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Die Verwendung chinesischer Arz-
neidrogen in Europa wird immer
populärer. Soweit mit ihnen thera-

peutische Zwecke verfolgt werden, handelt
es sich um Arzneimit-
tel. Die Apotheke hat
die Qualität der abge-
gebenen Arzneidrogen
zu gewährleisten, und
auf jeden Fall die Iden-
tität zu prüfen; soweit
kein valides Analysen-
zertifikat für die Rein-
heit und den Gehalt
vorliegt, sind auch die-
se zu bestimmen. Die

Prüfvorschriften des Europäischen Arznei-
buchs gelten als validiert. Werden andere
Methoden verwendet, ist der Nachweis zu
erbringen, dass sie zum gleichen Ergebnis
führen. Daher hat es einen großen Vorteil,
auf Monographien des Arzneibuches
zurückgreifen zu können. Auch für Arznei-
mittelzulassungen ist der Qualitätsnach-
weis auf der Basis von Arzneibuchmono-
graphien einfacher.
Das Europa-Parlament hat in einer Ent-
schließung vom 29. Mai 1997 zur Rechts-
stellung der nichtkonventionellen Medi-
zinrichtungen (A4-0075/97) darauf hinge-
wiesen, „dass die europäische Pharma-
kopöe die ganze Skala der pharmazeuti-
schen und pflanzlichen Produkte der
nichtkonventionellen Medizinrichtungen
umfassen müsste“. 

Was ist der Geltungsbereich des
Europäischen Arzneibuches?
Das Europäische Arzneibuch fußt auf ei-
nem Übereinkommen des Europarates aus
dem Jahre 1964. Zurzeit gehören dem

Übereinkommen 37 europäische Länder
an: dies sind die 27 EU-Mitgliedstaaten,
drei Länder der Europäischen Freihandels -
assoziation (EFTA): Island, Norwegen
und die Schweiz; darüber hinaus Kroatien,
die Türkei und die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien; Bosnien-Her-
zegowina, Serbien und Montenegro, und
auch die Europäische Union (EU). Das
europäische Arzneibuch gilt somit weit
über die Grenzen der EU hinaus.
Es gibt darüber hinaus 21 Beobachter,
darunter auch die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). Unter den 20 Beobachter-
staaten sind die USA und China.

Wie und wo werden die Monogra-
phien erarbeitet?
Die Ausarbeitung des Europäischen Arz-
neibuchs liegt in der Verantwortung der
Europäischen Arzneibuch-Kommission
(European Directorate for the Quality of
Medicines (EDQM)) in Straßburg. Sie be-

steht aus nationalen Delegationen mit ma-
ximal drei Mitgliedern pro Land. Verwal-
tungsaufsicht hat der Gesundheitsaus-
schuss des Europarats.
Für die Erarbeitung der einzelnen Mono-
graphien existieren Expertengruppen, die
sich dreimal im Jahr treffen. Zunächst hat-
ten die für pflanzliche Arzneidrogen zu-
ständigen Gruppen 13A und 13B die Erar-
beitung der Monographien für chinesische
Arzneidrogen übernommen. Im Jahre
2008 wurde eine eigene Arbeitsgruppe für
TCM-Drogen eingerichtet. Ihr gehören
zurzeit drei Mitglieder aus Österreich an.
Für die Arbeit der Europäischen Arznei-
buch-Kommission existieren klare Regeln
(»Rules of Procedure of the European
Pharmacopoeia Commission«; http://www.
edqm.eu/site/Rules_of_Procedure_of_the_
European_Pharmacopoeia_Cpdf-en-960-
2.html), und auch die Erarbeitung der
Monographien (»Guide for the work of the
European Pharmacopoeia«, http://www.
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edqm.eu/site/PAPHSG_10_42_DEF_Guide
_for_the_work_of_the_Europeapdf-en-
7785-2.html) ist genau festgelegt. 
Vorschläge für Monographien können
von der Arzneibuchkommission selbst,
von den Arbeitsgruppen und vom Arznei-
buch-Sekretariat gemacht werden. Her-
steller und andere Interessensgruppen
können Vorschläge über ihre nationale
Delegation bzw. über das Arzneibuch-Se-
kretariat einbringen. 
Die Europäische Arzneibuch-Kommissi-
on entscheidet über das Arbeitsprogramm
und die generellen Richtlinien bei der Er-
stellung der Monographien. 
Der Workflow bei der Erarbeitung einer
Monographie ist genau festgelegt
(http://www.edqm.eu/medias/fichiers/ Pro-
cedure_1_Workflow.pdf). Nachdem eine
Expertengruppe von der Kommission da-
mit beauftragt wurde, wird ein Rapporteur
für die Erstellung eines Entwurfes be-
stimmt. Der Rapporteur sichtet die Litera-
tur, entwickelt und validiert die Methoden
für eine Monographie. Der Entwurf wird in
der Expertengruppe eingehend diskutiert
und schließlich in der Zeitschrift Pharmeu-
ropa publiziert. Nach drei Monaten öffent-
licher Konsultation leiten die nationalen
Arzneibuch-Behörden alle eingegangenen
Kommentare an die EDQM weiter. Die be-
fasste Expertengruppe diskutiert die Kom-
mentare und überarbeitet ggf. den Mono-
graphieentwurf. Soweit keine erneute Ver-
öffentlichung in Pharmeuropa nötig ist,
wird der Entwurf an die Europäische Arz-
neibuch-Kommission zum Beschluss wei-
tergeleitet. Die Kommission diskutiert und
verabschiedet den Entwurf für die Publika-
tion im Europäischen Arzneibuch oder
weist ihn an die Expertengruppe zur erneu-
ten Überarbeitung zurück. 

Wie kann ich Einfluss nehmen?
Bei chinesischen Arzneidrogen stellt sich
insbesondere das Problem der Berücksich-
tigung einer ausreichenden Zahl repräsen-
tativer Muster von Handelsdrogen. Der
Rapporteur wird daher häufig die betroffe-
nen Gruppen/Firmen um die Bereitstel-
lung von Mustern bitten. Auch Hinweise
auf Qualitätsprobleme, Verwechslungs-
problematiken etc. werden häufig erbeten. 
Die wichtigste Form der Einflussnahme ist
die Kommentierung der in »Pharmeuropa«
veröffentlichten Monographie-Entwürfe.
Die Veröffentlichung dieser Zeitschrift
wird in Zukunft im Internet mit open-ac-
cess erfolgen: http://pharmeuropa.edqm.eu/
Es ist wichtig, dass die vorgeschlagenen

Monographieentwürfe/Analysenmethoden
von möglichst vielen Interessenten gele-
sen und evaluiert werden, um am Ende re-
produzierbare und robuste Methoden im
Arzneibuch wiederzufinden.
Kommentare (in Englisch) müssen in
Österreich über die zuständige Nationale
Arzneibuchbehörde,Mag. pharm. Yvonne
Gaspar, BMG, Abteilung III/3 Radetzky-
strasse 2, 1030 Wien oder per E-Mail
(yvonne.gaspar@bmg.gv.at) eingereicht
werden.
Als wichtige Anlaufstelle für Fragen zur
TCM-Monographieausarbeitung stehen
auch der von Österreich in Straßburg bei
der EDQM – TCM Arbeitsgruppe nomi-
nierte Herausgeber und Übersetzer des
„Arzneibuches der chinesischen Medizin“
MMag. pharm. Erich A. Stöger
(erich.stoeger@univie.ac.at) und der bei
der AGES PharmMed tätige ebenfalls no-
minierte Doz. Dr. Reinhard Länger (reinhard.
laenger@ages.at) zur Verfügung.

Wie ist der Stand bei den chinesi-
schen Arzneidrogen?
Es befinden sich insgesamt ca. 80 Mono-
graphien von chinesischen Arzneidrogen
auf dem Arbeitsplan der TCM-Arbeits-
gruppe. 16 Monographien von TCM-Dro-
gen wurden bereits von der Arzneibuch-
Kommission verabschiedet und im Eu-

ropäischen Arzneibuch publiziert (Tab. 1)
Entwürfe von 28 weiteren Monographien
chinesischer Arzneidrogen sind bereits in
»Pharmeuropa« publiziert (Tab. 2)
Darüber hinaus wurden folgende, für
TCM Drogen relevante allgemeine Me-
thoden publiziert: Test für Aristo-
lochiasäuren in pflanzliche Arzneidrogen
(2.8.21), Test auf Pestizidrückstände in
pflanzlichen Arzneidrogen (2.8.13.), Be-
stimmung von Ochratoxin A in pflanzli-
chen Arzneidrogen (2.8.22). Eine Mono-
graphie für einen Test auf Pyrrolizidin-Al-
kaloide ist in Bearbeitung.
Zu beachten ist auch, dass seit der Ausga-
be 7 des Europäischen Arzneibuches die
pflanzlichen Drogen in einem eigenen
Kapitel zusammengefasst sind.
Über den aktuellen Stand der Erarbeitung
von Monographien für das Europäische
Arzneibuch kann man sich in der Know-
ledge Database des EDQM informieren. 
http://extranet.edqm.eu/publications/
recherches _sw.shtml
So ist man immer auf dem Laufenden.
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