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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Vorschläge zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 verfolgen die allgemeinen Ziele, einen besseren Schutz der Gesundheit der EU-
Bürger und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für Humanarzneimittel zu 
gewährleisten. Nach dieser Vorgabe zielen die Vorschläge insbesondere darauf ab, einen 
klaren Rahmen für die Bereitstellung von Informationen über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel zu schaffen, um so eine effiziente Verwendung dieser Arzneimittel zu fördern. 
Durch diesen Vorschlag ist das Verbot der Öffentlichkeitswerbung für 
verschreibungspflichtige Arzneimitteln gewährleistet.

Diese Ziele sollen erreicht werden, indem

• sichergestellt wird, dass diese Informationen durch eine einheitliche Anwendung von 
klar festgelegten Standards gemeinschaftsweit von hoher Qualität sind;

• die Bereitstellung der Informationen über Kanäle gestattet wird, die den Bedürfnissen 
und Kompetenzen verschiedener Patientengruppen Rechnung tragen;

• den Inhabern der Genehmigung für das Inverkehrbringen ermöglicht wird, 
verständliche, objektive und werbungsfreie Informationen über Nutzen und Risiken 
ihrer Arzneimittel bereitzustellen;

• Überwachungs- und Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen werden, damit die 
Qualitätskriterien von den Informationsanbietern erfüllt werden, ohne dass dies zu 
unnötigem Verwaltungsaufwand führt.

Zu den Zielen im Einzelnen:

Die Kommission hat mit Vorlage dieser Richtlinie erkannt, dass Patienten mehr und mehr an 
ihrer Gesundheit interessiert sind und verstärkt darin einbezogen werden möchten. Eine 
optimale Behandlung ist demnach nur möglich, wenn die Patienten über die von ihnen 
eingenommenen Arzneimittel Bescheid wissen, damit fundierte Entscheidungen getroffen 
werden und die effiziente Verwendung von Arzneimitteln gefördert wird. Der Verfasser des 
Berichts stimmt mit der Kommission überein, dass sich ein gemeinschaftliches Vorgehen im 
Bereich der Patienteninformation positiv auf die öffentliche Gesundheit auswirken kann. Er 
möchte zudem noch hervorheben, dass Informationen über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Patienten Rechnung tragen den 
Präventionsaspekt fördern können. 

Fakt ist jedoch, dass die derzeitig zur Verfügung stehenden Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in der EU nicht ausreichen und nicht zeitgemäß sind. 
Die Informationsfindung hängt davon ab, wie gut der Bürger das Internet nutzen kann und 
welche Sprachen sie spricht.

Zudem kommt hinzu, dass aufgrund des Fehlens einheitlicher Bedingungen für den Inhalt der 
Informationen, die Bereitstellung dieser in den einzelnen Mitgliedsstaaten äußerst 
unterschiedlich geregelt und gehandhabt wird. Dies führt dazu, dass der Zugang zu 
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Informationen über Arzneimittel ungleich ist.

Ein Vorgehen in diesem Bereich ist jetzt von besonderer Bedeutung, da der technische 
Fortschritt es dem Bürger ermöglicht, sich im Internet Informationen, aber auch unbewusst 
Werbung, aus aller Welt abzurufen und er somit irreführender und mangelhafter Information 
ausgesetzt ist. Aus diesem Grunde sieht der Verfasser die Dringlichkeit dies zu ändern und 
den Bürgern EU- Vorschriften konforme, verlässliche, werbungsfreie Information 
bereitzustellen. Durch zertifizierte Informationen muss sich die EU für ein informatives 
Gegengewicht zur irreführenden Werbung, die im Internet zirkuliert, einsetzen.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Beipackzettel. Die Informationen in der 
Packungsbeilage müssen so umgestaltet werden, dass alle Bürger sie verstehen. Dies ist umso 
dringlicher, als dass die jetzige Form des Beipackzettels ungenügend ist, insofern als dass sie 
dem Patienten Angst machen und ihn zum Abbruch von Therapien führen kann. Der 
Kommissionsvorschlag zielt nun im Kern auf die Umgestaltung des Beipackzettels ab.

Der Verfasser des Berichts möchte nochmals ausdrücklich unterstreichen, dass das Verbot der 
Öffentlichkeitswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimitteln in der EU beibehalten 
werden soll. Er hält auch daran fest, dass die zuständigen einzelstaatlichen Behörden und die 
Angehörigen der Gesundheitsberufe für die breite Öffentlichkeit weiterhin wichtige Quellen 
für Informationen über Arzneimittel sind, sieht jedoch auch, dass Genehmigungsinhaber eine 
wertvolle Quelle für werbungsfreie Informationen über Arzneimittel darstellen.

Der Verfasser ist sich bewusst, dass Überwachungssysteme notwendig sind, die die 
Einhaltung einheitlichen Qualitätsstandards sicherstellen, um werbungsfreie Informationen 
von hoher Qualität zu gewährleisten.

Er begrüßt deswegen den Vorschlag der Kommission, dass den Mitgliedsstaaten die Wahl der 
am besten geeigneten Überwachungsmechanismen freigestellt wird und dass als Grundregel 
eine Überwachung im Anschluss an die Informationsverbreitung vorgegeben wird, da dies ist 
am effektivsten und am unbürokratischsten ist.

Insbesondere sieht der Verfasser der Stellungnahme Verbesserungsbedarf bezüglich der
Definition der gesundheitsbezogenen Publikation und der Sanktionen, was im Rahmen der 
Änderungsanträge angesprochen wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die bei der Anwendung des geltenden 
Rechtsrahmens gewonnenen Erfahrungen 
haben ebenfalls gezeigt, dass in 
bestimmten Fällen die Möglichkeiten der 
pharmazeutischen Unternehmen zur 
Bereitstellung von Informationen 
beschränkt sind, weil gemeinschaftsweit 
kein Konsens darüber herrscht, wie 
Werbung und Information voneinander 
abzugrenzen sind.

(4) Die bei der Anwendung des geltenden 
Rechtsrahmens gewonnenen Erfahrungen 
haben ebenfalls gezeigt, dass in 
bestimmten Fällen die Möglichkeiten der 
pharmazeutischen Unternehmen zur 
Bereitstellung von Informationen 
beschränkt sind, weil gemeinschaftsweit 
kein Konsens darüber herrscht, wie 
Werbung und Information voneinander 
abzugrenzen sind. Infolgedessen kann es 
vorkommen, dass in einigen 
Mitgliedstaaten die Bürger nicht in den 
Genuss des Rechts auf Zugang zu in ihrer 
Sprache verfassten hochwertigen und
werbungsfreien Informationen über 
Arzneimittel kommen.

Or. en

Begründung

Es ist ein grundlegendes Prinzip einer jeden demokratischen Gesellschaft, dass die Bürger 
ein Recht auf Zugang zu Informationen haben, unter anderem auch über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel.

Änderungsantrag 2

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 

(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 
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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.

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. Die 
Schaffung des notwendigen 
Rechtsrahmens für Inhaber einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen
erhöht die Rechtssicherheit für die
pharmazeutische Industrie in Bezug auf 
die Bereitstellung bestimmter Arten von 
Informationen über Arzneimittel für die 
breite Öffentlichkeit. Das Verbot der 
Öffentlichkeitswerbung für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollte beibehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

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 verschreibungspflichtige 
Arzneimittel angemessen, da in den 
geltenden Gemeinschaftsvorschriften die 
Öffentlichkeitswerbung für nicht 
verpflichtungspflichtige Arzneimittel unter 
bestimmten Bedingungen gestattet ist.
Durch diese Richtlinie werden die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, den Inhabern
einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen oder in deren Namen 
handelnden Dritte zu gestatten, der 
breiten Öffentlichkeit bestimmte 
Informationen über zugelassene 



PA\797716DE.doc 7/18 PE430.857v01-00

DE

verschreibungspflichtige Arzneimittel 
über bestimmte Informationskanäle und 
vorbehaltlich einer geeigneten 
Überwachung bereitzustellen. Nicht Titel 
VIII a unterliegende Informationen 
sollten zulässig sein, sofern es sich um 
keine Werbemitteilungen handelt.

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie wird klargestellt. Es ist wichtig, dass 
bestimmte Informationen (zum Beispiel Antworten auf die Anfragen von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe betreffend die lizenzfreie Nutzung) in den neuen Rechtsvorschriften nicht 
versehentlich verboten werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Es sollten Bestimmungen eingeführt 
werden, die sicherstellen, dass nur 
hochwertige werbungsfreie Informationen 
über Nutzen und Risiken von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
verbreitet werden dürfen. Diese 
Informationen sollten den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Patienten Rechnung 
tragen, damit diese zu mündigen Patienten 
werden, damit fundierte Entscheidungen 
getroffen werden und die effiziente 
Verwendung von Arzneimitteln gefördert 
wird. Daher sollten alle für die breite 
Öffentlichkeit bestimmten Informationen 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
einer Reihe von Qualitätskriterien 
entsprechen.

(10) Es sollten Bestimmungen eingeführt 
werden, die sicherstellen, dass nur 
hochwertige werbungsfreie Informationen 
über Nutzen und Risiken von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
verbreitet werden dürfen. Diese 
Informationen sollten den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Patienten Rechnung 
tragen, damit diese zu mündigen Patienten 
werden, damit fundierte Entscheidungen 
getroffen werden und die effiziente 
Verwendung von Arzneimitteln gefördert 
wird. Die verstärkte Bereitstellung 
hochwertiger Informationen über 
Arzneimittel für die breite Öffentlichkeit 
erlaubt den EU-Bürgern einen 
vernünftigeren und angemesseneren
Medikamentenkonsum. Die Bürger 
werden nicht nur besser informiert sein, 
sondern die Gesellschaft wird auch 
gesünder sein. Zu diesem Zweck sollten 
alle für die breite Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über 
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verschreibungspflichtige Arzneimittel einer 
Reihe von Qualitätskriterien entsprechen.

Or. en

Begründung

Die Erwägungen sollten auch das erklärte Ziel des Vorschlags, den Bürgern einen 
angemessenen (vernünftigeren und sichereren) Medikamentenkonsum zu erlauben und die 
Akzeptanz verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu erhöhen. WHO-Daten zufolge 
konsumieren über 50 % der EU-Bürger Medikamente auf nicht angemessene Weise.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Bezüglich der Bereitstellung von 
Informationen für die Patienten spielt das 
Internet eine wesentliche Rolle und nimmt 
noch an Bedeutung zu. Das Internet 
ermöglicht über Staatsgrenzen hinweg 
einen nahezu unbeschränkten Zugang zu 
Informationen. Konkrete Vorschriften für 
die Überwachung von Websites sollten 
festgelegt werden, damit die 
grenzüberschreitende Dimension von im 
Internet bereitgestellten Informationen 
berücksichtigt und eine Kooperation 
zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht 
wird.

(13) Bezüglich der Bereitstellung von 
Informationen für die Patienten spielt das 
Internet eine wesentliche Rolle und nimmt 
noch an Bedeutung zu. Das Internet 
ermöglicht über Staatsgrenzen hinweg 
einen nahezu unbeschränkten Zugang zu 
Informationen. Konkrete Vorschriften für 
die Überwachung von spezifisch für die 
EU-Bürger bestimmte Websites sollten 
festgelegt werden, damit die 
grenzüberschreitende Dimension von im 
Internet bereitgestellten Informationen 
berücksichtigt und eine Kooperation 
zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht 
wird.

Or. en

Begründung

Eine Klarstellung ist notwendig, da diese Richtlinie nur die für EU-Bürger bestimmten 
Websites betrifft und sich nicht auf Websites bezieht, die sich an ein Publikum in Drittstaaten 
oder an die weltweite Öffentlichkeit richten, gleichgültig ob die Informationen in der EU 
erstellt werden oder ob sich der Server in der EU befindet.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie  2001/83/EG
Artikel 86 – Absatz 2 – Spiegelstrich 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– den Schriftwechsel und gegebenenfalls 
alle Unterlagen, die nicht Werbezwecken 
dienen und die zur Beantwortung einer 
konkreten Anfrage über ein bestimmtes 
Arzneimittel erforderlich sind;

Or. de

Begründung

Es ist notwendig, dass „Schriftwechsel und gegebenenfalls alle Unterlagen, die nicht 
Werbezwecken dienen und die zur Beantwortung einer konkreten Anfrage über ein bestimmtes 
Arzneimittel erforderlich sind“, weder Werbung im Sinne des Titels VIII noch Information im 
Sinne des Artikels VIII a sind. Der rechtliche Status sollte gegenüber dem Status Quo nicht 
verändert werden.

Änderungsantrag 7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- die konkreten Angaben und die 
Unterlagen, die beispielsweise Änderungen 
der Verpackung, Warnungen vor 
Nebenwirkungen im Rahmen der 
Arzneimittelüberwachung sowie 
Verkaufskataloge und Preislisten betreffen, 
sofern diese keine Angaben über das 
Arzneimittel enthalten;

- die konkreten Angaben (einschließlich 
Ankündigungen oder Erklärungen 
gegenüber Medieneinrichtungen 
entweder als Reaktion auf eine direkte 
Anfrage oder durch die Verbreitung 
solcher Informationen auf Konferenzen 
oder in schriftlichen Meldungen und 
Mitteilungen bzw. Berichten für die 
anteilseigner oder Aufsichtsbehörden)
und die Unterlagen für Arzneimittel, die 
beispielsweise Änderungen der 
Verpackung, Warnungen vor 
Nebenwirkungen im Rahmen der 
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Arzneimittelüberwachung sowie 
Verkaufskataloge, Preislisten und 
Kostenerstattung betreffen, sofern diese 
Angaben und Unterlagen keine 
Werbeinhalte über das Arzneimittel 
enthalten;

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie wird klargestellt. Die Unternehmen 
sollten auch weiterhin bestimmte Informationen bereitstellen können. Beispielsweise sind die 
Unternehmen aufgrund der Rechtsbestimmungen über Aktiengesellschaften verpflichtet, ihre 
Anteilseigner vollständig über wesentliche Entwicklungen zu unterrichten. Auch die 
Beschäftigten müssen über die Unternehmensentwicklung informiert werden. Mit „Angaben 
über das Arzneimittel” können x-beliebige Aussagen, positive wie negative, die Eigenschaften 
eines Erzeugnisses gemeint sein. Der ungewollte Nebeneffekt könnte das Verbot von Angaben 
zu schädlichen Nebenwirkungen und Warnungen sein.

Änderungsantrag 8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die konkreten Angaben 
(einschließlich Ankündigungen oder 
Erklärungen gegenüber 
Medieneinrichtungen entweder als 
Reaktion auf eine direkte Anfrage oder 
durch die Verbreitung solcher 
Informationen auf Konferenzen oder in 
schriftlichen Meldungen und 
Mitteilungen bzw. Berichten für die 
anteilseigner oder Aufsichtsbehörden) 
und die Unterlagen für Arzneimittel, die 
beispielsweise Änderungen der 
Verpackung, Warnungen vor 
Nebenwirkungen im Rahmen der 
Arzneimittelüberwachung sowie 
Verkaufskataloge, Preislisten und 
Kostenerstattung betreffen, sofern diese 
Angaben und Unterlagen keine 
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Werbeinhalte über das Arzneimittel 
enthalten;

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie wird klargestellt. Die Unternehmen 
sollten auch weiterhin bestimmte Informationen bereitstellen können. Beispielsweise sind die 
Unternehmen aufgrund der Rechtsbestimmungen über Aktiengesellschaften verpflichtet, ihre 
Anteilseigner vollständig über wesentliche Entwicklungen zu unterrichten. Es muss 
ausdrücklich festgestellt werden, dass die Bereitstellung geeigneter Informationen erlaubt ist. 

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100b – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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;

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

Or. en

Begründung

Der europäische Erzeugnisbewertungsbericht und andere von den zuständigen Behörden 
veröffentlichte Unterlagen enthalten detaillierte Informationen, die von Interessen für 
bestimmte Patienten sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100b – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 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;

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

Or. en

Begründung

Es ist nützlich, Informationen über die Kostenerstattung in das Verzeichnis aufzunehmen, als 
Beispiel für eine konkrete Angabe, die in diesem Zusammenhang zulässig ist.

Änderungsantrag 11

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) gesundheitsbezogene Publikationen 
gemäß der in dem Mitgliedstaat der 
Veröffentlichung geltenden 
entsprechenden Definition, ausgenommen 
Material, das unaufgefordert aktiv an die 
breite Öffentlichkeit oder Angehörige der 
breiten Öffentlichkeit verteilt wird; 

(a) gesundheitsbezogene Publikationen 
gemäß der in dem Mitgliedstaat der 
Veröffentlichung geltenden 
entsprechenden Definition, ausgenommen 
Material, das unaufgefordert aktiv an die 
breite Öffentlichkeit oder Angehörige der 
breiten Öffentlichkeit verteilt wird. Die 
Mitgliedstaaten einigen sich auf eine 
Definition von gesundheitsbezogenen 
Publikationen spätestens bis zum ...*;
_____

* 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

Or. de

Begründung

Eine gemeinschaftliche Definition sorgt für mehr Rechtsklarheit und trägt zu einem klaren 
Rahmen für die Bereitstellung von Informationen bei.
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Änderungsantrag 12

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) schriftliche Auskünfte, die 
Angehörigen der breiten Öffentlichkeit auf 
Informationsanfragen erteilt werden. 

(c) Auskünfte, die Angehörigen der breiten 
Öffentlichkeit auf Informationsanfragen 
erteilt werden. Mündliche Auskünfte 
müssen aufgezeichnet werden.

Or. de

Begründung

Die Patienten verlangen oft eine sofortige und direkte Erklärung der Angaben in der 
Packungsbeilage oder wünschen zusätzliche Informationen. Die Vorschrift einer 
ausschließlich schriftlichen Antwort würde zu längeren Beantwortungsfristen führen und 
könnte sich in bestimmten Fällen schädlich auf die Gesundheit der Patienten auswirken. 
Deshalb sollten sowohl mündliche als auch schriftliche Antworten auf individuelle Anfragen 
nach Informationen über Arzneimittel zulässig sein. Mündliche Auskünfte könnten 
aufgenommen werden, um eine Kontrollmöglichkeit zu haben.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100d – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) einen Hinweis darauf, dass die 
Information das Verhältnis zwischen 
Patient und Angehörigen von 
Gesundheitsberufen fördern, nicht aber 
ersetzen soll, und dass ein Angehöriger 
eines Gesundheitsberufs kontaktiert 
werden soll, wenn der Patient genauere 
Auskünfte zu den bereitgestellten 
Informationen benötigt;

b) einen Hinweis darauf, dass die 
Information das Verhältnis zwischen 
Patient und Angehörigen von 
Gesundheitsberufen fördern, nicht aber 
ersetzen soll, und dass ein Angehöriger 
eines Gesundheitsberufs kontaktiert 
werden soll, wenn der Patient genauere 
oder ergänzende Auskünfte zu den 
bereitgestellten Informationen benötigt;
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Or. en

Begründung

Ein Angehöriger eines Gesundheitsberufes sollte kontaktiert werden, wenn ein Patient nähere 
Auskünfte wünscht. Der Angehörige eines Gesundheitsberufes könnte allerdings nicht in der 
Lage sein, bestimmte Fragen über die Informationen des Herstellers zu beantworten.

Änderungsantrag 14

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) der Text des Beipackzettels oder ein 
Hinweis darauf, wo man diesen Text 
finden kann. Im Fall von Websites, die 
für Bürger in mehr als mehr einem 
Mitgliedstaat bestimmt sind und von den 
Inhabern einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen betrieben werden, 
enthalten sie eine Zusammenfassung der 
Produkteigenschaften und den 
Beipackzettel des betreffenden 
Arzneimittels in der Amtssprache des 
Mitgliedstaats, in dem sie zugelassen sind, 
wenn die Informationen über die 
Arzneimittel in diesen Sprachen abgefasst 
sind.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass der Leser Zugang zu den Angaben auf dem Beipackzettel hat. Die 
Vorschrift über die Websites passt besser in diesen Absatz als in form einer 
Überwachungsauflage für die Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100 d – Absatz 3 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Vergleiche zwischen Arzneimitteln, a) Vergleiche zwischen Arzneimitteln, 
außer in Fällen, in denen solche 
Vergleiche in offiziell genehmigten 
Unterlagen enthalten sind, wie die 
Zusammenfassung der 
Produkteigenschaften,

Or. en

Begründung

Vergleiche befinden sich in der Zusammenfassung der Produkteigenschaften und in den 
Beipackzetteln bestimmter Arzneimittel. Der Ausschluss dieser bestehenden Vergleiche würde 
voraussetzen, dass die Informationen der Inhaber einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen unvollständig sind. Dies könnte sich auch negativ auf das 
Genehmigungsverfahren auswirken.

Änderungsantrag 16

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Internetseiten der Inhaber von 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen, 
die der Verbreitung von Informationen 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
dienen, auch die Zusammenfassungen der 
Merkmale und die Packungsbeilagen der 
betreffenden Arzneimittel in den 
Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in 
denen sie zugelassen sind, wiedergeben.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Internetseiten der Inhaber von 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen, 
die der Verbreitung von Informationen 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel 
dienen, auch die Zusammenfassungen der 
Merkmale und die Packungsbeilagen der 
betreffenden Arzneimittel in der 
Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem
sie zugelassen sind oder für den die 
Website bestimmt ist, wiedergeben.

Or. en

Begründung

Die Zusammenfassung der Produkteigenschaften und der Beipackzettel eines 
verschreibungspflichtigen Arzneimittels sollten nur in der Amtssprache des Mitgliedstaats 
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verfasst sein, in dem die Information veröffentlicht wird und für den die Website bestimmt ist. 
Ist eine Website zum Beispiel für den deutschen Markt bestimmt, so brauchen die 
Zusammenfassung der Produkteigenschaften und der Beipackzettel nur in deutscher Sprache 
abgefasst sein. Der Wortlaut des Kommissionsvorschlags in diesem Zusammenhang unklar.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100g – 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 
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.

2. Nach Konsultation der Mitgliedstaaten 
und anderen Interessenträger erstellt die 
Kommission Leitlinien zu den 
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 Kommission erstellt diese Leitlinien 
zum Inkrafttreten dieser Richtlinie und 
aktualisiert sie regelmäßig auf Grundlage 
der gewonnenen Erfahrungen.

Or. en

Begründung

Andere Interessenträger wie Patienten, Angehörige der Gesundheitsberufe und die Industrie 
sollten bei der Erstellung des Verhaltenskodexes und der Leitlinien konsultiert werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100 h – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Videoinhalte können bereitgestellt 
werden, um eine Hilfestellung für den 
sicheren und effizienten 
Medikamentenkonsum zu bieten.

Or. en

Begründung

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio. 
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. 
The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
be prohibited – but this is not generally understood to be Web TV.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VIII a – Artikel 100 i – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Höhe der Sanktionen soll auf 
gemeinschaftlicher Ebene festgelegt 
werden.

Or. de

Begründung

Es sollte nicht den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die Höhe der Sanktionen zu definieren. 
Eine gemeinschaftliche Festlegung der Höhe der Strafe sorgt für mehr Rechtsklarheit und 
stellt sicher, dass die Sanktionen eine klare Abschreckwirkung bei Verstößen bewirken.

Änderungsantrag 20

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



PE430.857v01-00 18/18 PA\797716DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Inhaber einer Genehmigung für 
das Inverkehrbringen zu allen Fällen, in 
denen sie der Nichtübereinstimmung mit 
den Bestimmungen dieses Titels 
beschuldigt werden, angehört und 
konsultiert werden. Die Inhaber einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen
können in solchen Fällen gegen alle 
Entscheidungen Berufung vor 
gerichtlichen oder anderen zuständigen 
Instanzen einlegen.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll die Effizienz und Transparenz des Verfahrens erhöht werden.


