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1 Einleitung

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bietet eine Übersicht zu aktuellen
Lieferengpässen für Humanarzneimittel (ohne Impfstoffe) in Deutschland an. Die Meldungen
erfolgen durch die Pharmazeutischen Unternehmer und basieren auf der im Pharmadialog erklärten
Selbstverpflichtung zur Meldung von Lieferengpässen für versorgungsrelevante Arzneimittel.
Die Liste der als versorgungsrelevant angesehenen Wirkstoffe wird im Beirat zu Liefer- und
Versorgungsengpässen regelmäßig aktualisiert. Für die Einreichungen der Lieferengpassmeldungen an das BfArM wurde im Jahr 2016 ein Portal mit einer formular-gestützten
Meldesystematik zur Verfügung gestellt. In der nächsten Ausbaustufe des PharmNet.Bund Portals
haben das BfArM und das PEI ein Online-Meldeportal zu Lieferengpässen entwickelt. Diese löst
den bisherigen Prozess ab und ermöglicht, dass Einreichungen qualitätsgesichert vorgenommen
werden können, unterstützt von einem automatisierter Prozess mit einer angebundenen
regulatorischen Datenbank. Ziel des neuen Verfahrens ist, den Informationsfluss bei drohenden
Lieferengpässen wesentlich zu verbessern, als Unterstützung für Entscheidungen über
Gegenmaßnahmen zu dienen und somit zur Erhöhung der Patientensicherheit beizutragen.

2 Registrierung

Die neue Fachwendung ist eingebunden in das PharmNet.Bund-Projekt. Die Registrierung erfolgt
zentral über das BfArM und die Anwendung RuBen.
Unter dieser Rubrik finden Sie die PharmNet.Bund-Anwendungen, deren Zugriff ausschließlich auf
pharmazeutische Unternehmer, Großhändler und Behörden beschränkt ist.
Die Registrierung für die Anwendung "Lieferengpaesse" erfolgt auf folgender Seite:
https://portal.dimdi.de/ruben/faces/registration/RegistrationPage.xhtml

3 Meldung eines Lieferengpasses
3.1 Nutzungsbedingungen

Um die Einreichung eines Lieferengpasses für Arzneimittel vornehmen zu können, ist anfangs
zu bestätigen, dass die Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung akzeptiert
werden.

3.2

Weitere Navigationsschritte und Funktionalitäten

Nachdem die Nutzungsbedingungen akzeptiert wurden, erhält der Anwender die ihm vom Hauptnutzer
des Unternehmers zugewiesenen Rechte für ein oder ggf. auch mehrere Unternehmen die Einreichungen
vorzunehmen (Feld: PNR auswählen). Die Verantwortung für die Vergabe der Rechte liegt beim
Hauptnutzer des Unternehmens.

Es gibt 3 Meldungsarten:
1. Erstmeldung: Die Erstmeldung dient der Meldung eines bislang noch nicht gemeldeten
Lieferengpasses.
2. Änderungsmeldung: Die Änderungsmeldung wird genutzt, um zu einem bereits gemeldeten
Lieferengpass Änderungen vorzunehmen, z.B. eine Verlängerung des Datums für das Ende des
Lieferengpasses.
3. Löschmeldung: Mit einer Löschmeldung wird das Ende des Lieferengpasses angezeigt.

3.3

Kategorie „Erstmeldung“

Nach Anklicken "Erstmeldung" erscheint eine Auflistung mit den Daten, die mit der zentralen
Registrierung zum Zugangsberechtigten hinterlegt wurden (Name, Telefonnummer usw.).
Aus Datenschutzgründen werden in den Abbildungen nur fiktive Angaben gemacht. Durch
"Zeile hinzufügen" kommt man in die unten angezeigte Suchmaske.

Nach anklicken "Erstmeldung", erscheint eine Auflistung mit den Daten, die mit der zentralen
Registrierung zum Zugangsberechtigten hinterlegt wurden. (Name, Telefonnummer usw.). Aus
Datenschutzgründen werden in den Abbildungen nur fiktive Angaben gemacht. Durch "Zeile
hinzufügen" kommt man in die unten angezeigte Suchmaske.

Hier im Beispiel wurde über eine Einreichungsnummer (ENR) gesucht. Es besteht auch die
Möglichkeit, über die ebenfalls im Dropdown-Menü wählbare Zulassungsnummer (ZNR) oder
Arzneimittelbezeichnung zu suchen. "Liste anzeigen" zeigt das zur ENR registrierte Arzneimittel an.
Dieses ist zu markieren und mit "Übernehmen" zu bestätigen.

In der sich öffnenden Eingabemaske ist die 8 stellige PZN (Pharmazentralnummer)
einzutragen, um dann mit "Weiter" in die folgenden Eingabemasken zu gelangen.

Die erforderlichen Angaben, wie Art, Dauer, Maßnahmen zur Behebung sowie
Herstellerangaben zum Lieferengpass sind zu ergänzen. Für die Herstellerangaben ist der
Button "Hersteller wählen oder suchen" anzuklicken. Die Suche kann über die Eingabe der
entsprechenden PNR oder über "Liste anzeigen" erfolgen. Über "Liste anzeigen" werden die zur
ENR registrierten Hersteller incl. Adresse angezeigt. Nach Auswahl wird der Hersteller mit
"Übernehmen" in das Formular eingetragen.

In der folgenden Eingabemaske werden Sie gebeten, die Absatzmengen der letzten
3 Jahre incl. Packungsgröße einzugeben.

Auf der folgenden Seite sind Angaben zum Restbestand des gemeldeten Arzneimittels
sowie zur Dauer der gewährleisteten Versorgung zu machen.
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Auf der letzten Seite der Meldung können abschließend alle Angaben überprüft werden. Nach
dem "Absenden" geht die Meldung beim BfArM ein.
Die Meldung wird intern geprüft und am nächsten Werktag unter
https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen veröffentlicht.

3.4

Kategorie „Änderungsmeldung “

Nach der Anmeldung im Portal werden alle in der Vergangenheit gemeldeten
Lieferengpässe angezeigt. Die betroffene Meldung ist bitte zu markieren und
"Änderungsmeldung" anzuklicken, um in die nächste Eingabemaske zu gelangen.

Nach Prüfung der Angaben zum meldenden Unternehmen, dazu gehören u.a. PNR, Name und
Telefonnummer, kann der betroffene Datensatz markiert und mit "Weiter" bestätigt werden.

In der folgenden Eingabemaske können Angaben zum geänderten Status des Lieferengpasses
gemacht werden. Dazu zählen u.a. das voraussichtliche Ende sowie Maßnahmen zur Behebung
oder Lösung des Engpasses. Die Eingabe wird mit „Weiter“ bestätigt.

Gibt es neue Erkenntnisse zu Alternativpräparaten zum gemeldeten Arzneimittel,
können diese hier eingetragen und mit "Weiter" bestätigt werden .

Auf der folgenden Seite können Sie die Angaben zum Ausmaß des Lieferengpasses (gemäß §29
Abs. 1 d AMG) ändern und mit „Weiter“ bestätigen.

Sofern sich die Angaben zum Restbestand geändert haben, können sie in dieser
Eingabemaske geändert werden. Mit "Weiter“ wird die Eingabe bestätigt.

Auf der letzten Seite der Meldung können abschließend alle Angaben überprüft werden. Nach
dem "Absenden" geht die Meldung beim BfArM ein.
Die Meldung wird intern geprüft und am nächsten Werktag unter https://anwendungen.pharmnetbund.de/lieferengpassmeldungen veröffentlicht.

3.5

Kategorie „Löschmeldung “

Nach der Anmeldung im Portal werden alle in der Vergangenheit gemeldeten Lieferengpässe
angezeigt. Die betroffene Meldung ist bitte zu markieren und "Löschmeldung" anzuklicken,
um in die nächste Eingabemaske zu gelangen.

Nach Überprüfung der Angaben, dazu gehören u.a. PNR, Name und Telefonnummer, ist das
Datum zum Ende des Lieferengpasses einzutragen.
Nach dem "Absenden" erhält das BfArM die Meldung. Die Meldung wird intern geprüft und am
nächsten Werktag unter https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen
veröffentlicht.

4 Support

4.1 Helpdesk

Fragen zur Anwendung können an die E-Mailadresse: LE-Helpdesk@bfarm.de gerichtet
werden.
Damit das Helpdesk-Team optimal helfen kann, sollten folgende Informationen übermittelt werden:
1.
2.
3.
4.

Name des Anfragenden inkl. relevanter Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer)
Eingangsnummer der betroffenen Arzneimittel
Genaue Beschreibung und evtl.Screenshots des Problems.
Bei technischen Problemen, z. B. welcher Browser (inkl. Version) verwendet wird.

4.2 FAQ

Es ist beabsichtigt, auf der PharmNet.Bund-Homepage, unter „Lieferengpässe“ Antworten auf
häufige Fragen zu veröffentlichen. Die FAQ werden Informationen der Kurzanleitung ergänzen
und in künftige Versionen einfließen.
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