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Was ist eine Lieferkette? 

Ein Auszug aus dem GMP-Kompaktwissen - Schritt für Schritt zum  

Überblick für Einsteiger, Umsteiger und Durchstarter 

 

von Dr. Christine Oechslein 

Lieferantenqualifizierung, Sourcing und Rückverfolgbarkeit 

Die Qualität von Arzneimitteln hängt ganz wesentlich von der Qualität der Inhaltsstoffe ab. 

Daher muss mit Pharma-Ausgangsstoffen (Wirkstoffen, Hilfsstoffen und Verpackungsmateria-

lien) besonders sorgfältig umgegangen werden. Außerdem dürfen diese Materialien nur von 

qualifizierten Lieferantenbezogen werden, d. h. von Lieferanten, die sich vertraglich zur Qualität 

verpflichtet haben (Qualitätssicherungsvereinbarung, Quality Agreement) und von der Qualitäts-

sicherung überprüft wurden (Lieferantenqualifizierung). Welche Qualität die Einsatzstoffe ha-

ben müssen, hat das Pharmaunternehmen in Spezifikationen (Beschreibungen von Eigenschaf-

ten) festgelegt, die mit den Zulassungsunterlagen (Dossier) bei der Behörde eingereicht wurden. 

In den Zulassungsunterlagen ist auch angegeben, von welchen Lieferanten die Einsatzstoffe 

bezogen werden. Deswegen darf eine Firma nicht ohne weiteres den Lieferanten wechseln, 

sondern erst nach genauer interner Bewertung (Change Control, Lenkung von Änderungen) und 

Änderungsantrag bei der Zulassungsbehörde. 

Um festzustellen, ob die Qualität der angelieferten Einsatzstoffe tatsächlich den Spezifikationen 

entspricht, werden beim Wareneingang Muster gezogen (Probenahme) und von der Qualitäts-

kontrolle analysiert. 

Wenn der Lieferant selbst nicht der Hersteller des Wirkstoffs oder Hilfsstoffs ist, dann muss er 

alle qualitätsrelevanten Herstellerinformationen an den Kunden weiterleiten, z. B. vom Herstel-

ler verwendete Chargenbezeichnungen, Haltbarkeitsdaten und Analysenzertifikate. Da heute 

Wirkstoffe, Hilfsstoffe und Produkte über den ganzen Erdball gehandelt werden, und dabei 

mehrfach den Besitzer wechseln (Lieferkette), ist die Gefahr groß, dass das Material zwischen-

durch verwechselt oder gegen minderwertiges Material (Fälschungen) ausgetauscht wird oder 

durch falsche Lagerung an Qualität verliert. 

Der Pharmahersteller muss deshalb den Ursprung seiner Ausgangsstoffe kennen (Sourcing) und 

die Herkunft über alle Etappen zurückverfolgen können (Rückverfolgbarkeit). Auch ist der Arz-

neimittelhersteller verpflichtet, die Transporte von Wirkstoffen und Hilfsstoffen mit dem Liefe-

ranten genau vertraglich zu regeln. Dazu gehören unter anderem geeignete Transportbehältnis-

se, die ausreichend Schutz vor Temperatur, Feuchte und mechanischen Beschädigungen bieten. 

Originalitätsmerkmale, wie Versiegelungen oder Plomben, lassen Manipulationen leichter er-

kennen. Bei besonders teuren oder empfindlichen Waren können Datalogger mit lichtempfindli-

chen Sensoren mit in den Behälter gegeben werden, die jede Öffnung des Gebindes aufzeich-

nen. Welche Maßnahmen im Einzelnen getroffen werden müssen, hängt vom speziellen Quali-

tätsrisiko der Ware ab und muss mit einer Qualitätsrisikoanalyse begründet werden. 
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Transporte sind vertraglich zu regeln 

Kundenqualifizierung 

Damit Arzneimittel nicht in falsche Hände geraten, dürfen sie nur an Kunden ausgeliefert wer-

den, die eine entsprechende behördliche Betriebserlaubnis haben, z. B. eine Herstellungserlaub-

nis, Großhandelserlaubnis oder Apothekenbetriebserlaubnis (auch Klinikapotheken). Das gilt 

auch für Empfänger im Ausland: Sie müssen eine entsprechende Bezugsberechtigung nach nati-

onalem Recht vorweisen können. Bevor Arzneimittel versendet werden, ist der jeweilige Herstel-

ler oder Großhändler verpflichtet, diese Bezugsberechtigung zu überprüfen und dies auch zu 

dokumentieren (Kundenqualifizierung). 

Besonders wichtig ist die Kundenqualifizierung im Zusammenhang mit Retouren Arzneimittelre-

touren, die nicht von qualifizierten Kunden stammen, sind möglicherweise Fälschungen. 

Vorsicht Fälschung! 

In den letzten Jahren sind in Europa große Mengen gefälschter Arzneimittel aufgetaucht, die 

minderwertige oder gar keine Wirkstoffe enthalten oder in manipulierten Verpackungen enthal-

ten waren. Weltweit ist die Fälschung von Wirkstoffen und Fertigarzneimitteln ein ernstes und 

schwer lösbares Problem. 

Um das unbemerkte Einschleusen von Fälschungen in die legale Lieferkette und auch Arzneimit-

teldiebstahl zu erschweren, versucht man daher verschiedenste Maßnahmen. Mit Hilfe maschi-

nell lesbarer Etiketten (z. B. Barcode, Data Matrix Code, RFID-Chip) an Gebinden lassen sich 

Sendungen verfolgen (Track & Trace). Bei Fertigarzneimitteln kann der Hersteller jedes einzelne 

Päckchen mit einem einmaligen Code versehen (Codierung, Serialisierung), der in einer zentralen 

Datenbank hinterlegt ist. Apotheken oder andere autorisierte Partner in der Lieferkette können 

die Etiketten auslesen, mit den Angaben in der Datenbank vergleichen und dadurch die Her-

kunft und Echtheit des Arzneimittels überprüfen. 

Weitere wichtige Maßnahmen sind die fachgerechte, zerstörende Entsorgung von Arzneimittel- 

und Packmittelabfällen, und die sorgfältige Überprüfung im Zusammenhang mit Retouren oder 

Reklamationen. 

 

Der Text ist ein Auszug aus dem GMP-Kompaktwissen, Kapitel 10.B Was ist eine Liefer-

kette? 
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