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GMP-BERATER-Tage 2014: Abweichungen, CAPA und OOS 

 

von Susanne Sailer 

 

Fachgespräche auf hohem Niveau waren für die GMP-BERATER-Tage angekündigt – und die 

Verantwortlichen des GMP-Verlags hatten damit nicht zu viel versprochen. Bei jeder der insge-

samt sechs Dialogveranstaltungen entspannen sich rege Diskussionen, so auch beim Thema 

„Abweichungen, CAPA und OOS“. Im Verlauf dieser Dialogrunde mit den Experten Dr. Christian 

Gausepohl  (Rottendorf Pharma GmbH), Dr. Rainer Gnibl (GMP-Inspektor) und Dr. Bernd Renger 

(Renger Consulting) zeigte sich, dass unterschiedliche Perspektiven nicht unbedingt unterschied-

liche Sichtweisen zur Folge haben müssen. In den meisten Punkten waren sich Industrievertreter, 

Behördenvertreter und Berater grundlegend einig. 

Die Erwartungen des EU-GMP-Leitfadens und seitens der kontrollierenden Behörden sind klar 
formuliert: Im Kapitel 1 des EU-GMP-Leitfadens Teil I wird seit Januar 2013 ein Qualitätssystem 
gefordert, das angemessene Korrektur- und/ oder Präventivmaßnahmen unterstützt sowie ge-
eignete Ursachenanalysen aufweist. Dezidierte „CAPA-Systeme“ sind für pharmazeutische Her-
steller aber weder durch amerikanische noch europäische Regularien verbindlich vorgeschrie-
ben1. 

Risikobetrachtungen sind wichtiger als ein separates CAPA System 

Zwar wird vor allem seitens der FDA häufig auf CAPA als essenzielles Element eines pharmazeu-
tischen Qualitätssystems hingewiesen. Auch wird dessen Fehlen oder praktische Umsetzung in 
Inspektionsberichten bemängelt. Letztlich, so das Ergebnis der Diskussion, ist es aber nicht ent-
scheidend, ob Verbesserungsmaßnahmen in einem Unternehmen durch ausgewiesene CAPA-
Systeme kontrolliert werden. Sind Verfahrensweisen und Abläufe etabliert, in denen Abwei-
chungen, Reklamationen, Inspektionsberichte, Change Control, OOS eingepflegt, bearbeitet und 
zu Verbesserungen der Herstellungsprozesse genutzt werden, sind die  regulatorischen Voraus-
setzungen erfüllt – vorausgesetzt, diese einzelnen Systeme sind sauber aufeinander abgestimmt 
und jedes führt zur Behebung der zugrundeliegenden Probleme.  

Soviel zur Theorie – die Praxis sieht nach Einschätzung der Experten meist leider anders aus. 
Häufig treffe man auf Insellösungen, die nicht miteinander verknüpft sind. Doppelspurigkeiten, 
unnützer Aufwand und reine "Datenfriedhöfe" sind die  Folge. Zum richtigen Umgang mit 
Abweichungen zählt beispielsweise ein gut eingebundenes und gelebtes Risikomanagement, das 
heißt alle Entscheidungen müssen risikobasiert getroffen werden. So fordert der Draft zum 
Annex 15 die Anwendung des Risikomanagements über den gesamten Lebenszyklus, das heißt, 
sämtliche Prozesse von der Designqualifizierung, Validierung über das Change Management bis 
hin zum Abweichungssystem sollten Risikoanalysen unterliegen. Erfahrungen aus dem laufenden 
Betrieb, Erkenntnisse aus der Herstellung, Maschinen- sowie Qualitätsdaten müssen rückgemel-
det und vor allem kontinuierlich in die Risikobetrachtungen einfließen. Bei einigen Abweichun-
gen muss das Risiko eventuell neu bewertet werden.  
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Kennzahlen können kontraproduktiv sein 

Ziel aller Corrective Actions and Preventive Actions ist es, bestehende Prozesse zu verbessern und 
dadurch die Zahl der Abweichungen herunterzuschrauben. Anhand dieser Kennzahl lässt sich 
erkennen, wie effektiv die korrigierenden oder vorbeugenden Maßnahmen greifen.  

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist aber Vorsicht geboten. Sie ist nur aussagekräftig, wenn 
tatsächlich auch alle Abweichungen oder Ereignisse, die außerhalb der Erwartung liegen, ge-
meldet und erfasst werden. „Don‘t shoot the messenger“ heißt es im englischen Sprachraum, der 
Überbringer der Botschaft sollte also nicht zum Sündenbock gemacht werden. Auch der Mitar-
beitende, der für einen Fehler verantwortlich ist, sollte sich nicht vor Konsequenzen fürchten. 
Keinesfalls darf es Anreize geben, Abweichungen unter den Teppich zu kehren. Eine von allen 
Beteiligten gelebte und von der Geschäftsleitung getragene Fehler- und Qualitätskultur ist daher 
in pharmazeutischen Unternehmen unerlässlich. Wichtige Führungsaufgabe sei es, für eine 
offene und aktive Kommunikation auf allen Hierarchieebenen zu sorgen.  

Geht es um Qualität, ist im Betriebsalltag die Kompetenz und Verantwortlichkeit eines jeden 
einzelnen Mitarbeitenden gefragt. Das ist nicht immer einfach, denn nicht jedes Vorkommnis ist 
vorhersehbar und nicht jede Abarbeitung kann in einer SOP bereits beschrieben sein. 

Jeder ist Qualitätsexperte und muss eingebunden werden 

In die Bewertung von Nichtkonformitäten sollten die Prozessbeteiligten unbedingt eingebunden 
sein, denn  

• sie kennen die Abläufe und Zusammenhänge,  

• haben Erfahrung mit möglichen Ursachen und  

• sollten in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. 

Gerade die zügige  Bewertung oder Klassifizierung eines Ereignisses muss nicht immer von einer 
übergeordneten Qualitätsabteilung vorgenommen werden. So besagt Kapitel 5.15 des EU-GMP-
Leitfadens lediglich, dass Abweichungen von einer zuständigen Person genehmigt werden soll-
ten, wenn notwendig unter Beteiligung der Qualitätskontrolle. Der Experte vor Ort ist – zumin-
dest nach europäischem GMP-Verständnis – ebenso befugt zu entscheiden.  

Qualitätsmanagement ist eine Investition in robuste Prozesse 

Qualität ist nicht umsonst zu haben, auch darin waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. 
Dennoch steht die Frage „Was kostet Qualität?“ viel zu oft und vor allem zu Unrecht im Vorder-
grund. Denn auch „Nicht-Qualität“ oder schlechte Qualität hat ihren Preis. Jede Abweichung, 
jede Nichtkonformität ist mit Mehraufwand verbunden und kostet Geld. Aus betriebswirtschaft-
licher Sicht lohnt es sich durchaus einmal zu erfassen, wieviel die Verwaltung und Bearbeitung 
eines Fehlers kostet. Die Teilnehmer des GMP-Dialogs nannten Werte zwischen 200 und 1.000 
Euro für Administrationskosten pro Abweichung – vom Produktverlusten oder Imageschaden 
durch Rückrufaktionen ganz zu schweigen.  

Am Ende spart gutes Qualitätsmanagement Kosten, dafür muss man jedoch in  Vorleistung 
treten. Langfristig gesehen tragen Qualitätsabteilungen dazu bei, dass Betriebe dank robuster 
Prozesse wirtschaftlich arbeiten. Das zeigt auch die Erfahrung aus andern Branchen. Im Maschi-
nenbau beispielsweise wurde CAPA bereits vor 25 Jahren eingeführt, um Prozesse effizienter 
und robuster zu gestalten und so signifikante Einsparungen zu realisieren. Häufig fällt  auch das 
Argument, dass pharmazeutische Hersteller durch die Zulassung stark eingeschränkt seien. Das 
stimmt aber nur bedingt und ist im Einzelfall abzuwägen. Wenn Veränderungen möglich sind, 
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die die Prozesse entscheidend verbessern, muss man als Hersteller auch hin und wieder „in den 
sauren Apfel beißen“ und die Zulassung anpassen. 

Viele menschliche Fehler sind Folge von schlechten Prozessen 

Auch bei einem vorbildlich implementierten Qualitätssystem, das alle notwendigen Elemente 
aufweist, die den Umgang mit Nichtkonformitäten regeln, werden sich Abweichungen in der 
Praxis nicht zu hundert Prozent vermeiden lassen. Fehler, gerade menschlicher Natur, werden 
immer auftreten. Der EU-GMP-Leitfaden sieht aber auch dafür eine Regelung in Kapitel 1.4 vor: 
Ist der Mensch als Ursache einer Abweichung bekannt, muss abgeklärt werden, ob der Prozess 
und die Dokumentation so angelegt sind, dass derartige Fehler erschwert sind.  

Abweichungen sind Sand im Getriebe einer reibungslosen pharmazeutischen Herstellung. Es gilt, 
sie so gut wie möglich zu vermeiden. Meist sind sie eine Chance Prozesse zu verbessern. Will man 
ein besseres Prozessverständnis erreichen, sollte man alle verfügbaren Instrumente zum Umgang 
mit Nichtkonformitäten zusammenfassen.   

____________________ 
1 Für die Herstellung von Medizinprodukten fordert die FDA im 21 CFR 820 ein CAPA-
System. Dies gilt auch für Kombinationsprodukte gemäß 21 CFR 4. 
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