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Ist Qualifizierung die bessere Alternative? 

Die GDP-Leitlinie fordert eine Qualifizierung der Transportmittel in den Kapiteln 3.3, 9.2 und 9.4.  

Kapitel 9.4 Abs. 5 lautet:  
„Werden Fahrzeuge mit Temperaturkontrolle verwendet, sollten die Geräte zur Überwachung 
der Temperatur während des Transports in regelmäßigen Abständen gewartet und kalibriert 
werden. Es sollte eine Temperaturverteilungsstudie unter repräsentativen Bedingungen durch-
geführt werden, bei der auch die jahreszeitlich bedingten Schwankungen berücksichtigt wer-
den.“ 

Eine Leistungsqualifizierung (Performance Qualification, PQ) kann zu diesen Anforderungen 
verlässliche Aussagen machen. Jedes Transportmittel muss bei der Qualifizierung nachweisen, 
dass es auch in der Praxis den Anforderungen entspricht.  

Hierbei sind wesentliche Aspekte: 
• Individuelle Fahrzeuge werden geprüft 
• Pharmazeutische Kühlklassen werden erfüllt 
• Jahreszeitliche Temperaturschwankungen werden berücksichtigt 

Praxisvergleich: Man kann dies mit dem Qualifizieren von Lagerbehältern in der Arzneimittel-
Herstellung vergleichen. Eine Baumusterprüfung ist für eine GMP-konforme Herstellung nicht 
akzeptiert und steht selten zur Diskussion. Die Verlässlichkeit der Einzelprüfung ist höher als bei 
einer Baumuster- oder Typ-Prüfung. Die Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung 
(AMWHV) wurde erst mit Wirkung zum 06.11.2014 geändert. In 2015 erwarten wir keine Neufas-
sung der AMWHV.  

Was sollte man beachten? 

Es kann ein Risiko für den Pharmatransport bedeuten, wenn nur basierend auf ATP-Klassen 
Transportmittel ausgewählt werden. Eine weitergehende Spezifikation ist unumgänglich.   

Vielleicht werden in der Praxis ATP-Klassifizierungen bevorzugt, weil diese 
• Preiswerter und  
• besser verfügbar sind (Lebensmittel haben einen großen Anteil an Transportkapazitäten) 

Fahrzeuge mit z. B. ATP Klassifizierung FRC verfügen zwar über eine starke Kältemaschine, 
haben jedoch im Winter oft große Probleme die engen Pharma-Temperaturvorgaben im Plus-
Temperatur-Bereich zu halten (siehe oben).  

Pharma-Fahrzeuge mit Thermoaggregaten haben dagegen oft keine ATP-Zertifizierung, da 
diese Spezialfahrzeuge nicht für Lebensmitteltransporte eingesetzt werden.  Solche Fahrzeuge 
haben im Vergleich zu ATP-Transportmitteln meist eine starke Heiz- und Kühlleistung. Sie erfül-
len daher sowohl die Vorgaben im sensiblen Winterbetrieb als auch im Sommerbetrieb.  Dies 
muss jedoch in einer angemessenen Qualifizierung nachgewiesen werden. Da diese Hersteller 
keine Lebensmitteltransporter ausrüsten, ist eine kostenintensive ATP-Zertifizierung hinfällig 
und in keiner Weise notwendig oder sinnvoll.  

Zusammenfassung 

Temperierte Transporte sind immer noch ein kritisches Feld. Alleine eine ATP-Zertifizierung wird 
selten die Anforderungen an den Transport von Arzneimitteln erfüllen. Folgende Fragen muss 
jeder Pharmabetrieb für seine Produkte und Transporte beantworten: 
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• Werden die Temperaturanforderungen ganzjährig sicher und dokumentiert erfüllt? 
• Verfügen die LKWs über ausreichend dimensionierte Heiz- und Kühlaggregate? 
• Wird eine regelmäßige Requalifizierung durchgeführt? 
• Werden die Transportmittel regelmäßig gewartet und kalibriert? 
• Liegen Temperaturverteilungsstudien für beladene Transportbehälter vor? 

Die Antworten auf die obigen Fragen sollten bei der Auswahl von Speditionen und Transportbe-
hälter-Lieferanten berücksichtigt werden. Sollten Sie sich diese Fragen nicht stellen, werden 
diese vielleicht bei einer kommenden Behördeninspektion gestellt. Angemessene Antworten 
sollten Sie dann parat haben.  

_______________________________ 
1 ATP ist eine Abkürzung, die sich aus dem französischen ableitet:  „Accord relatif aux 
transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utilisier pour ces trans-
ports“, die deutsche Übersetzung ist: „Übereinkommen über internationale Beförderungen 
leichtverderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese 
Beförderungen zu verwenden sind“ 
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 GMP-BERATER                                       

Ein Muss für die Pharmaindustrie und ihre Lieferanten 

 
Greifen Sie auf die größte, aktuelle Wissenssammlung auf dem Gebiet der 
Good Manufacturing Practice (GMP) zurück. Sie verbindet die Theorie der 
Regelwerke mit der praktischen Umsetzung in Ihrem Betrieb und gliedert sich 
in zwei Bereiche. 
 
GMP Praxiswissen: GMP-Interpretationen geschrieben von Experten zur 
Unterstützung bei der Umsetzung von GMP-Regularien. 
GMP Regularien: Nationale und internationale Gesetze und Richtlinien mit 
Stichwortverzeichnis und deutscher Übersetzung (bei englischem Original). 
 
Erhältlich als Onlinedatenbank oder als Loseblattsammlung und/oder 
CD-ROM. 
 
Weitere Informationen und Bestellung hier: www.gmp-verlag.de 


