
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 520/2012 

der Kommission 

Vom 19. Juni 2012 

über die Durchführung der in der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 

des Europäischen Parlaments und des Rates 

und der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vorgesehenen Pharmakovigilanz-Aktivitäten 

(ABl. L 159 vom 20.6.2012, S. 5) 

 
Erwägungsgründe der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 520/2012: 

 
(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1235/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von 
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und 
Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur hinsichtlich der 
Pharmakovigilanz von Humanarzneimitteln und der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über 
Arzneimittel für neuartige Therapien*) wurde die Überwachung der Sicherheit der in der Union 
in Verkehr gebrachten Arzneimittel gestärkt und rationalisiert. Ähnliche Vorschriften wurden 
mit der Richtlinie 2010/84/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
2010 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel hinsichtlich der Pharmakovigilanz**) in die Richtlinie 2001/83/EG 
eingefügt. 
*) ABl. L 348 vom 31.12.2010, S. 1. 
**) ABl. L 348 vom 31.12.2010, S. 74. 

 
(2) Die Pharmakovigilanz-Tätigkeiten beziehen sich auf das Sicherheitsmanagement eines 
Humanarzneimittels während seiner gesamten Lebensdauer. 
 
(3) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1235/2010 und der Richtlinie 2010/84/EU wurde das Konzept 
der Pharmakovigilanz-Stammdokumentation eingeführt. Damit das vom Zulassungsinhaber 
verwendete Pharmakovigilanz-System korrekt wiedergegeben wird, sollte die 
Pharmakovigilanz-Stammdokumentation Schlüsselinformationen und Dokumente enthalten, 
die sämtliche Aspekte der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten abdecken, einschließlich 
Informationen über Aufgaben, die als Unteraufträge vergeben wurden. Sie sollte zur 
ordnungsgemäßen Planung und Durchführung von Audits durch den Zulassungsinhaber und 
die Aufsicht über die Pharmakovigilanz-Tätigkeiten durch die für die Pharmakovigilanz 
zuständige Person beitragen. Gleichzeitig sollte sie es den zuständigen Behörden 
ermöglichen, zu überprüfen, ob sämtliche Aspekte des Systems den Vorschriften entsprechen. 
 
(4) Die in der Pharmakovigilanz-Stammdokumentation enthaltenen Informationen sollten so 
aufbewahrt werden, dass sämtliche vorgenommenen Änderungen nachvollziehbar und die 
Daten zu Inspektionszwecken für die einzelstaatlichen zuständigen Behörden leicht 
zugänglich und verfügbar sind. 
 
(5) Qualitätssysteme sollten integrale Bestandteile des Pharmakovigilanz-Systems bilden. Die 
Mindestanforderungen an die Leistung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten sollten sicherstellen, 
dass Zulassungsinhaber, einzelstaatliche zuständige Behörden und die Europäische 
Arzneimittelagentur (im Folgenden „die Agentur“) ein angemessenes und wirksames 
Qualitätssystem errichten, das dafür sorgt, dass die Einhaltung der Vorschriften wirksam 
überwacht und sämtliche Maßnahmen ordnungsgemäß dokumentiert werden. Sie sollten 
außerdem sicherstellen, dass Zulassungsinhaber, die einzelstaatlichen zuständigen Behörden 
und die Agentur über ausreichendes, kompetentes, entsprechend qualifiziertes und geschultes 
Personal verfügen. 
 
(6) Der Einsatz eines wohldefinierten Qualitätssystems sollte sicherstellen, dass sämtliche 
Pharmakovigilanz-Aktivitäten so durchgeführt werden, dass sie voraussichtlich zu den 
erwünschten Ergebnissen oder Qualitätszielen für die Erfüllung der Pharmakovigilanz-
Aufgaben führen. 
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(7) Im Rahmen ihres Qualitätssystems sollten die einzelstaatlichen zuständigen Behörden und 
die Agentur Anlaufstellen einrichten, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen 
zuständigen Behörden, der Agentur, der Kommission, den Zulassungsinhabern und Personen 
zu erleichtern, die Informationen über Arzneimittelrisiken gemäß Artikel 101 Abs. 1 
Unterabsatz 2 der Richtlinie 2001/83/EG melden. 
 
(8) Verwenden Zulassungsinhaber, einzelstaatliche zuständige Behörden und die Agentur 
Leistungsindikatoren, um die ordnungsgemäße Durchführung der Pharmakovigilanz-
Tätigkeiten zu überwachen, sollten diese Indikatoren dokumentiert werden. 
 
(9) Pharmakovigilanz-Aktivitäten beruhen in zunehmendem Maße auf der regelmäßigen 
Überwachung großer Datenbanken wie Eudravigilance. Zwar ist von der Datenbank 
Eudravigilance zu erwarten, dass sie eine der Hauptquellen für Pharmokovigilanz-Daten 
darstellt, doch sollten auch Pharmakovigilanz-Informationen aus anderen Quellen 
berücksichtigt werden. 
 
(10) Die Zulassungsinhaber, die einzelstaatlichen zuständigen Behörden und die Agentur 
sollten die Daten der Eudravigilance-Datenbank fortlaufend beobachten, um festzustellen, ob 
neue Risiken auftreten, ob sich die Risiken geändert haben und ob diese Risiken sich auf das 
Nutzen-Risiko-Profil des Arzneimittels auswirken. Sie sollten Signale anhand von 
Einzelfallberichten über die Unbedenklichkeit, aggregierten Daten aus aktiven 
Überwachungssystemen oder Studien, Literaturangaben oder sonstigen Datenquellen 
validieren und bestätigen. Daher sind gemeinsame Anforderungen an die Signalerkennung 
festzulegen und die jeweiligen Überwachungsaufgaben der Zulassungsinhaber, der 
einzelstaatlichen Behörden und der Agentur klarzustellen; außerdem ist zu klären, wie Signale 
gegebenenfalls validiert und bestätigt werden, und das Signalverarbeitungsverfahren genau 
anzugeben. 
 
(11) Grundsätzlich sollte die Signalerkennung nach einer anerkannten Methode erfolgen. 
Diese kann jedoch je nach Art des zu erfassenden Arzneimittels variieren. 
 
(12) Die Verwendung international anerkannter Terminologie, Formate und Standards sollte 
die Interoperabilität der Systeme bei der Durchführung der Pharmakovigilanz-Aktivitäten 
erleichtern und die Doppelerfassung von Informationen vermeiden. Auch sollte es einen 
leichteren Informationsaustausch zwischen den Regelungsbehörden auf internationaler 
Ebene ermöglichen. 
 
(13) Um die Meldung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen zu erleichtern, 
sollten der Zulassungsinhaber und die Mitgliedstaaten solche Wirkungen nur an die 
Eudravigilance-Datenbank melden. Die Eudravigilance-Datenbank sollte so ausgerüstet sein, 
dass sie Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen seitens der Zulassungsinhaber 
unverzüglich an diejenigen Mitgliedstaaten weiterleitet, auf deren Hoheitsgebiet die Wirkung 
aufgetreten ist. Daher ist es erforderlich, ein gemeinsames elektronisches Format für die 
Übermittlung von Meldungen über Verdachtsfälle unerwünschter Arzneimittelwirkungen von 
den Zulassungsinhabern und den Mitgliedstaaten an die Eudravigilance-Datenbank 
festzulegen. 
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(14) Regelmäßige aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte sind ein wichtiges Instrument für die 
Überwachung der Entwicklung des Unbedenklichkeitsprofils eines Arzneimittels nach dessen 
Inverkehrbringen in der EU, einschließlich einer integrierten (Neu-)Bewertung des Nutzen-
Risiko-Profils. Um ihre Verarbeitung und Bewertung zu erleichtern, sollten gemeinsame 
Format- und Inhaltsanforderungen festgelegt werden. 
 
(15) Für alle neuen Zulassungsanträge sind Risikomanagementpläne vorzulegen. Sie 
enthalten eine ausführliche Beschreibung des Risikomanagementsystems, das der 
Zulassungsinhaber verwendet. Um die Erstellung der Risikomanagementpläne und deren 
Bewertung durch die zuständigen Behörden zu erleichtern, sollten einheitliche Format- und 
Inhaltsanforderungen festgelegt werden. 
 
(16) Haben die zuständigen Behörden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit eines 
Arzneimittels, so sollten sie in der Lage sein, die Zulassungsinhaber dazu zu verpflichten, 
Unbedenklichkeitsstudien nach der Zulassung durchzuführen. Der Zulassungsinhaber sollte 
vor der Durchführung einer solchen Studie den Entwurf eines Protokolls vorlegen. Zudem 
sollte der Zulassungsinhaber im jeweiligen Stadium eine Zusammenfassung der Studie und 
einen Abschlussbericht vorlegen. Es sollte vorgesehen werden, dass Protokoll, 
Zusammenfassung und Abschlussbericht der Studie einem einheitlichen Format entsprechen, 
damit die Genehmigung und Aufsicht über diese Studien durch den Beratenden Ausschuss 
für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz oder durch die zuständige Behörde, 
sofern die Studie in nur einem Mitgliedstaat durchzuführen ist, der die Durchführung der Studie 
gemäß Artikel 22a der Richtlinie 2001/83/EG beantragt, erleichtert wird. 
 
(17) Diese Verordnung sollte unbeschadet der 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*) und der 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**) gelten. Das 
Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten sollte in allen Pharmakovigilanz-Studien voll 
und ganz gewährleistet sein. Der Schutz der öffentlichen Gesundheit stellt ein Ziel von 
bedeutendem öffentlichen Interesse dar; deshalb sollte die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Verarbeitung identifizierbarer 
personenbezogener Daten notwendig ist und die Beteiligten diese Notwendigkeit in jedem 
Stadium des Pharmakovigilanz-Prozesses bewerten. Die einzelstaatlichen zuständigen 
Behörden und Zulassungsinhaber nehmen erforderlichenfalls eine Pseudonymisierung vor, 
bei der sie identifizierbare personenbezogene Daten durch Pseudonyme ersetzen. 
*) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
**) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

 
(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für Humanarzneimittel. 
 


