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Mit der Richtlinie 200/20/EG [] des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. April 200 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten über die Anwen-
dung der Guten Klinischen Praxis bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Humanarzneimitteln (GCP-Richtli-
nie) wurde den EU-Mitgliedsstaaten auf-
erlegt, die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften zur Implementie-
rung dieser Richtlinie zum . Mai 2003 zu 
erlassen und bis zum . Mai 2004 umzuset-
zen. In Deutschland geschah dies mit der 
2. AMG-Novelle [2] am 6. August 2004 
und mit der GCP-Verordnung [3] am 
9. August 2004. In der GCP-Verordnung 
sind u. a. die Angaben und Unterlagen auf-
geführt, die vom Sponsor an die zuständi-
gen Bundesoberbehörden zur Genehmi-
gung bzw. der zuständigen Ethikkommis-
sion zur zustimmenden Bewertung vorzu-
legen sind. Ein wichtiger Teil dieser An-
gaben ist die so genannte EudraCT-Num-
mer, die der eindeutigen Identifizierung ei-
ner klinischen Studie in Europa dient. Im 
Folgenden soll kurz beschrieben werden, 
wie der Antragsteller eine EudraCT-Num-
mer für eine spezifische klinische Prüfung 
erhält und welche Vorteile die Eingabe 
von Kerndaten einer klinischen Prüfung 
in der EudraCT-Umgebung [4] der Euro-
pean Medicines Agency (EMEA) für An-
tragsteller und Behörden mit sich bringt.

EudraCT-Umgebung der EMEA

Auf den Internetseiten der EMEA liegen 
2 verschiedene Seiten vor, die vor allem in-

haltlich, aber auch räumlich getrennt sind 
und der Eingabe von Daten zu klinischen 
Prüfungen durch Antragsteller bzw. der 
Erfassung und Auswertung durch Behör-
den dienen. Auf der Seite für Antragstel-
ler werden keine Daten abgelegt oder ge-
speichert. Damit wird ihr Schutz vor uner-
laubtem Zugriff über das Internet sicherge-
stellt. Auf der Seite für die Behörden kön-
nen die Daten einer klinischen Prüfung 
nach der Antragstellung durch die Behör-
de in die Datenbank eingegeben werden. 
Sie stehen dann allen EU-Mitgliedsstaa-
ten zur Information zur Verfügung. Der 
Zugang zur Behördendatenbank wird so-
wohl durch die EMEA als auch durch die 
zuständigen Behörden in den Mitglieds-
ländern geregelt und eingeschränkt.

Zugangsberechtigung  
zur EudraCT-Datenbank

In Deutschland besitzen momentan nur 
Mitarbeiter des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) Zu-
griffsrechte auf die Daten der Behör-
dendatenbank. Der direkte Zugriff von 
Ethikkommissionen oder anderen an der 
Durchführung des Arzneimittelgesetzes 
beteiligten Behörden ist zurzeit nicht vor-
gesehen. Trotzdem ist auch heute schon, 
z. B. durch die Einrichtung von Kontakt-
stellen für klinische Prüfungen bei den 
Bundesoberbehörden [PEI: Referat für 
klin. Prüfungen, Klinpruef@pei.de, Tel. 
+49 (0) 603 7780], die Möglichkeit ge-
geben, auch kurzfristig im Rahmen der 
Aufgaben von Ethikkommissionen oder 

Überwachungsbehörden Informationen 
über klinische Prüfungen aus der Europä-
ischen Datenbank zu erhalten.

Pharmazeutische Unternehmen, Patien-
tengruppen oder deren Interessenvertretun-
gen haben keinen Zugriff auf die EudraCT-
Datenbank. Sie sind jedoch bei der Kon-
zeption der Datenbank, der Optimierung 
und der Verbesserung von Sicherheitsstan-
dards, soweit keine vertraulichen Daten be-
troffen sind, innerhalb einer Arbeitsgruppe 
des EMEA (JOG EudraCT) beteiligt.

EudraCT-Umgebung 
für Antragsteller

Die Umgebung für Antragsteller dient fol-
genden Aufgaben (. Abb. 1):

F Beantragung eines Sicherheitsschlüs-
sels zur Beantragung einer EudraCT-
Nummer,

F Beantragung der EudraCT-Nummer,
F Eingabe von administrativen/inhaltli-

chen Daten der klinischen Prüfung,
F Erstellung von ausgefüllten Antrags-

formularen für zuständige Behörden 
und Ethikkommissionen, die im ge-
samten EU-Raum gültig sind,

F Herunterladen von Formularsätzen 
für die Beantragung von wesentlichen 
Änderungen einer klinischen Prüfung,

F Herunterladen von Formularsätzen 
für die Anzeige der Beendigung einer 
klinischen Prüfung.

Die EudraCT-Nummer wird automati-
siert innerhalb weniger Minuten nach Be-
antragung durch die Datenbank per E-

453Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 4 · 2005 | 



Mail an die Antragsteller verschickt. Sie 
ist für alle europäischen Länder einheit-
lich gültig und stellt somit die zentrale 
Identifizierungsmöglichkeit einer klini-
schen Studie in Europa dar. Damit ist – 
jenseits von möglicherweise unterschiedli-
chen Prüfplancodes oder sonstigen natio-
nal unterschiedlichen Bezeichnungen – in 
den 25 Mitgliedsländern gerade bei Neben-
wirkungsmeldungen die Möglichkeit gege-
ben, diese über die EudraCT-Nummer zu-
sammenzufassen und auszuwerten.

Folgende Punkte werden im Antrags-
formular wiedergegeben und in der Da-
tenbank erfasst (. Abb. 2):

F klinische Prüfungen (allgemein),
F Sponsoren, gesetzliche Vertreter, Dele-

gierung von Aufgaben,
F Antragsteller,
F Prüfsubstanzen,
F Placebos,
F Herstellung und Freigabe der Prüfsub-

stanzen,
F spezifische Angaben zur klinischen 

Prüfung wie Zielsetzung der Studie, 
Studienart und Phase, Studiendesign 
etc.,

F Studienteilnehmer,
F Prüfzentren im Mitgliedsstaat,
F Ethikkommission bzw. Genehmi-

gungsbehörde (. Abb. 3).

Neben den administrativen Angaben zur 
klinischen Prüfung, zu Sponsor/Antrag-
steller/gesetzlichem Vertreter, zur Delega-
tion von Aufgaben und zum Zulassungs-
status der Prüfsubstanz werden auch in-
haltliche Punkte zur Prüfsubstanz, wie 
z. B. der Arzneimitteltyp, die Art der Her-
stellung sowie Qualitätsparameter erfasst. 
Den größten Anteil machen jedoch die 
Angaben zur klinischen Prüfung, z. B. zur 
Zielsetzung der Studie, zur Studienart und 
Phase, zum Studiendesign, zum Gesund-
heitsstatus, Alter und Geschlecht der Stu-
dienteilnehmer, aus.

Behördenteil der Datenbank  
EudraCT

Wie bereits kurz erwähnt, ist der Behör-
denteil der EudraCT-Datenbank für An-
tragsteller/Sponsoren nicht zugänglich. 
Als Teil des EudraNet ist er gegen einen 
unberechtigten Zugriff geschützt. Die Da-

Abb. 1 8 EudraCT Eingangsseite, 1. Übermittlung der Sicherheitsnummer, 2. Beantragung  
der EudraCT-Nummer, 3. Eingabe der Antragsdaten

Abb. 2 8 Hauptseite für die Eingabe von Daten einer klinischen Prüfung, Speicherung 
der Daten beim Antragsteller und Import der Daten in ein Antragsformular
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tenbank wird zentral durch die EMEA 
und lokal in den Genehmigungsbehör-
den der Mitgliedsländer verwaltet. Erfasst 
werden:

F Anträge auf klinische Prüfungen,
F wesentliche Änderungen (Phase II),
F Beendigung von klinischen Prüfun-

gen (Phase II),
F Inspektionen.

Der Umfang der Daten auf der Behörden-
seite entspricht den Daten, die auch die 
Antragsteller in den Antragsformularen 
sehen (. Abb. 4). Alle genannten Punk-
te sind einzeln oder kombiniert recher-
chierbar, sodass z. B. ein schneller Über-
blick über die beantragten/laufenden/ab-
geschlossenen Prüfungen einer Arznei-
mittelgruppe möglich ist. Damit wird es 
z. B. möglich, alle mit einer bestimmten 
Prüfsubstanz, über einen Verabreichungs-
weg oder zu einer speziellen Indikation 
durchgeführten Studien zu ermitteln. Es 
kann aber beispielsweise auch nach Gen-
transferarzneimitteln, Arzneimitteln, die 
genetisch veränderte Organismen enthal-
ten oder nach Radiopharmazeutika ge-
sucht werden.

Zusätzlich können weitere administra-
tive Daten des Antrags auf klinische Prü-
fung, wie z. B. die Nachlieferung von Un-
terlagen, der Zeitpunkt der Genehmigung 
der klinischen Prüfung durch die Behörde 
und der zustimmenden Bewertung durch 
die Ethikkommission, hinterlegt werden. 
Diese Angaben sind nicht nur bei eigenen 
Verfahren, sondern für alle klinischen Prü-
fungen, die sich in der Datenbank befin-
den, recherchierbar. Damit wird die Mög-
lichkeit eröffnet, bei allen Anträgen, ins-
besondere aber bei kritisch eingeschätz-
ten, den Verfahrensstand in den anderen 
Mitgliedsstaaten zu erfahren und in eine 
wissenschaftliche Diskussion über das Für 
und Wider des Antrages einzutreten. Die-
se Diskussionen werden auch durch die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe (Clini-
cal Trials Facilitation Group) der Heads 
of Agencies unterstützt.

Wesentliche Änderungen und das En-
de einer klinischen Prüfung können in der 
derzeitigen Version der Datenbank nur ad-
ministrativ erfasst werden. Nur beim vor-
zeitigen Abbruch einer Studie werden 
auch die Gründe hinterlegt. Das Ergebnis 
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Zusammenfassung
Die GCP-Richtlinie 2001/20/EG wurde in 
Deutschland mit der 12. AMG-Novelle am 
6. August 2004 und der GCP-Verordnung 
am 9. August 2004 umgesetzt, womit die 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
neu geregelt wurde. Die in der GCP-Verord-
nung aufgeführten Angaben und Unter-
lagen, die mit dem Antrag auf Genehmi-
gung einer klinischen Prüfung vorzulegen 
sind, lassen sich teilweise mithilfe der eu-
ropäischen Datenbank EudraCT erstellen. 
Durch die Verwendung dieser Datenbank 
können den EU-Mitgliedsstaaten wesentli-
che administrative und wissenschaftliche 
Kernpunkte einer klinischen Prüfung ein-

heitlich vorgelegt werden. Nach der Einga-
be der Daten in den Behördenteil der Da-
tenbank durch die jeweils zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden werden die in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten durchgeführ-
ten klinischen Prüfungen einfach nachvoll-
ziehbar. Die deutlich erhöhte Transparenz 
geplanter, laufender oder bereits abge-
schlossener klinischer Prüfungen kann für 
die Gewährleistung der Sicherheit von Prü-
fungsteilnehmern nur vorteilhaft sein.

Schlüsselwörter
EudraCT · Klinische Prüfungen ·  
GCP-Verordnung · Datenbank

Abstract
The GCP-Directive 2001/20/EG has been im-
plemented in Germany by the 12th Amend-
ment to the Drug Law of 6 August 2004 and 
the GCP-Ordinance of 9 August 2004, intro-
ducing new regulations for performing clin-
ical trials. The information and documenta-
tion requested by the GCP-Ordinance to ap-
ply for the approval of a clinical trial can be 
partially prepared by using the EudraCT da-
tabase. Crucial administrative and scientif-
ic information on a clinical trial is present-
ed by the applicant to the EU member sta-
tes in a harmonised manner. After the imple-

mentation of the data into the Community 
Clinical Trial Database System for member 
states, the clinical trials performed in some 
member states become comprehensible for 
the whole of the community. This increased 
transparency of planned, ongoing or fi-
nalised clinical trials will be an advantage for 
the safety of the participants.

Keywords
EudraCT · Clinical trials · Ordinance on GCP · 
Database

The community clinical trial system EudraCT at the EMEA  
for the monitoring of clinical trials in Europe
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Abb. 3 8 Beispiele von Eingabeseiten mit Freitextfeldern (Studientitel, Indikation),  
„Pull- oder Drop-down-Feld“ zur Auswahl der Genehmigungsbehörde

der klinischen Prüfung kann in der gegen-
wärtigen Fassung der Datenbank nicht 
nachvollzogen werden.

Mit den oben genannten Punkten wird 
die Durchführung von klinischen Prüfun-
gen für die Behörden in Europa transpa-
renter, da alle Prüfungen vor Beginn ge-
nehmigt und nach ihrer Beendigung zu-
mindest national Abschlussberichte vor-
gelegt werden müssen. Damit wird es in 
Zukunft zumindest eingeschränkt mög-
lich sein zu ermitteln, ob die Resultate ei-
ner Studie veröffentlicht wurden. Auch 
wird die Möglichkeit verbessert, unnöti-
ge Studien, d. h. Studien, die in vergleich-
barer Form schon stattgefunden haben, 
zu erkennen, da alle Prüfungen (bis hin 
zu kleinen nationalen, monozentrischen 
Prüfungen in anderen europäischen Län-
dern) zumindest für die Behörden zugäng-
lich sind.

Für die Öffentlichkeit ist die derzeitige 
Informationslage über klinische Prüfun-
gen sicherlich unbefriedigend, auch wenn 
der Schutz der Patienten durch die Bunde-
soberbehörden im Rahmen ihrer Amtsauf-

gaben sehr Ernst genommen wird. Hier 
für mehr Transparenz zu sorgen sowie In-
formationen zur Planung und Durchfüh-
rung von klinischen Prüfungen wie z. B. 
am NIH [5] für alle Interessierten zugäng-
lich zu machen bleibt eine Aufgabe der eu-
ropäischen und nationalen Gesetzgebung.

Inspektionen

Ein weiterer Teil der Behördendaten-
bank umfasst den Inspektionsbereich 
(. Abb. 5), der von den Angaben zur kli-
nischen Prüfung getrennt ist. In diesem 
Bereich werden die Daten von GMP- so-
wie von GCP-Inspektionen erfasst. Hier 
können nicht nur Informationen zur ab-
geschlossenen, sondern auch zu geplan-
ten oder abgesagten Inspektionen ange-
legt werden. Dabei wird jeder Inspektion 
eine Inspektionsreferenznummer zugewie-
sen. Über die EudraCT-Nummer sind In-
spektionen, die z. B. aufgrund mangelhaf-
ter Unterlagen ausgelöst wurden, für die 
einzelnen Mitgliedsstaaten recherchierbar 
und den einzelnen klinischen Prüfungen 
zuzuordnen.

Ausblick

Seit dem .5.2004 wurden 934 Datensät-
ze von 7 der 28 Mitgliedsstaaten ange-
legt (Stand 5..2004). Im Inspektionsbe-
reich wurden 36 Inspektionen hinterlegt. 
Länder, in denen klinische Prüfungen 
schon vor dem .5.2004 genehmigungs-
pflichtig waren, haben bislang die Mehr-
zahl der Verfahren eingegeben. Andere 
Länder wie Deutschland, in denen im Au-
gust 2004 die ersten Anträge auf Geneh-
migung einer klinischen Prüfung gestellt 
werden konnten, stellten in den Mona-
ten vor dem Inkrafttreten der AMG-No-
velle aufgrund der Übergangsregelung 
(§ 38 Abs. 3 AMG, Datum der Vorlage 
bei der Ethikkommission), aber auch da-
nach eine stark erhöhte Antragstellung 
nach dem alten Verfahren fest. Daher ist 
im Jahr 2004 in Deutschland nur mit ei-
ner unterdurchschnittlichen Antragstel-
lung nach dem neuem und mit einer über-
durchschnittlichen Anzahl von Anträgen 
nach altem Verfahren zu rechnen. Bis in 
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den November 2004 wurden noch nahe-
zu 90% der Anträge nach den alten Ver-
fahren gestellt.

Trotz Anlaufschwierigkeiten und einer 
Vielzahl von Nachfragen wurde die euro-
päische Datenbank EudraCT von allen An-
tragstellern einer klinischen Prüfung beim 
PEI zur Erstellung der Antragsformulare 
eingesetzt. Die Nutzung der Datenbank 
und der damit erstellten Antragsformula-
re erfolgt freiwillig, da diese nicht durch 
die GCP-Verordnung vorgeschrieben ist.

Der erhöhte Aufwand bei der Erstel-
lung der Antragsformulare wird zumin-
dest teilweise durch die Möglichkeit der 
Einreichung der Kerndaten bei den Geneh-
migungsbehörden bzw. Ethikkommission 
aller an der Studie beteiligten Mitgliedslän-
der ausgeglichen. Die Vorgabe der Daten-
bankfelder räumt zum Teil auch Unsicher-
heiten über die vorzulegenden Mindest-
angaben aus, obwohl sich nicht alle An-
gaben, die die nationale Gesetzgebung in 
Form der GCP-Verordnung fordert, in ei-

Abb. 4 8 Beispiel der ersten Seiten des Antragformulars und der Anzeige einer wesentlichen  
Änderung

nem Antragsformular wieder finden kön-
nen, das auch multinational genutzt wer-
den kann. Weiterhin wird sich die Vorla-
ge der XML-Datei bei Antragstellung (al-
so die Eingabe der Daten durch die An-
tragsteller) auch Kosten mindernd aus-
wirken, da im Entwurf der Kostenverord-
nung des PEI geplant ist, die Zeitersparnis 
bei der Dateneingabe in die Behördenda-
tenbank bei der Kostenfestsetzung zu be-
rücksichtigen.

Die Entwicklung der EudraCT-Daten-
bank ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 
Vorschläge – gerade aus Anwendersicht – 
zur Verbesserung an den EurdaCT-Help-
desk, an die JOG EudraCT des CHMP 
oder an den Autor sind jederzeit willkom-
men. In der beginnenden zweiten Phase 
der Datenbankentwicklung sollen u. a. 
Projekte, wie z. B. Einstellung von Antrags-
formularen in der jeweiligen Landesspra-
che, Verbesserung der Recherchemöglich-
keiten durch die Behörden und Automa-
tisierung der Ausgabe von „problemati-

schen“ Anträgen, umgesetzt werden. Ins-
gesamt ist festzuhalten, dass die Arbeit der 
Genehmigungsbehörden auch schon mit 
der ersten Version der Datenbank erleich-
tert wird, da die Transparenz der in Euro-
pa durchgeführten klinischen Prüfungen 
deutlich erhöht wurde.

Durch die GCP-Richtlinie 200/20/EG 
sind die qualitativen Anforderungen an 
die vorzulegenden Unterlagen gerade in 
den Bereichen Herstellung, Qualität und 
Präklinik gewachsen. Damit hat auch der 
Umfang der erforderlichen Unterlagen zu-
genommen. Dies erlaubt aber, die Prüfprä-
parate in kritischen Punkten, wie z. B. die 
Virussicherheit, die Qualität der Ausgangs-
materialien (besonders von Materialien 
menschlichen oder tierischen Ursprungs) 
sowie die Herstellung insgesamt, aber 
auch die Eignung einer Studie zum Nach-
weis der Wirksamkeit des Arzneimittels in-
tensiver zu bewerten. Die erhöhte Trans-
parenz und die intensive Prüfung der Un-
terlagen einer klinischen Prüfung können 

457Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 4 · 2005 | 



für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer 
und für den Wirksamkeitsnachweis von 
Prüfsubstanzen nur vorteilhaft sein. Dies 
wird letztendlich dazu beitragen, die gesell-
schaftliche Akzeptanz von klinischen Prü-
fungen in Deutschland zu erhöhen.
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