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Die EU-Kinderarzneimittelverordnung von 2007: eine Erfolgsgeschichte!?
▶ Tab. 1 Vergleich von Regionen mit und ohne gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung
von Zulassungsstudien für Kinder.

Region mit
Referenzzeitraum
2007–2016

Neue Pädiatrische
Zulassungen

Neue/zusätzliche
Pädiatrische Indi-
kationen (Ände-
rungsanzeigen)

Gesamtzahl der
pädiatrischen Zu-
lassung und Än-
derungsanzeigen

EU 80 141 221

USA 76 173 249

Canada 38 107 145

Japan 12 38 50
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Allgemeine Aspekte der
Medikamentenentwicklung
in der Pädiatrie

Das Fehlen von qualitativ hochwertigen
und in klinischen Prüfungen in der pädia-
trischen Population getesteten Arzneimit-
teln hat dazu geführt, dass eine Vielzahl
von (nur für Erwachsene) zugelassenen
Arzneimitteln im Kindesalter nicht ange-
wendet werden können und damit Kin-
dern potenziell wirksame Arzneimittel vor-
enthalten werden [1, 2]. Gleichzeitig ist es
jedoch ethisch schwer vertretbar, die für
Kinder nicht zugelassenen Arzneimittel,
deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
in der pädiatrischen Population durch kon-
trollierte klinische Prüfungen nicht eindeu-
tig belegt sind, Kindern vorzuenthalten,
wenn der Bedarf einer Arzneimittelthera-
pie medizinisch dringend angezeigt ist. [3]

Vor dem Hintergrund der unzureichenden
Anzahl von zugelassenen Arzneimitteln,
die speziell für die Anwendung in der
Pädiatrie geprüft wurden, wurde in der
Europäischen Union (EU) am 26. Dezem-
ber 2006 die Verordnung 1901/2006 (EG)
vom Europäischen Parlament und Euro-
päischen Rat verabschiedet (nachfolgend
„Kinderarzneimittelverordnung“). Sie trat
am 27. Januar 2007 in Kraft [4].

Ziel dieser Verordnung ist es, die Entwick-
lung von Kinderarzneimitteln zu fördern
und mehr Informationen über die Ver-
wendung dieser Arzneimittel in den Zulas-
sungsdokumenten bereitzustellen.

Das Pädiatrische Komitee (PDCO) der Eu-
ropäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)
und die EMA selbst haben bei der Umset-
zung der Verordnung eine zentrale Rolle
[5]. Pharmazeutische Unternehmer müs-
sen dem PDCO für jedes neue, bisher nicht
in der EU zugelassene Arzneimittel ein pä-
diatrisches Prüfkonzept (paediatric investi-
gation plan, PIP) vorlegen, in dem das Kon-
zept der Arzneimittelentwicklung für die
Anwendung in der Pädiatrie zu beschrei-
ben ist. Eine Ausnahme von der Verpflich-
tung der Arzneimittelentwicklung für Kin-
der kann vom PDCO durch Genehmigung
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einer Freistellung (Waiver) in der bean-
tragten Indikation gewährt werden.

Ohne endgültige Zustimmung (Opinion)
des PDCO zum entsprechenden Entwick-
lungskonzept (PIP oder Waiver) und Beleg
über die Einhaltung der Vereinbarungen
(Compliance Check) können diese Arznei-
mittel auch nicht für Erwachsene zugelas-
sen werden [4].

Ferner schreibt die Kinderarzneimittelver-
ordnung vor, dass die Ergebnisse der kli-
nischen Studien, die basierend auf den
Vorgaben der genehmigten PIPs durch-
geführt wurden, veröffentlicht werden
müssen. Die getroffenen Entscheidungen
im Zulassungsverfahren bezüglich Indika-
tionen, Kontraindikationen oder Warnhin-
weisen müssen in Absprache mit der zu-
lassenden Behörde in der Produktinforma-
tion für diese Arzneimittel berücksichtigt
werden.

Die Veröffentlichung ist unabhängig vom
Ausgang der Studien und der Bewertung
im Sinne der Zulassung für die pädiatri-
sche Population. Damit soll Transparenz
für alle Informationen aus der pädiatri-
schen Arzneimittelentwicklung für die Be-
völkerung und die behandelnden Ärzten
hergestellt werden.

Die Erfolge der Umsetzung der Kinderarz-
neimittelverordnung seit 2007 wurden in
einem Bericht der Europäischen Kommis-
sion am 26.10.2017 [6] veröffentlicht und
sind in Kürze in den folgenden Abschnitten
dargestellt.
es 2018; 68: S19–S20
Der Bericht gibt einen umfassenden Über-
blick über die Auswirkungen der Kinder-
arzneimittelverordnung in Bezug auf die
Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder
zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten. Darü-
ber hinaus hat die EU-Kommission eine
Untersuchung veranlasst, die den wirt-
schaftlichen Effekt der Kinderarzneimittel-
verordnung für die pharmazeutische In-
dustrie und in den nationalen Gesund-
heitssystemen der EU-Mitgliedsländer un-
tersucht hat.

Mit der Veröffentlichung des Berichts geht
ein mehrjähriges Projekt zu Ende, das vom
PDCO und den Mitarbeitern der Euro-
päischen Arzneimittelagentur (EMA) kon-
tinuierlich sowie durch die Zusammenstel-
lung der Informationen für den EMA/PDCO
10-Jahresbericht unterstützt wurde [7].
Auswertung 10 Jahre Kinder-
arzneimittelverordnung

Vom Juli 2007 bis Dezember 2016 wurden
vom PDCO insgesamt 950 Entwicklungs-
pläne (PIPs) mit den jeweiligen Antragstel-
lern diskutiert und in einer finalen PIP-Opi-
nion (PIP-Entscheidung) vereinbart. Als Er-
gebnis dieser PIPs wurden in der EU ins-
gesamt 221 neue Arzneimittel speziell für
die Anwendung bei Kindern einschließlich
einer geeigneten Darreichungsform zuge-
lassen.

Die nachfolgende ▶ Tab. 1 zeigt deutlich
den Einfluss, den eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Durchführung von Zulas-
sungsstudien bei Kindern bewirkt hat.
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▶ Abb. 1 Status der Arzneimittelentwicklungen gemäß PIP Opinion.
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Im Gegensatz zu Kanada und Japan haben
die Regionen USA und EU gesetzlich ge-
regelte Verpflichtungen für Antragsteller
einer Arzneimittelzulassung, entspre-
chende Zulassungen auch für Kinder zu
beantragen und daher deutlich mehr pä-
diatrische Zulassungen.

Gemessen an dem 10-jährigen Zeitraum
wirken diese Zahlen auf den ersten Blick
nicht überwältigend. Berücksichtigt man
aber eine durchschnittliche Entwicklungs-
zeit von der ersten Testung im Menschen
bis zur Zulassung eines Arzneimittels von
ca. sieben Jahren [8], dann ist anzuneh-
men, dass in den nächsten Jahren die An-
zahl der Arzneimittelzulassungen für die
Anwendung bei Kindern weiter steigt.
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Fazit

Der 10-Jahres-Bericht der EU-Kommission
beschreibt die positiven Auswirkungen der
Kinderarzneimittelverordnung auf die Ent-
wicklung von Kinderarzneimitteln in der
EU. Die Verordnung hat dafür gesorgt,
dass die Entwicklung der Kinderarzneimit-
tel zu einem integralen Bestandteil der Ge-
samtentwicklung von Arzneimitteln wur-
de.

Die Durchführung von klinischen Studien
in der Pädiatrie zur Erforschung von Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit von Arznei-
mitteln ist seit Einführung der Kinderarz-
neimittelverordnung ein verpflichtender
Bestandteil für die Zulassung neuer Arz-
neimittel in der EU und ist damit zu einem
evidenzbasierten Bestandteil für die Be-
S20
wertung der Nutzen-Risiko-Abwägung im
Zulassungsantrag geworden.

Darüber hinaus können basierend auf den
Ergebnissen aus den kontrollierten klini-
schen Studien bestehende Wissenslücken
in der Behandlung von Kindern weiter ge-
schlossen werden und damit die Arznei-
mitteltherapie in der Pädiatrie sicherer ge-
macht werden.

Dieses Ergebnis wäre ohne eine spezifi-
sche Gesetzgebung nicht erreicht worden,
was aus dem Vergleich zwischen den Re-
gionen mit Gesetzgebung (USA und EU)
und ohne Gesetzgebung (Japan und Kana-
da) deutlich wird.

Ferner wurde in einer separaten Unter-
suchung zur finanziellen Auswirkung der
Kinderarzneimittelverordnung beschrie-
ben, dass auch aus sozioökonomischer
Sicht die Kinderarzneimittelverordnung
insgesamt positive Ergebnisse für Zulas-
sungsinhaber und die nationalen Gesund-
heitssysteme geliefert hat [9].
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