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Pharmakovigilanz-Label-
Change II
Konsequenzen für die Chargenfreigabe – digitale Packungsbeilagen als Alternative?

Ich habe in dem Streiflicht Pharm. Ind. 82, Nr. 3, 293–297 (2020)
die rechtlichen Vorgaben für die Implementierung der Änderung
von Angaben in der Packungsbeilage dargestellt. Ich habe auf ein
Streiflicht noch nie so viele positive und interessante Reaktionen
erhalten. Ich habe erfahren, dass viele Unternehmen mit den
lokalen Behörden zur Umsetzung der Anordnungen der Bundes-
oberbehörden und deren Konsequenzen für den laufenden
Vertrieb in Diskussionen sind. Ich habe ferner erlebt, dass
verschiedene Regierungspräsidien bemüht sind, die Verwaltungs-
praxis – jedenfalls in ihrem Bundesland – zu harmonisieren. Die
Diskussion dieser Themen gibt mir Anlass, meine Bewertung in
dem vorausgegangenen Streiflicht zu ergänzen, vor allem mit Blick
auf Arzneimittelchargen, die schon endkonfektioniert, aber noch
nicht freigegeben sind.

Die Ausgangssituation für die Um-
setzung von Pharmakovigilanz La-
bel-Changes habe ich in dem o. a.
Streiflicht eingehend dargelegt. Sie
können wie folgt zusammengefasst
werden:

Der Pharmakovigilanzausschuss
der EMA – Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee (PRAC) –
kommt nach Bewertung von neu be-
kannt gewordenen Risiken entweder
zu einer Empfehlung an die betroffe-
nen Zulassungsinhaber die Angaben
in den Packungsbeilagen zu ändern
oder er veranlasst eine Entschei-
dung der Europäischen Kommis-
sion, die adressiert an die Mitglied-
staaten die nationalen Behörden
verpflichtet, die Änderungen der na-
tionalen Zulassungen anzuordnen.
Bei zentral zugelassenen Arzneimit-
teln ändert die EU-Kommission die
betroffenen Zulassungen selbst.

Soweit Deutschland Reference
Member State (RMS) ist, werden

die Zulassungsinhaber durch Be-
scheid aufgefordert, innerhalb von
4Wochen eine Variation einzurei-
chen. Wenn Deutschland Concern-
ed Member State (CMS) ist, wird
eine Einreichung über den RMS
verlangt. Vorsorglich erhalten die
Inhaber der CMS-Zulassungen von
den Bundesoberbehörden eine
Kopie der Bescheide zur Informa-
tion.

Für die Fragen des Umgangs mit
der im Markt befindlichen Ware
nach Einreichung der Variation wer-
den die Zulassungsinhaber aufgefor-
dert, sich mit den zuständigen Lan-
desbehörden abzustimmen.

Es stellt sich nunmehr für die Un-
ternehmen die Frage, zu welchem
Zeitpunkt wird die Zulassung durch
die Variation geändert und was be-
deutet dies für die Implementierung
im Markt, also insbesondere für die
Freigabe von bereits produzierten
Chargen.

Implementierung von Varia-
tions

Die eingangs dargestellten Konstel-
lationen haben eins gemeinsam: Der
Zulassungsinhaber sendet entweder
aus Eigenverantwortung oder auf-
grund der Anordnung der Bundes-
oberbehörde eine Variation, mit der
die Zulassung geändert wird. Wel-
che Texte aufzunehmen sind, ist
eindeutig und ergibt sich regelmäßig
aus den Empfehlungen des PRAC
oder der Entscheidung der Europä-
ischen Kommission. Nicht beant-
wortet wird die Frage, zu welchem
Zeitpunkt diese Maßnahmen imple-
mentiert werden müssen und ob
schon produzierte Chargen betrof-
fen sind. Das BfArM stellt klar, dass
Klagen nach § 30 Abs. 3 AMG keine
aufschiebende Wirkung haben.
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Wenn die Anordnungen damit kraft
Gesetzes sofort vollziehbar sind, ist
immer noch zu klären, welche Ver-
pflichtung von diesem Sofortvollzug
erfasst wird. Hier hatte ich in mei-
nem Streiflicht Nr. 3 verwiesen auf
den EMA „post-authorisation proce-
dural advice“ vom 20.12.2019 EMEA-
H 19984/03 Rev. 4. Er soll seiner Be-
deutung wegen noch einmal wie
folgt zitiert werden: Meaning of „im-
plementation“: „For product informa-
tion, it is when the Company internal-
ly approves the revised product infor-
mation. The revised product
information will then be used in the
next packaging run.”

Maßgebender Status der
Zulassung für die Freigabe

Wenn man danach versucht den für
die Freigabe maßgeblichen Status
der Zulassung zu definieren, ist
Folgendes zu beachten: der Inhalt
dessen, was geändert werden muss,
bestimmen der PRAC und die Euro-
päische Kommission. Die Auswir-
kungen für den Vertrieb manifestie-
ren sich bei der Sachkundigen Per-
son (QP) nach § 14 AMG, die über
die Freigabe gemäß den Vorgaben
in § 17 Abs. 1 i. V. m. 16 AMWHV
und Anhang 16 des EU-GMP-Leitfa-
dens entscheiden muss. Maßgeblich
ist für die QP der aktuelle Zulas-
sungsstatus für die jeweils betroffe-
ne Charge. Wenn die Aussage der
Variation ist, dass die Änderung im
„next packaging run“ vorzunehmen
ist, bedeutet dies gleichzeitig, dass
„prior packaging runs“ von der Ände-
rung nicht erfasst werden. Wenn da-
her vorausgegangene Chargen be-
reits freigegeben wurden, kann nach
dem Status der Zulassung im Zeit-
punkt der Freigabe das Arzneimittel
in den Verkehr gebracht werden. Im
Streit ist aber offenbar die Frage,
was geschieht mit vorproduzierten
Arzneimitteln, die zwar schon ein
„prior packaging run“ durchlaufen
haben, aber noch nicht freigegeben
sind, z. B. weil sie importiert werden
müssen und auf einem langen Weg

von Indien oder China nach Europa
sind. Diese Präparate können auf
der Grundlage der Importerlaubnis
erst nach dem Re-Test in Europa
freigegeben werden. Dies folgt zwin-
gend aus den Importvorschriften in
Art. 40 der Richtlinie 2001/83/EG
und den korrespondierenden natio-
nalen Regelungen in Deutschland in
§ 72 AMG und § 17 AMWHV. Wenn
daher die QP zum Zeitpunkt der
Freigabeentscheidung feststellt,
dass früher hergestellte Chargen in
der Endkonfektionierung die geän-
derten Angaben noch nicht enthal-
ten, entsprechen sie dem aktuellen
Status der Zulassung, dessen Ände-
rung beschränkt ist auf die Geltung
für den „next packaging run“ nach
der Freigabe der neuen Texte im Un-
ternehmen. Eine Freigabe solcher
Chargen ist daher aus zulassungs-
rechtlicher Sicht nach den Vorgaben
der AMWHV und des Kapitels 16
des GMP-Leitfadens nach meiner
Auffassung möglich!

Haftungsrisiken –
Verantwortung der

Unternehmen

Ich hatte in meinem Streiflicht Nr. 3
aus 2020 bereits klargestellt, dass
zwischen der Frage des Vertriebs ge-
mäß Zulassung und darüberhinaus-
gehenden haftungsrechtlichen Fra-
gen zu unterscheiden ist. Es ist zu
empfehlen, zunächst die zulassungs-
rechtliche Frage zu klären, um dann
zu entscheiden, ob aus haftungs-
rechtlicher Sicht darüberhinausge-
hende Maßnahmen notwendig wer-
den können. § 25 Abs. 10 AMG stellt
in Umsetzung der EG-rechtlichen
Vorgaben in Art. 25 der Richtlinie
2001/83/EG und Art. 15 der Verord-
nung (EG) 726/2004 klar, dass die
Zulassung die zivil- und strafrechtli-
che Verantwortung des pharmazeu-
tischen Unternehmens unberührt
lässt. Für Unternehmen kann also
z. B. die Abgabe von Arzneimitteln
nach § 5 AMG verboten sein, obwohl
sie „noch“ dem aktuellen Status der
Zulassung entsprechen, aber nicht

mehr dem Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse.

Zunächst ist jedoch nach den o. a.
dargestellten GMP-Vorgaben zur
Freigabe zu klären, ob und in wel-
chem Umfang die Zulassung be-
steht, weil ohne Kongruenz mit dem
maßgeblichen Status der Zulassung
der Vertrieb und die Freigabe in je-
dem Falle verboten ist, auch wenn es
haftungsrechtlich vertretbar wäre.

Bei der Bewertung der Risiken für
Patienten und den daraus resultie-
renden Haftungsrisiken für Unter-
nehmen ist jedoch ein wichtiger As-
pekt zu berücksichtigen, den ich in
meinem letzten Streiflicht noch
nicht erwähnt habe. Der Leiter des
Fachgebiets Recht des BfArM hat
bei einer Veranstaltung „BfArM im
Dialog“ zu diesem Thema wichtige
Ausführungen gemacht. Danach
sollten Landesbehörden und phar-
mazeutische Unternehmen beden-
ken, dass nach § 69 Abs. 1a AMG
auch die Bundesoberbehörden das
Recht haben, nicht nur das Ruhen
der Zulassung anzuordnen, sondern
gleichzeitig den Rückruf. Die maß-
gebliche Regelung lautet:

„Im Fall des Absatzes 1 Satz 2
Nummern 2, 2a und 4 kann auch die
zuständige Bundesoberbehörde das
Ruhen der Zulassung anordnen oder
den Rückruf eines Arzneimittels an-
ordnen, sofern ihr Tätigwerden zum
Schutz der in Satz 2 genannten
Rechtsgüter dringend erforderlich ist;
in diesem Fall gilt Satz 3 entspre-
chend.“

Die zitierte Regelung in Abs. 1
Nr. 4 betrifft den hier maßgeblichen
Fall, nämlich dass „der begründete
Verdacht besteht, dass das Arzneimit-
tel schädliche Wirkungen hat, die
über ein nach den Erkenntnissen der
medizinischen Wissenschaft vertret-
bares Maß hinausgehen.“

Es ist also genau die Ermächti-
gungsgrundlage, die den Erlass von
Sicherheits- und Pharmakovigilanz-
Maßnahmen nach § 30 Abs. 2a AMG
beim Label-Change rechtfertigt.
Wenn die Bundesoberbehörde in
Kenntnis dieser Ermächtigung sol-
che Maßnahmen nicht anordnet, so
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kann dies auch als eine konkludente
Bewertung der Dringlichkeit der
Umsetzung der Maßnahmen gewer-
tet werden, die eine taugliche Refe-
renz für pharmazeutische Unterneh-
men und Landesbehörden sein
kann.

Dem kann auch nicht entgegnet
werden, dass die Bundesoberbehör-
de nach Abschluss eines Verfahrens
den Prozess der Umsetzung nicht
weiter verfolgt. Das Beispiel des
Pharmakovigilanz-Verfahrens gegen
die teratogenen Wirkungen von Re-
tinoiden belegt dies eindrucksvoll.
Das BfArM hatte zunächst im Ju-
li 2018 umfangreiche notwendige Ri-
sikomaßnahmen angeordnet. Dazu
zählten nicht nur ein Label-Change,
sondern auch noch ein Rote-Hand-
Brief sowie die Durchführung einer
Arzneimittelanwendungsstudie, in
der die Effizienz der Maßnahmen in
der Therapie geprüft werden soll. In
einem Folgebescheid wurde im Jah-
re 2019 angeordnet, dass eine spe-
zielle Patientenkarte für neu produ-
zierte Ware zum frühestmöglichen
Zeitpunkt innerhalb der Verpa-
ckung und außerhalb in fester Ver-
bindung mit der Umverpackung an-
zugeben sei. Mit Anhörungsschrei-
ben vom 15. Juli 2020 wurde
schließlich die Übergangsregelung
für den Abverkauf alter Ware aufge-
hoben und den Unternehmen ein
Ruhen der Zulassung angedroht,
wenn sie nur den Anordnungen der
Übergangsregelung folgen. Dies be-
legt, dass die Bundesoberbehörden
in der Kontrolle der Umsetzung sehr
wohl aktiv sind, insbesondere dann,
wenn die Patientensicherheit ge-
fährdet ist. Der Verzicht auf die An-
ordnung des Rückrufs durch die
Bundesoberbehörden kann daher
sehr wohl als Bewertung der Dring-
lichkeit eingestuft werden.

Auswirkungen auf die
Lieferfähigkeit und

Versorgungsengpässe

Wollte man alle Chargen, die vor
Durchführung einer Variation be-

reits endkonfektioniert sind, für
nicht verkehrsfähig deklarieren, wä-
ren dramatische Lieferengpässe die
zwangsläufige Folge. Wenn Unter-
nehmen im Rahmen der Rabattver-
tragsausschreibung für z. B. alle
AOK-Krankenkassen – also für 50 %
des Marktes – den Zuschlag erhal-
ten, müssen sie gegenüber den
Krankenkassen nachweisen, dass sie
lieferfähig sind ggf. schon produ-
ziert haben. Wer in diesem Verfah-
ren nicht zum Zuge kommt, muss
die Produktion zwangsläufig umge-
hend und drastisch reduzieren.
Wollte man wegen eines Label-
Changes diese vorproduzierten Vo-
lumina für verkehrsunfähig erklä-
ren, wären die Auswirkungen auf die
Versorgung gerade in Corona-Zeiten
durchaus dramatisch.

Im Übrigen sei darauf hingewie-
sen, dass ein solches Vorgehen ge-
genüber den Zulassungsinhabern
auch unfair wäre. Die Dauer der
Verfahren zur Pharmakovigilanz,
zumal auf europäischer Ebene, sind
nicht zu kalkulieren. Es ist nicht sel-
ten, dass diese mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Darauf können
pharmazeutische Unternehmer die
Produktion in den Abläufen nicht
adjustieren. Dies dürfte auch der
Grund dafür sein, warum die EMA
in ihrer klaren Guidance auf den
„nächsten“ „packaging run“ abstellt,
welcher der internen Freigabe der
neuen Texte folgt.

Lösung durch digitale
Packungsbeilagen?

In den Verbänden und Behörden
wird zurzeit diskutiert, ob die digita-
le Packungsbeilage die hier geschil-
derten Probleme lösen kann. Bereits
jetzt halten viele pharmazeutische
Unternehmen Packungsbeilagen on-
line bereit. Eine entsprechende ge-
setzliche Verpflichtung der pharma-
zeutischen Unternehmer könnte in
das Arzneimittelgesetz aufgenom-
men werden. Die Lesbarkeit einer
Packungsbeilage ließe sich deutlich
durch „Scrollen“ und „Zoomen“ ver-

bessern. Die Diskussion um die
Schriftgrößen würde obsolet. Den
Patienten und Ärzten könnte zudem
das Recht eingeräumt werden, sich
durch „Push-Nachrichten“ über Än-
derungen informieren zu lassen. Im
Rahmen von Patientenbetreuungs-
programmen zur Behandlung chro-
nischer Erkrankungen könnte dies
eine erhebliche Verbesserung der
Arzneimittelsicherheit bewirken. Ich
bin überzeugt, dass sich die Proble-
me in der Umsetzung von Pharma-
kovigilanz-Label-Changes durch ei-
ne digitale Packungsbeilage sehr gut
lösen lassen und darüber hinaus vie-
le Vorteile für die Patienten bieten
würde. Im Übrigen würde sich das
straf- und zivilrechtliche Haftungsri-
siko von Unternehmen wegen nicht
aktueller Angaben in der Packungs-
beilage deutlich reduzieren.

In meinem Streiflicht Nr. 1
Pharm. Ind. 82, Nr. 1, 15–17 (2020)
hatte ich das Projekt Gebrauchsin-
formationen GI 4.0 vorgestellt, das
ein Ersatz für die Papierform der Pa-
ckungsbeilage bilden könnte. Die
Frage ist jedoch, ob dies ohne Ände-
rung der geltenden rechtlichen
Grundlagen möglich ist.

Die EU-rechtlichen Vorgaben in
Art. 58 Richtlinie 2001/83/EG ver-
langen, dass jede Verpackung eine
Packungsbeilage enthalten muss, es
sei denn, alle geforderten Angaben
finden sich auf der äußeren Umhül-
lung oder Verpackung. Es ist zu
rechtfertigen, dass mit einem geeig-
neten digital lesbaren Code auf der
äußeren Umhüllung (oder einer Bei-
lage zur Verpackung) diese digitale
Version zum Bestandteil der Verpa-
ckung wird. Auch der Wortlaut der
Regelung in § 11 AMG verlangt
nicht, dass eine Packungsbeilage in
Schriftform in der Packung enthal-
ten sein muss. Die Regelung verlangt
vielmehr ein Inverkehrbringen mit
einer Packungsbeilage mit der
Überschrift „Gebrauchsinforma-
tion“. Nach § 11 Abs. 6 AMG kann
die Packungsbeilage entfallen, wenn
alle Angaben auf der äußeren Um-
hüllung oder dem Behältnis ge-
macht werden. Der digital lesbare
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Code auf der Packung würde dann
auch eine Gebrauchsinformation in
der Verpackung entbehrlich ma-
chen. Die nationale Regelung schafft
daher ausreichend Spielraum, und
zwar auch für einen Code, der auf
der äußeren Umhüllung oder Verpa-
ckung angebracht ist. Die Platzie-
rung an dieser Stelle würde im Übri-
gen deutlich den Ausdruck durch
die Apotheken erleichtern, weil die-
ser möglich wird, ohne die Packung
öffnen zu müssen. Was auch aus
Gründen des Schutzes vor Arznei-
mittelfälschungen Sinn ergibt.

Aktuell befindet sich ein sehr um-
fassendes Gesetzespaket zur Digita-
lisierung der Arzneimittelversor-
gung auf dem legislativen Weg, und
zwar in dem Patientendaten-
Schutz-Gesetz, mit dem der Ab-
schnitt 11 des SGB V komplett neu
gefasst wird (siehe dazu das Streif-
licht Pharm. Ind. 82, Nr. 8, 951–954
(2020) zur „Digitalisierung der Arz-
neimittelversorgung“). Eine elektro-
nische Packungsbeilage passt sehr
gut in dieses Konzept. Die Verbände
sollten daher dem BMG eine Erwei-
terung des Patientendaten-Schutz-
Gesetz(PDSG)-Entwurfs vorschla-
gen, mit dem § 11 AMG geändert
wird. In § 11 Abs. 6 AMG wird gere-
gelt, unter welchen Bedingungen die
Packungsbeilage entfallen kann.
Diese Regelung scheint daher der
geeignete Ort für eine weitere Aus-

nahme zu Gunsten einer digitalen
Packungsbeilage. Eine Gesetzesän-
derung könnte wie folgt lauten:

In § 11 Abs. 6 werden nach Satz 1
folgende Sätze eingefügt:

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die
Verpflichtungen nach Abs. 1 dadurch
erfüllt werden, dass auf der äußeren
Umhüllung oder dem Behältnis oder
auf einer entsprechenden Beilage ein
geeigneter digital lesbarer Code ange-
geben wird, mit dem die Gebrauchsin-
formation in digitaler Form lesbar ge-
macht wird (digitale Packungsbeila-
ge). Die Patienten erhalten das Recht,
von Apotheken bei Abgabe des Arznei-
mittels einen Ausdruck der aktuellen
Version der Packungsbeilage anzufor-
dern. Das BMG wird ermächtigt,
durch Verordnung die Anforderungen
an die Erstellung und Verwendung
der digitalen Packungsbeilage zu re-
geln.

In Analogie zu den Regelungen
zum Versandhandel in § 43 AMG
i. V. m. § 11a ApoG könnten entspre-
chende korrespondierende Regelun-
gen zur Umsetzung von Satz 2 durch
den Apotheker in das Apothekenge-
setz aufgenommen werden.

Satz 2 soll sicherstellen, dass alle
betroffenen Patienten mit vertretba-
rem Aufwand Zugang zu der Pa-
ckungsbeilage finden können und
diese durch Speicherung und leicht
zugänglich bleibt. Im Rahmen der
Lesung des Gesetzentwurfs zur Digi-

talisierung der Arzneimittelversor-
gung, dem PDSG, ließe sich eine sol-
che Änderung realisieren. Sie würde
viele Probleme lösen, die Arzneimit-
telversorgung sichern und für die
Patienten entscheidende Vorteile
haben, insbesondere durch schnelle
Information über neue Arzneimittel-
risiken und neue Vorsichtsmaßnah-
men zur Minimierung von Risiken.
Vielleicht findet sich eine Gruppe
von Abgeordneten, die „aus der Mit-
te des Bundestags“ die Initiative für
eine entsprechende Gesetzesergän-
zung ergreift. Auch der Gesundheits-
ausschuss des Bundesrats ist gefor-
dert, weil die Landesbehörden zu-
ständig sind für die Kontrolle des
Label-Changes.

Zu diesem Thema sei auch auf
die Veröffentlichung von Priya Bahri
als Editor verwiesen, die vor weni-
gen Monaten im Springer Verlag er-
schienen ist: „Communicating about
Risks and Safe Use of Medicines –
Real Life and Applied Research“. Ne-
ben den Herausforderungen einer
angemessenen Information und
Kommunikation finden sich hier
auch Ausführungen von mir zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen
(Kapitel 15, Legal Frameworks). Die-
se können nach meiner Einschät-
zung nicht nur für Deutschland und
Europa, sondern auch im weltweiten
Vertrieb dem Grunde nach Geltung
beanspruchen.
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