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***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 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel in Bezug auf die Information der breiten Öffentlichkeit über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0663),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0516/2008),

– 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 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
10. Juni 20091 und der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 17. Oktober 
20092,

– 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.

                                               
1 ABl. C 306 vom 16.12.2009, S. 19.
2 ABl. C 
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf der Grundlage von Artikel 88a der 
Richtlinie 2001/83/EG hat die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
am 20. Dezember 2007 eine Mitteilung 
zum „Bericht über die gegenwärtige Praxis 
der Bereitstellung von 
Arzneimittelinformationen für Patienten“ 
an das Europäische Parlament und den Rat  
übermittelt. Dem Bericht zufolge wird die 
Bereitstellung von Informationen von den 
Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich 
geregelt und gehandhabt, was zu einem 
ungleichen Zugang der Patienten und der 
breiten Öffentlichkeit zu Informationen 
über Arzneimittel führt.

(3) Auf der Grundlage von Artikel 88a der 
Richtlinie 2001/83/EG hat die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
am 20. Dezember 2007 eine Mitteilung 
zum „Bericht über die gegenwärtige Praxis 
der Bereitstellung von 
Arzneimittelinformationen für Patienten“ 
an das Europäische Parlament und den Rat 
übermittelt. Dem Bericht zufolge wird die 
Bereitstellung von Informationen von den 
Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich 
geregelt und gehandhabt, was zu einem 
ungleichen Zugang der Patienten und der 
breiten Öffentlichkeit zu Informationen 
über Arzneimittel führt, was die in der 
Packungsbeilage und in der 
Zusammenfassung der Merkmale der 
Arzneimittel enthaltenen Informationen 
betrifft. Diese nicht zu rechtfertigenden 
Ungleichheiten beim Zugang zu 
Informationen, die in anderen 
Mitgliedstaaten öffentlich zugänglich 
sind, was für Patienten mit chronischen 
Erkrankungen aus einigen 
Mitgliedstaaten nachteilig ist, sollten 
beseitigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die abweichende Auslegung der 
gemeinschaftlichen Vorschriften über 
Arzneimittelwerbung und die Unterschiede 

(5) Die abweichende Auslegung der 
gemeinschaftlichen Vorschriften über die 
Bereitstellung von Informationen für 
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zwischen den einzelstaatlichen 
Bestimmungen über 
Arzneimittelinformationen beeinträchtigen 
die einheitliche Anwendung der 
gemeinschaftlichen Vorschriften über 
Werbung und vermindern die Wirksamkeit 
der Bestimmungen über die 
Arzneimittelinformationen, die in der 
Zusammenfassung der Merkmale der 
Arzneimittel und in der Packungsbeilage 
enthalten sind. Obwohl diese Vorschriften 
vollkommen harmonisiert sind, um 
gemeinschaftsweit ein einheitliches 
Gesundheitsschutzniveau zu sichern, 
würden diese Bestrebungen durch stark 
voneinander abweichende einzelstaatliche 
Vorschriften über die Verbreitung solcher 
wesentlicher Informationen untergraben.

Patienten und die breite Öffentlichkeit 
und die Unterschiede zwischen den 
einzelstaatlichen Bestimmungen über 
Arzneimittelinformationen beeinträchtigen 
die einheitliche Anwendung der 
gemeinschaftlichen Vorschriften über die 
Bereitstellung von Informationen für 
Patienten und die breite Öffentlichkeit 
und vermindern die Wirksamkeit der 
Bestimmungen über die 
Arzneimittelinformationen, die in der 
Zusammenfassung der Merkmale der 
Arzneimittel und in der Packungsbeilage 
enthalten sind. Obwohl diese Vorschriften 
vollkommen harmonisiert sind, um 
gemeinschaftsweit ein einheitliches 
Gesundheitsschutzniveau zu sichern, 
würden diese Bestrebungen durch stark 
voneinander abweichende einzelstaatliche 
Vorschriften über die Verbreitung solcher 
wesentlicher Informationen untergraben.

Or. en

Begründung

Der Schwerpunkt der Richtlinie sollte nicht auf der Werbung, sondern auf der Bereitstellung 
von Informationen für die Öffentlichkeit liegen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) In Anbetracht dieser Umstände und des 
technischen Fortschritts bei modernen 
Kommunikationsinstrumenten sowie der in 
der gesamten Europäischen Union immer 
aktiver am Gesundheitsschutz 
interessierten Patienten ist eine Änderung 
der bestehenden Rechtsvorschriften 
erforderlich, damit das Gefälle beim 
Informationszugang ausgeglichen wird und 
hochwertige, objektive, zuverlässige und 
werbungsfreie Informationen über 

(7) In Anbetracht dieser Umstände und des 
technischen Fortschritts bei modernen 
Kommunikationsinstrumenten sowie der in 
der gesamten Europäischen Union immer 
aktiver am Gesundheitsschutz 
interessierten Patienten ist eine Änderung 
der bestehenden Rechtsvorschriften 
erforderlich, damit das Gefälle beim 
Informationszugang ausgeglichen wird und 
hochwertige, objektive, zuverlässige und 
werbungsfreie Informationen über 
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Arzneimittel verfügbar sind. Arzneimittel verfügbar sind, wobei  
Nachdruck auf die Rechte und Interessen 
der Patienten gelegt werden muss.

Or. en

Begründung

In der Änderungsrichtlinie muss der Schwerpunkt auf die Patienten und ihre Interessen gelegt 
werden. In den neuen Bestimmungen muss das Recht der Patienten auf Information und nicht 
das Recht der Arzneimittelunternehmen auf Verbreitung von Informationen hervorgehoben 
werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden und die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe sollten für die breite 
Öffentlichkeit weiterhin wichtige Quellen 
für Informationen über Arzneimittel sein. 
Die Mitgliedstaaten sollten es ihren 
Bürgern erleichtern, über geeignete Wege 
auf hochwertige Informationen zugreifen 
zu können. Genehmigungsinhaber können 
eine wertvolle Quelle für werbungsfreie 
Informationen über ihre Arzneimittel 
darstellen. Mit dieser Richtlinie soll daher 
ein Rechtsrahmen für die Verbreitung
spezifischer Information über Arzneimittel 
festgelegt werden, die durch die 
Genehmigungsinhaber in der breiten 
Öffentlichkeit verbreitet werden. Das 
Verbot der Öffentlichkeitswerbung für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollte beibehalten werden.

(8) Die zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden und die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe sollten für die breite 
Öffentlichkeit weiterhin die wichtigsten
Quellen für Informationen über 
Arzneimittel sein. Die Mitgliedstaaten 
sollten es ihren Bürgern erleichtern, über 
geeignete Wege auf hochwertige 
Informationen zugreifen zu können. 
Genehmigungsinhaber können eine 
wertvolle Quelle für werbungsfreie 
Informationen über ihre Arzneimittel 
darstellen. Mit dieser Richtlinie soll daher 
ein Rechtsrahmen für die Bereitstellung
spezifischer Information über Arzneimittel 
festgelegt werden, die im Rahmen einer 
umfassenderen Strategie zur Information 
der Patienten durch die 
Genehmigungsinhaber in der breiten 
Öffentlichkeit verbreitet werden. Das 
Verbot der Öffentlichkeitswerbung für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollte beibehalten werden. Die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
Bereitstellung von Informationen durch 
die Genehmigungsinhaber lassen das 
Verhältnis zwischen Patient und Arzt 
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unberührt und sollten dazu beitragen 
sicherzustellen, dass die Patienten besser 
informiert werden. Die Qualität und die 
Genauigkeit der Informationen sollten 
verbessert werden, um eine bessere 
Information der Patienten und damit 
bessere gesundheitliche Ergebnisse für 
die Patienten zu erreichen.

Or. en

Begründung

i) Es ist zu betonen, dass die neuen Bestimmungen das Verhältnis zwischen Patient und Arzt 
nicht ersetzen, sondern nur fördern sollen; dies steht in Einklang mit Artikel 100d Absatz 2 
Buchstabe b) des Kommissionsvorschlags. Besser informierte Patienten setzen notwendige 
Behandlungen eher fort und verstehen Entscheidungen hinsichtlich ihrer Behandlung besser. 
ii) Informationen durch den Genehmigungsinhaber über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel sollten Teil einer umfassenderen Informations- und 
Gesundheitskompetenzstrategie sein.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Gemäß dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip ist eine 
Einschränkung des Geltungsbereichs dieser 
Richtlinie auf verschreibungspflichtige 
Arzneimittel angemessen, da in den 
geltenden Gemeinschaftsvorschriften die 
Öffentlichkeitswerbung für nicht 
verpflichtungspflichtige Arzneimittel unter 
bestimmten Bedingungen gestattet ist. 

(9) Gemäß dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip ist eine 
Einschränkung des Geltungsbereichs dieser 
Richtlinie auf die Bereitstellung von 
Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
durch den Genehmigungsinhaber 
angemessen, da in den geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften die 
Öffentlichkeitswerbung für nicht 
verpflichtungspflichtige Arzneimittel unter 
bestimmten Bedingungen gestattet ist. Die 
Bestimmungen dieser Richtlinie lassen 
das Recht anderer Personen oder 
Organisationen, insbesondere der Presse 
oder von Patienten und 
Patientenorganisationen, unberührt, ihre 
Ansicht zu verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln zu äußern, sofern sie 
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unabhängig und nicht unmittelbar oder 
mittelbar im Namen, auf Anweisung oder 
im Interesse des Genehmigungsinhabers 
handeln.

Or. en

Begründung

Unter Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich des Fallrechts ist zu betonen, dass 
die Bestimmungen dieser Richtlinie das Recht anderer Personen oder Organisationen, 
insbesondere der Presse oder von Patientengruppen, ihre Ansicht zu 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu äußern, nicht berühren, solange sie nicht im 
Interesse oder im Namen von Arzneimittelunternehmen handeln.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für die breite Öffentlichkeit 
bestimmte Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten nur über bestimmte 
Kommunikationskanäle einschließlich des 
Internets und gesundheitsbezogener 
Publikationen verbreitet werden, damit 
eine Aushöhlung des Werbeverbots durch 
die unerbetene Bereitstellung von 
Informationen für die Öffentlichkeit 
vermieden wird. Wenn Informationen über 
das Fernsehen oder den Rundfunk 
verbreitet werden, sind die Patienten gegen 
derartige unerbetene Informationen 
ungeschützt, weshalb diese Art der 
Verbreitung nicht gestattet werden sollte.

(12) Für die breite Öffentlichkeit 
bestimmte Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten vom Genehmigungsinhaber nur 
über bestimmte Kommunikationskanäle 
bereitgestellt werden, damit eine 
Aushöhlung des Werbeverbots durch die 
unerbetene Bereitstellung von 
Informationen für die Öffentlichkeit 
vermieden wird. Wenn Informationen 
durch den Genehmigungsinhaber über 
das Fernsehen, den Rundfunk oder über 
Zeitungen, Magazine oder ähnliche 
Publikationen bereitgestellt werden, sind 
die Patienten gegen derartige unerbetene 
Informationen ungeschützt, weshalb diese 
Art der Bereitstellung von Informationen
nicht gestattet werden sollte. 

Or. en

Begründung

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 



PR\810432DE.doc 11/30 PE439.410v02-00

DE

replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da durch diese Richtlinie erstmals 
einheitliche Vorschriften über die 
Bereitstellung von für die breite 
Öffentlichkeit bestimmten Informationen 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
eingeführt werden, sollte die Kommission 
fünf Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie 
bewerten, wie sie sich bewährt und ob eine 
Überarbeitung erforderlich ist. Außerdem 
sollte vorgesehen werden, dass die 
Kommission Leitlinien erstellt, die auf den 
Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei der 
Überwachung der Informationen beruhen.

(15) Da durch diese Richtlinie erstmals 
einheitliche Vorschriften über die 
Bereitstellung von für die breite 
Öffentlichkeit bestimmten Informationen 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
eingeführt werden, sollte die Kommission 
fünf Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie 
bewerten, wie sie sich bewährt und ob eine 
Überarbeitung erforderlich ist. Außerdem 
sollte vorgesehen werden, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe 
Leitlinien erstellt, die auf den Erfahrungen 
der Mitgliedstaaten bei der Überwachung 
der Informationen beruhen.

Or. en

Begründung

Da die Informationen auf Patienten ausgerichtet sind, müssen die Patientenorganisationen in 
den Prozess der Festlegung der Leitlinien einbezogen werden. Der Standpunkt der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe ist ebenfalls entscheidend, da sie die wichtigste Quelle 
für die Information der Patienten über verschreibungspflichtige Arzneimittel sind und bleiben 
sollten.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Kommission sollte die Befugnis 
erhalten, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
die Qualitätskriterien für die der breiten 
Öffentlichkeit bereitgestellten 
Informationen zu erlassen und Leitlinien 
für die Zugänglichkeit von Websites 
anzunehmen.

Or. en

Begründung

Das Ausschussverfahren muss an das durch Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (d.h. Vertrag von Lissabon) eingeführte System der delegierten 
Rechtsakte angepasst werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Die Kommission sollte die 
Patientenorganisationen zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Richtlinie und ihrer Anwendung durch 
die Mitgliedstaaten konsultieren.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass die Stimme der Patienten zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie gehört wird, sollte die Kommission die 
Patientenorganisationen konsultieren.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 1
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 86 - Absatz 2 - Spiegelstrich 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Titel VIIIa unterliegenden
Information der breiten Öffentlichkeit
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
durch den Inhaber der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen.“

– die Titel VIIIa unterliegenden und den 
Qualitätskriterien entsprechenden 
Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, die 
der breiten Öffentlichkeit durch den 
Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen bereitgestellt werden.“

Or. en

Begründung

Die den Patienten und der breiten Öffentlichkeit bereitgestellten Informationen müssen den 
grundlegenden Qualitätskriterien entsprechen, um die Sicherheit der Patienten und den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 2
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 88 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„4. Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für 
die von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten genehmigten und von der 
Industrie durchgeführten Impfkampagnen 
und anderen Kampagnen im Interesse der 
öffentlichen Gesundheit.“

„4. Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für 
die von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten genehmigten und von der 
Industrie durchgeführten Impfkampagnen 
und anderen Informationskampagnen im 
Interesse der öffentlichen Gesundheit, wie 
beispielsweise Informationskampagnen 
über seltene Krankheiten.“

Or. en
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Begründung

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 a - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten gestatten dem
Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen, Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sowohl direkt als auch indirekt über einen 
Dritten in der breiten Öffentlichkeit oder 
unter Angehörigen der breiten 
Öffentlichkeit zu verbreiten, sofern diese 
Informationen mit den Bestimmungen 
dieses Titels im Einklang stehen. Derartige 
Informationen gelten für die Anwendung 
von Titel VIII nicht als Werbung.

1. Die Mitgliedstaaten verpflichten den 
Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen, Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sowohl direkt als auch indirekt über einen 
Dritten, der im Namen des 
Genehmigungsinhabers handelt, der 
breiten Öffentlichkeit oder Angehörigen 
der breiten Öffentlichkeit bereitzustellen,
sofern diese Informationen und die Art 
und Weise, in der sie bereitgestellt 
werden, mit den Bestimmungen dieses 
Titels im Einklang stehen. Derartige 
Informationen gelten für die Anwendung 
von Titel VIII nicht als Werbung. Bei der 
Bereitstellung dieser Informationen 
werden der Inhaber der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen und jeder Dritte mit 
Namen genannt und jeder Dritte, der im 
Namen des Genehmigungsinhabers 
handelt, wird klar als solcher genannt.

Or. en

Begründung

i) Im Mittelpunkt der Richtlinie sollte der Patient stehen. Daher sollte der Schwerpunkt der 
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Richtlinie verlagert werden: das Recht der Patienten auf Zugang zu Informationen sollte 
hervorgehoben werden und nicht die Verbreitung von Informationen durch 
Arzneimittelunternehmen. ii) Es muss für die Öffentlichkeit klar erkennbar sein, dass 
Informationen von Arzneimittelunternehmen bereitgestellt werden: falls Informationen von 
einem Dritten bereitgestellt werden, so muss ebenfalls klar erkennbar sein, dass der Dritte im 
Namen des Arzneimittelunternehmens handelt.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 a - Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
lassen das Recht anderer Personen oder 
Organisationen, insbesondere der Presse 
oder von Patienten und 
Patientenorganisationen, unberührt, ihre 
Ansicht zu verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln zu äußern, sofern sie 
unabhängig und nicht unmittelbar oder 
mittelbar im Namen, auf Anweisung oder 
im Interesse des Genehmigungsinhabers 
handeln.

Or. en

Begründung

Unter Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich des Fallrechts ist zu betonen, dass 
die Bestimmungen dieser Richtlinie das Recht anderer Personen oder Organisationen, 
insbesondere der Presse oder von Patientengruppen, ihre Ansicht zu 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu äußern, nicht berühren, solange sie nicht im 
Interesse oder im Namen von Arzneimittelunternehmen handeln.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen darf folgende Arten von 
Informationen über zugelassene 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in
der breiten Öffentlichkeit oder unter
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit 
verbreiten:

1. Der Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen stellt hinsichtlich 
zugelassener verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel der breiten Öffentlichkeit 
oder Angehörigen der breiten 
Öffentlichkeit die Zusammenfassung der 
Merkmale, die Etikettierung und die
Packungsbeilage des Arzneimittels in der 
von den zuständigen Behörden 
genehmigten Form sowie die öffentlich 
zugängliche Fassung des 
Beurteilungsberichts der zuständigen 
nationalen Behörden bereit. Diese 
Informationen sollten sowohl in 
elektronischer als auch in gedruckter 
Form und in einem für Personen mit 
Behinderungen zugänglichen Format 
bereitgestellt werden.

(a) die Zusammenfassung der Merkmale, 
die Etikettierung und die Packungsbeilage 
des Arzneimittels in der von den 
zuständigen Behörden genehmigten Form 
sowie die öffentlich zugängliche Fassung 
des Beurteilungsberichts der zuständigen 
nationalen Behörden;

2. Der Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen darf folgende Arten von 
Informationen über zugelassene 
verschreibungspflichtige Arzneimittel der 
breiten Öffentlichkeit oder Angehörigen 
der breiten Öffentlichkeit bereitstellen:

(b) Informationen, die nicht über die 
Angaben in der Zusammenfassung der 
Merkmale, der Etikettierung und der 
Packungsbeilage des Arzneimittels sowie 
die öffentlich zugängliche Fassung des 
Beurteilungsberichts der zuständigen 
nationalen Behörden hinausgehen, sondern 
sie nur in unterschiedlicher Weise 
präsentieren;

(a) Informationen, die nicht über die 
Angaben in der Zusammenfassung der 
Merkmale, der Etikettierung und der 
Packungsbeilage des Arzneimittels sowie 
die öffentlich zugängliche Fassung des 
Beurteilungsberichts der zuständigen 
nationalen Behörden hinausgehen, sondern 
sie nur in einer für die breite 
Öffentlichkeit und Angehörige der breiten 
Öffentlichkeit verständlichen Weise 
präsentieren, ohne die Qualität und 
Zuverlässigkeit der Informationen zu 
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beeinträchtigen; 
(c) Informationen über die Auswirkungen 
des Arzneimittels auf die Umwelt, Preise 
und konkrete Angaben und Unterlagen, die 
beispielsweise Änderungen der 
Verpackung oder Warnungen vor 
Nebenwirkungen betreffen;

(b) Informationen über die Entsorgung 
von nicht verwendeten Arzneimitteln oder 
Arzneimittelabfällen sowie einen Hinweis 
auf bestehende Sammelsysteme; 
Informationen über Preise und konkrete 
Angaben und Unterlagen, die 
beispielsweise Änderungen der 
Verpackung oder Warnungen vor 
Nebenwirkungen betreffen;

(d) arzneimittelbezogene Informationen 
über nicht-interventionelle 
wissenschaftliche Studien oder 
präventions- und behandlungsbegleitende 
Maßnahmen oder Informationen, die das 
Arzneimittel im Kontext der Erkrankung 
darstellen, der die Prävention oder 
Behandlung gilt.

(c) arzneimittelbezogene Informationen 
über nicht-interventionelle 
wissenschaftliche Studien oder 
präventions- und behandlungsbegleitende 
Maßnahmen oder Informationen, die das 
Arzneimittel im Kontext der Erkrankung 
darstellen, der die Prävention oder 
Behandlung gilt. Diese Informationen 
werden vor ihrer Bereitstellung gemäß 
Artikel 20b Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 726/2004 einer Prüfung durch 
die Agentur unterzogen;
(d) die pharmazeutischen, vorklinischen 
und klinischen Versuche mit dem 
betreffenden Arzneimittel, die in der in 
Absatz 1 genannten öffentlich 
zugänglichen Fassung des 
Beurteilungsberichts enthalten sind.

(Querverweis: Neuordnung und Änderung von Artikel 100b Buchstaben b) bis d) des 
Vorschlags)

Or. en

Begründung

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
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is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 c – Einleitung 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen darf Informationen über 
zugelassene verschreibungspflichtige 
Arzneimittel nicht über Fernsehen oder
Rundfunk in der breiten Öffentlichkeit 
oder unter Angehörigen der breiten 
Öffentlichkeit verbreiten. Dies ist nur auf 
folgenden Wegen zulässig:

Der Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen darf Informationen über 
zugelassene verschreibungspflichtige 
Arzneimittel nicht über Fernsehen,
Rundfunk oder Zeitungen, Magazine und 
ähnliche Publikationen der breiten 
Öffentlichkeit oder Angehörigen der 
breiten Öffentlichkeit bereitstellen. Dies ist 
nur auf folgenden Wegen zulässig:

Or. en

Begründung

Informationen sollten jenen bereitgestellt werden, die selbst nach diesen Informationen 
suchen, d.h. das Suchprinzip sollte gelten.  Werden Informationen von dem 
Arzneimittelunternehmen über Zeitungen, Magazine und ähnliche Publikationen 
bereitgestellt, so sind die Patienten nicht vor unerbetenen Informationen geschützt; daher 
sollte eine solche Veröffentlichung von Informationen nicht gestattet werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 c – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) gesundheitsbezogene Publikationen 
gemäß der in dem Mitgliedstaat der 

entfällt
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Veröffentlichung geltenden 
entsprechenden Definition, ausgenommen 
Material, das unaufgefordert aktiv an die 
breite Öffentlichkeit oder Angehörige der 
breiten Öffentlichkeit verteilt wird;

Or. en

Begründung

Informationen sollten jenen bereitgestellt werden, die selbst nach diesen Informationen 
suchen, d.h. das Suchprinzip sollte gelten. Werden Informationen von dem 
Arzneimittelunternehmen über Zeitungen, Magazine und ähnliche Publikationen 
bereitgestellt, so sind die Patienten nicht vor unerbetenen Informationen geschützt; daher 
sollte eine solche Veröffentlichung von Informationen nicht gestattet werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 d - Absatz 2 - Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) eine Postanschrift oder E-Mail-Adresse, 
über die Angehörige der breiten 
Öffentlichkeit dem Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
Anmerkungen übermitteln können.

(d) eine Postanschrift oder E-Mail-Adresse, 
über die Angehörige der breiten 
Öffentlichkeit dem Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
Anmerkungen übermitteln oder weitere 
Informationen von ihm anfordern 
können.

Or. en

Begründung

Die Patienten sollten die Möglichkeit erhalten, weitere, ergänzende Informationen bei dem 
Arzneimittelunternehmen anzufordern.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 d – Absatz 3 - Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Anreize oder Werbung für den 
Verbrauch des Arzneimittels,

Or. en

Begründung

Die Unterscheidung zwischen Information und Werbung sollte stärker betont werden. 
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 betont werden, dass kein Werbematerial über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel bereitgestellt werden darf.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 d – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission erlässt die für die 
Durchführung der Absätze 1, 2 und 3 
erforderlichen Maßnahmen.

4. Um die Qualität der Informationen, die 
der breiten Öffentlichkeit und 
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit 
bereitgestellt werden, zu gewährleisten, 
erlässt die Kommission mittels delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 100kb und 
unter den Bedingungen der Artikel 100kc 
und 100kd die für die Anwendung der 
Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen 
Maßnahmen.

Diese Maßnahmen, die durch ihre 
Ergänzung keine wesentlichen Teile 
dieser Richtlinie verändern, werden nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
nach dem in Artikel 121 Absatz 2a 
genannten Verfahren erlassen.
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Or. en

Begründung

Das Ausschussverfahren muss an das durch Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (d.h. Vertrag von Lissabon) eingeführte System der delegierten 
Rechtsakte angepasst werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 f – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann diesen Absatz an 
den technischen Fortschritt anpassen. 
Diese Maßnahme zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie wird nach dem in Artikel 121 
Absatz 2a genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen. 

Um dem technischen Fortschritt 
Rechnung zu tragen, kann die 
Kommission mittels delegierter Rechtsakte 
gemäß Artikel 100kb und unter den 
Bedingungen der Artikel 100kc und 
100kd die für die Anwendung dieses 
Absatzes erforderlichen Maßnahmen 
erlassen.

Or. en

Begründung

Das Ausschussverfahren muss an das durch Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (d.h. Vertrag von Lissabon) eingeführte System der delegierten 
Rechtsakte angepasst werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 g – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Nach Konsultation der Mitgliedstaaten 
erstellt die Kommission Leitlinien zu den 
Informationen, die gemäß diesem Titel 
zulässig sind; diese Leitlinien beinhalten 

2. Nach Konsultation der Mitgliedstaaten, 
von Patientenorganisationen und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe
erstellt die Kommission Leitlinien zu den 
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einen Verhaltenskodex für die Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
bezüglich der Verbreitung von 
Informationen über zugelassene 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in 
der breiten Öffentlichkeit oder unter 
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit. 
Die Kommission erstellt diese Leitlinien 
zum Inkrafttreten dieser Richtlinie und 
aktualisiert sie regelmäßig auf Grundlage 
der gewonnenen Erfahrungen.

Informationen, die gemäß diesem Titel 
zulässig sind; diese Leitlinien beinhalten 
einen Verhaltenskodex für die Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
bezüglich der Verbreitung von 
Informationen über zugelassene 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in 
der breiten Öffentlichkeit oder unter 
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit. 
Die Leitlinien enthalten Bestimmungen, 
mit denen sichergestellt werden soll, dass 
Angehörige der breiten Öffentlichkeit 
Beschwerde bei den zuständigen 
Behörden wegen irreführender Praktiken 
bei der Bereitstellung von Informationen 
einlegen können. Die Kommission erstellt 
diese Leitlinien zum Inkrafttreten dieser 
Richtlinie und aktualisiert sie regelmäßig 
auf Grundlage der gewonnenen 
Erfahrungen.

Or. en

Begründung

Da die Informationen auf Patienten ausgerichtet sind, müssen die Patientenorganisationen in 
den Prozess der Festlegung der Leitlinien einbezogen werden. Der Standpunkt der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe ist ebenfalls entscheidend, da sie die wichtigste Quelle 
für die Information der Patienten über verschreibungspflichtige Arzneimittel sind und bleiben 
sollten. 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 h – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach Registrierung der Website darf der 
Inhaber einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen die dort enthaltenen 
Arzneimittelinformationen auch auf 
anderen Websites innerhalb der 
Gemeinschaft bereitstellen, sofern der 
Inhalt identisch ist.

Nach Registrierung der Website darf der 
Inhaber einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen die dort enthaltenen 
Arzneimittelinformationen auch auf 
anderen vom Inhaber einer Genehmigung 
für das Inverkehrbringen gemäß 
Unterabsatz 1 registrierten Websites 
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innerhalb der Gemeinschaft bereitstellen, 
sofern der Inhalt identisch ist.

Or. en

Begründung

Um dem Suchprinzip zu entsprechen und um sicherzustellen, dass Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht auf anderen, nicht sachverwandten Websites 
erscheinen, sollte die Möglichkeit, Informationen über Arzneimittel bereitzustellen, auf die 
eigens dafür eingerichteten Websites begrenzt werden, die von den Arzneimittelunternehmen 
gemäß Artikel 100h Absatz 1 Unterabsatz 1 registriert und unterhalten werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 h – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gemäß Absatz 1 registrierte Websites 
dürfen keinen Rückschluss auf die Identität 
von Angehörigen der breiten Öffentlichkeit 
zulassen, die darauf zugreifen, und es darf
darauf auch kein nicht angefordertes
Material der breiten Öffentlichkeit oder 
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit 
aktiv zur Kenntnis gebracht werden. Diese 
Websites dürfen nicht mit Web-TV 
ausgestattet sein.

Gemäß Absatz 1 registrierte Websites 
dürfen keinen Rückschluss auf die Identität 
von Angehörigen der breiten Öffentlichkeit 
ohne ihre ausdrückliche vorherige 
Einwilligung zulassen, die darauf 
zugreifen, und es dürfen darauf auch keine
nicht angeforderten Inhalte der breiten 
Öffentlichkeit oder Angehörigen der 
breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis 
gebracht werden. Websites dürfen 
Videoinhalte bereitstellen, wenn dies für 
die sichere und wirksame Verwendung 
des Arzneimittels nützlich ist.

Or. en

Begründung

i) Je nach Gestaltung der Website wollen sich Patienten, welche die Website regelmäßig 
besuchen, möglicherweise registrieren/ihre Identität angeben, um Zugang zu zuvor gesuchten 
Informationen zu haben oder um rascher auf Informationen zugreifen zu können; dies könnte 
jedoch nur mit ihrer ausdrücklichen vorherigen Einwilligung geschehen. ii) Bei bestimmten 
Arzneimitteln (z.B. Inhalationsmitteln), anderen Materialien und Geräten ist beispielsweise 
ein kurzer Film nützlich, um die richtige Verwendung des Arzneimittels zu demonstrieren.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 100ka

Konsultation von 
Patientenorganisationen

Die Kommission konsultiert die 
Patientenorganisationen zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 
Richtlinie und ihrer Anwendung durch 
die Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass die Stimme der Patienten zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie gehört wird, sollte die Kommission die 
Patientenorganisationen konsultieren.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 k b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 100kb
Ausübung der Befugnisübertragung

1. Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 
100d Absatz 4 und Artikel 100f Absatz 2 
genannten delegierten Rechtsakte wird 
der Kommission für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ab dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie übertragen. Die Kommission 
legt spätestens sechs Monate vor Ablauf 
des Zeitraums von fünf Jahren einen 
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Bericht über die übertragenen Befugnisse 
vor. Die Befugnisübertragung verlängert 
sich automatisch um den gleichen 
Zeitraum, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widerrufen die 
Übertragung gemäß Artikel 100kc.

2. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, teilt  sie dies 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gleichzeitig mit. 

3. Die der Kommission übertragene 
Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte unterliegt den in den Artikeln 
100kc und 100kd festgelegten 
Bedingungen.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union müssen in 
der Richtlinie ausführliche Bestimmungen über die Befugnisübertragung festgelegt werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 k c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 100kc
Widerruf der Befugnisübertragung

1. Die Befugnisübertragung nach Artikel 
100d Absatz 4 und Artikel 100f Absatz 2 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. 
2. Das Organ, das ein internes Verfahren 
eingeleitet hat, um zu entscheiden, ob die 
Befugnisübertragung widerrufen werden 
soll, ist bestrebt, das andere Organ und 
die Kommission innerhalb einer 
angemessenen Frist vor der endgültigen 
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Beschlussfassung darüber zu 
unterrichten, und nennt dabei die 
übertragenen Befugnisse, die widerrufen 
werden könnten, und legt die Gründe 
hierfür dar.
3. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnisse. Der 
Beschluss wird sofort oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird davon nicht berührt. Der Beschluss 
wird im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union müssen in 
der Richtlinie ausführliche Bestimmungen über die Befugnisübertragung festgelegt werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 100 k d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 100kd
Einwände gegen delegierte Rechtsakte

1. Das Europäische Parlament oder der 
Rat können gegen den delegierten 
Rechtsakt innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach dem Datum der Mitteilung 
Einwände erheben.
Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um einen Monat verlängert.

2. Haben bis zum Ablauf dieser Frist 
weder das Europäische Parlament noch 
der Rat Einwände gegen den delegierten 
Rechtsakt erhoben, so wird er im 
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Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht und tritt zu dem darin 
angegebenen Datum in Kraft.

3. Erheben das Europäische Parlament 
oder der Rat Einwände gegen den 
delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht 
in Kraft. Das Organ, das Einwände gegen 
den delegierten Rechtsakt vorbringt, 
erläutert die Gründe für seine Einwände.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union müssen in 
der Richtlinie ausführliche Bestimmungen über die Befugnisübertragung festgelegt werden.
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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 
Kommission. In dieser Begründung werden die wichtigsten Änderungen erläutert, die in den 
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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 
beteiligt werden. Der Berichterstatter begrüßt die Idee, Leitlinien und einen 
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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.


