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Einleitung

Die Europäische Kommission hat zwei Vorschläge in Bezug auf die Information der breiten 
Öffentlichkeit über Arzneimittel vorgelegt. Der erste ist ein Vorschlag1 für eine Verordnung 
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. 
Beim zweiten2 handelt es sich um einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in 
Bezug auf die Information der breiten Öffentlichkeit über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel.

Durch die geltende Verordnung und die geltende Richtlinie wird die Öffentlichkeitswerbung 
für verschreibungspflichtige Arzneimittel untersagt. Die geltenden Rechtsvorschriften 
enthalten allerdings keine ausführlichen Bestimmungen für die Informationen über 
Arzneimittel, sondern sie sehen lediglich vor, dass bestimmte Informationstätigkeiten nicht 
unter die für die Werbung geltenden Bestimmungen fallen. Daher werden die Mitgliedstaaten 
durch das Gemeinschaftsrecht nicht daran gehindert, im Bereich der Bereitstellung von 
Informationen eigene Vorgehensweisen zu entwickeln. Darüber hinaus herrscht 
gemeinschaftsweit keine einheitliche Auffassung darüber, wie Werbung und Information 
voneinander abzugrenzen sind und für welchen Bereich somit die in den 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Werbeeinschränkungen gelten. 

Mit den vorgeschlagenen Rechtsakten soll die Lücke geschlossen werden, die im derzeitigen 
Arzneimittelrecht besteht. Das Ziel besteht darin, die effiziente Verwendung dieser 
Arzneimittel zu fördern, wobei gleichzeitig gewährleistet wird, dass die direkt an den 
Verbraucher gerichtete Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel innerhalb des 
geltenden Rechtsrahmens untersagt bleibt. Die Eckpunkte der Vorschläge:
- Es soll klargestellt werden, dass die Zulassungsinhaber Informationen über 

verschreibungspflichtige Arzneimittel der Öffentlichkeit unmittelbar bereitstellen dürfen;
- Es werden einheitliche Bedingungen für den Inhalt der Informationen festgelegt, die 

verbreitet werden dürfen;
- Es sollen einheitliche Qualitätsstandards festgelegt werden;
- Es soll festgelegt werden, welche Kanäle für die Bereitstellung von Informationen 

zugelassen sind;
- Die Mitgliedstaaten sollen zur Einrichtung eines Überwachungssystem verpflichtet 

werden, durch das die Einhaltung der erwähnten Bestimmungen gewährleistet wird, und
- Es sollten konkrete Vorschriften für die Überwachung von Informationen festgelegt 

werden, die über Webseiten verbreitet werden, damit die grenzüberschreitende Dimension 
des Internet berücksichtigt und Doppelarbeit bei der Überwachung vermieden werden 
können.

Die Ansichten des Berichterstatters

                                               
1 2008/0255 (COD) - KOM(2008)0662 endgültig.
2 2008/0256 (COD) - KOM(2008)0663 endgültig.
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Der Berichterstatter zu diesen Stellungnahmen unterstützt die beiden Vorschläge der 
Kommission, weil sie seiner Ansicht nach einen ausgewogenen Ansatz darstellen. Er teilt 
ohne jede Einschränkung die Auffassung, dass alle europäischen Patienten in allen 
Mitgliedstaaten von denselben hochwertigen Informationen über Arzneimittel profitieren 
sollten, da sie eine wesentliche Voraussetzung für ihre Gesundheit und Sicherheit bilden. 
Folglich stellen sowohl der Vorschlag für eine Verordnung als auch der Vorschlag für eine 
Richtlinie willkommene Schritte in diese Richtung dar. Obwohl sich der Berichterstatter das 
Recht vorbehält, nach einer weiteren Prüfung der Vorschläge zusätzliche Probleme 
anzusprechen, soll mit diesem Arbeitsdokument auf einige Kernpunkte verwiesen werden, um 
die Diskussion im Ausschuss zu erleichtern. 

Die Grenze zwischen Information und Werbung

Zum jetzigen Zeitpunkt vertritt Ihr Berichterstatter die Ansicht, dass es in politischer Hinsicht 
in erster Linie darum geht, das richtige Maß zu finden zwischen einer objektiven Information 
der Patienten, die notwendig und legitim ist, und Werbung. Der Berichterstatter ist 
entschlossen, am Verbot für die direkte Verbraucherwerbung für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, wie sie in Richtlinie 2001/83/EG vorgesehen ist, festzuhalten. Er fordert, dass 
Informationen für die breite Öffentlichkeit ihrer Zweckbestimmung entsprechend 
„patientenfreundlich“ dargeboten werden sollten. Gleichzeitig mahnt er hinsichtlich des 
Wortlauts dieser Richtlinie jedoch zur Vorsicht, damit die Trennlinie zwischen Information 
und Werbung klar respektiert wird. 

Kanäle für die Informationsverbreitung

Der Berichterstatter hält es ebenfalls für erforderlich, dass legitime Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel über mehrere Kanäle verteilt werden, etwa Angehörige 
der Gesundheitsberufe, Webseiten, Publikationen in diesem Bereich usw. Er möchte jedoch 
auch betonen, dass auch für behinderte Personen, die vielleicht nicht über die üblichen Kanäle 
auf diese Informationen zugreifen können, der Zugang zu Informationen über Arzneimittel 
gewährleistet werden muss.

Was die vorgeschlagenen Kanäle betrifft, so bereitet dem Berichterstatter die 
Informationsverbreitung im Internet besondere Sorge. Es ist vernünftig, Informationen über 
Arzneimittel über das Internet zu verbreiten, da die Gesellschaft ein entsprechend hohes 
technisches Niveau aufweist und sich immer mehr Menschen im Internet über gesundheitliche 
Fragen informieren. Dennoch ist es bisweilen schwierig, online veröffentlichte Informationen 
zu kontrollieren. Deshalb ruft der Berichterstatter dazu auf, strenge Vorschriften für die 
Überwachung dieser Webseiten zu erlassen, um zu gewährleisten, dass die neuen 
Bestimmungen der Richtlinie 2001/83/EG vollständig eingehalten werden. 

Der Berichterstatter befürwortet ohne jede Einschränkung die Vorschläge der Kommission 
zur Verfügbarkeit von Produktinformationen in sämtlichen Amtssprachen der 
Mitgliedstaaten, in denen die Produkte zugelassen sind. Durch die zuständigen Behörden ist 
zu prüfen, ob diese Bestimmung eingehalten wird.
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Qualität der verbreiteten Informationen

Nach Ansicht des Berichterstatters sind die Kriterien zur Gewährleistung einer hohen Qualität 
der verbreiteten Informationen zufrieden stellend. 

Der Berichterstatter hält die Tatsache, dass die pharmazeutische Industrie eine mögliche 
Quelle der zu verbreitenden Informationen ist, nicht für sonderlich bedenklich, solange die für 
die Qualität der Informationen geltenden Kriterien umfassend eingehalten werden. Um ein 
ausreichend hohes Schutzniveau für Europas Patienten sicherzustellen, muss der Schwerpunkt 
vor allem auf die Qualität der Informationen und weniger auf ihre Quelle gelegt werden, 
zumal berücksichtigt werden sollte, dass die pharmazeutische Industrie als Hersteller 
einschlägige Informationen aus erster Hand bereitstellen könnte.


