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Was ist GDP? 
Ein Ausflug in die Pharmalogistik1

Diese angepassten Leitlinien sind im September 2013 in der EU 
in Kraft getreten. Es geht darum, die Qualität aller Tätigkeiten 
in Zusammenhang mit dem Arzneimittelvertrieb zu gewähr-
leisten (Lager- und Transportbedingungen etc.). Ziel dieser 
Leitlinien ist das Eindringen von gefälschten Arzneimitteln 
in die legale Lieferkette zu verhindern und die Kontrolle und  
Sicherstellung der Lieferkette in Bezug auf Qualität und Un-
versehrtheit von Produkten. 

Gewisse in diesen neuen Leitlinien ausgeführten Anforderun-
gen sind jedoch strenger als früher (z.B. bezüglich Transport, 
ausgelagerte Tätigkeiten, IT-Systeme usw.). 

Die GDP-Leitlinien fallen in den Gültigkeitsbereich der  
Bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU  
(SR 946.526.81). Durch die Anpassung von Anhang 2 der 
Arzneimittel-Bewilligungsverordnung (AMBV) übernahm die 

Das Eidgenössische Departement des Innern hat die Leitlinien für die Gute Vertriebspraxis von Arzneimit-
teln dem EU-Recht angepasst. Damit werden die Qualitätsanforderungen an den Arzneimittelvertrieb und 
der Schutz der Patientinnen und Patienten erhöht. Genannt werden diese Leitlinien «Good Distribution 
Practice» (GDP). Das bedeutet so viel wie die «Leitlinien der guten Vertriebspraxis».

Schweiz die neuen Leitlinien und glich ihre Bestimmungen den 
strengeren Anforderungen der EU an.

Mit den gleichwertigen Anforderungen an den Vertrieb von 
Arzneimitteln sollen Handelshemmnisse für die Schweizer Ex-
portindustrie vermieden werden. Gleichzeitig wird der Schutz 
der Patientinnen und Patienten gestärkt. Die Anpassungen 
sind am 1. Juli 2015 in Kraft getreten, mit einer Umsetzungs-
frist von sechs Monaten bis zum 1. Januar 2016.

B. Braun hat diese Leitlinien für eine noch grössere Sicherheit 
in die Praxis umgesetzt.

Auf diesem Wege werden Prozesse standardisiert und auf ein 
hohes Niveau gehoben, auf der anderen Seite verteuert sich 
der Lieferprozess wesentlich. Die erhöhten Kosten müssen von 
allen betroffenen Unternehmen getragen werden und werden 
nicht an die Patienten weiter gegeben.



  21

EXCITING

Die wesentlichen Aspekte der Richtlinie sind auf den Vertrieb, 
das Lager und den Transport ausgerichtet.

VERTRIEB
Bei Lagerung und der Distribution müssen unter anderem die 
Temperaturvorgaben zwingend eingehalten werden, so dass 
die pharmazeutischen Produkte nicht ihre Wirkung verlieren 
(keine Unterbrechung der Kühlkette). Dies war vorher nicht so 
geregelt.

Dies gilt unabhängig von Transportmitteln wie Paletten oder 
Paketen. Zusätzlich müssen sich alle Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette regelmässigen Audits unterziehen und 
periodisch die Betriebsbewilligungen auf ihre Gültigkeit über-
prüfen lassen. Das gab es vor der neuen Regelung nicht.

LAGER 
Für das Lager und die Betriebsräume gelten Anforderungen 
zur Einhaltung der Lagerungsvorgaben wie Temperatur und 
deren Dokumentation, Hygienevorschriften, Zugangsberech-
tigungen, Zusammenlagerungsvorschriften, Verpackungsvor-
schriften, Arbeitsanweisungen etc. Daher muss eine sachkun-
dige Person für das Lager verantwortlich gezeichnet sein. Die 
entsprechenden Mitarbeitenden müssen diverse Schulungen 
sowie ihre berufliche Tätigkeit nachweisen. 

Vor der neuen Richtlinie wurden diese Aspekte eher lax ge-
handhabt. Die nun strenge Regelung dient der Erhaltung der 
Produktqualität.

TRANSPORT
Einfach beladen und losfahren geht natürlich nicht. Die GDP-
Richtlinie schreibt ein entsprechendes Qualitätsmanagement 
vor. Der Fahrer muss vor einem Pharmatransport den Laderaum 
visuell auf Verunreinigungen prüfen. Hatte er etwa Getränke 
geladen, gilt es zu überprüfen, ob davon etwas ausgelaufen 
ist. Ist das der Fall, muss das Fahrzeug entsprechend gereinigt 
werden. Zwingend sind diese Vorfälle zu dokumentieren. Das 
gilt auch für die laut Plan vorgenommenen Reinigungen und 
führt zu einem höheren Hygieneniveau.

Die Temperaturvorgaben sollen auch beim Abladen, Umladen 
oder bei Zwischenlagerung eingehalten werden. Das ist neu.
Lückenloses Vorhalten des Kühlverlaufs ist für den Transpor-
teur zwingend vorgeschrieben. Nicht nur das Einhalten der 
Kühlvorgaben bei Transport und Lagerung ist wichtig, sondern 
auch der Nachweis darüber. Daher müssen die bestehenden 
Qualitätsmanagement-Systeme um die pharmazeutisch rele-
vanten Prozesse ergänzt werden. 

Abweichungen wie Temperaturabweichungen und Beschädi-
gungen auf dem Transportweg werden dokumentiert, analy-
siert, bewertet, um dann die geeigneten Massnahmen zu er-
greifen.

Ulrike Dannecker, Head of Customer Services, B. Braun Medical AG

QUELLE 
1)  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heil-

mittel/aktuelle-rechtsetzungsprojekte/gdp-leitlinien.html




