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freien Verkehr von Personen in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist eine italienische Staatsbürgerin, die in Deutschland lebt. Sie berichtet, dass ihr 
von einem italienischen Arzt ein Arzneimittel verschrieben worden sei. Dieses Arzneimittel 
sei in Deutschland nicht erhältlich. Es gebe zwar in Deutschland ein Arzneimittel mit dem 
gleichen Wirkstoff, doch dieses Mittel würde auch noch andere Wirkstoffe als das italienische 
enthalten. Die Petentin sei bereits öfter mit diesem Problem konfrontiert gewesen und sehe 
darin eine ernsthafte Bedrohung des freien Verkehrs von Personen in der Europäischen 
Union.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Gemäß den Rechtsvorschriften der Europäischen Union (Verordnung (EG) Nr. 726/2004 und 
Richtlinie 2001/83/EG) können Arzneimittel entweder zentral durch Beschluss der 
Europäischen Kommission oder national durch die Mitgliedstaaten zugelassen werden. Die 
zentralen Marktzulassungen sind in der gesamten Europäischen Union gültig. Eine nationale 
Zulassung ist für jeden Mitgliedstaat erforderlich, in dem das Arzneimittel in Verkehr 
gebracht werden soll. Das Pharmazieunternehmen selbst entscheidet, in welchem 
Mitgliedstaat es die Zulassung eines Arzneimittels beantragt.

Wenn daher ein Arzneimittel durch das nationale Verfahren für den italienischen Markt 
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zugelassen wurde, wird dieses Arzneimittel nicht automatisch auch in Deutschland zugelassen 
und verkauft. Häufig wird das gleiche oder ein ähnliches Arzneimittel in einem anderen 
Mitgliedstaat unter einem anderen Namen zugelassen und verkauft. Es hängt von der 
Fähigkeit und dem Ermessen der Ärzte und Apotheker ab, ein geeignetes Arzneimittel für 
Patienten zu finden, die ein ähnliches Mittel in einem anderen Mitgliedstaat erhalten haben.

Der Kommission ist bekannt, dass es hinsichtlich der Verfügbarkeit von Arzneimitteln in der 
EU Unzulänglichkeiten gibt, und dass manche europäische Patienten diesbezüglich immer 
noch unter Ungleichheiten zu leiden haben. In ihrer Mitteilung vom 10. Dezember 2008 zu 
dem Thema „Sichere, innovative und erschwingliche Arzneimittel: eine neue Vision für die 
Arzneimittelindustrie“ führt die Kommission Maßnahmen für einen verbesserten Zugang der 
europäischen Patienten zu Arzneimitteln an.


