
Anzeige von AWBs/NIS-PASS - Entwurf der überarbeiteten gemeinsamen 

Bekanntmachung des BfArMs sowie des PEI ist veröffentlicht.  

 
 
Vor langer Zeit wurde sie bereits angekündigt, nunmehr liegt sie im Entwurf zur 
Kommentierung vor: Die „Gemeinsame Bekanntmachung des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich-Instituts zur Anzeige von 
Anwendungsbeobachtungen nach § 67 Abs. 6 Arzneimittelgesetz und zur Anzeige von 
nichtinterventionellen Unbedenklichkeitsprüfungen nach § 63 f und g Arzneimittelgesetz“ 
vom 20. Oktober 2014.  
 
Die Überarbeitung war dringend notwendig geworden, denn die – noch immer gültige – 
Fassung vom 7. Juli 2010 hat durch das zweite sowie dritte Gesetz zur Änderung 
arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 19. Oktober 2012 bzw. vom 7. August 
2013 ergänzt und abgeändert werden müssen.  
 
Die eingeführte Anzeige von Anwendungsbeobachtung hat bereits Auswirkung auf die 
Überschrift: Aus der „Empfehlung […] zur Planung, Durchführung und Auswertung“ ist 
nunmehr eine „Gemeinsame Bekanntmachung […] zur Anzeige“ geworden, die jedoch nach 
wie vor die Empfehlungen zur Planung, Durchführung und Auswertung enthält. 
 
Die beiden Bundesoberbehörden halten im Grundsatz an den früheren Begriffsmerkmalen 
für die Anwendungsbeobachtung fest. Während allerdings die alte Empfehlung eine 
Anwendungsbeobachtung als „in der Regel prospektiv“ definierte, ist nunmehr in der 
gemeinsamen Bekanntmachung nur noch von „prospektiv“ die Rede. Die 
Bundesoberbehörden folgen daher für Anwendungsbeobachtungen nicht der Definition des 
GVP-Moduls VIII, die selbst rein retrospektive Vorhaben unter den Begriff der NIS-PASS 
fassen will. Dadurch beugen die Bundesoberbehörden einer uferlosen Ausweitung der 
Anwendungsbeobachtung vor.  
 
Positiv aus dem Anwendungsbereich einer Anwendungsbeobachtung ausgeschlossen ist ein 
Register, welches die Erfassung von Daten zu einer Erkrankung zum Gegenstand hat und 
für das gemäß Prüfplan keine vorab definierte medikamentöse Therapie festgelegt wurde. 
Allein die Verwendung des Begriffs „Register“ sagt noch nichts über den Rechtscharakter der 
Datensammlung aus. Entscheidend ist der Zweck der Datenerhebung.  
 
Nunmehr als wesentlicher Regelungsinhalt nach vorne gerückt sind unter der Nr. 2 die 
Anzeigeninhalte gegenüber den Bundesoberbehörden. Hier ist ausführlich beschrieben, 
welchen Inhalt die Anzeige nach Ansicht der Behörden haben soll, wie der 
Beobachtungsplan erfasst werden soll und wie nach Behördenansicht die wesentlichen 
Änderungen des Beobachtungsplans definiert werden, die ebenfalls anzuzeigen sind. Auch 
ist die Einreichung des Abschlussberichtes hier geregelt.  
 
Die unter der Nr. 4 aufgeführten Empfehlungen zur Durchführung von 
Anwendungsbeobachtungen entsprechen hinsichtlich der „Qualitätssicherung“, 
„Patientenaufklärung und -einwilligung“ sowie der „Interessenkonflikte, Ethik“ weitestgehend 
der alten Empfehlung. Der Punkt „Berichte und Archivierung“ wurde so angepasst, dass 
neben dem Abschlussberichten die Ergebnisse von Anwendungsbeobachtungen zusätzlich 
in den regelmäßig aktualisierten Berichten über die Unbedenklichkeit des Arzneimittels 
bekannt gegeben werden sollen. Unter „Erstattung und Honorierung“ ist klargestellt worden, 
dass eine Anwendungsbeobachtung zwar eine ärztliche Tätigkeit ist, aber bei Arzneimitteln, 
die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen oder eine entsprechende Ausnahme besteht, 
auch Vertreter anderer Heilberufe betreffen können. Beispielhaft sind hier Hebammen und 
Entbindungspfleger benannt. 
 



Neu eingeführt ist die Regelung der Anzeige von nichtinterventionellen 
Unbedenklichkeitsprüfungen nach der Zulassung gegenüber den Bundesoberbehörden nach 
§ 63f Abs. 1 AMG. Hervorzuheben ist, dass die Bundesoberbehörden sich vom Inhaber der 
Zulassung grundsätzlich das Protokoll vorlegen lassen möchten, während die 
Fortschrittsberichte nur nach Aufforderung vorzulegen sind. Dieses geht über die gesetzliche 
Regelung des § 63f Abs. 1 S. 2 AMG hinaus. Hier hat der Gesetzgeber die Anforderung 
sowohl des Protokolls und als auch der Fortschrittsberichte als Kann-Vorschrift formuliert. 
Bis auf wenige Ausnahmen bedeutet eine solche Kann-Vorschrift, dass die Behörde ihr 
pflichtgemäßes Ermessen ausüben und dabei den Einzelfall beachten muss. Dieses 
Ermessen möchten die Bundesoberbehörden jedoch nur in Bezug auf die 
Fortschrittsberichte wahrnehmen („ggf. nach Aufforderung“), während sie die Vorlage des 
Protokolls anders als der Gesetzgeber als Muss-Vorschrift auslegt. Zwar mag es sinnvoll 
sein, im Rahmen der Überprüfung der Anzeige gleich das Protokoll als wesentliche 
Unterlage sich vorlegen zu lassen, der gesetzgeberische Wille steht dem jedoch entgegen. 
 
Berücksichtigen sollte man jedoch, dass eine solche Bekanntmachung keine rechtliche 
Bindungswirkung entfaltet. Dennoch hilft sie erheblich bei der Beantwortung der Frage, wie 
die gesetzlichen Neuerungen in der Behördenpraxis ausgelegt werden und tragen so zu 
größerer Rechtssicherheit bei.  
 
Gegenwärtig befindet sich die Bekanntmachung in der öffentlichen Konsultationsphase, d.h. 
alle Interessierten dürfen bis zum 31. Dezember 2014 Kommentierungen in einem hierfür 
vorgesehenen Formular einreichen. Wann mit einer endgültigen Version zu rechnen ist, 
wurde (noch) nicht bekannt gegeben. 
 
Bis die Bekanntmachung in ihrer endgültigen Form herausgegeben wird, verweist das BfArM 
ergänzend zu dieser alten Fassung weiterhin auf seine Hinweise unter FAQ im Internet 
(http://www.bfarm.de/DE/Service/FAQ/_functions/Arzneimittelzulassung/klinPr/_node.html). 
 
Den Entwurf der Bekanntmachung sowie das Formular zur Kommentierung finden Sie unter: 
http://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/zul/klinPr/nichtInterventPruef/nichtInterventPruef-
home.html?nn=3495210. 
 
 
Michaela Baumgarten, LL.M. 


