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Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 vom 16. April 2014 
 
(1) In einer klinischen Prüfung sollten die Rechte, die Sicherheit, die Würde und das Wohl der 
Prüfungsteilnehmer geschützt werden, und die in ihrem Rahmen gewonnenen Daten sollten 
zuverlässig und belastbar sein. Die Interessen der Prüfungsteilnehmer sollten stets Vorrang 
vor sonstigen Interessen haben. 
 
(2) Damit auf unabhängige Weise kontrolliert werden kann, ob diese Grundsätze eingehalten 
werden, sollten klinische Prüfungen vorab genehmigungspflichtig sein. 
 
(3) Die derzeit geltende Definition einer klinischen Prüfung, die in der Richtlinie 2001/20/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates*) enthalten ist, sollte präzisiert werden. Dazu 
sollte das Konzept der klinischen Prüfung genauer definiert werden, indem das weiter gefasste 
Konzept der „klinischen Studie“ eingeführt wird, zu deren Kategorien die klinische Prüfung 
gehört. Diese Kategorie sollte auf der Grundlage spezieller Kriterien definiert werden. Dieser 
Ansatz berücksichtigt in angemessener Weise die internationalen Leitlinien und entspricht dem 
Unionsrecht für Arzneimittel, das auf der Aufteilung in die zwei Teile „klinische Prüfung“ und 
„nichtinterventionelle Studie“ aufbaut. 
*) 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 bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (ABl. L 
121 vom 1.5. 2001, S. 34). 

 

(4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollen die Verwaltungsvorschriften für klinische Prüfungen in 
der Union vereinfacht und harmonisiert werden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der 
harmonisierte Ansatz der Regulierung klinischer Prüfungen nur teilweise verwirklicht wurde. 
Dadurch gestaltet sich insbesondere die Durchführung einer klinischen Prüfung in mehreren 
Mitgliedstaaten schwierig. Die wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch vermuten, dass 
zukünftige klinische Prüfungen auf genauer definierte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sein 
werden, wie beispielsweise über ihre Genominformation bestimmbare Untergruppen. Um eine 
ausreichende Zahl Patienten in solche klinischen Prüfungen einzubeziehen, könnte es 
erforderlich sein, die Prüfung in zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten durchzuführen. Mit 
den neuen Verfahren zur Genehmigung klinischer Prüfungen sollte die Beteiligung möglichst 
vieler Mitgliedstaaten gefördert werden. Um die Verfahren zur Einreichung eines 
Antragsdossiers zur Genehmigung klinischer Prüfungen zu vereinfachen, sollte daher eine 
mehrfache Einreichung weitgehend identischer Informationen vermieden und durch die 
Einreichung eines einzigen Antragsdossiers ersetzt werden, das über ein zentrales 
Einreichungsportal an alle betroffenen Mitgliedstaaten übermittelt wird. Da klinische 
Prüfungen, die in einem einzigen Mitgliedstaat durchgeführt werden, für die europäische 
klinische Forschung gleichermaßen bedeutsam sind, sollte das Antragsdossier für solche 
klinische Prüfungen ebenfalls über dieses zentrale Portal übermittelt werden. 
 
(5) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 2001/20/EG zeigen auch, dass die Rechtsform der 
Verordnung Vorteile für Sponsoren und Prüfer bieten würde, beispielsweise im 
Zusammenhang mit klinischen Prüfungen, die in mehr als einem Mitgliedstaat stattfinden, da 
sie sich unmittelbar auf ihre Bestimmungen stützen können, aber auch im Zusammenhang mit 
der Sicherheitsberichterstattung und der Etikettierung von Prüfpräparaten. Abweichende 
Ansätze unter den verschiedenen Mitgliedstaaten werden so weitgehend vermieden. 
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(6) Die betroffenen Mitgliedstaaten sollten bei der Bewertung eines Antrags auf Genehmigung 
einer klinischen Prüfung zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit sollte sich aber nicht auf 
Aspekte erstrecken, die ihrem Wesen nach nationaler Natur sind, wie die Einwilligung nach 
Aufklärung. 
 
(7) Damit sich der Beginn einer klinischen Prüfung nicht aus verwaltungstechnischen Gründen 
verzögert, sollte das Verfahren flexibel und effizient sein, ohne die Patientensicherheit oder 
die öffentliche Gesundheit zu beeinträchtigen. 
 
(8) Die Fristen für die Bewertung eines Antragsdossiers sollten ausreichen, um das Dossier 
zu prüfen, zugleich aber einen raschen Zugang zu neuen, innovativen Behandlungen 
sicherstellen und so gestaltet sein, dass die Union ein für die Durchführung klinischer 
Prüfungen attraktiver Standort bleibt. In diesem Zusammenhang war mit der Richtlinie 
2001/20/EG das Konzept der stillschweigenden Genehmigung eingeführt worden. Dieses 
Konzept sollte beibehalten werden, um die Einhaltung der Zeitvorgaben sicherzustellen. Im 
Fall einer Krisensituation im Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung schnell zu 
bewerten und zu genehmigen. Daher sollte kein Mindestzeitraum für die Genehmigung 
festgelegt werden. 
 
(9) Klinische Prüfungen zur Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates*) und von 
Arzneimitteln für Prüfungsteilnehmer, die an schweren, zu Invalidität führenden und oft 
lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, von denen nicht mehr als eine Person unter 50 000 in 
der Union betroffen ist (äußerst seltene Krankheiten), sollte gefördert werden. 
*) Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1. 2000, S. 1). 

 
(10) Die Mitgliedstaaten sollten innerhalb der festgesetzten Fristen alle Anträge auf klinische 
Prüfungen effizient bewerten. Eine rasche, aber gründliche Bewertung ist bei klinischen 
Prüfungen besonders wichtig, die Krankheiten betreffen, die zu schwerer Invalidität führen 
und/oder lebensbedrohlich sind und für die die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt oder 
nicht vorhanden sind, wie im Falle seltener und äußerst seltener Krankheiten. 
 
(11) Bei klinischen Prüfungen geht das Risiko für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer 
hauptsächlich von zwei Quellen aus: dem Prüfpräparat und der Intervention. Bei vielen 
klinischen Prüfungen besteht jedoch im Vergleich zur normalen klinischen Praxis nur ein 
minimales zusätzliches Risiko für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das Prüfpräparat bereits über eine Zulassung verfügt, seine Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit also bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens bewertet 
wurden, oder, wenn das Prüfpräparat nicht gemäß den Bedingungen der Zulassung verwendet 
wird, seine Anwendung evidenzbasiert und durch veröffentlichte wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Sicherheit und Wirksamkeit des Prüfpräparats untermauert ist, und 
wenn die Intervention im Vergleich zur normalen klinischen Praxis nur ein sehr begrenztes 
zusätzliches Risiko für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer darstellt. Diese 
„minimalinterventionellen klinischen Prüfungen“ sind oft von grundlegender Bedeutung für die 
Bewertung von Standardbehandlungen und -diagnosen, und dienen der Optimierung der 
Arzneimittelanwendung und tragen so zu einem hohen Gesundheitsschutzniveau bei. Solche 
klinischen Prüfungen sollten weniger strengen Regeln hinsichtlich der Überwachung, der 
Anforderungen an den Inhalt des Master Files und die Rückverfolgbarkeit des Prüfpräparats 
unterliegen. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sollten sie allerdings 
dem gleichen Antragsverfahren wie andere klinische Prüfungen unterliegen. Die 
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veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Sicherheit und Wirksamkeit eines 
Prüfpräparats untermauern, das nicht gemäß den Bedingungen der Zulassung angewendet 
wird, könnten hochwertige Daten, die in Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften 
veröffentlicht sind, sowie nationale, regionale oder institutionelle Behandlungspläne, 
Bewertungsberichte zu Gesundheitstechnologien oder sonstige geeignete Nachweise 
umfassen. 
 
(12) Durch die am 10. Dezember 2012 vom Rat der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verabschiedete Empfehlung zur Regelung 
klinischer Prüfungen („Recommendation on the Governance of Clinical Trials“) wurden 
verschiedene Risikokategorien für klinische Prüfungen eingeführt. Diese Kategorien sind mit 
den in dieser Verordnung definierten Kategorien für klinische Prüfungen vereinbar, denn die 
OECD-Kategorien A und B(1) entsprechen der Definition für minimalinterventionelle klinische 
Prüfungen gemäß dieser Verordnung, und die OECD-Kategorien B(2) und C entsprechen der 
Definition für klinische Prüfungen nach dieser Verordnung. 
 
(13) In die Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung sollten 
insbesondere der erwartete therapeutische Nutzen und der Nutzen für die öffentliche 
Gesundheit („Relevanz“) sowie das Risiko und die Unannehmlichkeiten für die 
Prüfungsteilnehmer einbezogen werden. Bei der Bewertung der Relevanz sollten 
verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob die klinische Prüfung von den für die 
Bewertung von Arzneimitteln und die Zulassung ihres Inverkehrbringens zuständigen 
Regulierungsbehörden empfohlen oder angeordnet wurde und ob die Surrogat-Endpunkte – 
sofern sie verwendet werden – gerechtfertigt sind. 
 
(14) Die an einer klinischen Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmer sollten repräsentativ 
für die Bevölkerungsgruppen, z. B. die Geschlechter- und Altersgruppen, sein, die 
voraussichtlich das in der klinischen Prüfung untersuchte Arzneimittel anwenden werden, 
sofern nicht der Prüfplan eine begründete andere Regelung enthält. 
 
(15) Um die Behandlungsmöglichkeiten für schutzbedürftige Personengruppen, wie 
gebrechliche oder ältere Menschen, Menschen, die an mehreren chronischen Krankheiten 
leiden, und psychisch Kranke, zu verbessern, sollten Arzneimittel, die voraussichtlich von 
erheblicher klinischer Bedeutung sind, eingehend und angemessen auf ihre Wirkung bei 
diesen spezifischen Bevölkerungsgruppen geprüft werden, auch hinsichtlich der 
Anforderungen, die sie angesichts der Besonderheiten dieser Bevölkerungsgruppen und zum 
Schutz von Gesundheit und Wohl der zu diesen Gruppen gehörenden Prüfungsteilnehmern 
erfüllen müssen. 
 
(16) Damit der Sponsor auf Fragen oder Anmerkungen eingehen kann, die während der 
Bewertung des Antragsdossiers aufkommen, sollte im Genehmigungsverfahren die 
Möglichkeit einer Verlängerung der Fristen für die Bewertung vorgesehen werden. Außerdem 
sollte gewährleistet sein, dass innerhalb der verlängerten Fristen immer ausreichend Zeit für 
die Bewertung der zusätzlich übermittelten Informationen verbleibt. 
 
(17) Bei der Genehmigung der Durchführung einer klinischen Prüfung sollten alle Aspekte des 
Schutzes der Prüfungsteilnehmer und der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Daten 
einbezogen werden. Diese Genehmigung sollte daher in einer einzigen Entscheidung des 
betroffenen Mitgliedstaats enthalten sein. 
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(18) Die Bestimmung der an der Bewertung des Antrags auf Durchführung einer klinischen 
Prüfung zu beteiligenden geeigneten Stelle(n) und die Organisation der Beteiligung von Ethik-
Kommissionen innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten Zeitpläne für die 
Genehmigung dieser klinischen Prüfung sollten dem betroffenen Mitgliedstaat überlassen 
bleiben. Diese Entscheidungen hängen von der internen Organisation des jeweiligen 
Mitgliedstaats ab. Bei der Auswahl der geeigneten Stelle(n) sollten die Mitgliedstaaten darauf 
achten, dass auch Laien einbezogen werden, insbesondere Patienten oder 
Patientenorganisationen. Sie sollten auch sicherstellen, dass das erforderliche Fachwissen 
vorhanden ist. Im Einklang mit den internationalen Leitlinien sollte die Bewertung von einer 
angemessenen Anzahl von Personen gemeinsam vorgenommen werden, die insgesamt über 
die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen. Die die Bewertung 
vornehmenden Personen sollten unabhängig vom Sponsor, der Prüfstelle und den beteiligten 
Prüfern sowie frei von jeder anderen unzulässigen Beeinflussung sein. 
 
(19) Die Bewertung von Anträgen auf Genehmigung klinischer Prüfungen sollte auf der 
Grundlage des Fachwissens geeigneter Experten erfolgen. Die Beiziehung spezifischer 
Experten sollte in Erwägung gezogen werden, wenn klinische Prüfungen bewertet werden, an 
denen Prüfungsteilnehmer in Notfallsituationen, Minderjährige, nicht einwilligungsfähige 
Prüfungsteilnehmer, schwangere und stillende Frauen sowie gegebenenfalls andere 
identifizierte spezifische Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen oder Menschen, die an 
seltenen oder äußerst seltenen Krankheiten leiden, beteiligt sind. 
 
(20) In der Praxis verfügen Sponsoren nicht immer über sämtliche Informationen, die sie zur 
Übermittlung eines vollständigen Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung in 
sämtlichen Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung letztendlich durchgeführt wird, 
benötigen. Sie sollten die Möglichkeit haben, einen Antrag zu übermitteln, der nur auf den 
Unterlagen basiert, die von den Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung möglicherweise 
stattfinden soll, gemeinsam bewertet wurden. 
 
(21) Der Sponsor sollte seinen Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 
zurückziehen dürfen. Um ein reibungsloses Funktionieren des Bewertungsverfahrens zu 
gewährleisten, sollte ein Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung jedoch nur für die 
gesamte klinische Prüfung, zurückgezogen werden dürfen. Der Sponsor sollte die Möglichkeit 
haben, nach Rücknahme eines Antrags einen neuen Antrag auf Genehmigung einer klinischen 
Prüfung zu übermitteln. 
 
(22) In der Praxis kann Sponsoren aufgrund der Zielvorgaben für die Rekrutierung oder aus 
anderen Gründen daran gelegen sein, die klinische Prüfung nach deren Erstgenehmigung auf 
zusätzliche Mitgliedstaaten auszuweiten. Es sollte ein Genehmigungsmechanismus 
eingerichtet werden, mit dem eine solche Erweiterung möglich ist, ohne dass dadurch eine 
erneute Bewertung des Antrags durch alle betroffenen Mitgliedstaaten erforderlich wäre, die 
an der Erstgenehmigung der klinischen Prüfung beteiligt waren. 
 
(23) Klinische Prüfungen erfahren nach Genehmigung üblicherweise noch zahlreiche 
Änderungen. Diese Änderungen können die Durchführung, den Aufbau, die Methodik, das 
Prüf- oder das Hilfspräparat, den Prüfer oder die Prüfstelle betreffen. Wenn diese Änderungen 
wesentliche Auswirkungen auf die Sicherheit oder Rechte der Prüfungsteilnehmer oder auf die 
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten 
haben, sollten sie einem Genehmigungsverfahren nach dem Muster des Verfahrens zur 
Erstgenehmigung unterliegen. 
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(24) Der Inhalt der Antragsdossiers für die Genehmigung einer klinischen Prüfung sollte 
harmonisiert werden, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten über die gleichen 
Informationen verfügen und das Verfahren für Anträge auf klinische Prüfungen einfacher wird. 
 
(25) Um eine größere Transparenz im Bereich klinischer Prüfungen zu erreichen, sollten Daten 
aus klinischen Prüfungen nur dann zur Unterstützung eines Antrags auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung übermittelt werden, wenn diese klinische Prüfung in einer öffentlich 
zugänglichen und kostenlosen Datenbank registriert worden ist, die ein Primär- oder 
Partnerregister oder ein Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO ICTRP) ist. Datenlieferanten des WHO ICTRP erstellen 
und verwalten Aufzeichnungen über klinische Prüfungen so, dass sie den Anforderungen des 
WHO-Registers entsprechen. Besondere Bestimmungen sollten für Daten vorgesehen 
werden, die aus klinischen Prüfungen stammen, die vor dem Tag der Anwendung dieser 
Verordnung begonnen wurden. 
 
(26) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die Anforderungen hinsichtlich der 
Sprache des Antragsdossiers festzulegen. Damit die Bewertung eines Antrags auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung reibungslos funktioniert, sollten die Mitgliedstaaten in 
Erwägung ziehen, sich auf eine in medizinischen Kreisen allgemein verstandene Sprache zu 
einigen, in der diejenigen Dokumente abgefasst werden, die nicht für den Prüfungsteilnehmer 
bestimmt sind. 
 
(27) Die Würde des Menschen und sein Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) aufgeführt. Insbesondere 
besagt die Charta, dass Interventionen im Rahmen der Medizin oder Biologie nur mit freier 
Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung vorgenommen werden dürfen. Die 
Richtlinie 2001/20/EG enthält ausführliche Bestimmungen zum Schutz der 
Prüfungsteilnehmer. Diese Bestimmungen sollten beibehalten werden. Die Bestimmungen 
darüber, wer der gesetzliche Vertreter nicht einwilligungsfähiger Personen und Minderjähriger 
ist, sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte daher den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben festzulegen, wer der gesetzliche Vertreter nicht einwilligungsfähiger 
Personen und Minderjähriger ist. Für nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, 
Minderjährige sowie schwangere Frauen und stillende Frauen sind besondere 
Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 
(28) Ein Arzt mit geeigneter Qualifikation oder gegebenenfalls ein qualifizierter Zahnarzt sollte 
für die gesamte medizinische Versorgung des Prüfungsteilnehmers, einschließlich der 
medizinischen Versorgung durch anderes medizinisches Personal, verantwortlich sein. 
 
(29) Es ist angebracht, dass Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen unter 
bestimmten Umständen, die im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht stehen, 
Daten aus klinischen Prüfungen sammeln dürfen, die für künftige wissenschaftliche 
Forschung, z. B. für Zwecke der medizinischen, naturwissenschaftlichen oder 
sozialwissenschaftlichen Forschung, verwendet werden sollen. Um Daten für solche Zwecke 
zu sammeln, ist es notwendig, dass der Prüfungsteilnehmer seine Einwilligung zur 
Verwendung seiner Daten außerhalb des Prüfplans der klinischen Prüfung erteilt und das 
Recht hat, diese Einwilligung jederzeit zurückzuziehen. Außerdem ist es notwendig, dass 
Forschungsprojekte, die sich auf solche Daten stützen, vor ihrer Durchführung Überprüfungen 
unterzogen werden, die für die Forschung an Humandaten geeignet sind, z. B. zu ethischen 
Aspekten. 
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(30) Gemäß den internationalen Leitlinien sollte die Einwilligung nach Aufklärung eines 
Prüfungsteilnehmers schriftlich erteilt werden. Wenn der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage 
ist zu schreiben, kann die Einwilligung durch geeignete andere Mittel wie z. B. durch Ton- oder 
Bildaufzeichnungsgeräte aufgezeichnet werden. Vor Einholung der Einwilligung nach 
Aufklärung sollte der potenzielle Prüfungsteilnehmer in einem Gespräch, das in einer Sprache 
geführt wird, die er leicht versteht, Informationen erhalten. Der Prüfungsteilnehmer sollte die 
Möglichkeit haben, jederzeit Fragen zu stellen. Dem Prüfungsteilnehmer sollte ausreichend 
Zeit gegeben werden, um über seine Entscheidung nachzudenken. Angesichts der Tatsache, 
dass in einigen Mitgliedstaaten die einzige Person, die nach nationalem Recht dafür qualifiziert 
ist, ein Gespräch mit einem potenziellen Prüfungsteilnehmer zu führen, ein Arzt ist, wogegen 
in anderen Mitgliedstaaten dies durch andere entsprechend ausgebildete Personen erfolgt, ist 
vorzusehen, dass das vorherige Gespräch mit einem potenziellen Prüfungsteilnehmer durch 
ein Mitglied des Prüfungsteams geführt wird, das für diese Aufgabe nach dem nationalen 
Recht des Mitgliedstaats qualifiziert ist, in dem die Rekrutierung stattfindet. 
 
(31) Um zu bescheinigen, dass die Einwilligung nach Aufklärung aus freien Stücken erteilt 
wurde, sollte der Prüfer alle relevanten Umstände berücksichtigen, die die Entscheidung eines 
potenziellen Prüfungsteilnehmers, an einer klinischen Prüfung teilzunehmen, beeinflussen 
könnten, insbesondere die Frage, ob der potenzielle Prüfungsteilnehmer zu einer wirtschaftlich 
oder sozial benachteiligten Gruppe gehört oder sich in einer Situation institutioneller oder 
hierarchischer Abhängigkeit befindet, was seine Entscheidung über die Teilnahme 
unangemessen beeinflussen könnte. 
 
(32) Von dieser Verordnung sollte nationales Recht unberührt bleiben, das vorschreibt, dass 
ein Minderjähriger, der in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und die ihm erteilten 
Informationen zu bewerten, zusätzlich zu der Einwilligung nach Aufklärung durch den 
gesetzlichen Vertreter selbst der Teilnahme zustimmen muss, damit er an einer klinischen 
Prüfung teilnehmen kann. 
 
(33) Es sollte erlaubt werden, dass die Einwilligung nach Aufklärung für bestimmte klinische 
Prüfungen in vereinfachten Verfahren eingeholt wird, wenn die Methodik der Prüfung erfordert, 
dass Gruppen von Prüfungsteilnehmern anstelle von einzelnen Prüfungsteilnehmern eingeteilt 
werden, um unterschiedliche Prüfpräparate verabreicht zu bekommen. In diesen klinischen 
Prüfungen werden die Prüfpräparate gemäß den Zulassungen angewandt, und der einzelne 
Prüfungsteilnehmer erhält eine Standardbehandlung, unabhängig davon, ob er der Teilnahme 
an der klinischen Prüfung zustimmt, sie verweigert oder seine Teilnahme an ihr beendet, so 
dass die einzige Folge der Nichtteilnahme darin besteht, dass Daten über ihn nicht für die 
klinische Prüfung verwendet werden. Solche klinischen Prüfungen, die zum Vergleich 
etablierter Therapien dienen, sollten stets in einem einzigen Mitgliedstaat durchgeführt 
werden. 
 
(34) Besondere Bestimmungen sollten zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen, 
die an klinischen Prüfungen teilnehmen, festgelegt werden, insbesondere dann, wenn die 
klinische Prüfung mit keinem direkten Nutzen für sie oder ihren Embryo, ihren Fötus oder ihr 
Kind nach der Geburt verbunden ist. 
 
(35) Personen, die einen Pflichtwehrdienst ableisten, Personen, denen die Freiheit entzogen 
wurde, Personen, die aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nicht an einer klinischen 
Prüfung teilnehmen können, und Personen, die wegen ihres Alters, ihrer Behinderung oder 
ihres Gesundheitszustands pflegebedürftig sind und aus diesem Grund in einem Pflegeheim 
untergebracht sind, also in Unterkünften, in denen Personen, die ständige Hilfe benötigen, 
solche Hilfe gewährt wird, befinden sich in einem Verhältnis der Unterordnung oder faktischen 
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Abhängigkeit und bedürfen deshalb besonderer Schutzmaßnahmen. Die Mitgliedstaaten 
sollten solche zusätzlichen Maßnahmen beibehalten dürfen. 
 
(36) Diese Verordnung sollte klare Bestimmungen zur Einwilligung nach Aufklärung in 
Notfällen enthalten. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen sich ein Patient beispielsweise 
durch multiple Traumata, Schlaganfälle oder Herzinfarkte plötzlich in einem 
lebensbedrohlichen Zustand befindet, der ein unverzügliches medizinisches Eingreifen 
erfordert. In solchen Fällen kann eine Behandlung im Rahmen einer bereits genehmigten und 
in Durchführung begriffenen klinischen Prüfung zielführend sein. Jedoch ist es in bestimmten 
Notfallsituationen nicht möglich, vor dem Eingriff eine Einwilligung nach Aufklärung 
einzuholen. In dieser Verordnung sollten daher klare Regeln darüber festgelegt werden, wann 
ein solcher Patient in eine klinische Prüfung einbezogen werden kann; dies sollte nur unter 
äußerst strengen Auflagen gestattet sein. Außerdem sollte die klinische Prüfung in einem 
solchen Fall unmittelbar den klinischen Zustand betreffen, aufgrund dessen es dem Patienten 
oder seinem gesetzlichen Vertreter innerhalb des Zeitfensters für die Behandlung nicht 
möglich ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen. Früher geäußerte Einwände des 
Patienten sollten beachtet werden, und es sollte so schnell wie möglich eine Einwilligung nach 
Aufklärung des Prüfungsteilnehmers oder des gesetzlichen Vertreters eingeholt werden. 
 
(37) Um es Patienten zu erlauben, an einer klinischen Prüfung teilzunehmen, sowie die 
wirksame Überwachung einer klinischen Prüfung durch den betroffenen Mitgliedstaat zu 
ermöglichen, sollten der Beginn der klinischen Prüfung, das Ende der Rekrutierung von 
Prüfungsteilnehmern für die klinische Prüfung und das Ende der klinischen Prüfung gemeldet 
werden. Gemäß den internationalen Standards sollten die Ergebnisse der klinischen Prüfung 
innerhalb eines Jahres nach Ende der klinischen Prüfung gemeldet werden. 
 
(38) Der Tag der ersten Handlung zur Rekrutierung eines potenziellen Prüfungsteilnehmers ist 
der Tag, zu dem die erste Handlung gemäß der im Prüfplan beschriebenen 
Rekrutierungsstrategie erfolgt, z. B. der Tag der Kontaktaufnahme mit einem potenziellen 
Prüfungsteilnehmer oder der Tag, an dem die Werbung für eine bestimmte klinische Prüfung 
veröffentlicht wurde. 
 
(39) Der Sponsor sollte eine Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung 
zusammen mit einer für einen Laien verständlichen Zusammenfassung sowie gegebenenfalls 
den Bericht über die klinische Prüfung innerhalb der festgesetzten Fristen übermitteln. Wenn 
es aus wissenschaftlichen Gründen, z. B. wenn die klinische Prüfung in Drittländern noch 
andauert und Daten von diesem Teil der Prüfung nicht zur Verfügung stehen, weswegen eine 
statistische Analyse nicht aussagekräftig wäre, nicht möglich ist, die Zusammenfassung der 
Ergebnisse innerhalb der festgesetzten Fristen zu übermitteln, sollte der Sponsor dies im 
Prüfplan erläutern und angeben, wann die Ergebnisse übermittelt werden. 
 
(40) Damit der Sponsor alle möglicherweise relevanten Sicherheitsinformationen bewerten 
kann, sollte der Prüfer ihm grundsätzlich sämtliche schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignisse melden. 
 
(41) Der Sponsor sollte die vom Prüfer gemeldeten Informationen bewerten und 
Sicherheitsinformationen zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die mutmaßliche 
unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen darstellen, der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (im Folgenden „Agentur“) melden. 
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(42) Die Agentur sollte diese Informationen zur Bewertung an die Mitgliedstaaten weiterleiten. 
 
(43) Die Mitglieder der Internationalen Konferenz zur Angleichung der technischen 
Anforderungen an die Zulassung von Humanarzneimitteln (International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 
„ICH“) haben sich auf ausführliche Leitlinien für die gute klinische Praxis geeinigt, die 
mittlerweile einen international anerkannten Standard für den Aufbau und die Durchführung 
klinischer Prüfungen sowie für die diesbezüglichen Aufzeichnungen und die Berichterstattung 
darüber darstellen; sie entsprechen Grundsätzen, die ihren Ursprung in der Deklaration von 
Helsinki des Weltärztebundes haben. Bei der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen 
und bei den diesbezüglichen Aufzeichnungen und der Berichterstattung darüber können sich 
detaillierte Fragen zu dem geeigneten Qualitätsstandard stellen. In einem solchen Fall sollten 
die ICH-Leitlinien zur guten klinischen Praxis zur Anwendung der in dieser Verordnung 
enthaltenen Bestimmungen angemessen berücksichtigt werden, sofern keine anderen 
spezifischen Leitlinien der Kommission vorliegen und die genannten Leitlinien mit dieser 
Verordnung vereinbar sind. 
 
(44) Die Durchführung einer klinischen Prüfung sollte vom Sponsor angemessen überwacht 
werden, damit die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist. Die 
Überwachung kann auch zur Sicherheit der Prüfungsteilnehmer beitragen, unter 
Berücksichtigung der Merkmale der klinischen Prüfung und Achtung der Grundrechte der 
Prüfungsteilnehmer. Bei der Festlegung des Überwachungsumfangs sollte den jeweiligen 
Merkmalen der klinischen Prüfung Rechnung getragen werden. 
 
(45) Die an der Durchführung einer klinischen Prüfung mitwirkenden Personen, insbesondere 
Prüfer und sonstiges medizinisches Fachpersonal, sollten über ausreichende Qualifikationen 
verfügen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen; eine klinische Prüfung sollte in dafür geeigneten 
Einrichtungen durchgeführt werden. 
 
(46) Damit die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
der Daten aus klinischen Prüfungen gewährleistet sind, ist vorzusehen, dass Vorkehrungen 
für die Rückverfolgbarkeit, die Lagerung, die Rückgabe und die Vernichtung von 
Prüfpräparaten, je nach Art der klinischen Prüfung, getroffen werden. Aus denselben Gründen 
sollte es solche Vorkehrungen auch für nicht zugelassene Hilfspräparate geben. 
 
(47) Dem Sponsor können während einer klinischen Prüfung schwere Verstöße gegen die 
Regeln für die Durchführung dieser klinischen Prüfung bekannt werden. Dies sollte den 
betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet werden, damit sie erforderlichenfalls Maßnahmen 
ergreifen können. 
 
(48) Auch andere Ereignisse außer den Meldungen von mutmaßlichen unerwarteten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen können für das Nutzen-Risiko-Verhältnis relevant sein; 
diese sollten ebenfalls zeitnah den betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet werden. Für die 
Sicherheit der Prüfungsteilnehmer ist es wichtig, dass zusätzlich zu schwerwiegenden 
unerwünschten Ereignissen und Nebenwirkungen alle unerwarteten Ereignisse, die die 
Nutzen-Risiko-Bewertung des Arzneimittels erheblich beeinflussen könnten oder die zu 
Änderungen der Verabreichung eines Arzneimittels oder allgemein der Art der Durchführung 
der klinischen Prüfung führen würden, den betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet werden. 
Beispiele für solche unerwarteten Ereignisse sind unter anderem ein Anstieg der Häufigkeit 
des Auftretens erwarteter schwerwiegender Nebenwirkungen, die klinisch wichtig sein 
könnten, eine beträchtliche Gefahr für die Patientengruppe, wie etwa mangelnde Wirksamkeit 
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eines Arzneimittels, oder eine wichtige sicherheitsrelevante Erkenntnis aus einem in jüngster 
Zeit abgeschlossenen Tierversuch (wie etwa Karzinogenität). 
 
(49) Erfordern unerwartete Ereignisse eine dringende Änderung einer klinischen Prüfung, 
sollten der Sponsor und der Prüfer ohne vorherige Genehmigung dringend gebotene 
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen dürfen. Handelt es sich bei solchen Maßnahmen um eine 
vorübergehende Unterbrechung der klinischen Prüfung, sollte der Sponsor eine wesentliche 
Änderung beantragen, bevor er die klinische Prüfung wieder aufnimmt. 
 
(50) Um sicherzustellen, dass eine klinische Prüfung gemäß dem Prüfplan durchgeführt wird, 
und damit die Prüfer über die von ihnen verabreichten Prüfpräparate informiert sind, sollte der 
Sponsor den Prüfern eine Prüferinformation zur Verfügung stellen. 
 
(51) Die im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten sollten so aufgezeichnet, 
gehandhabt und aufbewahrt werden, dass dadurch die Sicherheit und die Rechte der 
Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Daten gewahrt bleiben und eine akkurate Berichterstattung und 
Auswertung sowie eine wirksame Überwachung durch den Sponsor und wirksame 
Inspektionen durch die Mitgliedstaaten sichergestellt sind. 
 
(52) Um die Einhaltung des Prüfplans und der vorliegenden Verordnung nachweisen zu 
können, sollte von Sponsor und Prüfer je eine als fortlaufende Akte zu führende 
Dokumentation (Master File) zu der klinischen Prüfung angelegt und geführt werden, in dem 
die für eine wirksame Überwachung (Überwachung durch den Sponsor und Inspektion durch 
die Mitgliedstaaten) relevanten Dokumente enthalten sind. Der Master File zur klinischen 
Prüfung sollte in geeigneter Weise archiviert werden, damit auch nach Beendigung der 
klinischen Prüfung eine Überwachung möglich bleibt. 
 
(53) Sind bereits zugelassene Hilfspräparate nicht ohne weiteres verfügbar, dürfen in 
begründeten Fällen nicht zugelassene Hilfspräparate in einer klinischen Prüfung verwendet 
werden. Der Preis der bereits zugelassenen Hilfspräparate sollte nicht als Umstand 
angesehen werden, der die Verfügbarkeit solcher Arzneimittel beeinflusst. 
 
(54) Arzneimittel, die für Prüfungen in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, werden von 
der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*) nicht erfasst. Zu 
diesen Arzneimitteln gehören auch Arzneimittel, die im Rahmen klinischer Prüfungen 
verwendet werden. Für sie sollten spezielle Bestimmungen erlassen werden, die ihren 
Besonderheiten Rechnung tragen. Bei der Festlegung dieser Bestimmungen sollte 
unterschieden werden zwischen Prüfpräparaten (das geprüfte Produkt und die 
entsprechenden Vergleichspräparate, einschließlich Placebos) und Hilfspräparaten 
(Arzneimittel, die in einer klinischen Prüfung verwendet werden, jedoch nicht als 
Prüfpräparate), beispielsweise Arzneimitteln, die als Hintergrundtherapie, 
Provokationssubstanz oder Bedarfsmedikation eingesetzt oder zur Bewertung der Endpunkte 
in der klinischen Prüfung verwendet werden. Nicht zu den Hilfspräparaten zählen sollten 
Komedikationen, also Arzneimittel ohne Bezug zur klinischen Prüfung und ohne Relevanz für 
den Aufbau der klinischen Prüfung. 
*) 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). 
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(55) Um die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der 
im Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten zu gewährleisten, und um die 
Verteilung der Prüf- und Hilfspräparate auf die verschiedenen Prüfstellen in der EU zu 
ermöglichen, sollten Bestimmungen für die Herstellung und die Einfuhr von Prüfpräparaten 
und Hilfspräparaten erlassen werden. Die Bestimmungen sollten, wie dies bereits in der 
Richtlinie 2001/20/EG der Fall war, die derzeit geltenden Vorschriften über gute 
Herstellungspraxis für von der Richtlinie 2001/83/EG erfasste Produkte widerspiegeln. In 
einigen speziellen Fällen sollte von diesen Bestimmungen abgewichen werden dürfen, um die 
Durchführung einer klinischen Prüfung zu erleichtern. Daher sollten die anzuwendenden 
Bestimmungen eine gewisse Flexibilität erlauben, sofern dadurch weder die Sicherheit der 
Prüfungsteilnehmer noch die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen 
Prüfung gewonnenen Daten gefährdet wird. 
 
(56) Die Anforderung, wonach zur Herstellung oder Einfuhr von Prüfpräparaten eine 
Genehmigung erforderlich ist, sollte nicht für die Zubereitung radioaktiver Prüfpräparate auf 
der Grundlage von Radionuklidgeneratoren, Kits oder Radionuklidvorstufen nach den 
Anweisungen des Herstellers für die Verwendung in Krankenhäusern, Gesundheitszentren 
oder Kliniken gelten, die an derselben klinischen Prüfung in demselben Mitgliedstaat 
teilnehmen. 
 
(57) Prüf- und Hilfspräparate sollten angemessen etikettiert werden, damit die Sicherheit der 
Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen klinischer 
Prüfungen gewonnenen Daten gewährleistet sind, und damit eine Verteilung dieser Produkte 
an Prüfstellen in der gesamten Union möglich ist. Die Etikettierungsbestimmungen sollten den 
Risiken für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und für die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
der im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen Daten entsprechen. Wurde ein Prüf- oder 
ein Hilfspräparat bereits als zugelassenes Arzneimittel gemäß der Richtlinie 2001/83/EG und 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates*) in Verkehr 
gebracht, sollte bei klinischen Prüfungen ohne Verblindung des Etiketts grundsätzlich keine 
zusätzliche Etikettierung vorgeschrieben sein. Es gibt sogar spezielle Produkte, beispielsweise 
radioaktive Arzneimittel, die als diagnostische Prüfpräparate verwendet werden, für die die 
allgemeinen Etikettierungsbestimmungen aufgrund ihrer sehr stark kontrollierten 
Einsatzbedingungen im Rahmen klinischer Prüfungen ungeeignet sind. 
*) Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und 
Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 
30.4.2004, S. 1). 

 
(58) Damit klare Verantwortlichkeiten bestehen, wurde mit der Richtlinie 2001/20/EG im 
Einklang mit internationalen Leitlinien das Konzept des „Sponsors“ einer klinischen Prüfung 
eingeführt. Dieses Konzept sollte beibehalten werden. 
 
(59) In der Praxis kommt es vor, dass klinische Prüfungen von losen, informellen Netzwerken 
von Forschern oder Forschungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt werden. Die 
Netzwerke sollten als Kosponsoren einer klinischen Prüfung fungieren können. Damit das 
Konzept der Verantwortlichkeit für die klinische Prüfung nicht verwässert wird, wenn eine 
klinische Prüfung mehrere Sponsoren hat, sollten sie alle den einem Sponsor gemäß dieser 
Verordnung auferlegten Verpflichtungen unterliegen. Die Kosponsoren sollten die dem 
Sponsor obliegenden Verantwortlichkeiten jedoch vertraglich untereinander aufteilen können. 
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(60) Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen 
können und dass in geeigneten Fällen gerichtliche Schritte unternommen werden können, ist 
vorzusehen, dass Sponsoren, die nicht in der Union niedergelassen sind, durch einen 
gesetzlichen Vertreter in der Union vertreten werden. Allerdings sollte angesichts der 
unterschiedlichen Ansätze in den Mitgliedstaaten zur zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Haftung jedem betroffenen Mitgliedstaat für sein Hoheitsgebiet die Wahl gelassen werden, ob 
er einen solchen gesetzlichen Vertreter vorschreibt, sofern zumindest eine Kontaktperson in 
der Union niedergelassen ist. 
 
(61) Für den Fall, dass einem Prüfungsteilnehmer im Rahmen einer klinischen Prüfung ein 
Schaden entsteht, für den der Prüfer oder Sponsor zivil- oder strafrechtlich haftbar ist, sollten 
die Bedingungen für eine Haftung in solchen Fällen, unter Einschluss von Fragen zur 
Kausalität und des Schadensumfangs und der Strafbemessung, weiterhin durch das nationale 
Recht geregelt werden. 
 
(62) Bei klinischen Prüfungen sollte die Zahlung des Schadensersatzes, der gemäß den 
einschlägigen Rechtsvorschriften zugesprochen wurde, gewährleistet sein. Deshalb sollten 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass es Verfahren für Schadensersatzleistungen für 
Prüfungsteilnehmer gibt, die der Art und dem Umfang des Risikos entsprechen. 
 
(63) Die betroffenen Mitgliedstaaten sollten befugt sein, die Genehmigung für eine klinische 
Prüfung zu widerrufen, eine klinische Prüfung zu suspendieren oder von einem Sponsor zu 
verlangen, eine klinische Prüfung zu ändern. 
 
(64) Um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten in der 
Lage sein, Inspektionen durchzuführen, und über die hierfür notwendigen Kapazitäten 
verfügen. 
 
(65) Die Kommission sollte überprüfen können, ob die Mitgliedstaaten die Einhaltung dieser 
Verordnung korrekt überwachen. Zudem sollte die Kommission überwachen können, ob die 
Rechtssysteme von Drittländern die Erfüllung der spezifischen Bestimmungen dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2001/83/EG in Bezug auf klinische Prüfungen in Drittländern 
gewährleisten. 
 
(66) Zur Straffung und Erleichterung des Informationsflusses zwischen Sponsoren und 
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten sollte die Agentur in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten und der Kommission eine EU-Datenbank einrichten und pflegen, auf die 
über ein EU-Portal zugegriffen werden kann. 
 
(67) Damit bei den klinischen Prüfungen ein ausreichendes Maß an Transparenz besteht, 
sollten in dieser EU-Datenbank alle über das EU-Portal übermittelten relevanten Informationen 
zu klinischen Prüfungen erfasst werden. Die EU-Datenbank sollte öffentlich zugänglich sein, 
und die Daten sollten in einem Format präsentiert werden, das die Suche erleichtert; 
zusammenhängende Daten und Dokumente sollten durch die EU-Prüfungsnummer und durch 
Hyperlinks verknüpft werden, indem beispielsweise die Zusammenfassung, die 
Zusammenfassung für den Laien, der Prüfplan und der Studienabschlussbericht einer 
klinischen Prüfung verknüpft werden; auch sollte es Links zu Daten aus anderen klinischen 
Prüfungen geben, bei denen dasselbe Prüfpräparat verwendet wurde. Bevor eine klinische 
Prüfung begonnen wird, sollte sie in der EU-Datenbank erfasst werden. In der EU-Datenbank 
sollten grundsätzlich auch Beginn und Ende der Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern 
veröffentlicht werden. In der EU-Datenbank sollten keine personenbezogenen Daten zu den 
an einer Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmern erfasst werden. Die in der EU-



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 
bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln 
(ABl. L 121 vom 01.05.2001, S. 34) 

 
Datenbank enthaltenen Informationen sollten öffentlich zugänglich sein, sofern es nicht aus 
besonderen Gründen erforderlich ist, bestimmte Angaben nicht zu veröffentlichen, um das 
Recht auf Privatsphäre und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten einer 
Person, die in den Artikeln 7 und 8 der Charta verankert sind, zu wahren. Die öffentlich 
verfügbaren Informationen in der EU-Datenbank sollten dazu beitragen, die öffentliche 
Gesundheit zu schützen, die Innovationsfähigkeit der europäischen medizinischen Forschung 
zu stärken und gleichzeitig den berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Sponsoren 
Rechnung tragen. 
 
(68) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten die in einem Studienabschlussbericht 
enthaltenen Daten grundsätzlich nicht mehr als vertrauliche geschäftliche Informationen 
gelten, sobald eine Zulassung erteilt wurde, das Verfahren zur Erteilung einer Zulassung 
abgeschlossen ist oder der Antrag auf Zulassung zurückgezogen wurde. Zusätzlich sollten die 
Hauptmerkmale einer klinischen Prüfung, die Schlussfolgerung zu Teil I des 
Bewertungsberichts zur Genehmigung einer klinischen Prüfung und die Entscheidung über die 
Zulassung einer klinischen Prüfung, die wesentliche Änderung einer klinischen Prüfung und 
die Ergebnisse der klinischen Prüfung, einschließlich der Gründe für eine vorübergehende 
Unterbrechung und einen Abbruch, grundsätzlich nicht als vertraulich gelten. 
 
(69) Innerhalb eines Mitgliedstaats können mehrere Stellen bei der Genehmigung einer 
klinischen Prüfung mitwirken. Um eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sollte jeder Mitgliedstaat eine Kontaktstelle benennen. 
 
(70) Das in dieser Verordnung festgelegte Genehmigungsverfahren wird weitestgehend unter 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten abgewickelt. Dennoch sollten die Kommission und die 
Agentur gemäß dieser Verordnung unterstützend tätig werden, damit das Verfahren 
reibungslos funktioniert. 
 
(71) Für die Durchführung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Tätigkeiten sollten die 
Mitgliedstaaten Gebühren erheben dürfen. Allerdings sollten es die Mitgliedstaaten vermeiden, 
dass in einem einzigen Mitgliedstaat mehrere Zahlungen an unterschiedliche an der 
Bewertung des Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung beteiligte Stellen zu leisten 
sind. 
 
(72) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Aufstellung und Änderung der Regeln 
zur Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bewertung der von dem Sponsor 
über die EudraVigilance-Datenbank vorgelegten Informationen und zur Festlegung der 
Einzelheiten für das Inspektionsverfahren übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates*) ausgeübt werden. 
*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

 
(73) Zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften dieser 
Verordnung sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) delegierte Rechtsakte zu 
Folgendem zu erlassen: zur Änderung der Anhänge I, II, IV und V der vorliegenden 
Verordnung zur Anpassung an den technischen Fortschritt oder um der Entwicklung der 
internationalen Regulierungsvorschriften im Bereich klinischer Prüfungen, an denen die Union 
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oder die Mitgliedstaaten beteiligt sind, Rechnung zu tragen; zur Änderung des Anhangs III zur 
Verbesserung der Informationen über die Sicherheit von Arzneimitteln, zur Anpassung der 
technischen Anforderungen an den technischen Fortschritt und zur Berücksichtigung der 
Entwicklung der internationalen Regulierungsvorschriften im Bereich 
Sicherheitsanforderungen für klinische Prüfungen, die von Gremien gebilligt wurden, in denen 
die Union oder die Mitgliedstaaten beteiligt sind; zur Festlegung der Grundsätze und Leitlinien 
für die gute Herstellungspraxis und die Einzelheiten der Inspektion zur Gewährleistung der 
Qualität der Prüfpräparate; zur Änderung des Anhangs VI zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Prüfungsteilnehmer und der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer 
klinischen Prüfung gewonnenen Daten oder zur Anpassung an den technischen Fortschritt. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, 
dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, 
rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 
 
(74) Gemäß der Richtlinie 2001/83/EG lässt jene Richtlinie die Anwendung nationaler 
Rechtsvorschriften unberührt, die den Verkauf, die Lieferung und den Gebrauch von 
empfängnisverhütenden oder schwangerschaftsunterbrechenden Arzneimitteln verbieten oder 
einschränken. Gemäß der Richtlinie 2001/83/EG werden nationale Rechtsvorschriften, die die 
Verwendung spezifischer Arten menschlicher oder tierischer Zellen untersagen oder 
beschränken, grundsätzlich nicht von der Richtlinie und den darin genannten Verordnungen 
berührt. Ebenso sollte diese Verordnung auch nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, 
die die Verwendung von spezifischen Arten menschlicher oder tierischer Zellen oder den 
Verkauf, die Lieferung und den Gebrauch von Arzneimitteln, die als empfängnisverhütende 
oder schwangerschaftsunterbrechende Arzneimittel verwendet werden, untersagen oder 
beschränken. Zudem sollte diese Verordnung nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, 
die den Verkauf, die Lieferung und den Gebrauch von Arzneimitteln, die Suchtmittel im Sinne 
der einschlägigen geltenden internationalen Übereinkommen, wie etwa dem Einheits-
Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1961 über Suchtstoffe, enthalten, untersagen 
oder beschränken. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission die betreffenden nationalen 
Rechtsvorschriften mitteilen. 
 
(75) Gemäß der Richtlinie 2001/20/EG dürfen keine Gentherapieprüfungen durchgeführt 
werden, die zu einer Veränderung der genetischen Keimbahnidentität der Prüfungsteilnehmer 
führen. Diese Bestimmung ist beizubehalten. 
 
(76) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Rahmen dieser 
Verordnung, unter Überwachung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten öffentlichen unabhängigen Behörden gilt 
die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*); für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Kommission und die Agentur unter Überwachung des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten im Rahmen dieser Verordnung gilt die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates**). Durch diese Instrumente 
werden die Rechte auf Schutz personenbezogener Daten gestärkt, wozu das Recht auf 
Zugang, Berichtigung und Löschung gehört. Außerdem werden die Fälle festgelegt, in denen 
Beschränkungen dieser Rechte auferlegt werden können. Um diese Rechte zu achten und 
gleichzeitig die Belastbarkeit und Zuverlässigkeit von Daten aus klinischen Prüfungen, die zu 
wissenschaftlichen Zwecken benutzt werden, und die Sicherheit von an klinischen Prüfungen 
teilnehmenden Prüfungsteilnehmern zu schützen, ist es angemessen vorzusehen, dass 
unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG der Widerruf einer Einwilligung nach Aufklärung keine 
Auswirkungen auf die Ergebnisse bereits durchgeführter Tätigkeiten haben sollte, wie etwa die 



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 
bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln 
(ABl. L 121 vom 01.05.2001, S. 34) 

 
Speicherung und Verwendung von Daten, die auf der Grundlage der Einwilligung nach 
Aufklärung vor deren Widerruf gewonnen wurden. 
*) 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 
(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
**) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

 
(77) Prüfungsteilnehmer sollten nicht für Prüfpräparate, Hilfspräparate, Medizinprodukte, die 
für ihre Verabreichung benutzt werden, und Verfahren, die nach dem Prüfplan spezifisch 
erforderlich sind, zahlen müssen, es sei denn, im Recht des betroffenen Mitgliedstaats ist 
etwas anderes vorgesehen. 
 
(78) Das in dieser Verordnung vorgeschriebene Genehmigungsverfahren sollte so bald wie 
möglich zur Anwendung kommen, damit Sponsoren die Vorteile des gestrafften 
Genehmigungsverfahrens nutzen können. Jedoch sollte angesichts der Bedeutung der für das 
Genehmigungsverfahren erforderlichen umfangreichen IT-Funktionen vorgesehen werden, 
dass diese Verordnung erst anwendbar wird, nachdem überprüft wurde, dass das EU-Portal 
und die EU-Datenbank uneingeschränkt funktionsfähig sind. 
 
(79) Die Richtlinie 2001/20/EG sollte aufgehoben werden, so dass für die Durchführung 
klinischer Prüfungen in der Union nur ein einziges Regelwerk gilt. Um den Übergang zu den 
in dieser Verordnung vorgesehenen Bestimmungen zu erleichtern, sollten es Sponsoren 
während einer Übergangsfrist noch gestattet sein, klinische Prüfungen gemäß der Richtlinie 
2001/20/EG zu beginnen und durchzuführen. 
 
(80) Diese Verordnung entspricht den wichtigsten internationalen Leitfäden zu klinischen 
Prüfungen, wie der Fassung 2008 der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes, und der 
guten klinischen Praxis, die in der Deklaration von Helsinki ihren Ursprung hat. 
 
(81) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 2001/20/EG haben auch gezeigt, dass ein großer Anteil 
der klinischen Prüfungen von nichtkommerziellen Sponsoren durchgeführt wird. 
Nichtkommerzielle Sponsoren sind häufig auf Finanzmittel angewiesen, die teilweise oder 
gänzlich aus öffentlichen Mitteln oder von Wohltätigkeitsorganisationen stammen. Um den 
wertvollen Beitrag dieser nichtkommerziellen Sponsoren optimal zu nutzen und sie zu weiterer 
Forschung zu animieren, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung von klinischen 
Prüfungen ergreifen, die von solchen Sponsoren durchgeführt werden; Zugeständnisse bei 
der Qualität der klinischen Prüfungen sollte es aber nicht geben. 
 
(82) Diese Verordnung beruht auf einer doppelten Rechtsgrundlage, nämlich auf Artikel 114 
und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV. Sie bezweckt die Vollendung des Binnenmarkts 
in Bezug auf klinische Prüfungen und Humanarzneimittel auf einem hohen 
Gesundheitsschutzniveau. Außerdem sind darin hohe Standards für die Qualität und 
Sicherheit von Arzneimitteln festgelegt, um allgemeinen Sicherheitsbedenken hinsichtlich 
dieser Produkte zu begegnen. Diese beiden Ziele werden parallel verfolgt. Sie sind untrennbar 
Miteinander verbunden und keines steht dem anderen an Wichtigkeit nach. Gestützt auf Artikel 
114 AEUV wird mit dieser Verordnung eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften für die 
Durchführung klinischer Prüfungen in der Union vorgenommen, wodurch erreicht wird, dass 
der Binnenmarkt in Bezug auf die Durchführung klinischer Prüfungen in mehreren 
Mitgliedstaaten, die Anerkennung von im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen und im 
Antrag auf Genehmigung einer anderen klinischen Prüfung oder auf Zulassung eines 
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Arzneimittels verwendeten Daten und den freien Verkehr von im Rahmen klinischer Prüfungen 
verwendeten Arzneimitteln funktioniert. Im Sinne von Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV 
werden mit dieser Verordnung dadurch, dass dafür gesorgt ist, dass die aus klinischen 
Prüfungen gewonnenen Daten zuverlässig und belastbar sind, hohe Standards für Qualität 
und Sicherheit von Arzneimitteln festgelegt, die wiederum gewährleisten, dass Behandlungen 
und Arzneimittel, die eine bessere Behandlung der Patienten bewirken sollen, auf 
zuverlässigen und belastbaren Daten beruhen. Zudem sind in dieser Verordnung hohe 
Standards für Qualität und Sicherheit der im Rahmen klinischer Prüfungen verwendeten 
Arzneimittel festgelegt, wodurch die Sicherheit der an einer klinischen Prüfung teilnehmenden 
Prüfungsteilnehmer sichergestellt wird. 
 
(83) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta anerkannt wurden; einschlägig sind in diesem Zusammenhang 
vor allem die Achtung der Würde des Menschen und seines Rechts auf Unversehrtheit, die 
Rechte des Kindes, die Achtung des Privat- und Familienlebens, des Schutzes 
personenbezogener Daten und die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Diese 
Verordnung sollte von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den genannten Rechten und 
Grundsätzen angewandt werden. 
 
(84) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Stellungnahme*) nach Artikel 28 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 abgegeben. 
*) ABl. C 253 vom 3.9.2013, S. 10. 

 
(85) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und 
Belastbarkeit der Daten aus klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger Achtung der Rechte, der 
Sicherheit, der Würde und des Wohls der Prüfungsteilnehmer in der gesamten Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union in Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele 
erforderliche Maß hinaus. 


