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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0267/2010, eingereicht von Milena Pehliwanowa, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Organisation „Bulgaria to Reinstate Free 
Medication for Cancer Children”, zum mangelhaften Zugang zu 
Krebsmedikamenten in Bulgarien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über den mangelhaften Zugang zu den Arzneimitteln Kidrolase 
(Wirkstoff Asparaginase) und Puri-nethol (Wirkstoff Mercaptopurine), die zur Behandlung 
von Leukämie zugelassen sind, da die betreffenden Medikamente Anfang 2009 von der 
Positivliste der bezuschussten Arzneimittel gestrichen wurden. Die Petentin verweist darauf, 
dass Eltern von leukämiekranken Kindern gezwungen sind, diese Arzneimittel im Ausland zu 
kaufen, und Kinder, deren Eltern sich dies finanziell nicht leisten könnten, ihrem Schicksal 
überlassen würden. Da das bulgarische Gesundheitsministerium nicht bereit ist, dieses 
schwerwiegende Problem zu lösen, das das Leben zahlreicher an Leukämie leidender Kinder 
gefährdet, ersucht sie das Europäische Parlament, einzugreifen und zu prüfen, ob diese 
Situation mit den Grundsätzen der EU zum Gesundheitsschutz der Unionsbürger und deren 
Zugang zu lebenswichtigen Arzneimitteln übereinstimmt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Arzneimittel, die den Wirkstoff Asparaginase oder Mercaptopurine enthalten, sind in einigen 
Mitgliedstaaten für die Behandlung einer akuten lymphatischen Leukämie im Rahmen von 
nationalen Genehmigungsverfahren zugelassen.
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Gemäß der Datenbank zur Erfassung zugelassener Arzneimittel, die von der zuständigen 
bulgarischen Behörde, der Bulgarischen Arzneimittelagentur (www.bda.bg), zur Verfügung 
gestellt wird, sind in Bulgarien zwei Arzneimittel mit diesen Wirkstoffen zugelassen und zwar 
unter den Produktnamen Kidrolase und Puri-nethol. Die von dem Petenten erwähnten 
Arzneimittel sind also prinzipiell in Bulgarien erhältlich, sie werden aber offenbar nicht 
erstattet.

Während die Verfahren betreffend die Zulassung von Arzneimitteln durch das EU-Recht in 
vollem Umfang harmonisiert sind, gilt dies jedoch nicht für die Kostenerstattung durch 
nationale Krankenkassenträger.
Gemäß Artikel 168 VAEU muss bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung sowie in Bezug auf die Zuweisung der 
dafür bereitgestellten Mittel vollständig gewahrt bleiben.
Ferner ist in Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel folgendes festgelegt: „Die Bestimmungen dieser Richtlinie berühren nicht 
die Zuständigkeiten der Behörden der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Festsetzung der 
Arzneimittelpreise und ihrer Einbeziehung in den Anwendungsbereich der innerstaatlichen 
Krankenversicherungssysteme aufgrund gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sozialer 
Bedingungen“.
Aufgrund dieser Rahmenbestimmungen sind die nationalen Behörden unabhängig in der 
Festsetzung der Preise für Arzneimittel und in der Festlegung von Behandlungen, die von 
ihrem jeweiligen Krankenversicherungssystem erstattet werden oder nicht, vorausgesetzt dass 
diese Entscheidungen in transparenter Art und Weise und in Übereinstimmung mit dem EU-
Recht getroffen wurden1. Das bedeutet, dass spezifische Arzneimittel in einigen 
Mitgliedstaaten erstattungsfähig sind, in anderen nicht, je nach den auf nationaler Ebene 
geltenden Zielen für die öffentliche Gesundheit, die Kosteneffizienzanalysen oder anderen 
nationalen Faktoren.
Schlussfolgerung

Während die Kommission vollstes Verständnis für die Sorgen der Eltern über die 
bestmögliche erhältliche Behandlung für ihre Kinder hat, muss sie dennoch darauf hinweisen, 
dass Fragen in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit gewisser Arzneimittel im Wesentlichen in 
die nationale Zuständigkeit des einzelnen Mitgliedstaats fallen. Die Kommission hat 
deswegen kein rechtliches Mandat, das es ihr ermöglichen würde, einen Mitgliedstaat darum 
zu ersuchen, ein spezielles Arzneimittel in die Positivliste der erstattungsfähigen Arzneimittel 
aufzunehmen.

                                               
1 Siehe insbesondere Richtlinie 89/105/EWG vom 21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von 
Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre 
Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungssysteme (ABl. N 40 vom 11.2.1989, S. 8) 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


