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Die neue, ab Februar 2019 geltende EU-Fälschungsschutzrichtlinie
betrifft nicht nur Pharmahersteller und Zulassungsinhaber,
sondern alle, die an der Lieferkette verschreibungspflichtiger
Produkte beteiligt sind. Seit Monaten beschäftigen sich die
Autoren damit, die Verordnung in die Praxis umzusetzen und
insbesondere die Voraussetzungen für die Serialisierung zu
schaffen. Basierend auf ihren Erfahrungen erläutern sie, welche
Auflagen für (Auftrags-)Hersteller, Zulieferer, Logistiker und
andere Dienstleister gelten, wo Verantwortungsübergänge zum
Tragen kommen, wie sich die Beteiligten auf die Anforderungen
im Zuge der Serialisierung vorbereiten können, wie viel Zeit für die
einzelnen Schritte einzuplanen ist und wie eine validierte IT-
Lösung für die Integration aller Beteiligten aussehen kann.
Darüber hinaus erhält der Leser einen Überblick über
Fälschungsschutzrichtlinien außerhalb Europas sowie einen Aus-
blick auf Vorgaben, die in naher Zukunft folgen könnten.

Einleitung

In der EU-Verordnung 2016/161 und
der Fälschungsschutzrichtlinie
2011/62/EU sind die Auflagen, die
das Inverkehrbringen gefälschter
Arzneimittel über die legale Liefer-
kette verhindern sollen, klar be-
nannt. Am bekanntesten sind die
Kennzeichnung jedes serialisie-
rungspflichtigen Produkts mit ei-
nem Unique Identifier in Form eines
zweidimensionalen Barcodes auf
Packungsebene sowie die Versiege-
lung mit manipulationssicheren Eti-
ketten. Dass sämtliche gesetzlichen
Vorgaben zur Fälschungssicherheit
eingehalten werden, liegt in der Ver-
antwortung der Inhaber der Geneh-
migung für das Inverkehrbringen
(MAH – Marketing Authorization

Holder; Zulassungsinhaber). In der
Regel gilt das auch dann, wenn die-
ser bestimmte Produktionsprozesse
an externe Dienstleister ausgelagert
hat, z. B. an ein Logistikunterneh-
men oder an einen Lohnhersteller
(CMO – Contract Manufacturing Or-
ganization; Auftragshersteller).

Um zu gewährleisten, dass die
Leistungen aller Partner gesetzes-
konform erbracht werden, muss der
Zulassungsinhaber – meist das Phar-
maunternehmen – seine Dienstleis-
ter auditieren. Logistiker und Auf-
tragshersteller, die bereits über die
erforderlichen behördlichen Geneh-
migungen wie GDP- und GMP-Zerti-
fikate für die gute Vertriebs- und
Herstellungspraxis verfügen, bieten
für die Zusammenarbeit große Vor-
teile. Haben sie darüber hinaus be-

reits eine validierte Softwarelösung
für die Serialisierung implementiert
und in die entsprechende Scanner-
und Drucker-Technik investiert, er-
füllen sie alle Voraussetzungen, um
Pharmaunternehmen bei Serialisie-
rung und Aggregation effektiv zu ent-
lasten.

Gesetzliche Vorgaben sollen
schützen

Gefälschte Arzneimittel stellen ein
hohes Risiko dar, dabei gelten Re-
Importe sowie international gehan-
delte Arzneimittel als besonders fäl-
schungsanfällig. Manche Kliniken
sehen sich deshalb gezwungen, aus
Sicherheitsgründen teure Original-
präparate anstelle von günstigeren
Re-Importen einzukaufen. Schlag-
zeilen machten u. a. Onkologika, die
zu wenig Wirkstoff enthielten. Ne-
ben den gesundheitlichen sind auch
die wirtschaftlichen Folgen zu nen-
nen, die der Verkauf gefälschter Prä-
parate sowie der daraus resultieren-
de Imageschaden nach sich ziehen.
Einbußen können sich mittelfristig
negativ auf die Preisgestaltung und
die Investitionen in Forschung und
Entwicklung auswirken.

Um die Patienten zu schützen
und zu verhindern, dass gefälschte
Medikamente in die legale Lieferket-
te eindringen, sind die Packungen
von Humanarzneimitteln laut EU-
Verordnung mit definierten Sicher-
heitsmerkmalen zu versehen. Die
Vorgaben bezüglich der eindeutigen
Seriennummer und des Manipula-
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tionsschutzes gelten ab Februar
2019 europaweit.1) Über den europä-
ischen Datenspeicher (EU-Hub) wer-
den alle Nummern in die entspre-
chenden nationalen Datenspeicher-
und Abrufsysteme übermittelt, so-
dass Apotheken jedes serialisierte
Medikament – d. h. jede einzelne Pa-
ckung – vor der Abgabe auf Echtheit
prüfen können.

Die Auflagen für die Umsetzung
der Serialisierung laut EU-Richtlinie
betreffen die gesamte Lieferkette,
angefangen beim Lizenzinhaber
(MAH) über Zulieferer und Herstel-
ler bis zu Apotheken und Behörden.
Im ersten Schritt müssen die Her-
steller oder ihre beauftragten
Dienstleister jede einzelne Arznei-
mittelpackung mit verbindlichen
Angaben in standardisierter Daten-
struktur und Syntax bedrucken.
Dafür stellt die Standardisierungs-
gesellschaft GS1 ein Länderpräfix
bereit. Aus diesem und der
Pharmazentralnummer PZN wird
für Deutschland und Österreich die
National Trade Item Number (NTIN)
generiert. Die NTIN wird um die
randomisierte Seriennummer erwei-
tert und bildet so den Unique Identi-
fier, der im zweidimensionalen Da-
ta-Matrix-Code dargestellt wird. Zu-
lassungsinhaber (MAHs), die ihre
Produkte international vertreiben,
benötigen statt der NTIN die Global
Trade Item Number (GTIN) und die
Seriennummer. Die Wahrscheinlich-
keit, dass die darauffolgende Serien-
nummer abgeleitet werden kann,
liegt bei GTIN und NTIN unter
1:10 000. Pharmaunternehmer bzw.
MAH müssen für jede Stock Keeping
Unit (SKU, Produkteinheit bzgl.
Marke, Art und Größe/Menge) eine
NTIN oder GTIN bei der GS1 bean-
tragen.

Die im zweidimensionalen Data-
Matrix-Code erfassten Informatio-

nen zu Produktcode, ggf. nationaler
Kostenerstattungs- und Identifizie-
rungsnummer, Chargennummer,
Verfalldatum und Seriennummer
sind außerdem in von Menschen les-
barer Form aufzudrucken.

Andere Länder, andere
Richtlinien: Sicherheits-

bestimmungen zum Schutz
vor Arzneimittelfälschungen

weltweit

Die Codierung mit einer eindeutigen
Artikelnummer ist in allen Ländern
vorgeschrieben. Bei der Serialisie-
rung in der EU werden die nationa-
len Artikelnummern mithilfe eines
Containersystems so mit zusätzli-
chen Informationen ummantelt,
dass sie international verwendbar
sind [1]; zusätzlich ist ein manipula-
tionssicherer Erstöffnungsschutz
anzubringen. Die Ausgestaltung von
Seriennummer und Erstöffnungs-
schutz kann von Land zu Land bzw.
von Staatengemeinschaft zu Staa-
tengemeinschaft variieren (Tab. 1).
Die Kombination aus Serialisierung,

Verifizierung und behördlicher Mel-
depflicht ist bzw. wird in Europa,
Russland und Korea vorgeschrieben.
Welche Arzneimittel verschrei-
bungspflichtig sind und damit unter
die besonderen Fälschungsschutz-
richtlinien fallen, kann unterschied-
lich sein [2].

Die Verantwortung liegt beim
MAH – oder?

Laut Gesetz steht zuerst der Inhaber
der Genehmigung für das Inverkehr-
bringen, also der Zulassungsinhaber
(MAH) in der Verantwortung: Er hat
dafür Sorge zu tragen, dass sämtli-
che an der Lieferkette Beteiligte die
gesetzlichen Auflagen laut Arznei-
mittelgesetz, EU-Verordnung und
EU-Richtlinie erfüllen. Der Zulas-
sungsinhaber und der Hersteller von
Arzneimitteln müssen die korrekte
Serialisierung sicherstellen, d. h., je-
des Produkt bzw. jede einzelne Falt-
schachtel mit den 4 oben genannten
Datenelementen und der Serien-
nummer in Form des zweidimensio-
nalen Data-Matrix-Codes bedrucken
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und einen manipulationssicheren
Erstöffnungsschutz anbringen (las-
sen).

Oft sind der Inhaber der Geneh-
migung für das Inverkehrbringen
und der Hersteller identisch. Am En-
de muss der Inhaber der Genehmi-
gung für das Inverkehrbringen bzw.
die dafür verantwortliche Person die
Serialisierungsdaten der abgabefähi-
gen, also korrekt serialisierten, un-
versehrten Produkte im EU-Hub
hochladen. Nach Art. 51 Abs. 1 Un-
terabsatz 2 der Richtlinie 2001/83/
EG (RL, in der Fassung der Richtli-
nie 2011/62/EU vom 08.06.2011)
stellt die Sachkundige Person nach
Art. 48 RL bei Arzneimitteln, die in
der Union in Verkehr gebracht wer-
den sollen, sicher, dass die in Art. 54
Buchstabe o RL genannten Sicher-
heitsmerkmale auf der Verpackung
angebracht worden sind. Der Zulas-
sungsinhaber bleibt solange für ein
serialisiertes Produkt verantwort-
lich, bis es abgegeben ist oder in den
Besitz eines GDP-zertifizierten
Großhändlers übergeht. Dieser muss
z. B. prüfen, ob der Hersteller im Be-

sitz einer Herstellungserlaubnis ist
bzw. ob der Großhändler, von dem
er das Arzneimittel bezogen hat,
nach GDP zertifiziert ist.

Neben diesen expliziten Verant-
wortlichkeiten gibt es jedoch viele,
die zwar nicht ausdrücklich festge-
schrieben sind, aber implizit voraus-
gesetzt werden. So heißt es in den
Gründen zur Änderung der Richtli-
nie 2001/83/EG, (6): „Personen, die
Arzneimittel beschaffen, führen, la-
gern, ausliefern oder exportieren, sind
zur Ausübung ihrer Tätigkeiten nur
befugt, wenn sie die Anforderungen
erfüllen, die gemäß der Richtli-
nie 2001/83/EG für die Ausstellung ei-
ner Großhandelsgenehmigung einzu-
halten sind.“ [3]. Das bedeutet, dass
entweder die beteiligten Unterneh-
men bereits über die Großhandels-
erlaubnis verfügen oder der Zulas-
sungsinhaber seine Geschäftspart-
ner nach den entsprechenden
Kriterien selbst auditieren muss –
der Aufwand an Zeit und Geld ist
beträchtlich. Das Gleiche trifft auf
die Kontrolle von GDP und GMP bei
der Herstellung von Wirkstoffen zu:

Der Inhaber der Herstellungserlaub-
nis muss dafür Sorge tragen und do-
kumentieren, dass Hersteller und
Vertreiber die gute Herstellungs-
und Vertriebspraxis (GMP/GDP)
einhalten. Liegt das Zertifikat nicht
vor, muss auditiert werden [4].

Eine weitere Vorgabe betrifft die
Verantwortung der Zulassungsinha-
ber. Die Serialisierung nach den EU-
Vorgaben basiert auf dem Datenab-
gleich mit den in den nationalen Da-
tenspeicher- und Abrufsystemen er-
fassten Seriennummern, sie ist keine
reine Track-&-Trace-Lösung. De fac-
to muss der Zulassungsinhaber aber
bis zu dem Zeitpunkt, ab dem die
Verantwortung auf den Großhänd-
ler übergeht, auf Nachfrage der Be-
hörden jederzeit Auskunft zum Sta-
tus seiner serialisierten Produkte ge-
ben können. Beim Großhändler
verhält es sich entsprechend [5]. Ob-
wohl die Sendungsverfolgung weder
in der Fälschungsschutzrichtlinie
noch in der Verordnung vorge-
schrieben ist, empfiehlt es sich, ein
adäquates Track-&-Trace-System
für die Erfassung der Seriennum-

n Tabelle 1

Richtlinien verschiedener Länder (Stand 2/2018, Ausnahme: Russland, Stand 4/2018);
zusammengestellt von TraceLink.

Land/Staatengemeinschaft Maßnahme(n) Einführung(en)

EU Serialisierung, Verifizierung/Datenabgleich,
behördliche Meldepflicht

Febr. 2019

Argentinien Serialisierung, behördliche Meldepflicht 2012–2017

Brasilien Serialisierung, behördliche Meldepflicht Aug. 2018–Aug. 2022

China Serialisierung, behördliche Meldepflicht 2012 für verschreibungspflichtige Medika-
mente

Indien Serialisierung, behördliche Meldepflicht,
Track & Trace

2011–2016 für Exportprodukte, ab 2019
für Produkte auf dem heimischen Markt

Jordanien Serialisierung, behördliche Meldepflicht 2017 Barcode, 2020 Serialisierung

Russland Serialisierung, Track & Trace, Verifizie-
rung/Datenabgleich, behördliche Melde-
pflicht

2019–2021, verschiedene Stufen je Arznei-
mittelgruppe

Saudi Arabien Serialisierung, behördliche Meldepflicht 2015 Barcode
2017 Serialisierung

Südafrika behördliche Meldepflicht ab 2018 Barcode
ab 2022 Serialisierung

Türkei Serialisierung, behördliche Meldepflicht 2010

USA Serialisierung, Verifizierung/Datenabgleich,
Track & Trace

2015 Track & Trace 2017–2023 Serialisie-
rung
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mern an den relevanten Übergabe-
stellen zu implementieren. Wer Pro-
dukte abfertigt, die für den Vertrieb
in Länder mit Track-&-Trace-Prü-
fung bestimmt sind, ist hier eben-
falls gefordert. State of the Art sind
Datenbrillen, bei denen während der
Kommissionierung die Produktda-
ten automatisch erfasst und ins Sys-
tem übermittelt werden.

Mit angekündigten oder unange-
meldeten Stichprobenkontrollen bei
Arzneimittelherstellern und Arznei-
mittelgroßhändlern kommen die Be-
hörden ihrer Verantwortung nach
und überzeugen sich davon, dass die
gesetzlichen Bestimmungen einge-
halten werden. Für die Überprüfung
der korrekten Serialisierung sind die
zuständigen Behörden an die natio-
nalen Datenspeicher- und Abrufsys-
teme angeschlossen. Hier sind sämt-
liche in Verkehr befindlichen Serien-
nummern hinterlegt; Nummern von
Produktmustern, beschädigten oder
vernichteten Produkten werden ent-
fernt. Für größtmögliche Transpa-
renz ist die gesamte Historie einer
Seriennummer mindestens bis zu ei-
nem Jahr nach dem Verfalldatum
bzw. 5 Jahre ab dem Inverkehrbrin-
gen des Produkts gespeichert. Bei ei-
nem Fälschungsverdacht besteht für
die zuständigen nationalen Behör-
den die Möglichkeit, sofort zu kon-
trollieren [6].

Da jede Apotheke den Unique
Identifier aller serialisierten Arznei-
mittel vor der Abgabe an den Patien-
ten mit europaweit einheitlichen Le-
segeräten prüft, ist der Verkauf ge-
fälschter Medikamente damit
nahezu ausgeschlossen.

NMVO [7] und der
Europäische Knotenpunkt

Verordnung und Richtlinie sind das
eine, die praktische Umsetzung in
den jeweiligen Ländern das andere.
Das beginnt in Deutschland damit,
dass der pharmazeutische Unter-
nehmer die zuständige Behörde in-
formieren muss, bevor er die Sicher-
heitsmerkmale aufbringen darf.

Für die vorgeschriebene Ende-zu-
Ende-Überprüfung baut jedes Land
eine National Medicines Verification
Organization (NMVO) auf, die ein
grenzüberschreitendes, funktions-
tüchtiges Verifikationssystem imple-
mentiert, das an das System des EU-
Hubs angebunden ist. In Deutsch-
land haben dazu die Bundesvereini-
gung Deutscher Apothekerverbände
(ABDA), der Bundesverband der
Arzneimittel-Hersteller e. V. (BAH),
der Bundesverband der pharmazeu-
tischen Industrie e. V. (BPI), der
Bundesverband des pharmazeuti-
schen Großhandels e. V. (PHAGRO),
Pro Generika e. V. und der Verband
Forschender Arzneimittelhersteller
e. V. (vfa) den securPharm e. V.
gegründet.

Damit der Datenschutz der Betei-
ligten gewährleistet ist, hat secur-
Pharm das deutsche National Medi-
cines Verification System (NMVS) in
2 Teilsysteme gesplittet: in die Da-
tenbank der pharmazeutischen In-
dustrie, betrieben von der ACS
PharmaProtect GmbH, und in den
Datenspeicher der Apotheker, be-
trieben von der Netzgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH (NGDA).
Durch die Verwaltung und Speiche-
rung der Daten auf 2 verschiedenen
Servern ist das Eigentum an den Da-
ten eindeutig und nachvollziehbar.

Für die Übermittlung der Seriali-
sierungsdaten ist ein Vertrag mit
dem EU-Hub zu schließen sowie mit
den jeweiligen NMVOs, deren Märk-
te beliefert werden. Für die Qualifi-
zierung beim EU-Hub/bei der Euro-
pean Medicines Verification Organi-
zation (EMVO) sind bis zu 6 Monate
einzuplanen. Die Verträge dienen
der eindeutigen Identifizierung des
pharmazeutischen Unternehmens.
Pharmazeutische Unternehmen, die
in Deutschland serialisierungs-
pflichtige Arzneimittel in Verkehr
bringen, müssen einen Vertrag mit
der ACS PharmaProtect GmbH
– dem Betreiber der Datenbank der
pharmazeutischen Industrie –
schließen.

Die Serialisierungsdaten laden
die MAHs direkt ins EU-Hub hoch,

von hier aus werden sie an die ent-
sprechenden NMVS verteilt. Bei der
Abgabe von Arzneimitteln können
Apotheken die Daten auf der Pa-
ckung mit den im NMVS hinterleg-
ten Daten abgleichen. Das Hochla-
den der Daten ist nur Nutzern ge-
stattet, „deren Identität, Rolle und
Legitimität überprüft wurde“ [8].

Ende-zu-Ende-Verifizierung
per Cloud

Kapitel VII mit den Art. 31–39 der
Delegierten Verordnung beschäftigt
sich mit der „Einrichtung und Ver-
waltung des Datenspeicher- und -Ab-
rufsystems sowie [dem] Zugang zu
dem System“: Jeder Datenspeicher
des Datenspeicher- und Abrufsys-
tems verfügt über Anwendungspro-
grammierschnittstellen [9]. Über
diese können die für die Serialisie-
rung Verantwortlichen die relevan-
ten Daten hochladen bzw. hochla-
den lassen [10]. Den Zugang zum
Datenspeicher- und Abrufsystem er-
halten nur geprüfte Nutzer [11], das
bedeutet, dass sich die Verantwortli-
chen – also i. d. R. die Inhaber der
Genehmigung für das Inverkehr-
bringen – legitimieren müssen. Die
Hersteller sind darüber hinaus dazu
verpflichtet, die „Protokolle der Ak-
tionen im Zusammenhang mit dem
individuellen Erkennungsmerkmal ei-
nes gegebenen Arzneimittels auf[zu]
bewahren, nachdem das Erkennungs-
merkmal im Datenspeicher- und Ab-
rufsystem deaktiviert wurde, und
zwar [...] mindestens fünf Jahre ab
dem Inverkehrbringen [...]“ [12]. Zu-
dem müssen die hochgeladenen Da-
ten einem definierten Format ent-
sprechen, damit Lesbarkeit und Ge-
nauigkeit der übermittelten Daten
gewährleistet sind [13].

Doch mit der Anbindung zum eu-
ropäischen Datenspeicher ist es
noch nicht getan. Sofern der Inhaber
der Genehmigung für das Inverkehr-
bringen nicht mit dem Hersteller
identisch ist, vielleicht sogar mehre-
re Hersteller, außerdem Zulieferer,
Auftragshersteller (CMO) und Groß-

Arzneimittelwesen • Gesundheitspolitik • Industrie und Gesellschaft

europharm®

1058 Reinhold und Schaffgotsch • Serialisierung und Aggregation outsourcen
Pharm. Ind. 80, Nr. 8, 1054–1062 (2018)

© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)



St
ic

hta
g 

9. F
eb

ru
ar

 2
019

...
nie

 m
eh

r 
„o

hne“
 !

Fälschungsschutz / Serialisierung

… mit der „Lizenz zum Drucken“

Ihr Kosten-Nutzen-Vorteil

Flexibel, offen für spezielle Kunden-

wünsche durch eigene Hard-/Software 

und Know-how

Bedrucken und Verifi zieren von 

Faltschachteln mit Seriennummern

Nummern vom Kunden geliefert

Nummern von Med-X-Press generiert

Originalitätsverschluss 

(Tamper Evident)

Generierung und Druck der Aggre-

gationsdaten  auf Transportverpackung

Retourenmanagement – Verifi zierung 

aus dem Nationalsystem

Datendokumentation mit

Langzeitspeicherung

Exportmanagement – Ausbuchen aus 

dem Nationalsystem

Auch kleine Chargen – 

schnell und fl exibel

Med-X-Press – ist der Partner an Ihrer Seite.

Wir sind vorbereitet!

Die Zeit läuft!
Lassen Sie sich beraten,

welche Vorteile und

Kosten- Nutzeneffekte

Ihnen Med-X-Press beim

Fälschungsschutz bieten kann.

Tel.: 05321 311 30-0
vertrieb@med-x-press.de

Fälschungsschutz / Serialisierung
Dienstleistung für Pharmazie- und Lohnhersteller 

PHARMALOGISTIK- UND OUTSOURCING-LÖSUNGEN 

GMP- UND GDP-ZERTIFIZIERT

Med-X-Press GmbH · Pracherstieg 1 · 38644 Goslar · Tel.: 05321 311 30-0 · Fax: -1180 · vertrieb@med-x-press.de · www.med-x-press.de

Nie m
ehr oh

ne

Fälschungsschutz!



händler in die Supply Chain einge-
bunden sind, müssen auch sie Daten
austauschen können. Punkt-zu-
Punkt-Verknüpfungen zwischen den
Systemen der Akteure erweisen sich
häufig als kompliziert, zeitaufwen-
dig und teuer, zudem müssen sie
nach GAMP 5 (Good Automated
Manufacturing Practice) validiert
sein. Hinzukommen unterschiedli-
che „Sprachen“ der Systeme, die Da-
teiformate müssen für den reibungs-
losen Austausch „übersetzt“ werden.

Eine sichere, zertifizierte und au-
ßerdem flexible Alternative zur
Punkt-zu-Punkt-Anbindung ist eine
Multi-Tenant-Cloudlösung wie die
Healthcare-Cloud von TraceLink.2)

Über die Cloud können MAH die re-
levanten Daten in das nationale und
das internationale Datenspeicher-
und Abrufsystem hochladen, auf
dem aktuellen Stand halten, für den
vorgeschriebenen Zeitraum spei-
chern und Daten mit ihren Ge-
schäftspartnern austauschen, sofern
diese ebenfalls für die Healthcare-
Cloud zertifiziert und registriert
sind. Jeder Nutzer hat dabei seinen
eigenen, geschützten Bereich. Un-
terschiedliche Dateiformate über-
setzt TraceLink in das definierte
Format des Datenspeicher- und Ab-
rufsystems des EU-Hub. Der Algo-
rithmus zur Bildung der eindeutigen
Seriennummern ist ebenfalls auf der
Cloud hinterlegt; auch eine Serien-
nummer für die Aggregation lässt
sich via TraceLink generieren.

Dank des einfachen „Onboarding“
inklusive der Integration verschiede-
ner Informations- und Kommunika-
tionssysteme können die Akteure ei-
ner Supply Chain den aktuellen Sta-
tus eines Produkts über TraceLink

erfassen und austauschen, sodass
der MAH im Falle einer behördlichen
Prüfung, z. B. bei einem Fälschungs-
verdacht, seiner Auskunftspflicht so-
fort nachkommen kann [14]. Beson-
ders einfach ist die Statuserfassung
und -übermittlung via Datenbrille
(Google Glass, z. B. von Picavi).

EMVO-zertifizierte MAHs können
durch die Nutzung solcher Software-
lösungen alle EU-Auflagen hinsicht-
lich Datenerstellung, -speicherung
und -übermittlung erfüllen; das
Hochladen der Serialisierungsdaten
und die Übermittlung an das NMVS
und den EU-Hub sind möglich. Vo-
raussetzung ist, dass jeder MAH ei-
nen direkten Vertrag mit der EMVO
sowie den NMVOs der Märkte abge-
schlossen hat, auf denen die Produk-
te vertrieben werden. Vom Antrag
bis zur Vertragsschließung kann es
Monate dauern.

Auf die Serialisierung gemäß der
neuen EU-Verordnung müssen sich
auch die Auftragshersteller gut vor-
bereiten: Ein Drucker für die Erstel-
lung des zweidimensionalen Bar-
codes muss einsatzbereit sein, es
sollte ausreichend Zeit für einen
Testbetrieb eingeplant werden.
CMOs, die in eigene Softwarelizen-
zen investiert haben, können ggf. ei-
genständig Seriennummern generie-
ren, die Seriennummern der kom-
missionierten Produkte in das
jeweilige System hochladen und
über die Historie der serialisierten
Produkte entsprechend der behörd-
lichen Vorgaben verfügen. Der Da-
tentransfer zwischen CMO und Auf-
traggeber sollte bei der Serialisie-
rung über das jeweilige System
möglich sein. Auch die von den
MAHs generierten Seriennummern
sollten darüber direkt an die Ferti-
gungslinie ihres CMOs gelangen.

Laut EU-Verordnung sind Lohn-
hersteller, die die Sicherheitsmerk-
male anbringen, auch verpflichtet,
zu überprüfen, ob der zweidimen-
sionale Barcode mit dem individuel-
len Erkennungsmerkmal den Anfor-
derungen der Art. 5 und 6 der Ver-
ordnung entspricht, lesbar ist und
die erforderlichen Informationen

enthält. Dafür müssen die Codes der
serialisierten Produkte gescannt
und an das jeweilige Verifizierungs-
system übermittelt werden.

Herausforderung: kleine
Losgrößen

CMOs spezialisieren sich u. a. auf
die Fertigung kleiner Losgrößen.
Häufig geht es dabei um das Umver-
packen von Arzneimitteln nach ei-
ner Änderungsanzeige: Wenn sich
Texte der Packmittel ändern, benö-
tigen sie entsprechend neu bedruck-
te Schachteln und Packungsbeila-
gen. Ähnlich verhält es sich bei Re-
Importen – Packungen und Pa-
ckungsbeilagen müssen mit Texten
in der jeweiligen Landessprache des
neuen Abgabemarkts versehen sein.
Verschreibungspflichtige Produkte
benötigen zusätzlich als Unique
Identifier den zweidimensionalen
Data-Matrix-Code mit den gesetz-
lich vorgeschriebenen Informatio-
nen sowie den manipulationssiche-
ren Erstöffnungsschutz.

Kunden, die die Leistungen von
Lohnherstellern bereits nutzen, wer-
den diese spätestens ab Februar
2019 auch mit der Serialisierung be-
auftragen – oder andere Lösungen
finden müssen. Die vorbereitenden
Gespräche zwischen MAHs und ih-
ren Dienstleistern bzw. Herstellern
laufen im besten Fall schon seit Mo-
naten. Voraussetzung für die Zu-
sammenarbeit ist einerseits die Er-
füllung der behördlichen Vorgaben
– dieser Part muss nicht erneut ge-
prüft werden, wenn Unternehmen
bereits als CMO im Einsatz sind. An-
dererseits sind für die Serialisierung
nach EU-Verordnung der validierte
Datentransfer und die validierte Da-
tenspeicherung erforderlich.

Softwareanbindung und
Serialisierung für CMOs

Sofern CMOs auch selbst Serien-
nummern generieren und sicher
übertragen können möchten, benö-

2) Pharmahersteller und Zulassungsinhaber
mit weltweitem Vertrieb können mit Trace-
Link nicht nur die EU, sondern alle Märkte
entsprechend der jeweils geltenden Vorgaben
bedienen. Die Healthcare-Cloud wird für EU-
Kunden in Frankfurt gehostet [15]. Die An-
wendung wird kontinuierlich validiert, Instal-
lation Qualification, Operation Qualification
und Performance Qualification werden dank
der besonderen Architektur automatisiert
durchgeführt.
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tigen sie dafür validierte IT-Zugän-
ge. Dafür schließen sie eigene Ver-
träge mit den jeweiligen Software-
Anbietern. In der Anfangsphase wer-
den Verantwortliche aus den Berei-
chen Herstellung und Logistik als
User angelegt. Die eingetragenen
User können mit einer validierten
Softwarelösung wie der Healthcare-
Cloud von TraceLink Serialisie-
rungsaufträge für die einzelnen
Kunden anlegen, diese Daten sind
geschützt und nur für die jeweils Be-
teiligten einsehbar. Der gesamte Da-
ten- und Statusaustausch für die Se-
rialisierung erfolgt über das System
des jeweiligen Anbieters.

Ein weiterer Vorteil einer eigenen
Softwarelizenz besteht darin, dass
Auftragshersteller wie UNITAX3) Re-
touren, beschädigte Produkte oder
Produkte, die unter Art. 234) fallen,
auch wieder „ausscannen“ können.
Die Meldung über die Deaktivierung
der Daten im EMVS/EU-Hub muss
der MAH selbst vornehmen.

Wenn der MAH einem CMO oder
anderem Dienstleister einen Auftrag
erteilt, sollten die Bereiche der phar-
mazeutischen Verantwortung in ei-
nem mehrseitigen Katalog vertrag-
lich klar geregelt werden. Jeder Leis-
tungsbereich, von Herstellung über
Lagerung bis zu Transport und Reini-
gung der Ladungsträger, ist nochmals
in einzelne Positionen zu unterteilen,
wobei ein besonderes Augenmerk auf

Schulungen sowie auf Dokumenta-
tion und Archivierung liegen sollte.
Weiterhin soll der Vertrag regeln, um
welche Produktgruppe es sich han-
delt und die üblichen Paragrafen zu
Geheimhaltung, Haftung und kauf-
männischen Konditionen enthalten.

Da die Serialisierung sowohl für
Auftraggeber als auch für Auftrag-
nehmer neu ist, geht der eigentli-
chen Zusammenarbeit idealerweise
eine dreimonatige Testphase voraus.
Dabei steht die Funktionsweise der
Software im Mittelpunkt. Beispiel
UNITAX: Wie im späteren Echtbe-
trieb wird der Linienmanager an der
Fertigungslinie bei UNITAX mit der
TraceLink-Software verbunden – ein
Datenaustausch auf dem Software-
Level 3. Gleichzeitig kommuniziert
der Linienmanager auf Software-Le-
vel 2 mit den Maschinen der Ferti-
gungslinie, z. B. mit Drucker, Etiket-
tierer, Banderolierer und Wiegeein-
heit, und gibt die über TraceLink
generierten Serialisierungsdaten an
die Geräte weiter. Zuvor hat der
MAH die Seriennummern generiert
und für seinen CMO auf der Cloud
hinterlegt. Die Produkte werden auf
der Fertigungslinie mit den Unique
Identifiern auf Packungsebene be-
druckt. Sobald die Packungen fertig
konfektioniert und kommissioniert
sind, überträgt der CMO die Seriali-
sierungsdaten an die Healthcare-
Cloud. Das Hochladen der Daten ins
EU-Hub übernimmt der MAH.

Gut vorbereitete Lohnhersteller
werden bereits im Herbst 2018 die
ersten Chargen für ihre Kunden se-
rialisieren. Zurzeit ist nicht abseh-
bar, wie viele Produkte auf diese
Weise die Fertigungslinien täglich
durchlaufen werden. Die Menge
hängt u. a. von der eigenen Kapazi-
tät der Hersteller sowie vom Auf-
kommen der Änderungsanzeigen
und re-importierter Produkte ab.

In Zukunft: Aggregation

Ein aggregierter Code ermöglicht
die gleichzeitige Überprüfung meh-
rerer individueller Erkennungsmerk-

Track & Trace  
von Level 1 bis 5.
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www.traxeed.com
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3) Als GDP-, GSP- und GMP-zertifizierter
Dienstleister lagert und transportiert UNITAX
Wirkstoffe und Fertigarzneimittel. Mit einer
Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG sowie
einer für Großhandel nach § 52a AMG über-
nimmt UNITAX zudem Leistungen als Auf-
tragshersteller (CMO). Hier beträgt der Anteil
serialisierungspflichtiger Produkte aktuell
70–80 %. Der Testbetrieb für die Serialisierung
nach EU-Norm startet im Oktober 2018.
4) Artikel 23 der Delegierten Verordnung be-
handelt den Umgang mit den besonderen
Merkmalen der Lieferkette in den Hoheitsge-
bieten der verschiedenen Länder: Die Mit-
gliedstaaten können „erforderlichenfalls ver-
langen, dass ein Großhändler die Sicherheits-
merkmale eines Arzneimittels überprüft und
dessen individuelles Erkennungsmerkmal deak-
tiviert, bevor er dieses Arzneimittel an eine der
folgenden Personen oder Einrichtungen abgibt:
[...] Rettungssanitäter [...], Streitkräfte, Polizei
[...], Gefängnisse [...]“.



male: Dank einer eindeutigen Se-
riennummer für die nächsthöhere
Packungseinheit – Bündel, Karton
oder Palette – müssen einge-
schweißte Umkartons oder Paletten
nicht zu Prüfzwecken geöffnet wer-
den. Die Seriennummern sämtlicher
Einzelprodukte sind in der überge-
ordneten Nummer enthalten. Ist Ag-
gregation gewünscht, so meldet der
Linienmanager dies vor der Ferti-
gung im System an, die Aggregation
ist dann nach Druck des Unique
Identifiers und dem Aufbringen der
Orginalitätsverschlüsse der letzte
Schritt im Herstellungsprozess.

Wird eine so aggregierte Sendung
vor der Abgabe geöffnet und die Zu-
sammensetzung – z. B. durch eine
Packungsentnahme – verändert, ist
die ursprüngliche Aggregationsnum-
mer zu deaktivieren und anschlie-
ßend ein neuer aggregierter Code zu
erstellen. Für Aggregation und De-
Aggregation ist – ebenso wie für die
Serialisierung – eine sichere Soft-
ware-Anbindung zur Generierung
und Übermittlung der eindeutigen
Seriennummer Voraussetzung. Die
Aggregation wird z. B. 2020 in Russ-
land eine Anforderung für die Seria-
lisierung werden.

Fazit und Ausblick

Zulassungsinhaber, die mit mehre-
ren Herstellern und CMOs zusam-
menarbeiten, müssen dafür Sorge
tragen, dass alle serialisierungs-
pflichtigen Produkte ab dem 9. Febr.
2019 mit den vorgeschriebenen Si-
cherheitsmerkmalen Unique Identi-
fier und Tamper-Evident-Etikett ver-
sehen sind. Während Hersteller gro-

ßer Mengen häufig schon die
erforderlichen Voraussetzungen er-
füllen, können Zulieferer und CMOs
von kleineren Losgrößen mit dem fi-
nanziellen und organisatorischen
Aufwand, der damit verbunden ist,
überfordert sein. MAHs sollten des-
halb umgehend prüfen, ob alle rele-
vanten beteiligten Unternehmen die
Fälschungsschutzrichtlinien der De-
legierten Verordnung einhalten kön-
nen, um anderenfalls alternative Lö-
sungen zu entwickeln. Sollte eine
Umrüstung der eigenen Fertigungs-
linien im vorgegebenen Zeitrahmen
nicht mehr möglich sein, bietet die
Beauftragung externer Dienstleister
eine Alternative, um die Zeit bis zur
Umrüstung zu überbrücken und
eventuelle Lücken zu schließen.

Unternehmen, die neben dem
deutschen und europäischen Markt
auch Märkte weltweit bedienen,
müssen außer den EU-Vorgaben
weitere gesetzlich vorgeschriebene
Verifizierungsauflagen berücksichti-
gen. Zu nennen sind hier v. a. Track-
&-Trace-Lösungen sowie die Aggre-
gation. Um das gesamte Richtlinien-
Spektrum mit einer Software abde-
cken zu können, empfehlen sich fle-
xible Cloudlösungen wie die Health-
care-Cloud. Bei der Auswahl exter-
ner Dienstleister ist darauf zu
achten, dass sie ebenfalls über das
erforderliche Hardware- und Soft-
ware-Equipment verfügen.
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