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GMP-Schulungen – Möglichkeiten, Grenzen und Gründe für 
GMP-Verstöße 

Ein Auszug aus dem Praxisbuch GMP-Training 

 
Von Dr. Christine Oechslein 

Möglichkeiten und Grenzen von GMP-Schulungen 

Schulungen werden häufig als Korrekturmaßnahme verordnet, wenn im Betrieb etwas schief 

gelaufen ist. Auch wenn im Rahmen von Inspektionen oder beim Bearbeiten von Beanstandun-

gen und Abweichungen GMP-Mängel aufgedeckt werden, geht man vielerorts von menschli-

chem Fehlverhalten, Vergessen oder fehlender Information aus. Leider sind GMPTrainings aber 

keine Allheilmittel. Wenn z.B. Prozesse oder Verantwortlichkeiten unklar sind, muss zuerst der 

Ablauf geklärt werden (z.B. in einer aktualisierten bzw. neuen SOP), bevor dieser Ablauf ge-

schult wird. 

Nur wenn ein Schulungsteilnehmer erkennt, dass das, was man ihm präsentiert, auch im tägli-

chen Berufsleben anwendbar ist, kann er motiviert werden. Denn eine Schulung kann mangel-

hafte räumliche Gegebenheiten, ungeeignete Materialflüsse, komplizierte Abläufe oder schlech-

te Vorbilder durch Vorgesetzte nicht wettmachen. 

GMP-Training ist ein wichtiges Element im Qualitätssicherungssystem, aber es ist nur begrenzt 

wirksam, wenn das übrige Qualitätssicherungssystem Mängel aufweist. Es ist wichtig, dass Sie 

sich dessen bewusst sind, was Sie mit Ihrer Schulung erreichen können und wann die Möglichkei-

ten erschöpft sind. 

Gründe für GMP-Verstöße 

Die Annahme, Mitarbeiter würden Fehler aus Nachlässigkeit, Faulheit oder Dummheit machen, 

ist in den seltensten Fällen richtig. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Ursachen für GMP-

Verstöße. Einige dieser Ursachen sind in Abbildung 1 aufgelistet und sollen im Folgenden näher 

erläutert werden. 

Abläufe und Zuständigkeiten: Wenn nicht eindeutig festgelegt ist, wer in einem bestimmten 

Ablauf welche Tätigkeit ausführt und wer Entscheidungen trifft, dann überlässt man diese wich-

tigen Punkte dem Einfallsreichtum der Mitarbeiter. 

Anweisungen: Unklar formulierte oder gar widersprüchliche Anweisungen führen zwangsläu-

fig früher oder später zu Fehlern. Wenn eine Reinigungsanweisung z.B. Formulierungen enthält, 

wie „wird in angegebener Weise verdünnt und nach üblichen Methoden …“, dann sind der 

unbeabsichtigten Kreativität – und eben auch Fehlern – Tür und Tor geöffnet. 

Zeitdruck: An vielen Arbeitsplätzen herrscht heutzutage ein permanenter Zeitdruck. Besonders 

prekär wird die Situation in Randstunden oder gar angeordneten Überstunden: In diesen Zeiten 

passieren die meisten Fehler. Es darf jedoch aus Gründen der Arzneimittelsicherheit auf keinen 
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Fall soweit kommen, dass Mitarbeiter auf Dauer einem so hohen Zeitdruck ausgesetzt sind, dass 

sie beispielsweise die nach GMP notwendigen Routine-Checks (z.B. Line-Cleaning, Line-

Clearance) nicht mehr gewissenhaft durchführen können. Verantwortung trägt in diesem Falle 

nicht mehr der Mitarbeiter, sondern die Produktionsplanung, die so enge Zeitpläne festsetzt. 

 
Abbildung 1 Gründe für GMP-Verstöße 

Interessenkonflikte, z.B. zwischen Wirtschaftlichkeit und GMP: Selbstverständlich muss 

jeder Mitarbeiter zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen angehalten werden. Die Vorge-

setzten müssen jedoch erkennen, wann diese Sparbemühungen eventuell den Mitarbeiter dazu 

verleiten könnten, GMP– Grundsätze (z.B. Hygiene, Doppelchecks, Ausbeute, usw.) zu verletzen. 

Fehlende Kontrollsysteme: Gewisse Tätigkeiten im GMP-Bereich sind so unattraktiv, dass sie 

regelmäßig und/ oder unangekündigt kontrolliert werden müssen, um die Mitarbeiter dazu zu 

veranlassen, sich auch in der täglichen Routine an die Vorschriften zu halten. Trotz aller Schu-

lung unverzichtbar sind typischerweise Kontrollen von Logbüchern, aber auch das Hygiene-

Monitoring der Hände nach dem Toilettengang. 

Mangelnde Ressourcen: Nicht nur Zeitdruck führt dazu, dass (eigentlich bekannte) GMP-Regeln 

missachtet werden, sondern auch mangelnde Ressourcen oder unzureichende betriebliche Rah-

menbedingungen. Als Beispiele seien hier genannt: 

 Fehlen von notwendigem Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort, z.B. Verbrauchs-

materialien wie Etiketten, Bartbinden, Armstulpen, Hauben, Handschuhe 

 Fehlen geeigneter Ausrüstung, z.B. Gebinde zur Zwischenlagerung, geeignete Bestecke 

zum Musterzug 

 unzureichende räumliche Gegebenheiten, z.B. fehlende Kabinen zum Musterzug, 

schlechte Anordnung in Schleusen, ungeeignete Materialflüsse 

In allen diesen Fällen darf GMP-Training nicht als alleinige Korrekturmaßnahme eingesetzt 

werden, sondern es muss zuerst nach den Ursachen geforscht werden und diese müssen abge-

stellt werden. 

Fehlende Einsicht oder Bequemlichkeit: Natürlich gibt es auch immer wieder Mitarbeiter, die 

bestimmte GMP-Regeln nicht einsehen wollen. Auch die menschliche Bequemlichkeit kann dem 

korrekten, GMP-konformen Verhalten im Wege stehen. Leider kann auch GMP-Training gegen 

diese urmenschliche Tendenz zur Trägheit bzw. Bequemlichkeit nur begrenzt erfolgreich sein. 

Weil wir jedoch die Menschen nicht grundsätzlich ändern können, müssen eben unsere Abläufe 

so kurz und übersichtlich sein, dass sie akzeptiert werden können. Wenn wir unsere GMP-

Abläufe allzu sehr aufblähen, dann wird dadurch das Arbeitsleben vieler Mitarbeiter dermaßen 

unbequem, dass Mitarbeiter versucht sind, den GMP-konformen Weg über eine Abkürzung 

(Workaround) zu umgehen. 
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Schlechte Vorbilder: Nicht GMP-konformes Verhalten von Kollegen und Vorgesetzten ist ein 

oft unterschätztes Problem. Man kann Mitarbeiter wiederholt und eindringlich beispielsweise 

auf das richtige Verhalten in Schleusen, das korrekte Tragen von Hygienekleidung oder die 

erforderliche Sorgfalt beim Unterschreiben von GMP-Dokumenten hinweisen. Wenn dieselben 

Mitarbeiter jedoch täglich miterleben, wie Vorgesetzte eilig durch die Schleusen hasten, mit 

ihren Besuchern in halbgeschlossenen Papiermänteln und mit halbherzig aufgesetzter Mütze 

munter Partikel verteilen, wird die Unterweisung unglaubwürdig und entkräftet. Auch der 

sorglose Umgang von Vorgesetzten mit Unterschriften, wenn es schnell gehen muss (d.h. nach 

einem kurzen Blick auf das Dokument unterschreiben) läuft dem Zweck von GMP-Schulungen 

zuwider. 

Gewohnheit: Manche Fehler passieren aus Gewohnheit. Gerade wenn verschiedene Prozesse 

nebeneinander ausgeführt werden müssen, kann es leicht zu Irrtümern kommen. Die Macht der 

Gewohnheit verleitet dazu, so vorzugehen wie immer und die Vorschrift (bestenfalls) nur noch 

zu überfliegen. Dabei kann leicht übersehen werden, dass für einen konkreten Einzelfall andere 

Detailvorschriften gelten. 

Deswegen ist es auch problematisch, GMP- und Nicht-GMP-Tätigkeiten parallel oder auch nach-

einander vom selben Personal bearbeiten zu lassen. Der Mensch lässt sich nicht so einfach von 

„Betriebszustand non-GMP“ auf den Betriebszustand „voll-GMP“ umstellen. Daher gilt die Faust-

formel: „Einmal GMP – immer GMP“. 

Der Text ist ein Auszug aus dem GMP-BERATER Paperback Band 9 Lagerung und 
Transport von Arzneimitteln. 

Der Text ist ein Auszug aus dem Praxisbuch GMP-Training 
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