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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 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 der Stellungnahme 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.

Hinzu kommt, dass aufgrund des Fehlens einheitlicher Bedingungen für den Inhalt der 
Informationen, deren Bereitstellung in den einzelnen Mitgliedstaaten äußerst unterschiedlich 
geregelt und gehandhabt wird. Dies führt dazu, dass der Zugang zu Informationen über 
Arzneimittel ungleich ist.
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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 mit den 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 die jetzige Form des Beipackzettels ungenügend ist, insofern als 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 der Stellungnahme 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 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, wonach den Mitgliedsstaaten die Wahl 
der am besten geeigneten Überwachungsmechanismen freigestellt wird und dass als 
Grundregel eine Überwachung im Anschluss an die Informationsverbreitung vorgegeben 
wird, denn dies ist am effektivsten und am unbürokratischsten.

Insbesondere sieht der Verfasser der Stellungnahme Verbesserungsbedarf bezüglich der 
Finanzierung der EMEA, 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 Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Falls sich herausstellt, dass die 
Zusatzkosten, die der Agentur durch die 
Vorabprüfung bestimmter Arten von 
Informationen nach dieser Verordnung 
entstehen, durch die von den 
Zulassungsinhabern dafür zu 
entrichtenden Gebühren nicht gedeckt 
werden, sollte die Höhe des Beitrags der 
Europäischen Union zum Haushalt der 
Agentur überprüft werden. 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten sollte 
entsprechend auf eine Anpassung des
Beitrags der Europäischen Union 
hingewirkt werden.

Or. de

Änderungsantrag 2

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Agentur kann die vorgelegten 
Informationen aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen von Titel VIIIa 
der Richtlinie 2001/83/EG innerhalb von 
60 Tagen nach Einlangen der Meldung 
ganz oder teilweise ablehnen. Spricht die 
Agentur innerhalb von 60 Tagen keine 
Ablehnung aus, gelten die Informationen 
als angenommen und dürfen veröffentlicht 
werden.

3. Die Agentur kann die vorgelegten 
Informationen aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen von Titel VIIIa 
der Richtlinie 2001/83/EG innerhalb von 
30 Arbeitstagen nach Einlangen der 
Meldung ganz oder teilweise mit 
ausführlicher Begründung ablehnen. Die 
Ablehnung ist vom Zulassungsinhaber bei 
der Erstellung der endgültigen 
Informationen zu berücksichtigen. Spricht 
die Agentur innerhalb von 30 Arbeitstagen
keine Ablehnung aus, gelten die 
Informationen als gebilligt und dürfen 
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veröffentlicht werden. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll das Verfahren effizienter und transparenter gemacht werden. Eine 
Prüfungsfrist von 60 Tagen ist bei weitem zu lang, besonders wenn die Agentur eine teilweise 
Ablehnung ausspricht und die Vorlage geänderter Unterlagen notwendig wird. 

Änderungsantrag 3

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Wenn die Agentur die vorgelegten 
Informationen ablehnt und der 
Zulassungsinhaber die Ablehnung für 
nicht gerechtfertigt hält, gibt sie dem 
Zulassungsinhaber auf dessen Antrag 
Gelegenheit, entweder schriftlich oder im 
Wege einer mündlichen Anhörung, die 
binnen 30 Arbeitstagen ab dem Eingang 
des Antrags bei der Agentur 
durchzuführen ist, oder auf beiden Wegen 
weitere Erklärungen abzugeben. Die 
Agentur übermittelt dem 
Zulassungsinhaber ihre Antwort binnen 
30 Arbeitstagen.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll das Verfahren effizienter und transparenter gemacht werden. 


