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„Initiative Arzneimittel für Kinder“ übernimmt Datenbank „Zugelassene 
Arzneimittel für Kinder“ (ZAK) von Hexal 
 
Bonn (19. September 2019) – Die gemeinnützige „Initiative Arzneimittel für Kinder e.V.“ 

(IKAM) übernimmt, passend zum Weltkindertag in Deutschland am 20. September, die 

Datenbank „Zugelassene Arzneimittel für Kinder“ (ZAK®) und wird sie noch weiter aus-

bauen. Sie war 13 Jahre lang in der Hand der Hexal Foundation.  

Die ZAK®-Datenbank enthält Informationen über Arzneimittel, die für mindestens eine der 

pädiatrischen Altersgruppen von Neugeborenen bis hin zu Jugendlichen zugelassen sind, 

und unterstützt damit Therapeuten bei der Auswahl einer altersgerechten Darreichungs-

form. „Viele Kinder werden mit Arzneimitteln behandelt, die für ihre Altersgruppe eigentlich 

nicht zugelassen oder geeignet sind. Insbesondere für sehr junge Kinder und seltene Er-

krankungen im Kindesalter fehlen speziell für diese Patientengruppen geprüfte Arzneimit-

tel. Deshalb freuen wir uns sehr, diese wichtige Datenbank übernehmen und weiterzufüh-

ren zu können“, so Dr. Andreas Franken, Geschäftsführer der IKAM.  

Aktuell werden in der Datenbank 1.996 Arzneimittel von insgesamt 35 Unternehmen ge-

listet. „Natürlich sind die rund 2.000 Arzneimittel bereits eine stolze Zahl. Trotzdem wollen 

wir in den nächsten Jahren weiterhin Projekte fördern, die sich der Erforschung sicherer 

Arzneimittel für Kinder widmen, damit die Zahl weiter steigen kann“, erklärt Dr. Markus 

Rudolph, Vorsitzender der Initiative Arzneimittel für Kinder.  

Die IKAM hat es sich zum Ziel gesetzt, die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen 

für die Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder sowie die Arzneimittelsicherheit zu ver-

bessern. „Wir müssen weiterhin Bewusstsein für das Thema Kinderarzneimittel schaffen 

und die Partner vernetzen, die sich in diesem Bereich engagieren. Nur so können wir an 

das Bestehende anknüpfen und die Forschung weiter vorantreiben“, erläutert Franken.  
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Die ZAK®-Datenbank ist weiterhin im Internet unter www.zak-kinderarzneimittel.de zu er-

reichen oder unter www.arzneimittel4kids.de. Teilnahme und Nutzung sind kostenlos. 

Die „Initiative Arzneimittel für Kinder” wurde vom Bundesverband der Arzneimittel-Her-

steller (BAH) ins Leben gerufen und ist als gemeinnütziger Verein eingetragen. 

Träger der Initiative sind Mitglieder aus der Arzneimittelindustrie, der Apothekerschaft und 

der Forschung sowie der BAH. Unterstützt wird die Vereinsarbeit von einem unabhängi-

gen wissenschaftlichen Beirat. 
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