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Gebrauchsinformationen 4.0
(GI 4.0)
Eine neue Initiative soll die digitale
Versorgung mit Arzneimittelinfor-
mationen für die betroffenen Pa-
tienten deutlich verbessern. Der
Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie (BPI) und der
Verband Forschender Arzneimit-
telhersteller e. V. (VFA) haben
gemeinsam mit insgesamt 19 Mit-
gliedsfirmenn, den Bundesober-
behörden und zahlreichen Patien-
tenorganisationen das Projekt
GI 4.0 auf den Weg gebracht. Eine
große Zahl von aktuellen Pa-
ckungsbeilagen für sehr viele Arz-
neimittel sind bereits eingestellt.
Wie bekommt man Zugang? Im
App-Store sucht man die App
GI 4.0. Es öffnet sich eine App mit
einem symbolisierten Patienten
mit einer Packungsbeilage in der
Hand. Die Anmeldung erfolgt, in-
dem als Benutzername GI40 (ohne
Punkt und Komma) und als Pass-
wort „test“ angegeben werden. Es
können Arzneimittel eingegeben
werden, über die Informationen ge-
sucht werden, sodass sich die ak-
tuelle Gebrauchsinformation öff-
net.

Worin besteht der wesentliche
Vorteil dieses Systems

gegenüber der
Gebrauchsinformation in

Papierform?

Die Implementierung von sog. La-
bel Changes sind eine echte He-
rausforderung für die betroffenen
Unternehmen. Der EMA-Arznei-
mittelsicherheitsausschuss PRAC
ist sehr aktiv. Die Europäische
Kommission ordnet die Umsetzung

der PRAC-Bewertung an. Die Ent-
scheidung ist an die Mitgliedsstaa-
ten adressiert. Diese müssen die
Änderungen implementieren. Sie
erlassen Bescheide, adressiert an
die betroffenen pharmazeutischen
Unternehmen, die dann durch Va-
riation die Umsetzung anzeigen
müssen. Wann sind jedoch in der
laufenden Produktion diese Infor-
mationen zu implementieren? Hier
wird regelmäßig eine Abstufung
nach Schweregrad der relevanten
Risiken vorgenommen. Informatio-
nen, die eine sichere Handhabung
des Arzneimittels gewährleisten
sollen, wie z. B. Indikation, Kontra-
Indikation sowie Dosierung und
Warnhinweise, verdienen naturge-
mäß den Vorzug. Es stellt sich re-
gelmäßig die Frage, ob der Abver-
kauf von Ware mit alter Kennzeich-
nung zu rechtfertigen ist. Die
Bundesoberbehörden überlassen
diese Entscheidung den Landesbe-
hörden, deren Praxis inhomogen
ist. Dies führt zu einem erheblichen
Aufwand mit massiven Auswirkun-
gen auf die Produktionsabläufe, der
jedoch, bezogen auf die Aufklärung
der Patienten, wenn überhaupt nur
einen minimalen Effekt hat. Patien-
ten, die ein Arzneimittel neu ver-
schrieben erhalten, werden die
Packungsbeilage im Zweifel nicht
auf Aktualität überprüfen. Wenn
sie dauerhaft Medikation einneh-
men müssen, ist es ebenfalls eine
Fiktion zu glauben, dass der Pati-
ent nach jeder Verschreibung die
Gebrauchsinformation neu liest
oder gar die Informationen pen-
delnd zwischen 2 Versionen ver-
gleicht, um Änderungen zu identifi-
zieren. Mit erheblichem Finanz-

und Mittelaufwand wird im Ergeb-
nis für die Patientensicherheit we-
nig, wenn überhaupt etwas er-
reicht.

Hinzu kommt, dass auch laufen-
de Anpassungen erforderlich sind,
um die aktuellen Packungsbeilagen
dem Company Core Data Sheet
und der Company Core Safety In-
formation anzupassen. Auch hier
sind die Firmen durch Standard
Operating Procedures (SOP) gehal-
ten, weltweit im Vertrieb die Pa-
ckungsbeilagen an den aktuellen
Stand der Erkenntnisse anzupas-
sen. Der Idealzustand – weltweit
konsistente Informationen nach
aktuellem wissenschaftlichem Er-
kenntnisstand – ist utopisch und
nicht erreichbar. Dennoch müssen
sich die Firmen intensiv bemühen,
das Maß der Diskrepanzen unter
Kontrolle zu halten.
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Gibt es zu diesem
Dauerproblem in der

Pharmakovigilanz einen
Ausweg?

Ich meine ja: Nämlich die digitale
Gebrauchsinformation GI 4.0 für
alle Arzneimittel, die in Deutsch-
land in den Verkehr gebracht wer-
den. Die Initiative der Projekt-
gruppe aus Verbänden, Behörden
und Patientenorganisationen ist
begrüßenswert und geeignet, ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Arz-
neimittelsicherheit zu leisten und
gleichzeitig den Aufwand in der
Implementierung zu reduzieren.
Man kann die Nutzung dieses Sys-
tems v. a. in Disease-Management-
Programmen oder in die Betreu-
ung von Patienten im Rahmen
von Compliance-Programmen ein-
bauen. Patienten, die sich dem
System angeschlossen haben und
bestimmte Arzneimittel einneh-
men, könnte somit durch Push-
SMS über Änderungen tagesak-
tuell informiert werden und online
im Änderungsmodus eine Version
der Packungsbeilage erhalten. Das
gleiche ließe sich installieren für
die Software von Ärzten, die auf
diese Art jeweils auf den aktuellen
Stand gebracht werden. Auch eine
Funktion, die die Verschreibung
von Arzneimitteln mit geänderter
Packungsbeilage an die Antwort
des Arztes auf die Frage knüpft:
Änderungen in der Fachinforma-
tion zu … schon gelesen? Erst bei
positiver Antwort fertigt der Com-
puter die Verschreibung für die
betroffenen Patienten.

Diese entscheidenden Fort-
schritte in der Produktinformation
können ein wichtiger Beitrag zur
Arzneimittelsicherheit sein und
sind nicht mehr Utopia!

Für Pharmakovigilanz-Verfahren
könnte auch schon vor einer ge-
setzlichen Neuregelung eine Er-
leichterung dadurch geschaffen
werden, dass künftig ein Hinweis in
jede Packung aufgenommen wird,
der auf die Problematik der Aktua-
lisierung hinweist. Zum Beispiel

wie folgt: „Die Unternehmen bemü-
hen sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten, die Packungsbeilage stets
auf aktuellem Stand zu halten.
Durch die erforderliche Umstellung
der Produktion einerseits und die
Notwendigkeit andererseits eine
kontinuierliche Versorgung zu ge-
währleisten, kann es zu Verzöge-
rungen kommen. Die aktuelle Ver-
sion können sie immer über den
QR-Code auf der Verpackung abru-
fen.“ Ich glaube, dass eine solche
Lösung es den Landesbehörden er-
leichtern würde, eine Verzögerung
in der Implementierung in der
schriftlichen Form zu akzeptieren,
weil diese Form der Information
mit Abstand am besten geeignet
ist, neue Sicherheitsinformationen
an den Arzt zu bringen und damit
einen Beitrag für die Arzneimittel-
sicherheit zu leisten!

GI 4.0 als Ersatz für die
Packungsbeilage?

Wie sind die praktischen und
rechtlichen Voraussetzungen?

Zunächst einmal muss das Pro-
jekt auf alle Arzneimittel erstreckt
werden und damit flächendeckend
greifen. Ein Unternehmer, der die
Papierpackungsbeilage durch eine
digitale ersetzen will, wird sich ge-
genüber der Behörde verpflichten
müssen, in einem tauglichen
System, wie z. B. GI 4.0 die Pa-
ckungsbeilage jeweils dem aktuel-
len Stand anzupassen und auf der
Packung oder auf einer deutlich
verkleinerten Packungsbeilage auf
diese Verfügbarkeit hinweisen.
Wenn dieser Idealzustand erreicht
sein sollte, stellt sich die Frage, ob
aus rechtlicher Sicht dann ein
Verzicht auf die Packungsbeilage
zu rechtfertigen wäre. Die EG-
rechtliche Vorgabe in Art. 58
Richtlinie 2001/83/EG ist von gna-
denloser Eindeutigkeit:

Die Verpackung jedes Arzneimit-
tels muss eine Packungsbeilage ent-
halten, außer wenn alle nach den

Artikeln 59 und 62 erforderlichen In-
formationen direkt auf der äußeren
Umhüllung oder auf der Primärver-
packung angegeben sind.

In der Anwendung dieser Norm
gilt das Basisprinzip der juristi-
schen Methodenlehre: Grenze jeder
Auslegung ist der mögliche Wort-
sinn. Wenn die Verpackungen ei-
nes Arzneimittels eine Packungs-
beilage enthalten muss, wird man
dann im Wege der Auslegung zu
dem Ergebnis kommen können,
dass eine digitale ausreichend ist,
wenn auf diese verwiesen oder ver-
linkt wird? Anlässlich eines Work-
shops der Deutschen Gesellschaft
für Regulatory Affairs haben Mit-
glieder einer Arbeitsgruppe der
EMA, der Heads of Medicines
Agencies und der EU-Kommission
über elektronische Produktinfor-
mationen (ePI) die Auffassung ver-
treten, dass „kreative Juristen“
durchaus zu dem Ergebnis gelan-
gen könnten, dass ein Link in der
Packungsbeilage über einen QR-
Code dazu führe, dass die Pa-
ckungsbeilage in elektronischer
Form in der Packung enthalten sei.
Es ist offen, ob sich die Aufsichts-
behörden dieser Auffassung an-
schließen werden. Aber vielleicht
schreitet der Gesetzgeber auf euro-
päischer Ebene zur Tat und defi-
niert die Voraussetzungen für eine
elektronische Produktinformation.
Ein vollständiger Verzicht auf eine
Papierversion in der Packungsbei-
lage wird dem Vorbehalt begegnen,
dass nicht alle Bewohner Europas
ein funktionierendes Handy haben,
insbesondere alte Menschen nicht.
Zum einen ist die Annahme nicht
zutreffend, dass alte Menschen das
Internet weniger nutzen. Bei der
Rekrutierung von Patienten für
sog. digitale oder remote klinische
Prüfungen hat sich gezeigt, dass
der Verbreitungsgrad hoch ist! Un-
abhängig davon, könnte der Ge-
setzgeber bei Verzicht auf die Pa-
ckungsbeilage und Ersatz durch
eine Digitale Ärzte und Apotheken
dazu verpflichten, auf Patienten-
wunsch bei Verschreibung oder bei
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der Abgabe in der Apotheke die je-
weils hochaktuelle Packungsbeila-
ge für die Patienten auszudrucken.
Die Beratung durch den Apotheker
sollte dann auch die Optionen er-
läutern, wie der Patient elektro-
nisch Zugang zu den aktuellen Pro-
duktinformationen erhält.

Digitale-Versorgung-Gesetz
(DVG) als Vehikel?

Die verbindliche GI 4.0 wäre ein
wichtiger Schritt, die Digitalisie-
rung der Medizin weiter voranzu-
treiben. Das DVG ist auch in der
inzwischen reduzierten Form ein
wichtiger Beitrag, weil unter ande-
rem die Medical-Apps auf Verord-
nung zu Lasten der Krankenkas-
sen ermöglicht werden. Im Übri-

gen wird eine extrem große
Forschungsdatenbank beim Bun-
desinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) einge-
richtet, über die Forschungsinsti-
tutionen Zugang zu den Daten
der gesetzlichen Krankenkassen in
anonymisierter Form erhalten
können. Ausgerechnet die elektro-
nische Patientenakte ist jedoch in
die Diskussion geraten und aus
dem ersten Gesetzentwurf elimi-
niert worden, um den Gesetzge-
bungsprozess nicht zu verzögern.
Insofern ist das Streiflicht in
Pharm. Ind. 2019;81(7):877–9 nicht
mehr ganz aktuell. Das DVG wäre
aber wegen dieses Inhalts das ge-
eignete Vehikel, um die digitale
Packungsbeilage für Unternehmen
als Option anzubieten. Gesund-
heitsminister Spahn ist mit der

ihm eigenen Energie dabei, für die
elektronische Patientenakte ver-
nünftige Lösungen in z. T. hef-
tigen Auseinandersetzungen mit
dem Bundesdatenschutzbeauftrag-
ten und dem Bundesjustizministe-
rium zu finden. Vielleicht lässt
sich ja beides miteinander verbin-
den! Die elektronische Patienten-
akte für den Arzt in Verbindung
mit einer digital verfügbaren ak-
tuellen Packungsbeilage wären ein
wichtiger Schritt zur deutlichen
Verbesserung der Patientenversor-
gung und Arzneitherapie! Es bleibt
zu hoffen, dass die betroffenen In-
dustrieverbände, Behörden und
Patientenorganisationen sich ih-
ren Elan bewahren und das Bun-
desministerium für Gesundheit
seine Ziele hartnäckig und erfolg-
reich weiterverfolgt.
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