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Versorgung mit Wirkstoffen und
Arzneimitteln gefährdet?
Umsetzung der AMG-Novelle bereitet Probleme

Die europäische Union hat das System
der Arzneimittelsicherheit – Pharma-
kovigilanz – grundlegend geändert
und parallel dazu eine Arzneimittel-
richtlinie zur Bekämpfung von Arz-
neimittelfälschungen erlassen. Dieses
Projekt ist lobenswert. Der nationale
Gesetzgeber hat mit dem zweiten Ge-
setz zur Änderung arzneimittelrecht-
licher Vorschriften diese EG-recht-
lichen Vorgaben in nationale Regelun-
gen umgesetzt. Der Gesetzgebungs-
prozess ist abgeschlossen. Das Gesetz
wurde am 25. 10. 2012 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht.

Die Regelung zur Bekämpfung von
Arzneimittelfälschungen finden sich
insbesondere in den Vorschriften zu
den GMP-Anforderungen, zum Im-
port in § 72a AMG sowie in der
Arzneimittelwirkstoffherstellungsver-
ordnung (AMWHV). Daneben wird
die Gute Distributionspraxis (GDP)
durch die Arzneimittelhandelsver-
ordnung neu geregelt und implemen-
tiert – soweit so gut.

Eine besondere Herausforderung
ist jedoch die Beschaffung der Wirk-
stoffe zur Herstellung von Arzneimit-
teln in ausreichender Qualität und
Menge. Es ist bekannt, dass die Wirk-
stoffherstellung inzwischen weit-
gehend nicht mehr in der europä-
ischen Union und noch weniger in
Deutschland, sondern vielmehr in In-
dien und China durchgeführt wird.
Ein großer Teil der Generika wird
aus diesen Ländern importiert. Vor
allem aber werden Wirkstoffe aus
diesen Ländern bezogen, die dann
später in Europa in der Arzneimittel-
herstellung Verwendung finden.

Verschärfung der Kontrol le
der Wirkstof fherstel lung

Jede sachkundige Person nach § 14
AMG muss sich vor der Herstellung
von Arzneimitteln vergewissern, dass
die Ausgangsstoffe, insbesondere die
Wirkstoffe, den Anforderungen der
Guten Herstellungspraxis – also
dem GMP-Leitfaden – entsprechen.
Deutschland hat insoweit eine schär-
fere Regelung als andere Mitglieds-
staaten. Nach § 13 AMG wird die Her-
stellung und nach § 72 AMG der Im-
port von Wirkstoffen, die mensch-
licher, tierischer oder mikrobieller
Herkunft sind, oder auf gentech-
nischem Wege hergestellt werden,
oder Hilfsstoffe, die menschlicher
oder tierischer Herkunft sind, der Ge-
nehmigungspflicht unterstellt. Die üb-
rigen Wirkstoffe werden jedoch ohne
Erlaubnis eingeführt, müssen aber
nach § 72a AMG zertifiziert sein. Die
zuständige Behörde des Herkunfts-
landes muss bestätigen, dass die Arz-
neimittel oder Wirkstoffe entspre-
chend den anerkannten Grundregeln
für die Herstellung und die Sicherung
der Qualität entsprechen.

Diese Bestimmung ist verschärft
worden. Die Regelung wird in Zu-
kunft ein Zertifikat des Herstellungs-
landes verlangen, in dem bestätigt
wird, dass die Arzneimittel und
Wirkstoffe nach den anerkannten
Grundregeln der europäischen Union
oder nach Standards, die diesen
gleichwertig sind, hergestellt werden,
die Herstellungsstätte regelmäßig
überwacht wird, die Überwachung
durch ausreichende Maßnahmen,
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einschließlich wiederholter und un-
angekündigter Inspektionen erfolgt
und im Falle wesentlicher Abwei-
chungen von den anerkannten
Grundregeln, die zuständige Behörde
informiert wird.

Es ist auf Anhieb erkennbar, dass
diese Verschärfung für die Behörden
in den Herkunftsländern einen er-
heblichen Aufwand auslöst. Sie müs-
sen in den betroffenen Unternehmen
der Herkunftsländer initial Inspek-
tionen durchführen, die sich an euro-
päischen Standards orientieren. Die
Einhaltung dieser Standards muss in
regelmäßigen Abständen überwacht
werden.

Erste Reaktionen der betroffenen
Behörden haben gezeigt, dass Zertifi-
kate, die diesen Standards bestätigen,
frühestens in 2 bis 3 Jahren verfügbar
sind. Die chinesischen Behörden soll-
ten sich grundsätzlich weigern, sol-
che Zertifikate auszustellen. Es ist si-
cher die Frage berechtigt, welchen
Standards die Produkte bislang ent-
sprochen haben, die in Arzneimitteln
in Europa Verwendung finden. Dies
mag durchaus Sorgen bereiten, zumal
unter dem Einfluss einer mehr oder
weniger angespannten Liefersitua-
tion Fälschungen auf den Markt kom-
men, die zunehmend ein Gefahren-
potential darstellen, das es abzuweh-
ren gilt.

Übergangsfristen?

Es stellt sich daher die Frage, bis
wann diese neue Regelung zum Im-
port und in den Herkunftsländern
implementiert werden muss. Die dif-
ferenzierten und schwer verständli-
chen Übergangsregelungen in § 146

AMG geben dazu keine Auskunft.
An versteckter Stelle in Art. 15 des
Änderungsgesetzes unter Absatz 5
findet sich der Hinweis:

Artikel 1 Nr. 57 tritt am 2. Juli 2013
in Kraft.

Geht man zurück in den Artikel 1
des Gesetzes, mit dem das Arznei-
mittelgesetz geändert wird, so findet
sich unter der Position 57 in der Tat
der oben zitierte § 72a AMG. Dies
bedeutet, dass die geschilderten An-
forderungen an den Import von
Wirkstoffen in ca. 8 Monaten nach
Inkrafttreten des Gesetzes in allen
Herkunftsländern umgesetzt sein
müssen. Dies ist objektiv unmöglich.
Dem deutschen Gesetzgeber ist je-
doch kein Vorwurf zu machen, weil
er damit die EG-rechtlichen Vor-
gaben getreu umgesetzt hat. Es stellt
sich jedoch die Frage, wie die Verant-
wortlichen in Brüssel rechnen, wenn
sie so gravierende Eingriffe in die
etablierte Arzneimittelproduktion
vornehmen.

Die EU-Kommission hat erst im
letzten Monat eine Anfrage an die
Europäischen Verbände der Pharma-
zeutischen Industrie gerichtet, um
den Umfang des Imports aus Dritt-
staaten zu ermitteln. Dies sollte ge-
schehen, bevor solche Regelungen
getroffen werden. Es stellt sich die
Frage, auf welche Faktenermittlung
die EU-Kommission solch gravie-
rende Entscheidungen stützt.

Zur Ehrenrettung der EU-Kom-
mission muss jedoch darauf hinge-
wiesen werden, dass die zugrunde
liegende EG-rechtliche Norm in Art.
46 b Abs. 4 der Richtlinie 2001/83/EG
Ausnahmen zulässt, wenn die Ver-
fügbarkeit von Arzneimitteln gefähr-
det ist. Die Mitgliedstaaten, die von

dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, unterrichten die Kommission
davon.

Das deutsche Recht sieht jedoch
eine solche Ausnahme nicht vor.

Konsequenzen

Das Gesetz ist in Kraft. Wenn es exe-
kutiert wird, sind schwerwiegende
Versorgungsengpässe zu befürchten.

Die Überwachung des Imports ob-
liegt dem Zoll, der gemäß den Vor-
gaben des Arzneimittelgesetzes die
Einfuhr kontrolliert. Die Wirkstoffe
dürfen nicht mehr ins Land gebracht
werden, wenn ab Mitte nächsten Jah-
res die Vorgaben des Gesetzes umge-
setzt werden.

Die zuständigen Behörden der
Bundesländer, das Bundesministe-
rium für Gesundheit und der Finanz-
ministerien müssen sich zusammen-
setzen, um eine tragfähige Überg-
angsstrategie zu entwickeln. Das Ge-
setz kann in der verbleibenden Zeit
nicht geändert werden. Eine vertret-
bare und EG-rechtskonforme Lösung
könnte sein, die Ausnahmeregelung in
§ 46b Abs. 4 der Richtlinie 2001/83/
EG unmittelbar auch als nationales
Recht anzuwenden. Die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs
lässt eine solche direkte Anwendung
in Fällen zu, in denen das EG-Recht
auch ohne Transformation unmittel-
bar exekutierbar ist. Man sollte die
EU-Kommission beteiligen und ent-
sprechend unterrichten.

Eine Abstimmung auch mit den
betroffenen Unternehmen bzw. ihren
Verbänden ist dringend zu empfeh-
len, wenn die Versorgung der Patien-
ten nicht gefährdet werden soll.
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