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Label-Change –
Implementierung und Abverkauf
Verantwortung der Beauftragten nach dem AMG

Zu dem Thema Label-Change habe ich mit den Streiflichtern der
Ausgaben Nr. 3 sowie Nr. 9 (2020)1) einen Überblick zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben. Ich habe selten auf
Streiflichter so viel Reaktion erfahren und erlebt, dass die
Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörden der Länder immer
noch nicht harmonisiert ist. Die Unternehmen haben daher
erhebliche Mühe, taugliche Standard Operating Procedures
(SOPs) für die Implementierung zu schaffen.
Dies schafft Verunsicherung für die Beauftragten in Unterneh-
men, die in dem Bereich Pharmakovigilanz als Stufenplan-
beauftragter nach § 63a AMG, für die Chargenfreigabe als
Sachkundige Person nach § 14 AMG und als Informations-
beauftragter nach § 74a AMG Verantwortung tragen. Letzterer
ist betroffen, weil er nicht nur die Werbung des Unternehmens
prüfen muss, sondern auch Verantwortung dafür trägt, dass die
Kennzeichnung, Packungsbeilage und Fachinformation dem
aktuellen Stand der Zulassung und nicht den Packungen im
Abverkauf entsprechen. Daher soll nachfolgend die Verantwor-
tung der Beauftragten im Rahmen dieses Änderungsprozesses
dargestellt werden.
Zur grundsätzlichen Haftung und Verantwortung der Beauf-
tragten nach dem AMG hatte ich im Streiflicht der Ausgabe Nr. 2
(2019),2) einen Überblick gegeben. Nachfolgend möchte ich
anhand des Ablaufs der Verfahren klarstellen, welcher Beauf-
tragte für welchen Schritt der Implementierung Verantwortung
trägt.

Überblick über den Ablauf der
Verfahren

n 1. Verfahren zur Änderung
der Kennzeichnung,
Packungsbeilage und
Fachinformation – ohne Bezug
zur Arzneimittelsicherheit
Um den Pharmakovigilanz-Label-
Change besser zu verstehen, ist es
wichtig, sich zunächst einmal aus re-
gulatorischer Sicht den Verfahrens-
ablauf für solche Änderungen darzu-
stellen, die keinen Bezug zur Arznei-
mittelsicherheit haben. Wenn der
Zulassungsinhaber Bedarf sieht, sei-
ne Packungsbeilage zu ändern, muss
er anhand der Variation-Verordnung
bestimmen, um welche Art von Än-
derung es sich handelt, insbesondere
wie sie zu kategorisieren ist:
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• Typ IA-Variations sind bereits im-
plementiert und werden anschlie-
ßend angezeigt.

• Bei Typ IB-Variations muss der
Unternehmer 30 Tage warten, bis
zur ausdrücklichen Genehmigung
durch die Behörde oder, wenn die
Behörde nicht reagiert, die Geneh-
migung kraft Gesetzes eintritt
(implicit approval).

• Typ II-Variations haben unter-
schiedliche, aber deutlich längere
Fristen zur Bearbeitung. In jedem
Fall ist die ausdrückliche Geneh-
migung der Behörde abzuwarten.

Die Frist für die Implementierung
findet sich jedoch nicht in der Varia-
tion-Verordnung. In der Regel fin-
den sich dazu auch keine expliziten
Angaben im Genehmigungsbescheid
– es wird vielmehr insoweit geneh-
migt wie beantragt. Daher ist von be-
sonderer Bedeutung, im Antrag fest-
zulegen, wann implementiert wer-
den soll. Ich empfehle dringend, in
dem Antrag die Kategorie „next pro-
duction run“ anzukreuzen, weil dies
die notwendige Flexibilität in der
Implementierung schafft, und zwar
weil dann – unabhängig vom Zeitab-
lauf – erst für die Produktion der
nächsten Charge die Variation wirk-
sam und damit verbindlich wird.
Erst zu diesem Zeitpunkt ist dann
die Zulassung gemäß der Variation
verändert. Für alle Verantwortlichen
gilt bis zu diesem Zeitpunkt die Zu-
lassung, wie sie vor Änderung war.
Dies gilt für die zulassungskonforme
Freigabe nach § 16 AMWHV ebenso
wie für die Bewertung des Informa-
tionsbeauftragten zur Konformität
der Texte mit dem aktuellen Status
der Zulassung.

Wenn eine Änderung der Kenn-
zeichnung, der Packungsbeilage oder
der Fachinformation in Frage steht,
stellt die EMA in der post-authori-
sation-procedural-advice-Guideline
vom 20. Dez. 2019, Az.: EMEA-H-
19984/03 Rev. 4, unter 1.1 klar: Mea-
ning of „implementation: For product
information, it is when the Company
internally approves the revised prod-
uct information. The revised product
information will then be used in the

next packaging run.” In anderen Wor-
ten: Next production run bei Ände-
rung der Texte ist dann gegeben,
wenn das Unternehmen intern die
geänderte Version genehmigt hat.
Erst in diesen Zeitpunkt tritt die Än-
derung der Zulassung ein, so dass die
nächste Charge nur noch in geänder-
ter Version freigegeben werden darf.
Die früher freigegebenen Chargen
sind mit dem vorausgegangenen Sta-
tus der Zulassung konform und kön-
nen rechtmäßig abverkauft werden.
Für diese Art der Änderungen sind
die Sachkundige Person nach § 14
AMG im Rahmen der Chargenfreiga-
be und der Informationsbeauftragte
nach § 74a AMG im Rahmen der Prü-
fung der Packungstexte verantwort-
lich.

Ich warne davor, einer Empfeh-
lung der britischen Zulassungsbe-
hörde MHRA zu folgen, nach der ei-
ne Frist von 4 oder 6 Monaten für
die Implementierung gelten soll.
Hier ist bereits unklar, wann diese
Frist beginnen soll. Wenn man un-
terstellt, dass dies mit Genehmigung
der Änderung der Fall sein soll, so
kann diese Frist in der Produktion
erhebliche Turbulenzen auslösen.
Nicht selten sind die Produktions-
zyklen 2 Jahre und länger. Wenn da-
her kurz nach Abschluss eines Pro-
duktionsvorganges eine Änderung
wirksam wird, verbleibt für den Ab-
verkauf der freigegebenen Charge
nur ein Bruchteil der Dauer der
Haltbarkeit. Es ist absehbar, dass
dies nicht nur zu Turbulenzen in
der Produktion, sondern auch in der
Arzneimittelversorgung führen wird.

n 2. Besonderheiten bei
PV-Label-Change
Basierend auf dieser Grundlage, er-
gibt sich eine Änderung, wenn aus
Gründen der Arzneimittelsicherheit
die Texte in der Packungsbeilage
und Fachinformation geändert wer-
den sollen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn dies aufgrund behördli-
cher Anordnung passiert, z. B. bei
den sog. Periodic-Safety-Update-
Report-Single-Assessment(PSUSA)-
Entscheidungen. Hier teilt i. d. R. die

Bundesoberbehörde dem pharma-
zeutischen Unternehmer in Form ei-
nes Bescheides mit, dass die Ände-
rungen durchgeführt werden müs-
sen. Sie weist dabei darauf hin, dass
bei Übernahme der angeordneten
Texte diese in einem sehr verein-
fachten Verfahren als Typ IA-Varia-
tion angezeigt werden soll. Für die
Übersetzung gilt hier das oben dar-
gestellte Procedere entsprechend,
aber mit folgenden Besonderheiten:

Wird der Unternehmer von der
Behörde aufgefordert, eine Typ IA-
Variation einzureichen, so bringt die
Behörde damit zum Ausdruck, dass
die Texte ja schon bewertet und ge-
nehmigt sind und daher keiner wei-
teren Genehmigung im Variation-
Verfahren bedürfen. Es soll also
schlicht angezeigt werden, dass um-
gesetzt wird. Auf der Suche nach der
Kategorie next poduction run im
Formblatt für IA-Variations wird
aber der Verantwortliche nicht fün-
dig. Dies liegt daran, dass bei sehr
simplen Änderungen der Gesetzge-
ber das Do-and-Tell-Prinzip etab-
liert hat, d. h. der Zulassungsinhaber
gibt die Anzeige erst nach Vollzug
der Änderung an. Eine solche Situa-
tion ist hier aber erkennbar nicht ge-
geben. Die Unternehmen werden
von der Behörde aufgefordert, so
schnell wie möglich zu implementie-
ren und dies rasch anzuzeigen. Die
Behörde weiß, dass eine Umsetzung
noch nicht gegeben ist! Es gilt also
nicht das Do-and-Tell-Prinzip, son-
dern Tell-and-Do, letzteres mög-
lichst schnell! Wenn hier die Katego-
rie Typ IA gewählt wird, so geschieht
dies erkennbar nicht mit Blick auf
den Schweregrad der Änderung. Das
wäre sicher eine Typ II-Variation.
Man will jedoch diesen Verfahrens-
typ nutzen, um das Verfahren zu be-
schleunigen! Dies bedeutet aber
nicht, dass damit eine sofortige Im-
plementierung gefordert ist. Auch
hier ist die Kategorie next production
run in Form des Label-Change ein-
schlägig. Der Unternehmer sollte da-
her in der Anzeige entweder im An-
schreiben oder im Formblatt einen
Freiplatz suchen, in dem klargestellt
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die rabattierten auszutauschen. Die-
se Substitutionspflicht führt dazu,
dass diese Arzneimittel binnen kür-
zester Zeit einen Marktanteil von
deutlich über 50 % erhalten. Andere
wirkstoffgleiche Arzneimittel wer-
den daher von den Unternehmen in
der Produktion in Anpassung an
den Markt deutlich reduziert, weil
sie keine Abnahme finden. Sie ste-
hen daher aber auch nicht in ausrei-
chender Menge zur Verfügung,
wenn das Rabattarzneimittel aus-
fällt!

Nicht selten verlangen die Auf-
sichtsbehörden der Länder eine Um-
verpackungsaktion, d. h. schon pro-
duzierte und freigegebene Ware soll
gestoppt und nur mit neuen Pa-
ckungsbeilagen vertrieben werden.
Diese Methode wird in ihrer Effi-
zienz regelmäßig überschätzt. Eine
nicht ausdrücklich kommunizierte
Änderung in Packungsbeilage und
Fachinformation werden von Ärz-
ten, Apothekern und auch Patienten
i. d. R. nicht wahrgenommen. Es wä-
re naiv zu glauben, der Patient wür-
de bei chronischer Anwendung fort-
laufend den aktuellen Status der
Packungsbeilage überprüfen. We-
sentliche effizienter dürfte es sein,
den Arzt, Patient und Apotheker
durch direkte Informationen, z. B. in
Form des Rote-Hand-Briefes zu in-
formieren. Dabei verdienen digitale
Informationen den Vorzug, weil sie
schneller sind als der Vertrieb über
die Post.

Es verbietet sich also eine rein re-
gulatorische Orientierung an den
oben dargestellten Verfahrensabläu-
fen. Es ist vielmehr eine am Einzelfall
orientierte Bewertung erforderlich.

Für diese Entscheidung gibt aber
auch das Verfahren der Bundesober-
behörden eine Orientierung. In den
Stufenplanbescheiden zur Arznei-
mittelsicherheit finden sich regel-
mäßig keine Anordnungen zum
Rückruf bereits freigegebener und
vertriebener Chargen. Diese Er-
mächtigung liegt seit geraumer Zeit
nicht mehr allein in den Händen der
Landesbehörden. § 69 AMG räumt
auch den Bundesoberbehörden das

Recht ein, aus Gründen der Arznei-
mittelsicherheit oder wegen erhebli-
cher pharmazeutischer Mängel ei-
nen Rückruf anzuordnen. Wenn die
Behörde von dieser Ermächtigung
keinen Gebrauch macht, liegt dem
eine Bewertung der Schwere des Ri-
sikos zugrunde, die für Zulassungs-
inhaber sehr wohl eine Orientierung
bieten kann. Die Juristen des BfArM
haben dies in einer Veranstaltung
zu „BfArM im Dialog“ ausdrücklich
bestätigt. Die Bewertung der Bun-
desoberbehörden hat dabei beson-
deres Gewicht, weil sie aktiv an der
Bewertung in Pharmakovigilanz-
Verfahren der EMA beteiligt sind,
nicht selten als Rapporteur oder Co-
Rapporteur. Wenn die für die Phar-
makovigilanz verantwortliche Per-
son des Zulassungsinhabers zum
gleichen Ergebnis kommt wie die
Bundesoberbehörde, hat diese Ent-
scheidung sicher eine sehr hochqua-
lifizierte Referenz:

Zusammengefasst ergibt sich fol-
gendes Bild: Die Sachkundige Per-
son nach § 14 AMG und der Infor-
mationsbeauftragte nach § 74a
AMG haben die Verpflichtung, für
einen zulassungskonformen Ver-
trieb von Packungsbeilagen und
Fachinformationen Sorge zu tragen.
Die Änderung der Zulassung tritt
ein, wenn nach Freigabe der neuen
Texte der nächste packaging run an-
steht. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem
die Änderung der Zulassung wirk-
sam wird. Wenn der next production
run beantragt ist, wird auch die Än-
derung der Zulassung erst zu die-
sem Zeitpunkt wirksam. Die Sach-
kundige Person nach § 14 AMG und
der Informationsbeauftragte nach
§ 74a AMG können sich an diesem
formalen Status der Zulassung
orientieren.

Die für die Pharmakovigilanz ver-
antwortliche Person nach § 63a
AMG wird jedoch prüfen müssen, ob
eine Umverpackung oder ein Abver-
kauf der freigegebenen Ware vertret-
bar ist. Dies wird häufig der Fall
sein, wenn die Fachkreise umgehend
per Mail oder Roter-Hand-Brief über
die Änderungen informiert werden.

wird, dass die Implementierung erst 
mit dem next production run statt-
findet. Wenn dies sichergestellt ist, 
gilt das oben dargestellte Verfahren 
entsprechend, d. h. erst mit interner 
Freigabe der Texte und dem danach 
folgenden packaging run muss eine 
Implementierung erfolgen.

Für die Sachkundige Person nach 
§ 14 AMG und den Informations-
beauftragten nach § 74a AMG ergibt 
sich insoweit also keine Änderung. 
Es gelten für sie dann die zu 1) ent-
wickelten Grundsätze zur Verant-
wortung für die Freigabe und Kon-
trolle der Texte in Packungsbeilagen 
und Fachinformationen. Anders ist 
es jedoch mit dem Stufenplan-
beauftragten nach § 63a AMG. Er ist 
in der Verantwortung sicherzustel-
len, dass keine bedenklichen Arznei-
mittel in den Verkehr gebracht wer-
den. Er muss insbesondere prüfen, 
ob eine beschleunigte Implementie-
rung und ggf. eine Umverpackung 
notwendig ist, um die Gefahr des 
Vertriebs bedenklicher Arzneimittel 
im Sinne von § 5 Abs. 2 AMG zu ver-
hindern. In Abstimmung mit den 
anderen Verantwortlichen wird der 
Stufenplanbeauftragte daher prüfen 
müssen, ob bei der Anwendung der 
Arzneimittel ohne Beachtung der 
neuen Informationen eine Schädi-
gung des Patienten möglich ist. In-
soweit verdienen die Angaben zur 
sicheren Anwendung der Arzneimit-
tel besondere Beachtung, d. h. insbe-
sondere Kontraindikationen-Warn-
ungen, Vorsichtsmaßnahmen, Än-
derungen in der Dosierung. Hier ist 
sehr plausibel, dass ohne Beachtung 
dieser Angaben die Anwendung feh-
lerhaft und für den Patienten ge-
fährlich werden kann.

Andererseits ist zu berücksichti-
gen, dass durch die Anordnung z. B. 
eines Rückrufs Versorgungseng-
pässe auftreten können. Dies gilt 
insbesondere für Arzneimittel, die 
Rabattverträgen zwischen den phar-
mazeutischen Unternehmen und 
Krankenkassen unterliegen. Diese 
begründen nach § 129 SGB V die 
Verpflichtung des Apothekers, die 
verschriebenen Arzneimittel gegen
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