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PRÄSIDBNTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des Nationalrates 

ParL ament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/SctJreiben vom: 

Wien, am 10.12.1992 

Unser Zeichen: 
5-992/N 

DurchwahL : 
479 

!i.E~.JL.Qrr: EntWlJf't- /::>ir)tc-'c; BuntJe~,ge',;etzl?s. mit äem das Rr1nei·
rn.fttel gesetzcle.iiflclF'rt ~virc/ U1N6-Nuvell.e /.9.92) 

reichs lJeehr·t sich. riem Pr,"isici.ium eies NationaLrates äie 

heil.iegentien ,2'=; FlIJSf'ln'jftPII illrer ,,~tell.l1nl}nahme .·~um Fntllv'url' 

r.,inec; Runcfesgesetzec,. fliJ' t dem I/ac; flr'zneimi t tel {/F><;etz ge/:.il7-

tiert wird (FING-Nuvelle /.9.9,'/), mit 'fror Ritte 11m Kenntnic;fi;·jf'l-

me zu iiLJerrF..'i ehen. 
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~ÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
21.400/14-II/fU4/1992 18.9.1.992 

Wien, am 9.12.1992 

Unser Zeichen: 
S-992/N 

DurchwahL : 
419 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes~ mit dem das Rrznei
mitteLqesetz geändert 'AI'irr! (Rf1[J-Nc.lveLLe '1,992) 

reichs beehrt sich dem Rundesministerium fijr Gesundheit, 

sport unti KUIJ.':.dJll7enten';c/7IJtz zum vorl..ieqenlJen Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Rrzneimittelgesetz geändert 

wird U7f1iJ·NnveLLe 1.9,92.>, f17lgenrte Stel./_ununaflme zu iHJer

mJ:tteLn: 

Di e Nuvel L e _s teh t .in Zusammenhang (ni t eier Setla ft-ung des 

Furopijj schen Wi r t "ic/,a f- t sraumes IJnl! 517/_ L ,ja'5 na { i ona/. e ReC/7 t 

im Sinn der' EG-Uor.schr-if"ten umge_<-;taL tefl. Dazu gehört .im 

we'5entl. iehen e_il7l? Umgestal. tl/ng des System'; 11er' Flr/:neimit-

telzulassunq unter Fint-ijtwung einer "Revision" eier ZuLas-

''5ung _ 

Ein weiterer Teil. tJE'scfläftigt ';.ich mit eier l-7usgestaLtung 

des Ren? l ehe''> dur "KL i ni '5chen PrO Fung" IJO tel' 7ugruntieL fO'gung 

einer FLJ--Fmpf"ehl ung .. woöe.i "Eth.ikkommissionen" eingesetzt 

WI.?rt}er7 ."iof.I_l?n. 
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LitH?räi es weräen zwei weitere Richtlinien betreFFend Rrznei-

rn/ttpL (Ftikettierunl) und PackungsöpiLage von flumanarznei

mi t tel, n und Wf?rlJung riir- Ifumanarzneimi t t13L) berij/:ksicht igt. 

flpr vorl j 8gende Fn tl,v'urF nimmt auF flOmöopa t-hi 51:!"le Rr'Znei spe-

RrzrlE'!J: spez,i al j t CI t enregi ster anzumel. elen une! 71.1 regi 5 t r j eren 

'" i nd . D a'j k d n /) rJ /. '5 c; eh,.. i t tin t1 i f? R i eilt 1/ n y ge S t311 e n W e r~ den, 

rla/3 I<.'ranl<.enver"s.icherungsträger auc·tl rlie Kos ten ri.H· ':,oL.clie 

homöupathische Flr.':l7eimittf.:>/. iiIJr?rlie!7men wPI~rien" Die NoveL" 

llerung ries Rrzneimittelgesetzes wircl da/7er" zum f-7r1LaB ge" 

nomn7l."n, den W!Jn''ich nUT genere/.Le Ko~;·tenij!Jer-nal7lI7e t',)r lIom,)o 

patl"J.ische Rr7neJmi t tel., auch wenn äer'c>n Ver'wendung nur 

7wecl<.m,c'jBig., nicht jeduch unbedinQt notwf?ntiig i~~·t./ neuf?rl ich 

/u cleponi erb'f1" 

In § 38 ist vorgesehen~ daß die Versuchsperson durch einen 

Arz I: iiöer We';f?n, Be/Jell t /jny~., Tr,'1!]I,v'e i te und R i ':iken tier k I. i 

ni .... icflen PrüFung auFzukl är"en is t. War"um äiese fiut-kL i.9rung 

nicht r.ilJrcl7 den PriiFI.:N', 1:'1'-'5 ein.,,'ig kompf3tf?lItf? Per5uo .. 

selbst ert-clLgeo soLL, ist den Fr'Läuterungen zum Gesetzent·

I,v'/j/'F nicht zu f?ntnf?I7I17'C>II. 

Der' Grunrlsafz des FrForclerrlis'ses eier' schr'.irfl.ictlen FjnwiL-

t.i gl}nl} dlJr c 17 tJ.i e Ver s uclh"jJer <; on I,v' i 1',1 uno/} t wI:n/IU YF?rWf? i ''; e 

dadurch L1urchbroc!n-n.J cJaB {li e Ei rH~'i L l ~. gungs er"k l. ärung auc!"! 

vor i rge/7de i nem 7eugeiJ abgegel}I?/7 werrfen kann. 

NitgLied der Ethikkomm.ission (§ 4-0 Rbs. 2) ist auch ein 

Rr-zt .. (jer 7:ur se!.!]..., t.:O;nrligen Fflr;/jIJllng '~'einl:;)''i BeruFe'5im 

InLanä berectltigt .is t. Der Fthikl<.ommissioll kommt im Sinne 

t1f?S § 4-"1 RIJ". :) 7. 'I untf?r anrfl-"rem al/eh die FJeurteil.lJ!7q der 

E~'gnung L1es PniFers j m fli nl,L i ck EWr sei ne FaehL j ctle C;uaL j-

F i ki"l t i 00 Uf7l1 'j ei 17f? Er FrihrIJnq zu. j} i F? Bel/r t I? i L ung rlf?r Ei gnuny 

eine'; P,..OFers wli,..c!e daher zweiff.'L los eine ['iberdurct)scllnitt-

I.iche QfJaLiFikatilln t}ps rir/tl.icl1en N.it!}LiF?t1F:''5 ,11:;>1- Et/Jik-

l<.ommJss.ion vuraus.setzen. Es wirTI daher' angeregt, fOr den 
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Rr<' t ai. s Ni tgt j ed der Ft hi kkommj ss j on besonäf,re berufL.i che 

Qualifikationen vorz:usehen. Im Dbrigen ef~il7nern die5e iJber-

L. egungen an jene im Rahmen eier Schaffung ej nes Gen technoL 0'" 

gi egese t ;?:es ÖZW'. t1 i I,' äeu t sehen Er fahrungen mi t di I?sem Ge" 

setz, wei L dort die überwachung aucll cturch eine besonders 

Cjuaf.ifizierte Percion (die oft nic:ht vorhanden .ist) erfoLgen 

soL L . 

Im Zusammenhang mi -t äer F-thikkommission wer'lien RegeL ungen 

/iIJpl' diu IJe'=;ontfr-:lrt'" Vurantw'iJI-tLic17keit ,ier Fthikkommis5ion 

sowi e Res t j mmungen ria,'Ober' verm.i 13 t j weL. ehe rlus wi rkungen 

IJes Erf}etJni',ses 11er BeurteiLunI] du!'ch (fie Etllikkumm.is'iiofl 

gegeben sein soLlen. 

Zu § 60 f-7bs. 2.~ Die Rbgrenzungskommission 50L.L te um einen 

Ver t re ter Ifer Prä5i ,ien tenkon feren.:: aL C;i Ni tgl. i elf erwei tel' t 

weräpn. 

Weiters erscheint Rbs_ 4 riec; Rrt. II n.ic/7t sachgerecht. 

Vie Hustimmungf?n du'; E/ltW'JI'Fus 38 ff) gewälirL ei .~. ten 

Versuchspersonen im Rahmen der kLinischen PrOfung n~mLjch 

!J e '5 ~, e ren 5 r: h 1/ t Z ,~7 1_ s ci i e L? i s 17 e r i gen I? e g '-~ I. IJ 17 !J e n. 10. i n i s c In? 

Prüfungen, cUe vor Inkrafttreten cUeses Rundesgesetzes be

~lonner, wurden, "io( '- ten ,iahet"' naC/7 der nellen I?ech t 5 Lage 

fortgesetzt werden kdnnen. 

t-iIJ'ichLil?13erIlJ verweist lfie Pri'jsiäentenkonrerenz auf die 

ungeLdste Problematik der Rbgrenzung zwischen Arzneimittel 

und LebensmitteL (Nahrungs- unä 6enul3mittel),. die im Zusam-

menhang 071 t "Tee und teeähnl i ehen Frzeugnis_".;t:.">n" ei ne RoL l e 

spieLt. Vie Prä~;:;it1entenkonfert?nzlritt fOr eine L.itJeral.i-

sierencie k'LarsteLlung ejn, ,Iie äie Vermarktung und den 

RIJc;atz ,tiver',er im [nLanr1 prut.iIJ.;:J:l?rter Teesorten urLeicl7-

tern wOräe, 

23/SN-227/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



,::'5 Rbsehri (ten dieser 5teL '- unljnahme wer(j!o-'o wlJ17sl:hgf?m,:jß 

gLeichzeiLig elem P"Äsic/.ium des NationaLrates 7ugeLeitet. 

Der Prä'ciitient: 

" 

23/SN-227/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




