankheit des Prüfungsteilnehmers. 

7. Die Referenzinformationen zur Sicherheit sind in der Fachinformation oder der 
Prüferinformation enthalten. Im Anschreiben muss darauf verwiesen werden, an welcher 
Stelle in den Antragsunterlagen sich die Referenzinformationen zur Sicherheit befinden. 
Liegen für das Prüfpräparat Zulassungen in mehreren betroffenen Mitgliedstaaten mit 
verschiedenen Fachinformationen vor, wählt der Sponsor die unter Berücksichtigung der 
Sicherheit der Prüfungsteilnehmer am besten geeignete Fachinformation als 
Referenzinformationen zur Sicherheit aus. 

8. Die Referenzinformationen zur Sicherheit können sich im Laufe der klinischen Prüfung 
ändern. Für die Zwecke der Meldung mutmaßlicher unerwarteter schwerwiegender 
Nebenwirkungen gilt die Fassung der Referenzinformationen zur Sicherheit zur Zeit des 
Auftretens der mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen. Daher 
wirkt sich eine Änderung der Referenzinformationen zur Sicherheit auf die Anzahl der zu 
meldenden mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen aus. Für die 
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für die Zwecke des Jahressicherheitsberichts geltenden Referenzinformationen zur 
Sicherheit siehe Abschnitt 3. 

9. Hat der berichterstattende Prüfer Informationen darüber vorgelegt, ob ein Ereignis zu 
erwarten ist, ist dies vom Sponsor zu berücksichtigen. 

2.3 Informationen für die Meldung mutmaßlicher unerwarteter schwerwiegender 
Nebenwirkungen 

10. 10. Die Informationen müssen mindestens Folgendes umfassen: 

a) gültige EU-Prüfungsnummer; 

b) Studiennummer des Sponsors; 

c) einen identifizierbaren kodierten Prüfungsteilnehmer; 

d) einen identifizierbaren Berichterstatter; 

e) eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung; 

f) ein verdächtiges Prüfpräparat (einschließlich des Namenscodes des Wirkstoffs); 

g) eine Kausalitätsbewertung. 

11. Darüber hinaus sind zur korrekten elektronischen Verarbeitung des Berichts folgende 
verwaltungstechnische Informationen vorzulegen: 

a) einheitliche Kennnummer des Sicherheitsberichts des Absenders; 

b) Eingangstag der ursprünglichen Informationen von der Primärquelle; 

c) Eingangstag der neuesten Informationen; 

d) die weltweit einheitliche Kennzeichnungsnummer; 

e) Kennnummer des Absenders. 

2.4 Folgeberichte über mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen 

12. Ist die Erstmeldung einer mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkung 
gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a (tödlich oder lebensbedrohlich) unvollständig, 
wenn der Sponsor beispielsweise nicht alle Informationen/Bewertungen binnen sieben 
Tagen vorgelegt hat, muss der Sponsor innerhalb von weiteren acht Tagen einen 
vollständigen Bericht auf der Grundlage der ursprünglichen Informationen übermitteln. 

13. Die Frist für die Erstmeldung (Tag 0 = Di 0) beginnt, sobald die Informationen, die die 
Mindestkriterien für die Meldung enthalten, beim Sponsor eingegangen sind. 

14. Erhält der Sponsor signifikante neue Informationen über einen bereits gemeldeten Fall, 
wird die Frist wieder auf Tag 0 gesetzt, d. h. auf den Tag des Eingangs der neuen 
Informationen. Diese Informationen sind binnen 15 Tagen als Folgebericht zu melden. 

15. Falls der ursprüngliche Bericht über eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a (die ursprünglich nicht als tödlich 
oder lebensbedrohlich betrachtet wurde, sich jedoch dann als tödlich oder 
lebensbedrohlich erweist) unvollständig ist, wird so rasch wie möglich ein Folgebericht 
erstellt, jedenfalls aber binnen sieben Tagen, nachdem festgestellt wurde, dass die 
Nebenwirkung tödlich oder lebensbedrohlich ist. Der Sponsor übermittelt binnen 
zusätzlichen acht Tagen einen vollständigen Bericht. 
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16. In Fällen, in denen sich eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung 
als tödlich oder lebensbedrohlich erweist, obwohl sie ursprünglich nicht als solche 
betrachtet wurde, und noch keine Erstmeldung übermittelt wurde, muss eine kombinierte 
Meldung erfolgen. 

2.5 Entblindete Behandlungszuweisung 

17. Der Prüfer entblindet die Behandlungszuweisung eines Prüfungsteilnehmers im Laufe 
einer klinischen Prüfung nur dann, wenn eine Entblindung für die Sicherheit des 
Prüfungsteilnehmers relevant ist. 

18. Bei der Meldung einer mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkung an 
die Agentur entblindet der Sponsor nur die Behandlungszuweisung des 
Prüfungsteilnehmers, der von der mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden 
Nebenwirkung betroffen ist. 

19. Wenn ein Ereignis möglicherweise eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 
Nebenwirkung ist, nimmt der Sponsor nur für diesen Prüfungsteilnehmer eine Entblindung 
vor. Für die für die Durchführung der klinischen Prüfung sonstigen Verantwortlichen 
(Verwaltung, Aufsicht, Prüfer) und die für Datenanalyse und Ergebnisauswertung der 
klinischen Prüfung bei Prüfungsabschluss Verantwortlichen, wie Biometrie-Personal, 
muss die Verblindung beibehalten werden. 

20. Auf unverblindete Informationen dürfen nur Personen Zugriff haben, die an der 
Sicherheitsberichterstattung an die Agentur und Überwachungsstellen für Datensicherheit 
(„DSMB“) mitwirken müssen, oder Personen, die während der klinischen Prüfung laufende 
Sicherheitsbewertungen durchführen. 

21. Im Falle von klinischen Prüfungen bei Erkrankungen mit hoher Morbidität oder hoher 
Mortalität, deren Wirksamkeits-Endpunkte auch mutmaßliche unerwartete 
schwerwiegende Nebenwirkungen sein könnten, oder wenn Mortalität oder ein anderes 
„schwerwiegendes“ Ergebnis (das möglicherweise als mutmaßliche unerwartete 
schwerwiegende Nebenwirkung gemeldet werden könnte) den Wirksamkeits-Endpunkt in 
der klinischen Prüfung darstellt, kann jedoch die Integrität der klinischen Prüfung 
gefährdet werden, wenn systematisch eine Entblindung vorgenommen wird. Unter diesen 
und ähnlichen Umständen muss der Sponsor im Prüfplan hervorheben, welche 
schwerwiegenden Ereignisse als krankheitsbedingt gelten und nicht einer systematischen 
Entblindung sowie der Pflicht zur beschleunigten Meldung unterliegen. 

22. Wenn sich nach der Entblindung erweist, dass es sich um eine mutmaßliche unerwartete 
schwerwiegende Nebenwirkung handelt, gelten die Meldebestimmungen für mutmaßliche 
unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen nach Artikel 42 und Abschnitt 2 dieses 
Anhangs. 

3. Jährliche Sicherheitsberichterstattung des Sponsors 

23. Der Bericht sollte als Anhang die Referenzinformationen zur Sicherheit enthalten, die zu 
Beginn des Berichtszeitraums galten. 

24. Die zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen zur Sicherheit 
dienen während des gesamten Berichtszeitraums als Referenzinformationen zur 
Sicherheit. 
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25. Wurden die Referenzinformationen zur Sicherheit während des Berichtszeitraums 
wesentlich geändert, so müssen diese Änderungen im jährlichen Sicherheitsbericht 
aufgeführt werden. Außerdem müssen in diesem Fall die geänderten 
Referenzinformationen zur Sicherheit als Anhang zum Bericht übermittelt werden, 
zusätzlich zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen zur 
Sicherheit. Trotz der Änderung der Referenzinformationen zur Sicherheit dienen die zu 
Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen zur Sicherheit für den 
gesamten Berichtszeitraum als Referenzinformationen zur Sicherheit. 


