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 2�10� Arzneimittel

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den 
Regulierungsinstanzen zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Wirksamkeit von Arzneimitteln

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• gemeinsame Bemühungen zur Sicherung 

der Einhaltung strenger Normen in Bezug 
auf Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit 
von Arzneimitteln;

• gegenseitige Unterstützung bei der 
Entwicklung von Regelungen in neuen 
Bereichen.

Warum über Arzneimittel 
verhandeln?

Wir arbeiten im Bereich Arzneimittel bereits mit 
den USA zusammen – und haben beispielsweise 
im Außenhandel zwischen der EU und den USA 
die Zolltarife abgeschafft. Auch zwischen den 
Regulierungsinstanzen besteht eine enge 
Zusammenarbeit.

Mit TTIP wollen wir nunmehr eine weitere Vertie-
fung dieser Zusammenarbeit unterstützen, was 
für die Patienten und die Arzneimittel industrie 
in ganz Europa von Vorteil wäre.

Konkret ist eine Hilfe für die Regulierungsin-
stanzen in drei wichtigen Bereichen vorgesehen: 
Inspektionen, Zulassungen und Innovation.

1�  Inspektionen
Die Regulierungsinstanzen überprüfen regel-
mäßig die ordnungsgemäße Herstellung der 
Arzneimittel in den Unternehmen, um die Ein-
haltung strenger EU-Normen zu gewährleisten.

Das ist heutzutage ein recht schwieriges Unter-
fangen, da die Unternehmen oftmals globale 
Lieferketten nutzen. Sie stellen ein Arzneimittel 
in Etappen her, wobei die Inhaltsstoffe von 
Zulieferern aus verschiedenen Ländern kommen.

2�  Zulassungen
Hier geht es um die Zeit und die Ressourcen, die 
ein Pharmaunternehmen aufwenden muss, um 
ein neues Arzneimittel auf den Markt zu bringen.

Bei der Entwicklung eines solchen neuen Arz-
neimittels sind zunächst Studien, einschließlich 
klinischer Versuche, erforderlich, bevor die 

Regulierungsinstanzen prüfen, ob das Unter-
nehmen das Produkt verkaufen darf.

In diesen Studien muss der Nachweis erbracht 
werden, dass der Nutzen des Arzneimittels 
größer ist als die damit verbundenen Risiken.

Wir wollen vermeiden, dass ein Unternehmen 
die gleichen Studien zweimal durchführen muss, 
um für ein Produkt die Zulassung sowohl der 
EU- als auch der US-Regulierungsinstanzen zu 
erhalten.

3�  Innovation
Hier geht es um die Unterstützung der Regulie-
rungsinstanzen bei ihrer engen Zusammenarbeit 
in Bereichen, in denen die Wissenschaft sehr 
rasche Fortschritte macht.

Bei der Entwicklung neuer Arzneimittel wird wis-
senschaftliches Neuland betreten. Dadurch ist es 
für die Regulierungsinstanzen unter Umständen 
schwer zu prüfen, ob diese Produkte sicher sind.

Wir können den Instanzen die Arbeit erleichtern, 
indem wir sie in die Lage versetzen:
• ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse 

untereinander auszutauschen;
• einen Meinungsaustausch auf der Grundlage 

der neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu führen.

Ziele der EU

1�  Inspektionen
Es gäbe eine gegenseitige Anerkennung von 
Inspektionen in Unternehmen, bei denen die 
Grundsätze und Leitlinien der „guten Herstel-
lungspraxis“ (GMP) eingehalten werden.

Diese Inspektionen gewährleisten, dass die 
Unternehmen ihre Arzneimittel stets unter 
Einhaltung der Vorschriften und der geforderten 
Qualitätsnormen produzieren. Sie erstrecken 
sich auf:
• Herstellungsverfahren und Geräte;
• Laboranalysen und Dokumentation;
• Mitarbeiterqualifikation;
• Systeme zur Sicherung der Produktqualität.
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Auf diese Weise würden wir:
• gegenseitig von den Inspektionen und den 

dafür erforderlichen Ressourcen profitieren;
• unnötige Doppelarbeit vermeiden.

2�  Zulassungen und Innovation
Bei allen Arzneimitteln möchten wir die EU- und 
US-Regulierungsinstanzen in folgender Hinsicht 
unterstützen:
• Austausch von Informationen zur Erleichte-

rung der Entscheidungen über die Zulassung 
von Arzneimitteln;

• Vertiefung der Zusammenarbeit mit den 
USA im Rahmen der Internationalen Kon-
ferenz zur Harmonisierung der technischen 
Anforderungen an die Zulassung von 
Humanarzneimitteln oder kurz „ICH“; dies 
ist ein internationales Gremium, das Vertreter 
der Branche und der Regulierungsinstanzen 
aus der EU, den USA und anderen Regionen 
zusammenbringt;

• engere Zusammenarbeit in Bereichen, in 
denen die ICH bislang noch keine internati-
onalen Regeln vereinbart hat – beispielsweise 
bei Generika.

Für sogenannte „Biosimilars“:
• Die Regulierungsinstanzen würden enger bei 

den EU- und US-Auflagen für Arzneimittel 
kooperieren, die bereits zugelassenen bio-
logischen Arzneimitteln ähneln.

• Biologische Arzneimittel werden bei den unter-
schiedlichsten Erkrankungen eingesetzt, wie 
etwa Krebs oder Autoimmunerkrankungen.

Sensible oder strittige Fragen

Einige Fragen in diesem Kapitel sind sensibel 
oder haben in der Öffentlichkeit besondere 
Bedenken ausgelöst.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
dieser Fragen und unserer Lösungsansätze.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU

1� Preisbildung bei Arzneimitteln, Erstattung

„Aufgrund von TTIP würden 
die Regierungen in der EU das 
Recht verlieren zu entscheiden,
• welche Preise die Bürger für 

Arzneimittel bezahlen oder
• wie den Bürgern der Preis 

erstattet wird.“

Weder TTIP noch eine andere Handelsvereinbarung der 
EU hätte Auswirkungen auf die freie Entscheidung der 
Regierungen in der EU darüber, wie viel die Bürger zu zahlen 
haben oder wie die Erstattung erfolgt.

Das EU-Recht fordert hier von den Regierungen einzig und 
allein eine klare und offene Entscheidungsfindung. 

2� Transparenz von Daten aus klinischen Versuchen 

„TTIP könnte Maßnahmen der 
EU untergraben, mit denen der 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
Daten aus Prüfungen neuer 
Arzneimittel gewährleistet 
wird.“

Die EU verabschiedete 2014 eine neue Verordnung über 
klinische Prüfungen (Nr. 536/2014). Im Oktober 2014 
veröffentlichte die Europäische Arzneimittel-Agentur 
ihre endgültige Strategie in Bezug auf den Zugang der 
Öffentlichkeit zu klinischen Daten.

Wir werden weder in TTIP noch bei anderen 
Handelsvereinbarungen irgendwelche Regelungen aushandeln, 
die dieses Recht in irgendeiner Weise beeinträchtigen. 

3� Schutz des geistigen Eigentums 

„Durch TTIP können sich die 
Bürger benötigte Arzneimittel 
immer weniger leisten, da 
die Rechte der Unternehmen 
an ihrem geistigen Eigentum 
gestärkt werden und somit 
andere Firmen nicht die 
gleichen Arzneimittel herstellen 
können.“

In der EU und den USA gibt es bereits wirksame Vorschriften 
für den Schutz des geistigen Eigentums.

Sie wahren eine sensible Balance, denn sie ermöglichen:
• den Unternehmen, von ihrer Forschung zu profitieren und 

ihre führende Wettbewerbs stellung in der Welt zu erhalten;
• den Patienten, neue Arzneimittel für sich zu nutzen.

Wir werden im Rahmen von TTIP nichts aushandeln, was:
• diese sensible Balance stören würde oder
• die ohnehin angespannte Kostensituation in den 

Gesundheits systemen der EU-Länder zusätzlich belasten 
würde.


