
Mit der Falsified Medicine Directive (FMD) tritt die EU gegen Medikamenten-
fälschung an. Sie tritt Februar 2019 in Kraft und soll den Umlauf von gefälsch-
ten Medikamenten am EU-Markt eindämmen. Produktfälschung ist ein weit 
verbreitetes Problem. Im Fall von gefälschten Medikamenten, birgt sie sogar 
ein akutes Gesundheitsrisiko und kann lebensgefährlich sein. Nicht nur die Ein-
nahme von schädlichen Bestandteilen, sondern auch das Nicht-Einnehmen der 
benötigten Substanzen, können schwere Folgen haben. 

Sicherheitsetiketten aus Österreich

Ist die Verpackung,  zB eine Falt-
schachtel, nicht manipulations-
sicher verschlossen, kann der 

Inhalt einfach ausgetauscht werden. 
Fälscher können leicht gefälschte 
Produkte mit Originalen vermischen, 
um diese in Umlauf zu bringen.

Richtlinie 2011/62/EU
Um das Eindringen von gefälsch-

ten Arzneimitteln in die legale Lie-
ferkette im gesamten EU-Raum zu 
verhindern, tritt im Februar 2019 
die Richtlinie 2011/62/EU des Eu-
ropäischen Parlaments, auch Falsi-
fied Medicines Directive oder FMD 
genannt, EU-weit in Kraft. Als we-
sentliche Sicherheitsmerkmale zur 
Kontrolle rezeptpflichtiger Medika-
mente werden gefordert:
• Serialisierung jedes einzelnen
 Produktes

• Ein Merkmal zum Nachweis, ob
eine Packung schon geöffnet
wurde, also Manipulations-
sicherheit.

Manipulationssichere 
Verschluss-Siegel 
Etiketten gelten als manipulati-

onssichere Verschluss-Siegel, wenn 
beim Versuch das Etikett selbst, 
oder die Verpackung, zu manipulie-
ren eine sichtbare, unwiderrufliche 
Veränderung erfolgt. Dieser Effekt 
wird auch als Erstöffnungsschutz 
bezeichnet, da er ebenfalls beim nor-
malen, erstmaligen Öffnen der Ver-
packung ausgelöst wird.
Folgende Verschluss-Siegel entspre-
chen der Norm:
• Faserriss-Siegel:  Beim Manipu-

lieren oder Abziehen des 
Verschluss-Siegels wird die 
Kartonoberfläche aufgerissen. 

• VOID-Siegel:  Ein vorher nicht 
sichtbares Symbol oder Text 
erscheint sowohl am Etikett als 
auch auf der Schachtel beim 
Versuch das Etikett zu 
manipulieren oder abzuziehen.

• Siegel mit Öffnungsstreifen oder
Perforationen:  Perforationen und
Stanzungen machen es 
unmöglich das Etikett abzulösen
ohne es zu zerreißen.  

• Siegel aus fragilem Material:  Es
 ist nicht möglich das Etikett 
abzuziehen ohne dass es dabei 
großflächig aufreißt.

Gesetzliche Angaben 
müssen lesbar bleiben! 
Die Norm „Verpackung - Merk-

male zur Überprüfung von Mani-
pulationen an Arzneimittelverpa-
ckungen“ fordert außerdem, dass 
besagte Merkmale zum Manipula-
tionsnachweis keine gesetzlich vor-
geschriebenen Informationen auf 

der Verpackung verdecken 
dürfen. Diese müssen auch 
nach dem Öffnen der Ver-
packung noch lesbar sein.

Gelbe oder blaue Lumineszenz ermöglicht es die 
transparenten VOID Etiketten sichtbarer zu machen.

ETIKETTEN LOGIMAT/CEMAT

Lösung aus Österreich
Der österreichische Hersteller von 

Sicherheitsetiketten, Securikett Ul-
rich & Horn GmbH,  hat hierfür spe-
zielle Verschluss-Siegel entwickelt. 
Die transparenten VOID Etiketten 
lassen darunterliegenden Text und 

Die transparenten 
VOID Etiketten 
für Pharmaan-
wendungen lassen 
darunterliegenden 

Code-Druck lesbar.  Ein großer Vor-
teil gegenüber Faserriss-Siegeln und 
Siegeln aus fragilem Material.  Die-
se dürfen nur an Stellen angebracht 
werden an denen sich kein Text be-
findet. Wenn die Schachtel oder das 
Etikett zerreißt wäre der Text dort 
nicht mehr lesbar.  

Unsichtbares sichtbar machen
Die Transparenz der VOID Etiket-

ten für Pharmaanwendungen von 
Securikett ist sehr hoch. Sie könne 
zusätzlich mit Lumineszenz ausge-
stattet werden für Anwesenheitskon-
trolle auf der beklebten Verpackung.

Weltweiter 
Beitrag zur Sicherheit
Die FMD konformen Verschluss-

Siegel von Securikett sind nicht nur 
in der EU im Einsatz. Sie liefern 
weltweit einen österreichischen Bei-
trag zu mehr Sicherheit im Pharma-
bereich.  Auch ein großes heimisches 
Pharmaunternehmen vertraut den 
Produkten von Securikett. Qualität 
aus Österreich für Österreich.

Mehr unter.
www.securikett.com

Die Verschluss-Siegel 
des österreichischen 

Herstellers Securikett 
Ulrich & Horn GmbH, 

mit Sitz in Münchendorf, 
entsprechen der euro-
päischen und interna-

tionalen Normung. Sie 
sind nicht nur in der EU 

sondern weltweit auf 
Pharmaverpackungen 
im Einsatz und erprobt.  

Nicht nur in Europa, 
in vielen Ländern 
und Kontinenten 
sind Legislativen 

zur Medikamenten-
sicherheit wie die 

FMD in Umsetzung 
oder Vorbereitung. 

(alle farbigen 
Länder)

FMD konforme ...

„Tampering of the sealing label or tape or opening of the 
packaging shall lead to visible, irreversible damage or change 
of the packaging and/or of the label or tape. The application of 

tamper verification features shall not compromise the 
readability of statutory information. The statutory text on the 
packaging should remain readable after opening the pack.“

Auszug aus der ÖNORM EN 16679:2015-02 bzw. ISO DIS 21976:2017(E) 
Packaging – Tamper verification features for medicinal product packaging


