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3.4. Question: Is the use of aggregated codes to simultaneously verify the authenticity of or 
decommission multiple unique identifiers permitted? 

Answer: Recital 20 of the Delegated Regulation gives the possibility of giving aggregated codes allowing 
the simultaneous verification of multiple Unique Identifiers, provided that the requirements of 
Regulation (EU) No 2016/161 are complied with. 

However, since aggregation is not regulated in the Delegated Regulation any action in that sense from 
manufacturers/wholesalers/parallel traders (or any actor in the supply chain, for the matter) is only 
voluntary and needs to be agreed upon by the stakeholders. (p. 14) 

6.3. Question: Many hospitals and other healthcare institutions supply the contents of packages of a 
medicinal product to more than one patient. Where only part of a pack of a medicinal product is 
supplied, when should the decommissioning of the unique identifier be performed? 

Answer: The unique identifier should be decommissioned when the packaging is opened for the first 
time, as required by Article 28 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161. 

6.4. Question: Does automated dose dispensing require the placing of new safety features on the 
individual patient doses/packs? 

Answer: No. Automated dose dispensing falls in the scope of Article 28 of Commission Delegated 
Regulation (EU) 2016/161. Consequently, it is not necessary to place new safety features on the 
individual patient's dose/pack. 

6.5. Question: Is it possible for the wholesaler to scan the unique identifiers (UI) in a consignment 
before shipping the consignment to a hospital, store the UI information and then, once the hospital 
received the consignment, decommission the UIs using the stored information following an explicit 
request by the hospital? 

Answer: No, the above process is not in line with the provisions of Commission Delegated Regulation 
(EU) 2016/161: 

– Since the decommissioning would happen through the wholesaler's computer using the wholesaler's 
log-in ID, the decommissioning operation would be recorded in the system and in the audit trail as 
an operation performed by the wholesaler, and not by the hospital. This is not acceptable as the 
audit trail would not reflect the reality of the supply chain, as required by Article 35(1)(g) of the 
Regulation. 

– Articles 23 and 26 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 are explicit about those cases 
where wholesalers are entitled to decommission the safety features on behalf of hospitals. 
Decommissioning on behalf of hospitals under other circumstances is therefore not allowed. 

6.6. Question: Is it acceptable for hospitals/hospital pharmacies to subcontract their decommissioning 
obligations to wholesalers? 

Answer: No. However, there are possible scenarios, compatible with Regulation (EU) No 2016/161, 
where wholesalers could facilitate the decommissioning operation of hospitals (illustrative examples 
only, list not exhaustive): 

– Wholesalers could scan the packs in the hospital consignment to acquire the information on the UIs 
and encode such information into an aggregated code. Decommissioning would then be performed 
by the hospital by scanning the aggregated code. The only equipment needed for this operation 
would be a hand-held scanner and a computer (connected to the national repository). 
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– Wholesalers could acquire the information on the UIs in the hospital consignment and make this 
information available to the hospital, by secure means. The hospital would then use such information 
to perform the decommissioning (without having to physically scan the packs). (p. 17) 

Zur Information: deutsche Übersetzung (inoffiziell) 

3.4. Frage: Ist der Gebrauch von aggregierten Codes zur gleichzeitigen Überprüfung der Authentizität 
oder Deaktivierung mehrerer individueller Erkennungsmerkmale (UIs) erlaubt? 

Antwort: Erwägungsgrund 20 der Delegierten Verordnung schafft die Möglichkeit, aggregierte Codes zur 
Verfügung zu stellen, die die gleichzeitige Überprüfung mehrerer individueller Erkennungsmerkmale 
(UIs) erlauben, vorausgesetzt die Anforderungen der VO (EU) Nr. 2016/161 werden eingehalten.  

Da die Aggregierung nicht in der Delegierten Verordnung geregelt ist, ist jedes Vorgehen von 
Herstellern/Großhändlern/Parallelimporteuren (oder jedem damit befassten Akteur in der 
Versorgungskette) nur freiwillig und bedarf des Einvernehmens zwischen den Beteiligten. (S. 12) 

6.3. Frage: Viele Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen liefern den Inhalt von 
Arzneimittelpackungen an mehr als einen Patienten. Wenn nur ein Teil einer Arzneimittelpackung 
geliefert wird, wann sollte die Deaktivierung des UI durchgeführt werden? 

Antwort: Der UI sollte beim ersten Öffnen der Packung deaktiviert werden, wie in Artikel 28 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission gefordert. 

6.4. Frage: Erfordert das „Automated Dose Dispensing“ die Platzierung neuer Sicherheitsmerkmale auf 
den patientenindividuellen Dosen/Packungen? 

Antworte: Nein. Das „Automated Dose Dispensing“ fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 28 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission. Daher ist es nicht erforderlich, neue 
Sicherheitsmerkmale auf die Dosen bzw. Packungen des individuellen Patienten zu setzen. 

6.5. Frage: Ist es dem Großhändler möglich, die individuellen Erkennungsmerkmale (UI) einer 
Lieferung vor dem Versand an ein Krankenhaus zu scannen, die UI-Informationen zu speichern und 
dann, nachdem das Krankenhaus die Lieferung erhalten hat, die UIs unter Verwendung der 
gespeicherten Informationen auf ausdrückliche Anweisung des Krankenhauses zu deaktivieren? 

Antworte: Nein, das oben genannte Verfahren steht nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission: 

– Da die Deaktivierung über den Computer des Großhändlers unter Verwendung der Anmelde-ID des 
Großhändlers erfolgen würde, würde der Deaktivierungsvorgang im System und im Prüfpfad als 
Vorgang des Großhändlers und nicht des Krankenhauses erfasst. Dies ist nicht akzeptabel, da der 
Prüfpfad nicht die Realität der Lieferkette widerspiegeln würde, wie in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe 
g) der Verordnung gefordert. 

– Die Artikel 23 und 26 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission betreffen 
ausdrücklich die Fälle, in denen Großhändler berechtigt sind, die Sicherheitseinrichtungen im 
Namen von Krankenhäusern außer Betrieb zu nehmen. Die Stilllegung im Auftrag von 
Krankenhäusern unter anderen Umständen ist daher nicht zulässig. 

6.6. Frage: Ist es akzeptabel, dass Krankenhäuser/Krankenhausapotheken ihre 
Deaktivierungsverpflichtungen durch Großhändler als Subunternehmer erfüllen lassen?  

Antwort: Nein. Es gibt jedoch mögliche mit Verordnung (EU) Nr. 2016/161 vereinbare Szenarien, in 
denen Großhändler die Deaktivierungstätigkeiten von Krankenhäusern erleichtern könnten (Beispiele 
nur zur Veranschaulichung, Liste nicht erschöpfend):  

– Großhändler könnten die Packungen in der für das Krankenhaus bestimmten Lieferung scannen, um 
die Informationen auf den Barcodes auszulesen und in einen aggregierten Code schreiben. Die 
Deaktivierung würde dann bis Krankenhaus durchgeführt, indem es den aggregierten Code kennt. 



Als einzige Ausrüstung für diese Operation wären ein Hand-Scanner und ein (an das nationale 
System angeschlossener) Computer nötig 

– Großhändler könnten die Informationen auf den Barcodes in der Krankenhauslieferung auslesen und 
diese Informationen dem Krankenhaus auf einem sicheren Weg zur Verfügung stellen. Das 
Krankenhaus würde diese Information dann dazu verwenden, um die Deaktivierung durchzuführen 
(ohne die Packungen physisch scannen zu müssen). (S. 17) 


