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Die Richtlinie 2011/62/EU hat die Richtlinie
2001/83/EU (Arzneimittelkodex) u.a. mit
weitreichenden Folgen für den Import von
pharmazeutischen Wirkstoffen aus einem
Drittland in die EU geändert. Seit dem
2. Juli 2013 dürfen nämlich pharmazeuti-
sche Wirkstoffe nur noch dann aus Dritt-
ländern in die EU eingeführt werden, wenn
sie von einer schriftlichen Bestätigung der
zuständigen Behörde des ausführenden
Drittlandes begleitet werden. Gemäss der
neuen Fassung des Art. 46 b Abs. 2 der
Richtlinie 2001/83/EU muss aus dieser Be-
stätigung hervorgehen, dass die Herstel-
lung des Wirkstoffs nach Standards der gu-
ten Herstellungspraxis erfolgt ist, die den
von der EU festgelegten Standards zumin-
dest gleichwertig sind. Von diesem Erfor-
dernis kann entsprechend Art. 111 b Abs. 1
der Richtlinie nur dann abgesehen werden,
wenn das ausführende Drittland durch ent-
sprechenden Beschluss der europäischen
Kommission in die sog. Drittlandsliste auf-
genommen worden ist. Neben einem An-
trag des Drittlandes ist Voraussetzung hier-
für insbesondere die Feststellung, dass der
Rechtsrahmen des Drittlandes «für in die
Union ausgeführte Wirkstoffe und die ent-
sprechenden Kontrollen und Durchset-
zungsmassnahmen ein Niveau des Schut-
zes der öffentlichen Gesundheit gewährleis-
ten, das mit jenem der Union gleichwertig
ist».
Da es sich bei den zitierten Vorschriften al-
lein um europäische Vorschriften handelt,
waren sowohl die Arzneimittelhersteller als
auch die Wirkstoffimporteure des Chemie-
handels besorgt, ob die entsprechenden Be-
stätigungen überhaupt zu erhalten sein bzw.
angesichts der knappen Übergangsfristen
rechtzeitig vorliegen werden. Immerhin
rund 80 Prozent der importierten Wirkstoffe
stammen aus Indien, Japan, USA und Chi-
na. In den Herstellungsländern waren die
europäischen Vorschriften nicht bekannt,
und zudem mussten dort auch zunächst die

entsprechenden behördlichen Strukturen
aufgebaut werden. Auch der Rat, so viel wie
möglich Wirkstoffe zu bevorraten, war ange-
sichts deren häufig beschränkter Haltbarkeit
und unklarer Umsetzung in den Drittländern
letztlich keine alleinige Lösung. Es bestand
die ernsthafte Befürchtung einer Gefahr für
die Arzneimittelversorgung. Frühzeitig ist
der Verband Chemiehandel (VCH) gemein-
sam mit dem Hamburger Drogen- und Che-
mikalienverein (VDC) und dem europäi-
schen Chemiehandelsverband (FECC) daher
an die EU-Kommission herangetreten.
Nach nunmehr einem knappen halben Jahr
der Gültigkeit der entsprechenden Anforde-
rungen scheinen die Bemühungen sowohl
der Industrie und des Handels als auch der
Behörden ein deutlich positiveres Bild zu
zeichnen, als zunächst befürchtet. Sowohl
die Unternehmen als auch die europäi-
schen Institutionen haben sich darum be-
müht, in den fraglichen Drittländern die
neuen Vorschriften bekannt zu machen, so-
dass wohl rechtzeitig entsprechende Struk-
turen und Massnahmen geschaffen werden
konnten.

Schweiz als erstes auf der Drittlandliste
Nachdem zunächst bis Ende 2012 lediglich
die Schweiz in die Drittlandsliste aufgenom-
men worden war, waren bis zum Wirksam-
werden der neuen Anforderungen auch Aus-
tralien und mit Japan und zuletzt die USA
grosse Herstellungsländer aufgenommen.
Auch Indien hat nicht nur eine Vielzahl von
Bestätigungen ausgestellt, darüber hinaus
hat die Central Drugs Standard Control Or-
ganization of India (CDSCO) auf ihrer Web-
site eine Liste von Herstellern pharmazeuti-
scher Wirkstoffe veröffentlicht, für die eine
written confirmation ausgestellt worden ist.
Als zumindest erstes vorläufiges Fazit
scheint es im Ergebnis der gemeinsamen Be-
mühungen gelungen zu sein, die neuen An-
forderungen trotz der engen Fristen erfolg-
reich umzusetzen. ■
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Gefahr gebannt?
Seit dem Sommer müssen Wirkstoffimporte in die EU von einer schriftlichen
Bestätigung des ausführenden Drittlandes begleitet werden. Erste
Befürchtungen einer Wirkstoffknappheit scheinen gebannt, wie Ralph Alberti,
Geschäftsführer beim Verband Chemiehandel (VCH) in Köln, ausführt.
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