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Zwischen Transparenz und Geheimhaltung
Was bedeutet TTIP für die Veröffentlichungspraxis klinischer
Studien im Arzneimittelbereich?
Remi Maier-Rigaud1

Auf einen Blick
Klinische Studien bilden die Grundlage für die
Zulassung von Arzneimitteln. Von der Veröffent
lichung klinischer Studienberichte würden die
Gesundheitssysteme und letztlich die europäischen
Verbraucher_innen profitieren. Die Vorteile sind
vielfältig: Nicht nur eine Gegenprüfung von
Studien wäre leichter möglich, sondern auch die
Nutzenbewertung von Arzneimitteln im öffent
lichen Interesse könnte auf breiter Datenbasis
erfolgen. Nach Aufforderung durch den Euro
päischen Bürgerbeauftragten plante die Euro
päische Arzneimittelbehörde (EMA), die voll
ständigen Daten klinischer Studien proaktiv zu
veröffentlichen. Seit Beginn der TTIP-Verhand
lungen 2013 hat die EMA ihre Transparenzbe
strebungen wieder deutlich eingeschränkt und
auch die neue EU-Verordnung lässt Spielraum
für die Deklaration von klinischen Studiendaten
als Geschäftsgeheimnis.

Seit Beginn der Verhandlungen zur Transatlantischen
Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) im Juli
2013 werden mögliche Vor- und Nachteile des Abkommens intensiv diskutiert. Die Angleichung von
Standards im Gesundheitsbereich gilt als besonders
sensibel und steht spätestens seit dem öffentlichen
Bekanntwerden einer „Wunschliste“ der pharmazeutischen Industrie unter besonderer Beobachtung
durch zivilgesellschaftliche Akteure.2 Mit dem Verhandlungsmandat der EU werden sektorspezifische
Bestimmungen für „die pharmazeutische Industrie
und andere Bereiche des Gesundheitswesens“ mit
dem Ziel angestrebt, „die durch regulatorische Unterschiede in spezifischen Sektoren bedingten Kosten zu verringern, wobei gegebenenfalls auch Konzepte für regulatorische Harmonisierung, Gleichwertigkeit oder gegenseitige Anerkennung Berücksichtigung finden.“3

Die TTIP-Verhandlungsposition der EU
Die offizielle Verhandlungsposition der EU im Arzneimittelbereich4 sieht eine Intensivierung bereits bestehender Regulierungszusammenarbeit mit den USA
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vor. Hierzu gehört beispielsweise die gegenseitige Anerkennung von Inspektionen zur Sicherstellung der guten Herstellungspraxis. Sofern es

Schlingerkurs der Europäischen
Arzneimittelbehörde: regulatorische
Abschreckung bereits Realität?
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Vorteil ziehen könnten und die entsprechend
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redaktionell bearbeitet werden sollten.6
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Die EU-Verordnung über klinische
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diese administrativen Vereinfachungen für An-

– Drittens ermöglichen klinische Studienberich-

tragsteller werden Kosteneinsparungen für Un-

te (auch bei Misserfolgen) Einblicke in Stu

ternehmen und ein Wiederanstieg der in der EU

diendesigns, vermeidbare Fehler und best

durchgeführten klinischen Studien erwartet. Er-

practices. Damit können Dopplungen vermie-

klärtes Ziel ist auch mehr Transparenz: Alle kli

den und, auch im Interesse der teilnehmen-

nischen Studien und Berichte einschließlich

den Probanden, das Studiendesign verbessert

einer für Laien verständlichen Zusammenfassung

werden.

sollen in einer Datenbank der EMA registriert
werden, spätestens ein Jahr nach Beendigung

– Viertens stellen die Berichte über klinische

der Prüfungen öffentlich zugänglich sein und

Studien die wichtigste Datengrundlage für die

grundsätzlich nicht mehr als vertrauliche ge-

evidenzbasierte Bewertung medizinischer Ver-

schäftliche Information gelten. Jedoch sieht die

fahren wie der Nutzenbewertung von Arznei-

Verordnung Ausnahmen von der Veröffentli-

mitteln dar. Die Veröffentlichung von klini-

chungspflicht der Daten von klinischen Studien

schen Studienergebnissen trägt maßgeblich

vor. Darunter fällt der „Schutz von Betriebs- oder

dazu bei, dass die Krankenversicherten nur

Geschäftsgeheimnissen, insbesondere durch Be-

dann für neue Arzneimittel hohe Preise zahlen

rücksichtigung des Status der Zulassung des

müssen, wenn ein Zusatznutzen evidenz

Arzneimittels, sofern kein übergeordnetes öf

basiert von unabhängiger Seite bestätigt wer-

fentliches Interesse an der Offenlegung besteht“

den konnte. In einer Stellungnahme zur Trans-

(Art. 81,4).

parenzpolitik der EMA betont das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

Der Zugang zu klinischen Studiendaten:
Schlüssel für mehr evidenzbasierte
Arzneimittelversorgung
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vertrauliche Information an, die aus den öffentlich zugänglichen Fassungen der Berichte
herauszustreichen wären.
Insgesamt ist ein verstärkter Informationsaustausch zwischen den Regulierungsbehörden zu
begrüßen und kann dazu beitragen, die Sicherheit und den Zugang zu Arzneimitteln zu ver
bessern. Hiervon zu trennen ist die Frage des
transparenten Umgangs mit Daten aus klinischen Studien. Sowohl die Transparenzpolitik
der EMA als auch die neue EU-Verordnung bieten
zwar mehr Transparenz, belassen aber weiterhin
Spielraum für die Geheimhaltung einschlägiger
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grund ist es problematisch, dass die TTIP-Verhandlungsposition der Kommission auf den Umgang mit vertraulichen Informationen fokussiert
und damit offenkundig, trotz der bestehenden
Kontroverse über die Transparenz von klinischen
Studienberichten, eine Geheimhaltungsnotwendigkeit unterstellt. Dies droht ein Präjudiz für die
Transparenzpolitik der EMA und die Auslegung
der EU-Verordnung zu schaffen. Insgesamt ist der
öffentliche Zugang zu klinischen Studiendaten
für sichere, innovative und bezahlbare Arzneimittel von zu großer Bedeutung, als dass diese
Frage in einem Handelsabkommen entschieden
werden sollte.

Daten aus klinischen Studien. Vor diesem Hinter-
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