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Zur Diskussion gestellt

Verheugens Pharmapaket
Von Harald Schweim / Günter Verheugen ist Kommissar für lndustrie und
lJnternehmenspolitik. lm Herbst endet seine Amtszeit. Wöhrend er als
E rwe ite r u n g s ko m m i ssa r u n bestr itte n e V e rd i e n ste e rwo r b e n h at, t rffi d i e s
auf seine Funktion als ulndustrie-Kommissaru sicher nicht zu. Hier ist er
eher durch Meldungen in der "Yellow press<< aufgefollen.

Als oletzte große Tatn woll te er im Oktober

zoo8 seine seit  Monaten angekündigten

Cesetzesvorschläge zum Arzneimittel-

markt veröffentl ichen. Verheugens Init ia-

t i ve  sah un ter  anderem Maßnahmen zur

Fä lschungsbekämpfung und e ine  Locke-

Der Entwurf von EU-Kommissar Günter Verheu-
gen hat viele Cegner. Foto: dpa

rung der Informationsregeln vor. Arznei-
mittelhersteller sollten Verbraucher künf-
tig auch über "Produkte, Studien, Krank-
heitsvorbeugung und Preise" informieren
dürfen. Bislang ist Werbung für verschrei-
bungspf l icht ige Medikamente nur  in  den
USA und Neuseeland zulässig.  Die Bundes-
regierung hat te s ich in  e iner  Ste l lungnah-
me zuletzt deutlich gegen eine Lockerung
des eu ropaweiten Verbots ausgesprochen.

Pressekonferenzen waren terminiert,
ausgewählten Medien hatte Verheugen
seine Botschaft bereits in die Federdiktiert.
Doch wegen kommissionsinterner Krit ik
sowie Protesten von Wirtschaftsbeteil ig-
ten und Verbraucherschützern entschied
die Kommissionsspitze kurzfristig, das Vor-
haben zu vertagen. EU-Gesundheitskom-
missarin Androulla Vassil iou hatte offen-
bar massive Vorbehalte gegen die Pläne ih-
res für  lndustr ie  und Unternehmen zu-
ständigen Kol legen,  der  Pharmaindustr ie
zu erlauben, Informationen über rezept-

pfl icht ige Medikamente öffentl ich zu ma-

chen.  D ies  geht  aus  e inem Anderungsvor -

sch lag  der  Kommissar in  an  dem Rich t l in i -

enentwu rf Verheugens hervor.
Der Branchendienst "Apotheke adhoc"

schr ieb  h ie rzu :  uOb er  mi t  se inem Pro jek t

durchkommt, ist jedoch fragl ich. Neben

der  Bundesreg ie rung und Verheugens e i -

gener Fraktion der Sozialdemokraten be-

fü rch ten  auch andere  EU-Kommissare  e i -

nen unkont ro l l ie rbaren E in f luss  der  Phar -

maindus t r ie  au f  d ie  Pat ien ten .  Kr i t i ker

werfen Verheugen vor, zum Ende seiner

Amtszeit Ceschenke an die Konzerne zu

vertei len. Wenig hi l freich ist es für den In-

dus t r ie -Kommissar ,  wenn s ich  e ine  große

Tageszeitung den Tippfehler 'Cünter Ver-

beugen, leistetn.
Warum a lso  leg t  Verheugen das  Phar -

maDaket  dennoch vor?  Kommiss ionsv ize-
präs ident  Günter  Verheugen am to .  De-

zember zoo8 über seine Motive: ,Al les,

was wir heute vorsch lagen, ist a uf d ie Inte-

ressen der europäischen Patienten ausge-

richtet. Für die EU-Bürger sol len sichere, in-

novative und erschwingl iche Arzneimittel

zur Verfügung stehen. Die Menschen sol-

len  op t ima l  über  das  Arzne imi t te l -  und

Therapieangebot informiert werden.n Ein

anderes Ziel könnte es laut "Sternn sein,

s ich  absch l ießend vor  se inem Aussche iden
nochmals  ins  ö f fen t l i che  Cespräch zu  br in -

gen und uWahlkampf , ,  da für  zu  machen,

dass  Deutsch land w ieder  e inen so  fo rmi -

dab len  Soz ia ldemokra ten  in  d ie  Kommiss i -

on entsende, wie es auch Kurt Beck woll te.

I naratd G.Schweim

Professor Dr Harald G. Schweim leitet
an der Universität Bonn den Lehrstuhl
für nDrug Regulatory Affairs".
Schweim, der zuvor unter anderem Lei-
ter Bundesinstitutes für Arzneimittel
und MedizinproduKe war, ist ein er-
klärter Gegner des Versandhandels mit
Arzneimitteln. In zahlreichen Facharti-
keln und auf Veranstaltungen hat er
sich immer wieder fü r ein Verbot dieser
Vertriebsform ausgesprochen, um so

In  e iner  S te l lungnahme zum Pharmapaket

schreibt der Vorstand der Deutschen Phar-

mazeut ischen Cese l lschaf t :  "D ie  pharma-

zeutischen Herstel ler sind keine öffentl i -

chen Informationseinrichtungen, sondern

verfolgen als private Unternehmen f inan-

z ie l le  In te ressen.  lm Spannungsfe ld  von

Wissenschaft und Marketing könnten die

Patienten die Verl ierer seinn.

Als Beleg verweist die DPhC auf eine

US-amer ikan ische Untersuchung aus  2007

zu der dort erlaubten Direct-to-consumer-
Werbung.  Das Ergebn is  d ieser  Untersu-

chung war ,  dass  d ie  von der  pharmazeut i -

schen lndustr ie ini t i ierten Informations-

kampagnen s ich  wen iger  am Bedar f  der

Patienten als an den wirtschaft l ichen Zie-

len  der  Unternehmen or ien t ie r ten .

Geschenk an die lndustrie
Mit dem off iziel len Ziel der Patientensi-

cherheit wol l te er ein Umpackverbot für

Arzneimittel durchsetzen. Kri t iker sahen

dar in  e in  ,Geschenkn an  d ie  Or ig ina toren ,

da dieses Verbot fakt isch das Ende der Pa-

ra l le l impor teure  hä t te .  Verheugen hä l t

dem entgegen,  dass  er  den Para l le lhande l

n ich t  verb ie ten  w i l l .  D ie  Händ ler  müss ten

sich ledigl ich an die Sicherheitsvorschrif-
ten  ha l ten .  D ie  Branche könne das  Prob lem

lösen, indem sie original verpackte Arznei-

mittel in eine weitere Verpackung steckt,

sagte Verheugen. Dieses sogenannte
oOverboxingn ist ohne Rechtsänderungen
-  d ie  Verheugen n ich t  vorsch läg t  -  n ich t
prak t ikabe l ,  da  d ie  lmpor teure  dami t  ge-

gen Rechtsvorschrif ten verstoßen würden.

Wie  groß is t  denn je  nach S ich t  das  Pro-

blem beziehungsweise der Markt? Deut-

sche Aootheken müssen derzeit  nach dem

Sozialgesetzbuch 5 Prozent ihres Umsatzes

oder Wirtschaft l ichkeitsreserven von

ro  Prozent  mi t  Re-  und Para l le l impor ten  er -

z ie len .  Das  E insparvo lumen fü r  das  deut -

sche Gesundheitswesen betrug nach An-

gaben des AOK-Bundesverbandes zooT

etwa t9o  Mi l l ionen Euro .

den von vielen Experten
befürchteten Anstieg von
gefälschten Arzneimit-
teln in Deutschland zu
verhindern.
Die Rubrik >Zur Diskussi-
on gestelltn ist ein Forum fürThesen, die
den Berufsstand bewegen. Die dort ge-
äußerten Meinungen geben nicht
zwangsläufig die Position der Redakion
wieder.
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Nach Angaben des "Handelsblatt" hatten
im Übrigen V det 26 EU-Kommissare An-
derungswünsche an Verheugen. Dabei
ging es den meisten allerdings vor allem
um seine Aktivitäten gegen Arzneimittel-
fälschungen. Al.lerdings hat er dabei seine
Position wendehalsartig verändert. lm Mai
zooT sagte Verheugen in seiner Rede beim
EU-Symposium zu Arzneimittelfälschun-
gen, dass der i l legale Internethandel eine
der Hauptquellen für Arzneimittelfäl-
schungen in Europa ist: "For developed
countries, the WHO estimates that less
than t percent of the market value of medi-
cines is counterfeited if effective regulato-
ry systems and supervision exist. The risk is
higher though when using i l legal sources,
such as Internet web sites which hide their
address. lt equally indicates a lower risk of
fake medicines reaching the legal supply
chain when medicines are sold via l icensed
wholesalers, pharmacies and established
retailers.<

Somit sollte man in seinem Pharmapa-
ket drastische Maßnahmen erwarten, die-
sen il legalen lnternethandel zu unterbin-
den. Doch weit gefehlt! Der Verheugen-
Vorschlag enruähnt den Internethandel mit
gefälschten Arzneimitteln mit keinem
Wort. Gerade aus obskuren Internetaoo-
theken stammen aber die meisten ge-
fälschten Arzneimittel, die in die EU gelan-
gen. Wer Arzneimittelfälschungen wirk-
sam bekämpfen wil l, muss vor allem den il-
legalen weltweit agierenden Internetapo-
theken das Handwerk legen, schreibt Pro-
generika in einer Pressemeldung.

Zum Hauptstadtkongress zoo8 äußer-
te Verheugen sich so: Eine Analyse der ge-
genwärtig üblichen Vertriebsstufen für
Arzneimittel habe ergeben, dass diese lang
und komoliziert seien.5ie seien wirtschaft-
l ich ineffizient und anfäll ig für Fälschun-
gen. Den legalen Versandhandel in der EU
sieht die Kommission nicht als Ursache der
Fälschungen. Hier seien keine Gesetzesän-
derungen geplant. Solche Forderungen kä-
men von deutschen Apothekerverbänden,
die seit Monaten eine Fälschungskampa-
gne gegen den Versandhandel betrieben.

Einige interessante Erkenntnisse, die
Verheugen in diesem Jahr gewonnen hat.
Ob Frau Schmidt da als olnformationshel-
fer" !s1s;|;gt war, um ihr Baby Versand-
handel nicht zu gefährden? Die Analyse,
die angeblich die >Fälschungsanfäll igkeit"
der jetzigen Vertriebskette belegt, scheint
außer Herr Verheugen niemand zu ken-
nen, Alle Untersuchungen sagen das Ge-
genteil, stellte Rechtsanwältin Andrea
Schmitz vom Bundesverband der Arznei-
mittelhersteller bei einem Symposium an
der Universität Bonn im Oktober zoozfest.

denden Schritt, das Verbot der Versandhandels. will er nicht werben.

Der l iberale Europaabgeordnete Jorgö
Chatzimarkakis verweist auf eine Studie
des Bundeskriminalamtes. wonach 8o Pro-
zent aller gefälschten Medikamente über
das Internet vertrieben würden. Statt beim
Parallelhandel anzusetzen, fordert er
schärfere Kontrollen durch Zoll und Auf-
sichtsbehörden.

Aus Sorge vor der Zunahme gefälsch-
ter und mitunter lebensgefährlicher Arz-

/.neimittel wil l Verheugen als oproblemlö-
sende Maßnahme" auf  a l len Arzneiverpa-
ckungen ein in Apotheken lesbares Sicher-
heitszeichen vorschreiben, das die ständi-
ge Rückverfolgbarkeit einer Packung zwi-
schen Hersteller und Patient ermöglichen
soll. Ferner wil l Verheugen mit einem fäl-
schungssicheren Siegel verhindern, dass
die Schachtel auf dem Weg vom Hersteller
zum Patienten geöffnet werden kann. Die
von Verheugen geforderte Versiegelung
von Arzneimittelpackungen hält der Ver-
band der Parallelimporteure für wenig ge-
eignet. Solche Siegel lassen sich grund-
sätzlich kopieren.

Die Patienten könnten sich dadurch
sogar in einem falschen Sicherheitsgefühl
wiegen, mahnt Alexander Natz vom Brüs-
seler Büro des Bundesverbandes der Phar-
mazeutischen Industrie (BPl). Auch fürch-
tete er, dass die Verpfl ichtung, Arzneimit-
telverpackungen mit speziellen Sicher-
heitsmerkmalen auszustatten, zu unver-
häl tn ismäßig hohen f inanzie l len Belastun-
gen für die von ihm vertretenen Unterneh-
men führen werde. Für eine effektive Be-
kämpfung von Arzneimittelfälschungen
sind nach Natz verstärkte grenzüberschrei-

Foto: DHL

tende Zollkontrollen notwendig. ,Das Fäl-
schen von Medikamenten müsste außer-
dem wesentlich härter bestraft werden,
vergleich ba r DrogendeliKen.u

Der Verband der Forschenden Arznei-
mittelhersteller (VFA) hingegen begrüßt
Verheugens Pläne. Diese seien Din der Tat
geeignet, uns auch vor künftigeh Gefahren
noch besser zu schützen", sagt Cornelia
Yzer, Hauptgeschäftsführerin des VFA.

Verheugens Vorschlag muss nun noch
von den zuständigen Ministern der Mit-
gliedstaaten und dem EU-Parlament gebil-
l igt werden. Sollten diese im ersten Halb-
jahr zoog zustimmen, könnte die Neure-
gelung spätestens zorr in Krafttreten.

Fazit
Das Pharmapaket klammert den wichtigen
Bereich des lnternethandels völl ig aus,
kneift bei notwendigen Entscheidungen,
löst kein Problem wirklich und hat keine
Chance, so verabschiedet zu werden, allei-
ne aus zei t l ichen Cründen.

Der CDU-Europapolit iker Peter Liese
meint dazu: uSo einfach, wie sich Verheu-
gen und die Pharmaindustrie das vorstel-
len, wird es nicht gehen." Liese könnte
Recht behalten. Es wäre zumindest.nicht
die erste Bauchlandung der Kommission
bei dem Versuch. der Pharmaindustrie ent-
gegenzukommen. Vor einigen Jahren hat-
te die Behörde schon einmal einen Anlauf
unternommen. das striKe lnformations-
verbot aufzuheben. Der Gesetzesvorschlag
war allerdings handwerklich so schlecht
gemacht, dass er beim Europaparlament
mit Pauken und Tromoeten durchfiel. /
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Günter Verheugen will den europäischen Marh vor Azneimittelfälschern schütren. doch für den entschei-
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