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Liebe Leserin, lieber Leser,

Arzneimittel waren von Anfang an ein 

wesentlicher Bestandteil der Heilkunde. In 

der modernen Medizin haben vor allem 

industriell hergestellte Fertigarzneimittel 

dank breiter Verfügbarkeit, überaus vielfäl-

tiger Einsatzgebiete und belegter Wirksam-

keit eine dominierende Stellung erreicht, 

sodass sie trotz aller Risiken und uner-

wünschter Wirkungen nicht mehr wegzu-

denken sind. Um für unsere Patienten einen 

möglichst hohen Nutzen bei gleichzeitig 

möglichst geringem Schädigungspotenzial 

zu gewährleisten, haben sich im 20. Jahr-

hundert praktisch weltweit staatliche Kon-

trollmechanismen etabliert. In Deutschland 

wird die Arzneimittelzulassung vom Arz-

neimittelgesetz geregelt und von den im 

Geschäftsbereich des Bundesgesundheits-

ministeriums angesiedelten Bundesoberbe-

hörden, dem Bundesinstitut für Arzneimit-

tel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn 

und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in 

Langen, wahrgenommen.

Weitere Fortschritte in der Behandlung 

vieler Krankheiten sind verknüpft mit der 

Entwicklung, Erprobung und Einführung 

neuer Arzneimittel mit optimierten oder 

neuartigen Wirkstoffen. Forschung, Pro-

duktion und klinische Prüfung werden in 

vielen Bereichen immer komplexer und 

aufwändiger und werden zunehmend 

durch global operierende Unternehmen 

getragen. Dabei ist es naturgemäß für die 

Pharmaindustrie eine gewisse Erschwernis, 

ihre Entwicklungsprogramme auf unter-

schiedliche regulatorische Systeme und 

Anforderungen anpassen zu müssen. Aber 

auch aus der Sicht der Behörden ist es 

durchaus wünschenswert, bei den oftmals 

komplexen und schwierigen wissenschaft-

lichen und regulatorischen Fragen über 

Ländergrenzen hinaus abgestimmte Lö-

sungen anzustreben. Inzwischen sind viele 

Probleme nicht mehr national zu lösen. 

Gleichzeitig machen die zunehmende euro-

päische Integration und der gemeinsame 

Markt entsprechende Regelungen auf Ge-

meinschaftsebene erforderlich. Europäische 

Zusammenarbeit und Arbeitsteilung sind 

also grundsätzlich positiv anzusehen und 

letztlich ohne Alternative.

Das vorliegende Heft beleuchtet einige 

wesentliche Aspekte des nach wie vor in 

dynamischer Entwicklung befindlichen 

europäischen Arzneimittelrechtes. Seine 

historische Entwicklung von der Idee der 

Öffnung und Liberalisierung der Märkte 

bis hin zu einem hochgradig differenzierten 

Ordnungsinstrument mit interessanten 

Entwicklungsperspektiven wird von M. 

Nettesheim geschildert. Die Meilensteine 

der europäischen Gesetzgebung, ausgehend 

von der ersten Richtlinie im Jahr 1965, 

werden von B. Lehmann dargestellt. Gegen-

wärtig stehen nationale Zulassungsverfah-

ren, Verfahren der gegenseitigen Anerken-

nung, europäische dezentrale und zentrale 

europäische Zulassungsverfahren mehr 

oder weniger gleichberechtigt nebeneinan-

der. So kann die Zulassung eines Arznei-

mittels in einigen ausgewählten oder in allen 

Mitgliedsstaaten beantragt werden und 

durch eine Kooperation der betroffenen 

nationalen Behörden erfolgen. Hierfür ste-

hen, wie von P. Bachmann ausgeführt, das 

auf der nationalen Zulassung aufbauende 

Verfahren der gegenseitigen Anerkennung 

und das noch relativ neue dezentrale Ver-

fahren zur Verfügung. Ein zunehmender 

Anteil von Arzneimitteln, vor allem solche 

mit innovativen Wirkstoffen und wichtigen 

Indikationsgebieten, werden im europä-

ischen zentralen Zulassungsverfahren bear-

beitet. Eine Schlüsselrolle bei der Bewertung 
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spielt ein wissenschaftlicher Ausschuss der 

European Medicines Agency (EMEA) in 

London, das Committee for Human Medi-

cinal Products (CHMP). H. Enzmann und 

C. Schneider, die beide diesem Ausschuss 

angehören, beschreiben seine Bedeutung 

und Arbeitsweise. Die sogenannte „Sunset-

Clause“ und wesentliche Neuregelungen in 

Bezug auf die Aufrechterhaltung von Zulas-

sungen werden von M. Horn erklärt. In 

Ergänzung zur Definition von Prozeduren 

ist natürlich die Festlegung von inhaltlichen 

Anforderungen und Maßstäben in den 

Arzneimittelprüfrichtlinien von entschei-

dender Bedeutung, wie von K. Menges er-

läutert wird. Besonders erfreulich im Sinne 

der Harmonisierung ist es, dass ein ver-

bindliches gemeinsames Format, das 

Common Technical Document (CTD) ent-

wickelt werden konnte, das zu einer Verein-

heitlichung der Zulassungsdossiers über 

Europa hinaus auch in den USA und Japan 

führte. Die europäische Gesetzgebung er-

folgt in Form von unmittelbar wirksamen 

Verordnungen, oder häufiger durch Richtli-

nien, die Regelungsinhalte festschreiben, 

aber innerhalb einer gewissen Frist in die 

Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten umzu-

setzen sind. Ein Beispiel für die Umsetzung 

einer europäischen Richtlinie in ein 

deutsches Spezialgesetz, das Gewebegesetz, 

beschreibt F. von Auer. R. Seitz und M. 

Haase berichten über neue Instrumente im 

Bereich der Plasmaprodukte und der 

Impfstoffe, die sogenannten Stammdoku-

mentationen. Sie wurden eingeführt mit 

dem Ziel, den Dokumentationsaufwand 

der Antragsteller zu vereinfachen und die 

Bewertung durch die Behörden konsistenter 

zu machen. Abgerundet wird das Heft 

durch den Beitrag von W. Knöss, F. Stolte 

und K. Rehr über die europäische Gesetzge-

bung zu besonderen Therapierichtungen, 

die gerade in Deutschland eine bedeutende 

Rolle spielen.

Die Arzneimittelgesetzgebung ist für die 

adäquate medizinische Versorgung der 

Bevölkerung von großer Bedeutung. Eine 

zunehmende Kompetenzübertragung von 

der nationalen, in unserm Fall deutschen 

Zuständigkeit auf die europäische Ebene 

und der damit verbundene Verlust der rein 

nationalen Kontrolle kann als Bedrohung 

empfunden werden. Wie allerdings die 

Beiträge in diesem Heft eindrucksvoll zei-

gen, gab es eine lange und im Wesentlichen 

harmonische Entwicklung zu einem sinn-

vollen und funktionierenden europäischen 

Regelungswerk, von dem letztlich alle Betei-

ligten profitieren. Dies ist auch unter dem 

Gesichtspunkt des Wettbewerbs der Regi-

onen in einer globalisierten Welt zu sehen, 

in der die Probleme nicht an Ländergrenzen 

haltmachen. Wir sind auch in diesem Sinne 

gut beraten, wenn wir Europäer unsere 

Kräfte bündeln und so eine „kritische 

Masse“ bilden, mit der wir die regulato-

rische Kontrolle von Arzneimitteln im 

komplexen internationalen Umfeld wirk-

sam mitgestalten können. Hierbei kann der 

europäische Weg der Bildung eines Netz-

werkes der nationalen Behörden und der 

Zusammenarbeit mit der EMEA nach dem 

Prinzip der Subsidiarität als ein erfolg-

reicher Gegenentwurf zu einer großen 

Zentralbehörde nach dem Muster der 

amerikanischen FDA verstanden werden. 

Dies könnte eines Tages vielleicht sogar zu 

einem visionären Modell der weltweiten 

internationalen Zusammenarbeit zur Ge-

währleistung von Qualität, Wirksamkeit 

und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln 

werden.
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