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Risikomanagement im Qualitätssystem und in der 

Qualifizierung 

 
Ergebnisse des GMP-Dialogs der GMP-BERATER Tage 2015 

von Susanne Sailer 

Man mag sie mögen oder nicht; Fakt ist: Risikobetrachtungen ziehen sich durch alle GMP-

relevanten Bereiche in pharmazeutischen Unternehmen. Kein Wunder also, dass das Thema auch 

an den GMP-BERATER-Tagen intensiv diskutiert wurde. In einer Dialogrunde unter dem Titel "Risi-

komanagement im Qualitätssystem und Qualifizierung"  standen die beiden Verlagsautoren Dr. 

Petra Rempe, GMP-Inspektorin bei der Bezirksregierung Münster, und Ralf Gengenbach, Geschäfts-

führer der gempex GmbH, Rede und Antwort.  

In ihrem Eingangsstatement stellte Petra Rempe zunächst fest: «Die Geschichte des Risikomana-

gements in der pharmazeutischen Industrie ist - verglichen mit anderen Branchen - eine junge.» 

So nutzte man Risikobewertungen im Bahnwesen beispielsweise schon 1868, im Bankgewerbe in 

den 1930er Jahren.  Für die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln hingegen werden sie 

erst seit 2001 gefordert. Petra Rempe: «Interpretiert man diese Tatsache diplomatisch, könne man 

meinen, die pharmazeutische Industrie hat gewartet, bis die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind.»  

Einige ausgewählte, regulatorische Eckdaten: 

2001 Der Begriff „Risikobetrachtung“ wird erstmals im Annex 15 erwähnt; damals im Zusam-

menhang mit Qualifizierung und Validierung. 

2007  Qualitätsrisikomanagement (QRM)-Prinzipien werden im Teil II des EU-GMP-Leitfadens 

beschrieben. 

2011 Der Annex 11 fordert Risikomanagement über den gesamten Lebenszyklus für computer-

gestützte Systeme. 

2013 Risikomanagement wird in Kapitel 1 des EU-GMP-Leitfadens (Pharmazeutische Qualitäts-

systeme) und in den EU-GDP-Richtlinien verankert. 

2015  Risikobasierte Ansätze finden sich verstärkt in der Qualifizierung/Validierung (Annex 15) 

und  zusätzlich im Abweichungsmanagement (Annex 16).  
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Anschließend definierte die GMP-Inspektorin den Begriff Risiko dem naturwissenschaftlichen Hin-

tergrund der meisten Teilnehmer entsprechend als mathematische Funktion (f): 

Risiko = f(Fehlerauftreten, Fehlerentdeckung, Fehlerschwere) 

Petra Rempe machte deutlich: «Risikobetrachtungen sind kein Selbstzweck. Ihr Fokus liegt immer 

auf der Arzneimittel- und damit Patientensicherheit; sie konservieren Wissen; ihr Ziel sind robuste 

Prozesse, Fehler und Abweichungen (non-compliance) zu minimieren und objektive Entscheidun-

gen zu ermöglichen.»  

Die Methode der Risikoanalysen sollte  

• dokumentiert,  

• nachvollziehbar und vor allem  

• präventiv sein. 

Soviel zur Theorie der Risikoanalysen und des Risikomanagements - in der Praxis gelingt die 

Umsetzung nicht immer ganz reibungslos. Dies offenbarten die Fragen, die im Anschluss an das 

Eingangsstatement in großer Runde diskutiert wurden. Im Folgenden haben wir einige Anliegen 

der Teilnehmer und die Ergebnisse des Expertendialogs für Sie zusammengefasst: 

Welche unterschiedlichen Methoden der Risikoanalysen gibt es?  

Ralf Gengenbach nahm diese Frage zum Anlass, um mit einigen weitverbreiteten Vorurteilen 

aufzuräumen:  

• Eine Risikoanalyse muss nicht immer eine FMEA sein: Es gibt in allen Unternehmen be-

reits eine Vielzahl von Prozessen, in die Risikobetrachtungen einfließen, beim Umgang mit 

Änderungen, Abweichungen oder Beanstandungen beispielsweise. Dabei wird für diese Art 

der Betrachtung nicht immer und auch nicht zwingend eine formale FMEA eingesetzt. Oft 

werden die möglichen Risiken einfach frei diskutiert, das Diskussionsergebnis protokolliert. 

• Alternative Methoden werden in falschem Kontext genannt: Oft werden gleichwertig 

zur FMEA-Methoden wie HACCP, Ishikawa, HAZOP oder andere zitiert, was so nicht zutrifft, 

da jede Methode eine andere Historie und andere Zielrichtung hat. Ein Beispiel hierfür ist 

die Fischgrät- oder Ishikawa-Methode. Mit ihrer Hilfe lassen sich in einem einfachen 

Brainstormverfahren Risiken leicht identifizieren, die in einer nächsten Stufe sortiert und 

detailliert bewertet werden, z. B. im Rahmen der FMEA. Ishikawa und FMEA sind daher 

nicht als gleichwertig zu betrachten. 
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• FMEA ist nicht zwangsläufig eine quantitative Methode: «Alleine die Tatsache, dass man 

bei einer FMEA-Zahlen verwendet, ist kein Indiz dafür, dass es sich dabei um einen quanti-

tativen Ansatz handelt. Erst wenn die Zahlen mit quantitativen Kenndaten aus der Produk-

tion verbunden und hinterlegt sind (z. B. Auftretenswahrscheinlichkeit direkt verknüpft mit 

der Fehlerzahl) wird das Risiko numerisch fassbar. Solange dies nicht der Fall ist, bleibt es 

auch bei einer FMEA eine Entscheidung aus dem Bauch heraus», so Ralf Gengenbach. 

Darf man standardisierte Risikoanalysen einsetzen? 

«Warum nicht?», lautete die spontane Antwort beider Experten, allerdings um sogleich eine Bedin-

gung hinterherzuschieben: «...wenn geprüft wurde, dass sie aktualisiert sind.» Ralf Gengenbach, der 

für den GMP-Verlag Standardrisikoanalysen verfasst: «Pauschalbewertungen gibt es nicht, aber 

Grundgerüste lassen sich festlegen. Für einen Kühlschrank beispielsweise kann man alle denkbar 

möglichen Abweichungen oder Fehler standardisiert erfassen, deren Bewertung jedoch muss von 

Fall zu Fall erfolgen. Dabei gilt es, den Kontext zu prüfen, denn welchen Einfluss ein Ereignis hat, 

hängt ganz entschieden von der Nutzung und den Nutzern eines Gerätes oder einer Anlage ab.» 

Wie erreiche ich eine stabile, objektive Risikobewertung? 

Das Phänomen ist vor allem in großen Unternehmen bekannt: Selbst in ein und demselben Unter-

nehmen kann ein und dasselbe Risiko unterschiedliche Bewertungen erhalten. Verwandte Risiko-

analyen zu identifizieren und miteinander abzugleichen, ist eine Mammutaufgabe, die, so Gengen-

bach, sich nur softwaretechnisch lösen lässt. IT kann unterstützen und Routineprozesse verkürzen. 

Die letzte Entscheidung über die tatsächliche Vergleichbarkeit verbleibt aber auch hier bei den 

jeweiligen Experten.  

Moderator Thomas Peither wies in diesem Zusammenhang auf die mangelhafte Datenlage in 

pharmazeutischen Unternehmen hin. «Jetzt gilt es Daten zu sammeln, wie zum Beispiel Ausfallra-

ten. Je mehr harte Zahlen und Fakten verfügbar sind und als Entscheidungsgrundlage herangezo-

gen werden können, desto weniger müssen Risiken geschätzt werden, desto mehr nähert man sich 

einer stabilen Bewertung an.» 

Wie viel oder wie wenig sollte in einer Risikoanalyse stehen? Oder anders 

gefragt: Dürfen Risikoanalysen kryptisch sein? 

Petra Rempes eindeutige Antwort: «Risikoanalysen erstellt man nicht für Behörden, sondern für 

sich selbst und die Kollegen. Wenn Sie zu sich selbst nicht ehrlich sein können, dann haben Sie 

auch gegenüber den Behörden schlechte Karten. Sobald politische Interessen hineinspielen, läuft 

es in die falsche Richtung.» Gengenbach unterstrich, wie wichtig eine durchdachte, inhaltliche 
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Struktur von Risikoanalysen sei. Man laufe sonst Gefahr durch ständige Wiederholungen aufge-

blähte und sehr unübersichtliche Dokumente zu erhalten.  

Wie realisiere ich den Lebenszyklus-Gedanken in einer Risikoanalyse?  

Risikoanalysen sind offene, lebende Dokumente. Über den gesamten Lebenszyklus eines Prozesses 

oder Produktes wird Wissen angehäuft, und so sollten Prozesse, Anlagen und auch Risikoanalysen 

ständig optimiert werden. Eine anfänglich erstellte Risikoanalyse bildet eine Basis, die durch Erfah-

rungen beeinflusst und ähnlich einer SOP ständig aktualisiert wird. Um zu gewährleisten, dass 

neues Wissen nicht verloren geht, müssen Standardabläufe bei Abweichungen und Vorkommnis-

sen konsequent mit Risikobetrachtungen verknüpft sein. Petra Rempe umschrieb es wie folgt: 

«Mitarbeiter sollen gedanklich "zwangsgeführt" werden, so dass sie zum Beispiel bei der Abarbei-

tung einer Change Control auch immer die zugehörige Risikoanalyse überprüfen.»  

Wie führt man Risikoanalysen und Risikomanagement zusammen? 

Ralf Gengenbach: «Risikoanalysen für sich genommen sind noch kein Risikomanagement, auch 

wenn die Begriffe häufig synonym verwendet werden.» Analysen zielen spezifisch auf einen Au-

genblick, ein Ereignis, ein Gerät. Risikomanagement umfasst die gesamte zugrundeliegende Ma-

schinerie in einem Unternehmen, das Bewerten, das Festlegen von Maßnahmen, das Kontrollieren, 

die Einbettung in Prozess- und Produktverständnis.  

Risikomanagement  

• ist zentrales Instrument, 

• ist ein lebender Prozess, 

• erfordert Teameinsatz und  

• braucht “Reminder” in allen Prozessen (Zwangsführung). 
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Weniger Qualifizierungsaufwand durch Risikomanagement? Wie kann ich den 

Aufwand reduzieren? 

Diese Königsfrage bildete den Abschluss der Diskussion. Die eher ernüchternde Antwort von Ralf 

Gengenbach: «Eine deutliche Verringerung bezüglich des Qualifizierungsaufwands sehen wir bisher 

nicht.» Derzeit werden Risikoanalysen noch allzu häufig zum Selbstzweck erstellt. Doch auch dies 

hat eine unbestreitbaren Vorteil: das kontinuierliche Beschäftigen mit Prozessen. Dadurch und 

durch schrittweises Vorgehen hin zu einem funktionierenden Risikomanagement lässt sich der 

Aufwand im Rahmen der Qualifizierung/Validierung in der Zukunft aber reduzieren. Einige Firmen 

seien auf gutem Weg dorthin.   
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