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* Verfahren der Konsultation
*** Verfahren der Zustimmung

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Rechtsakts durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet.
Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das als Hinweis an 
die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile des Entwurfs 
eines Rechtsakts im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen Textes eine 
Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn Textteile in einer 
Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese 
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Rechtsakts geändert werden soll, 
umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Rechtsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von 
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und 
Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur in 
Bezug auf die Information der breiten Öffentlichkeit über verschreibungspflichtige 
Humanarzneimittel
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0662),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0517/2008),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die 
laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3, Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
und des Ausschusses der Regionen,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2010),

1. legt in erster Lesung den folgenden Standpunkt fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Durch die Aufnahme eines neuen Titels 
VIIIa in die Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel  wird diesen Bedenken 
mit mehreren Bestimmungen Rechnung 
getragen, die eine hochwertige, objektive, 
zuverlässige und werbungsfreie 
Information über verschreibungspflichtige 
Humanarzneimittel gewährleisten sollen.

(2) Durch die Aufnahme eines neuen 
Titels VIIIa in die Richtlinie 2001/83/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel wird diesen Bedenken 
mit mehreren Bestimmungen Rechnung 
getragen, die eine hochwertige, objektive, 
zuverlässige und werbungsfreie 
Information über verschreibungspflichtige 
Humanarzneimittel gewährleisten und 
Nachdruck auf die Rechte und Interessen 
der Patienten legen sollen.

Or. en

Begründung

In der Änderungsrichtlinie muss der Nachdruck auf die Patienten und ihre Interessen gelegt 
werden, und dies muss sich auch in der Änderungsverordnung widerspiegeln. In den neuen 
Bestimmungen der Änderungsrichtlinie muss das Recht der Patienten auf Information und 
nicht das Recht der Arzneimittelunternehmen auf Verbreitung von Informationen 
hervorgehoben werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 726/2004
Artikel 20 b – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Agentur kann die vorgelegten 
Informationen aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen von Titel VIIIa 
der Richtlinie 2001/83/EG innerhalb von 
60 Tagen nach Einlangen der Meldung 
ganz oder teilweise ablehnen. Spricht die 
Agentur innerhalb von 60 Tagen keine 

3. Die Agentur kann die vorgelegten 
Informationen aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen von Titel VIIIa 
der Richtlinie 2001/83/EG innerhalb von 
20 Tagen nach Einlangen der Meldung 
ganz oder teilweise ablehnen. Spricht die 
Agentur innerhalb von 20 Tagen keine 
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Ablehnung aus, gelten die Informationen 
als angenommen und dürfen veröffentlicht 
werden.

Ablehnung aus, gelten die Informationen 
als angenommen und dürfen veröffentlicht 
werden.

Or. en

Begründung

Eine Frist von 60 Tagen ist zu lang und kann für die Patienten nachteilig sein, insbesondere, 
wenn es um Produktwarnungen geht. Um eine größere Effizienz des Verfahrens zu 
gewährleisten, sollte eine angemessenere Frist festgesetzt werden, innerhalb der die Agentur 
die Informationen ablehnen kann.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission über die Information der 
Patienten über verschreibungspflichtige Arzneimittel (KOM(2008)0662-0663). Das Parlament 
und Patientenorganisationen fordern seit langem einen solchen Vorschlag, der es den 
Patienten ermöglichen soll, sich über die Arzneimittel, die ihnen verschrieben werden und die 
sie verwenden, besser zu informieren. 
Verstärkter Zugang zu hochwertigen Informationen wird dazu beitragen, bessere 
gesundheitliche Ergebnisse für die Patienten zu erreichen, da besser informierte Patienten 
notwendige Behandlungen eher fortsetzen und Entscheidungen hinsichtlich ihrer Behandlung 
besser verstehen. Daher wird der Vorschlag, wenn er entsprechend gefasst und umgesetzt 
wird, einen zusätzlichen Nutzen bringen. 
Der Vorschlag kann daher nicht nur die Harmonisierung europäischer Rechtsvorschriften zum 
Ziel haben, sondern muss auch auf die Verbesserung der Gesundheit durch verbesserte 
Gesundheitskompetenz abzielen. Die pharmazeutische Industrie hat eine wichtige Funktion 
bei der Förderung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheit zu erfüllen, ihre Funktion 
muss jedoch klar definiert und ihre Beteiligung streng geregelt werden, um einen kommerziell 
motivierten übermäßigen Verbrauch an Arzneimitteln zu verhindern.  
Es gibt viele Probleme im Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsrahmen und der 
Situation in Europa, was den Zugang der Patienten zu Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel anbelangt. Die unterschiedliche Auslegung der 
Richtlinie durch die Mitgliedstaaten führt dazu, dass Patienten in verschiedenen Teilen 
Europas unterschiedlichen Zugang zu hochwertigen Informationen über Arzneimittel haben. 
In einigen Mitgliedstaaten haben die Patienten keinen leichten Zugang zu den 
grundlegendsten Informationen über die ihnen verschriebenen Arzneimittel. Dies ist untragbar 
und führt zu Ungleichheiten in der Union.
Die geltende Regelung entspricht nicht der technischen Entwicklung und den durch das 
Internet geschaffenen Möglichkeiten und Herausforderungen. Die Patienten in Europa haben 
bereits innerhalb weniger Sekunden unbegrenzten Zugang zu unkontrollierten und häufig 
unrichtigen Informationen über verschreibungspflichtige Arzneimittel. Der Zugang zu 
kontrollierten und sicheren Informationen über Arzneimittel im Internet ist jedoch für die 
meisten Patienten sehr begrenzt. Dies ist insbesondere ein Problem für jene Patienten, die 
Informationen in ihrer Muttersprache benötigen.
Die derzeitige unterschiedliche Auslegung der Richtlinie durch die Gerichte in ganz Europa 
zeigt, dass eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht, die zu Unsicherheit darüber führt, wie die 
Richtlinie umgesetzt werden sollte und für wen sie gilt. Dies zeigt sich auch in der 
unterschiedlichen Weise, in der die einzelnen Mitgliedstaaten die Richtlinie umgesetzt haben. 
Daher ist es unerlässlich, dass die Bestimmungen klarer gestaltet werden.
Alles in allem ist es daher notwendig, dass die Bestimmungen über die Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel aktualisiert werden und dass bald neue 
Rechtsvorschriften eingeführt werden. 

Der Berichterstatter äußert jedoch verschiedene Bedenken gegen den Vorschlag der 
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Kommission. In dieser Begründung werden die wichtigsten Änderungen erläutert, die in den 
Berichtsentwürfen vorgelegt wurden.

 Im Vorschlag der Kommission liegt der Schwerpunkt auf dem Recht der 
Arzneimittelunternehmen, Informationen zu verbreiten und nicht auf dem Recht der 
Patienten auf Zugang zu hochwertigen Informationen. Der Berichterstatter schlägt 
daher vor, den Schwerpunkt des Vorschlags zu verlagern und die 
Arzneimittelunternehmen zu verpflichten, den Patienten bestimmte Informationen 
bereitzustellen und damit das Recht der Patienten auf Information in den Mittelpunkt 
der Rechtsvorschriften zu stellen. Die Möglichkeit, den Patienten Informationen 
bereitzustellen, darf nicht als Werbemöglichkeit für die Arzneimittelunternehmen 
benutzt werden; die Informationen sollten wirklich den Interessen der Patienten 
dienen. Der Berichterstatter wünscht, dass die pharmazeutische Industrie verpflichtet 
wird, bestimmte grundlegende Informationen über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, wie z.B. Zusammenfassungen der Merkmale der Arzneimittel und 
Packungsbeilagen, für europäische Patienten bereitzustellen und leicht zugänglich zu 
machen.

 Die Bereitstellung von Informationen sollte auf dem „Suchprinzip“ beruhen, d.h. 
Informationen sollten für jene Patienten zugänglich gemacht werden, die selbst nach 
Informationen suchen.  Daher sollten die Kanäle, über die Informationen bereitgestellt 
werden, sorgfältiger ausgewählt werden. Wenngleich die Rolle des Internets zunimmt, 
sind die Verbreitung des Internets und der Zugang zum Internet in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, ganz zu schweigen von der Internetkompetenz. 
Aus diesem Grund sollten Informationen auch über „herkömmliche“ Kanäle, wie z.B. 
durch Schriftverkehr, bereitgestellt werden. 

 Der Berichterstatter hat jedoch Vorbehalte gegen die Nutzung der Printmedien als 
Informationskanal. Informationen in Zeitungen und Magazinen sind für alle verfügbar, 
nicht nur für jene, die selbst nach Informationen suchen, d.h. die Patienten sind nicht 
geschützt vor unerbetenen Informationen. Der Berichterstatter schlägt daher vor, die 
Bereitstellung von Informationen durch Arzneimittelunternehmen in Zeitungen, 
Magazinen und ähnlichen Publikationen nicht zu gestatten. 

 Der Berichterstatter wünscht außerdem eine klarere Unterscheidung zwischen 
Werbung und Information. Wenngleich Artikel 86 der Richtlinie eine Definition von 
Werbung enthält und Artikel 88 Absatz 1 die Werbung für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel verbietet, sollte im Interesse der Klarheit hervorgehoben werden, dass 
kein Werbematerial über verschreibungspflichtige Arzneimittel bereitgestellt werden 
darf.

 Um Verwirrung zu vermeiden, muss betont werden, dass die Bestimmungen der 
Richtlinie nur für die Arzneimittelunternehmen gelten und unter keinen Umständen 
das Recht der Presse oder der Patienten und ihrer Organisationen berühren, ihre 
Ansicht zu bestimmten Arzneimitteln und Behandlungen zu äußern, solange sie 
unabhängig und nicht im Namen, im Interesse oder auf Anweisung von 
Arzneimittelunternehmen handeln.  Dies ist eine Regelung hinsichtlich der Industrie 
und keine umfassendere Regelung, welche die freie Meinungsäußerung oder die 
Pressefreiheit usw. berührt. 

 Um der Stimme der Patienten Gehör zu verschaffen, sollten die 
Patientenorganisationen aktiv an der Umsetzung der Richtlinie und der Verordnung 
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beteiligt werden. Der Berichterstatter begrüßt die Idee, Leitlinien und einen 
Verhaltenskodex für die den Patienten bereitgestellten Informationen auszuarbeiten 
und wünscht, dass die Kommission bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien und des 
Verhaltenskodex mit den Patientenorganisationen zusammenarbeitet.

 Besonderer Nachdruck muss auf das wichtige Verhältnis zwischen Arzt und Patient 
gelegt werden. Die wichtigste Quelle für Informationen über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel ist der verschreibende Arzt und sollte es bleiben. Dieses Verhältnis ist 
von grundlegender Bedeutung und kann durch andere Informationskanäle nur ergänzt 
werden.

 Was den Umfang der Informationen anbelangt, so begrüßt es der Berichterstatter, dass 
die öffentlich zugängliche Fassung des Beurteilungsberichts veröffentlicht wird. Er 
vertritt jedoch die Ansicht, dass die pharmazeutischen, vorklinischen und klinischen 
Versuche mit Arzneimitteln ebenfalls bereitgestellt werden könnten.  Da es sich dabei 
um kommerziell sensible Informationen handelt, können die Arzneimittelunternehmen 
nicht verpflichtet werden, diese Informationen zu veröffentlichen, da diese 
Informationen jedoch für Patienten und Patientenorganisationen nützlich sein können, 
sollte die Bereitstellung der Informationen nicht verboten werden. 

Der Berichterstatter sieht die Vorschläge in einem größeren Zusammenhang und betont, dass 
die Information der Patienten über verschreibungspflichtige Arzneimittel Teil einer 
umfassenderen Strategie zur Information der Patienten und einer umfassenderen 
Gesundheitskompetenzstrategie sein sollte. Patienten und jeder, der interessiert ist, sollte die 
Möglichkeit haben, genaue und objektive Informationen über eine gesunde Lebensweise, die 
Prävention von Krankheiten und spezifische Krankheiten sowie verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Dies geht jedoch über den Rahmen dieses Vorschlags 
und des Berichts hinaus. Der Berichterstatter erwartet jedoch, dass die Kommission in naher 
Zukunft einen weiteren Vorschlag vorlegt, der Teil einer solchen umfassenderen Strategie zur 
Information der Patienten ist und diesen Vorschlag ergänzt.


