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GMP-Risikomanagement – Wie wird es umgesetzt und über-
wacht? 

GMP-Talk mit unseren Autoren Dr. Petra Rempe und Ralf Gengenbach 
auf der Vision Pharma 2015 

von Dr. Sabine Paris, Maas & Peither AG 

 

GMP-Risikoanalysen und -Risikomanagement können Prozesse und Anlagen verbessern und 
Kosten sparen. Am 20. Mai sprachen bei der Vision Pharma 2015 in Stuttgart im GMP-Talk unsere 
Autoren Dr. Petra Rempe, GMP-Inspektorin bei der Bezirksregierung Münster, und Ralf Gengen-
bach, Geschäftsführer der gempex GmbH mit Thomas Peither über das spannende Thema.  

Im Unternehmensalltag wird das Thema Risikomanagement oft verkürzt 
auf Risikoanalyse? Ist das gerechtfertigt? Was ist der wesentliche Unter-
schied zwischen Risikomanagement und Risikoanalyse? 

Ralf Gengenbach beobachtet bei Audits in Unternehmen mitunter, dass im ersten Schritt Doku-
mententitel geändert werden: Aus Risikoanalyse wird Risikomanagement. Auch das ICH Q9-
Diagramm zum Risikomanagement findet sich in den SOPs. Das allein reiche aber nicht aus. Denn 
es verstehen viele noch nicht, dass Risikomanagement mehr ist als nur die Analyse und Bewer-
tung von Risiken.  

Risikomanagement beinhaltet z. B. auch die Kommunikation. Das Ergebnis der Risikoanalyse 
muss allen Prozessbeteiligten mitgeteilt werden. Jeder sollte daher auch die Fragen beantworten 
können:  

 Was lerne ich aus den Risikobetrachtungen?  

 Wie gehe ich damit um?  

 Habe ich etwas dazu gelernt?  

 Wie sage ich es denen, die es wissen müssen?  

Diese komplexen Prozesse sind nicht einfach in der Praxis umzusetzen, so Ralf Gengenbach. Die 
Unternehmen seien noch einige Schritte von einer vollständigen Implementierung entfernt. 

Die Überwachungsbehörden hätten es sich leichter machen können und 
nur Risikoanalysen fordern können. Warum wird jetzt Risikomanage-
ment eingefordert? 

„Die alleinige Forderung nach Risikoanalysen ist wenig zielführend“, so Petra Rempe. Denn die 
Risikoanalyse ist nur eine Momentaufnahme. Gegenüber der Überwachungsbehörde müsse aber 
Prozess- und Produktverständnis demonstriert werden. Auch der revidierte Annex 15 des EU-
GMP-Leitfadens fordert Prozess- und Produktverständnis. Immanent wichtig sei es, die Risiken zu 
kennen und damit gut umzugehen. Wenn man durch Abweichungen oder Reklamationen  

 dazu lernt,  

 registriert, dass es noch andere Risiken gibt, und  
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 richtig reagiert,  

dann sei man auf dem richtigen Weg. Dann würden die Prozesse robust, und es gäbe auch weni-
ger Reklamationen. 

Risikoanalysen: Wo sind heute die größten Gefahren? 

Für Petra Rempe liegt die größte Gefahr darin, dass Unternehmen ohne tieferes Wissen und 
Prozessverständnis Risikoanalysen durchführen. Oftmals würden die Analysen von Mitarbeitern 
gemacht, die das Produkt oder den Prozess nicht gut genug kennen. Eine weitere Gefahr liegt 
darin Risiken zu diskutiert, die keine sind. 

Auch Ralf Gegenbach bestätigte, dass Risikoanalysen oft von Personen durchgeführt würden, 
denen das tiefe Verständnis für das Equipment oder den Prozess fehle. Diskutiert würden z. B. 
unspezifische Punkte, die auf beliebige technische Geräte zutreffen. Insbesondere Lohnhersteller 
in Asien fertigen nach übernommenen Prozessen, die den Mitarbeitern nicht wirklich bekannt 
sind. So könnten oft keine fundierten Risikoanalysen erstellt werden und es würden in der Folge 
die falschen Risiken diskutiert. 

Sind Risikoanalysen ein Schulungsthema? 

„Risikoanalysen an sich sind nicht neu“, so Ralf Gengenbach. In die Pharmaindustrie hielten sie 
aber erst im Jahr 2000 Einzug. Heute noch erlebe er, dass die richtige Herangehensweise an das 
Thema immer noch nicht verinnerlicht ist. Es bestehe weiterhin Aufklärungsbedarf zu den grund-
legenden Fragen:  

 Wie diskutiere ich?  

 Welche Fragen stelle ich?  

 Welches Ziel fokussiere ich, wenn ich Risiken unter GMP-Aspekten diskutiere? 

Wen muss ich aufklären im Unternehmen? 

Für Ralf Gengenbach müssen insbesondere die Fachexperten, die die Prozesse durchführen, 
informiert sein. Diese sollten auch Mitglieder des Teams sein, das die Risikoanalysen gemeinsam 
durchführt. Das Team sollte durch einen geschulten Moderator geleitet werden. 

Petra Rempe sieht auch den Bedarf das oberste Management einzubeziehen. Dieses müsse das 
Instrument der Risikoanalyse kennen und unterstützen. Zusätzlich müssen Ressourcen bereitge-
stellt werden. 

Wer sollte in einem Risikoanalyse-Team mitwirken? 

Ganz wichtig für das Team sind, so Ralf Gengenbach, die folgenden Personen: 

 Fachexperten mit Prozess- bzw. Anlagenverständnis  

 der Hersteller einer Anlage wegen des detaillierten Anlagenverständnisses.  

Es könne sinnvoll sein, die technische Risikoanalyse vorzubereiten und als Ausschreibungsunter-
lage mit zu verwenden. Der Anlagenhersteller werde so von Anfang an eingebunden und sollte 
Teil des Teams sein. 

Ergänzend betonte Petra Rempe die Bedeutung einer koordinierenden Funktion im Team. Meist 
sei es die  
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 Qualitätssicherung bzw. das Qualitätsmanagement,  

das das Team anleite und zum Ergebnis führe. 

Der GMP-Verlag hat gemeinsam mit Ralf Gengenbach GMP-
Risikoanalysen-Standards für technische Systeme entwickelt. Dabei ha-
ben wir uns auf wesentliche Risiken, die häufig auftreten, konzentriert. 
Welches Potential haben solche Risikoanalysen für den Anwender? Wie 
stark profitiert er davon? 

Für Ralf Gengenbach ist der Zeitgewinn einer der wichtigsten Vorteile der Standard-
Risikoanalysen. Die Vorlagen bilden die Themen ab, die immer wieder diskutiert werden. 
Dadurch habe man den Freiraum, sich den spezifischen, wichtigen Fragen zu widmen. Die In-
dustrie diskutiere in vielen Fällen immer die gleichen Punkte rund um das Standardequipment (z. 
B. Autoklav, Kühlschrank, Wassersystem). Dabei werde sich in Alltäglichkeiten verloren („Geht 
das Licht am Kühlschrank aus, wenn man ihn zu macht?“). Aber eigentlich wichtig seien die 
Risiken, die sich aus dem tatsächlichen Betreiben ergeben. So sollten Fragen betrachtet werden 
wie z. B.:  

 Was wird im Kühlschrank gelagert?  

 Wie häufig wird darauf zugegriffen?  

 Welche Anforderungen bestehen an Temperaturschwankungen? 

Worauf würden Sie beim Einsatz der Risikoanalysen-Standards als GMP-
Inspektorin besonders achten? 

Petra Rempe: „Ich würde überprüfen, ob das, was in der Vorlage steht, mit dem übereinstimmt, 
wofür es tatsächlich eingesetzt wird.“ Eine Vorlage für einen Kühlschrank könne nicht 1:1 auf 
eine Kühlzelle übertragen werden. Genau geprüft werden müsse auch, was aus der Vorlage 
übernommen werden kann und welche spezifischen Risiken hinzugefügt werden müssen. 

Wie lange geben die Behörden den Betrieben noch Zeit zur Umsetzung 
von Risikomanagement? 

„Seit 2012 steht im Kapitel 1 des EU-GMP-Leitfadens die Anforderung, dass ein funktionierendes 
Risikomanagementsystem etabliert sein muss.“ Daher hätte die Umsetzung eigentlich längst 
erfolgen sollen, so Petra Rempe.  

Risikomanagement werde zumeist akzeptabel bei Qualifizierung und Validierung eingesetzt, 
aber im Bereich Abweichungen/Reklamationen wird es oft nicht etabliert bzw. zumindest nicht 
dokumentiert. Dies läge daran, dass der Sinn hinter der zusätzlichen Dokumentation nicht gese-
hen wird.  

Risikomanagement aber, so die GMP-Inspektorin, sollte ganzheitlich sein und sich über die ganze 
Firma ziehen, nicht nur punktuell in Qualifizierung und Validierung etabliert werden. Firmen 
sind gegenüber der Behörde im Erklärungsnotstand, wenn noch gar nichts vorliegt. In diesen 
Fällen wären klare und zeitlich definierte Vorgaben seitens der Behörden denkbar, um eine 
möglichst schnelle Umsetzung dieser Vorgaben herbeizuführen. 

Wie wird das Thema in China behandelt? 

Ralf Gengenbach, der oft Audits in China durchführt, berichtete, dass die chinesischen Firmen 
Risikomanagement im Grunde noch gar nicht implementiert haben. Vor kurzem habe er dort 
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zum ersten Mal überhaupt den Begriff Risikomanagement in einem Dokument gesehen. Hier 
war „Risikoanalyse“ gegen „Risikomanagement“ ausgetauscht worden.  

Insbesondere Unternehmen in der Lohnproduktion fiele die Umsetzung sehr schwer. Das Instru-
mentarium der Risikoanalyse werde noch nicht beherrscht (z. B. FMEA). Zusätzlich fehle das 
tiefergehende Wissen über den Prozess. Es könne gar nicht diskutiert werden, was bei den ein-
zelnen Prozessschritten passiere. Problem sei auch, dass die Mitarbeiter nicht die Folgen von 
Abweichungen abschätzen können (Was passiert wenn die Temperatur abweicht, oder wenn 
eine Waschlösung nicht in ausreichender Menge vorhanden ist?). Es fehlt noch das tiefere Pro-
zessverständnis. 

Welche substantiellen Vorteile hat die Durchführung von Risikoanaly-
sen, die Implementierung von Risikomanagement?  

Der Vorteil von Risikoanalysen ist, erklärte Ralf Gengenbach, dass sich aufgrund der hier ge-
troffenen Schlussfolgerungen der Aufwand im Rahmen der Qualifizierung/Validierung reduzie-
ren lässt. Aber derzeit werde die Risikoanalyse noch hauptsächlich zum Selbstzweck gemacht 
und das ausgefüllte Papier noch immer in den Mittelpunkt gestellt. 

Vorteil sei auch, dass man sich kontinuierlich mit den Prozessen beschäftige. Das, was man über 
das Jahr hinweg lernt (durch Abweichungen und Vorkommnisse), müsse wieder in den Prozess 
eingebracht werden. Dann könne man zwei Dinge erreichen:  

 Der Prozess ist besser kontrolliert (weniger Fehler) und  

 der Aufwand in Qualifizierung/Validierung kann reduziert werden. 

Petra Rempe wies darauf hin, dass im EU-GMP-Leitfaden inzwischen in den verschiedensten 
Bereichen Risikoanalysen gefordert werden. Neben dem Annex 15 und dem Kapitel 1 sind dies 
auch Kapitel 7 zu Herstellung im Lohnauftrag und Kapitel 8 zu Beanstandungen und Qualitäts-
mängeln.  

Eine gute Risikoanalyse ist die Basis für eine zielführende Bewertung. Über den gesamten Le-
benszyklus werde Wissen angehäuft, und so können Prozesse, Anlagen und die Risikoanalyse 
optimiert werden. Einige Firmen seien auf gutem Weg dorthin.  

Einen Zusammenschnitt des GMP-Talk zu Risikomanagement können Sie sich auch hier 
als Video ansehen. 
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