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~ REPUBLIK öSTERREICH 
13UNDESMINISTERIUM 

l' 17 f) April 79 ,010 WIen, den ............................................................... 19 ..... . 

füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zlo IV-500004/27-1/79 

StubenrinG 1 
Telephon 575655 

B e a n t W 0 r tun g 

der pa.rla.mentarischen Anfrage der Abge
ordneten Dr o SCRINZI und Genossen an 
die Frau Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betreffend Verbot von 
Clofibrat (Nro 2435/J) 

237-5/A8 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet~ 

"10 Welche Meinung vertreten Sie im Zusammenhang 
mit den Diskussionen um ein Verbot von clo
fibrathältigen Medikamenten? 

20 Hat sich der Oberste Sanitätsrat schon mit 
diesem Problem befaßt 9 und g wenn nicht p wann 
wird er sich damit befassen?il 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mitg 

.zu 1 0 : 

Das Bundesgesundheitsamt in Berlin hat mit Amtsbe
scheid vom 18 Q Dezember 1978 die Zulassung clofibrat
hältiger Arzneimittel in der BRD zum 150 Jänner 1979 
widerrufen o In dem Bescheid des Bundesgesundheitsamtes 
werden als Begründung ausdrJcklich die Ergebnisse der 
folgenden multizentrischen Studie angegebeng Oliver, 
MoFa et alo: uA co-operative trial in the primary 
prevention of heart disease using clofibrate - Report 
from the committee of priIlcipalinvestigators"p British 
Heart Journa~ ±Q, 1069-1118 (1978)~ 
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Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
hat sofort nach Eekanntwerden des Verbotes von Clofibrat 
in der ERD geprüft, ob Österreich eine ähnliche Maßnahme 
wie die ERD treffen sollte. Eine eingehende Prüfung der 
obzitierten Studie ergab aber, laß aus dieser kein generelles 
Verbot von Clofibrat abgeleitet werden kann, wohl aber die ' 
Forderung, das Nutzen-/Risikoverhältnis für die weitere Ver
wendung von Clofibrat im Hinblick auf eine etwaige Indi
kations einschränkung erneut zu prüfen o 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
hat am 24 .. Jänner 1979 alle Vorstände der :ttledizinischen 
UniversitätsklinikenÖsterreichs schriftlich ersucht, ihre 
Beurteilung von Clofibrat mitzuteilen. Jedem Brief war 
eine Ablichtung der obzitierten Studie beigeschlossen. Aus 
den bisher eingega~~enen Stellungnahmen ist zu ersehen, 
daß ein generelles Verbot von Clofibrat nicht für not
wendig erachtet wird. Ferner ist daraus zu entnehmen, daß 
eine strenge Indikationsstellung empfohlen und darauf hin
gewiesen wird, daß es Formen von Hyperlipämien gibt, bei' 
denen Clofibrat auch heute noch als indiziert angesehen 
wird, "Tenn mit anderen Maßnahmen (z.B" diätetischen), keine 
Besserung erziel tW.erden kann. 

,[,U 2.: 

Der Oberste Sanitätsrat hat bereits in seiner 145. 
Vollversammlung am 10 0 März 1979 unter "Allfälliges tl die 
Clofibrat-Problematikkurz' erörtert. Der llOberste Sanitäts
rat hat kein generelles Verbot von Clofibrat empfohlen. 
Für die nächste Vollversammlung am 23. Juni 1979 wurde 
ein eigene'r Tagesordnungspunkt "Clofibrat tt festgesetzt. 

. " 
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Abschließend sei noch er\"rähnt t daß andere staaten -

mit durch\'legs relativ strengen Bestimmungen für die Zu

lassung von Arznejmitteln - wie die USA, Großbritannien, 

Schweden, Sch\"reiz und die Niederlande, Clofi brat eben

falls zunächst \'lei ter im HcmdeJ. belassen haben. 

D~r Bundesminister: 

'.,'. 
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