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In Bean"twortung der von den Abgeordneten zum Nationalrat 

Petrovic und FreundInnen am 24. Jänner 1991 unter der Nr. 358/J 

an mich geric~teten schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

betreffend die Erfassung von Medikamentennebenwirkungen in 

österreich sowie die entsprechende Aufklärung der PatientInnen 

teile ich folgendes mit: " 

Zu Frage 1: 

Bereits im Jahre 1979 wurde im, damaligen Bundesministerium für 

Gesundheit und Umweltschutz das "Arzneimittel informations- und 

meldesystem Rote Hand" installiert. Damit wurde 'für die Aussen

dung von dringenden Mitteilungen über wichtige gesundheitliche 

Bedenken bei der Anwendung yon Arzneimitteln zusätzlich zu den' 

bestehenden, Möglichkeiten (Fernschreiben, Rundfunk etc.) ein 

besonders gestalteter einheitlicher Informationsbrief geschaf

fen, der jeden Arzt, jedes Krankenhaus und jede öffentliche 

Apotheke in kürzester Zeit genau über den jeweiligen Sachver

halt und die notwendigen Maßnahmen aufklärt. 
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Die gemäß § 75 des Arzneimittelgesetzes verpflichtend vorge

schriebenen Meldungen über beobachtete unerwqnschte Arznei

mittelwirkungen erfolgen ebenfalls im Rahmen .dieses' "Rote 

Hand-Systems" an das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz. 

Zur Verbesserung ,des Meldewesens wurde 1990 ein Gutachter

gremium zur Beurteilung von einlangenden Mitteilungen ge

schaffen.·· ' 

Um darüber hinaus einen weltweiten Zugang zu den aktuellsten 

Informationen in Fragen der Arzneimittelsicherheit zu gewähr~ 

leisten, ist mein Ressort auch in ein multinationales Neben

wirkungswarnsyste~ (PER-ADR-Scheme) eingebunden und steht in 

engem Koritakt mit dem "Collaborating Centre for International 

Drug Monitoring" der Weltgesundheitsorganisation. 

Ärzte und Apotheker können sich, falls sie Auskünfte zu Fragen 

der Arzneimittelsicherheit, ergänzende Informationen oder die 

Zusendung weiterer Meldekarten wünschen, telefonisch oder 

schriftlich an das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz wenden. Auf diese Möglichkeit wurde in der 

neuesten "Rote Hand"-Aussendung vom 22~ Februar 1991 hinge

wiesen. 

Zu Frage 2: 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, daß gemäß dem Arznei

mittelgesetz Arzneimitteln patientengerechte Gebrauchsinfor

mationen beizugeben sind. Um aber die rechtlichen Grundlagen 

für die Gestaltung von optimalen Informationstexten verbessern' 

zu können, habe ich im Jänner dieses Jahres einen Verordnungs

entwurf der Begutachtung zugeleitet, der u.a. zum Ziel hat, die 

angesprochenen Informationsblätter zu institutionalisieren .. 
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Zu Frage 3: 

wie bereits zu Frage 2 ausgeführt, ist allen Arzneispeziali

täten eine Gebrauchsinformation beizugeben, der u.a. alle 

Nebenwirkungen und Interaktionen zu entnehmen sind. Zusätzlich 

hat der behandelnde Arzt die Verpflichtung, seine Patienten 

über mögliche Risken aufzuklären~ Da ich großen Wert darauf 

lege, daß Patienten die ihnen zustehende Aufklärung auch tat

sächlich erhalten, ha:t>e ich schon vor einiger Zeit meinem 

Ressort den Auftrag gegeben, alle Möglichkeiten zu prüfen, die 

Verständlichkeit der Beipackzettel zu optimieren. 

Zu Frage 4: 

Durch das Arzneimittelgesetz wurde normiert, daß allen Ärzten 

Fachinformationen über Arzneispezialitäten zugänglich zu machen 

sind .. Diese Fachinformationen ,.,erden durch Sachverständige 

meines Ressorts begutachtet und überprüft. In diesen Infor

mationen sind au~h die angesprochenen negativen seiten von 

Arzneimitteln exakt darzustellen. 

Zu Frage 5: 

Meinen Sachverständigen stehen internationale Erfahrungen und 

die internationale Literatur zur Verfügung. Dies beweist gerade 

das zitierte Beispiel ilL-Tryptophan lO • In diesem Fall hat mein 

Ressort eine Vorsichtsmaßnahme g.esetzt, ohne' daß bis heute eine 

Nebenwirkung in österreich bekannt geworden wäre. 
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