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Prozessvalidierung – Wie setze ich die neuen GMP-Anforderungen

um?

Ergebnisse des GMP-Dialogs der GMP-BERATER Tage 2015

ein Bericht von Dr. Sabine Paris

Wie setze ich die neuen Anforderungen des Annex 15 und der EMA-Guideline zur Prozessvalidie-

rung in die Praxis um? Um diese Frage drehte sich einer der sechs GMP-Dialoge, die die GMP-

BERATER Tage am 28. und 29. Oktober 2015 auch in diesem Jahr wieder zu hochaktuellen Themen

angeboten haben. Die Teilnehmer diskutierten intensiv mit den Experten Dr. Christine Oechslein

(gmp-praxis) und GMP-Inspektor Dr. Rainer Gnibl (Regierung von Oberbayern). Die Ergebnisse

haben wir für Sie hier zusammengefasst:

Bracketing in der Prozessvalidierung

Ob ein Bracketing-Ansatz in der Prozessvalidierung angewendet werden kann und wie mit einem

Validierungsmasterplan umzugehen ist, wenn die dort zugrundeliegenden Produkte inzwischen

außer Handel sind, wollten die Teilnehmer des GMP-Dialogs von Christine Oechslein und Rainer

Gnibl wissen.

Die beiden Experten formulierten als erstes den wichtigen Grundsatz: Jeder Prozess / jedes Pro-

dukt muss validiert werden! „Bracketing ist nach Annex 15 nur möglich für einen Prozess, der

initial validiert wurde und der jetzt in eine andere Produktionsstätte verlagert wird“, erklärte Rainer

Gnibl. „Außerdem kann dieser Ansatz nur für verschiedene Dosierungen desselben Produktes

genutzt werden, nicht aber für unterschiedliche Produkte, die mit ähnlichen Verfahren hergestellt

werden.“

Christine Oechslein empfahl zum Umgang mit dem Validierungsmasterplan: „Passen sie den Mas-

terplan an die aktuellen Anforderungen an. Erheben Sie den Status quo: Welche Produkte haben
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Sie noch im Handel? Wie sieht die damalige Risikoanalyse aus? Vielleicht haben sich die Risiken

geändert. Ergänzen Sie die Erfahrungen, die Sie in der Zwischenzeit gemacht haben.“

Die Experten: Dr. Christine Oechslein und Dr. Rainer Gnibl

Kontinuierliche Prozessverifizierung

Die im Annex 15 für Quality-by-Design-Produkte neu eingeführte kontinuierliche Prozessverifizie-

rung (Continuous Process Verification (CPV)) wirft so manche Frage zur praktischen Umsetzung

auf.

Was wird erwartet zur Qualifizierung der Versorgungstechnik und der Ausrüstung im Rein-

raum?

„Die Anlagenqualifizierung muss fortlaufend über den gesamten Produktlebenszyklus gewährleistet

sein. Dazu kann ein Datenreview ausreichend sein“, erläuterte Christine Oechslein. Rainer Gnibl

ergänzte: „Die Anforderungen an die Qualifizierung sind bei CPV und traditioneller Validierung

identisch.“

Muss ich schon bei kleinen Änderungen meine Zulassung anpassen?

 Nein, sofern die Änderungen durch den Design Space aus der Entwicklung abgedeckt sind.

 Ja, falls der Prozess zuvor nur traditionell validiert wurde.

So lauteten die klaren Antworten der Experten. Christine Oechslein riet darüber hinaus zur fortlau-

fenden Beobachtung der Prozesse: „Die Kritikalität kann sich (auch stark) verändern. Im Laufe der

Zeit können ursprünglich als kritisch eingestufte Prozessschritte unkritischer werden, aber auch

umgekehrt: was mal als unkritisch bewertet wurde, kann sich durch kleine Änderungen der Rah-

menbedingungen mit der Zeit als kritisch erweisen.“
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Änderungen an Validierungsplänen

Änderungen an Validierungsplänen sind nach Annex 15 als „Abweichungen“ zu behandeln zu

dokumentieren und zu bewerten. Für die beiden Experten führt dies etwas zu weit, da Änderungen

- im Gegensatz zu Abweichungen - keine Mängel darstellen. Wichtig sei aber, alle Daten struktu-

riert dokumentiert zu haben. Das ist insbesondere für das Wissensmanagement essentiell und

auch, wenn man im Rahmen eines Zulassungsverfahrens von der Möglichkeit des scientific advice

bei der EMA Gebrauch machen wolle.

Verknüpfung von fortlaufender Prozessverifizierung und PQR

Diskutiert wurde auch die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der fortlaufenden Prozessverifi-

zierung und dem PQR bestehe. Den Experten war es wichtig herauszustellen, dass beides ver-

knüpft werden müsse. In keinem Fall dürften Parallelwelten entstehen.

„Für die fortlaufende Prozessverifizierung müssen CPPs definiert werden, die Überprüfungs-

Frequenz und ein mathematisches Tool für die Trendanalyse festgelegt werden“, so Rainer Gnibl.

„Zwischenberichte sollten zum Beispiel alle zwei Monate erstellt werden. Diese Daten sollten in

den PQR einfließen. Dann muss nur noch die Verknüpfung zum Änderungsmanagement herge-

stellt werden.“

Kritische Prozessparameter – derzeit nicht im PQR und APR

Teilnehmer beklagten, dass derzeit die kritischen Prozessparameter (CPPs) weder im Product

Quality Review (PQR) noch im Annual Product Review (APR) enthalten seien. „Der PQR ist nur ein

Baustein der Ongoing Process Verification. Die Betrachtung der technischen Parameter wie CPPs

und CQAs kommt hinzu“, so Christine Oechslein. Rainer Gnibl: „Eine einmal jährliche Betrachtung

der CPPs im PQR wäre nicht zielführend. Die fortlaufende Prozessverifizierung hilft hier weiter. Die

CPPs werden in höherer Frequenz betrachtet und hinsichtlich Trends ausgewertet.“

Die fortlaufende Prozessverifizierung (Ongoing Process Verification) ist seit Inkrafttreten des An-

nex 15 am 01.10.2015 verpflichtend. Mit welchen mathematisch-statistischen Methoden das zuge-

hörige Trending durchzuführen ist, verraten die Regularien allerdings nicht. Die US FDA referen-

ziert zumindest Normen.

Der GMP-Inspektor merkte dazu an: „Da es derzeit keine rechtliche Definition von „Trend“ gibt, hat

man die Chance, dies selbst zu definieren. Wichtig ist, ein begründetes Konzept zu haben.“ „Die

mathematischen Tools müssen einfach und praktikabel sein, so dass sie auch angewendet wer-

den“, riet Christine Oechslein.
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Was ist bei Lohnherstellung zu beachten?

Zugriff auf Dokumente

Für Lohnhersteller ist es oftmals schwierig, Validierungsdokumente vom Auftraggeber zu erhalten.

Auch Daten aus der Entwicklung fehlen häufig. Für die Zukunft beruhigte Christine Oechslein die

Teilnehmer: „Stichwort: Technologietransfer! Ab sofort ist ein vernünftiger Informationstransfer

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichtend. Wer Herstelltätigkeiten auslagert, muss

auch entsprechende Datenpakete zur Verfügung stellen.“ „Umso wichtiger werden die Qualitäts-

vereinbarungen“, ergänzte Rainer Gnibl. Prozesskenntnisse der Herstellungsstätte könnten unter-

stützend verwendet werden.

Herstellung in sehr kleinem Umfang

„Bei einer sehr geringen Fertigungsfrequenz - womöglich nur eine einzige Charge im Jahr - ist

eine statistische Auswertung für den PQR nicht möglich“, sagte Rainer Gnibl. Betrachtet werden

sollten dann alle Herstellungsvorgänge der zurückliegenden Jahre. Für den PQR zeichne der Zulas-

sungsinhaber verantwortlich. Welche Daten der Hersteller dafür bereitstellt, müsse im Verantwor-

tungsabgrenzungsvertrag geregelt werden.
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