
ARZNEIMITTELVERSORGUNG 
IN EUROPA
Handlungsfelder für eine moderne EU-Gesundheitspolitik



Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittel industrie in 
Deutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland circa 80.000 Mitarbeiter 
beschäftigen. Global agierende Arzneimittel-Hersteller werden ebenso aktiv in die vielfältige Verbandsarbeit eingebunden 
wie der breit repräsentierte Mittelstand. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl die verschreibungspflichtigen 
als auch die nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichen Medizinprodukte. Im Sinne der Patienten-
sicherheit sind dem BAH die Selbstmedikation mit einer Beratung durch Arzt oder Apotheker und die Wahrung der Apo-
thekenpflicht ein besonderes Anliegen. Mit seiner hohen Fach- und Sachkompetenz ist der BAH enger Ansprechpartner 
von Politik, Behörden und Institutionen im Gesundheitswesen sowie ein starkes Bindeglied zwischen den verschiedenen 
Interessengruppen.

Der BAH engagiert sich in der „Association of the European Self-Medication Industry“ (AESGP), dem europäischen Verband 
der Arzneimittel-Hersteller. Hauptsitz der AESGP ist Brüssel. Die AESGP vertritt die Interessen des BAH sowie anderer 
nationaler Verbände und einzelner Unternehmen. 
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VORWORT
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Brüssel, Straßburg und London – Europa ist für den BAH als mitgliederstärkster Bran-
chenverband von großer Bedeutung. Durch seinen Dachverband, die „Association of the 
European Self-Medication Industry“ (AESGP), ist der Verband im Herzen des Brüsseler 
Europaviertels vertreten und hält enge Kontakte zu den europäischen Institutionen und 
den vielen verschiedenen Organisationen vor Ort. Im Zuge der Weiterentwicklung seines 
europapolitischen Engagements hat der BAH die neue Publikation „Arzneimittelversor-
gung in Europa – Handlungsfelder für eine moderne EU-Gesundheitspolitik“ erarbeitet.

Die europäische Zulassung von Arzneimitteln, vereinheitlichte Regelungen zur Arznei-
mittelsicherheit, der sogenannten „Pharmakovigilanz“, der gemeinsame Binnenmarkt 
sowie die europäische Freizügigkeit kommen den Arzneimittel-Herstellern seit vielen 
Jahren zugute und haben den Zugang zu Arzneimitteln für Patienten in Europa erheblich 
verbessert. Europa wird auch weiterhin eine Vorreiterrolle in den Bereichen Arzneimit-
telinnovation, -qualität und -sicherheit einnehmen. 

Die vorliegende Publikation bildet das breite Themenspektrum ab, mit dem sich der BAH 
auf europäischer Ebene beschäftigt: Vom Brexit über die neue EU-Medizinproduktever-
ordnung bis zur europäischen HTA-Kooperation, von der EU-Fälschungsschutzrichtlinie 
über Health Claims bis hin zur EU-Verordnung zu klinischen Studien. 

Wie Sie sehen, ist die Arbeit des BAH auf europäischer Ebene vielschichtig. In Zeiten 
der europäischen Krise sehen sich die Arzneimittel-Hersteller umso mehr der europä-
ischen Idee verpflichtet – und so soll diese Publikation auch verstanden werden. Ich 
freue mich, wenn sie auf Ihr Interesse stößt und eine gute Grundlage für Gespräche 
und Diskussionen bietet.

Dr. Martin Weiser
Hauptgeschäftsführer des BAH
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KLEINE UND MITTLERE 
UNTERNEHMEN STÄRKEN
Sie entwickeln, produzieren und vermarkten verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel, 
die für die Gesundheitsversorgung von Bedeutung sind – kleine und mittelgroße Arzneimittel- 
Hersteller. Diese sogenannten „KMUs“ sehen sich zunehmenden bürokratischen Reglementie-
rungen und einem wachsenden Preisdruck ausgesetzt. Das hat direkte Auswirkungen auf ihre 
 Wettbewerbsfähigkeit.

Nach Angaben des Institutes für Mittelstandsforschung in 
Bonn (IfM) definieren sich KMUs durch eine Mitarbeiterzahl 
von unter 500 und einen Jahresumsatz von bis zu 50 Milli-
onen Euro. Im Jahr 2015 waren 114.000 Menschen in 342 
Betrieben deutscher Arzneimittel-Hersteller beschäftigt. 
Etwa 85 Prozent waren hinsichtlich ihrer Mitarbeiterzahl 
den KMUs zuzurechnen.

Zunehmende regulatorische Anforderungen und ein stei-
gender Preisdruck durch gesetzliche Erstattungsregelun-
gen stellen besonders den pharmazeutischen Mittelstand 
vor große Herausforderungen. Dabei wird gerade der Mittel-
stand gerne auch als Wirtschaftslokomotive Deutschlands 
bezeichnet. Über 99 Prozent aller deutschen Unternehmen 
sind mittelständisch geprägt, bei den Mitgliedsunternehmen 
des BAH sind es 84 Prozent. In Europa existieren insge-
samt etwa 23 Millionen KMUs, etwa 3,7 Millionen davon 
in Deutschland. Sie tragen europaweit zu circa 60 Prozent 
der Wirtschaftsleistung bei. 

Wirtschaftslokomotive nicht ausbremsen…

Der deutsche pharmazeutische Mittelstand ist seit Jahr-
zehnten, oftmals seit über hundert Jahren, erfolgreicher 
und integrativer Bestandteil des deutschen Gesundheits-
systems. Diese Unternehmen schaffen qualifizierte und 
nachhaltige Arbeitsplätze und sind in ländlichen wie urba-
nen Regionen beheimatet. Viele pharmazeutische KMUs 
sind regional verwurzelt und seit Generationen familien-
geführt. Das prägt nicht nur die Unternehmenskultur, son-
dern ist auch regionalwirtschaftlich von großer Bedeutung. 

Persönliche Unternehmensführung und kontinuierliche Ge-
schäftskontakte – das sind die wichtigsten Garanten für ein 
solides Wachstum und eine sichere Patientenversorgung. 

KMUs stehen großen Unternehmen in nichts nach: Fast 
genauso viele KMUs wie große Unternehmen engagieren 
sich in Forschung und Entwicklung. Das ergab eine Mitglie-
derbefragung des BAH. KMUs investieren in die Zukunft: 
So bilden kleine und mittelständische Unternehmen im 
BAH annähernd so häufig aus wie Großunternehmen, ins-
besondere im kaufmännischen, naturwissenschaftlichen, 
technischen und IT-Bereich. Diese Quote übersteigt bei 
Weitem den bundesdeutschen Durchschnitt.

…sondern unter Dampf halten

Angesichts ihrer Bedeutung als Wirtschaftsfaktor ist es 
wichtig, auf europäischer Ebene die Belange pharmazeu-
tischer mittelständischer Unternehmen stärker zu berück-
sichtigen und gesetzliche Regelungen zu erarbeiten, die 
KMUs entlasten und innovationsfähig halten. Denn: Diese 
Unternehmen sind aufgrund ihrer Struktur und Geschich-
te ein wichtiger Motor der ökonomischen Entwicklung. 
Die Unterstützung mittelständischer Unternehmen kann 
zum Beispiel über Förder- und Investitionsprogramme, 
wie das EU-Forschungsförderungsprogramm „Horizon 
2020“, erfolgen.

Deutscher Mittelstand in Europa

Angesichts seiner wirtschaftlichen Be-
deutung für Deutschland ist es wichtig, 
den pharmazeutischen Mittelstand vor 
immer mehr bürokratischen Reglemen-
tierungen zu schützen.
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Eine konstruktive Einbindung von KMUs in Horizon 2020 
heißt: Es muss einen einfachen, schnellen Zugang zu För-
dermitteln und zur Nutzung des Enterprise Europe Network 
(EEN) als zentraler Anlaufstelle geben. Neben verbesserten 
Rahmenbedingungen für Investitionen sieht die Initiative die 
Errichtung eines Europäischen Fonds für Strategische Inves-
titionen (EFSI) vor. Dieser 21-Milliarden-Euro-Fonds soll Mittel 
aus dem Privatsektor für strategische Investitionsprojekte 
mobilisieren und damit innovative Projekte im Bereich der 
Forschung und Entwicklung fördern. Dieses Instrument wird 
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen in den 

nächsten Jahren Chancen eröffnen, Arbeitsplätze sichern, 
neue Jobs schaffen und innovative Produkte hervorbringen. 

Nach dem Grundsatz „Stärken stärken“ sollte die EU-Kom-
mission darüber hinaus eine intensivere Exportförderung 
betreiben. Ziel: Der Ausbau der Exportkompetenzen des 
deutschen pharmazeutischen Mittelstandes. Unter dem 
Stichwort „trade promotion“ soll die EU-Kommission auch 
durch geeignete Marktinformationen oder Netzwerke den 
Mittelstand unterstützen, zusätzlich zu internationalen Han-
delsabkommen. 
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WENIGER IST MEHR
Die europäische Gesetzgebung prüfen und einschränkende Regularien auf ein erforderliches Min-
destmaß zu reduzieren, das ist die Idee der von der EU-Kommission verabschiedeten Initiative zur 
Better Regulation. „Bessere Rechtsetzung“ heißt: weniger Quantität, mehr Qualität – und das über 
transparentere Entscheidungsprozesse und eine bessere Folgenabschätzung. 

Die Europäische Kommission will bereits vorhandene Ge-
setze auf ihre Aktualität und Effektivität hin prüfen, also einer 
Art Fitness-Test unterziehen. Das soll über das „Regulatory 
Fitness and Performance Programme“ (REFIT) geschehen. 
Um bei zukünftigen europäischen Gesetzgebungsprozessen 
für mehr Transparenz und Qualität zu sorgen, konzentriert 
sich die Better Regulation-Initiative insbesondere auf die 
Folgenabschätzung durch die EU-Kommission und auf Kon-
sultationsprozesse mit relevanten Akteuren aus Gesellschaft 
und Wirtschaft, den sogenannten Stakeholdern.

Mehr Qualität und Akzeptanz durch 
Einbindung der Stakeholder

Eine systematische Einbindung von Stakeholdern berück-
sichtigt die umfangreiche Expertise aller Beteiligten. Außer-
dem führt sie zu einer reibungsloseren Implementierung 
und höheren Akzeptanz. Je detaillierter der Input über die 
Stakeholder ausfällt, desto passgenauer lassen sich die 
Auswirkungen von Gesetzesinitiativen abschätzen. Die aktive 
Einbeziehung von Stakeholdern in den Entscheidungspro-
zess kann dazu beitragen, die Ergebnisqualität zu erhöhen, 
Kosten einzusparen und die Arbeitsbelastung der EU-Kom-
mission zu verringern. Allein schon aus dem letztgenann-
ten Grund genießt die Better Regulation-Initiative bei der 
EU-Kommission Priorität.

Kleine und mittelständische 
Arzneimittel-Hersteller entlasten

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen leiden 
besonders an den Folgen gesetzgeberischer Über- und 
Fehlregulierung. Bei ihnen sind die personellen Kapazitäten 
zur Bewältigung regulatorischer Anforderungen in der Regel 
am geringsten. Deshalb können solche Unternehmen in 
besonderem Maße von den Bestrebungen der EU-Kom-
mission profitieren. 

Aufgrund der starken Regulierung im Arzneimittelbereich 
könnte eine bessere Rechtsetzung besonders dieser 
Branche zugutekommen. Der Tendenz der vergangenen 
Jahre, Arzneimittel-Hersteller mit immer weitreichenderen 

 regulatorischen Anforderungen zu belasten, ließe sich somit 
stoppen. Eine europäische Regulierung sollte sich auf den 
notwendigen Patienten- und Verbraucherschutz fokussieren 
und sicherstellen, dass keine zusätzlichen Hürden entste-
hen, die den Patientenzugang zu Arzneimitteln gefährden 
können. Der BAH setzt sich gemeinsam mit seinem euro-
päischen Dachverband, der „Association of the European 
Self-Medication Industry“ (AESGP), seit jeher für eine aus-
gewogene und effiziente europäische Gesetzgebung ein.

Better Regulation

Konsultation

Rückmeldung
zu Gesetzentwürfen  
der EU-Kommission
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Better Regulation: Stakeholder-Beteiligung 
in der Europäischen Union

Weniger Gesetze, bessere Gesetze: 
Ziel ist der Abbau und die Vermeidung 
von Über- und Fehlregulierung.
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GLOBALE BARRIEREN ABBAUEN 
Immer noch stellen Handelsbarrieren für den weltweiten Export deutscher Arzneimittel Hemmnisse 
dar. Die EU bemüht sich, über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern und Regionen diese 
weitgehend abzubauen. Eine umsichtige europäische Handelspolitik kann dazu beitragen, dass 
Arzneimittel-Hersteller ihr Potenzial maximal nutzen können.

Handel und Investitionen sind Grundlage für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung: Deutsche Arzneimittel-Her-
steller haben im Jahr 2016 Arzneimittel im Wert von nahezu 
70 Milliarden Euro weltweit exportiert. Im selben Jahr 
waren etwa 116.000 Menschen bei deutschen Arznei-
mittel-Herstellern beschäftigt. Seit 2010 ist diese Zahl um 
etwa 13 Prozent überdurchschnittlich gewachsen.

Die Handelspolitik gehört zu den Gemeinschaftskompe-
tenzen der EU. Laut Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) gestaltet die EU-Kommission 
mit den EU-Mitgliedstaaten die Handelspolitik und „trägt 
[…] zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur 
schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im in-
ternationalen Handelsverkehr und […] zum Abbau der 
Zollschranken […] bei.“ 

Handelshemmnisse für Arzneimittel 

Der EU-Kommission ist es gelungen, tarifäre und nicht-tari-
färe Handelshemmnisse zu reduzieren und einen besseren 
Marktzugang zu erreichen. Gerade nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse stellen Arzneimittel-Hersteller vor große 
Hürden. Darunter versteht man Außenhandelsbarrieren, 
die keine Zölle, keine Abschöpfungen und keine Export-
subventionen sind. Gemeint sind in erster Linie teure und 
langwierige Zulassungs- und Registrierungsverfahren, die 
deutsche Arzneimittel-Hersteller in verschiedenen Ländern 
durchlaufen müssen, und beispielsweise unnötige Kosten 
durch Mehrfachinspektionen von Fertigungsstätten. Die 
finanziellen Folgen spüren gerade kleine und mittelgroße 
Unternehmen.

Harmonisierung führt zu mehr Effizienz, 
Effizienz spart Kosten

Regeln vereinheitlichen, Standards harmonisieren, Dop-
pelarbeiten vermeiden – darum geht es im Kern bei 
Freihandelsabkommen. Große Hoffnungen setzen die Arz-
neimittel-Hersteller in die transatlantischen Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und Kanada (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, CETA) beziehungsweise 

der EU und den Vereinigten Staaten (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP). So sieht TTIP zum 
Beispiel eine gegenseitige Anerkennung behördlicher In-
spektionsberichte vor. 

Ein anderer Vorschlag der EU-Kommission im Rahmen von 
TTIP betrifft die gegenseitige Anerkennung von EU- und 
US-Zulassungsverfahren bei Generika und Biosimilars. 
Generika, oft auch „Nachahmerpräparate“ genannt, sind 
Arzneimittel, die nach Ablauf des Patentschutzes des 
Erstanbieters auf den Markt kommen. Ein Biosimilar ist 
ein biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel als Fol-
gepräparat eines Biopharmazeutikums, dessen Patent 
abgelaufen ist.

Ob die US-Regierung TTIP weiter verfolgt, ist noch unklar. 
Unabhängig davon hält die Food and Drug Authority (FDA), 
die Arzneimittelzulassungsbehörde der USA, eine stärke-
re transatlantische Zusammenarbeit für wünschenswert. 

Auch außerhalb der TTIP-Verhandlungen sind der Ab-
bau globaler Handelsbarrieren und die Harmonisierung 
regulativer Anforderungen wichtige Ziele. Allerdings darf 
das auf EU-Ebene nicht zu einer Absenkung bestehen-
der Standards führen. Es gilt, das hohe Niveau in punkto 
Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit bei Arzneimitteln zu 
halten – zum Wohle des Patienten.

EU-Handelspolitik

Damit Arzneimittel-Hersteller ihr 
Potenzial maximal nutzen können, ist 
die Harmonisierung internationaler 
Standards essenziell.
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MARKTZUGANG ERHALTEN 
Die Entscheidung Großbritanniens für den Austritt aus der EU, den sogenannten „Brexit“, wird 
weitreichende Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und insbesondere für deutsche 
 Arzneimittel-Hersteller haben. Diese Konsequenzen werden ökonomischer und regulatorischer 
Art sein. Unter keinen Umständen darf der Zugang zum britischen Markt verlorengehen.

Mit der Entscheidung der britischen Bevölkerung vom   
23. Juni 2016 für den Brexit wird die EU die nach Deutsch-
land zweitgrößte Volkswirtschaft Europas verlieren. Nach 
europäischem Recht dürfen die Austrittsverhandlungen 
höchstens zwei Jahre dauern, wobei eine Verlängerung der 
Frist möglich ist. Die Beteiligten erwarten deutlich längere 
Verhandlungen, in Einzelfällen ist von bis zu zehn Jahren 
die Rede.

Ökonomische und regulatorische 
Konsequenzen

Ein Rückzug Großbritanniens vom europäischen Binnen-
markt hätte für Arzneimittel-Hersteller negative ökonomi-
sche Konsequenzen: Im einfacheren Fall durch Handelsver-
zögerungen, im Extremfall durch Exportausfälle. Deutsche 
Arzneimittel-Hersteller haben im Jahr 2015 Pharmazeutika 
im Wert von mehr als sieben Milliarden Euro nach Groß-
britannien exportiert. In umgekehrter Richtung waren 
es etwa 1,5 Milliarden Euro. Gerade deutsche Hersteller 
 wären also von einem Wegbrechen des britischen Marktes 
 besonders betroffen.

Der Brexit hat auch Folgen im regulatorischen Bereich. So 
ist die (noch) in London ansässige europäische Arzneimit-
tel-Agentur (EMA), zuständig für das zentrale europäische 
Zulassungsverfahren von Arzneimitteln. Durch den Brexit 
ist eine weitere  ordentliche Teilnahme Großbritanniens an 

diesem Verfahren ausgeschlossen. Zwingend ist auch ein 
Umzug der EMA von London an einen anderen Standort 
in der EU.

Bestehende Arzneimittelzulassungen 
anerkennen

Großbritannien muss nun unverzüglich nationale Rege-
lungen treffen, um zentrale Zulassungen von Arzneimitteln 
anzuerkennen. Für die Zulassung neuer Arzneimittel wird 
man auf nationale Verfahren zurückgreifen müssen, welche 
die britische Zulassungsbehörde „Medicines and Health-
care Products Regulatory Agency“ (MHRA) durchführt. Für 
europäische Arzneimittel-Hersteller würde der britische 
Arzneimittelmarkt dadurch möglicherweise unattraktiv. 
Britische Unternehmen müssen sich auch auf Folgen in 
weiteren „europäisierten“ Bereichen einstellen. Dies betrifft 
neben der Arzneimittelzulassung beispielsweise auch die 
klinische Prüfung und die Arzneimittelsicherheit, darüber 
hinaus die Forschungsförderung und die europäische 
 Kooperation bei der Nutzenbewertung von Arzneimitteln, 
das sogenannte European Network for Health Technology 
Assessment (EUnetHTA).

Grundsätzlich müssen die bestehenden zentral oder de-
zentral erteilten europäischen Arzneimittelzulassungen 
Bestand haben und uneingeschränkt von Großbritannien 
anerkannt werden. Nur so lässt sich der britische Markt 
für europäische Arzneimittel-Hersteller erhalten und der 
Zugang zu Arzneimitteln für Patienten sicherstellen. Groß-
britannien ist als verfahrensführendes oder beteiligtes 
Land von großer Bedeutung. Nun müssen wohl mehrere 
 Tausend bestehende Zulassungen auf andere europäische 
Behörden übertragen werden. Die Teilnahme Großbritan-
niens an der europäischen Zulassung neuer Arzneimittel 
wird grundsätzlich neu zu regeln sein. Keinesfalls darf es 
zu Abstrichen beim gut funktionierenden europäischen 
 Zulassungssystem und bei der Gewährleistung der Arz-
neimittelsicherheit kommen.

Brexit
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STÄRKT DIE SELBSTVERANTWORTUNG, 
ENTLASTET DIE SOZIALSYSTEME 
Selbstmedikation als eigenverantwortliche Behandlung mit rezeptfreien Arzneimitteln (OTC-Arz-
neimittel für „Over the counter“) – auch mit Konsultation eines Apothekers oder Arztes – ist ein 
bedeutender Bestandteil der Gesundheitsversorgung. In ökonomischer Hinsicht entlastet Selbst-
medikation die Sozialsysteme, zum Beispiel weil OTC-Produkte in der Regel Selbstzahlerleistungen 
sind und sich Arztkosten dadurch reduzieren lassen.

Daneben hat Selbstmedikation eine wichtige medizinische, 
soziale und gesundheitspolitische Bedeutung: Denn rezept-
freie Arzneimittel sind besonders sicher und das Angebot 
in Apotheken ist niedrigschwellig zugänglich. Wird statt 
eines Arztbesuches Selbstmedikation praktiziert, stehen die 
eingesparten Ressourcen außerdem für schwerwiegendere 
Erkrankungen zur Verfügung. Selbstmedikation kann leich-
tere Erkrankungen therapieren, chronische Erkrankungen 
ergänzend behandeln oder Krankheiten vorbeugen. Zu 
den OTC-Arzneimitteln gehören im engeren Sinne apothe-
kenpflichtige Arzneimittel, im erweiterten Sinne aber auch 
freiverkäufliche Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, die 
innerhalb oder außerhalb von Apotheken vertrieben werden. 

Selbstmedikation ist Ausdruck der Patientenbeteiligung am 
Heilungsprozess. Über die Apotheke haben Verbraucher 
die Möglichkeit, eine sachkundige, heilberufliche Beratung 
entsprechend ihrer persönlichen Situation in Anspruch zu 
nehmen. Das kann die Therapieakzeptanz der Patienten 
verbessern und die Anwendungssicherheit sowie die Ef-
fizienz der Versorgung erhöhen. Dieses eingespielte und 
bewährte System gilt es zu erhalten und die Apotheken-
pflicht weiter zu stärken.

Hoher Marktanteil rezeptfreier Medikamente

Schon heute ist die ökonomische Bedeutung von Selbst-
medikation hoch: So wurden im Jahr 2016 741 Millionen 
Packungen mit rezeptfreien Arzneimitteln in der Apotheke 
verkauft. Das ist mehr als jedes zweite in Apotheken ab-
gegebene Arzneimittel. 

Der Markt der rezeptfreien Arzneimittel in Deutschland ist 
traditionell sehr vielfältig. Neben den chemisch-syntheti-
schen Produkten gibt es die sogenannten besonderen 
Therapierichtungen. Dazu zählen pflanzliche Arzneimittel, 
Homöopathika und Anthroposophika. Ihr Anteil am Apo-
thekenumsatz der rezeptfreien Arzneimittel betrug 2016 
circa 31 Prozent.  

Förderung der Selbstmedikation

Wie lassen sich die Rahmenbedingungen für rezeptfreie 
Arzneimittel verbessern und damit die Selbstmedikation 
weiter fördern? 

Eine Möglichkeit dazu sind mehr positive Anreize für Arz-
neimittel-Hersteller, sogenannte Switches zu initiieren. 
Darunter versteht man Verfahren zur Entlassung rezept-
pflichtiger Arzneimittel aus der Verschreibungspflicht. Ein 
solcher Anreiz könnte zum Beispiel eine höhere Trans-
parenz beim Switch-Verfahren sein. Mit mehr Switches 
wären Patienten in der Lage, sich noch öfter schnell und 
trotzdem qualitätsgesichert über eine Beratung in der 
Apotheke mit Arzneimitteln zu versorgen. 

Auch brauchen Patienten verständlichere Informationen 
zur Wirksamkeit, Sicherheit und Einnahme rezeptfreier 
Arzneimittel. Dazu könnten Kommunikationsschulungen 
oder Schulungen zur Gesundheitserziehung für und mit 
Apothekern beitragen. Gemeinsam mit seiner europäischen 
Dachorganisation, der „Association of the European Self- 
Medication Industry“ (AESGP) engagiert sich der BAH für 
eine starke Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln 
und eine entsprechende Gestaltung des regulatorischen 
Umfeldes. 

Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln

Die heilberufliche Expertise des 
Apothekers gewährleistet in besonderem 
Maß die Anwendungssicherheit von 
Arzneimitteln in der Selbstmedikation.
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SUBSIDIARITÄT UND EUROPA SIND 
KEIN WIDERSPRUCH
Das Subsidiaritätsprinzip im Gesundheitswesen der EU, wonach jeder Mitgliedstaat die medi-
zinische Versorgung seiner Bürger selbst organisiert, und das gemeinsame Handeln über EU- 
Institutionen, stehen nicht im Widerspruch zueinander. Vielmehr ergänzen sie sich sinnvoll bei der 
Aufgabe, für die Menschen in Europa eine umfassende, nachhaltige und zugleich wirtschaftliche 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Gesundheits-
systeme in Europa hat sich die EU zu Recht im Vertrag 
von Amsterdam auf das Subsidiaritätsprinzip verständigt. 
Demnach gewährleistet die EU ein hohes Niveau beim 
Gesundheitsschutz und die Bekämpfung grenzüber-
schreitender Gesundheitsgefahren. Die Nationalstaaten 
hingegen sind für die Organisation des nationalen Ge-
sundheitswesens und die medizinische Versorgung ihrer 
Bevölkerung verantwortlich. 

Die EU gewährleistet einen übergreifenden 
Gesundheitsschutz

Welche Bedeutung die EU bei der Förderung des europä-
ischen Gesundheitswesens einnimmt, belegt zum  Beispiel 
der Aufbau der europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).
Er gilt zu Recht als großer Meilenstein in der Entwicklung 
des europäischen Gesundheitswesens. Zu einem weiteren 
Meilenstein könnte sich auch der europäische HTA-Prozess 
(Health Technology Assessment) bei der Nutzenbewertung 
neuer Arzneimittel entwickeln. 

Die EU kann darüber hinaus einen Beitrag zur nachhaltigen 
und wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung leisten. Sie kann 
und sollte ein innovations- und wettbewerbsfreundliches Kli-
ma schaffen, in dem die Hersteller von Innovationen, biotech-

nologisch produzierten Arzneimitteln (sogenannte Biologika 
oder Biosimilars), Generika und pflanzlichen Arzneimitteln 
um eine individuell gerechte und umfassende Patienten-
versorgung ringen. Je größer die Arzneimittelvielfalt, desto 
intensiver der Wettbewerb um die bestmögliche Versorgung.

Die Mitgliedstaaten müssen nationale  
Besonderheiten berücksichtigen

In den Mitgliedstaaten der EU existieren verschiedenste An-
sätze zur Preisbildung, zu Rabatt- und Abschlagsmodellen 
und zur Erstattung von Gesundheitsleistungen. Auch Durch-
schnittsnettoeinkommen und Kaufkraftparitäten unterschei-
den sich zum Teil erheblich. Hinzu kommen die historisch 
gewachsenen Unterschiede in der Angebotsstruktur und bei 
der Finanzierung und Bewertung von Gesundheitsleistungen. 
So ist ein seriöser Vergleich der Arzneimittelpreise in Europa 
weder möglich noch politisch erstrebenswert. Versuche mit 
europäischen Preisdatenbanken, wie zum Beispiel EURIPID, 
eine Vergleichbarkeit von Arzneimittelpreisen herzustellen, 
sind nicht erfolgversprechend und negieren die ökonomische 
Realität in Europa. Der Wert von Arzneimitteln geht über 
eine reine Kostenberechnung hinaus. Bei der Festlegung 
von Erstattungspreisen sind zum Beispiel unterschiedliche 
Kosten bei Hospitalisierungen, Chronifizierungen und Ar-
beitsausfällen zu berücksichtigen. Dies kann jedoch nur 
marktnah und patientengerecht erfolgen, wenn gleichzeitig 
die jeweiligen sozialstaatlichen und volkswirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.  

Eine zukunftsweisende Gesundheitsversorgung in Euro-
pa wird auf robuste, innovations- und investitionsfreudige 
Arzneimittel-Hersteller nicht verzichten können. Nur wirt-
schaftlich erfolgreiche Hersteller können Therapieverbes-
serungen zum Nutzen von Patienten bewirken. Damit das 
auch zukünftig gelingen kann, bedarf es einer sinnvollen 
Arbeitsteilung zwischen den Nationalstaaten und der EU 
mit ihren jeweiligen Kompetenzen – gemeinsam für die 
Gesundheit der Menschen in einem starken Europa. 

Nationale Kompetenzen in der EU
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„EVIDENCE IS GLOBAL, DECISION IS LOCAL“
Wer innovative Medikamente auf den Markt bringen will, muss deren Nutzen belegen. Die Bewer-
tung innerhalb der EU erfolgt durch nationale Organisationen über sogenannte „HTA-Verfahren“ 
(Health Technology Assessment). Das „European Network for Health Technology Assessment“ 
(EUnetHTA) soll Standards entwickeln, auf deren Basis jeder Mitgliedstaat entscheiden kann – frei 
nach dem Motto „Evidence is global, decision is local“.

Unter HTA versteht man die systematische, evidenzbasier-
te Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien 
bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit des Ein-
zelnen, das System und die Gesellschaft. Diese Bewertung 
wird bislang national oder sogar regional durchgeführt. 
Das soll sich ändern: Einheitliche europäische Regelun-
gen – ähnlich wie bei der europäisierten Arzneimittelzu-
lassung und -sicherheit – auch für die Nutzenbewertung 
von Arzneimitteln, das ist das Ziel der HTA-Kooperation. 
Die Umsetzung soll über die gemeinschaftliche Plattform 
EUnetHTA erfolgen. EUnetHTA ist ein unabhängiges, wis-
senschaftliches Netzwerk der verschiedenen europäischen 
HTA-Organisationen, das durch die EU-Kommission geför-
dert wird. Sein Ziel ist es, effiziente HTA-Praktiken sowie 
gemeinsame Regeln und Methoden zu erarbeiten und damit 
den verschiedenen nationalen Gesundheitssystemen einen 
Mehrwert zu liefern. Letztendlich soll EUnetHTA gemeinsa-
me Berichte, sogenannte „joint reports“ erstellen, die jeder 
EU-Mitgliedstaat als Entscheidungsgrundlage heranziehen 
kann.

Unterschiedliche nationale Regelungen  
als Hindernisse

Die noch bestehenden unterschiedlichen nationalen und 
regionalen Anforderungen machen es Arzneimittel-Herstel-
lern nicht einfach, den Nutzen neuer Medikamente überall 
regelgerecht zu belegen. So variieren Startpunkt und Dauer 
des HTA-Prozesses sowie die klinischen Anforderungen 
innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Diese teilweise sehr un-
terschiedlichen nationalen Herangehensweisen führen zu 

verschiedenen Resultaten im HTA-Prozess und nicht zuletzt 
zu einer erhöhten Arbeits- und Kostenbelastung für Arz-
neimittel-Hersteller. Von einem einheitlichen europäischen 
HTA-Prozess würden sie daher immens profitieren. 

Europäische Ziele weiterverfolgen

Von einer konsequenten Umsetzung des europäischen 
HTA-Prozesses bei der Nutzenbewertung innovativer Medi-
kamente profitieren sowohl Arzneimittel-Hersteller als auch 
die bewertenden nationalen Organisationen: die einen über 
einheitliche Regularien zur effizienten Belegung des Nutzens 
neuer Medikamente, die anderen über einheitliche Kriterien 
für dessen Bewertung und effizienten Ressourcen. Dafür 
setzen sich BAH und die „Association of the European Self- 
Medication Industry“ (AESGP) ein. Auch nach der finalen 
Förderperiode der EU-Kommission bis 2020 ist es wich-
tig, die Ziele einer europäischen HTA-Kooperation weiter 
zu verfolgen. Bis dahin wird der BAH mit allen beteiligten 
Organisationen an der Weiterentwicklung von EUnetHTA 
arbeiten.

Nutzenbewertung von Arzneimitteln

EUnetHTA
Projekt

2006-2008
EUnetHTA

Zusammenarbeit

2009 2010-2012 
EUnetHTA

Institutionelle 
Förderung durch Joint 

Action 1

2012-2015 
EUnetHTA

Institutionelle 
Förderung durch 

Joint Action 2

2016-2020 
EUnetHTA

Abschließende Insti-
tutionelle Förderung 
durch Joint Action 3

Entwicklung EUnetHTA

Bei einem europäischen HTA-Prozess 
sollte die Entscheidungshoheit zur  
Nutzenbewertung bei jedem  
EU-Mitgliedstaat liegen.
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ÜBER DAS ZIEL HINAUS
Die permanenten Änderungen des europäischen Arzneimittelrechtes sind für Arzneimittel- Hersteller 
eine große Herausforderung. Dabei geht es zum Beispiel um Verbesserungen bei der sogenannten 
„Pharmakovigilanz“, also der Arzneimittelsicherheit, oder um die Harmonisierung von Zulassungs- 
und Herstellungsregularien. Das sind an sich begrüßenswerte Ziele. Allerdings steht der zusätzliche 
Nutzen oft in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Beispiel Pharmakovigilanz 

Die letzten großen Novellierungen des europäischen 
Arzneimittelrechtes zielten unter anderem auch auf eine 
Verbesserung der Arzneimittelsicherheit ab. Bei der Arz-
neimittelsicherheit sind die Standards in Europa aber – wie 
auch in anderen Bereichen des Arzneimittelrechts – oh-
nehin schon sehr hoch. Weitere Maßnahmen verursachen 

bei vielen Beteiligten einen zusätzlichen Aufwand, der 
hohe zeitliche und finanzielle Ressourcen erfordert und die 
 Sicherheit der Arzneimittel doch nur scheinbar verbessert.

Bis vor einigen Jahren war ein Risikomanagementplan für 
Arzneimittel nur in besonderen Fällen erforderlich. Das än-
derte sich mit dem sogenannten „Pharmakovigilanzpaket“ 
von 2010, das auch regulatorische Rahmenbedingungen 

Regulatorische Rahmenbedingungen
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definierte. Heute ist ein solcher Plan mit jedem Zulassungs-
antrag vorzulegen. Dies gilt sogar dann, wenn es sich um 
Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen handelt und es bereits 
zahlreiche Zulassungen mit wirkstoffgleichen Arzneimitteln 
gibt, denen die Behörden bereits ein unauffälliges Risiko-
profil und die Entbehrlichkeit eines Risikomanagementplans 
bescheinigt haben. 

Das Pharmakovigilanzpaket hat den Arzneimittel-Herstellern 
aber auch direkte finanzielle Belastungen beschert. Neue 
Aufgaben in der Pharmakovigilanz für die europäische Arz-
neimittel-Agentur (EMA) wollen finanziert sein. Dazu gehö-
ren insbesondere EU-weite Pharmakovigilanz- Verfahren, 
die Auswertung von Pharmakovigilanz-Informationen in der 
Fachliteratur, wissenschaftliche Bewertungen und eine um-
fassendere Information der Öffentlichkeit. Das geschieht über 
Gebühren der Zulassungsinhaber. Diese Gebühren beziehen 
sich auf Pharmakovigilanzaktivitäten auf EU-Ebene, vor allem 
im Zusammenhang mit den EU-weiten Bewertungsverfah-
ren, wie zum Beispiel der „Post Authorisation Safety Study“ 
(PASS), dem „Periodic Safety Update Report“ (PSUR) und 
der Risikobewertung. Zusätzlich bezahlen alle Zulassungs-
inhaber eine Jahresgebühr.

Diese Gebühren sind zu hoch. Besonders problematisch ist 
die Gebührenstruktur für Zulassungsinhaber, die ein großes 
Produktportfolio haben oder Produkte mit geringem Markt-
anteil vertreiben. Die hohen Pharmakovigilanz-Gebühren 
könnten mittelfristig dazu führen, dass Produkte trotz eines 
hohen Nutzens für die Patienten nicht weiter vermarktet 
werden und somit Ärzten und Patienten nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. 

Beispiel Zulassungen

Gerade die Vereinfachung von Verfahren, die bei Erlan-
gung und Erhalt von Zulassungen eine Rolle spielen, ist 
oft alles andere als leicht umzusetzen. Ein Beispiel ist die 
Initiative zur „besseren Rechtssetzung“ des europäischen 
Systems zur Änderung („variation“) von Arzneimittel-Zu-
lassungen. Seit dem Jahr 2012 müssen Änderungen bei 
allen Zulassungen in Europa nach einem einheitlichen 
System an die zuständige Behörde übermittelt werden. 
Und das unabhängig davon, ob die Zulassung in einem 
europäischen oder in einem rein nationalen Verfahren 
erteilt wurde. Die Umsetzung ist in der Praxis hochgradig 
störanfällig und komplex und stellt für Zulassungsinhaber 
und Behördenvertreter eine enorme Arbeitsbelastung dar. 

Beispiel Herstellung

Bei der Herstellung von Arzneimitteln steigen die An-
forderungen im Bereich der „Guten Herstellungspraxis“ 
(„Good Manufacturing Practice“, kurz GMP) seit Jahren 
kontinuierlich an. Die zunehmende Regelungsdichte ist 
zeit- und kostenintensiv und eine wachsende Hürde ins-
besondere für kleine und mittlere Unternehmen. Neben 
der eigentlichen Arzneimittelherstellung sind inzwischen 
auch die Herstellung der Wirkstoffe und die Herstellung 
der sonstigen Ausgangsstoffe, insbesondere Hilfsstoffe 
und Packmaterialien, sowie deren Vertriebswege weitge-
hend reguliert. Diese sogenannten GMP- und GDP-Regeln 
(„Good Distribution Practice“ für „gute Vertriebspraktiken“) 
haben sich in der letzten Dekade nahezu verdoppelt. Da-
mit ist nicht nur ein zusätzlicher zeitlicher und personeller 
Aufwand bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln 
verbunden. Vielmehr verteuert die zunehmende Zahl an 
Nachweisen die Arzneimittelherstellung weiter. 

Weitere Verbesserungen müssen 
verhältnismäßig sein 

Nach europäischem Recht verkehrsfähige Arzneimittel er-
füllen hohe Sicherheitsstandards. Die Anforderungen an ihre 
Herstellung und Zulassung sind enorm. Das hohe Niveau ist 
das Ergebnis der schrittweisen Anpassung des europäischen 
Arzneimittelrechts an den technischen und wissenschaft-
lichen Fortschritt. Zukünftige Änderungen müssen maßvoll 
sein. Sie dürfen sich nicht in theoretischen Verbesserungen 
erschöpfen und die erforderlichen Ressourcen für die Um-
setzung bei Arzneimittel-Herstellern und Behörden außer 
Acht lassen. Schließlich sollte ernsthaft geprüft werden, wie 
viel Aufwand allen Beteiligten zuzumuten ist, wenn es nicht 
primär um die Verbesserung eines Ergebnisses, sondern 
„nur“ um die Gestaltung prozeduraler Aspekte geht. 

Zukünftige Änderungen des europäi-
schen Arzneimittelrechtes müssen maß-
voll sein. Sie dürfen sich nicht in theore-
tischen Verbesserungen erschöpfen und 
die erforderlichen Ressourcen für die 
Umsetzung außer Acht lassen.
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INDUSTRIE STARTET INITIATIVE 
Von Seiten verschiedener Behörden werden Wasser- und Bodenverunreinigungen mit Arznei-
mittelrückständen verstärkt als Umweltproblem wahrgenommen. Um die Umweltverträglichkeit 
von Arzneistoffen zu verbessern, haben Arzneimittel-Hersteller in Europa eine Verbändeinitiative 
gestartet. Die Berücksichtigung von Umweltbelangen ist wichtig. Sie darf allerdings nicht den 
Zugang von Patienten zu Arzneimitteln erschweren.

Die EU-Kommission soll auf Grundlage einer von ihr in 
Auftrag gegebenen Untersuchung bis zum 14. Septem-
ber 2017 Maßnahmen zur Minderung des Eintrags von 
Arzneistoffen in die Umwelt vorschlagen. Das sieht eine 
EU-Richtlinie vor. Der Ende 2013 vorgelegte Abschluss-
bericht zum sogenannten „Bio IS Report – Study on the 
environmental risks of medicinal products“ beschreibt die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sowie potenzielle Lösun-
gen. Die EU-Kommission hat bisher noch keine konkreten 
Maßnahmen daraus abgeleitet und veröffentlicht. 

Verbändeinitiative in Europa gestartet 

Um dennoch schnell eigenverantwortlich Lösungsansätze 
zu entwickeln, hat die pharmazeutische Industrie die eu-
ropäische Verbändeinitiative „Inter-Association Initiative on 
Pharmaceuticals in the Environment“ (IAI PIE) gegründet. 
Daran beteiligt sind die europäischen Arzneimittelverbände 
„Association of the European Self-Medication  Industry“ 
(AESGP), „The European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations“ (EFPIA) und „Medicines for 
Europe“. 

IAI PIE hat auf Basis des BIO IS Reports das sogenannte 
„Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS)-Konzept“ entwickelt. 
Es betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Arznei-
mittels und beschäftigt sich mit den Aufgaben und Zu-
ständigkeiten aller Beteiligten: Dazu gehören öffentliche 
Einrichtungen, Arzneimittel-Hersteller, Umweltexperten, 
Ärzte, Apotheker und Patienten. 

Das EPS-Konzept besteht aus drei Säulen: Säule 1 – 
 Forschung und Entwicklung/intelligenzgeleitete Bewertung 
von Arzneistoffen in der Umwelt, Säule 2 – Herstellung 
und Abwassermanagement, Säule 3 – erweiterte Umwelt-
risikobewertung. Alle drei Säulen haben das Ziel, neue 
Erkenntnisse zur Umweltverträglichkeit von Arzneistoffen 
zu gewinnen, sie damit besser einschätzen zu können und 
perspektivisch den Eintrag von Arzneistoffen in die Umwelt 
zu reduzieren. Zudem hat die IAI PIE mit weiteren Orga-

nisationen die sogenannte „MEDSdisposal-Kampagne“ 
 (www.medsdisposal.eu) ins Leben gerufen, die sich für 
eine sachgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter Arz-
neimittel in Europa einsetzt.

Arzneimittel in der Umwelt

Patientenversorgung im Vordergrund

Bei der Diskussion um die Verringerung von Arzneimit-
telrückständen in der Umwelt darf man die medizinische 
Versorgung der Patienten nicht außer Acht lassen. Bei 
der Entscheidung über die Zulassung oder Anwendung 
eines Arzneimittels sollte deshalb immer der Nutzen des 
jeweiligen Produktes im Vordergrund stehen. Nur so lässt 
sich eine gute und nachhaltige Patientenversorgung si-
cherstellen.

Bei der Zulassung und Anwendung 
eines Arzneimittels sollte der Nutzen 
des Produktes für den Patienten 
Priorität haben.
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MEHR SICHERHEIT IM ARZNEIMITTELMARKT
Gefälschte Arzneimittel stellen eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Zudem ist der 
wirtschaftliche Schaden enorm. Die EU hat darauf reagiert: Ab dem 9. Februar 2019 dürfen in den 
Mitgliedstaaten verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch für den Verkauf oder Vertrieb frei-
gegeben werden, wenn sie mit spezifischen Sicherheitsmerkmalen versehen sind. Die Umsetzung 
des Fälschungsschutzes in Deutschland erfolgt über das Verifikationssystem securPharm. 

Gefälschte und gestohlene Arzneimittel, deren Wirkung 
nicht vorhanden oder sogar gesundheitsgefährdend ist, 
können schwere Konsequenzen für Patienten haben. Aber 
nicht nur die Gesundheit leidet. Auch die wirtschaftlichen 
Folgen von Arzneimittelfälschungen sind gravierend: Aus 
einer Studie des EU-Amtes für Geistiges Eigentum (EUIPO) 
geht hervor, dass Arzneimittel-Hersteller und Großhändler in 
den EU-Mitgliedstaaten in der Zeit von 2008 bis 2013 jährlich 
im Schnitt etwa zehn Milliarden Euro an Umsatz aufgrund 
von Arzneimittelfälschungen verloren haben. Das hat laut 
EUIPO zum Verlust von ungefähr 38.000 Arbeitsplätzen 
innerhalb der EU geführt. Um dem zu begegnen, hat die 
EU bereits im Jahr 2011 eine Fälschungsschutzrichtlinie 
erlassen. Die am 9. Februar 2016 publizierte delegierte Ver-
ordnung der EU-Kommission konkretisiert diese Richtlinie. 
Für die Umsetzung der dort aufgeführten Sicherheitsmerk-
male auf den Arzneimittelpackungen gilt eine Frist von drei 
Jahren. Die delegierte Verordnung enthält auch Regeln zur 
Einrichtung, Verwaltung und Zugänglichkeit eines Daten-
speicher- und -abrufsystems.

In Deutschland richtet es securPharm 

securPharm ist eine gemeinsame Initiative der Verbände 
der Arzneimittel-Hersteller, des pharmazeutischen Groß-
handels und der Apothekerschaft. Diese Initiative arbeitet 
seit Veröffentlichung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie an 
ihrer Umsetzung. Ziel ist es, das Eindringen von Arzneimit-
telfälschungen in die legale Vertriebskette in Deutschland 
zu verhindern. Dazu hat securPharm ein System entwickelt, 

mit dem sich in den Apotheken die Echtheit und die Identi-
fizierung der Arzneimittel vor Abgabe der Packung an den 
Patienten überprüfen lassen. Dies geschieht über die von den 
Arzneimittel-Herstellern auf den Verpackungen aufgebrach-
ten Sicherheitsmerkmale. Außerdem lässt sich durch diese 
Sicherheitsmerkmale feststellen, ob die Verpackung eines 
Arzneimittels manipuliert wurde. Die delegierte Verordnung 
sieht auch Ausnahmen vor: Verschreibungspflichtige Arznei-
mittel, die ausnahmsweise keine Sicherheitsmerkmale tragen 
müssen („Weiße Liste“), und nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die Sicherheitsmerkmale ausnahmsweise tra-
gen müssen („Schwarze Liste“). 

Alle EU-Mitglieder müssen mitziehen

Für die flächendeckende Umsetzung der EU-Fälschungs-
schutzrichtlinie ist es wichtig, dass auch die Stakeholder 
in anderen Mitgliedstaaten nationale Verifikationssysteme 
aufbauen, um bis zum 9. Februar 2019 ein EU-weit flächen-
deckendes System zur Echtheitsprüfung von Arzneimitteln 
einschließlich der Anbindung an den EU-Hub sicherzu-
stellen. Die Echtheitsprüfung vollzieht dann der Apotheker 
mittels Abgleich von Seriennummer und Produktcode auf 
der Packung mit der nationalen Datenbank. Ungefähr die 
Hälfte aller Patienten hat nach einer Umfrage des Deut-
schen Gesundheitsmonitors des BAH, einer repräsentativen 
Befragung, ein hohes oder sehr hohes Vertrauen in die 
 Sicherheit rezeptpflichtiger Medikamente. Mit der Umset-
zung der Fälschungsschutzrichtlinie sollte sich das noch 
einmal deutlich steigern lassen.

Fälschungsschutz bei Arzneimitteln

securPharm e.V. 
Hamburger Allee 26-28,  
60486 Frankfurt am Main

info@securpharm.de

+49 69979919-12

Arzneimittelfälschungen können eine 
Bedrohung für die öffentliche 
Gesundheit sein und hohe 
wirtschaftliche Schäden verursachen.
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PRAGMATISCHE UMSETZUNG FÜR STOFFLICHE 
MEDIZINPRODUKTE ERFORDERLICH
Mit dem Geltungsbeginn der Medizinprodukteverordnung, der „Medical Devices Regulation“ (MDR), 
im Jahr 2020 erhöhen sich die regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte. Das trifft vor allem 
auch solche Hersteller, die stoffliche Medizinprodukte auf den Markt bringen wollen. Insbesondere 
die erforderliche Zertifizierung durch Benannte Stellen könnte sich zum Problem entwickeln.

Beispiele für stoffliche Medizinprodukte sind etwa Tropfen 
zur Behandlung trockener Augen, Nasensprays auf Meer-
wasserbasis, Abführmittel, Mittel gegen Völlegefühl und 
Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, verschiedene Gele, 
Cremes und Salben. Stoffliche Medizinprodukte wirken – 
anders als Arzneimittel – gerade nicht auf pharmakologi-
sche, immunologische oder metabolische Art und Weise. 

Die neue Medizinprodukte-Verordnung ist das Resultat 
eines langen Gesetzgebungsprozesses, der bereits im 
Jahr 2012 gestartet ist. Sie wird unmittelbar in allen EU-Mit-
gliedstaaten gelten. Eine Umsetzung in nationales Recht ist 
nicht erforderlich. Das Recht wird damit stärker als bisher 
europäisch geprägt sein und deutlich umfangreicher wer-
den. Zunehmen wird aber nicht nur die Regelungsdichte. 

Europäische Medizinprodukte-Verordnung
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Auch der Charakter der Regelungen wird sich ändern. 
Unter anderem ist für die stofflichen Medizinprodukte eine 
Vielzahl an Verschärfungen vorgesehen. 

Höhere Anforderungen erschweren 
Marktzugang 

Derzeit sind viele stoffliche Medizinprodukte noch in die 
niedrigste Risiko-Klasse I eingestuft. Damit liegt das Inver-
kehrbringen in der Verantwortung des Herstellers, ohne 
Beteiligung weiterer Stellen, allerdings mit Überwachung 
durch die zuständigen Behörden.

Die Risiko-Klasse I wird für die stofflichen Medizinproduk-
te künftig wegfallen. Damit gibt es zwar weiterhin etwa 
Rollstühle, Bandagen oder Gehhilfen als Klasse I-Medi-
zinprodukte. Nasensprays auf Meerwasser-Basis oder 
Lutschpastillen mit Isländisch Moos hingegen können 
nicht mehr als solche in den Verkehr gebracht werden. 
Die Einstufung dieser stofflichen Medizinprodukte in die 
Risikoklasse IIa und höher lässt die Anforderungen für das 
Inverkehrbringen dieser Produkte deutlich steigen. Denn 
dann ist die Beteiligung einer Benannten Stelle zwingend 
notwendig. Dies könnte sich aus Sicht des BAH zum Pro-
blem entwickeln: Zum einen ist die Anzahl der Benannten 
Stellen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, ein 
weiterer Rückgang ist aufgrund der geänderten Rahmen-
bedingungen zu erwarten. Zum anderen könnten einige 
Benannte Stellen das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der 
Zertifizierung stofflicher Medizinprodukte als ungünstig 
einschätzen und eine Zertifizierung daher ablehnen. Fin-
den Hersteller keine Benannte Stelle, die ihre Produkte 
zertifiziert, droht der Verlust der Verkehrsfähigkeit dieser 
Produkte.

Für stoffliche Medizinprodukte gelten ab 2020 weitere 
zusätzliche Anforderungen: Sie müssen ihre Unbedenk-
lichkeit dann nach den für Arzneimitteln geltenden An-
forderungen belegen. Die sind aber auf die systemisch 
im Körper zur Verfügung stehenden Arzneimittel ausge-
richtet. So können Medizinprodukte viele der für die Arz-
neimittelzulassung notwendigen Anforderungen mangels 
pharmakologischer, metabolischer und immunologischer 
Wirkweise nicht erfüllen. Den Patienten könnten damit viele 
Produkte nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie nicht 
mehr in den Verkehr gebracht werden können.

Die meisten stofflichen Medizinprodukte sind 
„low risk“

Stoffliche Medizinprodukte sind Gesundheitsprodukte, 
die seit Jahren sicher angewendet werden und als soge-
nannte „low risk“-Produkte gelten. Sie haben eine große 
Bedeutung für Patienten und erzielen Umsätze in einem 
hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr allein 
in Deutschland.

Die neuen Marktzugangsvoraussetzungen für stoffliche 
Medizinprodukte sollten in erster Linie praktikabel umge-
setzt werden. Dabei darf man nicht vergessen, dass sich 
die meisten stofflichen Medizinprodukte seit Jahrzehnten 
ohne Vorkommnisse im Verkehr befinden. Eine strenge 
Umsetzung der ohnehin bereits hohen Marktzugangsvo-
raussetzungen wäre unangemessen. 

Stoffliche Medizinprodukte sind Gesund-
heitsprodukte, die seit Jahren sicher 
angewendet werden. Daher wäre 
eine strenge Umsetzung der neuen, 
höheren Marktzugangsvoraussetzungen 
unangemessen.
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KÜNFTIG REICHT EIN ZENTRALER ANTRAG
Die GCP-Verordnung 536/2014 (Good Clinical Practice) der EU etabliert ein neues Genehmigungs-
verfahren bei klinischen Prüfungen. Allerdings bleibt die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), 
die das neue Verfahren mit einem Online-Portal und einer Datenbank unterstützen soll, hinter 
dem Zeitplan zurück. 

Klinische Prüfungen weisen verschiedene Designs auf. 
So erforscht man zum Beispiel noch nicht zugelassene 
Arzneimittel oder vergleicht sie mit schon zugelassenen. 
Forschung am Menschen – das setzt die Zustimmung 
von Arzneimittelbehörden und Ethik-Kommissionen aller 
beteiligten Länder voraus. Bislang muss der Arzneimit-
tel-Hersteller einen Genehmigungsantrag für jedes Land 
getrennt einreichen. Das bedeutet: verschiedene Formu-
lare, Fristen, Sprachen. Und der Antragsteller muss jede 
Änderung mit allen anderen Ländern abstimmen.

Zentrale Genehmigung statt einzelstaatlich 

Die EU-GCP-Verordnung etabliert nun ein neues Geneh-
migungsverfahren. Statt einzelstaatlich folgt man jetzt 
dem Konzept der gegenseitigen Anerkennung. Das heißt, 
innerhalb der EU genügt künftig pro Prüfung ein zentraler 
Antrag. Der Arzneimittel-Hersteller reicht bei allen EU-Län-
dern, in denen sich Prüfzentren (Kliniken oder Arztpraxen) 
befinden, über ein zentrales Online-Portal der EMA den 
Antrag für die klinische Prüfung ein. Die weitere Bearbei-
tung findet anschließend bei den Behörden und Ethik-Kom-
missionen in den betroffenen Ländern statt. Im Ergebnis 
erhält der Hersteller eine abschließende Bewertung.

Die Verordnung macht die Umsetzung von der Betriebs-
fähigkeit des Portals und der Datenbank bei der EMA 
abhängig. Nach Angaben der EMA wird diese spätestens 
im Oktober 2018 sichergestellt sein. 

Verzögerung schafft Zeit für Umsetzung 

Das Konzept der gegenseitigen Anerkennung schafft 
einheitliche Standards bei Genehmigungsverfahren für 
klinische Prüfungen. Jedoch verzögert sich das Vorhaben. 
Dies bedeutet aber, dass alle Beteiligten nun mehr Zeit 
haben, sich auf die neuen Arbeitsabläufe einzustellen. Und 
auch darauf, dass für eine Übergangszeit von drei Jahren 
die neu zu organisierenden Prozesse parallel zu den alten 
laufen müssen, was für alle Beteiligten einen enormen 
Aufwand darstellt. Die EMA plant auch, wesentliche Inhalte 
der Datenbank zu klinischen Prüfungen der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Diese Absicht kritisieren die In-
dustrieverbände. Denn damit verlieren die Hersteller die 
Datenhoheit. Das ist weniger ein Problem für größere 
Hersteller, deren Daten in der Regel indirekt über Patente 
oder Schutzzertifikate abgesichert sind. Kleinere Firmen 
aber, die eher an bekannten, nicht mehr patentgeschützten 
Wirkstoffen arbeiten, zum Beispiel an einer optimierten 
Anwendung oder einer anderen Darreichungsform, sehen 
ihre Arbeit schutzlos der Konkurrenz preisgegeben. 

Der BAH ist an der Entwicklung des Portals und der Daten-
bank über seinen europäischen Dachverband, die „Asso-
ciation of the European Self-Medication Industry“ (AESGP) 
direkt beteiligt. Gemeinsam mit der EMA, den nationalen 
 Zulassungsbehörden und mit anderen Industrieverbänden 
bringt er sich aktiv in die Ausgestaltung der Inhalte und 
Konzepte zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben ein.

EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen

Das Konzept der gegenseitigen 
Anerkennung schafft einheitliche 
Standards bei Genehmigungsverfahren 
für klinische Prüfungen.
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GESUNDHEITSAUSSAGEN ZU 
„BOTANICALS“ ENDLICH PRÜFEN
In der EU müssen Hersteller Angaben zur gesundheitsfördernden Wirkung, sogenannte  „Health 
Claims“, bei Lebensmitteln einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln belegen und von der 
EU-Kommission genehmigen lassen. Diese Prüfung ist bei pflanzlichen Stoffen aber ausgesetzt. 
Im  Gegensatz dazu unterliegen pflanzliche Arzneimittel – die Verbraucher oft mit Nahrungser-
gänzungsmitteln verwechseln – einer Prüf- und Genehmigungspflicht. 

„Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte“, „Fördert den Ener-
giestoffwechsel“, „Trägt bei zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems“ – solche gesundheitsbezogenen Angaben 
finden sich oft auf den Verpackungen von Lebensmitteln, 
insbesondere Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade bei 
pflanzlichen Produkten können Verbraucher oft kaum er-
kennen, ob es sich um ein pflanzliches Nahrungsergän-
zungsmittel („Botanical“) handelt oder um ein geprüftes 
und behördlich genehmigtes pflanzliches Arzneimittel. Zwar 
regelt eine EU-Verordnung die formalen Voraussetzungen 
für gesundheitsbezogene Auslobungen von Lebensmitteln. 
So sind nur Health Claims zulässig, die sich auf allge-
mein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen, 
gemäß der Verordnung zugelassen und auf einer von der 
EU  geprüften Positivliste aufgeführt sind.

Schaden für Hersteller und Verbraucher

Die EU-Kommission hat aber die Prüfung gesundheitsbezo-
gener Angaben bei pflanzlichen Inhaltsstoffen im Jahr 2010 
auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Viele der Gesundheits-
aussagen würden einer Prüfung nicht standhalten – so die 
Erkenntnis. Denn oft lässt sich die gesunderhaltende Wirkung 
von Pflanzen nicht ausreichend nachweisen. Die ausgesetzte 
Nachweispflicht schadet Verbrauchern und Herstellern von 

Nahrungsergänzungs- und Arzneimitteln. Verbraucher wer-
den potenziell irregeführt, wenn sie auf Angaben vertrauen, 
deren Erfolg nicht nachgewiesen ist. Herstellern pflanzlicher 
Nahrungsergänzungsmittel droht ein Imageschaden, so lan-
ge sie die EU nicht dazu zwingt, Health Claims mit Nach-
weisen zu belegen. Die Hersteller pflanzlicher Arzneimittel 
wiederum sehen sich im Wettbewerb benachteiligt: Denn 
ihre Produkte müssen – im Gegensatz zu Nahrungsergän-
zungsmitteln – behördlich geprüft und genehmigt werden, 
was den Marktzugang erschwert.

Eine Alternative, die keine ist

Im Jahr 2012 stellte die EU eine Alternative zur Diskussion: 
Health Claims, die über einen langen Zeitraum verwendet 
wurden, sollten aufgrund dieser „Tradition“ und durch Anlei-
hen an den Belegen für traditionelle pflanzliche Arzneimittel 
legitimiert werden. Diese Alternative ist fragwürdig. Denn 
ein solcher Kunstgriff würde die ursprüngliche Intention 
der Health-Claims-Verordnung – nämlich zu belegten Ge-
sundheitsaussagen bei Lebensmitteln zu kommen und den 
Verbraucherschutz zu erhöhen – ad absurdum führen. Das 
Ergebnis wären arzneimittelähnliche Produkte, die aber die 
Voraussetzungen einer Arzneimittelzulassung nicht erfüllen. 
Für Verbraucher wären die Unterschiede zwischen einem 
geprüften und behördlich genehmigten Arzneimittel und 
einem ungeprüften pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel 
noch weniger erkennbar.

Besser EU-Verordnung konsequent umsetzen

Von einer konsequenten Umsetzung der Health-Claims- 
Verordnung würden nicht nur die Verbraucher profitieren, 
die dann Gesundheitsaussagen auf Lebensmitteln generell 
mehr Glaubwürdigkeit beimessen könnten. Auch für den 
freien  Warenverkehr wäre eine europaweit einheitliche 
 Regelung der Health Claims von Lebens- bzw. Nahrungs-
ergänzungsmitteln positiv, wie sie aktuell die europäische 
Health-Claims-Verordnung vorsieht.

Health Claims
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HARMONISIERTE BEWERTUNG 
VEREINFACHT ZULASSUNG 
Anträge für die Zulassung und Registrierung pflanzlicher und homöopathischer Arzneimittel sollten 
möglichst unbürokratisch gestaltet und damit für Hersteller einfach zu handhaben sein.  Auf   
Ebene der EU gehören dazu harmonisierte Kriterien zur Beurteilung von Wirksamkeit und  
Sicherheit. 

Rezeptfreie Phytopharmaka und Homöopathika erzielten 
in Deutschland im Jahr 2016 – in der Selbstmedikation und 
ärztlich verordnet – einen Apotheken-Umsatz von etwa 
zwei Milliarden Euro. Das entspricht etwa 31 Prozent des 
Umsatzes rezeptfreier Arzneimittel in Apotheken. 

Pflanzliche Arzneimittel enthalten im Unterschied zu 
chemisch-synthetischen Arzneimitteln pharmazeutisch 
bearbeitete Zubereitungen aus Arzneipflanzen. Homöo-
pathische Arzneimittel können pflanzlicher, tierischer, 
 chemischer oder mineralischer Herkunft sein. 

In Deutschland müssen pflanzliche und homöopathische 
Arzneimittel, bevor sie in der Apotheke abgegeben werden, 
Kontrollinstanzen im Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) durchlaufen. Hersteller müssen 
Nachweise über die Produktion und die hochwertige Be-
schaffenheit des Arzneimittels anführen. Auch Sicherheit 
und Wirksamkeit sind durch Literaturdaten oder eigene 
Untersuchungen des Herstellers zu belegen.

Bei pflanzlichen Arzneimitteln ist vieles auf 
EU-Ebene geregelt

Das bei der europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) 
 angesiedelte Herbal Medicinal Products Committee 
(HMPC) hat seit 2004 nahezu 150 Beurteilungen einzel-
ner Arzneipflanzen und ihrer Zubereitungen in Form von 
Monographien erstellt. Die Vielzahl der Monographien für 
traditionell angewendete Zubereitungen bildet ein breites 
Spektrum an Anwendungsbereichen ab. Außerdem ist 
das HMPC für eine große Anzahl an Leitlinien zur Be-
wertung der Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
pflanzlicher Arzneimittel verantwortlich. Solche harmoni-
sierten Bewertungskriterien tragen dazu bei, Anträge bei 
der Zulassung pflanzlicher Arzneimittel mit anerkannter 
medizinischer Verwendung und bei der Registrierung tra-
ditioneller pflanzlicher Arzneimittel zu vereinfachen. Gerade 
auch ältere klinische Daten sollten für eine „anerkannte 
medizinische Verwendung“ berücksichtigt werden können. 

Ähnlich verhält es sich bei der Anwendung pflanzlicher 
Arzneimittel bei Kindern. Bei den Sicherheitsbewertungen 
des HMPC sollte gerade für lange im Markt befindliche 
pflanzliche Zubereitungen sorgsam abgewogen werden, 
inwieweit toxikologische Worst Case-Berechnungen an-
hand von Einzelstoffen sachgerecht sind, da die Zuberei-
tungen komplexe Mischungen aus vielen Stoffen darstellen.

Nahrungsergänzungsmittel: Bewertung 
produktbezogener Aussagen notwendig

Pflanzliche Arzneimittel beziehungsweise traditionelle 
pflanzliche Arzneimittel, die seit jeher vor dem Inverkehr-
bringen ein behördliches Zulassungs- oder Registrierungs-
verfahren durchlaufen müssen, müssen als Bestandteil des 
Arzneischatzes erhalten bleiben. Dies ist gerade deshalb 
wichtig, weil die europäischen Behörden die Verordnung 
über gesundheitsbezogene Aussagen („Health Claims“) 
zum Nachweis des gesundheitlichen Nutzens von Nah-
rungsergänzungsmitteln mit pflanzlichen Inhaltsstoffen 
noch nicht umgesetzt haben. Außerdem sind sich pflanz-
liche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel in ihren 
Produktaussagen häufig ähnlich. Die grundsätzlichen An-
forderungen der europäischen Verordnung an den wissen-
schaftlichen Nachweis gesundheitsbezogener Aussagen 
in Nahrungsergänzungsmitteln sind auch für pflanzliche 
Bestandteile angemessen. Nur so ist gewährleistet, dass 
der Verbraucher nur Produkte mit wissenschaftlich ge-
prüften Wirkaussagen erhält. 

Pharmakovigilanz und „variations“: 
Besonderheiten berücksichtigen 

Bei der Umsetzung des europäischen Regelungswerkes 
sind die Besonderheiten pflanzlicher und homöopathi-
scher Arzneimittel zu berücksichtigen. Dies gilt beispiels-
weise für die Vorgaben in der Arzneimittelsicherheit, wo 
es insbesondere bei pflanzlichen und homöopathischen 
Arzneimitteln nur relativ wenige Fallmeldungen gibt. Auch 
sollte es möglich sein, Änderungen („variations“) und ihre 

Pflanzliche und homöopathische Arzneimittel
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Genehmigungsverfahren ohne großen bürokratischen Auf-
wand durchzuführen. Denn: Solche Änderungen kommen 
zum Beispiel in analytischen Verfahren bei komplexen 
Naturstoffen relativ häufig vor und sind in den meisten 
Fällen nicht sicherheitsrelevant. Entbürokratisierend würde 
auch eine „Verschlankung“ von Dossiers für pflanzliche 
und homöopathische Arzneimittel wirken.

Erleichterungen für homöopathische 
Arzneimittel mit Indikationen

Bislang eröffnen nur wenige Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit einer Zulassung für homöopathische Arzneimittel 
mit Indikationen, also für bestimmte Erkrankungen. Eine 
verstärkte Nutzung dieser EU-rechtlichen Option wäre 
wünschenswert. Das würde die gegenseitige Anerkennung 
von Marktzugangsberechtigungen von mit Indikationen 

zugelassenen pflanzlichen und homöopathischen Arz-
neimitteln erleichtern. In diesem Zusammenhang sollten 
in Zulassungsverfahren für homöopathische Arzneimittel 
auch vermehrt bibliographische Daten Akzeptanz finden.

Harmonisierte Bewertungskriterien 
tragen dazu bei, den Marktzugang 
pflanzlicher und homöopathischer 
Arzneimittel zu erleichtern.

Der Sonnenhut (Echinacea) ist eine häufig genutzte Arzneipflanze.
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ANREIZE FÜR PÄDIATRISCHE 
STUDIEN VERBESSERN 
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren (nachfolgend als „Kinder“ bezeichnet) sind häufig besonde-
ren Risiken bei der Therapie mit Arzneimitteln ausgesetzt. Denn diese sind nicht immer an ihnen 
geprüft und oft nicht für sie zugelassen. Die Entwicklung von Kinderarzneimitteln auf Basis von 
schon für Erwachsene zugelassenen Arzneimitteln ist nicht verpflichtend. Eine bessere Anreizpo-
litik für freiwillige Forschung könnte helfen.

An nur etwa 150 von 1.200 klinischen Studien in Deutschland 
pro Jahr nehmen Kinder teil. Die sogenannte „Verordnung zu 
Kinderarzneimitteln“ der EU aus dem Jahr 2007 soll für mehr 
sichere, altersgerechte und für Kinder geprüfte Arzneimittel 
sorgen. Sie hat pädiatrische Studien für die Entwicklung neuer 
Arzneimittel verpflichtend eingeführt und damit eine Verbesse-
rung der Situation bei der Neuentwicklung von Arzneimitteln 
erreicht: Nach Angabe der europäischen Zulassungsbehörde 
EMA und des für die Zulassungsstudien an Kindern zustän-
digen Pädiatrieausschusses „Paediatric Committee“ (PDCO) 
hat sich die Zahl der Kinderzulassungen allein im zentralisier-
ten europäischen Verfahren mehr als verdoppelt: von 31 im 
Zeitraum 2004 bis 2006 auf 68 im Zeitraum 2012 bis 2014.

Wenig Forschungsanreize zur Erlangung einer 
PUMA-Zulassung

Anders sieht es bei bereits seit längerem für Erwachsene zuge-
lassenen Arzneimitteln aus. Hier ist die pädiatrische Forschung 
durch den Zulassungsinhaber freiwillig. Eine Genehmigung 
für die pädiatrische Verwendung eines Medikamentes, das 
bereits für Erwachsene zugelassen ist, wird als „PUMA“-Zu-
lassung (Paediatric Use Marketing Authorisation) bezeichnet. 
Eine solche Zulassung kann für alle pädiatrischen Indikationen 
in allen oder bestimmten Altersgruppen und für die Entwick-
lung kindgerechter Darreichungsformen erteilt werden. Die 
„Belohnung“ für den Inhaber einer PUMA-Zulassung liegt in 
einem zehnjährigen Datenschutz. Diese Marktexklusivität für 

das Produkt soll zumindest den finanziellen Forschungsauf-
wand kompensieren. Allerdings besteht diese nur scheinbar: 
Denn Vorgaben der nationalen Gesundheitssysteme hebeln 
nicht nur in Deutschland diese Konzepte aus. Der Austausch 
wirkstoffgleicher Arzneimittel im Rahmen der Aut-Idem-Re-
gelung erlaubt im Grunde keine Marktexklusivität. Zudem 
müssen in Deutschland PUMA-Zulassungen das aufwändige 
Verfahren der frühen Nutzenbewertung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) durchlaufen.

IKAM für Verbesserungen vor allem im 
Bestandsmarkt

Als Mitglied der „Initiative Arzneimittel für Kinder e.V.“ (IKAM) 
engagiert sich der BAH für sichere und für Kinder geprüfte 
Arzneimittel. Die konsequente Umsetzung des PUMA-Kon-
zeptes aus der EU-Verordnung könnte die Situation hin-
sichtlich bereits auf dem Markt befindlicher Arzneimittel 
verbessern. Der Nutzen  einer PUMA- Zulassung sollte künf-
tig ähnlich wie bei Orphan Drugs – also bei Arzneimitteln 
für die Behandlung seltener Krankheiten –, ohne weitere 
Prüfung als erwiesen gelten, da das Arzneimittel bereits 
hohe regulatorische Hürden genommen hat. Der G-BA 
sollte lediglich das Ausmaß des Nutzens bewerten. Darüber 
hinaus bedarf es intelligenter Anreize, um die Entwicklung 
und Vermarktung von speziell für Kinder entwickelten Arz-
neimitteln auch wirtschaftlich zu einem Erfolg zu machen.

Es bedarf intelligenter Anreize,  
welche die Entwicklung und Vermark-
tung von speziell für Kinder konzipierten  
Arzneimitteln auch wirtschaftlich  
vertretbar machen.

Kinderarzneimittel

Initiative Arzneimittel 
für Kinder e.V.
Ubierstraße 71-73,  
53173 Bonn
Dr. Andreas Franken 
Geschäftsführer

franken@arzneimittel4kids.de

+49 (0)228/95745-51
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