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Rechtssache T-74/08 

Nowl'harmAG 
gegen 


Europäische KoIl1IllissiOJl 


Der Kmlzler des Geriohts übermittelt 1lmEm 841bei eine Absohrift des Sitzungsberichf$ 
(Reg.-Nr.428461) fiir die Sitzung vom 2810412010. Dieser vom Berichterstatter erstdlte 
Bericht fasst den Sfreitstoff zusammen, ohne alle Eintelheiten des Vorbringens der Parteien 
wiedeLZugeben; er soll den Parteien die Plilflmg ermöglichen, ob Utte Angriffs- und 
Verteidigungmnittel und i1:Lre Argmnente richtig veretanden worden sind, und deQ. 'iJbrigen 
Richtern des Spruchkörpers das Studium der Akten erleichtem, 

Sofern Sie lJem kungen zu diesem. Sitzungsberlcht :mr notwQc,dig erachten, können diese 
ennv-eder mündlich während der Sitzung vorgetra  odet bosser rechtzeitig vor ck:r Sitzung 
sehriftlioh eingereicht werden. Bitte beachten Sie jedoch. dass schriftliche Bemerkungen der 
Kanzlei etwa. eine Woche vo:r der Sitzung zugehen müssen, damit sie rechtzeitig an die 
Riohter und die andero Partei weitergeleitet werden können. 

E.COULON 
Kanzler 
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SITZUNGSBERIClfl'* 

"Hu.ma.narmeimittol - Verfahren der Ausweisung als Arzneimittel ftir seltene 

Leiden - Antrag auf AusweisU1'1S des Medikaments "Ukrain" als AanehnittßI fUr 


seltene Leiden - Entscheidung der Kommission  mit der die von der Klägerin 

. beantragte Ausweisung als A1Zn.eimittel für seltene Leiden abgelehnt V\/'Ul'de« 


( . - f 'A-
in det Rechtssache T-74/08 

{J 

Now Pharm AG mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), 
Prozessbe-vollmächtigte: ZUl)ächst Rechtsanwälte C. Kaletta. und I.-I. Tegebauer, 
SOdarul Rechtsanwältin C, Kaletta, 

Klägerin, 

gegen 

Eurqpäi9che Kommission, vertreten durch B. Schima und M. Sil1lerdov-a als.
Bevo. htigte) 

Beklagte, 

wegen Nichtigerklä:rung der Entscheidung der Kommission vom 
4. Dezember 2007, mit der der Antrag der' Klägerin auf Ausweisung des 
Medi.k.ame:nts "Spezieller flüssiger Schöllkrautwurzelextrakt<  ("Ukrain'j als 
Arzneimittel fiir seltene Leiden im Sinne der Verordnung (HG) Nr. 14112000 dea 
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über 
Arzneimittel ftlr seltene Leiden (ABI. 2000, L 18, S, 1) abgelehnt wurde. 

RechtHeher Rahmen 

Damit Patienten mit seltenen Leiden in der Europäischen Gemeinschaft wirksam 
behandelt werden können, haben das Buropäische Parlament und der Rat die 
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel fiir 
seltene Leiden (ABI. 2000, L 18, S. 1) crl :)cu. Diese Verordnung fUhrt ein 
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Anreiz- und Belohnungssystenl in, das darauf abzielt, pharmazeutische 
Unternehmen zu Investitionen in die Forschung und Entwicklung von 
Arzneimitteln für seltene Leiden apzuregw. 

Art. 3 Abs. 1 detVerordnungNr. 14112000 sieht vor: 

.,Ein Arznei:mitt l wird als Arzneimittel fiir seltene Leiden ausgewiesen, wenn der 
Investor nachweisen kann. dass 

a) 	 das Armeimittel für dio Diagnose, Verhütung oder BehandlQng eines 
Leidens bestimmt ist, das lebensbedrQhend ist odel" Me chronische 
Invmidität nach sich zieht und von dem zum Zeitpunkt der Antra.gstellung in 
der Gemeinschaft nicht mehr als fiinf von zehntausend Personen betroffen 
sind, oder 

das A.rzneimitteI für die Diagnose. Verhütung oder Behandlung eines 
ll!lbensbedrohenden Leidens, eines zu schwerer Invalidität filhrenden oder 
eines sohweren und chronischen Leidens in der Gemeinschaft bestimmt ist 
und dass das InverkebWringen des Arzneimittels in dor Gemeinschaft ohne 
Anreize vermutlich nicht genügend Gewinn bringen würde, um die 
notwendigen Investitionen .zu rechtfertigen, 

und 

b) 	 in der Gemeinschaft noch keine . zu:fiiedenstelllemde Methode für die 

Diagnose, Verhütung oder Behruldlung des betreffenden Leidens zugtl;!r:wsen 

wurde oder dass das betreffende Arzneimitt l sofvm eine solche Methode 
-

besteht :Qlr diejenigen, die von die em Leiden betroffen sind, von-

erh lichem Nutzen sein wird." 

3 	 Das in Art. 5 der Verordnwg Nr. 14112000 geregelte Verfahren der Ausweisung 
ist wie fOlgt ausgestaltet: 

n(1) Um die Ausweisung eines Anneimittels als Arzneimittel für s lte.no Lcidw 

.zu erhalten, stellt der Investor bei der Agenwr ip, einem beHebigen Stadium der 

Entwioklung eines Arzneimittels einen entsprechenden Antrag; dies erfolgt Vor 

Stel1\l118 d.es Antrags a1.lf Genehmigung für <bis Inverkehrbringen. 


(2) 	 Dem Antrag sind fOlgende Angaben und Unterlagen beizufügen: 

a) 	 Name oder Fi(nn]a und ständige Anschrift des Investors, 

b) 	 Wirkstoffe d-es Arzneimittels, 

c) 	 vorgeschlagenes therapeutisches Anwendungsgebiet, 
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d) Begründung, dass die Kriterien des Artikels 3 Absatz 1 erlUllt sind und 
Darstellung des Entwicklungsstandes einschließlich der erwarteten 
Anwe.ndungsgebiett? 

(3) Die Kon:1nlission erstellt in Konsultation mit den Mitgliedstaaten, der 
Agentur und den interessierten Parteien ausfOhrliehe Leitlinien für Form und 
Inhalt der Anträge auf Ausw ung von Arzneimitteln als Arzneimittel fUr seltene 
Leiden. 

(4) Die Agentur prüft die Gültigkeit des Antrags und legt dem Ausschuss die 
Ergebnisse in Form eines Kurzbcri\;ht'l vor. Sie kann den Investor 
erforderlichenfalls au:ffQroetn, zusätzliche aben und Unterlagen 
bereitzustellen. 

(5) Die Agentur stellt sicher, dass der Ausschuss innerhalb von 90 Tagen nach 
Erhalt eines gültigen Antrags ein Gutachten abgIot 

(6) Der Ausschuss bemüht sich bei der Erstellung seines Gutachtens darum, 
einen. Konse1)S zu erzielen, Gelingt dies nicht, wird das Gutachten mit 
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des A\l /,Jchusses angenommen. Das Gutachten 
kann im sohriftlichen Verfahren erstellt werden. 

(7) Entspricht der Antrag nach dem Gutachten. des Ausschusses nicht den 
Kriterien des Artikels 3 Absatz 1, so teilt die. Agentur dies dem Investor 
unverzüglich mit.· Der Investor bnn innerhalb vo  90 Tagen nach Erhalt des 
Guta.chtens unter Angabe ausführlicher Gründe einen Widerspruch einlegen, den 
die Agentur an den Ausschus  weiterleitet. Der Ausschuss plilft auf seiner 
.nächsten Sitzung eine etwaige Revision seines Gutachtens. 

(8) Die Agentur iibertnirtelt das etl tige Gutachten. des Ausschusses 
unverzüglich dß1" Kommission. die tJmerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 
Gutachtens eine Entscheidung annimmt. Steht der Entscheidungsentwurf 
ausnahmsweise nicht im Einklang mit dem Gutachten des Ausschusses, so wird 
die endgiUtige Entscheid:urJg nach dem Verfahren des Artikels· 73 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2 09/93 [des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung 
Gemeinscbattsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human
Md Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die 
Beurteilung von Arzneimitteln, ABL L 214, S. 1] angenommen. Die :entscheidung 
wird dem Investor :sowie der Agentur und den zuständigen Behörden 
Mitgliedt}taaten mitgeteilt 

(9) Als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesene Ar:meixnittel werden in 
das Gemeinschaftsregister .für An:neimittel für seltene Leiden eingetragen. 

Ir 
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4 Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nt. 141/2000 enthält die Voraussetzungen der: 
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels ffir s lteJ:1e Leiden: 

"Für Arzneimittel für seltene Leiden erteilte Genehmigungen für das 
Invel'kehrbringen gelten ausschließlich für solche therapeutische 
Anwendungsgebiete, die den Kriterien des Al'tikels 3 entsprechen. Die 
Möglichkejt, für andere Anwendungsgebiete außerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Verordnung eine getrennte Genehmigung ftir das Inverkehrbringen zu 

beantragex.i  bleibt davon unberiihrt. ' 

5 	 Art.8 der Verordnung Nr.14112000 sieht vor, dass den genehmigten 
Armeimitteln für seltene Leiden ein Marktexklusivltätsrecht zukommt: 

,,(1) Wurde nach der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 eine Genehmigung für das 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels fiir seltene Leiden erteilt oder haben alle 
Mitgliedstaaten eine Genehmigung für das Invetkew:bringen dieses Ar.zneimirtels 
nach den in den Artikeln 7 und 7a der Richtlinie 65165fEWG [des Rates vom 26. 
Januar 1965 zur At'lgleichung der Rechts- und Vern altl.lngWO"'9chriften über 
Arzneimittel, AßI. 1965, Nr. 22, S. 369] oder in Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie 
751319IEWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechts- uud 
Vervraltun vorschtiften über Anneisp aUtäten [ABI. L 147, S.13J 
vorgesehenen Venabren ffu' die gogenseitige Anerkennung unbeschadet der-

Vorschriften über geistiges Eigentum oder anderer Vorscluiften des 
Gemeinschaftsrechts erteilt, sO werden die Gemeinschaft und die-

Mitgliedstaaten während der 1,':Iächsten zehn Jahre weder einen anderen Antrag a.uf 
Genehmigung für das Inverkehrbringen eineiS ähnlichen Arzneimittels für dasselbe 
therapeutische Anwendungsgebiet annehmen noch eine e.Qtspreche:tlde 
Genehmigung erteilen noch einem Antrag auf Erweiterung einer bestehenden 
Genehmigung stattgeben. 

...(2) 

(3) Abweichend von Absatz 1 und unbe chadet der Vors chriften über geistiges 
Eigentum oder w.derer Vorschriften des GemeiIJSchaftmcb.ts ka.tlXl. :für em 
älmliches Arzneimittel mit demsalbf.!1l therapeutischen Anwendungsgebiet eine 
Genehmigung für das Inverkebrbringen gewährt werden, wenn 

a) 	 der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen de.s zuerst al  
A.uneimittel:für seltene Leiden ausgewiesenen Arzneimitt@ls dem zweiteX? 
Antragsteller seine Zustimmung gegeben hat oder 

b) 	 der Inhaber der Genehmigung fi1r das Inverkehrbringen des zuerst als 
Arzneimittel filr seltene Leiden ausgewiesenen Arzn.eimittels das 
Arzneimittel nicht in ausreichender Mtmge liefern kann oder 

c) 	 der zweite Antragsteller in seinem Antm&" nachweisen kann, dass das zweite 
Arzneimittel, obwohl es dem bereits zugelassenen und als Arzneimittel rur 
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seltene Leid n ausgewiesenen Arzneimittel äbnlich ist, sicherer, wirksamer 
oder unte;r anderen Aspekten klinisch überlegen ist. 

(4) Die Kommission nimmt die Defmition der Begriffe ,ähnliches Arzneimittel' 
und ,klinische Überlegenheit' mittels einer Purchfiihrungsverordnung nach dem 
Verfahren des ArtikelS 72 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 an. 

6 	 Ferner bestimmt Art. 2 Aba.4 ß\lCQst, a der Verordnung (BQ) Nl  847/2000 der 
Kommission vom 27. April 2000 zur Festlegung von Bestimmungen für die 
Anwendung der Kriterien für die Ausweisung eines Arzneimittels als Arzneimittel 
für seltene Leiden UJ:l,d von Definitionen für die Begriffe "ähnliches Arzneimittel" 
und ,,kliniSChe Überlegenheit" (ABI. L 1 03  S. 5): 

"Ein Investor, der einen Antrag auf Ausweisung eines Arzneimittels als 
Arzneimittel für seltene Leiden stellen möchtet m:uss dies&!! Ausweisung in 
welchem Sta.dium der Entwicklung sich das . Arzneimittel auch 
beantragen, bevor er den Antrag auf 

jedoch fiil' 
Zulassung des Arzneimittels stellt. 

Antrag auf Ausweisung k.ann 	 ein Ileues therapeutisches 
Anwendungsgebiet eines bereits zugelassenen Arzneimittel[ s] gestellt werden. In 
diesem Fall muss der Zulassungsinhaber eine getrennte Zulassung beantragen, die 
sich lediglich ailf das (die) Anwendungsgebiet(e) des Arzneimittels ror seltene 
Krankheiten bezieht." 

7 	 In Alt.3 Abs.2 der Verordnung Nr.847/2000 wird der erhebliche Nutzen 
definiert als "ein klinisch relevanter Vorteil oder ein bedeutender Beitrag zur 

Behandlung von Patienten (t, 

8 	 Schließlich hat die Kommission eine Mitteilung zt.U' Verotdilung NI'. 14112000 
erlassen (2003/C 178/02), in deren Abschnitt A4 es heißt: 

, ... 

Der erhebliche Nutzen wird in der Verordnung (EO) Nr.841/Z000 der 
I<ommission wie folgt definiert: ,.. . ist ein klinisch relevanter Vorteil oder ein 
bedeutender Beitrag zur Behandl  von Patienten'. D  .Antragsteller muss 
nachweisep,. dass zum Zeitpunkt der AusweIsung ein erheblicher Nutzen im 
Vergleich zu einem vorhandenen zugelassenen Arzneimittel oder einer solchen 
Methode besteht Da mit dem betreffenden Arzneimittel für seltene Leiden unter 
Umständen wenig oder keine klinische Erfahrung vorliegt, ist von dem vom 

Antragsteller angenommenen Nutzen auszugehen.. In allen Fällen muss der 
Ausschuss fiir Arzneimittel für seltene Leiden (Committee on Qrphan Medicinal 
Products - COMP) bewerten, ob diese Annahmen durch die verfiigbaren Daten 
bzw. die vom Antragsteller eingereichten Nachweise bestätigt werden. 

II - 5 
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Auf jeden Fall muss der angenommene Nutzen vom Antragsteller durch die 
Vorlage von Nachweisen!Daten begründet werden. Dabei sind die besonderen 
Merkmale des Leidens und der bestehenden Methoden, zu be:rl1cksichtigen .... " 

Sachverhalt und Vorgeschichte des Rechtsstreits 

Die Klägerin, die Now Phann AG; hat ein Arzneimittel namens ?Spezieller9 
:aüssiger SChÖllkrautwurzelextraktcc (im Folgenden: Ukrain) zur Behandlung von 

Bauchspeicheldrüsenkrebs ®twickelt. N ist dieses Arzneimittel 
eine aus Schöll,lQ;aut . die sich, intravenös injiziert, 
binnen wenigt;r Minti n im und in den Metastasen anreichere und 
im ultravioletten Licht fluoresziere, so dass krankes Gewebe gegenüber gesundem 
in seiner Ausdehnung genau erkannt werden könne, Zudem bringe es Krebszellen 
zum AbsterbYJl:, ohne gesundes Geweb  anzugreifen. 

10 Der KIägerin· wurde in mehreren Drittstaaten eiIte Genehmigung für das 
Inverkehrbtingen von Ukrain erteilt. Wie sie hervorhebt, wurde ihr eine solChe 

in Österreich im Jahr 2002 auf der Grundlage des 

Gutachtens von Prof. H. W. nach 26 Jru:u-eD. Vert'ahrensdauer verweigert. Sie fülni 
. aus, Öst ciqb.: sei vom EurOpruschen Gerichtshof für Menschenrechte mit Urteil 

" vom1A, FelJriiar 2005 wegen überlangerVerfahrensdauer verurteilt worde!t
. ' 	 -

. J '  '.. .', - . . 7e; <.> . • 	 " 0 , 

11 	 Am 6. Februf,lt 2007 beantragte die Klägerin bei der Europäischen Arzneimittel
Agentur (EMaA) die Ausweisung von Ukrain als Arzneimittel für seltene Leid , 

" 

12 	 Am 31. ,Ma(Z007 gab der Ausschuss dl:d E1v!EA filr Attneitnittelfii".. soltellC 
Leiden (im F�l1!enden: Ausschuss) gemäß Art. 5 Abs.6 der Verol'tlnung ·Nr. 
14112000 eUi: negatives Gu.tachten ab, verbunden mit der Empfehlung? die 
Ausweisung ties betreffenden Medikaments als Arzneimittel fi1r sel e Leiden 
abzulehnen. Pi'lS Medikament Q;l.tiille nicht dleVoraussetzullgen von Art. 3 Abs. 1 
Buchst a .Verordnung Nt. 14112000, und der nacn·Art. 3 Ab . 1 Buchst b 
erforderliche Nachweis, dass das Medikament von erheblichem Nutzea für . 

diejenigen sein werde, die von dem fraglichen Leiden, rur das eine 
zufriedenstellende Behandlungsmethode durch die Gemeinschaft zugelassen 
worden sei, betroffen seien, liege nicht vor. Am 25. Juni 2007 legte die Klägerin 
gegen dieses Gutachten gen:täß Alt., Abs.7 der Verordnung Nt. 141/2000 
WIderspruch ein. 

13 	 Am 10. Oktober 2007 gab der Ausschuss ein endgültiges negatives Gutachten 
gemäß Art. 5 Aha, 8 der Verordnung Nr. 14112000 ab. Der Ausschuss war der 
Auffassung  das Medikament erfülle die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 
Buchst a der Verordnung Nr. 14112000, aber der Antragsteller habe nicht 
dargetan, dass das Medikament trotz bereits bestehender zumedenstellender 
Methoden zur Behandlung des Leidens für die davon Betroffenen von 

erheblichem. Nutzen im Sinne des Art. 3 Abs. I Buebst. b der Verordnung Nr. 
141/2000 sei. Der Ausschus  hielt rumer das ablehnende Gutachten vom. 31. Mai 
II·6 
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2007 aufrecht und empfahl, die Ausweisung des Arzneimittels fUr die Behandlung 
von Bauchspeicheld.rüseokrebs abzulehnen. 

14 	 Mit Entscheidung vom 4. DezeDlb r 2007 (im Folgenden: angefochtene 
Entscheidung), die der Klägerin am S. Dezember 2007 mitgeteilt WtU:de, folgte die 
Komnrission der Elllpfehlung. die die EMEA in ihrem Gutachten vom 10. 
Oktober 2007 gegeben hatte, und lehnte den Antmg auf Ausweisung des 
Medikaments als Arzneimittel ftir seltene Leidett zur Behandhmg von 

BauchspeicheldrüsenJrrebs abA 

Verfahren und Anträge dtr Parteien 

15 	 :Mit Klageschrift, die am 6. Februar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts 
eingegangen ist, hat die Klägerin die vorllegende Klage erhoben. 

16 	 Die Klägerin b tragt, 

die angefochtene EütBcheidung :ffir nichtig zu erklären; 

die Kommission zu verurteilen, den Antrag der Klägerin vom 6. Februar 
2007 unter Berüoksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 

bescheiden; 

da Kommis o.n die Kosten tl'.l.fzuerlegen. 

17 	 Die Kommission beantragt, 

die Klage als unbegründet abzuweisen; 

der Klä,gerin. die Kosten au:&uerlegen. 

Klageg.rflnde und Vorbringen der Partei n 

Zum erSten Klagegrund: Verstoß gegc,Q 

141/2000 


18 	 Die bringt vor, die Kommission habe gegen Art. 3 Abs. 1 verstoßen, der 
die Kriterien rur die Ausweis1.lD.g als Arzneimittel fUr seltene Leiden festlege. 

19 	 Erstens habe sich die E:MEA bei der Abgabe ihres negativen Gutachtens vom 10. 
Oktober 2007 auf ein Kriterium gestützt, das nicht zur Erlangung dm- Ausweisung 
als Arzneimittel für seltene Leiden vorgesehen sei, sondern. eher im Rahmen des 
Genehmigungsver:fu.hrens für das IUlferkehrbrin,gen eines .A.rzneimittels 1fu seltene 
Leiden angewendet werde. 

Art.3 Abs.l der verordnung Nr. 
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20 	 Zum einen habe die ElVJEA. der Kliigerin vorgeworfen, nicht aUSA chend 
dargelegt zu haben, dass Uk:rain im Vergleich mit gegenwärtig zugelassenen 
Behandlungsmt:n:hoden. für BEiuc:b.speioheldnisenkrebs, insbesondere jD;l. Verhältnis 
:tu. emcm Arz;neimittd namens Erlotinib, von erheblichem Vorteil rur die 
Betroffenen sei, sei es in Bezug auf Wrrksamkeit, höhere Sicherheit oder einen 
erheblichen Bei B'  Diagnose oder Behandlung von Patienten. Von der E.MEA 
sei in Wirklichkeit die in Art. 8 Abs.:; Buchst. c der Verordnlltl8 Nr. 141/2000 
vorgesehene klinische Überlegenheit als Entscheidungsmaßstab angelegt worden_ 
Einer klinischen Überlegenheit bedürfe es a.ber nur dann, wenn ein Arzneimittel in 
den Verkehr gebracht werden solle, obwohl ein ru de.res bereits für dasselbe 
Leiden zugelassenes Anneiroittel das MarktexklusivitätSfe(;ht genieße. Somit 
genüge für eine Ausweisung von Ukrain als Armeimittel für seltene Leiden 
bereits der Nachweis eines erheblichen Nutzens, während seine klinische 
Überlegenheit nicht belegt werden mÜ$se, 

21 	 Zum anderen seien die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nt- 141/2000 erfüllt. und lJkrain hätte demnach ab Ar:meimittel fiix 
seltene Leideil ausgewiesen werden lilüssen. Denn,einerseits diene Ukrain der 
Behandlung- eines seltenen Leidens, 

. und ander ts sei es von erheblichem Nutzet)', da es nur für Kreb$zellen., nicht 
aber illr geSunde. Zell  tO:tl:isch sei, 
Bauchspeiclieldrüsenkrebs verlängere und rur diejenigen Patienten, bei denen die 
zugelassene ·B.ehandlung zu to isch wirke, die letzte Hilfe darstelle. 

22 Zl.U' Untennaur..rnng ihrer AusfUhrungen weist -die KlägerlO'darauf hin, dass sie 
dem Ausschu�� in ih:r  Atltrag auf Ausweisung als Arzneimittel für seltene 
Leiden, in illi�m Widerspruch VOm 

Äußerungen . .b.ei einem Treffen in der 
pIäklinische dien und vier klinische Studien (Studie yon Zemskov aus 2002, 
Studie von dlijisauge 

GßIlSauge aui 2007) präsentiert habe. Diese verschiedenen Studien hätten' dazu 
beigetragen, -Einzelheiten des Wirkungsmechani,ijmus 
lieBen den ScliIuss  dass: kein anderes Präparat derart günstige Eigenschaften 
fiit die Krebsbehandlung besitze. 

23 	 Eine Studie (panzer), die zum Ergebnis gekommen sei, dass Ukrain auch· für 
rtQrmal  Zellen toxisch wiIke  sei falsch. Zum einen seien ihre Autoren auf die 
offensichtlichen Widersprüche zwischen dieser Studie und den früheren Studien 
nicht eingegangen, und zum .anderen sei dieses Ergebnis durch keine spätere 
Studie bestätigt worden. 

24 	 Eine mit Mitteln der Universität U1UI (Deutschland) finanzierte klinische 
Pilotstudie? niimlich <He Studie Gansauge aus 2007, habe nachzuweisen vermocht, 
dass Ukrain bei Pankreaskarzinomen nicht nur in vitra wirksam sei, Mndem auch 
signifikante klinische Vorteile in Bezug auf Wirksamkeit und Verträglichkeit 
gegenüber herkömmlichen Therapien aufweise, In Verbindung mit dem bereits 
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nämlich des Bauchspeichelci.rWJenkrebses  

die Lebensdauer der Patienten mit 

September 2007 und im .Rahmen ihrer 
EMEA im Oktober 2007 mehr re 

aus 2002, Studie von Ascbhoff a.us 2003 und Studie von 

von Ukrain zu klären, 'und 



sie Phase-ill-Studien. Die Fragen, die den im .Rahmen des 
Widerspmohsverfahrens betangezogenen Experten N. und K. gestellt worden 
seien, hätten nur im R.ahrnen efues Verfahrens der gemeinschaftsweiten 
Genehmigung für das Inverkebrbringen gestellt werde)). dürfen. 

Drittens liege ein VerstQß ge.gen den Grunds.at.z der Gleichbehandlung vor. 
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zugelassenen Arzneimittel Gemcitabin verlängere Ukrain die Lebensdauer der 
Patienten um durchschnittlich 120 Tage. 

25 	 Zudem sei Ukrain der Orphan Drug Status (Status eines Arzneimittels für seltene 
Leiden) fiir Bauchspeicheldn1senkrebs in den USA und in Australien auf der 
Grundlage der auch dem Ausschuss übermittelten Unterlagen erteilt worden. 

26 	 Direkte vergleichende klinische Prüfungen zwischen Ukrain und andeX"en bei der 
Behandlung von BauchspeicheldrilSenkrebs eingesetzten Amleimitteln seien nicht 
durchgefUhrt worden, abe:t' indirekte Vergleiche zwischen der Kombination vOn 

Gcmcitabin mit Uktain und dor K01l1bination von Gemcitabin mit Erlotinib 
zeigten, dass die Überlebensrate im erste.o. :Fall deutlich höher sei. A1,lch die vier 
klinischen Studien hätten eine wesentlich höhere Überlebe.nsrate bei 
Verabreichung von tJkrajn., allein oder in Kombination mit Gemcitabin,. ergeben 
als bei Verabreichung nur von Oemcitabin. Die bessere klinische Wirksamkeit 
von Ukrain sei folglich dureh diese vorläufigen Daten belegt worden. 

27 Zweitens seien die Anforderungen der Kommission an den Nachweis des 
erheblichen Nutzens übertrieben. Die Bedingungen, die der Ausschuss an die VOn 

aer Klägerin vorgelegten klinische;o Studien der Phase TI gestellt habe, 
entsprächen in Wirklichkeit dem Al.1forderungsruveau, das tlolmalerweise für 
klini:sche Studien der Phase III, di('l illl Rahmen des Verfahrens der 
gemeinschaftsweiten Genehmigung fiir das Inverk$bringen des Arzneimittels 
für seltene Leiden verw"endet würden. verlangt werde. Mit anderen Worten, der 
Ausschuss babe die zu Ukrain durohgefiibrten Pilotstudien so behandelt, als wären 

28 Der 
Ausschuss habe an die :fQr die Ausweisung von Ukrain als Arzneimittel rur seltene 
Leidert vorzulegenden. Smdien und Unterlagen höhere Anforderungen gestellt als 
bei anderen Investoren.. Präparate wje Chimeric annbody to mesothelin und 
Nimuzuteb seien nämlich als Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen worden, 

ohne dass so weit reichende Studien gefordert worden seien, wie sie die 
Kommission. bei Ukrain verlangt habe. 

29 	 Somit habe der Ausschuss bei Ukrain andere BeurteilungsmaßstiibQ angelegt und 
bestimmte Schlussfolgerungen aus weltweiten Forschungsergebnissen ignoriert 
Die Kommissiol? habe Chimeric antibody to mesothelin und Nimuzuteb, deren 
ZulassUrtg beantragt worden sei, den Vorrang einräumeJ.'1 wollen, und daher sei es 

zu einer Ungleichbehandlung der Klägerin im Verhältnis zu den dortigen 
Investoren gekommen. 
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30 	 Viertens habe die Kommission sachfremde Erwägungen herangezogen. Die 
Entscheidung der Kommission sei eher aufgrund einer Marktpolitik erfolgt und 
nicht anhlUld d(';r festgelegten Kriterien. Die Kommission habe außer Acht 
gelassen, dass das vomehmliche Ziel der Vcrordmmg Nr. l41/2000 darin bestehe, 
die Entwicklung VOll Behandlungen bei seltenen Leiden zu fördern. 

31 	 Die eri:o.uert vorab daran, dass sie der Empfehlung der E11EA. 
Ukrain als Arzneimittel fiir seltene Leiden abzulehnen, gefolgt sei und ihre 
Entscheidung damit begründet habe, dass rJkrain nicht diQ .Kriterien von Art. 3 
Abs.l Buchst. b der Verordnung Nr. 141/2000 en:fI.ilIe, weil die Klägerin nicht 
nachgewiesen Mb  dass dieses Arzneimittel gegenüber den bereits zugelassenen 
Behandlungen von Bauchspeicheldrf1800k:rebs von erheblichem Nutzen sei. 

32 	 Erstens geht die Kommission auf die Rüge e:i  d !iIl der Nachweis des erheblichen, 
Nutzens keine vergleichende Analyse zwischen dem in Frage ko.t:m')lenden 
Arzneimittel und den bestehel1den Behandlungsmethoden voraussetze, sondern 
anband der Eigenschaften zu ennitteln sei, die das Arzneimittel selbst habe. 

33 	 Der Zweck der Verordnung Nr. 141/2000 liege darin, die Erforschung) die 
Entwicklung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für seltene Leiden zu 

fördern, tmd zur Erreichung dieses Zwecks sehe die Verordnung eine Reihe von 

Anreizen vor, darunter insbesondere das Marktexklusivitätsrecht für zehn Jahre, 
während denell kein ähnliches 

": ' 

Mneimittel genehmigt werden kl):I1rte. Anrciz  
seien nur für Erzeugnisse vorgesehen,. die die Si.tuation von Patienten mit einem 
seltenen Leideri.tatsächlich verbessern könnten. 

34 	 Aus diesem Grund erfasse das System der Verordnung nm- Fälle, in denen 

nachgewiesen werde, dass entweder keine zufriede.o.stellende Methode fi.ir die 

Diagnose, Verh:iitung oder Behandlung des betreffenden seltenen Leidens in der 

Gemeinschaftzu.geiassen worden sei odet dass das betreffende AJ:zIlebnittel 
-
sofern eine solche Methode bestehe für diejooigea, die von diesem Leiden -

betroffen seien, vOn erheblichem Nutzen sein werde. Aus den beiden in Alt 3 
Abs.l BuchsUi der Verordnung Nr. 14112000 vörget;ehenen Alternativen gehe 
klar herv()r  dass ein An:neimittel einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der 
bestehenden Situation bringen müsse, was nur durch den Verglßioh des fraglichen 
Arzneimittels mit bexeits zugelassenen Methoden nachgewiesen werden könne. 
Setzte die Prüfung des erheblichen Nutzens keinen solche/;), Vergleich voraus, so 
liefe das daraltf hinaus, sich auf die Voraussetzung für die Zulassung jedes 
Arzneimittels zu beschränken, nämlich Wirkungen zu zeigen. Der Gesetzgeber 
hatte das in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 141/2000 genannte 
Elfordernis nicht aufgestellt) wenn er die A.,nsjcbt vertreten hätte, dass alle 
Arzneimittel für seltene Leiden eines Anreizes bedürften. 

35 	 Diese Auslegung entspreche dem Sinn und Zweck der Verordnung Nr. 141/2000 
und stehe im Einklang mit dem Wortlaut der einschlägigen Vor c1rriften. Zum 
einen definiere Art 3 Abs.2 der Verordnung Nr. 847/2000 den erheblichen 
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Nutzen als einen. klinisch relevanten Vorteil. Der Nachweis eines solchen Vorteils 
kö:one demnach nur durch t;inen Vat'gleich mit zugelassenen Methoden gelingen. 
Zmn anderen heiße es auch in Abschnitt A4 der Mittcilung .:n:Ir Verordnung Nr. 
14U2000, dass der Antrazstella nao.b.we:isen müsse dass ein erheblicher Nutzen , 
im Vergleich :z;u einem vorhandenen zugelassenen Arzneimittel oder einer solchen 
Methode bestehe. 

:;6 	 Außerdem erforderten die Prü:ti.m.g sowohl der in Alt. 8 Aba. 3 der Verordnung 
Nr. 14l/2000 vo 'gesehenen klinischen Überlegenheit als auch des erheblichen 
Nutzens einen Vergleich der betroffenen Arzneimittel. Obwohl diese Prüfungen in 
dieselbe Richtung gingen, handle es sich jedoch um PrüfUngen. die in 
VOUkolllOO.oo . verschiedenen Entwicklungssmdien durchgeführt würden: Die 
Prüfung des erheblichen Nutzens finde aufgrund des in einem belieb igen Stadium 
der Entwicldul.lg eines Arzneimittels gestellten Antrags auf dessen Ausweisung 
als Arzneimittel fiir sQltene Leiden statt, während das Kriterium der klinischen 
Übel."legenheit erst dann angewendet werde, wenn :für ein Er.z;eugni  die 
Genehmigung :fiir das fuverkehrbringen beantragt werde. Während die Prüfung 
des erheblichen Nutzens im Wesentlichen auf einer Pl"ogrtoge für das beiTeffende 
Erzeugnis beruhe und sich also auf vorläufige Daten stützen könne; seien für die 
Priifung der klinischen Überlegenheit klinischo Untersuchungen erforderlich, die 
im All& .meinen die Durchführung von Studien über den unmittelbaren Vergleich 
mit dem ähnlichen, bereits als Arzneim,ittel für seltene Leiden ausgewiesenen 
Erzeugnis implizierten. 

37 	 Dennoch sei auch der Nachweis eines erheblichen Nutzens durch geeignete 
wissenschaftliche Studien zu erbringen, wobei 1fOfha.n.denes und zur Stiimmg der 
Behauptung de  Antragstellers geeignetes wissenschaftliches Material 
heranzuziehen sei. Daher müssten in diesen Studien Aussagen über den Vergleich 
mit zugelassenen Methoden getroffen und hinreichend untermauert werden) und 
sie müssten medizi Chen wissenschaftlichen Standards genügen. 

38 	 Somit sei die Behauptung der Klägerin zurückzuweisen, wonach es für die 
Ausweisung von: Ukrain als Arzneimittel für seltene Leiden b(;fcits genüge, dass 
es einen anderen Wirkullgs:tUechanislUus habe als die zwei zugelassenen 
Substa:nzen. Eine solche Auslegung sei offtmsichtlich falsch, da sie darauf 
hinausliefe, dass jedes Arzneimittel mit anderer WirkungS'\veise ausgewiesen 
werden könne, unabhängig davon1 ob es vvit:tsamer oder weniger wirksam sei als 
das zugelassene Arzneimittel. 

39 	 Folglich habe sich der Aussohuss in seinem Gutachten, auf das die Kommission 
die angefochtene Entscheidung gestützt habe, ganz i:ol Rahmen des von Art. 3 
Abs. 1 der Verordnung Nl'. 14112000 festgelegten PfÜfungsmaßstabs gehalten, als 
er die Auffassung vertreten habe, dass der erhebliche Nutzen VOll Ukrain im 
Vergleich zu den zwei zugelassenen Präparaten zu bestimmen sei. 

II-li 

http:Entwicldul.lg
http:VOUkolllOO.oo


iten 
bei dei;Behandlung 

KH  HLcl IA&IAULltN 	 s. 13/19 

P. 13/1931. MA R. 2010 15: 29 GREFFE TRIBUNAL 

SITZUNGSBERlCf!T -MCIfJ:$SAöHE T-74J08 

40 	 Zweitens befasst sich die Kommission mit der Rüge, wonach der Nachweis des 
erheblicMn Nutzens von Ukrain erbracht worden sei UI\d die Anforderungen der 
Kommission an den Na.chweis dieses Kliteriurns überzogen seien. 

41 	 Zum einen führt sie zur Behauptung der Klägerin, Ukrain bringe einen 

erheblichen Nutzen und sei sogar klinisch überlegen, runichst aus, das$ die 

gerichtliche Nachprüfung dieser Frage darauf beschränkt sei, ob ein 

offensichtlich&' Eeurteilungsfehler oder ein Ennessensmissbrauch vorliege. 


42 	 Des Weiteren habe iht: die Klägerin vier klinische Studien vorgelegt, die wegen 

emsthafter metJ;J.odischer Probleme wissenschaftlich nicht plausibel seien. Die 

vollständigen Originalprotokolle hätten es Uu: ermöglicht, die sich daraus 

ergebenden Dfften auszuwerte  aber die Klägerin habe sie ihr nicl1t übermitteln 


können. 

43 	 Außerdem seien dio von der Klägerin angeführten vorklinischen Studien, die 

andere beträfen, fiir den Nachweis des ·erheblichen Nutzens 'VOll 


Ukrain von Bauchspeicheldriisenkrebs nicht relevant, da die 

Klägerin nicht:nachgewiesen habe, dass dle Ergebnisse dieser Studien auch auf 

Bauchspeicheldrüsenkrebs iibertragbar seien. 


'> . 

44 	 Ebenso· gehe das Vorbringen der Klägerin. Ukrain habe in den USA und in. 

Australien den Orph8n Drug Status erhalten, gänzlich ins Leere. Die 
verfahrensgegegständliche Ablehnung der Ausweisung von Ukrain als 
Arzneimittel .':·f\'ir seltene Leiden sei unter Anwendung der 
gemeinschaftsreehtIicben Vorschriften erfolgt und hänge nic:.ht von einer etwaigen 
Ausweisung als 0.tphan Drug nach den Vorschriften A1Wtraliens oder der 

4S 

Vere.inigten St ten ab . 
. ; .. . 

Schließlich it:iv.hten dle vOn der Klägerin gC'Zogcnen ind:U;QktQn Vergleiche nicht 
aus, um das fijhlen direkter vergleichender klinischer PrliiUngen twlsohen Uktain 
und den andere;n. bestebe;nden Behandlungsmethoden aWilzusleichen. 

46 	 Zum anderen weist die Kommission die Behauptung der Klägeriu zurück, die 
Anforderungen, die an die Studien der Phase II gestellt worden seien: entsprächen 
den AnforderuJlgen an Studien der Phase IU. die erst im Stadium des 
GenehJ:njgungsver.fuhrens erfüllt werden könnten. Die Kommissiol;!. habe solche 
Anforderungen luema1s gestellt  sondern nur aufgezeigt, dass bei den während der 
Phase 11 durchge:ffihrten Studien eine unklare Methode angewendet worden sei. 

47 	 Drittens erinnert die Kommission in Bezug auf die Rüge eines Verstoßes gegen 
den Gmndsatz der Gleiohbehandlung daran, dB.::ls der Antrag mlf Ausweisung als 
Arzneimittel für seltene Leiden in jedem beliebigen Entwicklungsstadium des 

potentiellen Med:ikamontB gestellt werden könne. Anträge allf Ausweisung 

könnten entweder schon während einer frühen Phase der Produktentwicklung. in 

der nur vorläufige, präklinische Daten verfflgbar seien) oder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt, zu dem bereits klinische Daten vorlägent gestellt werden. Die 
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Prüfung des erheblich('Jl Nutzens beruhe Z\Var grundsätzlich und zum 

wesentlichen Teil auf einer Prognose für das betreffende Produkt, aber im 
vorliegenden Fall gebe; c;;S klinische Studien. die nonnalorweise ein klareres Bild 
böten. Diese klinischen Studien stellten die einzigen Untersuchungen mit 

Ergebnissen aus dem Vergleich mit bestehenden Behandlungsmethöden dar. 
Jedenfalls könne anhand der genannten Studien nicht nachgewiesen werden, dass 
Ukrain zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Ausweisung als Arzneimittel 
für seltene Leiden ffu Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten von erheblichem 
Nutzen gewesen sei. 

48 	 Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbebandlung liege somit nicht vor, da 
die Kommission sowohl bei Ukrain als auch bei Nimuzuteb und Chimeric 
Iilltibody to mesothelin die E:x.i/itenz vines erbeblichen Nutzens anband der Daten 
untersucht ha.bc7 über dxe sie im betreffenden Entwicklungsstadium der genannten 
Produkte verfügt habe. Darüber hinaus stelle jedoch die Tatsache, dass ein Antrag, 
der in einem :frühen Stadium der Produktentwicklung gestellt werde, nur auf'.grund 
vorläufiger Daton beurteilt werde, :für das betreffende Aaneimittel keinen 
"dauerhaften Vorteil" dar. weil. das Vorliegen eines erheblichen Nutzens auch 
zum Zeitpunkt des Antrags auf Genehmigung seines Inverkehrbringens 
nachgewiesen werden müsse. 

49 	 Viertens trägt die Kommission vor, die Rüge, wonach sachftemde Erwägungen 
hel."fU.lgezogen worden seien, werde erstmals in der Erwiderung erhoben und stelle 
damit ein unzulässiges naues An,griffsmittel dar. 

50 	 Jedenfalls sei diese Rüge nicht begn1ndet. Die Ausweisung mehrerer Anneimittel 
fI1r dass('llbe seltene Leiden finde nämlich durchaus statt, und die Ausweisung 
zusätzlicher Arzneimittel W l'd  als positiv tnr. die des Patientenwohls 
gesehen, weil sie die Forschung und Ew.vicklung solcher Arzneintittel anrege und 
somit den Patienten weitere Behandlungsmethoden eröffuen könne. Der Nachweis 
eines erheblichen Nutzens sei dabei kein irtschaflliches oder marktpolitisches 
KriteriUInt sondc::m dicric oom Wohle  PaticLl.t n.. SchliClf31ich habe die Klägerin 
nicht dargetan, dass bei der Prüfung des Antrags auf Ausweisung andere als die in 
der Verordnung Nr. 141/2000 vorgesehenen Kriterien Anwendung gefunden 
hätten. Ihre Rüge besclniinke sich also aufeinß bloße Behauptung. 

Zum zweiten Klagegrund: Fehlende Qualifikation und Befangenheit 
Gutachters Prof. :s:. w. 

51 	 Die bringt rstms vor, da Gutachter H. W., auf dessen Stellungnahme 
sich der Ausschuss gestützt habe, sei nicht qualifiziert,. um im. vorliegenden Fall 
ein Urteil abzugeben, da er kein Experte für Onkologie sei. 

52 	 Zweitens stellt die Klägerin die Objektivität des Gutachtens von Prof. H. W. in 
Frage, da dieser bereits iA zwßi Geneh.miaungsverl'ahten in Österreich 
negative Stellungnahme zu Ukrain abgegeben habe. Sie habe in den Verfahren in 

des 
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Östeneich den Antrag auf Ablebn.1,1n,g von Prof. H. W. gesteIlt (Anlage A12). 
Dieser hätte sein r erforderlichen Ne1Jtralität angeben müsgen  dass 
er eingeschworener Gegner von Ukrain sei. Die Kommission möge eine positive 
oder neutra1e Stellungnahme von Prof. H. W. 'Vorlegen, um den Vorwurf dt7 
Voreingenonuneoheit zu entkräften. 

53 	 Zur Untermauerung ihres Vorbringens, dass es Prof. H. W. an Objektivität 
mangele, bringt die r<1äge«in mehrere Punkte V01'. 

54 	 Zum eit)'e1l habe Prof. H. W. neue Untersuchungsergebnisse., die nach der 
Verweigerung der Zulassung von Ukrain in ÖstelI-eich vorgelegt worden seien, 

oriert und nur l1egativ  Publikationen zu dieser Behandlung berilooichtigt. 
Insoweit behaupte die KOlIDJJ Rion zu Unrecht, aktuellere Studien seien 
herangezogen worden. Bei der letzten berüCksichtigten Studie hand61e es sich 
nämlich um jene von Dr. Aschh.off l1U.S 1003  obwohl Studien der Universität UIm 
(Deutschland) aus 2007 vorlägen. 

55 	 Zum anderen habe Prof H. W. folgende Aspekte weder berücksichtigt noch der 
Kommission zur Kenntnis gebracht: Zunächst erleichtere die Behandlung mit 
Ukrain die Operation zur Entfernung des Krebstumors  des WeitfJren 
widersprächen sich bestimmte PubHkationeA, auf die sich Prof. H. W. stütze, in 
Bezug auf die mutmaßliche Toxizität von TJkrain, und seh1ießlkh sei es das 
einzige P.räpaqit in der Kategorie de;l1;' Therapien gegen diese seltene Erkrank:ung, 
das auch intramuskulär verabreicht werde'h könne, ohne dass es .m 

Gewebsnekrosen komme. 

S6 	 Überdies habe die Klägerin Phase-ll-Studien. 80 genannte Pilotstudien, vorge1egt  

die darauf abzielten, zu überprüfen, ob die Wirkung, die Ukl'aiu gegen dio sehr 
 . 

resistenten Pai,ikreaskrebszellen in vit1'(J zeige, auch klinisch zu beobachten sei. 
Die Professoren R. W., N. und K. hätten diese Pilotstudie.r;J. als Phase-m Studien 
behandelt. dieitonnalerweise erst nach der Ausweisung eines Medikaments als 
Armeimittel·fifr seltene Leiden durchgeführt wfudm, um die Oel1ehm.igu.o,g- fUr " 
dessen Inverkenrbringen zu erlangen. 

57 	 Klinische Studien stellten keine unbedingte Voraussetzung für die Ausw .sung 
eines Medikaments als Arzneimittel fUr seltene Leiden dar. Der Ausschuss habe 
sieh aber ffiSt ausschließlich auf ihre Studien und auf die Kritik gestützt, die Cl" an 

ihnen üben zu können geglaubt habe, um die angefochtene Entscheidung zu 

rechtfertigen. 

58 	 Außerdem entspreche die Kritik von Prof. H. W. an den vier von ihr 'Vorgelegten 
klinischen Studien fast wörtlich der Kritik in dem früheren für das östett chis()ht;'l 
Oesundhcitsrninisterium erstellten Gutachten. Wie unzutreffend diese Kritik sei, 
werde u. a. durch zwei anfechtbare Äußerungen zur Smdie GOllsauge aus 2000 
do'Utlich. 

II .. 14 
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59 Im Übrigen eo.tbehre die Behauptung der Kommissiol'4 das Votum von Prof. 
H. W. habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, jeder Grundlage. Die 
vorweudctC?ll. Unterlage,U seien nänilich von Prof. H. W. ausgewählt worden, und 
in B6ZUg auf die Bewi:eilung von Ukrain sei keine Änderung eingetreten. 

erinnert einleitend daran, dass sich die Ausschussmitglieder Md 
Arbeitsgruppen von Sachverständigen begleiten lassen könnten, die Vorscluiften 
über die Unabhängigkeit unterlägen" und dass Prof. H. W. in der Liste 
europäischer Sachverständiger aufgeführt sei. 

60 	 Die 

61 	 Zum oinen sei Prof. H. W. zwar kein Onkologe, doch sei seine pharmakologische 
Expertise für den Ausschuss von Bedeutung gewesen, 

62 	 Zum anderen könne die Unparteilichkeit VOll Prof. H. W. nicht in Ft'age gestellt 
werden. Erstens habe er eine Erklärung abgegeben, WOXl.ach er keinem 

InteressenkQntlikt ausgesetzt gewesen sei. 

63 	 Zweitens könne allein die Tatsache, dass der Sachverställdig  das fragliche 
Medikament bereits früher zu begutachten gehabt habe, nicht als Beeinträchtigung 
seiner Unparteilichkeit angesehen werden; Muiemfalls wäre ein Sachverständiger 
nur dann unparteilich, wenn er sich zu einer bestill'lmten Sachfrage bislang gar 
t1,kht, nur neutral oder in unterschiedlicher Weise geäußert hätte. 

64 	 Drittens gehe aus dem (Ju:tachten des Ausschusses heJ;Vor� dass Prof. H. W. auoh 
aktuellere Studien in seine Überlegu.t1,Sett einbezogen und sich u. a. mit der 
Verlässlichkeit der Studie yon Ascbboffaus 2003 aus andergesetzt habe. 

65 	 Vjertens habe die Klägerin die Befangenheit VOQ. Prof.· H. W. im Verfahren bis zur 
Annahme des ett'Sttn Gutachtens nicht gerügt Erst nach Abschluss d  
ursprünglichen Gutachtens sowie in der Klageschrift habe sie dies getatt, wobei 
sie darauf hinge\Viesen l:iAbe, dass sie ihn mit Schreiben vom 2$. April.2001 als 
GutaChter in österreichischen Genehmigungsverfah.ren abgelehnt habe. 

66 	 Fünftens sei der Sachverständige kem Mitglied des Ausschusses, habe kein 
Stimmrecht und äußere lediglich eine Meinung, die für den Ausschuss nur eine 
von mehreren Gnlnölagen. seiner Entscheidung sei. Hierfür habe der AUSSChuss 
andere Grundlagen, wie etwa Bcitriise aus der Fachliteratur, herangezogen. 

67 	 Sechstens sei das Gutachten aufgrund des Widerspruchs der Klägerin vom 

Ausschuss überprüft worden, und zwei weitere Sachverstlindige, Prof. K. und 
Prof. N., seien vor der Erstellung des endgültigen Gu.tachtens gehört word.en, In 
diesem Stadium des Verfahrens sei Prof. H. W. nicht mehr als SachverStändiger 
zum Einsatz gekommen.. 

Die Kol'llDlission. verweist hierbei auf .tut, 4 Abs. 3 der Verordnung Nt. 141/2000 und auf 
die Art 10 und 11 der Oe%häftsordnung des Ausschusses, 
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Zum dritten Klagegrund: Fehlerhaftigkeit des Gutachtens des Ausschusses 

macht geltend, das vom Ausschuss abgegebene Gutachten sei 

Ukrain einen anderen Wirkungsmechanismus als die zwei 
zugelassenen Präparate. und dies sei bereits ein ausreichender Grund ruf seine 
Ausweisung als Arzneimittel für seltene Leiden. Ukrain zeige nämlich selektive 
Wirkung und greife somit normale Zellen nicht an  was zur Folge habe, dass die 
Lebensqualität der Patienten nicht verschlechtert werde. Seine intt1Ulluskuläre 
Verabreic.hung verursache im Unterschied zu herkömmlichen Behandlungen keine 
Gewebsnekrosen. Außerdem verlängere Ukrain die Lebensdauer der Patienten. In 
Kombination mit Gemcitabin veTlängere Ukrain nämlioh die Lebensdauer der 
Patienten um 120 Tage. 

70 	 Di e mehr als interessanten Ergebnisse bei Ukrain seien im Antrag der Klägerin 

auf Ausweisung als An::neimittel für seltene Leiden dargestellt und durch Yier 

klinische Stu.dien sowie vielversprechende rJikliniache Studien untermauert 

worden. Aus. den klinischen Studien gehe hervor, dass man durch indirekte 

Vergleiche zwischen der Kombination von Gemcitabin mitUkrain und von 

Gemcitabin ,mit Edotinib die bessere Wirk:samkeit von Ukrain habe nacbweisen 


können. Zu den präklinischen Studien sei festzustellen, dass zwar in. der 


71 

72 
die Kaplan-Meier


Uberlebenskurven. herangezogen und ein .,log- rdU-Test durchgefiibrt worden. 

Der Studie Aschhoff aus 2003 sei klar zu entnebnlen, dass 28 Patienten zwischen 

August 1997 und Dezember 2003 an ihr teilgenommen hätten. von denen 21 nicht 

auf Gemcitabin angesprochen und sieben die Chemotherapie abgelehnt hätten; 


Pharmakoto  häufig eine Di$krepanz zwischen guten präklinischen und 
enttäuschen eJi klinischen Ergebnissen beobachtet werde; dies aber auf Ukrain 
nicht .pie Nachweise hätten daher für die Ausweisung als Arznt'}imittel 
für seltene Leiden ausreich"n miissen. . 1/ 

. ; ; ,  

Zweitens bes den msoweit die vom AUllschUS!h vom Sachverständigen H. W. 
und von N. und K. in Beantwortung von Fragen des 
Ausschusses g gten methodischen Probleme nicht. . 

.. 

Es treffe ni!.ih{ zu, da s bei der Studie Zemskov· aus 2002 keine statistisc;:he 
Methode spezifiziert worden sei; in dieser Studie seien 

daraus könne geschlossen werden, dass mindestens 21 der 28 Patienten bereits in 

vorgeschrittenem Stadium gewesen seien und alle Behandlungsoptio.o.t;)I', 

ausgeschöpft hätten. Die niedrige PatientenzallI bei diesen heiden Studien erkläre 

ich U5, dass die zwei in die Studien einbezogenen Kliniken nicht auf die 


Behandlung des Pankreaskarzinoms spezialisiert gewesen seien. 

73 	 Die im Rahmen der Studie Gansauge aus 2002 angewandten Stagmg*Kriterien 
seien von der Internationalen Vereinigung gegen Krebs (illCC) international 
anerkannt und somit klar. 

II·16 
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74 	 Die Studie Gansauge aus 2007 Hefere zusätzliche Daten zum Vort il einer 
kombinierten adjuvanten Behandlung mit Gemcitabin und Ukrain und zur daraus 
resultierendeo. beträchtlichen Verlängerung der Lebensdauer. 

75 	 hn Ergebnis sei die Begutachtung dl,U'ch den Ausschuss rUcht objektiv erfolgt. So 
seien einige vorgelegte wissenschaftliche Publikationen falsch interpretiert oder 
gar außer Acht gelassen worden. Die Behauptung, wonach methodologische 
Unregelm.äßigkeiten die Untersuchungsergebnisse zugunsten von Ukrain. 
beeinflusst haben könnten, sei nicht richtig und unbegrfuldot. 

76 	 Die weist erstens darauf hin, dass der Umfang der gerichtlichen 
Prüfung dieses K1ag grundes sehr stark begrenzt sei. Das Gutachten des 
Ausschusses sei zwar nicht bindend, aber dennoch <"..ntscheidend, so dass seine 
etwaige Rechtswidrigkeit als Verletnlng wesentlioher Fomwol"Schriften 
anzusehen sei, die die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Kommission 
beeinträchtige. 

77 	 Bei der Beurteilung der Recb:lmäßigkeit einer auf Art. S der. Verordnung NT. 
141/2000 gestützten Entscheidung der Ko1'.lll11ission habe der 
Qeme.msohaftsrichter nur die formelle Rec:\lunäßigkeit des wissenschaftlichen 
Gutachtens des Ausschusses und die Ermessensausübung durC  die Kommission 
zu prüfen, Was das Gutachten des Ausschusses anbelange, so könne das Gericht 
die vom Ausschu8s vo;t"genommen  Beurteilung nicht durch seine eigl:loe ersetzen. 
Die gerichtliche Prüfung erstrecke sich nur darauf, ob der Aussohuss 
ordnungsgemäß vorgegangen sei, SOWi6 auf die Schlüssigkeit und die Begründung 
seines Gutachtens. Die K01IlIllissi():D. verfüge über ein weites Ermessen, dessen 
Ausübung einer beschrli.nkten geri ht1iohen Nachprüfung unterliege, die sich nur 

darauf erstrecke, ob die fmglioh .Maßnahme mit einem offerisicbtliche.u Irrtum 
oder Ennessensnllssbrauch behaftet sei oder ob die zuständige Behörde die 
Grenzen ihres Ermesse.nsspielraums offensichtlich überschritten habe. 

78 	 Zweitens führt die Kommission aus, dem "Su.m:m.ary RepOlt" sei zu entnehmen, 
dass dor Ausschuss ordnungsgemäß vorgegangen Und dabei ZU dem Ergebnis 
gelangt sei, dass die Klägerin den erhebtichen Nutzen von Ukrsin nicht 
nachgewiesen habe, uud sich auf eine klare Begründung und aktuelle 

wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt habe, 

79 	 Der "Summary Report" habe zunächst deutlich gemaCht, dass die vier von der 
Klägerin vorgelegten klinischen Studien mohrere methodische Probleme 
aufWiesen, die ihre VerwGItbarkeit stads; beeinträchtigten. Die Studien Zemskov 
aus 2002 und Aschhoff aus 2003 hätten sich auf eine zu niairige Patientenzahl 
bezogen, und die StagiIig-Kriterien der Patienten vor Aufnahme in die Stu.cije,n 
seien nicht angegeben worden; die Autoren der Studie Zemskov aus 2002 hätten 

die angewendeten statistischen Methoden nicht angegeben.; die Studie Gansauge 
aus 2007 habe die Aufuahm,Q- und Zuoronungskriterien nicht erwähnt Die 
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Klägerin habe ihr die vollständigen Originalprotokolle nicht übermitte},n können, 

die es ihr ermöglicht hätten, die sich daraus ergebenden Daten auszuwerten. 


80 	 Die K1§gerin habe gegen das erste negative Gutachten Widerspruch eingelegt, und 
der Ausschuss habe im Rahmen. des Widerspruchsverfuhrens zwei weitere 
Sachverständige beftagtl die die methodischen Schwächen der vier klinischen 
Studien bestätigt und betont hätten, dass die von der Klägerin angefiihrten 
Gesichtspunkte das negative Gutachten des Ausschusses keinesweg  in Frage 
stellten. 

81 	 Auß&dern habe der Ausschuss die vOn dor K1äg  vorgelegten Beweismittel im 
Detail gepriift und sei zu dem Schluss gekommen, dass damit die bessere 
Wirksamkeit vo)'.;!. '(]krain n \lht nachgewiesen werden könne. 

82 	 Schließlich behaupte die Kliigerin zu Unrecht, dass der Aussch1UiS b sti.mmte 
wiS$tJnschaftliche Erke.\mtnisse oder Studien außer Acht gelassen habe. Sie habe 
sich damit begnügt, neue Argumente anzuführen, die das Vorliegen eines 
Offetl$icht1ich  Beurteilungsfehlers nicht belegten.. Die Konunission ha.be 
ausführlich darge  warum die Ergebnisse der Studien nicht als ausreichend 
angesehen worden könnten. 

83 	 Drittens kön:Qten sich die Behauptungen der KHigerin, wonach Ukrain gegenüber 
den zugelassenen Ar.meimitteln lebensverIängernde Wirkung habe und nur 
selektiv wirke, als relevant erweisen, würden aber durch die vorgelegten Studien, 
denen der AUSScl.lU56 keine hinreichende Aussagekraft beigemessen habe:t nicht 




