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EMPFEHLUNGEN FÜR DEN TRANSPORT VON HOCHWIRKSAMEN ARZNEIMITTELN

Produkte mit CMR- (cancerogener, mutagener und/oder reproduktionstoxischer) Toxizität wie
Zytostatika und Virustatika sind hochwirksame Arzneimittel und müssen daher mit besonderer
Vorsicht behandelt werden. Aus diesen Gründen empfiehlt die ESOP allen Apothekern, die hier
aufgeführten Kriterien in ihren Aufruf zur Verbesserung der Sicherheit einfließen zu lassen, und von
ihren Lieferanten folgendes zu fordern:

• Flaschenmaterial anpassen um Bruch zu vermeiden (z. B. Plastik)
• Verfahren anzuwenden um Außenkontamination zu vermeiden (z. B.: Reinigung, Folien-

Umhüllung, Schwellenwerte etc.).

Die ESOP empfiehlt sichere Auslieferungsmethoden auf Grundlage der QuapoS (www.esop.eu) und
besteht auf den folgenden Punkte:
• Auslieferung in sicher verschlossenen, flüssigkeitsdichten Behältnissen (keine Pappkartons).
• Separate Lieferung vom Rest der Arzneimittelbestellung.
• Eindeutige Beschriftung des Inhalts auf der äußeren Verpackung bestehend aus:

o Einem Piktogramm, das die Gefahr mit einem Warnhinweis verdeutlicht und auch für
ungelerntes Personal einfach verständlich ist.

o Einem Textteil, der darauf hinweist, dass:
 Jeglicher Kontakt zu vermeiden ist und welche Maßnahmen im Falle des direkten

Kontaktes zu treffen sind;
 Wer der Ansprechpartner im Falle einer Kontamination ist;
 Schwangere und Stillende unter keinen Umständen mit diesen Produkten Umgang

haben dürfen.
! Dieser Textteil muss einfach gehalten werden, um für jeden verständlich zu sein.
! Der Text muss in der Sprache des Absenders und des Empfängers verfasst sein.

Falls die Produkte über mehrere Sprachgrenzen hinweg ausgeliefert werden, sollte
der Hinweis auch in diesen Sprachen verfasst werden.

• Packungen mit sichtbarem Schäden sollten unverzüglich isoliert und der Lieferant benachrichtigt
werden. Die Rücksendung beschädigter Zytostatika Flaschen ist nicht empfehlenswert; hier ist
eine sachgerechte Vernichtung zweckmäßig.

Beispiel Etikett

Die ESOP dankt allen Partnern, die zur Verbesserung der Sicherheit beitragen.

   Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit
   dem Produkt.

   Bei Augen- und/oder Hautkontakt
   sofort gründlich mit kaltem Wasser für
   mindestens 10 Minuten spülen und
   unverzüglich einen (Augen-) Arzt
   aufsuchen.

   Im Falle von Bruch oder Verschüttung,
   direkten Kontakt vermeiden und
   unverzüglich +…/... … …
   kontaktieren.

   Schwangere oder Stillende dürfen
   keinen Umgang mit dem Produkt

haben.

Avoid any contact with the product

In case of contact with the eyes
and/or skin rinse thoroughly with cold
water for at least 10 minutes and
consult a Doctor or Ophthalmologist
immediately.

In case of spillage or damage, do not
touch and contact immediately
+.. /.… ... …

Any contact with pregnant or breast-
feeding women must be avoided.
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