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Erstöffnungsschutz
und Packungsnummer
Zur Sicherheit von Arzneimittelpackungen werden ab Anfang Februar 2019 zwei zusätzliche Packungsmerkmale bei verschreibungspflichtigen Medikamenten eingeführt. Es gibt dann für in Deutschland abgegebene Arzneimittel einen Erstöffnungsschutz und eine
individuelle Packungsnummer.

V

on den rund 1,4 Milliarden Arzneimittelpackungen, die Apotheken jedes Jahr in Deutschland an Patienten abgeben, ist mehr als
die Hälfte verschreibungspflichtig und
unterliegt der neuen Regulierung. Viele
pharmazeutische Hersteller nutzen Sicherheitsmechanismen bereits heute,

um Arzneimittel vor Manipulationen und
Fälschungen zu schützen.
Die verschreibungspflichtigen Medikamente werden künftig eine Verpackung
haben, die nicht spurenlos geöffnet und
wiederverschlossen werden kann. So
wird sichergestellt, dass etwaige Manipulationen am Inhalt unterbleiben oder

Diese Packung hat
eine Mikroperforation,
die aufreißt, wenn man
die Lasche öffnet.
(© NovoNordisk)

Verband forschender Arzneimittelhersteller

Bei dieser Medikamentenpackung sorgt ein Siegel
für den Erstöffnungsschutz.
Es reißt beim Öffnen.
(© Roche)

Beipackzettel verwirren

D

ie Erläuterungen von Nebenwirkungen in Beipackzetteln
zum Medikament sind oft nicht
zu verstehen. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Onlinestudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und
der Universität Hamburg. Es nahmen 397
Personen teil.
Vor der Einnahme eines Medikamentes
sollten Kranke den Beipackzettel lesen,
um sich vor allem über die richtige Einnahme und mögliche Nebenwirkungen
zu informieren. Das Verständnis der Nebenwirkungen gestalte sich jedoch meist
schwierig. Missverständnisse entstünden, weil vergleichende Angaben fehlen,
Produktinformationen führen meist nicht
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auffallen. Ausgenommen sind davon u.a.
Homöopathie-Medikamente, Allergenextrakte sowie Kontrastmittel.
Welcher Erstöffnungsschutz, Originalitätsverschluss (Tamper Evidence) eingesetzt wird, entscheiden Hersteller selbst.
Es ist möglich, die Packungslasche mit
einer Art Siegel zu überkleben, das beim
Öffnen durch- oder abgerissen werden
muss. Die Packungslasche kann auch wie
im Lebensmittelbereich verklebt werden.
Die Öffnung einer Packung mit Arzneimitteln muss zukünftig immer einen
sichtbaren Schaden hinterlassen. Dies
gelte für Siegel, Verklebung oder Folie
gleichermaßen. Bis Februar 2019 ausgelieferte Arzneimittel werden noch abgegeben.
■

auf, wie häufig unerwünschte Symptome
von Nebenwirkungen mit und ohne Arzneimitteleinnahme auftreten. Solche
vergleichenden Angaben gibt es weder
auf Beipackzetteln in Deutschland noch
in anderen europäischen Ländern. Dabei
könnte schon dieser kleine Zusatz helfen.
„Den wenigsten Menschen ist bekannt,
dass kein ursächlicher Zusammenhang
zwischen den als Nebenwirkungen gelisteten Symptomen und der Arzneimitteleinnahme bestehen muss. Eine frühere
Studie zeigte, dass selbst Ärzte und Apotheker irrtümlicherweise denken, dass
die gelisteten Nebenwirkungen in der
genannten Häufigkeit durch das jeweilige Arzneimittel verursacht werden“, sagt
Viktoria Mühlbauer von der Universität
Hamburg.
■
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
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