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Betrifft: Richtlinie 2004/24/EG über traditionelle pflanzliche Arzneimittel

Nach Artikel 6 der Richtlinie 2001/83 darf ein Arzneimittel in einem Mitgliedstaat erst dann 
in Verkehr gebracht werden, wenn eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde. 
Mit der Richtlinie 2004/24/EG über traditionelle pflanzliche Arzneimittel wurde ein 
vereinfachtes Registrierungsverfahren für solche Arzneimittel eingeführt. Die Bestimmungen 
dieser Richtlinie werden Ende April 2011 uneingeschränkt in Kraft treten: Traditionelle 
pflanzliche Arzneimittel, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht registriert wurden, dürfen danach 
nicht mehr in Verkehr gebracht werden.

Einige Bestimmungen dieser Richtlinie legen jedoch offenbar noch immer der Registrierung 
pflanzlicher Arzneimittel ungebührlich große Hindernisse in den Weg, so z. B. die 
systematische Einforderung qualitativ hochwertiger genotoxikologischer Testdaten durch die 
zuständige Behörde. Das vereinfachte Registrierungsverfahren wurde zudem auf traditionelle 
pflanzliche Arzneimittel beschränkt, die ausschließlich pflanzliche Stoffe enthalten, womit 
traditionelle Arzneimittel, die z. B. auch Mineralstoffe enthalten, ausgeschlossen werden. Und 
schließlich könnte die Richtlinie sich auch nachteilig auf bestimmte traditionelle pflanzliche 
Arzneimittel auswirken, die auf nicht-europäischen Traditionen basieren (etwa aus der 
ayurvedischen oder der traditionellen chinesischen Medizin; derzeit häufig als 
Nahrungsergänzungsmittel vertrieben), obwohl von der Kommission eingeräumt wurde, dass 
die Richtlinie 2004/24/EG für die Regulierung medizinischer Traditionen, die einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen, nicht geeignet ist.
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1. Teilt die Kommission die Auffassung, dass für die Registrierung pflanzlicher 
Arzneimittel nach wie vor Hindernisse bestehen? Wenn ja, hat die Kommission vor, 
das Beurteilungsverfahren zu überarbeiten, und wenn ja, wie?

2. Welche Erfahrungen wurden mit der fallweisen Anforderung von Genotoxizitätsdaten 
gemacht? Wurde dadurch die Registrierung traditioneller pflanzlicher Arzneimittel 
verbessert?

3. Wann wird die Kommission das vereinfachte Registrierungsverfahren neben den 
ausschließlich pflanzlichen Stoffen auf andere Produkte mit einer langen Tradition der 
sicheren Anwendung ausweiten, wie in ihrer Mitteilung KOM(2008)584 angekündigt?

4. Welche Auswirkungen wird die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2004/24/EG 
insbesondere auf pflanzliche Arzneimittel bestimmter Traditionen wie der 
ayurvedischen und der traditionellen chinesischen Medizin haben?

5. Wann wird die Kommission in Anbetracht der von ihr geäußerten Auffassung, dass 
die Anforderungen der Richtlinie 2004/24/EG für traditionelle Arzneimittel, die einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen, nicht geeignet sind, einen für solche Arzneimittel 
geeigneten Rechtsrahmen vorschlagen?


