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Von Steven Reinhold

Bis zum 9. Februar 2019 müs-
sen Hersteller und Händler 
von verschreibungspflichtigen 

pharmazeutischen Produkten die 
Vorgaben zur fälschungssicheren 
Verpackung und Rückverfolgbarkeit 
umsetzen (delegierte EU-Verordnung 
2016/161). Auch Logistiker stehen 
durch die sogenannte Serialisierung 
vor einer großen Herausforderung. 
Die Umstellung der Prozesse, die 
Auswahl der IT-Systeme, erhebliche 
Anschaffungskosten und Liefereng-
pässe der Technikhersteller erschwe-
ren die fristgerechte Umsetzung.

Auch wer nur Lagerung und 
Transport übernimmt, wird aufrüs-
ten müssen. Logistiker kommen mit 
herkömmlichen Track & Trace-Lö-
sungen nicht weit: Für die Erfassung 
und Übermittlung der eindeutigen, 
einmaligen Seriennummern ist nicht 
nur neue Technik, sondern auch eine 
spezielle Datenschnittstelle nötig. 

Zum Schutz vor Fälschungen wer-
den künftig die Apotheken jedes ver-
schreibungspflichtige Medikament 
vor der Abgabe auf Echtheit prüfen. 
Entlang der gesamten Lieferkette ist 
jeder Status des serialisierten Arznei-
mittels auf besonders geschützten 
Datenspeichern hinterlegt: einem na-
tionalen und einem internationalen, 
dem sogenannten EU-Hub. Auf diese 
Datenbanken haben Behörden eben-
so Zugriff wie Apotheken und andere 
Beteiligte, die eine Seriennummer auf 
Echtheit prüfen wollen – und müssen. 

Weiteres Kriterium für den Fäl-
schungsschutz ist die Transparenz. 
Die Unternehmen müssen jederzeit 
nachverfolgen können, wo sich ein 
bereits serialisiertes Produkt befindet. 
Darum sind Scans des zweidimensio-
nalen Data-Matrix-Codes an Überga-
bestellen erforderlich. Logistiker, die 
bespielsweise Sendungen kommissi-
onieren und neue Versandeinheiten 
bilden, müssen für die Nachvollzieh-
barkeit an ein übergeordnetes Seria-
lisierungssystem angeschlossen sein.

Hilfreich für die Umstellung sind 
zertifizierte Abläufe. Das Zertifikat 
für die Good Distribution Practice 

(GDP) ist für Logistiker zwar nicht 
zwingend erforderlich – de facto liegt 
die oberste Verantwortung beim 
Pharmaunternehmer. Entscheidet 
dieser sich jedoch für einen Logis-
tiker ohne GDP-Zertifikat, muss er 
durch Audits sicherstellen, dass die 
Prozesse beim Transport jederzeit 
den Auflagen entsprechen. Das ist 
zeitraubend und mühsam.

Wer zur Crème de la Crème ge-
hören will, setzt noch die Herstel-
lungserlaubnis obendrauf – damit 
erwirbt ein Logistiker beispielsweise 
die Berechtigung, primär in Blister, 
Röhrchen oder Flaschen verpackte 
Produkte mit einer Faltschachtel als 
Sekundärverpackung zu versehen. 
Denn ebenso wie die Serialisierung 
zählt im Pharmabereich die Konfek-
tionierung zur Produktion. Mit Her-
stellungserlaubnis und Good Manu-
facturing Practice (GMP) erfüllt ein 
Logistiker die gesetzlichen Voraus-
setzungen, um als Auftragshersteller 
tätig zu werden.

Auch die IT muss Auflagen erfüllen
Bei den meisten verschreibungs-
pflichtigen und einigen frei ver-
käuflichen Arzneimitteln gehört die 
Serialisierung künftig zum letzten 
Herstellungsschritt. Um serialisieren 
zu können, muss der Auftragsherstel-
ler die Seriennummern erhalten. Für 
die Übermittlung haben sich validier-
te Cloud-Lösungen als flexibel und 
sicher erwiesen: Sie ermöglichen 
den geschützten Datenaustausch 
zwischen Zulassungsinhabern, ihren 
Dienstleistern und Zulieferern sowie 
dem nationalen und dem internatio-
nalen Datenspeicher. Es werden nur 
Nummern von unversehrten, abga-
befähigen Produkten hochgeladen.

Voraussetzung für die Schnittstel-
lenverbindung oder das Nutzen einer 
Cloud-Lösung ist die Validierung der 
Computersysteme nach der Good 
Automated Manufacturing Practice 
(GAMP). Das heißt: Nicht nur Lager- 
und Transportequipment, sondern 
auch die IT des Logistikers muss die 
Auflagen der Industrie erfüllen. Zu-
dem ist ein spezieller Drucker erfor-
derlich, um Faltschachteln oder Eti-
ketten mit dem Code zu bedrucken.

Serialisierung im Überblick
Für fälschungssichere 
Arzneimittel werden 
Faltschachteln oder 
Primärverpackungen 
wie Röhrchen ab Februar 
2019 mit eindeutigen, 
einmaligen Identifi-
kationsmerkmalen 
gekennzeichnet: einem 
zweidimensionalen Data-
Matrix-Code und einem 

manipulationssicheren 
Erstöffnungsschutz. Die 
Datenmatrix enthält Pro-
duktcode, Seriennummer, 
Chargenbezeichnung und 
Verfalldatum, der Code 
wird auf die Packung be-
ziehungsweise das Etikett 
gedruckt. Die Codierung 
erfolgt nach definierten 
Vorgaben über den Zulas-

sungsinhaber. Die Num-
mern aller serialisierten 
Produkte werden über 
den EU-Hub als zentralem 
Datenspeicher erfasst. 
Logistiker, die Serialisie-
rung anbieten wollen 
oder serialisierte Produk-
te bündeln, müssen an 
ein Serialisierungssystem 
angebunden sein.

Schutz vor Fälschungen bis  
zum Ende der Lieferkette:  
Künftig müssen Apotheken  
jedes verschreibungspflichtige  
Medikament vor der Abgabe an 
den Kunden auf Echtheit prüfen.FO
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Die Zusammenfassung mehrerer 
Produkte oder Sendungen – die Ag-
gregation – ist eine Kernkompetenz 
von Logistikdienstleistern. Doch auch 
diese Bündelung auf einer nächsten 
Packungsebene – sei es Umkarton oder 
Palette – muss im Zuge der Serialisie-

rung eindeutig gekennzeichnet sein. 
Das gelingt mit einem für die Aggrega-
tion gebildeten Code, der die gleich-
zeitige Prüfung mehrerer individueller 
Seriennummern ermöglicht. Damit ent-
fällt das Öffnen der Umverpackung und 
das Scannen jeder einzelnen Packung. 

Strengere Vorgaben für Pharmalogistiker
Dienstleister müssen aufrüsten: Die verbindliche Serialisierung schraubt die Qualitätsmaßstäbe weiter in die Höhe

Wird jedoch ein Produkt aus dem 
Verbund entfernt, muss ein neuer ag-
gregierter Code erzeugt werden. (cs)
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