
Wichtige Informationen zu securPharm zur Umsetzung der EU-
Fälschungsschutzrichtlinie 

Seit dem 9. Februar 2019 ist die delegierte EU-Verordnung (EU 2016/161) zur 
Fälschungsschutzrichtlinie in Kraft getreten. Um Ihnen einen guten Start zu 
ermöglichen, hat securPharm e.V. Handlungsoptionen für Apotheken in der 
Anlaufphase sowie Hinweise zum Data Matrix Code und zum Erstöffnungsschutz 
erstellt, die viele noch offene Fragen beantworten. 

Ergänzend zu den auf unserer Homepage verfügbaren >> FAQ möchten wir Ihnen 
auch die von der ABDA zur Verfügung gestellten Informationen nicht vorenthalten. 
Das beigefügte PDF besteht aus drei Teilen, und zwar Handlungsoptionen für 
Apotheken in der Anlaufphase (A), Informationen zum Umgang mit der Pflicht zur 
Separierung ab dem 9. Februar 2019 (B) und Hinweisen zum Erstöffnungsschutz 
und Data Matrix Code. Die Handlungshinweise (A) wurden versucht, soweit wie 
möglich mit den Behörden abzustimmen.  

Es kann in der Anfangsphase, in der (fast) ausschließlich Bestandsware im Markt ist, 
beim Versuch der Verifikation zu Konfliktmeldungen kommen, mit denen in der 
Apotheke umgegangen werden muss (A) und es Fälle geben wird, in denen die 
Packung nicht an den Patienten abgegeben werden darf (B). Bis zum 8. Februar 
2019 legal in Verkehr gebrachte Arzneimittel sind grundsätzlich bis zu ihrem 
Verfallsdatum abgabefähig. 

Des Weiteren hat die ABDA über die Frist zur Überprüfung eines 
Fälschungsverdachts informiert:  

Bei einem aufgetretenen Fälschungsverdachtsfall infolge eines negativen 
securPharm-Checks wird die securPharm-interne Aufklärung maximal sieben 
Kalendertage dauern. Sollte der Fälschungsverdachtsfall nicht innerhalb dieser Frist 
ausgeräumt worden sein, ist die verifizierende Stelle (z.B. Apotheke), bei der der 
Fälschungsverdacht aufgetreten ist, zur Meldung verpflichtet.  

Bei jeder negativen Verifikation wird außerdem automatisch eine securPharm-interne 
Untersuchung der Fehlermeldung eingeleitet. Sollte der Fehler in der Handhabung 
liegen, erhalten die verifizierenden Stellen eine sofortige Rückmeldung. Bei einem 
Fehler im individuellen Erkennungsmerkmal (z.B. Seriennummer nicht in der 
Datenbank enthalten) erhält der pharmazeutische Unternehmer ebenfalls eine 
entsprechende Meldung und wird aufgefordert, den Fall zu untersuchen. Nach 
Vorgaben von securPharm darf diese Untersuchung maximal sieben Kalendertage 
dauern. Sollte nicht innerhalb dieser Frist Entwarnung erfolgen, meldet securPharm 
den Fälschungsverdachtsfall an die zuständige Behörde (BfArM). 

Sollten weitere Indizien neben der negativen Verifikation auf einen 
Fälschungsverdachtsfall hindeuten, besteht selbstverständlich eine unmittelbare 
Verpflichtung zur Meldung. Die sieben Tage müssen dann nicht abgewartet werden. 

https://www.apothekerkammer.de/pdf/FAQ_securpharmCD_20190104.pdf
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Einordnung 

Ab 9. Februar 2019 gilt die delegierte Verordnung1  zur Fälschungsschutzrichtlinie. Um in Deutschland 
einen möglichst reibungsarmen Start zu erreichen, sind die wichtigsten Informationen im Folgenden 
kurz zusammengefasst: 

Ab dem 9. Februar 2019 vom pharmazeutischen Unternehmer zum Verkauf oder Vertrieb freigege-
bene verschreibungspflichtige- sowie bestimmte nicht-verschreibungspflichtige Omeprazol-haltige 
Arzneimittel („verifizierungspflichtige Arzneimittel“) müssen  

• mit einem Erstöffnungsschutz verschlossen sein und 
• ein individuelles Erkennungsmerkmal im Data Matrix Code enthalten, das bei der Abgabe an 

den Patienten verifiziert und ausgebucht wird.  

Diese Arzneimittel sind von den Apotheken mit einer Abfrage gegen das securPharm-System auf Echt-
heit zu prüfen. Optimalerweise wird eine erste Prüfung (Verifikation) bereits am Wareneingang vorge-
nommen. Vor der Abgabe an den Patienten muss die Verifikation wiederholt und eine Ausbuchung der 
Packungsnummer vorgenommen werden. Nur bei erfolgreicher Verifikation und Ausbuchung darf die-
ses Arzneimittel dann an den Patienten abgegeben werden.  

Sollte sich ein konkreter Fälschungsverdacht ergeben, z.B. weil die zu verifizierende Seriennummer in 
der Vergangenheit bereits schon einmal für eine Abgabe verwendet wurde, dann ist die verdächtige 
Packung durch die Apotheke bis zur endgültigen Klärung zu separieren. 

Etwas schwieriger ist das Verfahren bei der sogenannten Bestandsware. Das sind Arzneimittel, die vor 
dem 9. Februar 2019 zum Verkauf oder Vertrieb freigegeben wurden und sich bereits im Handel be-
finden. Diese sind auch ohne Echtheitsüberprüfung abgabefähig, bis das entsprechende Verfalldatum 
der Packung erreicht ist.  

Derzeit befinden sich Fertigarzneimittelpackungen im Markt, die zwar vor dem 9. Februar 2019 zum 
Verkauf oder Vertrieb freigegeben wurden, jedoch Vorstufen von Sicherheitsmerkmalen tragen. Diese 
sogenannte Bestandsware erfüllt nicht die Anforderungen der DVO zur Serialisierung oder entspricht 
ihr nur in Teilen. Daher sind diese Packungen auch ohne Echtheitsüberprüfung abgabefähig, bis das 
entsprechende Verfalldatum der Packung erreicht ist. Werden derartige Packungen über das secur-
Pharm-System verifiziert, lösen sie ebenfalls eine Systemrückmeldung aus, die gemeinhin als „Rote 
Lampe“ bezeichnet wird. Das System verhält sich hier korrekt, es erkennt einen Konflikt und weist den 
Anwender darauf hin, dass das Sicherheitsmerkmal dem System nicht bekannt ist oder nicht ausrei-
chend interpretiert werden kann. 

                                                           
1 Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 [DVO] 
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Im Markt werden sich Bestandsware und verifizierungspflichtige Arzneimittel für mehrere Jahre ver-
mischen. Ihr Softwareanbieter stellt Ihnen dazu unterstützende Routinen zur Verifizierung, Ausbu-
chung und anderen Geschäftsvorfällen zur Verfügung. Trotzdem kann es in wenigen Fällen zu Konflik-
ten kommen.  

Um die Versorgungssicherheit der Patienten weiterhin zu gewährleisten, hat die Apotheke in der 
Anlaufphase weiterhin die Möglichkeit, die Bestandsware abzugeben, wenn sie sich von ihrer Echt-
heit und Unversehrtheit überzeugt hat.  

Die folgenden Handlungsoptionen von securPharm weisen ausdrücklich auf die Möglichkeiten hin, wie 
ab dem 9. Februar 2019 mit Konflikten in den Apotheken umzugehen ist. Praxisbeispiele und bebilderte 
Hinweise sind im Dokument Hinweise zum Erstöffnungsschutz und zum Data Matrix Code zusammen-
gefasst. Das Dokument können Sie auf der Homepage von securPharm (www.securPharm.de) herun-
terladen. 

Nach den Erfahrungen aus der jetzt anstehenden Anlaufphase können diese Handlungsoptionen an-
gepasst werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Handlungsoptionen mit Entscheidungsbaum zur 
Verfügung. 

http://www.securpharm.de/
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Entscheidungsbaum: Prüfung auf das individuelle Erkennungsmerkmal  

1 Prüfen Sie, ob es einen Data Matrix Code auf der Arzneimittelpackung gibt.2 
A. Wenn kein Data Matrix Code vorhanden ist, folgen Sie dem regulären Ablauf und scannen den 

bisherigen (alten) PZN-Strichcode. Gegebenenfalls nimmt Ihr Warenwirtschaftssystem dabei 
eine separate Bestandswarenprüfung vor. Grundsätzlich kann, nach einer sorgfältigen und po-
sitiven Prüfung auf Bestandsware, die Packung weiterhin abgegeben werden. Handelt es sich 
nicht um Bestandsware, fahren Sie mit 5 fort. 

B. Wenn ein Data Matrix Code vorhanden ist, fahren Sie mit 2 fort. 

2 Scannen Sie den Data Matrix Code. 
A. Wenn der Regelfall eintritt und ein positives Verifikationsergebnis erscheint, können Sie die 

Packung abgeben. Sie müssen dieser Arbeitsanweisung nicht weiter folgen. 

B. Wenn die Anweisung erfolgt, den bisherigen (alten) PZN Strichcode zu scannen, folgen Sie die-
ser Anweisung. Gegebenenfalls nimmt Ihr Warenwirtschaftssystem dabei eine separate Be-
standswarenprüfung vor. Grundsätzlich kann, nach einer sorgfältigen und positiven Prüfung 
auf Bestandsware, die Packung weiterhin abgegeben werden. Handelt es sich nicht um Be-
standsware, fahren Sie mit 5 fort.  

C. Wenn ein negatives Verifikationsergebnis (Konflikt) erscheint, fahren Sie mit 3 fort.  

3 Beurteilen Sie den Konfliktfall. 
A. Wird bei negativem Verifikationsergebnis eine der folgenden Handlungsoptionen angezeigt: 

- „EVENTUELL BESTANDSWARE - Der Produktcode (PC) dieser Packung ist unbekannt und 
kann keiner PZN zugeordnet werden. Sollte eine sorgfältige Überprüfung keine Auffällig-
keiten ergeben, die auf eine Fälschung hinweisen, kann die Packung abgegeben werden.“ 

- „EVENTUELL BESTANDSWARE - Die Seriennummer oder die Charge dieser Packung ist dem 
System nicht bekannt. Sollte eine sorgfältige Überprüfung keine Auffälligkeiten ergeben, 
die auf eine Fälschung hinweisen, kann die Packung abgegeben werden.“ 

- „EVENTUELL BESTANDSWARE - Die Charge dieser Packung kann nicht eindeutig identifi-
ziert werden. Sollte eine sorgfältige Überprüfung keine Auffälligkeiten ergeben, die auf 
eine Fälschung hinweisen, kann die Packung abgegeben werden.“  

- „EVENTUELL BESTANDSWARE - Das Verfalldatum stimmt nicht mit dem im System hinter-
legten Wert überein. Sollte eine sorgfältige Überprüfung keine Auffälligkeiten ergeben, 
die auf eine Fälschung hinweisen, kann die Packung abgegeben werden.“, 

ist entsprechend diesen Handlungsoptionen zu verfahren. Führen Sie auch die Prüfung auf Be-
standsware gemäß folgender Information durch:   

Der Hersteller meldet in Deutschland für jede PZN das Verfalldatum der ersten Charge, die 
unter den Regelungen der DVO in Verkehr gebracht wurde („Veribeginn_Pflicht“, oder „Ver-
falldatum der Charge, ab der im Pflichtbetrieb verifiziert wird“). Jede Packung einer PZN mit 

                                                           
2 Weitere Informationen im Dokument Hinweise zum Erstöffnungsschutz und zum Data Matrix Code 
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einem Verfalldatum vor diesem Grenzwert kann durch den Anwender als Bestandsware iden-
tifiziert und entsprechend ohne zwingende Verifikation auch abgegeben werden.   

B. Wird bei negativem Verifikationsergebnis eine anderslautende Fehlermeldung angezeigt, fah-
ren Sie mit 4 fort.  

4 Es liegt ein ungeklärter Konfliktfall vor.  
Die Packung darf nicht an den Patienten abgegeben werden und ist bis zur Entscheidung über das 
weite-re Vorgehen zu separieren. In diesem Fall erhält der pharmazeutische Unternehmer eine ent-
sprechende Meldung und wird aufgefordert, den Fall zu untersuchen. Nach Vorgaben von securPharm 
darf diese Untersuchung maximal sieben Kalendertage dauern. 

Sollte nicht innerhalb dieser Frist Entwarnung erfolgen, meldet securPharm den Fälschungsverdachts-
fall an die zuständige Behörde (BfArM); fahren Sie mit 5 fort. 

5 Es liegt ein Fälschungsverdachtsfall vor. 
In diesem Fall ist auch die Apotheke, bei der der Fälschungsverdachtsfall aufgetreten ist, nach ApBetrO 
§ 21 Abs. 6 verpflichtet, diesen an ihre zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Die Berufsordnung für 
Apotheker erfordert außerdem eine Meldung an die AMK.3 Um zu überprüfen, ob der pharmazeuti-
sche Unternehmer den Fälschungsverdachtsfall innerhalb der genannten Frist ausräumen konnte, wird 
die NGDA den Apotheken eine Informationsmöglichkeit im Portal unter   
https://securpharm-gui.ngda.de zur Verfügung stellen.4  

Sollten hingegen weitere Indizien, neben der negativen Verifikation, auf einen Fälschungsverdachtsfall 
hindeuten, besteht selbstverständlich eine unmittelbare Verpflichtung zur Meldung. Die sieben Kalen-
dertage müssen dann nicht abgewartet werden. 

 

 

                                                           
3 Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 
4 Für die Anmeldung wird die individuelle PIN-Nummer der Apotheke aus dem Zertifikatsprozess benötigt.  

https://securpharm-gui.ngda.de/
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Entscheidungsbaum: Prüfung auf den Erstöffnungsschutz  

1. Ist der Erstöffnungsschutz vorhanden und intakt?5 
A. Wenn der Erstöffnungsschutz vorhanden und intakt ist, ist die Prüfung erfolgreich. Sie müssen 

dieser Arbeitsanweisung nicht weiter folgen. 
B. Wenn der Erstöffnungsschutz zerstört ist, fahren Sie fort mit 3. 
C. Wenn der Erstöffnungsschutz nicht vorhanden ist, fahren Sie fort mit 2. 

2. Handelt es sich um Bestandsware (siehe Prüfung auf das individuelle Erkennungsmerkmal)? 
A. Wenn ja, dann ist die Prüfung erfolgreich. Sie müssen dieser Arbeitsanweisung nicht weiter 

folgen. 
B. Nein, fahren Sie fort mit 4. 

3. Wurde der Erstöffnungsschutz in der Apotheke gebrochen (z.B. im Rahmen einer Fertigarzneimit-
telprüfung)? 
A. Wenn ja, dann ist die Prüfung erfolgreich. Sie müssen dieser Arbeitsanweisung nicht weiter 

folgen. 
B. Nein, fahren Sie fort mit 4. 

4. Es liegt ein Fälschungsverdachtsfall vor. 
Die Überprüfung ist nicht erfolgreich. Die Packung ist in diesem Fall ein Fälschungsverdacht. Sie darf 
nicht abgegeben werden und die zuständige Aufsichtsbehörde sowie die AMK sind unverzüglich zu 
informieren. 
 

                                                           
5 Weitere Informationen im Dokument Hinweise zum Erstöffnungsschutz und zum Data Matrix Code 
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Umgang mit der Pflicht zur Separierung ab dem 9. Februar 2019 
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Ab dem 9. Februar 2019 wird das securPharm-System im „Pflichtbetrieb“ eingesetzt. Damit 

stellt sich dann auch die Frage, wie konkret in Apotheken die Pflichten aus § 21 Nr. 5 

ApBetrO umzusetzen sind und welche Varianten dabei zur Verfügung stehen. 

Auf Anfrage eines Dritten hat das Bundesministerium für Gesundheit in einer E-Mail die 

nachstehende Rechtsauffassung hinsichtlich des regulatorischen Rahmens geäußert: 

 

„Gemäß der Änderung in § 21 Absatz 5 ApBetrO sind die Apotheken ab dem 9. 

Februar 2019 verpflichtet, im Vertriebsnetz festgestellte gefälschte Arzneimittel und 

im Vertriebsnetz festgestellte Arzneimittel, bei denen ein Verdacht besteht, dass sie 

gefälscht sind, bis zur Entscheidung über das weitere Vorgehen getrennt von 

verkehrsfähigen Arzneimitteln und gesichert aufzubewahren, um Verwechslungen zu 

vermeiden und einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Der Apothekenleiter oder das 

von ihm beauftragte Personal hat diese Arzneimittel eindeutig als nicht zum Verkauf 

bestimmte Arzneimittel zu kennzeichnen. 

Im Fall des Verdachts einer Arzneimittelfälschung, der auf einer Fehlermeldung bei 

der Überprüfung des individuellen Erkennungsmerkmals gemäß Artikel 11 der 

Delegierten Verordnung beruht, sollte das Arzneimittel für die Dauer der 

Untersuchung nach Artikel 37 Buchstabe d der Delegierten Verordnung und bis zur 

Entscheidung über das weitere Vorgehen getrennt von verkehrsfähigen Arzneimitteln 

und gesichert aufbewahrt werden.  

Das entsprechende Arzneimittel sollte aus hiesiger Sicht zunächst nicht an den 

Großhändler zurückgesendet werden, da es sich um ein Arzneimittel handelt, bei 

dem zumindest ein Anfangsverdacht besteht, dass es gefälscht sein könnte und 

diese mindestens solange nicht in das Vertriebsnetz gelangen dürfen bis die 

Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen wurde. 

Zudem ist nach hiesiger Kenntnis vorgesehen, dass securPharm das Ergebnis der 

Untersuchung nach Artikel 37 Buchstabe d der Delegierten Verordnung an die 

verifizierende Stelle zurückmeldet, sodass bei einer Rücksendung der Ware von der 

Apotheke an den Großhandel Informations- und Warenströme auseinanderlaufen 

würden.“ 

 

Nach Einschätzung der ABDA ist dies eine mögliche, aber nicht die einzige 

Auslegungsvariante. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Vollzug und Überwachung der 

arzneimittel- und apothekenrechtlichen Vorschriften Angelegenheit der Landesbehörden ist. 

Nachstehend beleuchten wir daher sowohl die handelsrechtlichen als auch die 

apothekenrechtlichen Aspekte näher. 
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1. Kauf- und Handelsrecht 
 

Tritt bei der Überprüfung der Sicherheitsmerkmale einer Arzneimittelpackung ein 

Fälschungsverdacht auf (entweder wegen eines beschädigten Packungssiegels oder wegen 

einer Fehlermeldung im Zusammenhang mit der Überprüfung des individuellen 

Erkennungsmerkmals), führt dies gemäß Artikel 30 der Delegierten Verordnung dazu, dass 

die Packung nicht an die Öffentlichkeit abgegeben werden darf. Dieses Abgabeverbot 

begründet einen Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Der 

Apotheke als Käuferin stehen daher die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach § 437 

BGB gegenüber dem Großhändler als Verkäufer zu. Insbesondere kann sie gemäß § 439 

BGB Nacherfüllung verlangen. 

Sehr wichtig ist dabei die Beachtung der kaufmännischen Prüf- und Rügeobliegenheit, § 

377 Handelsgesetzbuch (HGB). Die Apotheke muss den beliefernden Großhändler 

unverzüglich über einen festgestellten Fälschungsverdacht informieren, um nicht den 

Verlust ihrer Gewährleistungsrechte zu riskieren. In welchem Umfang (Stichproben) und 

in welchem Zeitraum nach der Lieferung Packungen geprüft werden müssen, hängt von der 

Handelsüblichkeit (§ 377 Abs. 1 HGB: „nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich“) ab 

und kann derzeit nicht allgemeingültig beantwortet werden. Auf der sicheren Seite ist die 

Apotheke, wenn sie möglichst viele (im Idealfall alle) Packungen bereits beim Wareneingang 

überprüft, zumal so die sichere Zuordnung einer Lieferung zu einem konkreten Großhändler 

möglich ist1. 

Wie sich eine Mängelrüge wegen Fälschungsverdachts im konkreten Einzelfall rechtlich 

auswirkt (ob z.B. die Einrede des nichterfüllten Vertrages nach § 320 BGB erhoben und die 

Zahlung vorerst verweigert werden kann), hängt maßgeblich von den individuell zwischen 

Apotheke und Großhändler vereinbarten Vertragsbedingungen ab. Gleiches gilt für die 

Frage, ob und unter welchen Bedingungen das gelieferte Arzneimittel gleichzeitig mit der 

Aufforderung zur Nacherfüllung bereits an den Großhändler zurückgeschickt werden kann. 

Im letzteren Fall dürfte eine vertragliche Nebenpflicht des Apothekers bestehen, den 

Großhandel später über das Ergebnis der securPharm-internen Überprüfung in Kenntnis zu 

setzen, wenn diese Meldung in der Apotheke als verifizierende Stelle eingeht. 

 

2. Apothekenrecht 
 

Unabhängig von diesen handelsrechtlichen Fragen müssen Apotheken die regulatorischen 

Vorgaben des § 21 Abs. 5 und 6 ApBetrO beachten. Jedenfalls müssen daher die 

betroffenen Packungen 

» gesichert und getrennt von verkehrsfähigen Arzneimitteln aufbewahrt werden, und 

» eindeutig als nicht zum Verkauf bestimmte Arzneimittel gekennzeichnet werden. 

» Die getroffenen Maßnahmen sind zu dokumentieren (einschließlich späterer 

Meldungen an Behörden). 

                                                           
1 Weitere Vorteile des Scans beim Wareneingang sind die Möglichkeit zur automatischen Erfassung von 

Chargennummer und Verfalldatum im Warenwirtschaftssystem sowie die Vermeidung von Fehlermeldungen in 

Anwesenheit von Patienten. 
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Die Pflicht zur getrennten Aufbewahrung gilt „bis zur Entscheidung über das weitere 

Vorgehen“. Derzeit nicht abschließend zu beantworten ist die Frage, ob diese Entscheidung 

auch darin bestehen kann, die betroffenen Packungen per Retoure unter entsprechender 

Kennzeichnung und Hinweis auf die Fälschungsverdachtsmeldung bereits dann an den 

Großhändler zurückzuschicken, wenn noch keine abschließende Klärung durch das 

securPharm-System erfolgt ist. Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass dies unzulässig 

sei. 

a) Nach der oben wiedergegebenen Auffassung des Bundesministeriums für Gesundheit 

sprechen für eine vorübergehende Lagerung der Packungen in der Apotheke auch der 

bestehende Anfangsverdacht auf Fälschung sowie die Tatsache, dass eine spätere 

Rückmeldung des securPharm-Systems hinsichtlich des Untersuchungsergebnisses an die 

Apotheke erfolgt, bei einer Retoure also Waren- und Informationsströme auseinanderlaufen 

würden. 

b) Das Argument, bei einer Retoure trotz Fälschungsverdacht drohe die Rückkehr der 

Packungen in das legale Vertriebsnetz, überzeugt angesichts der geltenden Regelungen der 

Arzneimittelhandelsverordnung nicht. Auch Großhändler sind nämlich gemäß § 5 Abs. 3 

AMHandelsV verpflichtet, betroffene Packungen getrennt, gesichert und gekennzeichnet 

aufzubewahren. Selbst wenn durch unglückliche Umstände eine Fehlerfassung einer 

entsprechend gekennzeichneten Retoure aus einer Apotheke passieren würde, würde als 

weitere Hürde der verpflichtende erneute Scan des individuellen Erkennungsmerkmals 

gemäß Artikel 20 Buchstabe a) der Delegierten Verordnung greifen, der vor Aufnahme in den 

verkaufsfähigen Bestand vorgenommen werden müsste. 

Hinsichtlich der Trennung von Waren- und Informationsströmen gibt es technische 

Lösungen, welche die Erfüllung aller rechtlichen Pflichten erlaubt: So werden Apotheken 

über ein Portal der NGDA (erreichbar unter: www.securpharm-gui.ngda.de) alle bestätigten 

Verdachtsfälle ersehen können, so dass sie dann die erforderlichen Meldungen an ihre 

Aufsichtsbehörden vornehmen können. Ein physischer Besitz der betreffenden Packung ist 

dafür nicht zwingend erforderlich. Vielmehr kann die Meldung an die Behörde mit der 

Mitteilung verbunden werden, dass die Packung an den Großhändler zurückgegeben wurde. 

Wie oben erläutert, wird die Apotheke in jedem Fall auch den Großhändler informieren 

müssen. 

Die Entscheidung, welche der beiden Varianten – Quarantänelagerung in der Apotheke oder 

gekennzeichnete Retoure an den Großhändler – im Einzelfall in Betracht kommt, sollte nach 

unserer Auffassung der Apothekenleiter in eigener Verantwortung treffen können. Hierfür 

spricht schon der Wortlaut des § 21 Abs. 5 ApBetrO „bis zur Entscheidung über das weitere 

Vorgehen“.  

Eine solche Auslegung ermöglicht auch die Einbeziehung kaufmännischer Überlegungen 

angesichts des Aufwands und der potentiell hohen Kosten, die einerseits durch längere 

Lagerung2 in den Apothekenbetriebsräumen und andererseits durch Nachverfolgungs- und 

Meldeaufwand bei Rücksendung an den Großhändler entstehen können. 

 

                                                           
2 Die Frist für die securPharm-interne Untersuchung, innerhalb derer eine Rückmeldung des securPharm-

Systems gem. § 21 Abs. 6 ApBetrO erfolgen muss, beträgt 7 Tage.  
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nach bestem Wissen erstellt wurden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. 
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SICHERHEITSMERKMALE 
Wonach ist zu suchen?
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Klarschrift 
Produktcode (ggf. vorgedruckt) 
Seriennummer, Charge und Verfallsdatum   

Erstöffnungsschutz
(Hier als Beispiel ein Klebesiegel, 
auch andere Techniken sind möglich.)

Data Matrix Code



SICHERHEITSMERKMALE 
Welcher Code ist zu scannen?
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• Data-Matrix-Code befindet sich  im Regelfall neben, unterhalb 
oder über den Textelementen.

• Textelemente (auf der Verpackung sichtbar)
PC: Produktcode

das ist die PZN alternativ in Form der 
- PPN, d.h. „11 & PZN & 2 Prüfziffern“ 
oder der
- NTIN, d.h. „04150“ & PZN &Prüfziffer“ 

SN: Seriennummer
Ch.-B.: Chargenbezeichnung
verwendbar bis: Verfalldatum

• Optional „PPN“: Merkmal, um das Sicherheitsmerkmal von 
anderen Codierungen unterscheiden zu können.

Solange der Data Matrix Code fehlt und /oder es sich 
zweifelsfrei um Bestandsware handelt, kann weiter-
hin der PZN (Code39) gescannt werden! 
Das Warenwirtschaftssystem führt dann ggf. eine 
Bestandswarenprüfung durch.



Technische Details
zu von der FMD betroffenen Packungen
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• Sicherheitsmerkmale (z.B. Hologrammetiketten) sollten nicht über dem 
Code kleben.

• Sicherheitsmerkmale können auch auf dunklem Untergrund gedruckt 
werden. Scanner müssen so eingestellt sein, dass sie diese Codes erkennen.

• Sicherheitsmerkmale können auf einem Etikett aufgebracht sein 
(z.B. bei parallelimportierten Packungen)
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Technische Details 
zu von der FMD betroffenen Packungen
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Klebesiegel
(z.B. Hologrammetiketten)

Drehverschluss
Sichtbar zerstört, wenn geöffnet

Verklebte Packungen 
(hier mit perforierter Lasche)

Verklebte Packungen 
(hier mit Lasche)

Quelle: NovoNordisk

Quelle: Roche Quelle: UKFMD



Wie sehen nicht von der FMD betroffene 
Packungen aus?
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OTC-Produkt Kein Arzneimittel Medizinprodukt 

Diese Packungen können eventuell trotzdem „ähnliche“ Codes tragen. 
Führen Sie mit diesen Codes keine Verifizierungsabfragen und Ausbuchungen durch.



Beispiele für Bestandsware
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ohne 2D Code ohne Produktcode und 
Seriennummer

mit Seriennummer

Scannen Sie den Data Matrix Code oder den PZN Strichcode, Ihr System führt dann eine Bestandswarenprüfung durch! 

Es gibt Packungen, die den Data Matrix Code tragen. Gleichwohl wurden die Seriennummern 
aufgrund eines frühen Stadiums der Serialisierung nicht in das Datenbanksystem 
hochgeladen. Das Warenwirtschaftssystem führt ggf. eine Bestandswarenprüfung durch.

Quelle: UKFMDQuelle: UKFMD

Quelle: UKFMD



Vom Data Matrix Code abweichende Codierungen
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Diese Codes möglichst nicht scannen!

QR Code
(drei kleine Quadrate
in den Ecken des Codes)

„Indian“ Coding,
d.h. „GTIN“ im Klartext statt „PC“, 
bzw. PC beginnt nicht mit „11“ oder „04150“.
(Hintergrund: Indien schreibt eigene Codierregeln vor, 
sofern das Zielland des Arzneimittels nicht gleichwertige 
Codierregeln gesetzt hat. Diese Arzneimittel befinden 
sich im deutschen Markt, weil sie vor Inkrafttreten der 
FMD zum Verkauf oder Vertrieb freigegeben wurden.) 

Quelle: UKFMD
Quelle: Excellis Europe Ltd.


