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nicht zugelassenen
Arzneimitteln?
Es bereitet Mühe, den Überblick über die Sonderregelungen zur
Bewältigung der Corona-Pandemie zu behalten. Dennoch sei der
Versuch unternommen, einleitend eine kurze Zusammenfassung
zu geben.

Am 27.03.2020 haben Bundestag,
Bundesrat und der Bundespräsi-
dent das „Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Trag-
weite“ in Kraft gesetzt. Es wurde
im Wesentlichen das Infektions-
schutzgesetz in § 5 geändert, um
der Exekutive, also dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG),
mehr Kompetenzen im Kampf ge-
gen das Corona-Virus zu schaffen.
Zu den Details siehe auch Streif-
licht pharmind-Ausgabe 4/2020.
Auf der Grundlage dieses Gesetzes
wurden inzwischen 2 weitere
Verordnungen erlassen, nämlich
die „Medizinischer Bedarf Ver-
sorgungssicherstellungsverordnung“
(MedBVSV). Sie beschäftigt sich im
Wesentlichen mit der Beschaffung
von Arzneimitteln durch die Behör-
den des Bundes und ist daher für
pharmazeutische Unternehmen nur
begrenzt von Bedeutung. Schon
wichtiger ist die auf derselben
Rechtsgrundlage erlassene SARS-
CoV-2-Arzneimittelversorgungsver-
ordnung. In dieser Regelung
schafft das BMG Ausnahmen vom
SGB V, z. B. bei der Aut-idem-Sub-
stitution durch Apotheken sowie
Ausnahmen vom Apothekengesetz
und der Apothekenbetriebsord-
nung sowie von der Arzneimit-
telpreisverordnung. Ferner sind

Ausnahmen von den betäubungs-
mittelrechtlichen Regelungen vor-
gesehen. Diese Regelungen können
mittelbare Auswirkungen für phar-
mazeutische Unternehmen haben.
Schon wichtiger ist hier die
Regelung in § 8, mit der Hersteller
und Vertreiber vom BMG ver-
pflichtet werden können, Auskünf-
te über die Arzneimittelbestände
zu geben und den Handel mit
bestimmten Produkten zu be-
schränken oder zum Verkauf zu
verpflichten. Das ist Planwirtschaft
pur, die für die Übergangszeit
hingenommen werden muss, sie
wird nur durch die Regelung in
§ 10 Abs. 2 zum Außerkrafttreten
erträglich: Die Verordnung tritt
mit Aufhebung der Feststellung
der epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite außer Kraft, an-
sonsten spätestens mit Ablauf des
31.03.2021.

Eine längere „legislative Halb-
wertzeit“ wird man der Verord-
nung über die Zulassung von Aus-
nahmen vom Arzneimittelgesetz
(AMG) für den Bereich des Zivil-
und Katastrophenschutzes anneh-
men müssen, der sog. AMGZSAV,
die auf der Ermächtigung in § 71
Abs. 1 und 3 AMG beruht und
nicht auf dem Infektionsschutzge-
setz. Diese ist jedoch für pharma-
zeutische Unternehmen nicht von

großer Bedeutung, da sie insbeson-
dere Regelungen für internationale
Hilfsaktionen, den Zivil- und Kata-
strophenschutz sowie den Einsatz
der Bundeswehr und Bundespoli-
zei enthält und sich nicht unmit-
telbar an pharmazeutische Unter-
nehmen wendet. Es sieht zwar in
§ 2 Ausnahmen vom 4. Abschnitt
des AMG vor, also von der Zulas-
sungspflicht. Diese gelten jedoch
nur für die Beschaffung durch die
genannten Institutionen des Bun-
des.
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Regelungen zum Import,
Vertrieb und Anwendungen von

nicht zugelassenen
Arzneimitteln durch Kliniken

und pharmazeutische
Unternehmen

n Ermächtigung im AMG
Für diese Fragen sind Regelungen
von erheblicher Bedeutung, die
nicht erst durch die genannten
Notverordnungen als Folge der Co-
rona-Krise erlassen wurden. Es
handelt sich vielmehr um Bestim-
mungen, die sich schon lange im
AMG befinden und Vorsorge tref-
fen für 2 Konstellationen: Einer-
seits den Versorgungsmangel der
Bevölkerung mit Arzneien, die der
Vorbeugung und Behandlung le-
bensbedrohlicher Erkrankung die-
nen, andererseits für den Fall einer
bedrohlichen übertragbaren Krank-
heit, deren Ausbreitung eine sofor-
tige und das übliche Maß erheb-
lich überschreitende Bereitstellung
von spezifischen Arzneimitteln er-
forderlich macht. Diese Bestim-
mung findet sich in § 79 Abs. 5
AMG und wurde in der Vergan-
genheit schon häufiger angewen-
det in Fällen von Versorgungsmän-
geln. Als z. B. eine Produktionsstät-
te für Tazobactam in China
akzidentiell explodiert ist, war die
Versorgung mit der Antibiotika-
kombination von Piperacellin und
Tazobactam gefährdet. Hier hat
das BMG schon vor Jahren nach
§ 79 Abs. 5 Satz 4 AMG festgestellt,
dass ein Versorgungsmangel be-
steht. Diese Feststellung wurde im
Bundesanzeiger veröffentlicht und
gab den Landesbehörden die Be-
fugnis, den Import und den Ver-
trieb in Abweichung von den Re-
gelungen des AMG zu genehmigen.
Die Gestattung gilt dann zusätz-
lich als Bescheinigung dafür, dass
der Import gem. § 72b Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 AMG im öffentlichen Interes-
se liegt. Diese Maßnahme wurde
in der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen. Sie ist aber für andere
Versorgungsengpässe durchaus
von praktischer Bedeutung.

n Genehmigung durch
Allgemeinverfügungen der
Landesbehörden
Bezogen auf die Corona-Krise hat
diese Regelung jedoch ganz beson-
dere Bedeutung. Das BMG hat durch
Bekanntmachung nach § 79 Abs. 5
AMG im Bundesanzeiger vom
26.02.2020 festgestellt, dass derzeit
weltweit keine zugelassenen Arznei-
mittel zur Behandlung einer Infek-
tion mit dem neuartigen Corona-Vi-
rus (COVID-19) zur Verfügung ste-
hen und klargestellt, dass diese
Feststellung es den zuständigen Be-
hörden der Länder ermöglicht, nach
Maßgabe der Regelungen in § 79
Abs. 5 und 6 AMG im Einzelfall ein
befristetes Abweichen von den Vor-
gaben des AMG zu gestatten.

Von dieser Ermächtigung haben
sehr viele Regierungspräsidien
schon Gebrauch gemacht. Wer
in die Internetsuchmaschinen
die Begriffe „Allgemeinverfügung“,
„COVID-19“, „Remdesivir“ eingibt,
wird gleich auf zahlreiche Home-
pages der zuständigen Regierungs-
präsidien verwiesen, in denen sich
solche Genehmigungen finden. Sie
werden bezeichnet als Allge-
meinverfügungen. Dieser Begriff
stammt aus den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen des Bundes und
der Länder, in denen klargestellt
wird, dass Verwaltungsakte, also
Entscheidungen im Einzelfall für
bestimmte Personen auch als All-
gemeinverfügungen erlassen wer-
den können, die sich an einen
nach allgemeinen Merkmalen be-
stimmten oder bestimmbaren Per-
sonenkreis richten. Bezogen auf
das Arzneimittel Remdesivir haben
von dieser Möglichkeit sehr viele
Regierungspräsidien inzwischen
Gebrauch gemacht. Zu Beginn
wurden nur für einen bestimmten
Patienten in einer bestimmten Kli-
nik die Einfuhr und die Abgabe er-
laubt. Hier hat die Praxis sehr bald
gezeigt, dass eine solch eng be-
grenzte Erlaubnis das Problem
nicht wirklich lösen kann. Das
Landesamt für Soziales und Ju-
gend von Rheinland-Pfalz hat

durch Allgemeinverfügung vom
16.03.2020 klargestellt, dass beim
Import nach § 73 Abs. 3 AMG das
Arzneimittel im Herkunftsland
nicht verkehrsfähig sein muss. Hier
wird also eine Ausnahme geschaf-
fen zu der entsprechenden Anfor-
derung für den Einzelimport.

Weitergehend ist dann schon
die Allgemeinverfügung des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt vom
17.03.2020, das den Import nach
§ 79 Abs. 5 AMG entgegen den Be-
stimmungen der §§ 72 ff. AMG in
den Geltungsbereich des AMG ge-
stattet. Diese Genehmigung ist
adressiert an alle Kliniken und Kran-
kenhäuser zur Anwendung bei
Patienten im Rahmen von indivi-
duellen Heilversuchen in Hessen.

Beachtung verdient auch die All-
gemeinverfügung der Regierung von
Oberbayern vom 20.03.2020, mit der
die Behörde allen Kliniken und
Krankenhäusern der Regierungsbe-
zirke Oberbayern, Niederbayern und
Schwaben erlaubt, das Arzneimittel
Remdesivir zu importieren und im
Einzelfall in individuellen Therapie-
versuchen bei Patienten anzuwen-
den.

n Beteiligung der
Bundesoberbehörden?
Die Regelungen in § 79 AMG erwäh-
nen die Bundesoberbehörden nicht.
Das BMG stellt den Notfall fest. Die
Ermächtigung, für die Landesbehör-
den im Rahmen ihrer Zuständigkeit
Maßnahmen zu erlassen, gilt aller-
dings nur so lange, wie die Feststel-
lung des BMG wirksam ist. Da die
Überwachung des Vertriebs mit Arz-
neimitteln vor allen Dingen den Lan-
desbehörden obliegt, sind diese also
die primär zuständigen Behörden.
Die Bundesoberbehörden können
im Rahmen ihrer Genehmigungsver-
fahren allerdings auch gestützt auf
diese Vorschriften Erleichterungen
genehmigen. Hier wird in der Zulas-
sungspraxis jedoch eine über die
Europäische Arzneimittel-Agentur
(EMA) koordinierte Praxis im euro-
päischen Zulassungssystem den
Vorrang haben.
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Wenn danach primär die Lan-
desbehörden zuständig sind, so ha-
ben sie sicher ein hohes Know-how
in der Beurteilung von Good-Ma-
nufacturing-Practice(GMP)-Fragen.
Bei spezifischen Präparaten, die
z. B. in die Zuständigkeit des Paul-
Ehrlich-Instituts fallen, sieht der
Gesetzgeber ja schon jetzt nach
geltendem Recht bei der Erteilung
von Herstellungserlaubnissen eine
Beteiligung dieser Bundesoberbe-
hörde vor. Nach § 13 Abs. 4 AMG
entscheiden dann die Landesbehör-
den im „Benehmen mit der zustän-
digen Bundesoberbehörde“. Eine
analoge Anwendung dieser Vor-
schrift scheint sachgerecht, wenn
sehr spezielle Fragen z. B. in der
Beurteilung von Blutpräparaten
oder anderen komplexen gentech-
nologisch hergestellten Arzneimit-
teln infrage steht. Die Bundesober-
behörden werden und können sich
hier keine Zuständigkeit aneignen.
Es kann jedoch nicht schaden,
wenn die Landesbehörden die be-
sondere Sachkunde der Bundes-
oberbehörden für die Beurteilung
der jeweiligen Präparate als Emp-
fehlung in Anspruch nehmen.

n Lokale und zeitliche
Begrenzung der
Allgemeinverfügungen
Die gesetzliche Ermächtigung in
§ 79 Abs. 5 AMG erlaubt es den Lan-
desbehörden von den etablierten
und verbindlichen Regelungen des
AMG zur Zulassung abzuweichen,
und dies aus gutem Grund. In Zei-
ten, in denen keine nachweislich si-
chere Medikation für die betroffe-
nen Patienten und keine Impfung
als Vorbeugung für die noch Gesun-
den vorhanden ist, muss jede Option
genutzt werden, die eine Chance für
nicht i. d. R. totgeweihten Patienten
schafft. Der Nachteil der Regelung
ist, dass die betroffenen Unterneh-
men oder Kliniken keine generelle
Genehmigung für das ganze Bun-
desgebiet schaffen können. Ermäch-
tigt werden die Landesbehörden, die
naturgemäß nur Regelungen für ih-
ren Zuständigkeitsbereich schaffen

können. Das Verfahren ist also auf-
wendig, wenn eine flächendeckende
Versorgung gewährleistet werden
soll.

Arzneimittel-Härtefall-
Verordnung (AMHV) als

Alternative?

Die AMHV wurde geschaffen auf
der Grundlage der Regelungen in
§ 21 Abs. 2 Nr. 6 AMG, nach der es
einer Zulassung nicht bedarf für
die Anwendung von Arzneimitteln
bei Patienten, die an einer zu einer
schweren Behinderung führenden
Erkrankung leiden oder deren
Krankheit lebensbedrohend ist und
die mit einem zugelassenen Arznei-
mittel nicht zufriedenstellend be-
handelt werden können. Gestützt
auf diese Ermächtigung i. V. m. § 80
AMG hat der Gesetzgeber die
AMHV geschaffen, die ein spezifi-
sches Prozedere für die behördliche
Billigung der Abgabe im Härtefall
vorsieht. Die Faustregel sagt, dass
aus einem Genehmigungsdossier
für eine klinische Prüfung ein sach-
kundiger Mitarbeiter binnen einer
Woche einen Antrag nach der
AMHV erstellen kann über den die
zuständige Bundesoberbehörde
binnen 2Wochen entscheiden
muss. Wenn daher schon klinische
Programme laufen, ist dies eine
sehr ernst zu nehmende Alternati-
ve. Ein schwerwiegender Nachteil
ergibt sich jetzt auch aus der Er-
mächtigung in § 21 Abs. 3 Nr. 6
AMG nach der die Abgabe kosten-
los erfolgen muss. Es sollte nicht
ernsthaft überraschen, dass phar-
mazeutische Unternehmen verhal-
ten reagieren, wenn sie in Zeiten
der Corona-Krise gezwungen wer-
den Arzneimittel, die sie mit ho-
hem Aufwand entwickeln, kosten-
los abgeben sollen. Die Regelung
stammt aus einer Zeit, die sich das
Ausmaß katastrophaler Schäden ei-
ner Pandemie nicht vorstellen
konnte. Im Übrigen dürfte dies
auch kaum mit den Grundsätzen

des Bundesverfassungsgerichts in
der sog. Nikolaus-Entscheidung
vereinbar sein (BVerfG 1 BvR 347/
98). Danach sind die gesetzlichen
Krankenkassen in der Pflicht, wenn
Alternativen nicht zur Verfügung
stehen, aber eine „nicht ganz ent-
fernt liegende Aussicht auf Heilung
oder eine spürbar positive Einwir-
kung auf den Krankheitsverlauf be-
steht“. Diese Voraussetzungen sind
je nach Art des Produkts nicht ein-
fach zu beurteilen. Der Vorteil ei-
ner regional bundesweiten Geltung
einer Genehmigung nach der
AMHV korrespondiert also das
Problem der mühsamen regionalen
Verhandlungen mit gesetzlichen
Krankenkassen (GKV) über die
Verordnung zu Lasten der GKV.

Abgabe als Rezeptur- oder
Defekturarzneimittel

Nach § 21 Abs. 1 i. V. m. § 4 AMG
dürfen Rezepturarzneimittel nach
§ 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG und Defektur-
arzneimittel ohne Zulassung abge-
geben werden. Diese Option kommt
allerdings nur dann in Betracht,
wenn wesentliche Herstellungs-
schritte in der Apotheke durchge-
führt werden. Diese Anforderungen
sind im Einzelfall sicher möglich.
Bei hoch entwickelten Produkten,
wie z. B. Remdesivir oder bei sog. Re-
konvaleszenzplasmen, wird man
dies nicht annehmen können, so-
dass diese Option nur in besonderen
Einzelfällen Hilfe bietet.

Europaweite Lösung?

Die Europäische Kommission hat
gemeinsam mit den Heads of Medi-
cines Agencies (HMA) und der EMA
ein Frage- und Antwortdokument zu
den regulatorischen Erleichterungen
bei der Zulassung von Humanarz-
neimitteln für die Behandlung der
COVID-19-Patienten veröffentlicht.
Allerdings finden sich auf europä-
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ischer Ebene keine gesetzlichen Än-
derungen. Es sollen vielmehr die Ka-
pazitäten und Prioritäten auf
COVID-19-Erkrankungen ausgerich-
tet werden. So soll das Verfahren
der gegenseitigen Anerkennung be-
schleunigt werden. Erleichterungen
werden geschaffen bei Zulassungs-
verlängerungen und in der Anwen-
dung der sog. Sunset Clause. Für die
Kontrolle des Imports und der Her-
stellung und deren Überwachung
durch die Landesbehörden findet
sich ein wichtiger Ansatz: Danach
soll risikobasiert im Bereich der
Qualitätskontrolle agiert werden,
um die Versorgung der Patienten in
der EU mit Arzneimitteln sicherzu-
stellen, sofern es einen erhöhten Be-
darf oder andere Gründe für dieses
Vorgehen geben sollte. Dieser Punkt
erscheint besonders wichtig, weil
nicht selten die Bedeutung der phar-
mazeutischen Mängel, die einer
Freigabe entgegenstehen könnten,
völlig außer Verhältnis stehen zu
den Risiken einer verzögerten oder
gar unterlassenen Versorgung von
Patienten.

Nationale Regelungen in
anderen EU-Mitgliedstaaten,

insbesondere in Italien,
Frankreich und
Großbritannien?

Hier ist der Bedarf besonders groß,
zumal die Intensivbetten und Beat-
mungsmöglichkeiten sehr limitiert
und überlastet sind. Für den Export
aus Deutschland ergeben sich nach
dem AMG keine besonderen Vor-
schriften und Anforderungen. Es
muss nur gewährleistet sein, dass
die Arzneimittel unbedenklich im
Sinne von § 5 AMG und in ihrer
pharmazeutischen Qualität gesi-
chert sind im Sinne von § 8 AMG. Es
finden sich jedoch analoge Vor-
schriften in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, die zu beach-
ten sind. Die deutschen Regelungen
zur Härtefall-Verordnung sind die
nationale Version des sog. Compas-
sionate Use. Entsprechende Regel-
ungen gelten in Frankreich für die
Autorisation Temporaire Utilisation
(ATU): im Einzelfall nominative
(nATU) oder in einer größeren Grup-

pe cohorte (cATU). Entsprechende
Regelungen finden sich sicherlich in
Italien und Großbritannien gerade
in der aktuellen Corona-Situation.
Diese im Einzelnen zu beleuchten
würde hier jedoch den Rahmen eines
Streiflichts deutlich sprengen.

Fazit

Das Regelwerk in Deutschland ist
umfänglich und reicht von den Er-
mächtigungen im Infektionsschutz-
gesetz über die Ausnahmeregelun-
gen von nahezu allen gesetzlichen
Regelungen, den Vertrieb von Arz-
neimitteln bis hin zur Genehmigung
des Vertriebs nach § 79 Abs. 5 AMG.
Letztere ist nach meiner Einschät-
zung von besonderer Bedeutung,
weil sie lokal flexible und schnelle
Lösungen erlaubt, die den Patienten
zugutekommen. Hier ist Augenmaß
und unaufgeregte Risiko-Nutzen-Ab-
wägung gefordert, die „beim Fahren
auf Sicht“ auch kurzfristig Korrek-
turen ermöglicht.
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