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         Stand: 04.10.2017 

 

Welchen Zeitplan hat die EMA? 

Nach dem „EudraVigilance Go-Live Plan” der EMA wird es in der Zeit vom 08.11.2017 bis 

22.11.2017 eine sog. „Cutover-Phase“ geben, in der die derzeitigen EudraVigilance-Funktionen 

nicht oder nur stark eingeschränkt zur Verfügung stehen („Eudravigilance downtime“). Dies 

betrifft neben den Datenbankanwendungen in EudraVigilance zu Recherche und Auswertung 

von UAW-Verdachtsfällen auch die Anwendungen, die für die Meldung an die nationalen 

Behörden und die EMA genutzt werden. 

 

Welche Kommunikationswege zur Meldung von UAW-Verdachtsfällen sind betroffen? 

Es gibt drei zu beachtende Kommunikationswege innerhalb des europäischen Meldesystems von 

UAW-Verdachtsfällen, die auf die Verfügbarkeit der entsprechenden Anwendungen bzw. der 

technischen Infrastruktur bei der EMA angewiesen sind:  

1. „EMA-Gateway“: Das Gateway ist eine Computerschnittstelle für Benutzer, die aus 

ihrer eigenen Datenbank heraus unter Nutzung eigener Software die strukturierten 

Daten (hier: XML-Dateien) nach vorgegebenen Formaten erzeugen und an das EMA-

Gateway übermitteln. Dieses Gateway wird insbesondere von vielen 

pharmazeutischen Unternehmern verwendet. 

2. „EVWEB“: Hier können Benutzer über eine Weboberfläche Eingaben erzeugen und 

diese Fälle entsprechend an die EMA und nationale Behörden weiterleiten. Nutzer 

von EVWEB verwenden kein eigenes Gateway. 

3. „EVPOST“: Diese Funktionalität wird von Anwendern genutzt, die ihre selbst 

erzeugten XML-Dateien in das EMA-Portal hochladen und von dort ebenfalls beliebig 

an EMA und nationale Behörden weiterleiten können. Nutzer von EVPOST 

verwenden ebenfalls kein eigenes Gateway. 

Für diese Kommunikationswege ist nach derzeitigem Stand mit den folgenden Einschränkungen 

zu rechnen: 

1. EMA-Gateway:  

Nach derzeitigem Stand steht das EMA-Gateway weiterhin für die Übermittlung von 

UAW-Verdachtsfällen zur Verfügung. Die übermittelten XML-Dateien werden 

allerdings weder technisch validiert noch fachlich gegen die sogenannten Business-



 
 

 
 

Seite 2 von 9 
Regeln (EMA-Business Rules) geprüft. Die BOB werden die in der „Cutover Phase“ 

über diesen Weg gesendeten Fälle auch ohne Validierung verarbeiten und in die 

jeweiligen Datenbanken laden. Die Bundesoberbehörden gehen davon aus, dass 

bereits in den Datenbanken der Einsender eine Validierung vor Erzeugung der XML-

Dateien und deren Export vorgenommen worden ist. In der weit überwiegenden Zahl 

der Fälle sind bisher beim Import in die zur Zeit bei den BOB verwendeten UAW-

Datenbanken kaum technische Fehler aufgetreten, so dass von einer reibungslosen 

Verarbeitung ausgegangen werden kann.  

MDNs („Message Disposition Notifications“) werden vom EMA-Gateway weiterhin 

generiert und dienen wie bisher auch als Beleg für die fristgerechte Meldung.  

Acknowledgements zur Bestätigung des erfolgreichen Ladens in die 

empfängerseitige Datenbank werden entsprechend der Verfügbarkeit des EMA-

Gateways und der empfängerseitigen Datenbank versendet werden. Von Rückfragen 

zu evtl. ausgebliebenen Acknowledgements bei den BOB sollte in „Cutover-Phase“ 

abgesehen werden. Sie werden in dieser Zeit nicht beantwortet.  

 

2. EVWEB:  

Die Anwendung EVWEB steht während der „Cutover-Phase“ nicht zur Verfügung. 

Ersatzweise soll temporär das gemeinsame Webportal von BfArM und PEI genutzt 

werden. Diese werden auch jetzt schon von nicht-kommerziellen Sponsoren 

klinischer Prüfungen genutzt. Die Meldungen werden automatisch in die UAW-

Datenbank importiert, seitens der BOB (MedDRA-)kodiert und nach Verfügbarkeit 

der Anwendungen bei der EMA dorthin übermittelt, sofern es sich um Verdachtsfälle 

aus Deutschland handelt. Während der „Cutover-Phase“ werden keine Änderungen 

am Portal vorgenommen werden, so dass diese Möglichkeit zur Erstellung von UAW-

Meldungen uneingeschränkt zur Verfügung steht.  

Acknowledgements werden aus dieser Anwendung nicht erzeugt. Es besteht aber die 

Möglichkeit, nach Versand einen Ausdruck der übermittelten Daten (analog eines 

CIOMS-Formulars) zur eigenen Dokumentation selbst zu erstellen. 

 

3. EVPOST:  

Die Anwendung EVPOST steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Als Ersatz zum Senden 

von elektronischen XML-Dateien (im E2B-Format und kodiert nach MedDRA-

Vorgaben) wird das BfArM folgende Funktionsmailbox für die Dauer der „Cutover-

Phase“ anbieten:  
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ICSR-Downtime@bfarm.de  

 

 

Wenn dieser Übermittlungsweg genutzt wird, sollen die XML-Dateien einer E-Mail 

als Anhang beigefügt werden. Zu jedem E-Mail-Eingang wird eine automatische 

Benachrichtigung als Bestätigung versendet. Die Anhänge werden bei den BOB 

automatisch extrahiert und danach manuell in die UAW-Datenbanken importiert 

werden. Bei Verfügbarkeit der EudraVigilance-Funktionalitäten werden die Fälle aus 

Deutschland von den BOB dorthin übermittelt.  

Bezüglich der Validierung und der Versendung von Acknowledgements gelten 

sinnentsprechend die bei Nutzung des EMA-Gateways gemachten Ausführungen: 

Acknowledgements können erst dann empfangen werden, wenn das EMA-

EudraVigilance-System nach der Cutover-Phase wieder zur Verfügung steht. 

 

Der Kommunikationsweg „EVPOST“ und somit auch der beschriebene Ersatzweg 

treffen auf das PEI nicht zu, da es keine registrierten Anwender gibt.  

 

Wann stehen die Anwendungen bei der EMA zur Wahrnehmung der zukünftig gültigen 

Anzeigepflichten wieder vollumfänglich zur Verfügung? 

Ab dem 22.11.2017 („Go live“-Termin der EMA) ist das neue EudraVigilance-System nach den 

Planungen der EMA vollumfänglich einsatzbereit. 

 

Wann erfolgt die Übermittlung von UAW-Verdachtsfällen, die während der „Cutover-Phase“ 

nicht an die EMA berichtet werden konnten? 

Nach dem Zeitplan der EMA sind pharmazeutische Unternehmen ebenso wie die BOB 

verpflichtet, alle Meldungen, für die eine Meldepflicht gegenüber der EMA gemäß 

Interimsbestimmungen besteht und die vor oder während der „Cutover-Phase“ nicht an die EMA 

berichtet werden konnten, in der Zeit vom 22.11. – 24.11.2017 elektronisch an EudraVigilance zu 

übermitteln. Diese Meldungen können im bisherigen Format ICH E2B(R2) oder dem neuen 

Format ICH E2B(R3) erfolgen. 
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Wie ist der Zeitplan der BOB zur technischen Umstellung und Migration der Datenbanken 

und was haben pharmazeutische Unternehmen/Registrierungsinhaber/Sponsoren dabei zu 

beachten? 

• BfArM:  

Das BfArM strebt an, die Abschaltung der eigenen Anwendungen („Downtime“) deutlich 

kürzer zu halten, um die noch verfügbaren Kommunikationswege über die EMA weiter 

nutzen zu können, bzw. Alternativen zu eröffnen, um die Meldung in elektronischer Form 

weiter ermöglichen zu können.  

Das BfArM plant die Umstellung ihrer eigenen UAW-Datenbank in der Zeit vom  

20.11. – 26.11.2017 

vorzunehmen.  

Dabei wird die Zeit vom 20.11.2017 bis 21.11.2017 genutzt, um alle bis dahin elektronisch 

auf den dargestellten Wegen eingegangenen UAW-Verdachtsfälle abzuarbeiten und für 

den Versand an die EMA vorzubereiten.  

 

Zulassungsinhaber  

werden daher gebeten dem BfArM unter Beachtung der gültigen Meldefristen in der Zeit 

vom  

20.11. – 21.11.2017 

 

keine UAW-Meldungen nach § 63c AMG mehr dem BfArM anzuzeigen, sondern erst 

wieder ab dem 22.11.2017 und dann entsprechend der neuen Regelungen an die EMA.  

Wir gehen davon aus, dass so keine Compliance-Probleme hinsichtlich Einhaltung der 

Meldefrist entstehen. 

 

Registrierungsinhaber und pharmazeutische Unternehmer von zur Registrierung 

freigestellten Arzneimitteln  

werden gebeten, entsprechend zu verfahren, unabhängig davon, ob Anzeigepflichten 

gegenüber der EMA oder einer BOB zu erfüllen sind. 

 

Sponsoren klinischer Prüfungen  

behalten ihre Anzeigepflichten und Meldewege bei wie bisher auch.  

Kommerzielle Sponsoren klinischer Prüfungen werden ebenfalls in der Zeit vom 

 

20.11. – 22.11.2017 
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gebeten,  

o keine SUSARs mit 15-Tagen-Meldefrist anzuzeigen.  

o die Anzeige von SUSARs mit 7-Tage-MeldeFrist unter Beachtung der Meldefrist 

während dieser beiden Tage zu vermeiden und nur in Ausnahmesituationen zu 

tätigen, dann idealerweise bis zum 19.11.2017 statt an den beiden Tagen danach.  

Wir gehen davon aus, dass auf diese Weise Compliance Probleme vermeidbar sind. 

 

Das BfArM nimmt die Weiterleitung der UAW-Verdachtsfälle an die EMA, die vor oder 

während der „Cutover-Phase“ nicht an die EMA berichtet werden konnten, so zeitnah wie 

möglich (d. h. zwischen 22.11. – 24.11.2017) vor. 

Am 22.11.2017 wird die neue ICH E2B(R3)-kompatible Datenbank beim BfArM in Betrieb 

gehen und beginnend mit dem 22.11.2017 eine Datenmigration aus der bisher 

verwendeten Datenbank stattfinden:  

o Nach derzeitiger Planung soll die Migration bis zum 26.11.2017 abgeschlossen sein.  

o In der Zeit vom 23.11.-26.11.2017 werden die BOB UAW-Verdachtsfälle zwar 

empfangen, aber nicht in der Datenbank verarbeiten und/oder an die EMA 

weiterleiten können.  

o Die UAW-Erfassung soll ab dem 27.11.2017 mit der neuen Datenbank wieder im 

Routinebetrieb erfolgen. 

 

• PEI:  

Das PEI plant die Umstellung der eigenen UAW-Datenbank erst im Januar 2018 

vorzunehmen. Bei der Übermittlung von ICSRs/SUSARs im ICH E2B(R3)-Format ergeben 

sich keine technischen Probleme, sie werden wie bisher in die UAW-Datenbank des PEI 

geladen. Für die geplante „Downtime“ Phase der EudraVigilance bleibt daher die UAW-

Datenbank des PEI unverändert verfügbar.  
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Wird das EMA-Gateway auch nach dem 22.11.2017 für elektronische Meldungen an die 

Bundesoberbehörden zur Verfügung stehen? 

Die EMA hat auf Nachfrage des BfArM diesem schriftlich zugesichert, dass der technische 

Support für die elektronische Übermittlung von UAW-Berichten, die nicht an die EMA, sondern 

an nationale Behörden gemeldet werden müssen, auch nach dem 22.11.2017 weiterhin durch die 

EMA gewährleistet ist. 

 

Ist ein Test der elektronischen Übermittlung von UAW-Verdachtsfällen mit BfArM und PEI 

ergänzend zu den Tests mit der EMA erforderlich? 

Die Übermittlung von XML-Dateien via Gateway oder EVPOST-Funktion kann sowohl im 

ICH E2B(R2)- als auch im ICH E2B(R3)-Format erfolgen. BfArM und PEI gehen davon aus, dass 

ein Test zur Übermittlung im neuen Format grundsätzlich mit der EMA stattfindet und dieser 

der Meldung an die BOB vorausgeht. Ein zusätzlicher Test mit dem BfArM und PEI ist dann nicht 

erforderlich.  

Für Institutionen, die nach dem 22.11.2017 sowohl Meldepflichten für SUSARs an die BOB als 

auch für UAW außerhalb klinischer Prüfungen gegenüber der EMA zu erfüllen haben, ist ein Test 

mit der EMA ebenfalls ausreichend.  

Sofern nach dem 22.11.2017 keine Pflichten zur Meldung von UAW-Verdachtsfällen oder 

SUSARs direkt an die EMA bestehen oder wahrgenommen werden, sollen sich diese 

pharmazeutischen Unternehmen bzw. Sponsoren klinischer Prüfungen per E-Mail unter Angabe 

der bisher verwendeten „Sender-ID“ zur Abstimmung der weiteren Schritte an das BfArM 

wenden. Die Kontaktadresse hierfür lautet:  

 

uaw@bfarm.de. 

 

Gleiches gilt auch für die entsprechende Abstimmung der weiteren Schritte mit dem PEI. Hierfür 

kann die Kontaktadresse  

pharmakovigilanz1@pei.de 

genutzt werden. 

 

Behält die „Information zu den Anzeigepflichten über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen“ 

vom 30.10.2012 auf der Webseite des BfArM ganz oder teilweise weiterhin Gültigkeit? 

Aufgrund der seither eingetretenen umfangreichen Änderungen der regulatorischen 

Rahmenbedingungen zur Anzeige von UAW-Verdachtsfällen sind die Festlegungen in der 

„Information zu den Anzeigepflichten über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen“ vom 

30.10.2012 durch andere Regelwerke abgedeckt oder nicht mehr gültig. Diese „Information zu 

mailto:uaw@bfarm.de
mailto:pharmakovigilanz1@pei.de
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den Anzeigepflichten über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen“ wird daher zum 22.11.2017 

außer Kraft gesetzt. 

 

Behält die „Information zu den Anzeigepflichten über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen“ 

über die den Zulassungsinhabern mitgeteilten Postfächer im PEI ganz oder teilweise 

weiterhin Gültigkeit? 

Ebenso wie im BfArM wird die Publikation der initial an das PEI gemeldeten Verdachtsfälle einer 

UAW zum 22.11.2017 eingestellt.  

Auf Anfragen der Zulassungsinhaber werden zusätzliche pseudonymisierte Informationen zu 

ICSRs über die zugangsgeschützten Postfächer zur Verfügung gestellt.  

 

Wird es weiterhin eine Befreiung von der Verpflichtung zur UAW-Anzeige in elektronischer 

Form geben für pharmazeutische Unternehmer mit sehr geringen Meldungsaufkommen? 

Die UAW-Anzeige in elektronischer Form ist nach wechselnden Rechtsgrundlagen, zuletzt nach 

den §§ 62 und 63c AMG, verbindlich vorgegeben. Ausnahmeregelungen hat das BfArM seit 2005 

zugestimmt, zuletzt aber nur noch für Anzeigepflichtige, die nicht mehr als zwei UAW-

Verdachtsfälle/Jahr anzuzeigen hatten.  

Die UAW-Anzeige in elektronischer Form hat sich seither fest etabliert. Die BOB beabsichtigen 

daher nicht, Anträgen auf Ausnahme von der UAW-Anzeige in elektronischer Form weiterhin 

zuzustimmen. Die BOB gehen vielmehr davon aus, dass seit 2005 ausreichend Zeit war, die 

elektronischen Meldeformate zu integrieren oder entsprechende Services von Dienstleistern zu 

organisieren.  

Die erweiterten UAW-Anzeigepflichten auch für nicht-schwerwiegende UAW dürften überdies 

dazu führen, dass die festgelegte o. g. Grenze für die sehr kleinen Fallzahlen regelmäßig 

überschritten wird.  

Die Ausführungen in unserer „Information zu den Anzeigepflichten über Verdachtsfälle von 

Nebenwirkungen“ vom 30.10. 2012 unter der lfd. Nr. 5 verlieren – wie oben bereits ausgeführt – 

zum 22.11.2017 ihre Gültigkeit. 

Allen pharmazeutischen Unternehmern und Sponsoren klinischer Prüfungen, die 

UAW-Anzeigepflichten in elektronischer Form wahrzunehmen haben, wird dringend geraten, 

sich zwecks Registrierung bei EudraVigilance und der zu erfüllenden Voraussetzungen im 

Hinblick auf die Datenbank nach Art. 57 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 rechtzeitig mit der 

EMA in Verbindung zu setzen.  

Weitere Informationen sind auf der Webseite der EMA http://www.ema.europa.eu unter dem 

Stichwort „EudraVigilance“ zu finden.  

  

http://www.ema.europa.eu/
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Werden BfArM und PEI ihre Plattformen (http://www2.bfarm.de/uaw) weiterbetreiben, über 

die pharmazeutische Unternehmer sich über direkt bei den BOB eingegangene UAW-

Verdachtsfälle informieren konnten? 

 

• BfArM:  

Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen zur UAW-Anzeige am 22.11.2017 ändert 

sich auch die Verpflichtung der Bundesoberbehörden nach § 62 AMG, Zulassungsinhaber 

erforderlichenfalls über direkt eingegangene UAW-Berichte von Angehörigen der 

Heilberufe oder Patienten zu informieren: Die gesetzliche Verpflichtung und damit auch 

Ermächtigung für die BOB zur Bereitstellung dieser Informationen erlischt zu diesem 

Zeitpunkt.  

Hieraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

o Alle bis einschließlich 21.11.2017 eingegangenen UAW-Verdachtsfälle wird das 

BfArM noch für den bekannten Zeitraum von 30 Tagen auf o. g. Plattform 

bereitstellen. 

o UAW-Verdachtsfälle, die ab dem 22.11.2017 direkt beim BfArM durch Angehörigen 

der Heilberufe oder Patienten gemeldet werden, werden ab diesem Zeitpunkt nicht 

mehr online abrufbar sein.  

o Nach dem 22.11.2017 sind Zulassungsinhaber aufgefordert, sich diese Informationen 

unter Nutzung von EudraVigilance zu beschaffen. 

o Die Plattform selbst wird zum 21.12.2017 endgültig geschlossen. 

 

• PEI:  

Das PEI wird nach dem 22.11.2017 ebenfalls die Anzeige und Darstellung der an das PEI 

gemeldeten Verdachtsfälle einer UAW auf seiner Webseite einstellen, mit Ausnahme der 

gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen bzw. über das übliche Ausmaß einer 

Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung aufgrund der gesetzlichen 

Meldeverpflichtungen nach dem „Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen 

Überwachung übertragbarer Krankheiten“ (früher Infektionsschutzgesetz [IfSG]). 
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Wie wird die Abstimmung zwischen den BOB und der EMA bei erkannten Doppelmeldungen 

bzw. Mehrfachregistrierungen erfolgen? 

BfArM und PEI werden im Rahmen der zukünftig gültigen Anzeigepflichten nicht mehr alle 

Verdachtsfälle aus Deutschland direkt erhalten, sondern auf die Daten in EudraViglance 

angewiesen sein.  

Das BfArM beabsichtigt daher, keine eigene nationale Datenbank mehr zu betreiben, welche 

sämtliche gemeldeten UAW-Verdachtsfälle aus Deutschland enthält, sondern in dieser nur noch 

die Fälle zu erfassen, die dem BfArM direkt gemeldet werden. Fragen zu Doppelmeldungen oder 

Mehrfachregistrierungen in EudraVigilance sind daher direkt mit der EMA zu klären. 


