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Vorab, für rezeptfreie Arzneimit-
tel ändert sich nichts. Fast alle re-
zeptpflichtigen Medikamente fal-
len jedoch in den Anwendungsbe-
reich des EU-Fälschungsschutz-
systems. Sie müssen ab dem 9. 
Februar nächsten Jahres in der 
Apotheke vor der Abgabe an die 
Patienten daraufhin geprüft wer-
den, ob bereits die neuen Sicher-
heitsmerkmale aufgebracht sind. 
Ab dem genannten Stichtag dür-
fen Hersteller rezeptpflichtiger 
Arzneimittel ihre Ware nur in Ver-
kehr bringen, wenn sie den neuen 
Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen. Trägt also die Packung 
einen 2D- Barcode und hat sie ei-
nen Manipulationsschutz, sodass 
ein Öffnen der Packung ohne 

sichtbare Spuren nicht möglich 
ist, dann hält der Apotheker eine 
serialisierte Arzneimittelpackung 
in Händen. 

In den ersten Monaten wird ein 
Großteil der Arzneimittel im Um-
lauf noch „Altbestand“ sein, der 
noch nicht mit den sogenannten 
individuellen Erkennungsmerk-
malen ausgestattet ist. Gemeint ist 
damit der 2D-Code, der neben 
dem Produktcode, der Chargen-
nummer und dem Ablaufdatum 
auch eine einzigartige Seriennum-
mer für jede Packung enthält. Für 
Altbestand gilt: Die Packung kann, 
sofern kein sonstiger Verdacht auf 
Arzneimittelfälschung besteht, 
wie bisher abgegeben werden.

Bei einer serialisierten Packung 
muss erst sichergestellt werden, 
dass an der Packung keine Mani-
pulation vorgenommen wurde. 
Weiters muss der Code vor der Ab-
gabe gescannt werden. Damit wer-
den die Daten, die im Code enthal-
ten sind, mit dem nationalen Arz-
neimittel-Datenspeichersystem 
(dem „AMVSystem“ – Austrian 
Medicines Verification System) ab-
geglichen, um sicherzugehen, dass 
der Hersteller eine Packung mit 
dieser Nummer auch tatsächlich 
in Verkehr gebracht hat. 

Der pharmazeutische Großhan-
del stellt schon im Vorfeld durch 
eine Verifizierung der Codes si-
cher, dass sich die Seriennum-

mern der Packungen in seinem La-
ger im AMVSystem wiederfinden, 
soferne der Großhändler die Ware 
nicht ohnehin direkt beim Her-
steller oder bei einem vom Her-
steller beauftragten Lieferanten 
bezogen hat.

In der Regel wird daher eine 
positive Rückmeldung vom Sys-
tem bestätigen, dass das Arznei-
mittel echt und zur Abgabe bereit 
ist. Mit Kennzeichnung der Pa-
ckung im System als abgegeben ist 
der Vorgang abgeschlossen. ■

In aller Kürze: Was ändert sich ab 9. Februar 2019? 
GASTKOM M ENTAR

Dr. Monika 
Vögele, Ge-
neralsekretärin 
des Verbands 
der Österreichi-
schen Arznei-
mittelgroßhänd-
ler (PHAGO)

PERSONALISIERUNG 
„Von der Person zur personali-
sierten Medizin – vom Labor 
zum Patienten.“ Mit dem Titel 
will die Wiener Medizinische 
Akademie einen Beitrag zum 
Verständnis personalisierter 
Medizin leisten. Die Tagung 
findet am 30. November im 
Van Swieten Saal der MedUni 
Wien satt. Unter den Vortra-
genden: Prof. Markus Hengst-
schläger. Anmeldung: www. 
medacad.org/fortbildung2018 

AIDS TAG Die Fachtagung an-
lässlich des Wiener Aids Tages 
am 30.11. trägt den Titel „Sexu-
alität und HIV – ein Thema?“ 
und richtet sich an Ärzte und 
Apotheker, um ihnen Hilfestel-
lung in der Gesprächsführung 
beim Thema sexuelle Gesund-
heit und HIV zu geben. Info auf 
der Homepage der Apotheker-
kammer.  

WINTERMEETING Die Öster-
reichische Gesellschaft für 
Krankenhauspharmazie trifft 
sich am 5. Dezember zum Win-
termeeting in Großarl. Mehr 
dazu: www.kh-pharmazie.at 

Lavendel riecht nicht nur gut, die 
Pflanze wird auch seit Jahrhunder-
ten in der Naturheilkunde wegen 
ihrer beruhigenden Wirkung ein-
gesetzt. Ihre Wirkung bei Angst-
störungen hat nun ein japanisches 
Forscherteam bestätigt. Laut Stu-
die könnte Lavendel eine harmlo-
sere Alternative zu Medikamenten 
wie jenen aus der Gruppe der Ben-
zodiazepine darstellen. 

NEU  Die Pflanze ver-
dankt ihre Wir-
kung vermutlich 

ätherischen Ölen wie etwa Lina-
lool. An welche Rezeptoren sie an-
docken, wurde nicht untersucht. 

300 bis, wenn auch sel-
ten, 200 Zentimeter 
Höhe kann der Echte 

Lavendel erreichen.

Glasnost und 
Perestroika  
Die 57. Welldone Lounge im No-
vember stand ganz im Zeichen der 
Veränderung. Passend zum Motto 
„Change“ referierte Mag. Alexander 
Herzog (re.), seit gut vier Montaten 
an der Pharmig-Spitze, über die per-
sönlichen Motive seines berufli-
chen Wechsels sowie über den Re-
organisierungsprozess und die Wei-

terentwicklung der Pharmig. Die 
Gastgeber, Welldone-Geschäftsfüh-
rer Robert Riedl (2. v. li.) und Mag. 
Hanns Kratzer, Geschäftsführer der 
PERI Group (li.), empfingen im Pa-
lais Niederösterreich in der Wiener 
Innenstadt rund 200 Gäste aus Ge-
sundheit, Wirtschaft und Politik. 


