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Die Sinnhaftigkeit einer Europäisierung 

zuvor nationaler Aufgaben ist immer 

dann besonders augenfällig, wenn da-

durch für die einzelnen Mitgliedsstaaten 

Doppel- oder Mehrarbeit vermieden wird. 

Das zentralisierte europäische Verfahren 

für die Zulassung von Arzneimitteln ist 

hierfür ein Musterbeispiel. Die Bewertung 

von Arzneimitteln im Rahmen der Markt-

zulassung basiert auf den weltweit kon-

sentierten Hauptkriterien der Wirksam-

keit, Unbedenklichkeit und pharmazeu-

tischen Qualität. Die Beurteilung dieser 

3 Kriterien erfolgt auf dem jeweils aktu-

ellen Stand der Biomedizin, der von rele-

vanten wissenschaftlichen Gesellschaften 

oder Ausschüssen der jeweiligen Fach-

richtungen definiert wird. Dennoch blieb 

die Regulation/Überwachung des Arznei-

mittelmarktes lange Zeit eine typische na-

tionale Aufgabe. In Deutschland hat sich 

die gesetzliche Regelung erst vergleichs-

weise spät dem internationalen Niveau 

angeglichen. 

Nachdem in den USA bei der soge-

nannten Sulfonamid-Katastrophe von 

1936 ein Arzneimittelhilfsstoff zu zahl-

reichen Todesfällen bei Kindern geführt 

hatte, wurde dort ab 1938 der Nachweis 

der Unbedenklichkeit von Arzneimitteln 

vor ihrer Marktzulassung gefordert. Ab 

1962 musste vorab dann auch noch ihre 

Wirksamkeit belegt werden. Entsprechend 

erstaunt es, dass das erste deutsche Arz-

neimittelgesetz von 1961 den Schwerpunkt 

noch sehr einseitig auf die pharmazeu-

tische Qualität der Arzneimittel, also auf 

eher technische Fragen der Herstellung, 

legte und noch nicht auf den Nachweis der 

pharmakologischen Wirksamkeit und Si-

cherheit. Es ist eine tragische zeitliche Ko-

inzidenz, dass das erste Arzneimittelgesetz 

im Mai 1961 im deutschen Bundestag ver-

abschiedet wurde, und sich wenige Mo-

nate später, d. h. im September 1961, die 

Contergan-Katastrophe sichtbar wurde, 

die eben nicht auf einen unsauberen oder 

mangelhaften Herstellungsprozess zu-

rückzuführen war, sondern auf bestimmte 

Eigenschaften des Wirkstoffes (Thalido-

mid) selbst. Diese Erkenntnis wurde vom 

Gesetzgeber 1976 im vollständig umge-

stalteten Arzneimittelgesetz in die Forde-

rung umgesetzt, dass vor der Zulassung 

eines Arzneimittels vom Antragsteller sei-

ne Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und 

pharmazeutische Qualität zu belegen sind. 

Die kritische wissenschaftliche Überprü-

fung der vom Antragsteller eingereichten 

Unterlagen oblag zunächst dem 1952 ge-

gründeten Bundesgesundheitsamt (BGA), 

das 1994 aufgelöst wurde. Die Aufgabe der 

Zulassung von Arzneimitteln wurde in 

der Folge auf das Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

und das Paul Ehrlich Institut (PEI) über-

tragen. 

Die Auflösung des BGA überschnitt 

sich zeitlich mit dem Beginn des europä-

ischen Verfahrens der Arzneimittelzulas-

sung. Anfänglich bestand es parallel zur 

nationalen Zulassung und bot die Mög-

lichkeit, durch Antrag bei der Europä-

ischen Arzneimittelagentur (EMEA) die 

Marktzulassung für alle Mitgliedsstaaten 

der EU zu erhalten. Aus diesem aus-

schließlich optionalen Ansatz wurde 1995 

die Verpflichtung, Arzneimittel mit neuen 

Wirkstoffen für bestimmte Indikationsge-

biete (Mandatory Scope) im zentralen 

Verfahren der EMEA zuzulassen. Diese 

Arzneimittel wurden für die Patienten als 

besonders wichtig und ihre Wirkungsme-

chanismen sowie das Nutzen-Risiko-Ver-

hältnis als so komplex betrachtet, dass es 

sinnvoll schien, sie nicht länger auf natio-

naler Ebene zu bearbeiten, sondern sich 

dafür der gesamteuropäischen Kompe-

tenz zu versichern. 

Das Spektrum der Arzneimittel, für die 

eine zentrale Zulassung verpflichtend ist, 

wurde seit 1995 mehrfach erweitert und 

beschränkt sich inzwischen nicht mehr 

nur auf Arzneimittel mit neuen Wirkstof-

fen, sondern umfasst auch Generika. Ge-

genwärtig ist durch die Verordnung (EG) 
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Nr. 726/2004 festgelegt [1], welche Arznei-

mittel das zentrale Zulassungsverfahren 

zwingend nutzen müssen und für welche 

es optional ist.  

Überblick über das zentrale 
 Zulassungsverfahren

Zusammensetzung des CHMP

Basierend auf Artikel 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 726/2004, ist der Ausschuss für 

Humanarzneimittel (Committee for Me-

dicinal Products for Human Use, CHMP) 

als Teil der EMEA eingerichtet. Dieser Ar-

tikel räumt dem CHMP eine zentrale Stel-

lung im Rahmen der Zulassung und 

Überwachung von Humanarzneimitteln 

ein. Er ist für die Erstellung von Gutach-

ten (Scientific Opinions) zu wissenschaft-

lichen Fragen im Zusammenhang mit der 

Beurteilung von Humanarzneimitteln 

verantwortlich. Die Gutachten befassen 

sich mit der Qualität, Sicherheit und 

Wirksamkeit von Humanarzneimitteln 

im Sinne der EU-Gesetzgebung, insbe-

sondere des sogenannten „Humankodex“, 

quasi dem „europäischen Arzneimittelge-

setz“ (Direktive 2001/83/EC in ihrer kon-

solidierten Fassung) [2]. Jeder EU-Mit-

gliedsstaat entsendet ein Mitglied sowie 

ein stellvertretendes Mitglied in den 

CHMP. Nur die Mitglieder haben ein 

Stimmrecht; die Stellvertreter sind zur 

Abstimmung berechtigt, wenn das Mit-

glied nicht zugegen ist. Jedoch können sie 

auch als Berichterstatter (Rapporteur) 

bzw. Mitberichterstatter (Co-Rapporteur) 

im Sinne des Artikels 62 der Verordnung 

726/2004 benannt werden (siehe an ande-

rer Stelle in diesem Beitrag). Die individu-

elle Mitgliedschaft im CHMP besteht für 

3 Jahre und ist erneuerbar. Die Staaten Is-

land und Norwegen sind ebenfalls mit 

Stimmrecht im CHMP vertreten, jedoch 

wird ihre Stimme nur erfasst und nicht 

zur Entscheidungsfindung herangezogen, 

da sie als Länder des Europäischen Wirt-

schaftsraumes (EEA), nicht jedoch der 

EU, einen Sonderstatus tragen. 

Der CHMP kann maximal fünf zusätz-

liche Mitglieder kooptieren, d. h. entspre-

chend ihrer spezifischen wissenschaft-

lichen Expertise hinzuwählen. Dies erfolgt 

nach einer Bedarfsanalyse, in der Regel im 

Anschluss an die Neuzusammensetzung 

des Komitees. Im Juli 2007 wurden z. B. 

die folgenden Komplementärkompe-

tenzen ermittelt und entsprechend koop-

tierte Mitglieder ernannt: Qualität von 

Arzneimitteln (Schwerpunkt chemische 

Arzneimittel, ein Mitglied), Pharmakovi-

gilanz (ein Mitglied), Qualität und Sicher-

heit biologischer Arzneimittel mit beson-

derem Schwerpunkt auf dem Gebiet der 

neuartigen Therapien (Advanced Thera-

pies, 2 Mitglieder). Zu Letzteren zählen 

die Gentherapie, somatische Zelltherapie 

sowie die biotechnologische Gewebebear-

beitung (Tissue-Engineering). Im Gegen-

satz zu den regulären Mitgliedern, die 

durch die Mitgliedsstaaten nach Konsul-

tation des Verwaltungsrates der EMEA 

entsandt werden (die Entscheidung liegt 

damit beim Mitgliedsstaat), werden die 

kooptierten Mitglieder vom CHMP selbst 

aus der Liste der von den Mitgliedsstaaten 

oder der EMEA nominierten Bewerber 

gewählt. Sie haben keine Stellvertreter, je-

doch volles Stimmrecht und sind zur 

Übernahme von Berichterstattungen als 

Rapporteur oder Co-Rapporteur berech-

tigt. Auch ihre Amtszeit beläuft sich auf 

3 Jahre und ist erneuerbar. 

Der CHMP wählt aus seinen Mitglie-

dern einen Vorsitzenden und Vizevorsit-

zenden. Im Juni 2007 ernannte der CHMP 

Dr. Eric Abadie (Frankreich) zum Vorsit-

zenden (in der Nachfolge von Dr. Daniel 

Brasseur, Belgien) sowie Dr. Tomas Sal-

monson (Schweden) zum Vizevorsitzen-

den. Ihre Amtszeit umfasst jeweils 3 Jah-

re.

Der CHMP wird durch wissenschaft-

liche Arbeitsgruppen (Working Parties) 

unterstützt [3]. Diese bereiten für ihn Stel-

lungnahmen und Analysen. Sie sind auch 

an der fachlichen Bewertung von Zulas-

sungsverfahren beteiligt. Zudem befassen 

sich die Arbeitsgruppen mit der Anferti-

gung wissenschaftlicher Leitfäden zu spe-

zifischen Fragestellungen. Beispiele sind 

die Biologics Working Party (BWP), die 

sich mit den Qualitätsaspekten biolo-

gischer Arzneimittel beschäftigt, oder die 

Quality Working Party (QWP), die sich 

mit Qualitätsaspekten chemischer Arz-

neimittel auseinandersetzt.

Zugang zum zentralen Verfahren: 
Mandatory versus Optional Scope

Das zentrale europäische Zulassungsver-

fahren für Arzneimittel wurde mit der 

Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 im Jahr 

1995 eingeführt. Mit der Nachfolgeverord-

nung 726/2004 wurde sein Anwendungs-

bereich deutlich erweitert, und die Ände-

rungen wurden schrittweise umgesetzt 

[1]. Artikel 3 dieser Verordnung regelt, für 

welche Produkte das zentrale Zulassungs-

verfahren genutzt werden muss bzw. darf. 

Grundlage ist der Anhang der Verord-

nung, der die diesbezüglichen Kriterien 

niederlegt, d. h. darlegt, wann das zentrale 

Zulassungsverfahren bindend vorgegeben 

ist. Im Folgenden wird kurz erläutert, 

wann und für welche Arzneimittel das 

zentrale Verfahren zwingend ist. 

Ursprung des Arzneimittels (sogenann-

ter Indent 1). Das zentrale Verfahren ist 

zwingend für biotechnologische Arznei-

mittel, d. h. für solche, die mittels rekom-

binanter DNA-Technologie hergestellt 

werden, sowie für solche, deren Produkti-

on auf einer kontrollierten Gen-Expressi-

on in Prokaryonten bzw. Eukaryonten 

einschließlich transformierter Säugetier-

zellen beruht. Ferner zählen auch Arznei-

mittel dazu, deren Herstellung auf der 

Hybridomtechnologie basiert, sowie mo-

noklonale Antikörper.

Bereich Tierarzneimittel (sogenannter 

Indent 2). Das zentrale Verfahren ist 

zwingend für Tierarzneimittel, die vor-

wiegend zur Anwendung als Leistungs-

steigerungsmittel zur Förderung des 

Wachstums oder zur Erhöhung der Er-

tragsleistung von Tieren vorgesehen sind.

Therapeutische Anwendung (sogenann-

ter Indent 3: Mandatory Therapeutic In-

dication). Das zentrale Verfahren ist 

zwingend für neue Wirkstoffe, die zur 

 Behandlung folgender Erkrankungen vor-

gesehen sind: Erworbenes Immundefizi-

enzsyndrom (AIDS), Krebs, neurodege-

nerative Erkrankungen (z. B. Parkinson-

Syndrom oder Morbus Alzheimer), 

Diabetes mellitus sowie – seit Mai 2008 – 

Autoimmunerkrankungen und andere 

Immunschwächen sowie Viruserkran-

kungen. Näheres regelt ein im Dezember 
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2007 von der EMEA veröffentlichtes Do-

kument [4]. Danach wurde zur Festlegung 

der Erkrankungen, die zu den Autoimmu-

nerkrankungen und anderen Immun-

schwächen bzw. zu den Viruserkran-

kungen zu rechnen sind, die International 

Classification of Diseases, Version 10 

(ICD-10) verwendet. Für Fälle, bei denen 

die Zuordnung nicht eindeutig ist, wird 

die Konsultation der EMEA empfohlen. 

Arzneimittel für diese Indikationsbe-

reiche, die sich zum 20.5.2008 noch in 

einem Verfahren der gegenseitigen Aner-

kennung (Mutual Recognition Procedure, 

MRP) oder in einem dezentralen Verfah-

ren (Decentralised Procedure, DCP) be-

fanden, wurden nach diesem Stichtag in 

ein zentrales Verfahren überführt, wenn 

sie bis dahin noch nicht zugelassen waren. 

Das EMEA-Dokument präzisiert einige 

Aspekte des Anhangs der Verordnung 

726/2004. So wird z. B. dargelegt, dass der 

Begriff „Diabetes“ als „Diabetes mellitus“ 

zu verstehen ist und die Verordnung für 

Wirkstoffe zur Behandlung des Diabetes 

insipidus nicht greift. 

Diagnostika für Viruserkrankungen 

sowie präventive Impfstoffe (wie etwa Ma-

sernimpfstoffe) unterliegen dem zentralen 

Verfahren nicht, es sei denn, dass es für sie 

aufgrund anderer Kriterien zwingend vor-

geschrieben ist (z. B. sind rekombinante 

antivirale Impfstoffe verpflichtend zentral 

zuzulassen, da sie mittels rekombinanter 

DNA-Technologien hergestellt werden).

Bei Erkrankungen, die gemeinhin der 

Gruppe der „Autoimmunerkrankungen“ 

zugeordnet werden, folgte die EMEA dem 

Prinzip, nur solche aufzunehmen, für die 

die pathogenetische Rolle des Immunsys-

tems hinreichend belegt ist. Die EMEA 

erwähnt hier explizit, dass die Liste der 

Erkrankungen von Zeit zu Zeit zu über-

prüfen sei, und empfiehlt in Zweifelsfällen 

eine Konsultation. Eingeschlossen sind 

hier nunmehr z. B. die Erkrankungen des 

rheumatischen Formenkreises wie die 

rheumatoide Arthritis, der systemische 

Lupus erythematodes (SLE) oder die an-

kylosierende Spondylitis (Morbus 

Bechterew). Auch für andere Autoimmun-

erkrankungen ist das zentrale Verfahren 

verpflichtend, z. B. für multiple Sklerose, 

Psoriasis und chronische Graft-versus-

Host Disease (GVHD).

Zusammenfassung · Abstract

Committee for Human Medicinal Products 

(CHMP) who is responsible for scientific 

evaluation in the centralised procedure. This 

paper describes the basic principles of the 

centralised procedure including the defini-

tions of the mandatory and optional scope, 

and how the CHMP works including its 

 responsibility in European referrals that 

 provide a link to national procedures.
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medicinal products · marketing 
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Die Rolle des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) bei der 
 europäischen zentralen Zulassung

Zu sam men fas sung

Vor über 10 Jahren wurde bei der Europä-

ischen Arzneimittelagentur (European 

 Medicines Agency, EMEA) das zentrale 

 Zulassungsverfahren eingeführt. Es er-

möglicht die gleichzeitige Marktzulassung 

von Arzneimitteln für alle Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft. Ursprüng-

lich war es eine rein optionale Alternative 

zu den etablierten nationalen Zulassungs-

verfahren. Seine Bedeutung hat aber 

 kontinuierlich zugenommen. Besonders 

wichtig war die Entscheidung, die Anwen-

dung des zentralen Zulassungsverfahrens 

für eine Reihe wichtiger Indikationsgebiete 

zwingend vorzuschreiben. Parallel dazu ist 

auch die Bedeutung der EMEA und ihres 

Ausschusses für Humanarzneimittel 

 (Committee for Human Medicinal 

 Products, CHMP), der für die wissenschaft-

liche Bewertung von Arzneimitteln in 

 zentralen Verfahren zuständig ist, deutlich 

gewachsen. Im vorliegenden Beitrag 

 werden die Grundzüge des zentralen 

 Zulassungsverfahrens vorgestellt. Es wird 

ausgeführt, für welche Arzneimittel das 

Verfahren genutzt werden muss und bei 

welchen es genutzt werden darf. Weiterhin 

wird die Vernetzung zwischen nationalen 

Zulassungsbehörden und CHMP bei euro-

päischen Schiedsverfahren beleuchtet.

Schlüs sel wör ter

Arzneimittel · Marktzulassung · Zentrales 

Verfahren · Schiedsverfahren EMEA · CHMP

The role of the Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) in the European centralised procedure

Abstract

The centralised procedure for marketing 

 authorisation at the European Medicines 

Agency (EMEA) started more than 10 years 

ago, offering marketing authorisation for all 

member states of the European Union in a 

single procedure. Originally it was a purely 

optional alternative to the established 

 national procedures; however, its impor-

tance has been growing ever since. The 

 introduction of the mandatory scope for 

several important indications was a crucial 

step. The increasing importance of the 

 centralised procedure was paralleled by the 

increasing weight of the EMEA and of the 
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Seltenheit der Erkrankung (sogenannter 

Indent 4). Arzneimittel für seltene Leiden 

(sogenannte Orphan drugs) müssen nach 

Verordnung 141/2000/EG zentral zugelas-

sen werden.

Mit dem einheitlichen zentralen Zulas-

sungsverfahren soll eine zeitgleiche Zulas-

sung der genannten Arzneimittel in allen 

EU-Mitgliedsstaaten erreicht werden. Es 

soll sicherstellen, dass die jeweils betrof-

fenen Patienten in allen Mitgliedsstaaten 

wirksame und sichere Medikamente mög-

lichst rasch und parallel erhalten (sofern 

der Zulassungsinhaber die Marktzulas-

sung in allen EU-Mitgliedsstaaten tat-

sächlich nutzt).

Artikel 3 der Verordnung 726/2004 er-

öffnet auch die Möglichkeit, Arzneimittel 

in das zentrale Verfahren aufzunehmen, 

die nicht durch die oben erwähnten Kri-

terien abgedeckt sind (sogenannter Opti-

onal Scope). Dazu zählen neue Wirkstoffe, 

die in der EU bisher nicht zugelassen wur-

den (Artikel 3(2a): New Active Substance) 

und bedeutende Innovationen in thera-

peutischer, wissenschaftlicher oder tech-

nischer Hinsicht. Dies gilt auch für den 

Fall, dass eine Zulassung im Interesse der 

Patienten in der EU liegt [Artikel 3(2b): 

Significant Technical Innovation/Interest 

of Patients]. Für die beiden zuletzt ge-

nannten Fälle des Artikel 3(2b) muss der 

Antragsteller begründen, warum er der 

Ansicht ist, dass diese Kriterien für das 

betreffende Produkt erfüllt sind. Der 

CHMP bestimmt daraufhin einen CHMP-

Sponsor, der eine Kurzbewertung der Ar-

gumentation des Antragstellers vornimmt 

und diese dem Komitee auf seiner fol-

genden Sitzung vorstellt. Der CHMP dis-

kutiert die Bewertung und entscheidet, ob 

das betreffende Medikament das zentrale 

Verfahren nutzen darf.

Ablauf des zentralen Verfahrens

Nach Ankündigung der Antragstellung 

auf Zulassung im zentralen Verfahren bei 

der EMEA ernennt der CHMP einen Be-

richterstatter (Rapporteur) und einen 

Mitberichterstatter (Co-Rapporteur). Je-

des CHMP-Mitglied kann sich im Vorfeld 

für eines oder mehrere Verfahren als Rap-

porteur/Co-Rapporteur bewerben. Die 

Auswahl erfolgt anhand der jeweiligen 

Expertise des Mitglieds und seines Bewer-

tungsteams. Damit soll die beste wissen-

schaftliche Expertise zur Bewertung eines 

Antrages sichergestellt werden (Best 

Available Expertise). Das Verfahren be-

ginnt nach der erfolgreichen formalen 

Validierung, d. h. nach der Prüfung, ob 

alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt 

wurden, mit einer CHMP-Sitzung (Tag 0) 

und folgt einem festgelegten Zeitplan 

 (Timetable). Berichterstatter und Mitbe-

richterstatter erstellen unabhängig von-

einander innerhalb von 80 Tagen einen 

kritischen Bewertungsbericht (Gutachten, 

Day 80 Assessment Report). Damit soll 

die fundierte Bewertung des Arzneimit-

tels sichergestellt werden. Der Assess-

ment-Report besteht aus einem Überblick 

(Overview) sowie aus detaillierten Bewer-

tungsberichten zur Qualität, Sicherheit 

und Wirksamkeit des Arzneimittels. Ent-

sprechend der Arzneimittelprüfrichtlinie 

(Richtlinie 2003/63/EG [5], die den 

Humankodex 2001/83/EG ergänzt) wer-

den auf diese Weise das Modul 3 (che-

mische, pharmazeutische und biologische 

Informationen zu Arzneimitteln, soge-

nannter Qualitätsteil), Modul 4 (präkli-

nische Berichte, d. h. Berichte zu toxiko-

logisch-pharmakologischen Untersu-

chungen am Tiermodell) sowie Modul 5 

(Berichte über klinische Studien) umfas-

send bewertet. Zu diesem Zweck stellen 

die beiden Berichterstatter ein multidis-

ziplinäres Bewertungsteam zusammen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass bei keinem 

der Bewerter ein Interessenskonflikt be-

steht. Nur dies gewährleistet eine unbe-

fangene Bewertung. Die diesbezüglichen 

individuellen Auskünfte sind von großer 

Wichtigkeit und werden von den Behör-

den der Mitgliedstaaten bzw. gegebenen-

falls von den Experten selbst jährlich ak-

tualisiert und der EMEA übermittelt. 

Der oben genannte Overview enthält 

neben einem Überblick über die Bewer-

tung 2 weitere wesentliche Bestandteile: 

Die Nutzen-Risiko-Analyse und die Fra-

genliste. In der Nutzen-Risiko-Analyse 

wird der Nutzen des Arzneimittels gegen 

die identifizierten oder möglichen Risiken 

abgewogen. Sie umfasst die kritische 

Schlussfolgerung und Empfehlung des 

Berichterstatters an den CHMP über die 

Zulassungsfähigkeit des Arzneimittels. 

Die Fragenliste enthält offene Punkte, z. B. 

identifizierte Mängel, deren Klärung für 

eine Zulassung unabdingbar ist. Man un-

terscheidet sogenannte Major Objections 

(also schwerwiegende Mängel) von Other 

Concerns. Die Major Objections stellen 

ein absolutes Hindernis für die Zulassung 

dar, d. h., sollten diese nicht vom Antrag-

steller beseitigt oder geklärt werden, wird 

der CHMP keine positive Empfehlung ab-

geben. Im Gegensatz dazu stellen die 

Other Concerns geringfügigere Mängel 

dar, deren Klärung aber dennoch erfor-

derlich ist, um zu einer fundierten Ent-

scheidung zu gelangen. Die Berichterstat-

ter entscheiden während dieser Bewer-

tungsphase auch über die Notwendigkeit 

einer Inspektion der Einrichtungen des 

Antragsstellers und/oder der dort vorlie-

genden Unterlagen, um die Einhaltung 

der Prinzipien der Guten Herstellungs-

praxis (Good Manufacturing Practice, 

GMP), der Guten Laborpraxis (Good La-

boratory Practice, GLP) sowie der Guten 

Klinischen Praxis (Good Clinical Practice, 

GCP) zu prüfen. Es wird überprüft, ob das 

eingereichte Zulassungsdossier den An-

forderungen des Humankodex 2001/83/

EG entspricht und ob die hier genannten 

Bedingungen für das Inverkehrbringen 

erfüllt sind. Auch kann die Prüfung des 

Arzneimittels oder seiner Ausgangsstoffe 

durch ein amtliches Arzneimittelkontroll-

labor (Official Medicines Control Labora-

tory, OMCL) oder durch ein von einem 

Mitgliedsstaat zu diesem Zweck benann-

tes Labor empfohlen werden. Auf diese 

Weise lässt sich feststellen, ob die vom 

Hersteller angewandten Methoden ausrei-

chen, um die adäquate Kontrolle des Arz-

neimittels sicherzustellen.

Die Gutachten zu Tag 80 können von 

jedem CHMP-Mitglied (und damit von 

deren jeweiligen wissenschaftlichen Gut-

achtern) innerhalb von 20 Tagen kom-

mentiert werden (Day 100 comments). 

Damit wird erreicht, dass die Bewer-

tungen auf europäischer Ebene kritisch 

hinterfragt und ergänzt werden. Dem Be-

richterstatter obliegt dann innerhalb von 

20 Tagen die Anfertigung einer vorläu-

figen Fragenliste aus den beiden Over-

view-Dokumenten und den Kommen-

taren der CHMP-Mitglieder (Draft 

Day 120 List of Question, d120 LoQ). Die-

se besteht in der Regel aus den kombi-

nierten Overview-Dokumenten des Rap-

porteurs und Co-Rapporteurs sowie den 
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eingearbeiteten Kommentaren und Fra-

genvorschlägen der CHMP-Mitglieder. 

Zwischen Tag 107 und 112 erfolgt eine 

Peer-Review-Telefonkonferenz. Zu Be-

ginn des Verfahrens werden ein oder zwei 

CHMP-Mitglieder zu Peer Reviewers 

(Gutachtern) ernannt. Ähnlich wie bei 

wissenschaftlichen Aufsätzen für Fach-

zeitschriften soll mit diesem Verfahren 

eine Qualitätssicherung auf hohem Ni-

veau erreicht werden. Insbesondere wird 

auf die Konsistenz und Klarheit der Fra-

genliste geachtet. Sie wird schließlich am 

Tag 120 in der Sitzung des CHMP disku-

tiert und als konsolidierte Fragenliste 

(Consolidated LoQ) verabschiedet. Dabei 

erfolgt auch – soweit möglich – eine Eini-

gung über kritische Punkte. Die hier ent-

haltenen Fragen und Mängel werden in 

die Frageliste übernommen. Mit Tag 120 

ruht das aktive Verfahren (Clock Stop), 

d. h., es wird ausgesetzt, um dem Antrag-

steller Zeit zur Beantwortung der Fragen 

und Beseitigung der Mängel zu geben. 

Am Tag 120 verabschiedet der CHMP 

auch die Inspektionsanfragen zu GMP, 

GLP und/oder GCP (Inspection Re-

quests). Damit beginnt das Inspektions-

verfahren. Die Ruhephase umfasst nor-

malerweise drei Monate, kann aber auf 

Antrag des pharmazeutischen Unterneh-

mers nach Zustimmung des CHMP um 

weitere 3 Monate verlängert werden. Wäh-

rend des Clock Stops werden meist auch 

die jeweils erforderlichen Inspektionen 

beim Antragsteller durchgeführt.

Mit dem Einreichen der Antworten 

durch den Antragstellers setzt das Verfah-

ren wieder ein (Tag 121). Die Berichter-

statter haben nun 30 Tage Zeit, um einen 

gemeinsamen Bewertungsbericht zu ver-

fassen, der sich auf die Bewertung der 

Antworten fokussiert (Day 150 Rappor-

teurs Joint Assessment Report, d150 JAR). 

Auch hier ist ein Overview-Dokument 

Teil des Gutachtens, das – falls nötig – eine 

weitere Fragenliste enthält, mit der noch 

offene Punkte geklärt werden sollen. Auch 

hier wird zwischen Major Objections und 

Other Concerns unterschieden. Wieder-

um haben die übrigen CHMP-Mitglieder 

20 Tage Zeit, um die Bewertungsberichte 

zu kommentieren. Der Berichterstatter 

verfasst ähnlich wie zu Tag 120 eine vor-

läufige Fragenliste, die Basis für die Dis-

kussion im CHMP am Tag 180 ist. Parallel 

erfolgt bis Tag 165 eine formale Prüfung 

der englischen Fassung der Produktinfor-

mation, d. h. der Fach- und Gebrauchsin-

formation (Summary of Medicinal Pro-

duct Characteristics, SPC bzw. Patient 

Information Leaflet, PIL) und der Be-

schriftungstexte (Labelling) als Quality 

Review of Documents (QRD). An Tag 180 

findet dann die Diskussion im CHMP 

statt, wobei auch hier wiederum bei biolo-

gischen Arzneimitteln die BWP ihren 

konsolidierten Bericht zu den Qualitätsas-

pekten vorlegt. Zum Tag 180 wird dem 

CHMP auch der abschließende Inspekti-

onsbericht vorgelegt, der wesentlich zur 

Entscheidungsfindung beiträgt. Der 

CHMP entscheidet, ob eine weitere Fra-

genliste erforderlich ist (Day 180 List of 

Outstanding Issues, d180 LoOI) oder ob 

offene Fragen in einer Firmenanhörung 

(Oral Explanation) geklärt werden kön-

nen. Das aktive Verfahren wird dann er-

neut ausgesetzt, um dem Antragsteller 

Zeit zur Beantwortung der Fragenliste zu 

geben bzw. ihm die Vorbereitung der An-

hörung zu ermöglichen.

Am Tag 210 finden schließlich die ab-

schließende Diskussion im CHMP und 

die Entscheidungsfindung statt, d. h., es 

wird das abschließende Gutachten (Opi-

nion) erstellt. Die Opinion ist noch keine 

rechtskräftige Zulassung, da eine solche 

nur von der Europäischen Kommission 

ausgesprochen werden kann. Jedoch stellt 

das Gutachten des CHMP die wissen-

schaftliche Empfehlung der EMEA zur 

Zulassung (oder Ablehnung) eines Arz-

neimittels für die Europäische Kommissi-

on dar. Innerhalb von 15 Tagen erarbeitet 

die Kommission den Entwurf einer Ent-

scheidung über den Antrag. Sie wird hier-

bei vom Ständigen Ausschuss für Huma-

narzneimittel unterstützt, der durch den 

Humankodex 2001/83/EG (Artikel 121) 

eingesetzt wurde (auch kürzer „Ständiger 

Ausschuss“ oder im Englischen „Standing 

Committee on Medicinal Products for 

Human Use“ genannt). Die Europäischen 

Mitgliedstaaten haben dann 22 Tage Zeit, 

um der Kommission schriftliche Kom-

mentare zum Entscheidungsentwurf zu 

übermitteln. In Fällen mit Dringlichkeits-

charakter kann der Vorsitzende diese Frist 

verkürzen, jedoch nicht auf weniger als 

5 Tage (es sei denn, es liegen außerge-

wöhnliche Umstände vor). Ergeben sich 

nach Auffassung der Kommission aus den 

Kommentaren wichtige neue Fragen wis-

senschaftlicher oder technischer Art, die 

im Gutachten nicht behandelt wurden, 

wird das Verfahren ausgesetzt und der 

Antrag zur weiteren Prüfung an die Agen-

tur zurückverwiesen.

Der Inhalt des CHMP-Gutachtens 

wird in dem gemäß Artikel 13 Absatz 3 

und Artikel 38 Absatz 3 der Verordnung 

726/2004 veröffentlichten Beurteilungs-

bericht der EMEA (Europäischer Öffent-

licher Bewertungsbericht, European Pu-

blic Assessment Report, EPAR [6]) aufge-

nommen. Die EMEA unterrichtet den 

Antragsteller nach der Entscheidungsfin-

dung des CHMP unverzüglich über das 

CHMP-Gutachten. Einige der offenen 

Punkte, wie etwa zu Langzeitdaten, zur 

Stabilität des Arzneimittels oder auch zu 

Maßnahmen des Risikomanagements, 

machen es meist erforderlich, eine Zulas-

sung unter Auflagen (Commitments) zu 

empfehlen. Der Antragsteller verpflichtet 

sich in einem sogenannten Letter of Un-

dertaking (LoU), diese einzuhalten. Im 

LoU finden sich auch Fristen in Bezug auf 

die Umsetzung der Auflagen. Die Doku-

mentation, die der Zulassungsinhaber 

nach Zulassung zur Erfüllung einreicht, 

wird vom Rapporteur bewertet (soge-

nannte Follow-up Measures).

Aussprechen der Zulassung

Im Anschluss an ein positives CHMP-

Gutachten (Positive Opinion) ist der An-

tragsteller verpflichtet, der EMEA spätes-

tens bis zum Tag 215 alle zulassungsrele-

vanten Dokumente wie die Fach- und 

Gebrauchsinformation sowie Muster der 

Umverpackung (Mock-ups) in allen euro-

päischen Sprachen zur Verfügung zu stel-

len. Die Behörden der Mitgliedsstaaten 

sind dazu angehalten, die jeweiligen Über-

setzungen umgehend inhaltlich zu prüfen. 

Der Antragsteller muss danach spätestens 

bis zum Tag 232 die endgültigen Überset-

zungen bei der EMEA einreichen. Diese 

Dokumente sowie das Gutachten des 

CHMP werden der Europäischen Kom-

mission überstellt, die bis Tag 277 die end-

gültige Entscheidung über die Zulassung 

trifft. Damit ist das Arzneimittel in der 

gesamten Gemeinschaft rechtskräftig zu-

gelassen. Es gelten für den Zulassungsin-
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haber die gleichen Rechte und Pflichten 

wie nach einer nationalen Zulassung.

Überprüfung (Reexamination) des 
CHMP-Gutachtens

Nach Artikel 9(2) der Verordnung 

726/2004 kann der Antragsteller inner-

halb von 15 Tagen nach Erhalt des CHMP-

Gutachtens schriftlich seine Überprüfung 

beantragen [7]. Dies geschieht meist bei 

einem negativen Gutachten (Negative 

Opinion), kann aber grundsätzlich auch 

bei Einwänden des Antragstellers erfol-

gen. Im Anschluss hat der Antragsteller 

60 Tage Zeit, diesen Antrag ausführlich zu 

begründen. Im Falle eines negativen Gut-

achtens wird ihm hier nur die Möglichkeit 

eingeräumt, zu den einzelnen Gründen 

der Ablehnung durch den CHMP Stellung 

zu nehmen. Darüber hinausgehende As-

pekte werden nicht berücksichtigt. Es dür-

fen nach Artikel 62 (1) nur diejenigen wis-

senschaftlichen Daten, die bei Annahme 

des ursprünglichen Gutachtens zur Verfü-

gung standen, im Reexaminationsverfah-

ren berücksichtigt werden. Der CHMP 

ernennt daraufhin 2 neue Berichterstatter, 

die innerhalb von 60 Tagen zu einer ab-

schließenden Bewertung des Überprü-

fungsantrags kommen müssen. Hier ist 

kein Clock Stop vorgesehen, d. h., der 

CHMP muss nach 60 Tagen zu einem 

endgültigen Beschluss kommen. Meist 

erfolgt während dieser Zeit eine weitere 

Expertenanhörung, bei der spezifische 

(meist klinische) Fragestellungen disku-

tiert werden. Die Konsultation einer wis-

senschaftlichen Beratergruppe kann vom 

Antragsteller laut Artikel 62(1) verlangt 

werden. Die Gründe für die abschließende 

Entscheidung des CHMP (positiv oder 

negativ) werden dem endgültigen CHMP-

Gutachten beigefügt. 

Dass solche Überprüfungsverfahren 

nicht notwendigerweise erneut negativ 

enden müssen zeigt das Beispiel eines An-

tithrombin-alfa-Präparats (ATryn [8]) zur 

Prophylaxe einer venösen Thromboem-

bolie bei chirurgischen Eingriffen an Pati-

enten mit erblich bedingtem Antithrom-

binmangel. Es handelt sich bei diesem 

Arzneimittel um ein rekombinantes hu-

manes Antithrombin, das biotechnolo-

gisch in der Milch transgener Ziegen pro-

duziert wird [9]. Hier kam der CHMP bei 

der Überprüfung seines Gutachtens zu 

dem Schluss, dass angesichts einer revi-

dierten Indikation sowie weiterer Emp-

fehlungen einer konsultierten unabhän-

gigen Expertengruppe eine Zulassung 

unter bestimmten Auflagen möglich ist 

(Zulassung unter außergewöhnlichen 

Umständen, Under Exceptional Circum-

stances) [8].

Spezielle Aspekte: 
 Sonderverfahren

Die Verordnung 726/2004 führt eine Rei-

he von Möglichkeiten ein, um innovative 

Arzneimittel effektiv und zügig zuzulas-

sen, d. h. Patienten einen schnellen Zu-

gang zu neuen Therapien zu ermöglichen. 

Die Sonderverfahren sind jedoch an klare 

Bedingungen geknüpft, d. h., sie sind 

nicht für alle Arzneimittel geeignet und 

sollen nicht „die Regel“ werden, da sie 

zwangsläufig die für die Bewertung und 

Inspektion zur Verfügung stehende Zeit 

reduzieren, was nicht im Interesse des Pa-

tienten liegt.

Beschleunigtes Beurteilungsver-
fahren (Accelerated Assessment)

Artikel 14(9) etabliert das beschleunigte 

Beurteilungsverfahren für Humanarznei-

mittel, die „für die öffentliche Gesundheit 

und insbesondere unter dem Gesichts-

punkt der therapeutischen Innovation 

von hohem Interesse sind“. Dieses Verfah-

ren wird vom Antragsteller bei der EMEA 

mit entsprechender Begründung bean-

tragt, und der CHMP entscheidet, ob dem 

Arzneimittel eine beschleunigte Bewer-

tung zugestanden wird [10]. Das Arznei-

mittel Soliris (Eculizumab) war das erste 

Arzneimittel, das beschleunigt beurteilt 

und zugelassen wurde [11, 12]. Es handelt 

sich bei ihm um einen monoklonalen An-

tikörper gegen Komplement C5 zur Be-

handlung der paroxysmalen nächtlichen 

Hämoglobinurie (PNH), einer seltenen 

und schweren hämatologischen Erkran-

kung. In einem beschleunigten Zulas-

sungsverfahren kommt der CHMP bereits 

am Tag 150 zu seinem abschließenden 

Gutachten. Die initiale Phase des Bewer-

tungsverfahrens bis zum Tag 120 unter-

scheidet sich nicht vom üblichen Zulas-

sungsverfahren, da für diese Phase ausrei-

chend Zeit eingeräumt werden muss. Der 

CHMP kann das beschleunigte Beurtei-

lungsverfahren zu jeder Zeit in ein regu-

läres Verfahren umwandeln, z. B. wenn er 

zur Ansicht gelangt, dass offene Punkte 

und Mängel einer Zulassung zu diesem 

Zeitpunkt widersprechen.

Bedingte Zulassung (Conditional 
Approval)

Artikel 14(7) erwähnt eine Genehmigung 

„vorbehaltlich besonderer Bedingungen“, 

die vom CHMP jährlich neu beurteilt 

wird. Diese bedingte Zulassung (Condi-

tional Approval) wird in Verordnung (EG) 

Nr. 507/2006 der Kommission näher gere-

gelt. Das Verfahren der bedingten Zulas-

sung wurde geschaffen, um ein Arznei-

mittel für schwere Erkrankungen, für die 

es noch keine ausreichenden therapeu-

tischen Möglichkeiten gibt, schneller, d. h. 

bereits bei weniger umfangreichen Daten 

zur Wirksamkeit und Sicherheit, zur Ver-

fügung stellen zu können. 

Es liegt nahe, dass eine solche Zulas-

sung an eine Reihe von Bedingungen ge-

knüpft sein muss. Eine bedingte Zulas-

sung ist zur Schließung medizinischer 

Versorgungslücken und im Interesse der 

öffentlichen Gesundheit denkbar. Eine 

solche Zulassung ist für Arzneimittel 

möglich, die zur Behandlung, Vorbeu-

gung oder ärztlichen Diagnose von zu 

schwerer Invalidität führenden oder von 

lebensbedrohenden Krankheiten be-

stimmt sind, oder für Arzneimittel, die in 

Krisensituationen zur Abwendung einer 

Bedrohung der öffentlichen Gesundheit 

eingesetzt werden. Letztere wird entweder 

von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) oder von der Europäischen Ge-

meinschaft im Rahmen des Netzes für die 

epidemiologische Überwachung und die 

Kontrolle übertragbarer Krankheiten fest-

gestellt (Entscheidung Nr. 2119/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. September 1998). Wichtig ist es 

festzuhalten, dass die bedingte Zulassung 

an die Verpflichtung geknüpft ist, die für 

eine (spätere) volle Zulassung erforder-

lichen Daten innerhalb einer definierten 

Zeit nachzureichen. Im Gegensatz dazu 

steht die Zulassung „unter außergewöhn-

lichen Umständen“ (siehe S. 737). Bei die-

ser können entsprechende Daten niemals 
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zur Verfügung gestellt werden. Die Ge-

setzgebung hat im Zusammenhang mit 

der bedingten Zulassung auch die Mög-

lichkeit einer Beratung der Antragsteller 

durch die Scientific Advice Working Party 

(SAWP) geschaffen, d. h., die Antragstel-

ler werden im Vorfeld darüber beraten, ob 

ihr Entwicklungsprogramm die Voraus-

setzung für eine bedingte Zulassung ge-

mäß Verordnung 507/2006 erfüllt.

Zulassung unter außergewöhn-
lichen Umständen (Under 
 Exceptional Circumstances)

Eine weitere Möglichkeit ist die Zulassung 

„unter außergewöhnlichen Umständen“ 

[13]. Dieses Verfahren wird in Artikel 14(8) 

der Verordnung 726/2004 erwähnt und 

verweist auf Teil 2 des Anhangs der Richt-

linie 2001/83/EG. Dort ist aufgeführt, dass 

ein Antragsteller die Zulassung eines Arz-

neimittels beantragen kann, auch wenn es 

ihm nicht möglich ist, vollständige Daten 

zur Wirksamkeit und Sicherheit vorzule-

gen. Die diesbezüglichen Voraussetzungen 

sind klar definiert: Sie umfassen eine In-

dikation, die so selten ist, dass dem An-

tragsteller „billigerweise nicht zugemutet 

werden kann, die vollständigen Angaben 

vorzulegen“, ferner die Unmöglichkeit, 

beim Stand der Wissenschaft entspre-

chende Daten zu gewinnen, und zuletzt, 

wenn es die anerkannten Grundsätze des 

ärztlichen Berufsethos nicht gestatten, 

 diese Daten zu sammeln. Die Zulassung 

erfolgt hier aber unter Auflagen, die eben-

falls im Humankodex 2001/83/EG defi-

niert sind: Eine Auflage (die vom CHMP 

definiert wird) kann zum Beispiel die 

Durchführung einer Postmarketing-Stu-

die sein, die eine (Neu-)Bewertung der 

Nutzen und Risiken ermöglicht (im je-

weils möglichen Rahmen), weiterhin die 

ausschließliche und kontrollierte Abgabe 

des Arzneimittels durch einen Arzt oder 

nur im Krankenhaus. Die Fachinformati-

on verweist in der Regel auf den bestehen-

den Mangel an Daten.

Gutachten in der Zusammenarbeit 
mit der WHO (Artikel-58-Verfahren)

Ein signifikanter Fortschritt für die Welt-

gesundheit wurde durch Artikel 58 der 

Verordnung 726/2004 erreicht. Demnach 

kann die EMEA in Zusammenarbeit mit 

der WHO Gutachten zu Arzneimitteln 

verfassen, die für eine Verwendung außer-

halb der EU (dies ist die Bedingung) be-

stimmt sind [14]. Das Verfahren unter-

scheidet sich nicht grundsätzlich vom re-

gulären zentralen Verfahren. Es endet 

lediglich mit dem abschließenden Gut-

achten des CHMP, d. h., es erfolgt keine 

Weiterleitung an die Europäische Kom-

mission (da das Arzneimittel ja nicht in 

der EU zugelassen werden soll). Im Rah-

men dieses Verfahrens wurden bereits ei-

nige Arzneimittel bewertet; zumeist han-

delte es sich dabei um Pharmaka zur Be-

handlung der HIV-Infektion (z. B. Aluvia 

(Lopinavir/Ritonavir) oder Lamivudin 

GSK [15]). Der erste Impfstoff, der in die-

sem Zusammenhang zur Bewertung ein-

gereicht wurde, war Globorix, ein Kombi-

nationsimpfstoff gegen Diphtherie, Teta-

nus, Pertussis (Keuchhusten), Hepatitis B, 

Haemophilus-influenzae-Typ-B-Infekti-

onen sowie Meningokokken der Grup-

pen A und C. Dieser Antrag wurde jedoch 

an Tag 120 vom Antragsteller zurückgezo-

gen [16].

Die Rolle des CHMP bei 
 europäischen Schiedsverfahren

Dem CHMP obliegt – neben den oben 

dargelegten Aufgaben – auch die wissen-

schaftliche Entscheidung bei europäischen 

Schiedsverfahren für Arzneimittel, die 

nicht über das zentrale europäische Ver-

fahren zugelassen werden bzw. werden 

sollen. Der CHMP wird immer dann ein-

bezogen, wenn wissenschaftlich einheit-

liche Positionen hergestellt werden sollen, 

diese aber auf einem anderen Weg nicht 

erreicht werden können. Bemerkenswert 

ist, dass dieses Problem nicht nur Arznei-

mittel betrifft, die in der Vergangenheit 

unabhängig voneinander von verschie-

denen Mitgliedsstaaten auf nationaler 

Ebene zugelassen wurden, bzw. Arznei-

mittel, bei denen nach einer nationalen 

Zulassung der Marktzugang in anderen 

Mitgliedsstaaten über das Verfahren der 

gegenseitigen Anerkennung angestrebt 

wird. Auch das dezentrale europäische 

Zulassungsverfahren, das ausdrücklich als 

Alternative zum zentralen Zulassungsver-

fahren geschaffen wurde, fällt im Kon-

fliktfall in den Zuständigkeitsbereich der 

EMEA und des CHMP. Er wird damit 

auch außerhalb des zentralen Verfahrens 

zur letzten, wissenschaftlichen Entschei-

dungsinstanz über kontroverse Fragen der 

Arzneimittelzulassung innerhalb der EU. 

Schiedsverfahren bei Verfahren 
der gegenseitigen Anerkennung 
[Art. 29(2) der Richtlinie 2001/83/
EC]

Im „Normalfall“ ist der CHMP an Verfah-

ren der gegenseitigen Anerkennung und 

an dezentralen Verfahren nicht beteiligt, 

da sie auf der Anerkennung einer Geneh-

migung für das Inverkehrbringen oder auf 

einer Beurteilung des Zulassungsdossiers 

durch einen Referenzmitgliedstaat (Refe-

rence Member State) basieren. Da in den 

Arzneimittelvorschriften der Europä-

ischen Gemeinschaft die Standards für die 

Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit 

eines Arzneimittels vollständig harmoni-

siert werden, sollte eine von einem Mit-

gliedsstaat erteilte Genehmigung für das 

Inverkehrbringen generell von den üb-

rigen Mitgliedsstaaten anerkannt werden 

können, d. h. die von dem Antrag betrof-

fenen Mitgliedsstaaten (Concerned Mem-

ber State) genehmigen die Zulassung an-

hand des Beurteilungsberichtes, der Zu-

sammenfassung der Produktmerkmale, 

der Etikettierung und der Packungsbeila-

ge. Nur aus Gründen einer potenziellen 

schwerwiegenden Gefahr für die öffent-

liche Gesundheit ist die Möglichkeit vor-

gesehen, dass Mitgliedsstaaten den Antrag 

und damit die Zulassung ablehnen. Durch 

diese Beschränkung soll vermieden wer-

den, dass unterschiedliche Auffassungen 

der einzelnen Mitgliedsstaaten zu forma-

len oder regulatorischen Fragen oder his-

torisch gewachsene Unterschiede in nati-

onalen Regelungen die Findung einer 

einheitlichen europäischen Position un-

nötig erschweren. Da hierbei die Definiti-

on „einer potenziellen schwerwiegenden 

Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ 

entscheidend ist, wurde von der Europä-

ischen Kommission in Leitlinien festge-

legt, was darunter zu verstehen ist [17, 18]. 

Zur weiteren Klarstellung bzw. Abgren-

zung des Tatbestandes der schwerwie-

genden Gefahr für die öffentliche Ge-

sundheit wurde auch eine Definition von 

Tatbeständen, die eine solche nicht dar-
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stellen, auf der Website der Europäischen 

Kommission veröffentlicht. 

Ein Mitgliedsstaat, der aufgrund einer 

potenziellen schwerwiegenden Gefahr für 

die öffentliche Gesundheit Einwände er-

hebt, erstellt diesbezüglich eine ausführ-

liche wissenschaftliche Begründung. Die-

se wird in der Coordination Group for 

Mutual Recognition and Decentralised 

Procedures – Human [CMD(h)] mit dem 

Ziel diskutiert, eine einvernehmliche Lö-

sung im Konsens aller beteiligter Mit-

gliedsstaaten zu erzielen. Erst wenn in 

dieser Runde keine Einigung auf einen 

gemeinsamen Standpunkt möglich ist, 

wird das Verfahren an den CHMP weiter-

verwiesen. Anders als im CMD(h) ist im 

CHMP (analog zum zentralen Zulas-

sungsverfahren) eine Mehrheitsentschei-

dung möglich, wenn sich nach einer Fach-

diskussion keine Konsensmeinung bilden 

lässt. 

Obwohl in Verfahren der gegenseitigen 

Anerkennung eine gültige Zulassung zu-

mindest in einem Mitgliedsstaat (dem 

Referenzmitgliedsstaat) vorliegt und ein-

zelne Mitgliedsstaaten die Zulassung im 

dezentralen Verfahren bereits vor Ab-

schluss des Schiedsverfahrens ausspre-

chen können, beziehen sich die entspre-

chenden, in Artikel 29 geregelten Schieds-

verfahren im Wesentlichen auf noch nicht 

abgeschlossene Zulassungsverfahren. 

Schiedsverfahren im Rahmen der 
Harmonisierung nach Art. 30 
(2001/83) und im Gemeinschafts-
interesse nach Art. 31 (2001/83)

Schiedsverfahren nach Artikel 30 und Ar-

tikel 31 betreffen Arzneimittel, die (anders 

als die auf neue Zulassungen fokussierten 

Verfahren nach Artikel 29) bereits eine 

Marktzulassung erhalten haben, deren 

Marktzulassungen jedoch harmonisiert 

und damit verändert werden soll. Hinter-

grund für die Verfahren nach Artikel 30 

und 31 ist, dass die Einheitlichkeit bei der 

Zusammenfassung der Produktmerk-

male, der Etikettierung und der Packungs-

beilage innerhalb der Europäischen Ge-

meinschaft als vorteilhaft für die öffent-

liche Gesundheit betrachtet und daher 

grundsätzlich angestrebt wird. Artikel 30 

regelt dies für einzelne Arzneimittel, wäh-

rend Artikel 31 es mit der Begründung des 

Interesses der Gemeinschaft (Community 

Interest) ermöglich, die Vereinheitlichung 

synchronisiert für alle Arzneimittel durch-

zuführen, die einen bestimmten Wirkstoff 

enthalten. Nach Artikel 31 ist auch eine 

noch breitere Harmonisierung möglich, 

d. h. nicht nur eine Harmonisierung von 

Arzneimitteln mit einem bestimmten 

Wirkstoff, sondern aller Arzneimittel ei-

ner bestimmten Wirkstoffklasse. Wie in 

den Verfahren nach Artikel 29 ist auch in 

Schiedsverfahren nach Artikel 30 und 31 

die Bearbeitung des Problems durch den 

CMD(h) der Bearbeitung durch den 

CHMP vorgeschaltet. 

Schiedsverfahren zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit nach 
Art. 36 (2001/83) und im Rahmen 
der Arzneimittelüberwachung 
nach Art. 107(2) (2001/83)

Schiedsverfahren, die die Arzneimittelsi-

cherheit oder die Arzneimittelüberwa-

chung betreffen, sind in den Artikeln 36 

und 107 geregelt. Diese werden ausgelöst, 

wenn neue Erkenntnisse bewertet werden 

müssen, die sicherheitsrelevant sind oder 

sein könnten. In diesen Fällen können 

einzelne Mitgliedsstaaten durchaus bereits 

regulatorische Maßnahmen zur Gefah-

renabwehr eingeleitet haben. Der CHMP 

prüft, inwieweit sich regulatorische Hand-

lungsnotwendigkeiten auf Gemeinschafts-

ebene ergeben, und formuliert entspre-

chende Empfehlungen. 

Ablauf von Schiedsverfahren im 
CHMP

Der Verfahrensablauf gleicht sich bei allen 

Schiedsverfahren im CHMP. Der CHMP 

ernennt einen entsprechenden Rappor-

teur und Co-Rapporteur und formuliert 

auf deren Vorschläge (auf einer Plenarsit-

zung) Fragen an den Inhaber der Markt-

zulassung. Basierend auf den Antworten, 

wird vom Rapporteur und Co-Rappor-

teur innerhalb von 20 Tagen ein Bewer-

tungsbericht entworfen, der den CHMP-

Mitgliedern zur Kommentierung und in-

nerhalb von 30 Tagen zur Diskussion auf 

einer Plenarsitzung vorgestellt wird. Falls 

das Verfahren zu diesem Zeitpunkt auf-

grund nach wie vor bestehender offener 

Fragen noch nicht abgeschlossen werden 

kann, wird vom CHMP eine zweite Fra-

genliste (List of Outstanding Issues) ver-

abschiedet. Nach deren Bearbeitung durch 

den Zulassungsinhaber erstellen Rappor-

teur und Co-Rapporteur einen Bewer-

tungsbericht der Antworten, der dem 

CHMP zur Diskussion und Beschlussfas-

sung vorgelegt wird. Falls nötig und sinn-

voll, kann eine Anhörung des Inhabers 

der Marktzulassung vor dem CHMP er-

folgen. Spätestens am Tag 60 des Verfah-

rens muss eine vom CHMP angenom-

mene Empfehlung vorliegen. Der Zulas-

sungsinhaber hat jedoch die Möglichkeit, 

gegen den Beschluss des CHMP Wider-

spruch einzulegen und eine erneute Be-

wertung (Reexamination) zu fordern. 

Diese Absicht muss der EMEA innerhalb 

von 15 Tagen angezeigt werden. Erfolgt 

kein Widerspruch, kann die CHMP-Be-

wertung und Empfehlung am Tag 75 des 

Verfahrens an die Europäische Kommissi-

on weitergegeben werden. Hat der Inha-

ber der Zulassung seine Absicht mitgeteilt, 

Widerspruch einzulegen, muss dieser bis 

zum Tag 60 nach der CHMP-Beschluss-

fassung begründet werden. Nach Vorlage 

der Begründung muss das Verfahren mit 

einer  Entscheidung des CHMP-Plenums 

über den Widerspruch nach weiteren 

60 Tagen endgültig abgeschlossen sein.

Ausblick

Durch die Verordnung 726/2004 und die 

Erweiterung der Kompetenzen von EMEA 

und CHMP wurde ein entscheidender 

Schritt hin zu einer Zentralisierung der 

Arzneimittelzulassung und Arzneimittel-

überwachung in Europa getan. Die Trans-

parenz in Bezug auf die Entscheidungen 

der EMEA hat deutlich zugenommen: Es 

werden jetzt regelmäßig Monatsberichte 

ihrer wissenschaftlichen Komitees (ein-

schließlich des CHMP) und auch detail-

lierte öffentliche Bewertungsberichte 

(EPARs, s. o.) veröffentlicht [6]. Die 

EPARs enthalten zwar keine vertraulichen 

Daten (etwa zur pharmazeutischen Ent-

wicklung des Arzneimittels), zeichnen 

sich aber dennoch durch einen hohen In-

formationsgehalt aus. Gleiches gilt für die 

Bewertungsberichte zu Produkten, die 

vom CHMP abgelehnt werden [19]. Mit 

Inkrafttreten der neuen EMEA-Grundsät-

ze zum Copyright darf seit 1. Januar 2008 
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jede ihrer öffentlich zugänglichen Infor-

mationen verwendet werden, vorausge-

setzt die EMEA wird als Quelle zitiert 

[20]. Die Tatsache, dass Informationen zu 

beantragten und laufenden Verfahren von 

der EMEA nicht veröffentlicht werden, 

erscheint aus Wettbewerbsgründen ver-

ständlich. Eine Reihe von EMEA-Initiati-

ven – wie etwa die Errichtung eines Büros 

für kleine und mittelständige Unterneh-

men [21] oder ihr Engagement im Bereich 

innovativer Therapien [22] – zeigt, dass 

diese ihr Arbeitsprogramm für die nächs-

ten Jahre (Roadmap to 2010) [23] konse-

quent umsetzt. Zu den erklärten Zielen 

der EMEA zählen die Sicherstellung der 

wissenschaftlichen Bewertung von Arz-

neimitteln auf höchstem Niveau sowie 

Bemühungen, neue Therapien kranken 

Menschen zeitnah zur Verfügung zu stel-

len. Die EU-Mitgliedsstaaten sind durch 

ihre Mitgliedschaft im CHMP sowie in 

seinen Arbeitsgruppen integraler Be-

standteil dieser Entwicklung.
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