
Richtlinie 2001/83/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel 

(ABl. L 311 vom 28.11. 2001, S. 67), 

 
Erwägungsgründe der Richtlinie 2004/24/EG: 
(1) Nach der Richtlinie 2001/83/EG*) müssen mit den Anträgen auf Genehmigung für das 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels Unterlagen vorgelegt werden, die insbesondere die 
Ergebnisse physikalisch-chemischer, biologischer oder mikrobiologischer Tests sowie 
pharmakologischer und toxikologischer Tests und klinischer Prüfungen enthalten, die am 
Produkt durchgeführt wurden, um dessen Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit 
nachzuweisen. 
*) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/63/EG der Kommission 
(ABl. L 159 vom 27. 6. 2003, S. 46). 

 
(2) Kann der Antragsteller durch detaillierte Verweise auf veröffentlichte wissenschaftliche 
Literatur nachweisen, dass der Bestandteil bzw. die Bestandteile des Arzneimittels allgemein 
medizinisch verwendet werden und sie eine anerkannte Wirksamkeit sowie einen 
annehmbaren Sicherheitsgrad im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG aufweisen, so sollte dieser 
die Ergebnisse vorklinischer Tests oder die Ergebnisse klinischer Prüfungen nicht vorzulegen 
brauchen. 
 
(3) Trotz ihrer langen Tradition erfüllen zahlreiche Arzneimittel nicht die Anforderungen einer 
allgemeinen medizinischen Verwendung, einer anerkannten Wirksamkeit und eines 
annehmbaren Sicherheitsgrads und werden dadurch den Anforderungen für eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen nicht gerecht. Damit diese Produkte auf dem Markt 
bleiben können, haben die Mitgliedstaaten unterschiedliche Verfahren und Bestimmungen 
eingeführt. Diese derzeitig bestehenden Unterschiede in den Vorschriften der Mitgliedstaaten 
können den Handel mit den traditionellen Arzneimitteln in der Gemeinschaft behindern und zu 
Diskriminierungen und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Herstellern dieser 
Arzneimittel führen. Sie können sich ferner auf den Gesundheitsschutz auswirken, da die 
nötigen Garantien für Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit gegenwärtig nicht immer 
gegeben sind. 
 
(4) In Anbetracht der besonderen Merkmale dieser Arzneimittel, insbesondere ihrer langen 
Tradition, ist es wünschenswert, ein spezielles vereinfachtes Registrierungsverfahren für 
bestimmte traditionelle Arzneimittel zu schaffen. Allerdings sollte dieses vereinfachte 
Verfahren nur zur Anwendung kommen, wenn eine Genehmigung für das Inverkehrbringen 
gemäß der Richtlinie 2001/83/EG, insbesondere wegen unzureichender wissenschaftlicher 
Literatur zum Nachweis einer allgemeinen medizinischen Verwendung, einer anerkannten 
Wirksamkeit und eines annehmbaren Sicherheitsgrads, nicht gewährt werden kann. Das 
Verfahren sollte auch nicht für homöopathische Arzneimittel gelten, die für eine Genehmigung 
für das Inverkehrbringen oder eine Registrierung gemäß der Richtlinie 2001/83/EG in Frage 
kommen. 
 
(5) Hat ein Arzneimittel eine lange Tradition und ist die Wirksamkeit des Arzneimittels aufgrund 
langjähriger Anwendung und Erfahrung plausibel, so kann die Zahl der Fälle, in denen 
klinische Prüfungen verlangt werden müssen, reduziert werden. Vorklinische Tests scheinen 
unnötig, wenn das Arzneimittel aufgrund der Informationen über seine traditionelle Anwendung 
unter festgelegten Anwendungsbedingungen nachweislich unschädlich ist. Jedoch lassen sich 
unter Umständen selbst bei einer langen Tradition Bedenken bezüglich der Sicherheit des 
Produkts nicht ausschließen, so dass die zuständigen Behörden berechtigt sein sollten, alle 
für eine Sicherheitsbewertung erforderlichen Daten anzufordern. Der Qualitätsaspekt des 
Arzneimittels ist von seiner traditionellen Verwendung unabhängig, so dass hinsichtlich der 
erforderlichen physikalisch-chemischen, biologischen und mikrobiologischen Tests keine 
Ausnahmen gewährt werden sollten. Die Produkte sollten den Qualitätsnormen der 
einschlägigen Monografien des Europäischen Arzneibuchs oder der Arzneibücher der 
Mitgliedstaaten entsprechen. 
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(6) Die große Mehrzahl der Arzneimittel mit einer ausreichend langen und kohärenten Tradition 
ist pflanzlicher Natur. Daher scheint es angemessen, den Geltungsbereich der vereinfachten 
Registrierung zunächst auf traditionelle pflanzliche Arzneimittel zu beschränken. 
 
(7) Die vereinfachte Registrierung sollte nur dann zulässig sein, wenn das pflanzliche 
Arzneimittel in der Gemeinschaft ausreichend lange medizinisch verwendet wurde. Die 
medizinische Verwendung außerhalb der Gemeinschaft sollte nur dann berücksichtigt werden, 
wenn das Arzneimittel eine Zeit lang in der Gemeinschaft verwendet worden ist. Bestehen nur 
in beschränktem Maße Nachweise für eine Verwendung in der Gemeinschaft, so sind 
Aussagekraft und Relevanz der Verwendung außerhalb der Gemeinschaft sorgfältig zu prüfen. 
 
(8) Um die Registrierung bestimmter traditioneller pflanzlicher Arzneimittel weiter zu erleichtern 
und eine Harmonisierung weiter zu fördern, sollte die Möglichkeit gegeben sein, eine 
Gemeinschaftsliste pflanzlicher Stoffe zu erstellen, die bestimmte Kriterien, wie eine 
ausreichend lange medizinische Verwendung, erfüllen und daher als unter normalen 
Anwendungsbedingungen nicht schädlich gelten. 
 
(9) Angesichts der Besonderheiten pflanzlicher Arzneimittel sollte im Rahmen der 
Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 
2309/93 des Rates*) (nachstehend „Agentur“ genannt) ein Ausschuss für pflanzliche 
Arzneimittel eingesetzt werden. Der Ausschuss sollte Aufgaben im Zusammenhang mit der 
vereinfachten Registrierung und Genehmigung von Arzneimitteln gemäß dieser Richtlinie 
wahrnehmen. Seine Aufgaben sollten sich insbesondere auf die Erstellung gemeinschaftlicher 
Pflanzenmonografien beziehen, die für die Registrierung sowie die Genehmigung pflanzlicher 
Arzneimittel von Bedeutung sind. Er sollte aus Sachverständigen für pflanzliche Arzneimittel 
bestehen. 
*) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1647/2003 (ABl. L 
245 vom 29.9.2003, S. 19). 

 
(10) Es ist wichtig, dass zwischen dem neuen Ausschuss und dem bereits bei der Agentur 
bestehenden Ausschuss für Humanarzneimittel umfassende Kohärenz sichergestellt wird. 
 
(11) Um die Harmonisierung zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten von anderen 
Mitgliedstaaten vorgenommene Registrierungen traditioneller pflanzlicher Arzneimittel 
anerkennen, wenn diese aufgrund gemeinschaftlicher Pflanzenmonografien erfolgt sind oder 
wenn das Arzneimittel aus Stoffen, Zubereitungen oder Kombinationen davon besteht, die in 
einer noch zu erstellenden Liste aufgeführt sind. Bei anderen Arzneimitteln sollten die 
Mitgliedstaaten solche Registrierungen angemessen berücksichtigen. 
 
(12) Nach dieser Richtlinie können pflanzliche Erzeugnisse, die keine Arzneimittel sind und die 
die Kriterien des Lebensmittelrechts erfüllen, in der Gemeinschaft unter das Lebensmittelrecht 
fallen. 
 
(13) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung des Kapitels über traditionelle pflanzliche Arzneimittel vorlegen, in dem auch die 
mögliche Ausdehnung der Registrierung als traditionelles Arzneimittel auf andere Kategorien 
von Arzneimitteln geprüft wird. 
 
(14) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 
 


