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SICHERE LIEFERKETTE

Digitale Technologien kommen 
bei STADA zum Einsatz, um etwa 
den korrekten Wirkstoffgehalt 
und die Wirkstofffreisetzung von 
Arzneimitteln zu testen.

Kaum andere Produkte sind so sicher wie Arzneimittel. 
 Hersteller, Großhändler und Apotheken tun  einiges, um das 
zu gewährleisten.

0,000001 Prozent. Eine Zahl mit fünf 
Nullen hinter dem Komma. Das ist der 
Anteil von Fällen mit Fälschungs- oder 
Manipulationsverdacht an allen Arznei-
mitteln, die 2016 auf legalem Weg in die 
Apotheke gelangt sind. Anders ausge-
drückt: in 14 Fällen bei 1,4 Milliarden 
verkauften Packungen. In den meisten 
Branchen würde eine solch geringe 
Zahl als vernachlässigbar gelten. Im 
Arzneimittelmarkt setzen die Beteilig-
ten – von Herstellern über Großhändler 
und Apotheken bis hin zur Politik – alles 
daran, Fälschungen und Manipulatio-
nen in der legalen Produktions- und 
Lieferkette auf null zu reduzieren.

Hersteller: globales 
Geschäft – globale Kontrollen
–
„Die Qualität und der Patientenschutz 
sind unser höchstes Gut.“ Dr. Fritz Klöter 

sagt diesen Satz so sachlich und selbst-
verständlich, dass man seine Tragweite 
im ersten Moment gar nicht begreift. 
Der 60-Jährige trägt den etwas sper-
rigen Titel „Executive Vice President 
Global Quality“ und ist beim Arznei-
mittel-Hersteller Stada für die welt-
weite Arzneimittelsicherheit zuständig. 
Seit mehr als 35 Jahren ist er in dem 
Bereich tätig. Wenn er über Dinge 
wie Qualitätssicherung, Herstellungs-
prozesse und Kontrollmechanismen 
spricht, ist er ganz in seinem Thema. 
Er führt aus: „Um den Patientenschutz 
sicherzustellen, haben wir den Fach-
bereich Global Quality gegründet und 
ihn auf die höchste Führungsebene 
gestellt.“

Arzneimittel-Hersteller tragen eine große 
 Verantwortung. Täglich stellen sie Milli-
onen von Packungen mit Arzneimitteln 

her, die Krankheiten heilen oder lindern 
und die Gesundheit von Patienten 
erhalten und verbessern. Fehlerhaft 
produziert oder falsch angewendet, 
können Arzneimittel aber auch Schä-
den verursachen. Kaum eine Branche 
unterliegt daher so strengen Quali-
tätsauflagen und Sicherheitskontrollen 
wie die Arzneimittelherstellung. Vom 
Einkauf der Wirk- und Hilfsstoffe über 
die Produktion bis hin zum Verkauf an 
Großhändler und Apotheken – an jeder 
Station finden strenge und regelmäßige 
Kontrollen statt.

Stada sitzt im beschaulichen Bad Vilbel, 
einem 33.000-Einwohner-Städtchen vor 
den Toren Frankfurts. Dabei könnten 
die internationalen Verknüpfungen 
des Unternehmens kaum größer sein. 
„Wenn wir über einen internationa-
len Arzneimittel-Hersteller wie Stada 

Testgeräte in den Labors 
simulieren beispiels weise den 

menschlichen  Magen und 
prüfen, ob Tabletten sich  korrekt 

zersetzen und den Wirkstoff 
freigeben.

Patientensicherheit 
an erster Stelle
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sprechen, haben wir es mit komplexen 
 Wegen zu tun“, erläutert Fritz Klöter.  „Wir 
beschäftigen uns nicht mit Deutschland 
oder der EU, wir beschäftigen uns mit 
der Welt.“

Diese Perspektive betrifft Subunterneh-
mer und Lieferanten, von denen Stada 
Wirkstoffe oder Hilfsstoffe bezieht. Sie 
kommen aus der ganzen Welt. Die Un-
ternehmen werden viel fältig und eng-
maschig kontrolliert. „Wir prüfen jede 
Charge von Ausgangsstoffen, die an 
uns geliefert wird, auf ihre Echtheit, 
Konzentration und Reinheit“, sagt 
Klöter. „Zudem führen wir vor Ort bei 
den Unternehmen eigene Audits durch, 
die mindestens alle drei Jahre wieder-
holt werden, bei kritischen Wirkstoffen 
auch häufiger.“ Dafür unterhält Stada in 
vielen Herstellerländern Verbindungs-
büros, deren Mitarbeiter die Landes-
sprache sprechen und im ständigen 
Austausch mit den Zulieferern und 
den Behörden stehen. Klöter ergänzt: 
 „Effektiv werden die Unternehmen 

vor Ort noch viel häufiger kontrolliert. 
Denn sie produzieren in der Regel für 
mehrere Hersteller, die ebenfalls Audits 
durchführen. Die behördlichen Prüfun-
gen kommen außerdem hinzu.“

Die zugelieferten Ausgangsstoffe ver-
arbeitet Stada zu fertigen Tabletten, 
Säften oder Nasensprays. 1.000 ver-
schiedene Arzneimittel produziert das 
Unternehmen allein am Standort Bad 
Vilbel. Welchen Stellenwert das Thema 
Sicherheit hat, zeigt die Tatsache, dass 
von den weltweit gut 15.000 Stada- 
Mitarbeitern mehr als 800 im Qualitäts-
management beschäftigt sind – über 
5 Prozent.

Sachkundige Person  
hat den Überblick
–
Einer davon ist Dr. Burkhard Künstler. 
Er ist Sachkundige Person bei Stada. 
Seine Aufgabe: sämtliche produzierten 
Medikamente vor der Freigabe für den 
Markt noch einmal hinsichtlich ihrer 

Qualität zu überprüfen. Konkret heißt 
das, er ist für die Qualität und Sicherheit 
jedes einzelnen Produktionsschrittes 
verantwortlich und darf mangel hafte 
Ware nicht freigeben – persönlich 
 haftend, im Übrigen.

Jeder Arzneimittel-Hersteller ist ge-
setzlich verpflichtet, eine oder mehrere 
 solcher Sachkundigen Personen zu er-
nennen. Es handelt sich dabei in der 
Regel um einen Apotheker, der nach 
der deutschen Approbationsordnung 
ein Pharmaziestudium abgeschlossen 
hat. Zudem muss der oder die Zustän-
dige die nötige Sachkunde zu Qualität 
und Herstellung nachweisen und di-
verse Trainings durchlaufen.

Künstler führt als Sach kundige Per-
son nicht jede einzelne Kontrolle selbst 
durch. Er ist vielmehr die übergeordnete 
 Instanz, bei der sämtliche Informatio-
nen zusammenlaufen, geprüft und be-
wertet werden. Künstler sagt: „Was ich 
mache, ist im Grunde ein Büroalltag. 
Ich lese Berichte und stelle Fragen, führe 
 Telefonate mit Behörden und Zuliefe-
rern und bewerte Abweichungen, die 
aus der Produktion gemeldet werden.“

Wie solch eine Abweichung aussehen 
kann, erläutert er am Beispiel einer 
Brausetablette. Eine Brause tablette 
hat die Eigenschaft, sofort jegliche 
Feuchtigkeit aufzunehmen und sich 
aufzulösen. Sie wird daher in einem 
konditionierten Arbeitsumfeld mit einer 
Luftfeuchte von etwa 20 Prozent her-
gestellt. „Da würde niemand von uns 
acht Stunden lang arbeiten wollen, wir 
würden austrocknen“, bemerkt Künst-
ler mit einem Lachen. Um das konstant 
trockene Klima herzustellen, braucht 
es eine Einrichtung, die entfeuchtet, 
kühlt, aber auch wiedererhitzt.  „Wenn 
ich allerdings eine Außen temperatur 
von 36 Grad habe und das über  längere 
Zeit, kann es sein, dass die Maschine 
an ihr Limit kommt, wie eine Klima-
anlage im Auto oder in der Bahn.“ 

Dr. Fritz Klöter, Executive Vice President Global Quality 
bei der STADA Arzneimittel AG

„Die Qualität und der 
Patienten schutz sind unser 

höchstes Gut.“
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Dr. Burkhard Künstler, Director Global Operations Quality Control, 
fungiert als Sachkundige Person bei STADA

Dann kann die Luftfeuchte kurzzeitig 
höher liegen. Messgeräte im Raum 
melden dies sofort und Künstler und 
seine Mitarbeiter prüfen dann, ob die 
Abweichung eine Auswirkung auf die 
Qualität der Tabletten hat.

Derartige Kontrollen während des Pro-
duktionsprozesses laufen bei sämtli-
chen Arzneimitteln ständig ab. Klöter: 
 „Qualität zu prüfen, ist nur eine Seite  
der Medaille. Zuvor muss Qualität 
produziert werden.“ Er gibt weitere 
Beispiele: Bei der Abfüllung von flüs-
sigen Stoffen wird laufend überwacht, 
ob die Füllmenge und die Dichtigkeit 
den Vorgaben entsprechen. Bei Ta-
bletten werden während der Produk-
tion ständig Proben gezogen, um ihre 
stets gleichbleibende Härte zu testen. 
Und zusätzlich dokumentieren Ka-
meras den Verpackungsprozess und 
erkennen weitere mögliche Fehler wie 
abgebrochene Stücke bei Tabletten.
Und natürlich werden auch die fertigen 
Arzneimittel geprüft. Aus jeder Charge 

 werden Muster gezogen, bevor sie 
das Unternehmen verlässt. Für die 
umfangreichen Prüfungen unterhält 
Stada  eigene Labore. Dort mörsern 
Labormitarbeiter beispielsweise Ta-
bletten und testen den Wirkstoffge-
halt. Spezielle Geräte simulieren den 
menschlichen Magen und prüfen, ob 
sich eine Ta blette in der vorgegebenen 
Zeit zersetzt und den Wirkstoff freigibt – 
eine wesentliche Voraussetzung, damit 
etwa eine Kopfschmerztablette binnen 
einer halben Stunde wirkt. Und wieder 
andere Geräte testen die Wirkstoff-
frei setzung von Proben zum Teil über 
mehrere Stunden hinweg.

Gesetzlich streng reguliert
–
All diese Kontrollen sind gesetzlich 
vorgeschrieben und entsprechen der 
sogenannten „Good Manufacturing 
Practice“ der EU. Sämtliche lizenzier-
te Arzneimittel-Hersteller in Deutsch-
land und der EU halten sich an diese 
Richtlinie und führen vergleichbare 

 Kontrollmechanismen durch. Diese Re-
gelung gewährleistet einen EU-weiten 
einheitlichen Sicherheits- und Quali-
tätsstandard in der Arzneimittelherstel-
lung. In Deutschland legt zudem das 
Arzneimittelgesetz fest, welche Voraus-
setzungen ein Hersteller erfüllen und 
welche Qualitätsmaßstäbe er einhalten 
muss. Die nationalen Behörden – in 
Deutschland unter anderem das BfArM 
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sowie 
16 Landesüberwachungsämtern – prü-
fen regelmäßig, ob ein Unternehmen 
diese gesetzlichen Vorschriften einhält 
und ob die produzierten Arzneimittel 
einwandfrei sind. Jeder Hersteller wird 
dabei mindestens alle drei Jahre, bei 
besonders kritischen Medikamenten 
auch öfter, vor Ort inspiziert. Zudem 
nehmen die Behörden Proben aller 
Medikamente und untersuchen diese 
in eigenen Laboren.

Diese behördlichen Kontrollen zu be-
gleiten, ist eine weitere Aufgabe einer 
Sachkundigen Person wie Künstler. 
Er geht dabei etwa mit den Prüfern 
durch die Werke und beantwortet 
Fragen. Diese Arbeit ist zunehmend 
anspruchsvoll, wie Künstler betont: 
„Die Behörden erwarten eine immer 
schnellere Information, das ist ein  klarer 
Trend. Sie hätten Auskünfte gerne ‚auf 
Knopfdruck‘, aber so einfach ist es 
 natürlich nicht.“

Gleichwohl arbeiten die Hersteller an 
neuen Technologien, um Produktions-
prozesse noch besser überwachen 
zu können. „Die Digitalisierung und 
Industrie 4.0 sind auch in der pharma-
zeutischen Industrie Themen, auch 
wenn wir noch nicht so weit sind wie 
andere Branchen“, erläutert Quali-
tätschef Klöter. „Das Ziel ist es, den 
gesamten Produktionsprozess digital 
aufzuzeichnen und zu überwachen. 
So können wir noch schneller und 
genauer nachvollziehen, an welcher 
Stelle in der Produktion ein Fehler 
passiert ist.“

„Das Ziel ist es, den gesamten 
 Produktionsprozess digital aufzu-
zeichnen und zu überwachen.“
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Innenansicht eines 
Arzneimittelautomaten

Einlagerung von 
Arzneimitteln in den 
Automaten der GEHE 
Pharma Handel GmbH

Großhandel: Hersteller und 
Apotheken verbinden
–
Dienstag, 6:15 Uhr, zentraler Waren-
eingangsbereich im Großlager der 
Gehe Pharma Handel GmbH in  Kassel. 
 Ein Lkw lädt Paletten ab. Der Inhalt: 
mehrere Zehntausend Packungen Arz-
neimittel, geliefert von einem Hersteller 
aus der Region. Mitarbeiter nehmen 
die Ware in Empfang, prüfen Zahl und 
Art der gelieferten Packungen und 
gleichen sie mit der Bestellung ab. 
Sie begutachten jede Charge auf au-
genscheinliche Mängel und sonstige 
Auffälligkeiten.

Pharmazeutische Großhändler spielen 
eine wichtige Rolle in der legalen Pro-
duktions- und Lieferkette von Medika-
menten. Sie fungieren als Bindeglied 
zwischen Arzneimittel-Herstellern und 
Apotheken – und sind eine zusätzliche 
Kontrollebene. Michael Uhlmann, Ge-
schäftsführer Organisation und Logistik 
bei Gehe, erklärt Details:  „Die Sicherheit 

 und Qualität von Arzneimitteln sind ein 
Thema, das bei uns jeden Mitarbeiter 
angeht – vom Lagermitarbeiter bis zur 
Geschäftsführung. In jeder unserer 
Niederlassungen ist zudem ein lokaler 
Qualitätssicherungsbeauftragter für die 
Einhaltung aller Vorschriften und Prü-
fungen verantwortlich.“

Auch Großhändler unterliegen strengen 
und regelmäßigen Prüfungen durch 
Behörden. Unregelmäßigkeiten sind 
selten. „Informationen über eventuelle 
Probleme erreichen uns in der Regel 
von den Überwachungsbehörden, un-
seren Kunden oder von den Herstellern 
selbst“, sagt Uhlmann. „Fragliche Pro-
dukte werden dann  innerhalb kürzes-
ter  Zeit identifiziert und ins Sperrlager 
gebracht.“

Und die Sicherheit der Arzneimittel 
wird weiter steigen, etwa durch Re-
gelungen der neuen EU-Fälschungs-
schutzrichtlinie. Demzufolge müssen 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, 
die ab dem 9. Februar 2019 für den 
Verkauf oder Vertrieb freigegeben wer-
den, eine Art Siegel haben, so dass 
sie nicht  unbemerkt geöffnet werden 
können. Außerdem müssen sie über 
eine individuelle Seriennummer verfü-
gen, die vom Hersteller auf die Packung 
aufgebracht wird. Für Deutschland baut 
securPharm e. V. dieses System auf. 
Auch die Mitarbeiter im Großhandel 
werden diese Sicherheitsmerkmale 
überprüfen. Außerdem wird künftig für 
jede Packung, die ein Großhandels-
lager verlässt, die Charge dokumen-
tiert. 
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Vom Hersteller zum Patienten: Der sichere Weg eines Arzneimittels

Arzneimittel- 
Hersteller

Pharmazeutische 
Großhändler

· Qualifizierung von Zulieferern*
· Audits bei den Zulieferern*
· Überprüfung jeder Zulieferung 

im Labor
· Zahlreiche Kontrollen bei der 

Produktion von Wirkstoffen 
und Arzneimitteln

· Lieferantenüberprüfung
· Arzneimittelkontrolle
· Kontrolle von Arzneimitteln
· Kontrolle der Rücknahmen 

aus Apotheken

Zulieferer*

 Kontrolle 
durch 
den Zoll 
der EU

Importe von Arzneimitteln –  
fälschungsanfällig und wirtschaftlich fragwürdig

Manchmal erreichen Medikamente, die der Hersteller ei-
gentlich für den Markt in einem anderen EU-Staat vorge-
sehen hat, die dortigen Patienten nicht. Der Grund sind 
Arzneimittel-Importe. Sie bilden eine Ausnahme von dem 
üblichen Weg in der Lieferkette eines Arzneimittels. Der 
Grund hierfür sind Preisunterschiede, die sich Parallel-
händler zunutze machen, indem sie ein Arzneimittel in 
einem Land günstig einkaufen und in einem anderen mit 
höherem Preisniveau wieder verkaufen.

Beispiel: Ein Importeur (oder Parallelhändler) kauft in Spanien 
ein Arzneimittel auf, das ein deutscher Unternehmer für 
den spanischen Markt hergestellt hat, noch bevor dieses 
Arzneimittel an spanische Patienten abgegeben wird. In 
unserem Beispiel ist der Preis für dieses Arzneimittel in 
Spanien niedriger als in Deutschland. Der Importeur bringt 
das Medikament dann in Deutschland in Verkehr, und zwar 
parallel und eben preiswerter als jenes, das der Hersteller 
dort schon direkt auf den Markt gebracht hat. 

* Zulieferer sind z. B. Wirkstoffhersteller, Hilfsstoffhersteller

Kontrolle durch Arzneimittelbehörden 
EMA, BfArM, Paul-Ehrlich-Institut, lokale Aufsichtsbehörden

Kontrolle durch Arzneimittel-Hersteller

Kontrolle durch pharmazeutische Großhändler
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Kontrolle durch Apotheken

Apotheke oder 
 Krankenhausapotheke
· Kontrollen der Arzneimittel
· Ggf. Prüfung durch Arzneimittel

kommission (AMK)
· Ab Februar 2019 zusätzlicher  

Schutz durch ITSystem  
(nähere Informationen auf  
den Seiten 12 bis 14)

DANKE
AUS DER 
APOTHEKE

Vereinfachte Darstellung des 
üblichen Weges eines Arzneimittels

Kontrolle durch Arzneimittelbehörden 
EMA, BfArM, Paul-Ehrlich-Institut, lokale Aufsichtsbehörden

Der Importeur muss das importierte Arzneimittel allerdings 
erst umpacken: Denn er muss die spanische Beschriftung 
auf der Packung und den spanischen Beipackzettel jeweils 
durch deutsche Versionen ersetzen. Bei Importen gibt 
es darüber hinaus oft lange Lieferketten und komplexe 
Transportwege über Zwischenhändler und Länder grenzen 
hinweg. Die beteiligten nationalen Behörden können diese 
Ketten und Wege oft schwer nachvollziehen und kon-
trollieren. Daher sind Arzneimittel-Importe anfällig für 
Fälschungen. 

Dennoch ist der Import von Arzneimitteln nicht nur ge-
setzlich erlaubt. Die sogenannte Importförderklausel 

verpflichtet  Apotheken sogar, preisgünstig importierte 
Arzneimittel bevorzugt abzugeben. Und das, obwohl 
Importe von Arzneimitteln per se keinen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Nutzen haben. Denn die Einsparungen 
durch andere Steuerungsinstrumente wie Rabattverträge, 
Festbeträge oder Herstellerzwangsrabatte im Gesund-
heitssystem übertreffen die Einsparungen durch Importe 
um ein Vielfaches. 

Letzten Endes entziehen die Importe gerade auch den 
Ländern, deren Gesundheitsversorgung eigentlich von den 
dort niedrigeren Produktpreisen profitieren sollte, genau 
diese Produkte wieder.
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Das Geschäft mit Arzneimittelfälschungen ist lu-
krativ. Der weltweit mit Fälschungen erzielte  Profit  
liegt teils höher als beim Drogenhandel. Auch in 
Deutschland schlagen gefälschte Arzneimittel im-
mer häufiger auf – so meldet der Zoll einen An-
stieg der entsprechenden Straftaten um 25 Prozent 
zwischen 2009 und 2014. Wie geht das überein 
mit den extrem hohen Sicherheits- und Kontroll-
mechanismen im deutschen und europäischen 
Arzneimittelmarkt?

Einfallstor für Arzneimittelfälschungen ist in der 
Regel das Internet. Während Arzneimittel in der 
legalen Lieferkette ausschließlich über lizenzierte 
Großhändler und Apotheken zum Patienten gelan-
gen, werden Fälschungen über illegale und nicht- 

zertifizierte Internetportale – die leicht von legalen 
und zertifizierten Internetportalen unterscheidbar 
sind – vertrieben. Insbesondere Medikamente 
gegen Erektionsstörungen oder Haarausfall, aber 
auch Medikamente gegen Krebserkrankungen, 
HIV oder Malaria, die ansonsten ohne ärztliches 
Rezept nicht zu bekommen sind, werden häufig 
gefälscht. 2015 stellten Zollfahnder in Deutschland 
annähernd vier Millionen Stück gefälschte Tabletten 
sicher – der Großteil kam illegal aus China, Polen, 
Russland und Thailand.

Kommen Arzneimittel über legale Wege nach 
Deutschland und werden hier über Apotheken vor 
Ort oder lizenzierte  Online-Apotheken vertrieben, 
sind derartige Fälschungen sehr unwahrscheinlich.

Das Internet: Einfallstor für Fälschungen

Hersteller, Großhändler und Apotheker inves-
tieren einen hohen Anteil ihres Umsatzes in 
entsprechende Maßnahmen. Und es kommen 
immer neue regulatorische Auflagen hinzu, die 
Arzneimittel noch sicherer machen, aber auch 
zusätzliche Investitionen nach sich ziehen. 
Allein die Umsetzung der EU-Fälschungs-
schutzrichtlinie wird die Arzneimittel- Hersteller 
in den kommenden Jahren mit rund einer Mil-
liarde Euro belasten.

Sicherheit kostet

Beschriftung der ver-
einnahmten Artikel mit 
einem Lagerortetikett 
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Der Weg von der Herstellung eines Medikamentes bis zur 
Belieferung der Apotheke ist einer der am strengsten kontrol-
lierten überhaupt. Die engmaschigen Kontrollen von Behör-
den, Arzneimittel-Herstellern, Großhändlern und Apotheken 
sorgen dafür, dass Patienten sichere Arzneimittel erhalten und 
fast alle der in den 1,5 Milliarden jährlich in den Apotheken 
abgegebenen Arzneimittelpackungen enthaltenen Wirkstoffe 
frei von Verunreinigungen sind. 

Dennoch wurde im Sommer 2018 bei einem Arzneimittel, das 
zur Behandlung von Bluthochdruck und leichter bis mittel-
schwerer Herzinsuffizienz eingesetzt wird, eine Verunreini-
gung festgestellt. Dabei handelte es sich um den Wirkstoff 
Valsartan, den verschiedene Arzneimittel-Hersteller von dem 
chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical be-
zogen haben. Die Untersuchungen haben ergeben, dass mit 
N-Nitrosodimethylamin (NDMA) eine bisher nicht bekannte 
Verunreinigung des Wirkstoffes vorlag. 

Bei chemischen Reaktionen, wie sie bei der Herstellung von 
Wirkstoffen ablaufen, entstehen auch Nebenprodukte. Die 
Europäische Arzneibuchkommission (EDQM) legt fest, auf 
welche Nebenprodukte Hersteller das Arzneimittel prüfen 
müssen. Sie legt ebenfalls die entsprechenden Grenz werte 
fest, die nicht überschritten werden dürfen, damit es zu kei-
nen unvertretbaren Nebenwirkungen kommt. Das Europäi-
sche Arzneibuch sah bisher bei dem vom Wirkstoffhersteller 
 Zhejiang Huahai Pharmaceutical verwendeten Herstellungs-
verfahren eine Überprüfung auf die Verunreinigung durch 
NDMA nicht vor. Diese Art der herstellungsbedingten Ver-
unreinigung war bislang nicht bekannt. 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der potenziellen Verun-
reinigung des Wirkstoffes Valsartan wurden alle betroffenen 
Chargen vom Markt zurückgerufen. Die zur Herstellung des 
Wirkstoffes eingesetzten Ausgangsstoffe sowie die Reaktions-
verfahren und -bedingungen werden derzeit so geändert, 
dass es nicht mehr zu einer solchen Verunreinigung kommen 
kann. Die Behörden müssen diese Änderungen dann prüfen 
und freigeben.

Verunreinigung des Wirkstoffes
Valsartan

Apotheke: letzte Prüfstation
–
Dr. Stefan Noé ist Apotheker aus Leiden -
schaft. „Das dreistufige Liefer system 
Hersteller – Großhandel – Apotheke 
wird künftig durch securPharm noch 
sicherer werden“, sagt er. Bis 2012 hat 
der Apotheker Noé mehr als zehn Jahre 
lang für einen internationalen Arznei-
mittel-Hersteller gearbeitet und kennt 
dadurch beide Seiten bestens.

Neben Herstellern und Großhändlern 
führen auch Apotheken Sicherheitsprü-
fungen bei sämtlichen Medikamenten 
durch. Dazu gehören insbesondere 
Sichtprüfungen, die die pharmazeu-
tisch ausgebildeten Mitarbeiter sowohl 
beim Wareneingang als auch bei der 
Abgabe eines Arzneimittels routinemäßig 
 durchführen. Dabei achten sie etwa 
darauf, ob Packungen ungewöhnlich 
aussehen, Spuren von Manipulation 
aufweisen oder etwaige Sicherheits-
verschlüsse beschädigt sind. Zudem 
schreibt die Apothekenbetriebsord-
nung vor, dass regelmäßig stich-
probenartige Prüfungen stattfinden 
müssen. Gibt es einen Verdacht auf 
Qualitätsmangel oder eine Fälschung, 
wird das Produkt umgehend in Qua-
rantäne genommen und Hersteller, 
Lieferanten und Behörden werden in-
formiert.

Noé resümiert: „Ich halte die Arznei-
mittel, die in Deutschland über die legale 
Lieferkette in den Verkauf kommen, für 
sehr sicher. Echte Fälschungen, die 
über den Verdacht hinaus gehen, sind 
mir in meinen bald 25 Jahren Berufser-
fahrung als Apotheker persönlich nicht 
untergekommen.“

Dass das etablierte System der 
Qualitäts sicherung funktioniert, zeigt 
auch die eingangs erwähnte Zahl 
von 14 Verdachtsfällen im Jahr 2016. 
 Übrigens: Keiner der Verdachtsfälle 
hat sich letztlich als echte Fälschung 
herausgestellt. – KK
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EUROPÄISCHER FÄLSCHUNGSSCHUTZ

Enden gut, alles gut

Jede ab diesem Datum für den Verkauf 
oder Vertrieb freigegebene Packung, die 
ein verschreibungspflichtiges Arzneimit-
tel enthält, muss der Hersteller nicht nur 
mit einem Erstöffnungsschutz versehen. 
Auch die individuellen Produkt daten – 
eine Seriennummer, einen Produktcode, 
das Verfallsdatum und die Chargen -
nummer – muss er in einem DataMatrix- 
Code auf die Packung aufbringen und 
diese Daten anschließend in die Daten-
bank der deutschen pharmazeutischen 
Industrie hochladen. Apotheker sind 
dann dazu verpflichtet, diese Arznei-
mittel vor Abgabe an den Patienten einer 
Echtheitsprüfung zu unterziehen. 

Das regeln die sogenannte „EU-Fäl-
schungsschutzrichtlinie“ (EU-FMD) von 
2011 und eine delegierte EU-Verord-
nung von Oktober 2015. Die Aufgabe 
von securPharm ist es, das deutsche 
System für die Echtheitsprüfung aufzu-
bauen und es über einen europäischen 
Hub mit den anderen nationalen Sys-
temen zu vernetzen. Ziel ist ein euro-
paweiter Patientenschutz. Seit 2012 
gibt es securPharm, seit 2013 ist das 
System als Pilot für alle Beteiligten zu 
Trainingszwecken nutzbar.

Das eine Ende:  
die Arzneimittel-Hersteller 
–
„Wir haben bereits 2016 in einem 
Projekt damit angefangen, die tech-
nischen und organisatorischen Rah-
menbedingungen zu schaffen, um 
Arzneimittelpackungen mit einer Se-
riennummer zu versehen. Wir wollten 
sichergehen, dass wir die verbindliche 
Serialisierung zum 9. Februar 2019 auf 
jeden Fall erfüllen. Die Teilprojekte in 
den Produktions- und Vertriebslagern 
haben wir später gestartet, so dass 
Projekt abschluss und Startschuss für 
die verpflichtende Serialisierung vor-
aussichtlich zusammenfallen. Darüber 
hinaus achten wir besonders auf die 
Projektfortschritte bei unseren Lohn-
herstellern und Logistikpartnern, die 
dabei eigenverantwortlich arbeiten und 
auf die wir ebenso angewiesen sind 
wie auf uns selbst“, sagt Dr. Stefan 
Artlich, Programmleiter EU-FMD bei 
der Bayer AG. 

Insgesamt haben in Deutschland bis 
zum 25. Oktober 2018 bereits 322 von 
etwa 350 Arzneimittel-Herstellern, die 
rezeptpflichtige Arzneimittel in Verkehr 

bringen, einen Vertrag mit der ACS 
PharmaProtect GmbH geschlossen, 
der Betreiberin des Datenbanksys-
tems der pharmazeutischen Industrie. 
Das ist Voraussetzung für die Teilnah-
me an securPharm. Martin Bergen, 
Geschäftsführer von securPharm, ist 
damit grundsätzlich zufrieden: „Ein Ver-
tragsabschluss heißt zwar noch nicht, 
dass diese Unternehmen auch tatsäch-
lich das Hochladen der Seriennummer 
in die Datenbank beherrschen, es ist 
aber für uns ein wichtiger Indikator.“

Pharmazeutische Unternehmen kön-
nen ihre Daten aber auch an den 
europäischen Hub übermitteln, der 
alle nationalen Verifikationssysteme 
vernetzt und eine Überprüfung aller 
verifizierungspflichtigen Arznei mittel in 
jeder europäischen Apotheke ermög-
licht. Auch auf europäischer Ebene 
gibt es Fortschritte: So hatten nach 
Angabe von Bergen im September 878 
von geschätzten 1.300 Arzneimittel- 
Herstellern einen Vertrag mit der 
Euro pean Medicines Verification Or-
ganisation (EMVO), der europäischen 
Betreiber organisation. „Wer jetzt im-
mer noch keinen Vertrag mit ACS oder 

Der Hersteller, der ein Arzneimittel in den Verkehr bringt, und der Apotheker, der 
es an den Patienten abgibt – das sind die beiden Enden der Produktions- und 
Lieferkette, an denen die Europäische Kommission vor allem ansetzen möchte, 
um Arzneimittel noch sicherer zu machen. Die technische Umsetzung dieses 
sogenannten Ende-zu-Ende-Prinzips wird in Deutschland durch securPharm e. V. 
organisiert. Zum 9. Februar 2019 muss das securPharm-System startklar sein.

Die Produktions- und Lieferkette von Arzneimitteln 
in Europa wird noch sicherer
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der EMVO geschlossen hat, sollte dies 
schleunigst tun“, mahnt Bergen. Im-
merhin seien aber, ebenfalls im Sep-
tember 2018, schon 26 von 32 Ländern 
grundsätzlich startklar gewesen, wobei 
Griechenland und Italien sechs Jahre 
länger Zeit für die Umsetzung hätten. 

Bei Bayer plädiert man dafür, die Imple-
mentierung der EU-Fälschungsschutz-
richtlinie branchenweit so kosten  effizient 
wie möglich zu gestalten und keine 
 weiteren Hürden aufzubauen. So sei 
man, sagt Artlich, beispielsweise im 

 letzten Jahr völlig unerwartet mit zusätz-
lichen Anforderungen der EU-Kommis-
sion und der EU-Mitgliedsländer durch 
das Frage- und Antwortdokument zur 
Implementierung der EU-Richtlinie 
konfrontiert worden. Allerdings habe 
man durch die gemeinsame Arbeit in 
firmenübergreifenden Arbeitsgruppen 
und die Unterstützung der Hersteller-
verbände national wie europäisch eine 
Revision dieser Anforderungen in allen 
für die Industrie wesentlichen Punkten 
erreichen können. Artlich hofft, „dass 
wir in den wenigen verbleibenden 

Monaten bis zum Februar 2019 von 
weiteren Überraschungen verschont 
bleiben“.

Das andere Ende:  
die Apotheker
–
„In meiner Apotheke ist es auch vor 
 securPharm tatsächlich noch nie pas-
siert, dass uns ein Arzneimittel ver-
dächtig vorkam“, sagt Robert Lorra, 
Inhaber der Barlach-Apotheke in Ber-
lin. Jede Packung werde mehrfach von 
verschiedenen Mitarbeitern von Hand 

„Jede Lücke im System 
ist ein mögliches
Einfallstor für Fälscher.“
Robert Lorra, Inhaber der Barlach-Apotheke in Berlin

Der Apotheker 
überprüft mit 
dem Scanner 

die Echtheit des 
Arzneimittels.
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„verarbeitet“, also aus der Liefer kiste 
genommen, in die Schubschrank-
anlage  geräumt, wieder herausgeholt 
zur Versorgung der Kunden. Lorra ist 
sicher, dass auffällige Packungen dabei 
bemerkt würden. Zusätzlich werde in 
jeder Apotheke – das sei Vorschrift – 
mindestens eine Packung am Tag 
genauer untersucht, also die Blister 
kontrolliert und geöffnet sowie der Bei-
packzettel begutachtet. Dennoch hat 
die Barlach-Apotheke am Probebetrieb 
von securPharm teilgenommen. 

Die Apotheker bilden das andere Ende 
der Kette, denn sie geben das Arz-
neimittel an den Patienten ab. Damit 
deutsche Apotheker – und das gilt 
auch für Krankenhausapotheker und 
Großhändler – an securPharm teilneh-
men können, müssen sie sich bei der 
Netzgesellschaft Deutscher Apotheker 
(NGDA) registrieren und sich damit an 
den Apotheken-Server anbinden. Bis 
zum 18. Oktober 2018 hatten das rund 
15.100 von etwa 19.500 Apotheken er-
ledigt. 

Scannt der Apotheker dann den 
 Data Matrix-Code auf der Arzneimittel-
packung, kommuniziert das Apotheken -
system mit dem nationalen Daten bank-

system der Arznei mittel- Hersteller. Dann 
 bekommt der Apotheker für jede ge-
scannte Packung eine Rückmeldung 
über den Status des Arzneimittels: Ist 
alles in Ordnung, kann er das Arznei-
mittel an den Patienten abgeben. Ist 
eine Seriennummer nicht hinterlegt oder 
bereits als „abgegeben“ gekennzeich-
net, erhält der Apotheker eine Warn-
meldung. „Am besten, die Apotheken 
nehmen eine zusätzliche Echtheits-
prüfung schon bei Wareneingang vor, 
damit es bei der Abgabe an den Pati-
enten nicht zu Komplikationen kommt“, 
empfiehlt Bergen von securPharm.

„Abgesehen von der Arzneimittelveri-
fizierung liegt der größte Vorteil von 
securPharm für Apotheker aus meiner 
Sicht darin, dass wir beim Warenein-
gang nun Charge und Verfallsdaten 
automatisch über den Code erfassen 
können“, sagt Lorra. Das vereinfache 
die Lagerpflege erheblich. Auch sei es 
bei Chargenrückrufen von Herstellern 
nicht mehr erforderlich, jede einzelne 
Packung in die Hand zu nehmen, um 
die Charge zu prüfen. Auf der anderen 
Seite entstehe etwas Mehraufwand da-
durch, dass bei der Abholung von Arz-
neimitteln, die zunächst nicht vorrätig 
waren, in Zukunft der Kassenvorgang 
erneut geöffnet werden müsse, um 
dann die endgültige Abgabe zu doku-
mentieren. Lorra plädiert auch dafür, 
die Kosten der Apotheker für die Um-
rüstung der Hardware und den Betrieb 
der Apothekenserverlösung bei der 
nächsten Anpassung der Arzneimittel-
preisverordnung zu berücksichtigen. 

securPharm kann Patienten in Europa 
nur dann wirkungsvoll gegen gefälschte 
 Arzneimittel schützen, wenn letzten 
 Endes alle Marktteilnehmer und alle 
Länder die EU-Fälschungsschutzricht-
linie umsetzen. Bergen bringt es auf 
den Punkt: „Jede Lücke im System ist 
ein mögliches Einfallstor für Fälscher.“ 
   –  Holger Wannenwetsch

„In meiner Apotheke ist es
auch vor securPharm

tatsächlich noch nie passiert, 
dass uns ein Arzneimittel

verdächtig vorkam.“
Robert Lorra, Inhaber der Barlach-Apotheke in Berlin

Der Hersteller bringt  die  
individuellen Produktionsdaten  
auf die Arzneimittelverpackungen auf.
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Ein pharmazeutischer Unternehmer, der neue Arzneimittel entwickelt, muss klinische Studien 
am Menschen durchführen. Die Tests finden oftmals weltweit und an Tausenden Patienten 
statt. Doch wie steht es dabei eigentlich um die Patientensicherheit? 

Safety first – Tests an 
Gesunden und Kranken
–
Bevor sie überhaupt Studien an Men-
schen durchführen, müssen Hersteller 
ein eng mit den Behörden abgestimm-
tes präklinisches Untersuchungspro-
gramm absolvieren. Das umfasst unter 
anderem Sicherheits- und Verträglich-
keitsuntersuchungen an Tieren. „Erst 
wenn diese Tests positiv verlaufen, 
kann die Anwendung am Menschen 
in Erwägung gezogen werden“, erklärt 
Weiser. In einem nächsten Schritt – 
den Phase-I-Studien – kommen zu-
nächst 10 bis 50 gesunde Probanden 
ins Spiel. Vorausgesetzt, die zustän-
dige Bundesoberbehörde und eine 
Ethikkommission erteilen hierzu die 
Zustimmung. Die Forscher möchten 

in den Phase-I-Studien herausfinden, 
wie der Wirkstoff vom Körper aufge-
nommen und abgebaut wird und wie 
verträglich er ist. „Hierfür eignen sich 
gesunde Probanden am besten“, fügt 
Weiser hinzu. In den Phase-II-Studien 
werden die Tests schließlich an Pati-
enten durchgeführt, zunächst an einer 
Studien population von etwa 100 bis 
500 Teilnehmern. Und schließlich wird 
das Arzneimittel in der letzten  Stufe  – 
der Phase III – an einem größeren 
Patienten kollektiv, und zwar 1.000 
bis 5.000 Menschen, und Vergleichs-
gruppen untersucht, die etwa eine 
Standard therapie oder ein Placebo er-
halten. Bei allen Studienphasen gilt: Die 
Teilnahme an klinischen Studien ist frei-
willig, jeder Proband kann sie ohne An-
gabe von Gründen jederzeit verlassen.    

Große Chance,  
kleines Risiko für Patienten
Für die Entwicklung neuer Arznei mittel sind klinische 
Studien am Menschen  erforderlich 

ARZNEIMITTELENTWICKLUNG

Am Anfang steht die Hypothese: Mit 
diesem Wirkstoff könnte Patienten 
geholfen werden. „Ich finde es faszi-
nierend, wie aus der Idee zur Behand-
lung einer Krankheit ein Wirkstoff wird, 
aus diesem dann ein Arzneimittel, das 
Patienten zunächst in klinischen Stu-
dien und nach Marktzulassung dann 
vielen Menschen weltweit hilft“, sagt 
Dr. Thomas Weiser, Leiter der Schmerz 
Kategorie der CHC Medizin bei Sanofi- 
Aventis Deutschland. Doch von der 
Idee bis zur Zulassung ist es ein langer 
Weg. Eine Hürde dabei sind die vom 
Gesetzgeber geforderten Studien an 
Menschen. Sie belegen die Wirksam-
keit, Sicherheit und Verträglichkeit einer 
Therapie. Mehr als 13 Jahre kann es 
dauern, bis ein neues Arzneimittel dann 
endlich auf den Markt kommt.

Teilnehmer einer  
klinischen Studie  

erhalten eine Infusion.
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Zudem beobachten Ärzte die Teil nehmer 
engmaschig. Bei zu großen Risiken – 
etwa bei unerwarteten Verträglichkeits-
problemen – wird die Studie sofort 
 abgebrochen.

Ohne Ethikkommission  
keine Studien
–
Vor mehr als einem halben Jahrhun-
dert verabschiedete der Weltärztebund 
einen international verbindlichen Stan-
dard für die klinische Forschung, die 
sogenannte „Deklaration von Helsinki“. 
Sie soll die ethischen Grundlagen und 
den Patientenschutz gewährleisten. 
Die Deklaration von Helsinki wurde 
seitdem mehrfach aktualisiert. Ethik-
kommissionen achten darauf, dass 
diese Standards bei allen Studien ein-
gehalten werden. Die Ethikkommis-
sionen prüfen deshalb jeden Antrag 
auf klinische Studien. Erst nach der 

Zustimmung darf der Hersteller mit den 
Tests am Menschen beginnen. 

In Deutschland gibt es insgesamt 
52 Ethik kommissionen, die bei der 
Bundesärztekammer, den Landes-
ärztekammern und an medizinischen 
Hochschulen organisiert sind. Die 
Teams arbeiten ehrenamtlich und 
setzen sich interdisziplinär zusam-
men: Neben Ärzten, Pharmakologen, 
Juristen und Statistikern, die sich mit 
Versuchsplanung und Studienauswer-
tungen auskennen, sind auch Perso-
nen mit ethischem Fachwissen, wie 
etwa Theologen oder Philosophen, 
und sogenannte Laien dabei. Das 
können beispielsweise Patientenver-
treter und Pflegepersonal sein. „Diese 
multidisziplinäre Zusammensetzung ist 
gerade bei ethischen Fragen äußerst 
sinnvoll“, sagt Prof. Dr. Joerg Has-
ford, Vorsitzender des Arbeitskreises 

„Erst wenn die präklinischen 
Tests positiv verlaufen,  

kann die Anwendung am  
Menschen in Erwägung  

gezogen werden.“
Dr. Thomas Weiser, Leiter der Schmerz Kategorie  
der CHC Medizin bei Sanofi-Aventis Deutschland

 Medizinischer Ethikkommissionen in 
der Bundes republik Deutschland e. V. 
und Vorsitzender der Ethikkommission 
der Landesärztekammer Bayern.

Wann ist eine Studie 
 vertretbar?
–
Aber wie entscheiden Kommissionen 
nun, ob eine Studie durchgeführt werden 
darf? „Hier spielen vier übergeordnete 
Fragen eine wichtige Rolle: Ist die wis-
senschaftliche Qualität gegeben? Gibt 
es rechtliche Bedenken beim Patienten-
schutz? Ist die Studie ärztlich vertretbar? 
Und: Welche ethischen Bedenken gibt 
es?“, erklärt Hasford, der sich seit 1996 
in der Ethikkommission engagiert. Der 
Hersteller muss beispielsweise alle Er-
gebnisse der vorklinischen Prüfung zu-
sammenfassen und begründen, warum 
er die Studie durchführen möchte. Die 
Mitglieder der Kommission begutachten 
dann unter anderem den Prüfplan, die 
Eignung der Prüfärzte und die Einwilli-
gungserklärung der Patienten. Sie ach-
ten darauf, dass die Vergleichstherapie 
geeignet ist und die Probanden korrekt 
zum Studienablauf sowie zu möglichen 
Neben wirkungen informiert wurden. 
Auch die Aufwandsentschädigung für 
Patienten und die Honorierung der  Ärzte 
werden bei der ethischen Bewertung be-
rücksichtigt. 

Kranke seien besonders schützenswerte 
Personen, die alle Hoffnung in eine neue 
Therapie setzen. Dies sei verständlich, so 
Hasford. „Patienten brauchen deshalb 
den Schutz der Ethikkommissionen. Wir 
stellen sicher, dass die Patientenrechte 
gewahrt sind.“ Schwarze Schafe unter 
den Antragstellern gibt es kaum. „End-
gültig abgelehnt werden durchschnittlich 
weniger als zwei Prozent der Anträge“, 
weiß Hasford. Zwei bis drei Prozent er-
halten direkt ein positives  Votum der 
Ethikkommission, 95 Prozent werden 
mit Änderungen genehmigt, beispiels-
weise mit weiteren Auflagen zur Nach-
beobachtung der Patienten.
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Warum weltweite Tests?
–
Oftmals finden Medikamententests in 
mehreren Studienzentren statt – auch 
außerhalb Europas. Das ist wichtig, 
damit die ethnischen Voraussetzun-
gen und die weltweit unterschiedlichen 
Lebensgewohnheiten berücksichtigt 
werden können. „Zudem fordern viele 
nationale Zulassungsbehörden, dass 
Studiendaten zu einem neuen Arznei-
mittel in dem jeweiligen Land erhoben 
werden. Hinzukommen kann auch, 
dass für sehr große Studien in einem 
Land gar nicht genug Patienten unter-
sucht werden können“, erklärt Weiser. 
Fest steht: Egal in welchem Land eine 
Studie durchgeführt wird, es gilt immer 
der international verbindliche Standard 
der Erklärung von Helsinki.

Chance oder Risiko  
für  Patienten?
–
Ob ein Patient an einer Studie teilneh-
men sollte, ist letztendlich immer im 
Einzelfall zu entscheiden. „Für Patienten 
ohne ausreichende Behandlungsmög-
lichkeit kann die Teilnahme an einer kli-
nischen Studie eine Chance sein, um 
eine überlegene Therapie zu erhalten“, 
sagt Hasford. Selbst Probanden, die 

sich in der Kontrollgruppe befinden – 
also diejenigen, die in der Vergleichs-
gruppe mit der Standardtherapie be-
handelt werden –, können profitieren. 
Denn sie werden in der Studie oftmals 
intensiver ärztlich begleitet als unter 
normalen Bedingungen. Hinzu kommt 
der Nutzen für andere Erkrankte: „Wenn 
ich als Patient durch die Teilnahme dazu 
beitrage, dass ein neues Arzneimittel 
verfügbar wird, kommt das ja auch vie-
len Patienten zugute, die  später damit 

Von der Idee zum Arzneimittel: Anhand eines Computermodells können Wissenschaftler 
erkennen, wie ein Wirkstoff im Zielmolekül andockt und dadurch eine Reaktion auslöst oder 
unterbindet, die letztendlich das Krankheitsgeschehen beeinflusst. 

„Für Patienten ohne ausreichende  
Behandlungsmöglichkeit kann die 

Teilnahme an einer klinischen Studie 
eine Chance sein, um eine  

 überlegene Therapie zu erhalten.“

Prof. Dr. Joerg Hasford, Vorsitzender des Arbeitskreises Medizinischer 
 Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland e. V.

behandelt werden können“,  erläutert 
Weiser. Denn eines steht fest: Um die 
Wirksamkeit, Sicherheit und Verträg-
lichkeit eines neuen Arzneimittels zu 
belegen, führt kein Weg an einer kli-
nischen Studie vorbei. „Eine Arznei-
mittelbehörde kann ein Medikament 
schließlich nur dann zulassen, wenn 
sie anhand einer objektiven Datenlage 
von der Wirksamkeit, Sicherheit und 
Verträglichkeit des Präparates über-
zeugt ist.“ – Angelina Gromes
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PHARMAKOVIGILANZ

AMP: Frau Zegenhagen- 
Phiong, wie wird man 
 Stufenplanbeauftragte?
–
Bernadette Zegenhagen-Phiong: 
Stufenplanbeauftragte ist kein Beruf 
im eigentlichen Sinne, sondern eine 
Funktion im Unternehmen. Um Stufen-
planbeauftragte zu werden, muss die-
jenige Person laut Arzneimittelgesetz 
bestimmte Kriterien erfüllen: Sie muss 
in der EU leben, der Behörde ein poli-
zeiliches Führungszeugnis vorlegen und 
die nötige Sachkenntnis haben. Meiner 
Erfahrung nach sind die meisten Stufen-
planbeauftragten von Haus aus Ärzte 
oder Apotheker. Denn es geht ja bei der 
Pharmakovigilanz darum, medizinische 
Risiken von Arznei mitteln zu bewerten 
und diese, gemessen am Nutzen des 
Medikamentes, zu minimieren.

Ich selbst kannte das alles vorher nicht, 
dachte als Studentin, dass ich später 
mal an einer Universität forschen wür-
de. Doch dann entschied ich mich für 
den Weg in die Industrie. Bei Berlin- 
Chemie habe ich zunächst in der me-
dizinischen Abteilung gearbeitet und 
kam so erstmals mit der Pharmako-
vigilanz in Berührung. Mein weiterer 
Berufsweg führte mich dann über die 
Kosten-Nutzen-Bewertung zur Nutzen- 
Risiko-Bewertung, die stark medizi-
nisch ausgelegt und Hauptauftrag der 
Pharmakovigilanz ist. Später wurde ich 
Stufenplanbeauftragte.

Was gefällt Ihnen am meisten 
an Ihrem Beruf?
–
Ich bin Ärztin, aber auch Physikerin 
und interessiere mich daher sowohl 
für medizinische als auch für techni-
sche Themen. Zudem arbeite ich gern 
mit Menschen, habe Spaß am Helfen 
und schätze den Umgang mit Daten. 
Ich habe schon immer gern „über den 
 Tellerrand geschaut“. In meiner Tätig-
keit als Stufenplanbeauftragte kann ich 
alles davon zusammenbringen. Die 
Vielfalt der Tätigkeit, der Austausch 
mit anderen Bereichen, das Schulen 
von Kollegen und vor allem die Arbeit 
an der Frage, wie man Arzneimittel 
noch sicherer machen und Patienten 
schützen kann, machen mir sehr viel 
Spaß.

Wie behalten Sie den Über-
blick in der Informationsflut?
–
Ich kann den Überblick nicht allein 
behalten. Ohne ein gutes, engagier-
tes Team geht es nicht. Zeit für das 
Operative habe ich kaum noch, bin 
in zahlreichen Meetings, muss Texte 
durchlesen und freigeben. Ich ver-
schaffe mir daher einen Gesamtüber-
blick; dafür bereiten meist die Kollegen 
die Punkte vor, senden mir Übersichten 
und Informationen. Da kann ich mich 
voll auf mein Team verlassen. Anders 
ginge es auch gar nicht. Und die Abtei-
lung wächst stetig. Wir sind mittlerweile 

20 Personen. Und gemessen an den 
zunehmenden Aufgaben ist absehbar, 
dass im nächsten Jahr weitere Mitar-
beiter dazukommen.

Warum ist Ihre Abteilung so 
schnell gewachsen?
–
Anlass für die Vergrößerung war das 
sogenannte Pharmakovigilanz-Paket, 
das die EU im Jahr 2010 verabschiedet 
hat und das sehr große Veränderungen 
und Auflagen in der Pharmakovigilanz 
nach sich zog. Die zu bewältigenden 
Aufgaben konnten nicht mehr mit dem 
damaligen Personalbestand gestemmt 
werden. Unser Team namens „Local 
Drug Safety Unit“, ist mittlerweile in 
drei Bereiche aufgeteilt: Die auf den 
Wirkstoff bezogene Pharmakovigilanz, 
die wir hier „Case Management“ nen-
nen, die Produktqualität, die bei uns 
„Product Defects“ heißt, und das team-
interne Qualitätsmanagement.

Viel zu tun also. Was könnte 
hier der Gesetzgeber  
ändern?
–
Für viele Tätigkeiten in der Pharma-
kovigilanz hat der Gesetzgeber zu 
Recht enge Fristen und strikte formale 
Vorgaben festgelegt. Man sollte aber 
darauf achten, dass keine Überre-
gulierung entsteht, die den Blick auf 
das Wesentliche, nämlich den Pati-
enten, verdeckt. Vorgaben, die nicht 

„Patientensicherheit  
steht im Vordergrund“
Dr. Bernadette Zegenhagen-Phiong ist Stufenplanbeauftragte bei der BERLIN-CHEMIE AG 
 und damit persönlich haftbar für die Sicherheit der Arzneimittel des Unternehmens. Im 
 Interview  berichtet sie von den Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit.
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„Arzneimittelsicherheit ist  
ein wichtiger Bestandteil  

der Wertschöpfungskette eines 
Arzneimittel-Herstellers.“

„Patientensicherheit  
steht im Vordergrund“

Dr. Bernadette Zegenhagen-
Phiong an ihrem Arbeitsplatz. 
Von hier aus koordiniert sie 
ein mittlerweile 20-köpfiges 
Team. Es gilt, den Überblick 
zu behalten.
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Und die persönliche  
Haftung – ist das nicht auch 
eine Belastung?
–
Nein – zumindest solange das Unter-
nehmen, wie es bei Berlin-Chemie der 
Fall ist, die Arzneimittelsicherheit sehr 
wichtig nimmt. Eine gewisse Heraus-
forderung ergibt sich allerdings aus 
der Tatsache, dass der Stufenplan-
beauftragte nach deutschem Gesetz 
auch für Qualitätsmängel haftet und 
die in der europäischen Gesetzgebung 
verankerte zuständige Person nicht. 
Dadurch laufen die Kommunikations-
wege und Prozesse zum Management 
technischer Mängel in Deutschland 
ganz anders als in anderen Ländern 
in Europa.

Rufen Patienten eigentlich 
Tag und Nacht bei Ihnen an?
–
Eine Erreichbarkeit rund um die Uhr, wir 
nennen es „24/7“, ist für den Stufen-
planbeauftragten und seine beiden Ver-
treter nur in Bezug auf Behörden ge-
setzlich vorgeschrieben. Die Erwartung 
ist, dass wir innerhalb kürzester Zeit 
zurückrufen. Das schränkt den Alltag 
ein, denn stellen Sie sich vor, Sie gehen 
am Wochenende ins Schwimmbad und 
müssen das Telefon in der Umkleideka-
bine lassen – das funktioniert nicht. Das 
Bereitschaftshandy liegt auch nachts 
immer neben dem Bett. Erst, wenn ich 
es an meine Vertretung abgebe, ist für 
mich klar: Ich habe Urlaub.

Für Patienten, Ärzte und Apotheker 
haben wir bei Berlin-Chemie einen 
separaten Service eingerichtet, unter 
dem kompetente Ansprechpartner 
rund um die Uhr erreichbar sind. In 
diesem Jahr kamen bis einschließlich 
August 166 Anrufe direkt bei uns in 
der Abteilung an, das sind etwa 20 
Anrufe pro Monat. Bei dieser Zahl 
können wir uns die Zeit nehmen, um 
uns mit dem Anliegen des Anrufers zu 
beschäftigen.

Dr. Bernadette Zegenhagen- 
Phiong arbeitet seit März 
2003 und somit seit mehr 
als 15 Jahren bei der 
 BERLIN-CHEMIE AG.

den erwarteten Gewinn an Sicherheit 
bringen, sollten geändert oder wieder 
abgeschafft werden.

Zudem sollten die beteiligten Behör-
den und Unternehmen bereits in der 
Planungsphase neuer Gesetze und Re-
gularien vom Gesetzgeber ausreichend 
Zeit bekommen, um sich hinsichtlich 
der Umsetzung zu verständigen.

Auf meiner persönlichen Wunschliste 
steht noch die weitere Harmonisierung 
von deutscher und europäischer Arz-
neimittelgesetzgebung, insbesondere 
im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 
bei Qualitätsmängeln. Hier gibt es im 
deutschen Arzneimittelrecht einige, aus 
meiner Sicht durchaus berechtigte, 
Besonderheiten, die im europäischen 
Rahmen nicht abgebildet sind. 
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Wie ist die Rolle einer  
Stufenplanbeauftragten im 
Unternehmen angesehen?
–
In den letzten Jahren haben wir inner-
halb und außerhalb unseres Unter-
nehmens viel über das Thema Arznei-
mittelsicherheit informiert. Heute wird 
Arzneimittelsicherheit bei Berlin-Chemie 
nicht als Aufgabe einer kleinen Abtei-
lung gesehen, sondern als ein Auftrag 
an jeden einzelnen Mitarbeiter des 
Unternehmens verstanden. Arznei-
mittelsicherheit ist unserem Verständ-
nis nach ein wichtiger Bestandteil 
der Wertschöpfungskette, denn das 

Wissen um die sichere Anwendung 
eines Arzneimittels stellt auch einen 
Wettbewerbsvorteil dar. Insofern ist die 
Funktion des Stufenplanbeauftragten, 
der sich um die Bewertung des Nutzen- 
Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln 
kümmert, hoch angesehen und res-
pektiert.

Was ist dieses 
Nutzen-Risiko-Verhältnis?
–
Bei Arzneimitteln, die ja alle eine Wir-
kung (den Nutzen) haben, kann man 
Nebenwirkungen (ein Risiko) nicht 
ausschließen. Wichtig ist, dass das 

„Erst, wenn ich das Bereit-
schaftshandy an meine Vertre-
tung abgebe, ist für mich klar:

Ich habe Urlaub.“

sogenannte Nutzen-Risiko-Verhältnis 
ausgewogen ist. Viele Krebsthera-
peutika stoppen das Wachstum von 
Zellen. Allerdings bekanntermaßen 
nicht nur von Krebszellen, sondern 
auch von anderen Zellen im menschli-
chen Körper. Haarausfall wird jedoch 
bei einem Arzneimittel, das ein Leben 
rettet, als Nebenwirkung eher toleriert 
als etwa bei einem Hustensaft. Solche 
Dinge muss man immer abwägen, um 
dem Patienten bestmöglich zu helfen. 
Jede Lösung ist im Einzelfall zu tref-
fen, und nicht zuletzt ist es das, was 
mir an meinem Beruf so gut gefällt.   
– Interview: Katja Reich

Dr. Bernadette Zegenhagen-Phiong  
im Interview mit dem Arzneimittelpunkt
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ARZNEIMITTELTHERAPIESICHERHEIT

Älter werden,  
sicher bleiben 

22. Juni 1980 – vor knapp 40 Jahren wird Deutschland in Italien zum zweiten Mal 
Fußballeuropameister. Zu dieser Zeit ist etwa jeder sechste Deutsche 65 Jahre alt 
oder älter. Umgekehrt wird heute in 40 Jahren, also um das Jahr 2060, nach einer 
Prognose des Statistischen Bundesamtes schon jeder dritte Deutsche so alt sein. 
Mehr Senioren, mehr Morbidität. Mehr Morbidität, mehr Arzneimittel, sowohl nach 
Volumen als auch nach Anzahl. Diese Entwicklung stellt immer höhere Anforde-
rungen an die Arzneimittel therapiesicherheit (AMTS). In Deutschland bemüht man 
sich seit Längerem, diesem Trend Rechnung zu tragen.

Der demografische Wandel und 
die Arzneimitteltherapie
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In mehreren Umfragen des BAH-Gesundheitsmonitors in den Jahren 2013 bis 2016 unter insgesamt mehr als 4.000 Teilnehmern 
zeigte sich, dass die Anzahl der eingenommenen Medikamente mit zunehmendem Alter steigt.

Mehr Jahre, mehr Medikamente:

15 – 17
Jahre 

30 – 39  
Jahre 

 50 – 59  
Jahre 

18  –  29 
Jahre 

40 – 49  
Jahre 

60 –  69  
Jahre 

70 Jahre  
und älter 

2%
7%

11%

19%

31%
37%

51%

Alters-
gruppe 

Im Bereich der sogenannten Pharma-
kovigilanz hat sich in den letzten Jahren 
viel getan. Darunter versteht man alle 
Maßnahmen zur Entdeckung, Erfas-
sung, Bewertung und Vorbeugung 
unerwünschter Arzneimittelwirkungen 
(UAW). Das sind Nebenwirkungen, 
also nachteilige und unbeabsichtigte 
Reaktionen auf ein Arzneimittel. Die 
Pharmakovigilanz leistet damit sowohl 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit 
des Arzneimittels an sich als auch zu 
seiner Anwendung am Patienten.

In den letzten fünf Jahren stieg das 
Volumen der zulasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) verordne-
ten definierten Tagesdosen bei den 
85- bis 89-Jährigen von 1.579 je Ver-
sicherten (2013) auf 1.741 (2017) kon-
tinuierlich an. Im Vergleich zwischen 
Älteren und Jüngeren zeigt sich für 
2017 zudem ein deutlicher Unterschied 
zu den 50 Jahre Jüngeren: Denn die 
35- bis 39-Jährigen kommen im  selben 

Jahr gerade mal auf 177 Tagesdosen. 
Das ergibt eine Analyse der Zahlen aus 
den Arzneiverordnungsreports 2014 
bis 2018 des Wissenschaftlichen Ins-
titutes  der AOK (WiDO). 

Dazu kommen die Arzneimittel im Rah-
men  der Selbstmedikation: Laut Zahlen-
broschüre des BAH entfiel 2017 schon 
knapp mehr als jede zweite in der Apo-
theke abgegebene Packung auf ein 
rezeptfreies Arzneimittel. Mit steigender 
Multimorbidität der Bevölkerung nimmt 
aber nicht nur das Volumen, son-
dern auch die gleichzeitige Einnahme 
mehrerer Medikamente, also die Poly-
medikation, zu: In mehreren Umfragen 
des BAH-Gesundheits monitors über die 
Jahre 2013 bis 2016 unter insgesamt 
mehr als 4.000 Teilnehmern zeigte sich, 
dass die Anzahl der eingenommenen 
Medikamente mit zunehmendem Alter 
steigt. So nehmen mehr als die  Hälfte 
der 70- und über 70-Jährigen vier 
oder mehr Medikamente wegen einer 

 dauerhaften Erkrankung regelmäßig ein. 
Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es 
nur sieben Prozent. 

Bei einer solchen Entwicklung ist damit 
zu rechnen, dass sich auch die Rate 
der UAW erhöht. Diese können unver-
meidbar sein oder durch Medikations-
fehler verursacht werden, die dadurch 
zustande kommen, dass Arzneimittel 
nicht bestimmungsgemäß angewen-
det werden. Letzteres wären beispiels-
weise übersehene Wechselwirkungen, 
eine zu hohe Dosierung bei Patienten 
mit eingeschränkten Organfunktionen 
oder eine falsche Anwendung durch 
den Patienten. Demnach hat die Be-
deutung der AMTS in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten zugenommen und 
wird es auch weiterhin tun.

Umso wichtiger, dass dann gera-
de bei älteren Patienten auch alles 
passt. Aktuell besteht hier noch großer 
 Handlungsbedarf: „Eine unvollständige 

So viele Menschen pro Altersgruppe nehmen vier oder mehr Medikamente 
wegen dauerhafter Erkrankungen regelmäßig ein.
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 Dokumentation, mangelnde Koope-
ration und Kommunikation, einfach 
fehlende Abstimmung zwischen den 
Beteiligten und auch fehlendes Pro-
blembewusstsein, das sind noch ganz 
oft die zentralen Fehlerursachen bei der 
AMTS“, sagt Ulrich Jaehde, Apotheker 
und Professor für Klinische Pharma-
zie am Pharmazeutischen Institut der 
Universität Bonn. Er nahm für das Akti-
onsbündnis Patientensicherheit an der 
Koordinierungsgruppe des Bundesge-
sundheitsministeriums zur Erarbeitung 
des vierten „Aktionplanes zur Verbes-
serung der Arzneimitteltherapiesicher-
heit in Deutschland 2016 – 2019“ teil. 

Die Koordinierungsgruppe, der unter 
anderem auch Vertreter von Arzt-, 
Apotheker-, Krankenhaus- und Pati-
entenverbänden angehören, hält eine 
prozessorientierte Betrachtung der 
gesamten Medikation für notwendig. 
Dabei hat sie drei zentrale Hebel ausge-
macht, an denen sie ansetzen möchte: 
die Weiterentwicklung des bundesein-
heitlichen Medikationsplanes (BMP); 
die Förderung der Zusammenarbeit 
und Kommunikation der am Medika-
tionsprozess Beteiligten; eine bessere 
Information von Patienten, Ärzten und 
Apothekern im Rahmen einer Arznei-
mitteltherapie.

Weiterentwicklung  
des bundeseinheitlichen  
Medikationsplanes
–
Der am 1. Oktober 2016 über das 
E-Health-Gesetz eingeführte bundes-
einheitliche Medikationsplan war das 
wichtigste Ergebnis der bisherigen drei 
Aktionspläne seit 2008/2009. Er soll 
einen Überblick über die für einen Pa-
tienten verordneten oder im Rahmen 
der Selbstmedikation verabreichten 
Medikamente geben. Ziel ist es, dass 
die Patienten besser über ihre Medi-
kamente Bescheid wissen und Ärzte 
und Apotheker arzneimittelbezogene 
Probleme, wie Wechselwirkungen, 

besser erkennen können. Patienten, 
die gleichzeitig mindestens drei verord-
nete Arzneimittel über mehr als 28 Tage 
einnehmen, haben einen Anspruch dar-
auf. Vorgesehen ist, dass der Hausarzt 
den Plan erstellt.

„Wir wissen natürlich, dass der Me-
dikationsplan nun zwar eingeführt, 
aber noch nicht perfekt ist. Vielmehr 
sind Nachbesserungen nötig, vor al-
len Dingen bei den Prozessen, also 
beim Umgang mit dem Medikations-
plan“, so Jaehde. Dazu habe man 
drei Modell projekte zur Erprobung 
des BMP auf Akzeptanz und Prakti-
kabilität einschließlich Lesbarkeits- und 
Verständlichkeitstests initiiert, die es 
ja auch für die Beipackzettel von Arz-
neimitteln gebe. Diese Projekte hätten 
zunächst gezeigt, dass man sowohl 
eine elektronische Version als auch 
eine Papierversion des Planes brau-
che. Die elektronische Version biete 
zahlreiche Vorteile für die Leistungser-
bringer, der Papierausdruck dagegen 
sei für die Patienten – gerade ältere – 
sehr wichtig, damit sie auch etwas in 
der Hand hätten. Ein weiteres Ergebnis 

der  Modellprojekte sei, dass für eine 
optimale Nutzung des Planes die Pro-
zesse noch genauer definiert werden 
müssen: also wer eigentlich was mit 
dem Plan mache, wer welche Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten habe. Zum 
dritten habe sich ergeben, dass der 
Plan eine noch bessere Wirkung erzie-
len könnte, wenn auch die Apotheker 
mehr eingebunden wären, wenn sie 
selbst auch Pläne ausstellen können. 
Es sei wichtig, dass Hausarzt und 
Stammapotheke das könnten – und 
auch die Kliniken. „Denn viele Proble-
me treten gerade an den Schnittstellen 
zwischen ambulantem und stationärem 
Bereich auf. Im Grunde brauchen wir 
ein extrem gut vernetztes System zwi-
schen ambulantem und stationärem 
Sektor, das ist ganz wichtig, das ist 
die Zukunft“, sagt Jaehde.

Förderung der Zusammen-
arbeit und Kommunikation
–
„Die sektorenübergreifende Arzneimit-
teltherapie stellt besondere Anforderun-
gen in Bezug auf die Zusammenarbeit 
und die Kommunikation der an diesem 

Unter Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) versteht man alle Maßnahmen, 
die einen optimalen Medikationsprozess 
gewährleisten mit dem Ziel, Medikations-
fehler und damit Risiken für den Patienten 
zu vermeiden.

 
Die Arzneimittelsicherheit dagegen 
umfasst alle Maßnahmen zur Überwa-
chung der Sicher heit eines Arzneimittels 
mit dem Ziel, unerwünschte Wirkungen 
zu entdecken, um Risiken für Patienten 
zu reduzieren.

Begriffsabgrenzung
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Prozess beteiligten Berufsgruppen, 
um mögliche Risiken für [...] Patien-
ten   zu erkennen und zu minimieren“, 
konstatieren die Schreiber des vierten 
Aktions planes. Gestartet werden soll 
allerdings noch weiter vorne im Prozess: 
nämlich bei der Kooperation innerhalb 
der Sektoren, also im ambulanten oder 
im stationären Bereich selbst. Jaehde 
gibt ein Beispiel: „Bei der Untersuchung 
der Kooperation zwischen Ärzten und 
Apothekern hat sich immer wieder he-
rausgestellt, dass es zwar gesundheitli-
che Probleme bei Patienten gibt, die nur 
ein Arzt erkennen kann. Andererseits 
gibt es eben auch Schwierigkeiten, die 
schon dem aufmerksamen Apotheker 
nicht entgehen. Im letzteren Fall muss 
dann der Apotheker entscheiden, ob er 
das mit dem Patienten selbst lösen kann 
oder ob er besser den Arzt kontaktiert 
und man sich der Sache vielleicht ge-
meinsam annimmt. Zwischen beiden 
Berufsgruppen muss dann unbedingt 
geklärt werden, wer sich jetzt genau 
worum kümmert.“

In einem Workshop im März zur 
 Zusammenarbeit zwischen Ärzten, 

 Apothekern und auch der Pflege sei 
ein Papier erstellt worden, das als 
Grund lage gedacht sei für eine Diskus-
sion zwischen allen Akteuren, darüber 
wie eine Aufgabenverteilung aus sehen 
könnte, die dem Patienten eine optimale 
 Versorgung garantiere, so Jaehde.

Bessere Information von 
 Patienten, Ärzten und 
 Apothekern
–
Ein wichtiges Thema im Rahmen der 
AMTS sind die Wechselwirkungen ver-
schiedener Medikamente, weil sie zu 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
führen können. Ein mögliches Risiko liegt 
auch in der Kombination verschreibungs-
freier und verschreibungspflichtiger Me-
dikamente. Jaehde sagt: „Die im  Rahmen 
der Selbstmedikation abgegebenen 
Medikamente haben sicherlich weniger 
Risiken als die verschreibungspflichtigen. 
Aber auch sie können natürlich Wechsel-
wirkungen eingehen, zum Beispiel mit 
bereits verordneten Arzneimitteln.“ 

Diese Risiken sind allerdings vermeid-
bar, sofern Patienten sie kennen und 

wissen, wie wichtig es zum Beispiel ist, 
dass der Arzt und – im Idealfall – auch 
der Apotheker immer über die kom-
plette Medikation eines Patienten im 
Bilde sind. So sieht der aktuell gültige 
Aktionsplan auch vor, für Patienten ein 
Merkblatt zur Verbesserung der AMTS 
bei Selbstmedikation zu erstellen. Für 
Heilberufler ist die Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit dem BMP vorgesehen.

Nochmals Jaehde: „Wer als Patient 
hier maximale Sicherheit haben möch-
te, dem rate ich unbedingt dazu, sich 
 einen Stammapotheker zu suchen. 
Und der sollte dann möglichst die 
ganze Medikation in einer Kundendatei 
erfassen, damit er immer dann, wenn 
sich etwas ändert, nachgucken kann: 
Wie war denn eigentlich die Historie 
und was nimmt der Patient denn sonst 
noch alles?“ 

Eine sichere Arzneimitteltherapie auch 
in der Zukunft – durchaus anspruchs-
voll, aber kein Hexenwerk. 

– Angelina Gromes und Holger Wannenwetsch

„Eine unvollständige Dokumentation, 
mangelnde Kooperation und Kom-
munikation, fehlende Abstimmung 
zwischen den Beteiligten und auch 
fehlendes Problembewusstsein, das 

sind noch ganz oft die zentralen 
Fehler ursachen bei der AMTS.“

Prof. Dr. Ulrich Jaehde, Professor für Klinische Pharmazie am   
Pharmazeutischen Institut der Universität Bonn
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Informierte und aufgeklärte Patienten sind eine wesentliche Voraussetzung für eine sichere 
Arzneimitteltherapie. Dazu gehört auch ein gut verständlicher und lesbarer Beipackzettel.  
Dabei gibt es durchaus Verbesserungspotenzial in Bezug auf Umfang, Gestaltung und 
Verständlichkeit. Jörg Fuchs ist promovierter Pharmazeut und Geschäftsführer von 
PAINT-Consult in Jena. Fuchs’ Aufgabe ist es unter anderem, Beipackzettel auf ihre 
Patienten tauglichkeit zu prüfen. 

Viel Luft nach oben beim Beipackzettel

„Kürzer,  strukturierter, 
ohne Rechenexperimente“

sie aus der Schachtel genommen habe, kriege 
man sie nie wieder richtig rein. Wem von den 
dreien könnten Sie weiterhelfen?
–
Jörg Fuchs: Die Inhalte und ihre Reihenfolge sind gesetzlich 
festgelegt, insofern können wir leider nicht einfach die Dosie-
rung an den Anfang stellen. Auch wenn das eine Information 
ist, die natürlich oft nachgefragt wird. An der Schriftgröße 
ließe sich etwas machen, sofern man die Inhalte komprimiert 
und dadurch Platz einspart. Wir haben in einer Studie deut-
scher Packungsbeilagen festgestellt, dass die Schriftgröße 
derzeit im Schnitt etwas über 8 Punkt liegt. Das Optimum 
liegt aber bei 9 bis 11 Punkt. Das dritte Problem – die Falt-
technik der Beilagen – ist natürlich technisch bedingt. Hier 
würde aber eine Textkomprimierung weiterhelfen. Denn eine 
kleinere Packungsbeilage lässt sich auch leichter falten. 
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit, den Beipackzettel 
in Form eines Booklets umzusetzen.

Können Sie anhand eines konkreten Beispiels 
aufzeigen, was man beim Beipackzettel deut-
lich besser machen kann und auch besser 
machen darf?
–
Ich habe hier einen schon etwas älteren Beipackzettel für 
Paracetamol-Saft (siehe Abbildung 1). Mittlerweile hat die 
Behörde zwar den Mustertext für Paracetamol erfreulicher-
weise schon angepasst, aber als Beispiel taugt es noch immer. 
Dort ist bei der Maximaldosis in der Dosierungsanleitung 

Dr. Jörg Fuchs, 
Geschäftsführer PAINT-Consult

BEIPACKZETTEL

AMP: Herr Fuchs, neulich beim Bier    
habe ich Bekannte gefragt, was sie an 
Packungsbeilagen grundsätzlich geändert 
haben möchten. Die erste wünschte sich, 
dass die Dosierung ganz vorne steht. Die 
nächste sagte, es sei alles viel zu klein 
geschrieben. Der dritte meinte, wenn man 
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nur die Wirkstoffmenge pro Tag angegeben. Der Patient 
muss also selbst ausrechnen, wie viele Milliliter des Safts 
er am Tag höchstens einnehmen darf. Das schafft immense 
Probleme. In diesem Fall konnten weniger als zehn Prozent 
die richtige Dosis angeben. 

Ein anderes Problem sind zum Beispiel überlappende Do-
sierungsangaben, wenn ich also eine Dosierung nach Alter 
und nach Körpergewicht habe. Was mache ich im Beispiel 
bei einem Kind, das neun Jahre alt ist, aber schon 35 Kilo 
wiegt? Da muss ich mich als Eltern dann selbst für eine 
Dosierung entscheiden. Wir sind dafür, dass man sich hier 

bei der Erstellung des Beipackzettels produktbezogen für 
das Alter oder das Gewicht entscheidet.

Bei diesem zweiten Beipackzettel hier – wieder geht es 
um Paracetamol-Saft – ist das besser gelöst (siehe Ab-
bildung 2). Hier geht klar hervor, wie oft der Patient die als 
Volumen angegebene Einmaldosis maximal pro Tag anwen-
den darf. Es muss jederzeit ohne zusätzlich notwendige 
Berechnungen deutlich sein, wie viele Tabletten, Kapseln, 
Tropfen oder welches Volumen der Patient einnehmen soll. 
Außerdem richtet sich die Dosierungsangabe nur nach 
dem Körpergewicht.

„Kürzer,  strukturierter, 
ohne Rechenexperimente“

Quelle: PAINT-Consult

Hinweis: 
Die hier aufgeführten   
Dosen der von 
September 2002 bis 
April 2003 durchge-
führten PAINT1-Studie 
ent sprechen nicht 
mehr den im Jahr 2018 
 gültigen Empfehlungen!

Quelle: PAINT-Consult

Körpergewicht Menge pro Anwendung maximale 
Menge pro Tag

bis 7 kg 2 ml 4-mal 2 ml

 8 bis 10 kg 3 ml 4-mal 3 ml

11 bis 15 kg 4 ml 4-mal 4 ml

16 bis 22 kg 6 ml 4-mal 6 ml

23 bis 30 kg 9 ml 4-mal 9 ml

31 bis 40 kg 12 ml 4-mal 12 ml

über 40 kg 15 ml; 
bei zu geringer Wirkung 25 ml

4-mal 25 ml

Beispiel für einen weniger gelungenen Beipackzettel

Beispiel für einen gelungenen Beipackzettel

Körpergewicht Alter Einmaldosis Maximaldosis pro Tag 
(24 Stunden)

bis 7 kg bis ½ Jahr 70 - 100 mg
entsprechend 1,75 - 2,5 ml

bis 350 mg

bis 10 kg bis 1 Jahr 100 - 150 mg
entsprechend 2,5 - 3,75 ml

bis 500 mg

bis 15 kg bis 3 Jahre 150 - 200 mg
entsprechend 3,75 - 5 ml

bis 750 mg

bis 22 kg bis 6 Jahre 200 - 300 mg
entsprechend 5 - 7,5 ml

bis 1000 mg

bis 30 kg bis 9 Jahre 300 - 500 mg 
entsprechend 7,5 - 12,5 ml

bis 1500 mg

bis 40 kg bis 12 Jahre 400 - 600 mg
entsprechend 10 - 15 ml

bis 2000 mg

über 40 kg älter als 12 Jahre 
und Erwachsene

500 - 1000 mg
entsprechend 12,5 - 25 ml

max. 4 g

Abbildung 1

Abbildung 2
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Der Beipackzettel ist die wichtigste Informations-
quelle zu den Eigenschaften eines Arznei mittels, 
die der Patient für eine sichere An  wendung 
 kennen sollte – vom Arzt und Apotheker mal 
abgesehen: 62 Prozent nutzen ihn laut einer 
Umfrage des BAH-Gesundheitsmonitors im 
letzten Jahr. Andere Studien sprechen von bis 
zu 85 Prozent. Also hat ein benutzerfreundlicher 
Beipackzettel einen hohen Stellenwert für eine 
sichere Arzneimitteltherapie. 
–
Einen sehr hohen sogar. Zum einen ist der Beipackzet-
tel wichtig für den Therapieerfolg. Er beschreibt, wie ein 
 Präparat gemäß den Zulassungsunterlagen anzuwenden 
ist. Zum anderen hat er eine zentrale Funktion bei der 
 Risikominimierung, also bei der Vermeidung von Neben-
wirkungen, Komplikationen oder Interaktionen beispiels-
weise mit anderen Arzneimitteln. Die Packungsbeilage hat 
auch den entscheidenden Vorteil, dass sie für jeden Pati-
enten ohne zusätzliche Hilfsmittel sofort verfügbar ist. Und 
sie ist behördlich geprüft. Dieses Mehr-Augen-Prinzip sollte 
gerade bei Patienten für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Aber wie viele Menschen verstehen denn das, 
was sie in einem Beipackzettel lesen?
– 
Bevor sich Packungsbeilagen im Jahr 2005 Lesbarkeitstests 
unterziehen mussten, haben wir in einer eigenen Studie 
ermittelt, dass 65 Prozent der Inhalte der Packungsbeilagen 
im Durchschnitt verstanden wurden. Heute müssen für die 
behördliche Zulassung in der EU mindestens 80 Prozent der 
Testleser jede geprüfte Kernaussage einer Packungsbeilage 
finden und auch verstehen. 

Welche Unterstützung gibt  
es dabei für Arzneimittel-Hersteller? 
–
Ein Hersteller kann entweder einen Beipackzettel beauftra-
gen oder einen bereits von ihm erstellten Zettel mit Hilfe von 
Lesbarkeitstests qualitativ optimieren lassen. Da werden 
dann mit dem Testleser vielleicht noch Fehler entdeckt und 
beseitigt, Formulierungen angepasst, das Layout verbessert, 
kurz: eine Art Rundschliff gemacht, damit der Patient auch 
eine wirklich gute, brauchbare Packungsbeilage hat.

Inwiefern hilft Ihnen bei dieser Arbeit Ihre 
Ausbildung als Apotheker?
–
Meine pharmazeutische Ausbildung liefert die Basis, Pa-
ckungsbeilagen auch inhaltlich zu bewerten und die unter-
schiedlichen Belange der Patienten zu verstehen. Vor allen 
Dingen, wenn es darum geht, verständliche, kurze und 
prägnante Umschreibungen zu entwickeln, die inhaltlich kor-
rekt und präzise sind. Erforderliche Inhalte dürfen keinesfalls 
weggelassen werden, sondern müssen laienverständlich 
formuliert sein. Da ist zum einen pharmazeutische Kom-
petenz gefragt, zum anderen Sprachvermögen, aber auch 
Layout- und Designkenntnisse. Der Arzneimittel- Hersteller 
muss sich vor allem darauf verlassen können, dass die 
Inhalte hinterher noch stimmen.

Wer kann bei Ihnen Testleser werden? 
–
Wir haben einen festen Stamm an Testlesern und rekrutieren 
aber auch regelmäßig neue Probanden. Das ist notwendig, 
weil ein Teilnehmer nach einem Test erstmal mindestens 
sechs Monate warten muss, bis er an einem neuen Test 
teilnehmen darf. Die Testteilnehmer sind ganz normale Per-
sonen, die im Regelfall nicht an der Erkrankung leiden, auf 
die sich die zu prüfende Packungsbeilage bezieht. Solche 
Personen können mit der Packungsbeilage umgehen, ohne 
ihren persönlichen Erfahrungsschatz einzubringen. Wenn 
ein Hersteller das ausdrücklich wünscht, versuchen wir 
natürlich auch, Patienten mit der „passenden“ Erkrankung 
einzubeziehen. 

Konkret prüfen Sie dann also, was die Test-
leser an einem Beipackzettel verstehen und 
vor allem was nicht.
–
Genau, und zwar mit Hilfe eines Fragebogens. Es gibt 
allerdings keinen einheitlichen Bogen für alle Produkte. 
Vielmehr erhält jedes Produkt einen individuellen Fragebo-
gen, der die verschiedenen Produktspezifitäten, wie zum 
Beispiel Schlüssel informationen und Problemzonen in der 

62%
der Patienten nutzen 
den  Beipackzettel 
laut einer  Umfrage des 
BAH-Gesundheitsmonitors 
im Jahr 2017.
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 Anwendung,  abdeckt. Es gibt mindestens zwei Testrunden 
mit wenigstens je zehn Testteilnehmern. Im Kern geht es für 
den Testleser dann um zwei Aufgaben: Bestimmte Kerninfor-
mationen zu finden und sie auch zu verstehen. Ein Beispiel 
für eine Testfrage ist: „Nennen Sie mir die richtige Dosierung 
des Arzneimittels für ein achtjähriges Kind.“ Zeitlich gibt es 
keine Limitierung. Wichtig ist uns vor allem das korrekte 
Ergebnis, unabhängig von der Lesegeschwindigkeit und 
Auffassungsgabe der Probanden. Bei den Tests ist immer 
auch eine Aufsichtsperson zugegen, um zu beobachten, 
wie der Proband die Inhalte bearbeitet und wie er die Pa-
ckungsbeilage nutzt. Auch das fließt in die Bewertung ein. 
Hat er zum Beispiel bei einer ganz bestimmten Frage ein 
Problem? Haben vielleicht andere Probanden genau hier 
auch ein Problem? Dann bin ich möglicherweise auf eine 
größere Hürde gestoßen, die es zu beseitigen gilt. 

Aufgrund der Rückmeldungen passen Sie 
dann die Packungsbeilage an?
–
Ja, genau. Auch wenn der Gesetzgeber hier enge Grenzen 
setzt, gibt es doch verschiedene Möglichkeiten, Texte auf-
zubereiten. Entweder man setzt dann am Text selbst an, 
an der Gestaltung oder sogar an beidem. Wir können zum 
Beispiel Schlüsselinhalte durch Fettdruck hervorheben, aus 
Fließtext Stichpunkte machen und den Text verständlicher 
formulieren. Dabei müssen die Änderungen die gesetzlichen 
Vorgaben zum Inhalt und zu ihrer Reihenfolge erfüllen, zum 
Beispiel die des deutschen Arzneimittelgesetzes. Ganz wich-
tig ist hier, dass wir uns mit dem beauftragenden Hersteller 
abstimmen, denn – Änderungen hin, Änderungen her – es ist 
am Ende immer das pharmazeutische Unternehmen, das die 
haftungsrechtliche Verantwortung für den Beipackzettel trägt.

Sie sprachen von gesetzlichen Vorgaben. 
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Welche 
Vorgabe würden Sie als erstes ändern, um 
Beipackzettel lesbarer zu machen?
–
Da muss ich ein wenig ausholen: Wir haben in zwei Studien 
mit insgesamt über 6.000 Teilnehmern ermittelt, dass mit 
zunehmendem Textumfang das Vertrauen in ein Produkt 
abnimmt. Auch wichtig: Je länger der Text, desto geringer 
die Motivation, ihn zu lesen, und desto höher der Zeitbedarf. 
Zusammengefasst hat der Textumfang den größten Einfluss 
auf die Handhabung der Packungsbeilage. 

Es gibt in der EU das sogenannte QRD-Template. Das ist 
eine Vorlage, die für jedes Arzneimittel einen groben Rahmen 
steckt: Kapitelüberschriften und Standardtexte in Form von 
Textbausteinen, einmal für verschreibungs pflichtige und 

„Der Nutzen 
von Arznei mitteln 

kommt im 
Beipackzettel 

eindeutig 
zu kurz.“

einmal für verschreibungsfreie Präparate. Alleine diese 
 Standardvorgaben umfassen schon etwa 850 Wörter. 

Entsprechend unserer Studien kann man das Template 
durch Abbau der vielen Redundanzen auf 200 Wörter redu-
zieren. Auch die arzneimittelspezifischen Inhalte könnte man 
noch um rund 20 Prozent kürzen. Auf diese Weise ließe sich 
jede Packungsbeilage noch erheblich komprimieren. Das 
ist ein Riesenpunkt. Und die Patienten wären dann immer 
noch genauso gut informiert und hätten mehr Vertrauen in 
das Arzneimittel. 

Eine Arbeitsgruppe der Europäischen Arzneimittelbehörde 
(EMA) ist für dieses Template verantwortlich. Mein Wunsch 
an sie ist klar: ein wesentlich kürzeres Template.

Was auch auffällt ist, dass der Nutzen eines 
Arzneimittels im Beipackzettel im Grunde nur 
innerhalb der Angaben zum Anwendungs-
gebiet vorkommt. 
–
Ja, der Nutzen kommt im Beipackzettel eindeutig zu kurz. 
Er wird tatsächlich nur im Anwendungsgebiet vermittelt. 
Und das hat in der Packungsbeilage einen Umfang von 
gerade mal drei Prozent der Wortanzahl. Wenn Sie bei den 
negativen Dingen schauen, also vor allem dort, wo es um die 
berühmten „Risiken und Nebenwirkungen“ geht, kommen 
Sie auf 34 Prozent, also mehr als das Zehnfache. Das ist 
ein großes Ungleichgewicht. Ein Arzneimittel wird ja erst 
zugelassen, wenn es in der entsprechenden Indikation eine 
positive Bewertung bekommen hat. Darauf sollte man die 
Patienten stärker hinweisen. – Interview: Holger Wannenwetsch

Dr. Jörg Fuchs, Pharmazeut und 
Geschäftsführer von PAINT-Consult in Jena
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MEINUNGSVIELFALT

Arzneimittel streng  
kontrollieren –
auch wenn sie schon lange auf dem Markt sind? 

Prof. Dr. Martin Schulz, Fachpharmakologe 
und Fachapotheker für Arzneimittel information, 
 Vorsitzender der Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker (AMK)

Es gilt, dass ein Arzneimittel, welches keine Nebenwirkung hat, im dringenden 
Verdacht steht, auch keine Hauptwirkung zu haben. Gleichzeitig ist die These – 
Arzneimittel sind gut erforscht und sie sind sicher, da sie ja bereits seit Jahr-
zehnten auf dem Markt sind – falsch: Erinnern wir uns an die Fälle Clobutinol, 
Schöllkraut, Huflattich, (Nor-/Pseudo-)Ephedrin, Heparin und andere. Umso 
wichtiger sind eine systematische und fortlaufende Überwachung der Sicherheit 
von Arzneimitteln und die konsequente und rechtzeitige Implementierung Risiko -
minimierender Maßnahmen. 

Spontanmeldungen bei Verdacht (!) einer Nebenwirkung sind unverzichtbar; 
auch um die apothekerliche Beratung zu fördern. Ein Beispiel aus der jüngsten 
Vergangenheit ist das gehäufte Auftreten von zum Teil schweren Hypersensiti-
vitätsreaktionen bei Anwendung eines nicht-steroidalen Antirheumatikums bei 
Halsschmerzen, den sogenannten NSAR. NSAR sind schmerzlindernde und 
entzündungshemmende Medikamente, die kein Kortison enthalten. Zudem lassen 
sich durch entsprechende Analysen auch Hinweise auf bisher nicht bekannte 
Risiken generieren, wie wir aktuell bei einem Kombinations-Phytopharmakon 
zeigen konnten. 

Deshalb sollte gerade bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verstärkt 
auf Risiken geachtet und Verdachtsfälle an die Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker gemeldet werden. Zudem wünsche ich mir mehr, aber 
gut geplante Sicherheitsstudien nach der Markteinführung, die auch Aussagen 
zur Häufigkeit erlauben.

„Jahre auf 
dem Markt 
heißt nicht 

 automatisch 
gut erforscht 
und sicher.“

Viele Arzneimittel sind bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt. Ihr Nutzen-/Risiko-Profil ist bis 
ins Detail bekannt. Dennoch unterliegen sie weiterhin strengen Vorschriften zur Erfassung, 
Bewertung und Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Steht der hohe büro-
kratische Aufwand für die Risikokommunikation im Verhältnis zum Nutzen?
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Dr. med. Michael Sturm, 28 Jahre lang 
 Stufenplanbeauftragter in der Arzneimittel-

sicherheit eines mittelständischen  
forschenden Arzneimittel-Herstellers

Die systematische Erfassung, Bewertung und Meldung von unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen an die Behörden sind seit Jahren gut etablierte Praxis in 
der Arzneimittelindustrie. Wir nehmen unsere zahlreichen Verpflichtungen zur 
kontinuierlichen Nutzen-Risiko-Bewertung sehr ernst. Besonders schätzen wir, 
dass die Risikobewertungsverfahren der nationalen Behörden durch die Europäi-
sche Arzneimittelagentur koordiniert und dadurch die resultierenden Maßnahmen 
harmonisiert in der EU umgesetzt werden. So wird europaweit ein einheitlicher 
Patientenschutz gewährleistet.

Leider werden dabei den Unternehmen immer wieder umfangreiche Schulungs-
materialien für Wirkstoffe auferlegt, deren Nutzen-Risiko-Profil eigentlich sehr gut 
bekannt sein sollte. Als Beispiele seien Schulungsmaterialien für Bisphosphonate 
mit Hinweisen auf Kiefernekrosen und -brüche genannt, was den Fachkreisen seit 
Jahrzehnten bekannt sein dürfte, oder Poster für Arztpraxen zur Dosierung von 
Paracetamol (intravenös), um auf die Gefahren von Überdosierungen hinzuweisen. 
Immer wieder werden gleichzeitig eine ganze Reihe unterschiedlicher Risikomini-
mierungsmaßnahmen angeordnet. Hier ist die Frage berechtigt, ob nicht weniger, 
aber gezieltere Maßnahmen besser geeignet wären. So führt die seit Jahren zu 
verzeichnende Flut von „Rote Hand-Briefen“ nicht nur zu erheblichem Aufwand 
bei den Unternehmen, sondern birgt auch die Gefahr eines „Alert Overkill“ bei 
den verordnenden Ärzten.

Wir wünschen uns eine Risikokommunikation, die sich stärker auf wirklich neue 
und gravierende Risiken beschränkt, um die Akzeptanz der wichtigen Kommu-
nikationsinstrumente auf Seiten der Fachkreise und anderer Prozessbeteiligter 
nicht zu gefährden. – Interviews: Christof Weingärtner

„Neue und  gravierende   
Risiken – darauf sollten wir uns 

in der  Risikokommunikation 
 konzentrieren.“




