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Patienteninformation 

Hintergrund 

Ende 2008 hat die Europäische Kommission das sogenannte Pharmapaket vorgelegt. Es besteht 
aus drei Vorschlägen, die wichtige Aspekte im Arzneimittelrecht neu regeln: 
Arzneimittelfälschung, Arzneimittelüberwachung und Patienteninformation. Alle drei Themen 
sind bereits europäisch geregelt und werden nun überarbeitet.  

Arzneimittelfälschung 

Die Gesetzgebung zur Arzneimittelfälschung zielt darauf ab, die steigende Zahl der Fälschungen 
einzudämmen und Patienten besser vor diesen zu schützen. Hierzu sollen sogenannte 
Sicherheitsmerkmal eingeführt werden, durch die ein Arzneimittel eindeutig als Originalprodukt 
identifiziert werden kann. Dabei werden Sicherheitscodes auf die versiegelten Packungen 
angebraucht und sowohl bei der Ausgabe durch den Hersteller als auch beim Verkauf in der 
Apotheke von einem Lesegerät mit einer Datenbank abgeglichen. Erste Modellversuche in 
Schweden zeigten sich erfolgreich. Ferner müssen alle an der Lieferkette beteiligten Akteure – 
Hersteller, Großhändler, Zwischenhändler, Makler – eine aktuelle Lizenz vorweisen bzw. 
eingehende Betriebsprüfungen unterlaufen. Das Dossier wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 
in erster Lesung von Parlament und Rat verabschiedet.  

Arzneimittelüberwachung 

Da Medikamente im europäischen Binnenmarkt europaweit gehandelt werden, unterliegt auch die 
Arzneimittelüberwachung europäischen Regelungen. Sollten Fälle von schweren 
Nebenwirkungen auftreten, können Medikamente durch bessere europäische Kooperation 
schneller europaweit vom Markt genommen werden. Zwar werden alle Medikamente vor ihrer 
Zulassung eingehend in klinischen Studien geprüft. Dennoch kann es zu unerwünschten 
Nebenwirkungen kommen, wenn es sich z. B. um Langzeitfolgen handelt oder sie nur extrem 
selten auftreten, sodass sie von den klinischen Studien nicht erfasst werden konnten. Aktuell 
wurde diese Woche in Straßburg die Einführung von Arzneimittelsicherheitsportalen 
beschlossen, auf denen alle Beipackzettel sowie klinische Studien und Risikomanagementpläne 
der Hersteller veröffentlich werden. Dies ist ein erster wichtiger Schritt zu mehr Information für die 
Patienten. Im Rahmen der Gesetzgebung zur Patienteninformation kämpfen wir für ausführliche, 
noch weitergehende Gesundheitsportale im Internet, die auch Informationen zu Krankheiten, 
Behandlungsmethoden sowie Prävention enthalten.  
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Patienteninformation 

Innerhalb dieser Gesetzgebung sind wir bereits auf einem sehr guten Weg hin zu diesen 
ausführlichen Gesundheitsportalen. Zum Hintergrund ist aber zunächst Folgendes zu sagen: 
Europaweit unterliegen verschreibungspflichtige Arzneimittel einem strengen Werbeverbot. 
Informationen über Medikamente sind jedoch erlaubt. Was aber eine Information darstellt und was 
als Werbung gilt, ist nicht einheitlich geregelt. Das hat zur Folge, dass enorme Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen, welche Informationen für die Bürgerinnen 
und Bürger zugänglich sind. Schwedische Bürger können sich beispielsweise problemlos über alle 
in Schweden zugelassenen Arzneimittel informieren: Die Internetseite www.fass.se, die es 
ebenfalls in gedruckter Form als Buch gibt, bietet einen umfassenden Überblick. In Deutschland 
oder Frankreich ist es hingegen noch nicht einmal erlaubt, die vorab geprüften und genehmigten 
Beipackzettel ins Internet zu stellen, da dies als Werbung gelten würde. In Zeiten eines vereinten 
Europas, in dem die europäischen Bürgerinnen und Bürger zunehmend von ihrem Recht auf 
Personenfreizügigkeit Gebrauch machen – sei es durch Urlaube oder längerer 
Auslandsaufenthalte im Rahmen von Studium und Arbeit, oder motiviert durch den Wunsch, den 
Lebensabend in wärmeren Gefilden zu verbringen – ist ein solches Verbot nicht mehr zeitgemäß. 
Beipackzettel sollten in der eigenen Muttersprache zugänglich sein. Dies wird auch von Ärzten 
befürwortet, die oftmals vor dem Problem stehen, dass ihre Patienten die Landessprache nicht 
beherrschen. Die oben angesprochenen Arzneimittelsicherheitsportale können den ersten Schritt 
in Richtung bessere Information darstellen.  

Denn das Internet gewinnt als Informationsquelle an Bedeutung. Immer mehr Menschen 
konsultieren „Dr. Google“, oftmals mit haarsträubenden Resultaten, die bei den Patienten nicht nur 
Unbehagen bis hin zu Panik auslösen können, wenn aus einer harmlosen Erkältung gleich 
Lungenkrebs wird, sondern auch gefährliche Konsequenzen haben können, wenn 
Behandlungsmethoden vorgeschlagen werden, die nicht geeignet sind, eine Krankheit zu 
bekämpfen.   

Zielsetzung 

Ziel des Vorschlags ist es nun, den Zugang zu Informationen EU-weit einheitlich zu regeln und 
dabei das strenge Werbeverbot aufrecht zu erhalten. Damit könnte auch den oben genannten 
Problemen begegnet werden. Leitbild ist der mündige Patient, der im Mittelpunkt der 
Gesetzgebung stehen soll. Der Kommissionsvorschlag war unter anderem deswegen so heftig 
kritisiert worden, weil er zu sehr auf die Möglichkeiten der Industrie, Informationen zu verbreiten, 
abzielte. Das Parlament möchte jedoch die Patienten stärken, die ein Recht auf Informationen 
bekommen sollen. Dieser Ansatz erhält breite Unterstützung.  
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Gesundheitsportal 

Das Internet wird als wichtige Informationsquelle anerkannt. Der Kommissionsvorschlag erlaubt es 
den Arzneimittelherstellern, Informationen über die eigenen Produkte auf den eigenen 
Internetseiten zu veröffentlichen. Das Parlament möchte dem eine neutrale Form entgegensetzen: 
Um der wachsenden Bedeutung des Internets gerecht zu werden, sollen nationale 
Gesundheitsportale im Internet geschaffen werden, die als unabhängige und seriöse Quelle 
Informationen über Medikamente, Krankheiten und Behandlungsmethoden bieten. Die Aufsicht 
über diese Internetseiten soll den nationalen Behörden obliegen. Um eine inhaltlich korrekte Seite 
zu bieten, die einfach verständlich für die Patienten ist, sollen die Seiten in Zusammenarbeit von 
Behörden und betroffenen Akteuren erstellt werden, darunter Angehörige der Gesundheitsberufe 
(Ärzte, Apotheker) und Patientenorganisationen. Als Vorbild kann hier das oben angesprochene 
schwedische Portal www.fass.se dienen.  

Auch in Deutschland gibt es bereits erste Entwicklungen in diese Richtung, auf die aufgebaut 
werden könnte: Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das im 
Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Gutachten zu Arzneimitteln, Behandlungsmethoden 
und Prävention erstellt, bietet auch eine Seite für die breite Öffentlichkeit 
(http://www.gesundheitsinformation.de/). Diese Internetseite wurde in den letzten Monaten 
kontinuierlich weiterentwickelt und bietet mittlerweile einen umfassenden Überblick über Themen 
im medizinischen Bereich, von A wie Abnehmen bis Z wie Zahnersatz. Diese Seite könnte im 
Rahmen der Patienteninformation weiterentwickelt werden. Dieses Portal sollte außerdem bei 
Ärzten und Patienten bekannter gemacht werden. Das IQWIG wird durch die Beiträge der 
Mitglieder aller Gesetzlichen Krankenversicherungen finanziert.  

Erste Schritte in Richtung Gesundheitsportal wurden bereits in der Gesetzgebung zur 
Arzneimittelüberwachung gemacht: Der von Parlament und Rat angenommene Text sieht die 
Einführung eines europäischen Arzneimittelsicherheitsportals vor, die mit nationalen 
Internetportalen verlinkt werden sollen. Neben den Sicherheitsbewertungen der Arzneimittel sollen 
dort für jeden zugänglich Beipackzettel sowie Ergebnisse klinischer Studien zugänglich sein.  Als 
Erfolg kann gewertet werden, dass die Gesundheitsplattform vom Berichterstatter für die 
Patienteninformation, Christofer Fjellner, in das Kompromisspaket zwischen den Fraktionen 
aufgenommen wurde. 

Gesundheitsbezogene Publikationen 

Zwar wird das Internet als Informationsquelle immer wichtiger, allerdings ist der Umgang damit 
gerade für viele ältere Menschen noch keine Selbstverständlichkeit. Um ihnen eine leichter 
zugängliche Alternative zu bieten, sieht der Kommissionsvorschlag vor, Informationen über 
unterschiedliche Kanäle zu ermöglichen, darunter „gesundheitsbezogene Publikationen“. Leider 
bleibt der Kommissionsvorschlag sehr vage, was darunter zu verstehen ist, da die Definition den 
einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleibt. Ärzte- und Patientenvertreter äußerten Bedenken, 
dass sich die Situation nicht wesentlich ändert, da es wieder 27 verschiedene Herangehensweisen 
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geben wird. Gleichzeitig besteht die Befürchtung, dass Informationen in „Lifestyle-Blättern“ 
veröffentlicht werden. Das Parlament sieht darum auch hier Nachbesserungsbedarf: 
Gesundheitsbezogene Publikationen müssen einheitlich definiert werden und es muss klargestellt 
werden, dass es sich hierbei ausschließlich um Broschüren und Fachzeitschriften handelt, die 
lediglich Themen im Bereich Gesundheit enthalten. Letzteres ist gerade für 
Patientenorganisationen wichtig, da in diesen Publikationen auch Artikel über neue 
wissenschaftliche Forschungsergebnisse veröffentlicht werden. Beispiele sind die 
„Apothekenumschau“, die bereits eine verlässliche Informationsquelle gerade für ältere Menschen 
ist, aber auch spezialisierte Zeitungen, die sich an Patienten, die an einer bestimmten Krankheit 
leiden, richtet, z. B. Magazine zu Brustkrebs oder Diabetes.   

Beipackzettel 

Die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses fordern zudem eine bessere Darstellung und eine 
verständlichere Aufbereitung des Beipackzettels. Die Einführung einer sogenannten Drug Fact Box 
könnte die Verständlichkeit des Beipackzettels deutlich erhöhen. Hierbei werden Nutzen und 
Risiken sowie die effektive und sichere Anwendung des Arzneimittels übersichtlich und einfach 
dargestellt. Wichtig hierbei ist die Einbindung der Patientenorganisationen, die durch ihre 
praktische Erfahrung oftmals am besten wissen, welche Bedürfnisse Patienten haben und in 
welcher Form eine Packungsbeilage am besten verstanden wird. Die Europäische Kommission 
wird außerdem aufgefordert, einen Bericht vorzulegen und gegebenenfalls einen eigenen 
Vorschlag für die Verbesserung des Beipackzettels zu machen.  

Zeitplan 

Pharmakovigilanz: Das Plenum des Europäischen Parlaments hat in der Plenarwoche Ende 
September (20. – 23. September 2010) über die erste Lesungseinigung abgestimmt. 

Arzneimittelfälschung: Zurzeit wird über eine erste Lesungseinigung zwischen dem 
Europäischen Parlament und Rat verhandelt. Eine Einigung wird bis Ende des Jahres erwartet. 

Patienteninformation: Der Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments wird in der 
Sitzungswoche 27. – 30. September 2010 über das Dossier abstimmen. Die Plenarabstimmung ist 
im November geplant (10. – 11. November 2010). 

 


