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Leserecho
Recht: Auf unserem Online-Ratgeberportal ging’s um die Folgen
von Unpünktlichkeit im Job.

Die Leistung zählt
S M A LS VON BERN, VIA FACEBOOK

Mein Chef bezahlt mich, weil ich etwas
wirklich gut kann. Insofern ist es ihm
egal, wann ich meine Leistung erbringe.
Immer um Punkt neun im Büro stehen
ist die Megakompetenz? Da würde ich
widersprechen!

42 Jahre Arbeit,
zweimal zu spät
OT TO K LINGBEIL, VIA FACEBOOK
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Ich habe 42 Jahre gearbeitet. Bin in
dieser Zeit ganze zweimal zu spät gekommen. Bin ich deswegen Zauberer?
Auch in meiner Zeit wurde gestreikt,
fuhr die Bahn unpünktlich. Das kommt
daher, dass die jungen Leute heutzutage
lieber ganz, ganz pünktlich da sind, als
mal zehn Minuten früher.

Das ist einfach
nur peinlich!
WOLFGA NG SCHUL ZE, 37574 EINBECK

Der Artikel mit dem Titel „Deutschland
sucht den Anschluss“ sollte der Realität
entsprechend doch lieber „Deutschland
verliert den Anschluss“ betitelt sein.
Man muss nicht alles schlechtreden,
aber Missstände sind klar beim Namen
zu nennen. So ist die Eisenbahnan
bindung an den Gotthardtunnel für
den deutschen Abschnitt seit 1996 klar
festgelegt. Passiert ist kaum etwas. 
Und beim Fehmarnbelt-Tunnel will

Dänemark den Tunnel quer durch
die Ostsee buddeln und das Projekt
auch allein stemmen. Unser Beitrag,
die Anbindung auf Fehmarn und ans
Festland, droht trotz Staatsvertrags
ebenfalls zu scheitern. Das ist einfach
nur peinlich!

Klagen sorgen
für Verzögerung
M A RIUS S EGELK E, VIA FACEBOOK

Bei manchen Verkehrsprojekten hinkt
Deutschland hinterher? Hier wird doch
nichts wie geplant fertig, die anderen
Länder lachen längst über uns. Problematisch sind doch die ganzen Klagen bei
jedem einzelnen Projekt, die das alles
um Jahre nach hinten schmeißen.

Bei der Kontrolle:
Packmitteltech
nologe Giuseppe
Di Mauro überprüft
die Lesbarkeit
eines Codes.

FOTOS: SCHEFFLER (2)

An der Fertigungslinie:
Maschinenführer Alexan
der Herr (links) und
Entwicklungsleiter Armin
Rambach mit Falt
schachteln für Arznei.

Jede Schachtel ist einmalig
Produktion Wie wir vor gefälschten Medikamenten geschützt werden
Waldkirch. Dem Laien fällt das

erst mal gar nicht groß auf:
Unsere Arznei-Verpackungen
sind inzwischen einmalig!
Jede einzelne Schachtel ist
etwas anders, durch jeweils
eigene Codes und Seriennummern. Dazu kommen ein fester
Sicher
h eitsstreifen über der
Lasche, stabil verklebte Seitenteile, glänzende Oberflächen,
auffallende Schriften …
All diese raffiniert ausgetüftelten Ideen haben einen
guten Grund: „Sie sollen Verbraucher vor gefälschten Medikamenten schützen“, erklärt
Armin Rambach. Er ist Teamleiter Forschung und Entwicklung bei Faller Packaging. Das
Unternehmen in Waldkirch  (bei
Freiburg) zählt zu den führenden europäischen Herstellern
von Verpackungen für die

Pharma-Industrie und hat für
seine Innovationen schon etliche Preise eingeheimst.
Beim aktiv-Besuch in der
Produktion zeigt Rambach
manche Details, die man leider
nicht fotografieren darf – und
erklärt die politische Vorgabe.

EU-Richtlinie für
ein vernetztes
Sicherheitssystem
2019 wurde ein digital
vernetztes Sicherheitssystem
in Europa eingeführt, das für
verschreibungspflichtige Medikamente unter anderem die
„Serialisierung“ verlangt. Jede
Verpackung muss eindeutig
identifizierbar sein: So kann ein
Medizinprodukt über die gesamte Lieferkette hinweg verfolgt werden. „In der Apotheke
wird beim Einscannen an der

2.500. 000.000
Faltschachteln für Medikamente
liefert Faller Packaging pro Jahr

Kasse die Echtheit eines Medikaments noch ein letztes Mal
überprüft“, so Rambach.
Aber auch Sicherheitsverschlüsse sind nun Pflicht:
Wenn der Klebestreifen über
der Kante intakt ist, kann der
Verbraucher sicher sein, ein
Originalprodukt in den Händen
zu halten (schon früher produzierte Medikamente ohne die
neuen Sicherheitsmerkmale
dürfen noch abverkauft werden). „Letztlich soll auch ein
Laie sofort erkennen können,

ob eine Schachtel manipuliert
wurde“, sagt Rambach. „Das
gelingt uns zum Beispiel über
versteckte Klebepunkte, die den
Karton zerstören, wenn man
die Schachtel öffnet.“
Was aber, wenn etwa ein
Arzt vorab den Beipackzettel
lesen will? Dafür muss er die
Schachtel nicht mehr öffnen!
Es gibt QR-Codes oder Spezialchips auf der Packung, die über
spezielle Smartphone-Apps
die gespeicherten Infos preisgeben. Und wie schaut wohl
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die innovative Faltschachtel
der Zukunft aus, nachdem für
die Sicherheit offenbar alles
getan wurde? „Sie ist digital
und intelligent“, sagt der Experte voraus, „sie wird zum
Beispiel die Zahl der verbleibenden Tabletten wissen und
Patienten an die Einnahme
erinnern.“
Übrigens: 1882 gegründet,
beschäftigt Faller heute mehr
als 1.300 Mitarbeiter an acht
Standorten in Europa. Rund
2,5  Milliarden Faltschachteln
werden pro Jahr produziert,
außerdem Packungsbeilagen
und Haftetiketten.

M A JA BECK ER-MOHR

Manche Medikamente
sind „nicht lieferbar“
– was ist da denn los?!
aktiv-online.de/arznei

