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Wissensmanagement im Pharmabetrieb 

GMP-Talk mit unseren Autoren Ruven Brandes und Dr. Rainer Gnibl auf 

der Vision Pharma 2015 

 

von Dr. Sabine Paris 

Die ICH Q10-Leitlinie fordert ein Wissensmanagement im Pharmabetrieb. Aber was verbirgt sich 

eigentlich hinter dem Begriff und wie kann ich es in der Praxis umsetzen? Am 21. Mai sprachen 

bei der Vision Pharma 2015 in Stuttgart im GMP-Talk unsere Autoren Ruven Brandes, Leiter 

Technik und Compliance Support technische QS bei der WDT eG, und Dr. Rainer Gnibl, GMP-

Inspektor bei der Regierung von Oberfranken, mit Thomas Peither über das spannende Thema.  

Warum ist das Thema Wissensmanagement ein Schlüsselthema auf vie-
len Konferenzen?  

Für Rainer Gnibl liegt dies insbesondere daran, dass die Pharmaindustrie zu diesem Thema noch 

Weiterbildungsbedarf hat. Derzeit ist Wissensmanagement oft nur ein Schlagwort. Vielen ist 

nicht bekannt, was wirklich dahinter steckt und was zu tun ist. Die GMP-Regularien machen nur 

wenige Vorgaben, so dass die Betriebe sich selbst Gedanken machen müssen, wie Wissensma-

nagement am besten umzusetzen ist.  

Was ist der Unterschied zwischen Qualitätsmanagement, Risikoma-

nagement und Wissensmanagement? 

„Qualitätsmanagement ist die übergeordnete Instanz. Wissensmanagement ist ein wesentlicher 

Teil des Qualitätsmanagements. Hier fließen die Daten aus den anderen Tools, wie der Risiko-

analyse, ein“, so Ruven Brandes. „Das Qualitätsmanagement muss die Informationen bündeln 

und strukturieren.“ 

Rainer Gnibl betonte, dass Wissensmanagement an sich nichts Neues ist. Entscheidend ist, dass 

das Wissen miteinander verknüpft und vor allem auch kommuniziert wird. 
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Von links nach rechts: Thomas Peither, Ruven Brandes, Dr. Rainer Gnibl 

Derzeit gibt es viele Insellösungen in den Unternehmen, z. B. Systeme 
für CAPA, Abweichungen und Änderungen? Wie ist das im Zusammen-

hang mit Wissensmanagement zu sehen? 

„Diese Systeme sind in der Tat bereits vorhanden und implementiert. Wichtig ist es, alle Systeme, 

die einen Bezug zur Produktqualität haben, miteinander zu verknüpfen“, erläuterte Rainer 

Gnibl. Die Betriebe sollten nicht nur versuchen, Abweichungen schnell abzuarbeiten, sondern vor 

allem: 

 eine Ursachenanalyse durchführen,  

 Maßnahmen definieren,  

 Daten ins Änderungsmanagement und in den PQR einfließen lassen. 

Wissensmanagement aus Sicht des GMP-Inspektors: „Die Systeme, die vorhanden sind, sollen 

sinnvoll miteinander verknüpfen werden.“ 

Ruven Brandes verwies darauf, dass man in der Praxis zumeist die Daten generiert, zum Teil auch 

separat listet (z. B. CAPAs). Eine Bewertung der Daten erfolge dann aber oft nicht, oder nur 

unzureichend. Den Vorteil einer sinnvollen Verknüpfung der Informationen sieht er darin, dass 

man wesentlich besser andere Probleme abarbeiten kann oder direkt verhindern kann. Gutes 

Wissensmanagement führt z. B. dazu, dass CAPAs abnehmen. Die oft gesehene Praxis, allein 

Schulungen zu CAPAs durchzuführen, ist nicht zielführend. 

Rainer Gnibl hat in Inspektionen oft den Eindruck gewonnen, dass das Wissensmanagement 

hauptsächlich für die Behörde gemacht wird. Wichtig wäre aber, die Vorteile von Wissensma-

nagement zu erkennen und dadurch effizienter zu arbeiten. „Wissensmanagement ist die Ver-

hinderung von Datenfriedhöfen.“ 

Machen wir mit Wissensmanagement nicht einen neuen Datenfriedhof 

auf? 

„Nein, wir verknüpfen nur sinnvoll die Daten, die wir schon haben. Dadurch kann der Arbeits-

aufwand  reduziert werden. Und auch unnütze Daten werden nicht mehr generiert“, antwortete 

Rainer Gnibl. Ruven Brandes plädierte für die Einrichtung einer neuen Einheit, die die Daten 

pflegt und kommuniziert. Wichtig sind nutzbare Daten und eben kein Datenfriedhof.  
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Brauchten wir einen Wissensmanager? 

Für Ruven Brandes ist diese Funktion wichtig. Sie muss die Fäden in der Hand halten und die 

Organisation des Wissens übernehmen. Rainer Gnibl wies darauf hin, dass eine zusätzliche Per-

son möglich ist, aber von der Behörde nicht gefordert werden kann. Das ist keine Anforderung 

des GMP-Leitfadens.  

Bewegen wir uns hauptsächlich auf Datenebene, oder reden wir auch 
über das Bewusstsein, im Unternehmen schnittstellen-übergreifend zu 

arbeiten? Ist es eine Kultur-Frage? 

Beide Autoren stimmten zu, dass Wissensmanagement vor allem eine Kultur-Frage ist. „Die 

Führungsebene muss für den gesamten Standort dahinter stehen“, so Ruven Brandes. Rainer 

Gnibl ergänzte: „Wissen und Daten sind vorhanden. Die Frage ist: Will ich diese tatsächlich nut-

zen und daraus lernen? Essentiell sind ergebnisoffene Ursachenanalysen.“ 

Für Ruven Brandes muss Wissensmanagement zusätzlich von allen Mitarbeitern in allen Ebenen 

gelebt werden, um erfolgreich zu sein. Alle müssen Informationen und Abweichungen kommu-

nizieren. 

Wer ist verantwortlich für Wissensmanagement? 

„Die Managementebene ist verantwortlich. Hier muss das Konzept des Wissensmanagements 

verankert sein, und das Management muss voll und ganz dahinterstehen“, so Ruven Brandes. 

Rainer Gnibl berichtete aus seiner Inspektionspraxis, dass das Wissensmanagement zumeist in der 

Qualitätssicherung angesiedelt ist, wo die Daten zusammenfließen und dort die Verantwortung 

für die praktische Durchführung liegt.   

Woran erkennt man, dass ein Unternehmen ein funktionierendes Wis-

sensmanagement betreibt? Erkennt man das in Inspektionen bzw. Au-

dits?  

Ruven Brandes: „Ein Indikator ist die Reduktion der CAPA-Maßnahmen.“ „Wenn viele Beanstan-

dungen zu Nachschulungen des Personals führen, ist das ein Zeichen, dass man nicht wirklich die 

Ursache der Abweichung gefunden hat“, so Rainer Gnibl. Der Umgang mit Beanstandungen und 

Abweichungen zeigt, ob das System gelebt wird (objektive Klassifizierung der Mängel, Ursa-

chenanalyse). 

Der GMP-Inspektor schaut in Inspektionen insbesondere auf die Ursachenanalysen. Wenn von 

vornherein versucht wird, im Ergebnis das Risiko möglichst niedrig zu halten, ist das für ihn ein 

Zeichen für schlechtes Wissensmanagement. Auch fehlt oft die Verknüpfung von Informationen, 

z. B. bei vergleichbaren Qualitätsmängeln, die bei verschiedenen Produkten desselben Lohnher-

stellers auftreten. Wenn hier keine Verknüpfung erfolgt, fällt der Fehler womöglich gar nicht 

auf. 

 

Elemente eines funktionierenden Wissensmanagements: 

 Die bestehenden Systeme sind miteinander verknüpft, 

 Abweichungs-System ist etabliert, das in einem CAPA-System mündet, und  

 Ursachenanalysen werden durchgeführt. 

Gibt es Unterschiede zwischen den Betrieben? 
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Rainer Gnibl unterschied drei Fälle: 

 Je größer die Unternehmen sind, desto schwieriger wird es, Wissensmanagement effektiv 

im eigenen Betrieb umzusetzen. Die Systeme sind so angelegt, dass sie auf alle Betriebs-

stätten zutreffen, passen dann aber im Detail nicht mehr zu den individuellen Strukturen 

des einzelnen Betriebs. 

 Sehr schwierig ist dies auch für Betriebe, die viele Produkte im Auftrag herstellen lassen. 

Denn das Wissen ist beim Lohnhersteller! 

 Gut funktioniert Wissensmanagement bei mittelständischen Unternehmen, die selbst 

produzieren. Vorteil in diesen Betrieben ist, dass die Mitarbeiter meist gut miteinander 

kommunizieren. 

Wissensmanagement ist also ein Thema für den ganzen Organismus 

„Betrieb“. Was sind die wichtigsten Elemente? 

Die Experten waren sich einig: Die Mitarbeiter müssen dafür bereit. Sie müssen zur Kommunika-

tion angeleitet werden. Essentiell sind die Weiterbildung und die Weiterentwicklung der Mitar-

beiter sowie deren Auswahl. 

Am Ende des Tages wird es jeweils eine individuelle Lösung sein müssen, abgestimmt auf die 

Strukturen der eigenen Firma. Man kann und sollte den Freiraum nutzen, das Wissensmanage-

ment-System selbst zu definieren. 
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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. 
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