
Ausgangszenario beim BAH

Mit dem Inkrafttreten des Eudra-Lex 2006 und der EU-

weiten Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung 

aller unerwünschten Arzneimittelwirkungen an das 

EU EudraVigilance-Gateway und die Landesbehörden 

suchten viele Mitglieder des BAH nach einer geeigneten 

Lösung. 

Daher beschloss der BAH eine belastbare und zuverläs-

sige Lösung einzuführen, über die alle Mitglieder ihre 

Individual Case Safety Reports (ICSR) an die zuständi-

gen Institutionen, allen voran das EudraVigilance-Portal 

der EU, übermitteln können. Nach eingehender Recher-

che entschied man sich aufgrund der einfachen Bedi-

enbarkeit und des guten Preis-Leistungsverhältnisses 

für eine Kombination aus der von der PharmacoSoft-

ware GmbH vertriebenen Pharmakovigilanz-Datenbank 

vigiS3 und dem Business Integration Server (BIS) der 

SEEBURGER AG als Gateway.

Lösung 

Die BAH-Mitglieder greifen nun über das Internet auf 

die Datenbank vigiS3 zu und tragen dort ihre arznei-

mittel-sicherheitsrelevanten Informationen wie ICSRs, 

SUSARs, ADRs etc. ein. Die Lösung ermöglicht eine 

komfortable Dateneingabe einschließlich MedDRA-Ko-

dierung und übergibt die Daten dann an den BIS von 

SEEBURGER. Dieser übermittelt die XML-Daten über 

eine sicher verschlüsselte AS1-Verbindung an die Be-

hörden der EU-Länder sowie das EudraVigilance-Portal. 

So wurde eine einfache und effiziente Outsourcing-

Lösung für derzeit über 70 BAH-Mitglieder geschaffen, 

die die gesetzlichen Anforderungen vollauf erfüllt, ohne 

dass die Mitglieder in eine eigene Lösung investieren 

mussten. 

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller 

e. V (BAH) vertritt derzeit 319 Arzneimittel-

Hersteller sowie etwa 125 Apotheker, Rechts-

anwaltskanzleien, Verlage, Agenturen sowie 

Markt- und Meinungsforschungsinstitute im Ge-

sundheitsbereich. Seine politischen Aktivitäten 

konzentrieren sich dabei schwerpunktmäßig auf 

die Bundesregierung, den Bundestag sowie den 

Bundesrat. Die politische Interessenvertretung 

und die Betreuung der Mitglieder beruht auf 

zwei Säulen. Zum einen den Bereich der Selbst-

medikation und zum anderen den Bereich der 

erstattungsfähigen, also der rezeptpflichtigen 

Arzneimittel mit Ausnahme der patentgeschütz-

ten Präparate. Die umfassende Beratung und 

rasche Information der Mitgliedsfirmen ist ein 

selbstverständlicher, weiterer Schwerpunkt der 

Arbeit des Verbandes.

»Für unsere Mitglieder haben wir eine kosten-

günstige und effiziente Lösung geschaffen, die 

für alle von Nutzen ist und unseren Mehrwert als 

Verband der Arzneimittel-Industrie unterstreicht. 

Unsere Portal-Lösung erfreut sich aufgrund der 

einfachen Bedienung wachsender Beliebtheit«.

Dr. Elmar Kroth, 

Leiter Arzneimittelsicherheit beim BAH
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Der Nutzen für den BAH:

»Software as a Service« (SaaS) – internetbasierte Lö-

sung für alle BAH-Mitglieder zur rechtssichere Daten-

aufbereitung und -übertragung: 

Die Kombinationslösung aus vigiS3 und dem BIS ist 

als Service verfügbar. Die BAH-Mitglieder müssen nicht 

in eine eigene Lösung investieren, sondern haben die 

gesetzesgetreue Abwicklung nach ICH-Standards an 

den BAH als Betreiber sowie PharmacoSoftware und 

SEEBURGER als Anbieter ausgelagert. 

Pay-per-use hält Kosten im Rahmen:

Für viele Unternehmen, die von den EU-Regelungen be-

troffen sind, ist die Einführung einer eigenen IT-Lösung 

zur Erfüllung der Anforderungen, fast unerschwinglich. 

Die Pharmaco- und SEEBURGER-Lösung ist als Service 

mit einem Pay-per-Use Abrechnungsverfahren im Ein-

satz, was die Kosten gerade für kleine und mittelständi-

sche Unternehmen überschaubar macht. 
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Sichere und kostengünstige Datenübertragung:

Das Kommunikationsprotokoll EDIINT AS1 garantiert 

die Authentifizierung, Meldungsintegrität, Unleugbar-

keit und den Datenschutz für alle EDI-Nachrichten. Der 

Absender kann sicher sein, dass seine Daten unverän-

dert beim Empfänger ankommen. Der BIS beherrscht 

neben vielen anderen branchenspezifischen Standards 

auch dieses Übertragungsprotokoll. 

Einfache Bedienbarkeit: 

Die komplette Lösung lässt sich einfach bedienen, so 

dass keine großen Einführungsmaßnahmen notwendig 

sind. So können die BAH-Mitglieder die Lösung mit 

einer vergleichsweise wenig aufwendigen Schulung 

nutzen. 

Hohe Performance:

Der BIS sucht in puncto Hochleistung und Hochverfüg-

barkeit seines gleichen und kann sicherstellen, dass al-

le rund 400 BAH-Mitglieder ihre ICSRs über die Lösung 

verschicken können.  
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