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Liebe Leserinnen  
und Leser,
mit einem Paukenschlag be- 
gann das Jahr 2018: Endlich 
wurde der Entwurf zum 
Annex 1 des EU-GMP-Leit-
fadens veröffentlicht. Und 
bereits heute lesen Sie eine 

ausführliche Analyse unserer Autoren auf Seite 34. 
Es wird Arbeit auf uns zukommen – wer hätte auch 
anderes erwartet? 
Und damit sind wir mitten im TopThema dieses 
LOGBUCHS: „GMP in der Technik“
Was wäre eine Arzneimittelherstellung ohne Technik, 
Computer, Datenverarbeitung, Türen, Böden etc.? 
Als Ingenieur möchte ich mir das gar nicht vorstel-
len, auch wenn bei jedem Technikeinsatz Fallstricke 
lauern. Diese sind aber vermeidbar, wie auch die ak-
tuellen Beiträge in der 51. Aktualisierung des GMP-
BERATERs zeigen.
Auch bei unseren Neuveröffentlichungen ist für Tech-
nik & Engineering einiges dabei. Ob Bücher über Da-
tenintegrität (siehe Seite 18 und 38) und Wassersyste-
me oder unsere neuen E-Learning-Module (Seite 29). 
Überlassen Sie doch die Fehler einfach Anderen!
Bei der Fehlervermeidung hilft auch unser neuer Ser-
vice „Fragen an die Redaktion“, exklusiv für Online-
Abonnenten des GMP-BERATERs. Sie haben Fragen? 
Wir finden die Antwort! Mehr dazu auf Seite 24. Wir 
freuen uns von Ihnen zu hören und vernetzen Sie ger-
ne mit dem Expertenwissen der Pharmawelt.

Ein gutes und erfolgreiches Jahr wünscht Ihnen das 
ganze Verlagsteam.

IHR THOMAS PEITHER
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Telefon: +49 7622 66686-70
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Welches Anrecht hat eine Firma auf zeitnahe 
Inspektionsberichte? Verschlechtert sich das 
Verhältnis zum Inspektor, wenn man diese 
einfordert? Wie stellt sich die Situation bei 
ausländischen Inspektionen dar? 
Jedes inspizierte Unternehmen hat ein Anrecht auf 
einen entsprechenden Inspektionsbericht. Da spätes-
tens nach einer Frist von 90 Tagen die Ausstellung ei-
nes Zertifikates durch die Behörde zu erfolgen hat, ist 
er spätestens dann einforderbar. Bei ausländischen 
Behörden hingegen besteht keine Handhabe und man 
muss sich entsprechend gedulden.
Wie kann man diese Situation „entschärfen“? Seitens 
des Unternehmens kann den Behörden z. B. ein „Maß-
nahmenplan“ vorgelegt werden, mit dem Hinweis, 
dass zwar noch kein Inspektionsbericht vorliegt, aber 
bereits proaktiv ein Maßnahmenplan erstellt wurde. 
Das gibt der Behörde die Möglichkeit zu reagieren und 
zeitnah einen Inspektionsbericht zu verfassen.

Inspektionen & Audits: 
Fallstricke und Erfolgskriterien

Eine Zusammenfassung des GMP-DIALOGs im Rahmen der GMP-BERATER Tage 2017

SABINE RABUS & CHRISTINE GRÄSSLIN, GMP-VERLAG, SCHOPFHEIM

Das MRA zwischen den USA und der EU ist 
seit November in Kraft. Was leitet sich da-
raus ab? Die Umfrageergebnisse zum GMP 
Compliance Index zeigen, dass Audits an-
ders wahrgenommen werden als Inspek- 
tionen. Und nahezu jeder hat GMP-Inspek-
tionen und -audits direkt oder indirekt er-
lebt. Was lernen wir daraus und wo müssen 
wir nachbessern? Wie bereitet man sich 
auf Inspektionen und Audits vor? Was gilt 
es zu beachten?

Lesen Sie nachfolgend eine Zusammenfas-
sung der Fragen und Antworten, die während 
des GMP-BERATER Tage DIALOGs erarbeitet 
wurden. Als Experten stellten sich Dr. Petra 
Rempe und Annette Könemann den interes-
sierten Verlagskunden.
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GMPWISSEN 

Wie verbindlich sind mündlich getroffene Ab-
sprachen zu einer Inspektion, wenn nach drei 
Jahren noch immer kein Inspektionsbericht 
eingegangen ist und erneut inspiziert wird?
Dies ist eine schwierige Situation. Nutzen sollte man 
hier den „kurzen Dienstweg“, also direkt nachfragen, 
was man seitens des Unternehmens tun kann. Auch 
hier empfiehlt es sich, z. B. der Behörde einen Maß-
nahmenplan zukommen zu lassen. Damit wird signa-
lisiert, dass man an der Beseitigung der „Schwach-
stellen“ arbeitet und auch ohne Bericht mit der 
Umsetzung begonnen hat. 

Nach einer finalen Auditbesprechung, mit 
der alle Teilnehmer einverstanden sind, ist 
das Unternehmen mit dem anschließenden, 
identischen Bericht nicht mehr einverstan-
den. Was geschieht in so einem Fall? 
Das ist in der Tat eine schwierige Situation, für die es 
keine Patentlösung gibt. Bei Behörden, sprich Inspek-
tionsberichten, passiert so etwas nicht. Wenn, dann 
geschieht es eher beim Kundenaudit. Für Inspektions-
berichte gilt: Gemäß Vorgaben im AMG (§ 64 Abs.3d, 
Durchführung der Überwachung) muss ein Inspektor 
dem Unternehmen sogar einen Entwurf eines Inspek-
tionsberichts vorlegen. Was aber kann ein Auslöser 
beim Kunden sein? Hierfür muss z. B. besprochen 
werden, was kundenspezifische Firmenanforderun-
gen sind, die beachtet werden müssen. Diese sind 
jedoch nur akzeptabel, wenn sie mit dem EU-GMP-
Leitfaden konform sind. Prinzipiell versucht man aber 
ein klärendes Gespräch zu führen, um auf einen ge-
meinsamen Nenner zu kommen.

Der Hersteller von Arzneimitteln ist dafür 
verantwortlich, dass GMP-gerecht herge-
stellte Wirkstoffe eingesetzt werden. 
Wie sieht es aber mit der Lieferkette aus? 
Wie genau muss der Hersteller diese kennen? 
Welche Audits müssen durchgeführt werden?
Die Vertriebskette muss dem Hersteller bekannt sein, 
die Wirkstoffhersteller müssen auditiert werden. So-
wohl Hersteller als auch Distributor bewegen sich hier 
in einem Spannungsfeld. Muss der Händler auch audi-
tieren? Es können z. B. „Sammelaudits“ im Namen von 
verschiedenen Kunden stattfinden, die der Distribu-
tor beauftragt. Rechtlich gesehen liegt die Verantwor-
tung beim Hersteller.

Hat ein Inspektor das Recht, Ergebnisse aus 
Selbstinspektionen einzusehen?
Inspektoren fragen in der Regel nach entsprechenden 
Dokumenten und dem Zeitpunkt einer Selbstinspek-
tion, kurz gesagt nach dem „wann wurde was durch-
geführt“. Mehr als ein Deckblatt muss dem Inspektor 
nicht vorgelegt werden. Ein Recht auf Einsicht gibt es 
für den Inspektor nicht. Selbstinspektion ist das Inst-
rument des Unternehmens und nicht des Inspektors.

„Pro forma-SOPs“ – Wie geht man damit um? 
Sind sie wirklich nötig? 
Kunden erwarten, dass zu bestimmten Themen, z. B. 
CAPA oder Datenintegrität, SOPs vorhanden sind und 
nutzen diese auch, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Somit sind übergeordnete SOPs notwendig, 
gerade für den Bereich Risikomanagement. Wenn 
man definiert, welche Methoden im Unternehmen ge-
nutzt werden, reicht es, diese einmalig in übergeord-
neten SOPs festzulegen und dann in anderen SOPs 
einen entsprechenden Verweis vorzunehmen.

Somit dienen diese „übergeordneten“ bzw. „Pro 
forma-SOPs“ auch dazu, sich selbst festzulegen und 
Methoden zu definieren. Auch für Inspektionen/Au-
dits sind sie sehr hilfreich. Generell sind diese Art von 
SOPs dann auch als übergreifenden Dokumente zu 
verstehen und nicht als tägliches Arbeitstool.

Die DIALOG-Expertinnen: 
Frau Könemann und Frau Dr. Rempe (v. l.)
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Sind hausinterne Audits notwendig, wenn ein 
Unternehmen mehrere Standorte hat?
Es sollte eine globale, übergreifende Qualitätsabtei-
lung geben, die zentral alle Betriebsstätten auditiert. 
Es muss eine „Verantwortungsmatrix“ geben, die klar 
darstellt, welche Betriebsstätte zuständig ist.

Was beschäftigt die Pharmaindustrie, wenn 
es um Qualitätsmängel geht? Wo sind die 
meisten Inspektions-Findings?
Als Hauptthemen sind hier sicherlich die Qualifizie-
rung, die Validierung von Prüfmethoden oder auch 
die Dokumentation im Labor zu nennen. Die Qualifi-
zierung ist oft ein Spannungsfeld. Wer qualifiziert und 
wie soll die Qualifizierungsdokumentation aussehen? 
Sind die User Requirements (URS) definiert? Sind die 
„Zuständigkeiten“ z. B. bei der Maschinenqualifizie-
rung geklärt? Stimmt die Umsetzung des Annex 15? 
Wie wird mit Abweichungen umgegangen? All diese 
Fragen sollten im Vorfeld gut geklärt sein. Gerade 
daran mangelt es aber in der Praxis. Oft finden diese 
Abklärungen nicht statt. Kann ein Anlagenhersteller 
die Qualifizierung nicht leisten, liegt die Aufgabe beim 
Pharmaunternehmen. Die URS sollten idealerweise 
im Team erarbeitet werden. So kann auch ein Know-
How-Transfer stattfinden, von dem alle Beteiligten 
profitieren können.

Wie stellt sich die Situation dar, wenn die 
Maschine einen Computer hat? Reicht dann 
eine Maschinenqualifizierung aus oder braucht 
es zusätzlich eine Computervalidierung?
Das hängt von der Komplexität des Systems ab. Ei-
gentlich müssen die Qualifizierungsdokumente des 
Lieferanten bereits im Vorfeld geprüft und vom Auf-
traggeber freigegeben werden. Auch hier ist die aktive 
Mitarbeit des Pharmaunternehmens gefragt.

Wie sind die Anforderungen an (die meisten) 
Kleinstmengenlieferanten? – „Questionnaire“ 
versus „Onsite-Audits“
Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Zu nen-
nen wäre z. B. bei „kleineren Kunden“ ein neutraler 
Selbstauskunftsfragebogen, der den Behörden vorge-
legt werden kann. Auch Site Master Files, Fragebögen 
und Zertifikate können mit einfließen. Dies wird übli-
cherweise von den Behörden zur Vorlage akzeptiert. 
Nicht alle Lieferanten können vor Ort auditiert wer-
den, meist sind es nur die wichtigsten. Es sollte stets 

risikobasiert auditiert werden und auch die Entschei-
dung, welcher Lieferant vor Ort auditiert wird, sollte 
risikobasiert erfolgen. Auch Fragebögen sind bei vie-
len Kleinstmengenlieferanten ein adäquates Mittel. 
Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit eines über-
greifenden Systemaudits. Hier erteilen mehrere Fir-
men einen Auditauftrag an einen externen Auditor. 
Der Auditbericht wird allen beteiligten Firmen zur 
Verfügung gestellt. Die Bezahlung wird geteilt und die 
teilnehmenden Firmen sind bekannt.
Wenn ein Questionnaire von einem Kleinlieferanten 
akzeptiert, aber ein Vor-Ort-Audit abgelehnt wird, 
sollte man auf jeden Fall prüfen, ob es noch andere, 
gleichwertige Mög-
lichkeiten gibt, sich 
abzusichern, z. B. 
durch Auditergeb- 
nisse von anderen 
Firmen.
Auch hier sollte risi- 
kobasiert agiert wer- 
den. Questionnaires 
ausschließlich kön-
nen z. B. bei einem 
Hilfsstofflieferanten 
eingesetzt werden, 
nicht aber bei ei-
nem Wirkstoffliefe-
ranten. Hier sollte 
der Hersteller vor 
Ort ein Audit durch- 
führen.

Inwiefern müssen externe Satzstudios 
auditiert werden?
Ein Satzstudio ist ein Dienstleister und eine Dienst-
leistungsqualifizierung ist auf jeden Fall nötig! Der 
Dienstleister sollte seine Abläufe darstellen und diese 
müssen vom Auftraggeber (AG) kontrolliert werden, 
zumindest beim ersten Auftrag. Dies gilt z. B. beson-
ders für ein Layout, wofür ja auch eine Form von Infor-
mationsfreigabe erfolgen muss. Arzneimittelrechtlich 
muss hier sichergestellt sein, dass die entsprechen-
den Regularien eingehalten werden. Wie oft ein „Au-
dit“ durchgeführt werden soll, unterliegt der Einschät-
zung des AGs und sollte immer risikobasiert sein.

Der Teilnehmerkreis des GMP-DIALOGs „Audits und Inspektionen”
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GMPWISSEN 

Inspektoren aus dem Ausland suchen gezielt 
nach betrügerischem Vorgehen, vor allem 
beim Thema Datenintegrität. Aber Fehler 
können auch unabsichtlich passieren. Wie 
gehen deutsche Behörden an dieses Thema 
heran?
Bei Inspektoren der CFDA/FDA ist dies kein neues 
Thema und hängt stark vom jeweiligen Inspektor ab. 
Ein „investigatives Suchen“ ist bei ausländischen Be-
hörden durchaus häufig anzutreffen. Bei deutschen 
Behörden ist das nicht so. Es wird nicht bewusst ge-
sucht. Liegen aber Anhaltspunkte vor, geht auch ein 
deutscher Inspektor tiefer in die Materie. 

Wie eine Teilnehmerin berichtet, sind besonders chi-
nesische Behördenmitarbeiter (CFDA) sehr kritisch. 
Es gab bereits Fälle, in denen Inspektoren verlang-
ten, selbst am Computer die Passwörter einzugeben. 
Gemäß chinesischem Recht ist dies erlaubt und man 
muss es unter Umständen sogar zulassen, wenn man 
auf dem chinesischen Markt verkaufen möchte.

Wie gehe ich mit bereits bekannten Schwach- 
stellen um? Offen ansprechen oder abwarten?
Hier ist proaktives Vorgehen genau richtig. Am besten 
wird auch gleich ein Termin für die Umsetzung fest-
gelegt. Gut ist, wenn darauf hingewiesen wird, dass 
die Schwachstelle im Rahmen einer Selbstinspektion 
bereits identifiziert wurde. So zeigt man, dass dieses 
„Instrument“ eingesetzt wird und funktioniert. 
Auch in der Industrie wird ein proaktives Vorgehen 
als ideal angesehen. Kann man dem Inspektor bereits 

eine adäquate Planung vorlegen und hat z. B. schon 
eine Risikobewertung parat, schafft man das Problem 
zwar nicht aus der Welt, zeigt aber, dass man schon 
mit der Problemlösung begonnen hat. Dies wird meist 
anerkannt.

Eine alte Maschine (z. B. in der Tabletten- 
herstellung) kann nicht mehr mit den 
aktuellen Qualifizierungsmöglichkeiten 
qualifiziert werden. Was ist zu tun?
Wenn der Arbeitsablauf auf neuen Maschinen nicht 
möglich ist, muss die alte Maschine dennoch ausrei-
chend qualifiziert sein. Aber es ist auf jeden Fall zu 
prüfen, ob das Produkt nicht auch auf einer neueren 
Maschine hergestellt werden kann und ein Austausch 
der alten Maschine möglich ist, da der pharmazeuti-
schen Hersteller verpflichtet ist, immer nach dem ak-
tuellen Stand der Technik zu arbeiten.

Fazit
Frau Dr. Petra Rempe verglich eine Inspektion mit ei-
nem Schauspiel in drei Akten. Denn auch eine Inspek-
tion lässt sich in drei Bereiche gliedern: Vorbereitung – 
Durchführung – Nachbereitung.
Wovon darf bei einer Inspektion ausgegangen wer-
den? Dass Inspektoren ihre Arbeit machen wollen, 
und dies möglichst gut und mit Freude! Das gilt auch 
für die Durchführung von Audits. Unbestritten ist eine 
gute Vorbereitung die halbe Miete. Dennoch können 
nie alle Schwachstellen rechtzeitig erkannt und besei-
tigt sein. Wann immer möglich, helfen hier ein proakti-
ves Vorgehen, die Erstellung eines Maßnahmenplans 
und natürlich eine gute Kommunikation. Ein Audit/
eine Inspektion ist auch immer als Chance zu verste-
hen, die Prozesse im Unternehmen zu optimieren und 
kontinuierlich zu verbessern. Das sollte man nicht ver-
gessen. Erfolgt dann nach der Durchführung der Ins-
pektion/des Audits eine konstruktive Nachbereitung, 
ist das ganze „Schauspiel“ als Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten zu sehen.

Rechtliche Vorgaben:
• EudraLex – Vol. 4 – GMP-Leitlinien:
 https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en
• EU-GDP-Leitlinien für Humanarzneimittel:
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/ 
 ?uri=CELEX:52013XC1123(01)&from=EN
• EU-GDP-Leitlinien für Wirkstoffe:
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/ 
 ?uri=CELEX:52015XC0321(01)&from=DE

Der Teilnehmerkreis des GMP-DIALOGs „Audits und Inspektionen”
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Unkontrollierte Hohlräume
Die häufig wegen der höheren Dichtheit gewünschte 
und eingebaute absenkbare Bodendichtung (Abbil-
dung 1) in Drehtürflügeln entspricht nicht der Forde-
rung nach leichter Zugänglichkeit für die Reinigung. 
Im Türblatt ergibt sich durch den Einsatz der Dichtung 
ein unkontrollierter Hohlraum, der an den Stirnseiten 
des Türflügels offen ist und eine Reinigung nur bei 
Ausbau des Türflügels ermöglicht.

Schiebetüren im Reinraum – 
„no go“ oder „best practice“?

ING. HARALD FLECHL | DR. DORIS BORCHERT

In Reinräumen ist es erforderlich, eine klare Abgren-
zung zu angrenzenden, weniger reinen Bereichen zu 
schaffen. Seit Beginn der Reinraumtechnik haben sich 
Schleusen als wirksames Mittel zur luftseitigen Tren-
nung der Räume etabliert. Die hintereinander ange-
ordneten Türen für den Zutritt in den reinen Bereich 
dürfen dabei nicht gleichzeitig geöffnet werden, um 
die Trennung der Bereiche aufrecht zu halten. Diese 
Anordnung ist auch heute noch als Stand der Rein-
raumtechnik zu sehen. 
Die dabei eingesetzten Drehtüren, ein- oder zweiflü-
gelig mit Steh-und Gehflügel, Schließblech, Bändern 
und Drückergarnituren sind die am häufigsten ver-
wendeten Türen im Reinraumbereich. Doch hier ver-
bergen sich oftmals unerkannte Risiken:

Abbildung 1:
Integrierte Absenkdichtung
bei Drehtürflügel
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TOPTHEMA 

Ein weiteres Risiko verbirgt sich in der Schließmecha-
nik der Türen. Oft werden der Schließteil mit Riegel, 
Falle und Türverriegelungen und die Bänder (Schar-
niere) als Schwachstelle übersehen. Die meisten Tü-
ren weisen hier unkontrollierte und kaum reinigbare 
Öffnungen (Schließblech mit Öffnung zur gesamten 
Türzarge) auf. Monoblocksysteme bieten oft die Mög-
lichkeit, Türschließer in das Paneel zu integrieren. Die-
se sind von außen nicht sichtbar, der Austausch sollte 
jedoch möglich sein. 

Luftturbulenzen
Manuelles Öffnen einer Drehflügeltüre erzeugt eine 
hohe Luftturbulenz (abhängig von der Öffnungsge-
schwindigkeit der Türe), die einen unkontrollierten 
Luftaustausch zwischen den angrenzenden Räumen 
unterschiedlicher Reinheit verursacht. Um ein gleich-
mäßiges Schließen zu ermöglichen und damit die o.g. 
Nachteile zu vermeiden, können Reinraumtüren auch 
mit Antrieben zum automatischen Öffnen durch Sen-
soren oder mit manuellen Bedieneinheiten und Tür-
schließern ausgestattet sein. Die Eignung des Antrie-
bes für den Einsatz im Reinraum sollte nachgewiesen 
sein (z. B. Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 
Institut). Die Sicherheitsanforderungen der europä-
ischen harmonisierten Produkt-Norm EN 13241 sind 
einzuhalten. Schwellen oder Anschlagschienen am 
Fußboden sind nicht erwünscht.

Schiebetüren als Lösung 
des Problems?

Angesichts der genannten Risiken und Nachteile stellt 
sich unweigerlich die Frage, ob Schiebetüren eine 
sinnvolle und GMP-konforme Alternative zu den üb-
licherweise verwendeten Drehtüren darstellen. In 
Bezug auf Schiebetüren empfiehlt der Anhang 1 des 
EU-GMP-Leitfadens:
„To reduce accumulation of dust and to facilitate 
cleaning there should be no un-cleanable recesses and 
a minimum of projecting ledges, shelves, cupboard and 
equipment. Doors should be designed to avoid those un-
cleanable recesses; sliding doors may be undesirable for 
this reason.”  
Durch die deutsche Fassung dieses letzten Satzes 
– „Türen sollten so konstruiert sein, dass für die Rei-
nigung unzugängliche Stellen vermieden werden; 
Schiebetüren sind aus diesem Grund unerwünscht“ – 
entstand in der Vergangenheit eine Abneigung gegen 

Schiebetüren im GMP-Umfeld durch die Interpretati-
on: „Schiebetüren sind verboten“. Die Inspektionspra-
xis zeigt aber in den meisten Fällen, dass Schiebetüren 
in Reinräumen von den Behörden akzeptiert werden.
Beim Einbau von automatisierten Schiebetüren sollte 
man darauf achten, dass der Antrieb auf der Seite mit 
niedrigeren Reinheitsanforderungen montiert wird 
(Ansicht reinere Seite Abbildung 2).

Sinngemäß gelten die Empfehlungen für Schiebetüren 
auch für sogenannte Schnelllauftore (Abbildung 3), 
die in vertikaler Richtung öffnen und schließen.

Horizontale Schiebetüren und vertikale Schnelllaufto-
re in Reinräumen weisen eine Reihe von entscheiden-
den Vorteilen auf:
• Sie sind Platz sparend.
• Sie schließen durch die absenkende Bauweise 

4-seitig sehr dicht ab.
• Die ungewünschten hohen Verwirbelungen, Luft-

turbulenzen und Druckschwankungen, die beim 
Öffnen von Flügeltüren entstehen, werden hier 
vermieden.

• Bei Schnelllauftoren wird der Luftaustausch und 
die damit mögliche Luftverunreinigung im Rein-
raum auf ein Minimum reduziert.

Abbildung 2:  Automatisierte Schiebetür mit Anzeige 
Not-Aus Schalter und Schlagleiste (G+H Reinraumtechnik GmbH, 
D-67063 Ludwigshafen; www.guh-reinraumtechnik.de)
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Gekürzter und bearbeiteter 
Auszug aus dem GMP-BERATER, 
Kapitel 3.E „Bauelemente für 
den Reinraumbau" von

ING. HARALD FLECHL 
KLIMATECHNIKER 
(REINRAUMTECHNIK)

An die GMP-gerechte Auslegung eines motorischen/
mechanischen Antriebs sind folgende Anforderungen 
zu stellen:
• Die Schiebetürblätter sind nur an der oberen Seite 

an einem Rollenwagen befestigt. Bodenschwellen 
und Bodenschienen sind unerwünscht.

• Der gesamte Antrieb und die Laufschiene sind in 
einer Verkleidung staubgeschützt und soweit wie 
möglich dicht eingeschlossen und an der Seite mit 
niedrigerer Reinheitsanforderung montiert. 
· Technisch ist es möglich, die Verkleidung an die 
 Abluftleitung anzuschließen und die darin  
 generierten Partikel (Abrieb) gezielt abzusaugen  
 (= Unterdruck gegenüber dem Reinraum).

• Die Verkleidung der Antriebsteile ist zu Inspek-
tions- und Reinigungszwecken leicht zu öffnen 
und auch für die Reinigung bestens zugänglich.

Folgende Sicherheitsaspekte sind zu beachten bzw. 
einzubauen: 
• Sicherheitsanforderungen der europäischen 

harmonisierten Produkt-Norm EN 13241. 
Die Sicherheit kann mit einem Anwesenheits-
erkennungssystem weiter verbessert werden. 

• Not-Aus-Schalter

Abbildung 3:  Schnelllauftor mit elektrischem Antrieb –  
Reinraum Zertifikat vom Fraunhofer Institut (Quelle: ASSA 
ABLOY Entrance Systems, www.assaabloyentrance.de)

• Not-Batterie
• regelmäßiger Sicherheitscheck nach Vorgabe 

der Behörde, des Herstellers und der internen 
Sicherheitsvorschriften

Im Hinblick auf die erheblichen Vorteile, die Schiebe-
türen im Reinraum bieten, sollte diese Alternative in 
der Praxis öfter in Betracht gezogen werden.

Kennen Sie die gesetzlichen Anforderungen, die bei 
der Auswahl geeigneter Bauelemente für die Phar-
mafertigung zu berücksichtigen sind? Interessieren 
Sie sich für neue Technologien bei der Planung? Und 
möchten Sie sich einen Überblick verschaffen über 
den Stand der Technik bei Wand- und Deckensyste-
men, Fenstern und Türen sowie Fußbodensystemen? 
Dann lesen Sie den vollständigen Beitrag „Bauelemen- 
te für den Reinraumbau“ im GMP-BERATER.

Ihre Vorzüge:
• Zugang 24/7
• komfortable Suchfunktion
• Favoriten setzen

Sie kennen die weltweit größte 
GMP-Wissensdatenbank noch nicht?
Testen Sie den GMP-BERATER 
Online jetzt!

Kostenloser Testzugang unter: 

www.gmp-verlag.de
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Der GMP-BERATER gilt in Fachkreisen als unentbehrliche  
Wissenssammlung auf dem Gebiet der Guten Herstel- 
lungspraxis. Er enthält alle wichtigen Vorschriften der 
internationalen GMP-Regelwerke sowie praxisorientierte 
Lösungen für die Umsetzung im Betrieb.

Anforderungen, Technik und 
Regularien

Die erste Aktualisierung im neuen Jahr hält wieder 
einen breit gefächerten Themenstrauß für Sie bereit. 
Der Schwerpunkt im Praxisteil liegt dabei auf den The-
menbereichen Räumlichkeiten und Ausrüstung:
Harald Flechl beschreibt z. B. den aktuellen Stand der 
Technik bei der Planung und Ausführung von Räum-
lichkeiten für pharmazeutische Zwecke. Dabei müs-
sen baurechtliche, betriebliche und GMP-Anforderun-
gen berücksichtigt werden.
Ruven Brandes hat sich den Themen „Technische Do-
kumentation“ und „Instandhaltung“ gewidmet. Er be-
schreibt nicht nur etablierte Vorgehensweisen, son-
dern wirft auch einen Blick in die Zukunft und zeigt 
auf, welche Veränderungen durch Industrie 4.0 zu 
erwarten sind.
Im regulatorischen Bereich haben wir sowohl die na-
tionalen Gesetze der Schweiz als auch von Österreich 
komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand 
2017/2018 gebracht. In der 51. Aktualisierung ist au-
ßerdem die offizielle deutsche Übersetzunge des EU-
GMP-Leitfaden Anhang 16 enthalten.
Damit Sie direkt sehen, welche Themen die Aktualisie-
rung enthält, finden Sie nachfolgend unsere Übersicht 
und die kurzen Zusammenfassungen zu den einzel-
nen Kapiteln!

Neues im GMP-BERATER
51. Aktualisierung – Überblick und Schwerpunkte

DR. DORIS BORCHERT | SABINE RABUS, REDAKTION GMP-BERATER

GMP-PRAXISWISSEN
• Serialisierung von Faltschachteln
• Personal: Funktionsträger
• Bauelemente für den Reinraumbau
• Anlagen: Technische Dokumentation
• Anlagen: Instandhaltung
• Arzneibücher
GMP-REGULARIEN

 Gesetze und Richtlinien Deutschland
• ZLG: VAW 04110106 Training, Beauftragung, 

Fortbildung und Bewertung der Qualifikation 
von GMP-Inspektorinnen u. GMP-Inspektoren

• AiM 07120605 Überwachung von 
Sterilherstellern

• AMG 10. Abschnitt – Pharmakovigilanz (§§ 62-63j)
 Gesetze und Richtlinien Europa
 EU-GMP-Leitfaden:

• Revisionsentwurf Annex 1: 
Manufacture of Sterile Medicinal Products

• Anhang 16: Zertifizierung durch eine 
sachkundige Person und Chargenfreigabe

 Nationale Regelwerke – weltweit
• Bundesgesetz über Arzneimittel und 

Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG)
• Arzneimittel-Bewilligungsverordnung (AMBV)
• Medizinprodukteverordnung MepV
• Arzneimittelbetriebsordnung 2009 – AMBO 2009
• Arzneimittelgesetz Österreich (ÖAMG)
• Medizinproduktegesetz Österreich (MPG)

Inhalt
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51. AKTUALISIERUNG – SCHWERPUNKTE

GMP-Praxiswissen

Serialisierung von Faltschachteln 
in der pharmazeutischen Industrie
Arzneimittel sollen sicher sein – das beinhaltet auch 
und vor allem, den Patienten vor gefälschten Arz-
neimitteln in der legalen Handelskette zu schützen. 
Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Seriali-
sierung, die ab Februar 2019 verbindlich vorgeschrie-
ben ist. Das Kapitel gibt einen Überblick über die 
regulatorischen Anforderungen, die EFPIA-Initiative 
und den aktuellen Stand des Securpharm-Projekts. 
Es beschreibt bereits umgesetzte Serialisierungskon-
zepte innerhalb und außerhalb Europa und zeigt die 
Schwierigkeiten auf, die im globalen Umfeld aufgrund 
der bisher nicht gelungenen Harmonisierung zu er-
warten sind.

Personal – Funktionsträger
Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit hat der 
Gesetzgeber Aufgaben und Verantwortlichkeiten an be- 
stimmte Funktionsträger übertragen. Dazu gehören
• die Sachkundige Person
• die Leitung der Herstellung
• die Leitung der Qualitätskontrolle
• der Stufenplanbeauftragte
• der Informationsbeauftragte und
• der Pharmaberater.

Eine zunehmend wichtige Rolle spielen auch externe 
Berater, deren Qualifikation daher ebenfalls geprüft 
werden muss.
In diesem Kapitel werden die Anforderungen nach eu-
ropäischem und nationalem Recht beleuchtet und die 
daraus resultierenden Aufgaben und Qualifikations-
anforderungen beschrieben.

Anlagen – Technische Dokumentation
Ohne technische Dokumentation können Maschinen 
und Anlagen weder qualifiziert, kalibriert oder betrie-
ben, noch repariert oder gewartet werden. Es reicht 
nicht, Systeme einfach einzuführen und sich selbst 
zu überlassen. Die technische Dokumentation muss 
im Zuge von Änderungskontrollverfahren aktualisiert 
werden. Über Erfolg und Misserfolg entscheidet, wie 
gut sich die Organisation darauf einstellt, mit dem 
System lebt und es weiterentwickelt. In Logbüchern 
zu Maschinen, Räumen und Systemen werden alle Ar-
beiten in chronologischer Reihenfolge dokumentiert. 
Im Zuge von Industrie 4.0 wird sich auch die Techni-
sche Dokumentation verändern. Neue Technologien 
sollen es ermöglichen, Informationen besser zu ver-
netzen und gezielter abzurufen.
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51. AKTUALISIERUNG – SCHWERPUNKTE

Gute Organisation und standardisierte Abläufe erleich-
tern es der Instandhaltung und der Produktion, auf 
Störungen und Ausfälle zu reagieren und die entspre-
chenden Maßnahmen zu ergreifen. Mittels neuer Sen-
sorik werden Maschinenzustände genau überwacht. 
Abweichungen von Sollwerten veranlassen die Anlage 
zur automatischen Meldung an die Instandhaltung. 
Standardisierte Fehlermeldungen und Störgrunder-
fassung sorgen für vorhersehbare Störungen und 
führen über eine Analyse zur Störgrundreduzierung 
und einem stabilen Nutzungsgrad von Maschinen.

Bauelemente für den Reinraumbau
Bei der Planung und Ausführung von Räumlichkeiten 
für pharmazeutische Zwecke müssen baurechtliche, 
betriebliche und GMP-Anforderungen berücksichtigt 
werden. Die Good Engineering Practice bietet eine 
systematische Vorgehensweise zur Umsetzung dieser 
unterschiedlichen Anforderungen in die Praxis.
Bei der Auswahl von Wand- und Deckensystemen, 
Fenster- und Türelementen sowie Fußböden ist die 
vorgesehene Reinheitsklasse der betreffenden Räum-
lichkeiten zu berücksichtigen. Eine Risikoanalyse und 
die dokumentierten Beurteilungen sowie gewählten 
Maßnahmen bei Risikoakzeptanz sind für die Auswahl 
der Bauelemente heranzuziehen.
Der Stand der Technik und Besonderheiten bei der 
Detailausführung werden anhand von Ausführungs-
beispielen vorgestellt.
Tipp: Lesen Sie hierzu auch unser TOPTHEMA ab 
Seite 8.

Anlagen – Instandhaltung
Instandhaltung beinhaltet Maßnahmen wie Inspek- 
tion, Instandsetzung und Wartung. Eine der vor- 
rangigen Aufgaben der Instandhaltung ist die Ge- 
währleistung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit 
der Maschinen und Anlagen bei minimalem Produkt- 
risiko. Die Wirksamkeit der Instandhaltung hängt 
dabei von der Wahl des optimalen Zeitpunktes für 
Instandhaltungsmaßnahmen ab. Zur Lösung dieses 
Optimierungsproblems existieren verschiedene grund- 
sätzliche Vorgehensweisen. Diese Vorgehensweisen 
werden als Instandhaltungsstrategien bezeichnet.
In einem umfassenden Instandhaltungskonzept sollte 
eine optimale Mischung aus Ausfallbehebung, vor-
beugender, zustandsorientierter und vorausschau-
ender Instandhaltung enthalten sein.
Eine Sonderstellung nimmt die Methode der risikoba- 
sierten Instandhaltung ein. Mit ihr werden Entschei-
dungen über die Auswahl der Instandhaltungs-
strategie auf Basis eines qualitäts- und wirtschaft-
lichen Risikos getroffen. Richtig etabliert ist diese 
Art der Instandhaltung sehr effektiv und senkt die 
Instandhaltungskosten.
Ziel einer GMP-konformen Instandhaltung ist die Mi-
nimierung der auftretenden Störungen und damit 
die Stabilisierung der Abläufe der Herstellungs- und 
Verpackungsprozesse.
Die Möglichkeit eines elektronischen Instandhaltungs-
systems muss unter Beachtung der Kosten- und Nut-
zen-Relation verfolgt und ggf. mit Bedacht eingeführt 
werden.
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Arzneibücher
Arzneibücher beinhalten öffentlich zugängliche Stan-
dards, Spezifikationen und Prüfmethoden für Arznei-
mittel und darin verwendete Stoffe. Die wichtigsten 
Arzneibücher sind das Europäische, das Britische, das 
US-amerikanische, das Japanische und das Internati-
onale Arzneibuch. Ihre Beziehung zu den Aufsichts-
behörden ist unterschiedlich. Eine Arzneibuchorga-
nisation kann Teil der Aufsichtsbehörde ( Japan), eine 
unabhängige Organisation (USA) oder eine Zwischen-
form sein. In der Regel erwarten Aufsichtsbehörden 
die Konformität mit den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Arzneibuchs. 
Das Kapitel gibt einen Überblick über die Struktur 
und Verwendung von Arzneibüchern. Ferner werden 
einige Besonderheiten der wichtigsten Kompendien 
vorgestellt. Arzneibuchmonographien sind insofern 
dynamisch, als sie aufgrund ständig weiter entwickel-
ter Qualitätsanforderungen regelmäßig überarbeitet 
und aktualisiert werden. Die pharmazeutische Indus-
trie hat die Möglichkeit, durch Stellungnahmen zur Er-
arbeitung von Monographien sowie zu deren Weiter-
entwicklung nach der Veröffentlichung und während 
der Anwendung beizutragen.

GMP-Regularien
National
AiM 07120605 Überwachung von Sterilherstellern
Dieses Aide-Mémoire befasst sich mit den spezifischen 
Anforderungen für die Hersteller von sterilen/asep-
tisch hergestellten Arzneimitteln. Es werden Anforde- 
rungen kommentiert und interpretiert, die sich aus 
dem Annex 1 des EU-GMP-Leitfadens zur Sterilherstel-
lung ableiten. Das AiM wurde Ende 2016 überarbeitet.
Die Änderungen finden sich in
• Kapitel 11, Punkt 51 zur Wiederverwendbarkeit von 
Schutzbrillen 
• Kapitel 19, Punkt 99: Kalibrierung von Dosimetern 
zur Aufzeichnung der absorbierten Strahlendosis
• Punkt 103 wird umbenannt von „Maximaldosis“ in 
„Strahlendosis“.
AMG 10. Abschnitt – Pharmakovigilanz (§§62-63j)
• § 63c, Abschnitt 2 wurde komplett überarbeitet

Europa 
 
EU-GMP-Leitfaden

Revisionsentwurf Annex 1: 
Manufacture of Sterile Medicinal Products
Das Konzeptpapier aus dem Jahr 2015 und der Revisi-
onsentwurf von Dezember 2017 – inklusive einer In-
terpretation unserer Experten – stehen online unter 
www.gmp-berater.de zur Verfügung.
Anhang 16: Zertifizierung durch eine sachkundige 
Person und Chargenfreigabe
Die offizielle deutsche Übersetzung des Anhangs 16 
des EU-GMP-Leitfadens wird unseren Kunden – bereits 
unmittelbar nach Veröffentlichung im BGBI – mit der  
51. Aktualisierung des GMP-BERATERs zur Verfügung 
gestellt.

Top Aktuell

NEUES AUS DER BRANCHE 

Entwurf zum Anhang 1 
des EU-GMP-Leitfadens veröffentlicht  
21.12.2017 Die Europäische Kommission (EC) hat am 
20. Dezember 2017 überraschend den langerwarteten 
Entwurf zum Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens Manu-
facture of Sterile Medicinal Products (Herstellung steri-
ler Arzneimittel) veröffentlicht. Bis zum 20. März 2018 
ist nun Zeit für eine öffentliche Kommentierung. Diese 
Revision soll für mehr Klarheit sorgen und insgesamt 
der Struktur einen logischeren Ablauf geben. Das Do-
kument wurde in Zusammenarbeit mit der WHO und 
der PIC/S vorbereitet.
Hier die wesentlichen Änderungen in Kürze:
• Einführung neuer Abschnitte: Scope, Utilities, Environ- 

mental and process monitoring sections, Glossary
• Einführung der Prinzipien zum QRM
• Neustrukturierung für einen logischeren Ablauf
• Berücksichtigung neuer Technologien wie z. B. 

geschlossene Einweg- und Wegwerf-Systeme
• Klärende Änderungen in bisherigen Abschnitten
• Umgebungs- und Prozessmonitoring
Tipp: Lesen Sie hierzu auch unser TOPTHEMA ab 
Seite 34.
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Schweiz
Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (Heilmittelgesetz, HMG) – Stand 1. Januar 2018
Mit der ordentlichen Revision des HMG (2. Etappe) soll 
der Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln verbes-
sert werden. Dies gilt auch für die Rahmenbedingun-
gen für die biomedizinische Forschung und Industrie. 
Anpassungen im HMG sind auch nötig, um eine solide 
Grundlage für eine total zu revidierende Medizinpro-
dukteverordnung zu bilden.
Aufgrund der zahlreichen Anpassungen im Gesetz 
muss in Folge auch das Verordnungsrecht umfassend 
angepasst werden. Einzelne Bestimmungen (nationa-
le Empfehlungen zur Dosierung von Kinderarzneimit-
teln, definitive Regelung von kantonal zugelassenen 
Arzneimitteln) und das entsprechende Verordnungs-
recht wurden nun bereits Anfang 2018 vorzeitig in 
Kraft gesetzt.

Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimit-
telbereich (Arzneimittel-Bewilligungsverordnung, 
AMBV) – Stand 1. Januar 2018
Die Revision der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung 
(AMBV) findet im Rahmen der Erarbeitung der Aus-
führungsbestimmungen der Medicrime-Konvention 
statt. Die derzeitigen Änderungen des Schweizeri-
schen Bundesrats betreffen Artikel 1, Absätze 2 und 
3 sowie den Anhang 2. Neu ergänzt wurde außerdem 
Artikel 6b vom April 2017, der zum 01. Januar 2018 in 
Kraft trat.

Medizinprodukteverordnung (MepV) –
Stand 27. November 2017
Die Schweiz passt ihre gesetzlichen Grundlagen für Me- 
dizinprodukte den Bestimmungen der EU-Verordnun-
gen an. Diese Anpassungen erfolgen in Etappen. Gemäß 
dem schweizerischen BAG bildet die nun vorgezogene 
Revision der Medizinprodukteverordnung (MepV) die 
Grundlage, damit sich Schweizer Konformitätsbewer-
tungsstellen ab dem 26. November 2017 für die Be-
zeichnung nach dem neuen Recht als Benannte Stellen 
anmelden können und ermöglicht Swissmedic, in den 
neu zu schaffenden Expertengruppen der EU mitar- 
beiten zu können. Ziel ist eine Totalrevision der MepV, 
die im 1. Halbjahr 2020 in Kraft gesetzt werden soll.

Österreich
Arzneimittelbetriebsordnung 2009 – 
AMBO 2009 – Stand September 2017
Die AMBO wurde redaktionell überarbeitet und dem 
Stand vom 29. September 2017 des Rechtsinforma- 
tionssystems des Bundeskanzleramts (RIS) angepasst.
Arzneimittelgesetz Österreich (ÖAMG) – 
Stand April 2017
Ergänzt wurden die Neuerungen gemäß BGBI. I Nr. 40/ 
2017, Artikel 23, analog dem Stand vom 13.04.2017 des 
Rechtsinformationssystems des Bundeskanzleramts (RIS). 
Medizinproduktegesetz Österreich (MPG) –
Stand Dezember 2017
Das MPG Österreich wurde redaktionell überarbeitet. 
Wesentliche inhaltliche Änderungen erfolgten nicht.
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GMPVERLAG

Nachhaltigkeit und soziales Engagement gehören zur 
Unternehmenskultur des Maas & Peither GMP-Ver-
lags. Seit der Gründung im Jahr 1999 haben sich die 
Verlagsleiter und die Mitarbeiter auf vielfältige Weise 
engagiert. 

Dazu gehört neben individuellen ehrenamtlichen Ak-
tivitäten auch das Sponsoring von Veranstaltungen 
lokaler Einrichtungen und z. B. der Special Olympics 
Baden-Württemberg.

Der GMP-Verlag 
unterstützt soziale Projekte
CYNTHIA KALLMEYER, GMP-VERLAG

„Soziales Engagement ist 
ein Thema, welches uns 
und unseren Mitarbeitern 
besonders am Herzen 
liegt“, so Thomas Peither.

„Wir fühlen uns als Teil
unserer Stadt und Region 
und unterstützen gerne
die Zusammenarbeit
sozialer Gruppen“,
ergänzt Barbara Peither.

Vor zwei Jahren hat der GMP-Verlag dann zusätzlich 
begonnen, das Geld, das bisher in Weihnachtsge-
schenke an Kunden und Geschäftspartner investiert 
wurde, an gemeinnützige Organisationen zu spen-
den. Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Idee 
auch bei unseren Kunden einen großen Zuspruch ge-
funden hat. 2017 haben wir folgende Organisationen, 
denen sich unsere Mitarbeiter besonders verbunden 
fühlen, unterstützt:

Die Schwestern Maria 
Seit fast fünfzig Jahren nimmt sich die christlich-hu-
manitäre Einrichtung entwurzelter Kinder an, unter-
hält Heime, Hospitäler, Schulen und Lehrwerkstätten 
in der Dritten Welt.
www.schwesternmaria.de

Freiburger Straßen Schule
Die Einrichtung ist für junge Menschen in unserer 
Region, die auf der Straße leben oder ihren Lebens-
mittelpunkt auf die Straße verlagert haben. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter suchen im Dialog mit den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach tragfähi-
gen Lebensperspektiven.
www.sos-kinderdorf.de/freiburger-strassenschule

Lupus Stiftung
Lupus erythematodes ist eine seltene Erkrankung. 
Das Abwehrsystem der betroffenen Menschen richtet 
sich dabei gegen den eigenen Körper. Wird die Krank-
heit rechtzeitig erkannt, gibt es heute Therapien, die 
den Verlauf günstig beeinflussen können. Die Lupus 
Stiftung Deutschland soll helfen, den Ursachen dieser 
Erkrankung auf den Grund zu gehen, Therapien zu 
verbessern und den Lupus schließlich einmal heilbar 
zu machen. 
www.lupus-stiftung.de
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Elektronische Daten basieren auf dem EVA-
Prinzip: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe. 
Wo fängt Datenintegrität an, wo hört sie auf? 
Sind wir in der Lage, die Tiefe der generischen 
Daten zu erfassen, oder schauen wir nur auf 
die Daten im Batch Record?
Es gibt keine allgemeingültige Definition für Datenin-
tegrität – jede Firma muss die Grenzen anhand einer 
Risikoanalyse selbst festlegen. 
Datenintegrität wird sowohl für elektronische als 
auch für Papierdaten gefordert. Dabei gilt: Elektro-
nische Daten müssen mindestens so gut sein wie Pa-
pierdaten. Es muss in beiden Fällen klar nachvollzieh-
bar sein, wer wann was gemacht hat. 
Die Anforderungen der Datenintegrität beziehen sich 
nur auf kritische Daten und Systeme. Um die kriti-
schen Daten und Systeme zu identifizieren, muss man 
den Prozessablauf kennen: Die meisten Firmen haben 
einen Überblick über ihre Systeme, aber sie wissen 
nicht, welche Daten wo generiert werden und wie die-
se Daten dann weiter verwendet werden.

Um zu erkennen, welche Daten wo generiert werden, 
muss man die Prozessabläufe abbilden. Daraus lässt 
sich auch der Datenlebenszyklus ableiten: Welche Da-
ten gehen wohin? Im Datenlebenszyklus werden Da-
ten oft in mehrere Systeme übernommen. Hier muss 
man überlegen, welche davon kritisch sind. 
Generell kann man sagen, dass Daten immer dann kri-
tisch sind, wenn sie entscheidungsrelevant sind. Bei 
der Analyse der Daten im Hinblick auf ihre Kritikalität 
können auch Metadaten identifiziert werden.
Eine Grundvoraussetzung für Datenintegrität sind va-
lidierte EDV-Systeme.

Was gehört nicht zu den Metadaten?
Es gibt keine allgemeingültige Definition, welche Da-
ten im GMP-Kontext als Metadaten anzusehen sind. 
Jeder muss seine Prozesse dahingehend analysieren, 
wo welche Daten anfallen und ob diese kritisch sind. 
Dabei hilft z. B. die Frage, ob die Daten in einigen 
Jahren noch für das Verständnis eines Zusammen-
hangs erforderlich sind. Wenn ja, sind sie kritisch 
und müssen dokumentiert werden. Wichtig ist vor 
allem die Plausibilität der Entscheidungen und deren 
Dokumentation.

Die Verlässlichkeit von Daten und Doku-
menten ist Grundvoraussetzung für das 
Vertrauen in ein pharmazeutisches Quali-
tätsmanagementsystem. Datenintegrität 
wurde zum Schlagwort für viele schon be-
kannte Defizite. Der Audittrail ist einer 
der Ansatzpunkte – was muss ich darüber 
wissen?
Diese und andere Fragen klärten die GMP-
Verlags-Experten Dr. Rainer Gnibl, Ruven 
Brandes und Dr. Siegfried Schmitt bei den 
GMP-BERATER Tagen 2017 in einem offenen 
Dialog mit einer großen Anzahl interessierter 
Verlagskunden.

Dr. Rainer Gnibl 
während der 

Diskussionsrunde

Datenintegrität bei Digital- 
und Papier-Dokumentation
Eine Zusammenfassung des GMP-DIALOGs im Rahmen 
der GMP-BERATER Tage 2017
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Erwartet die Behörde bei Lieferantenaudits 
in Asien, dass der Bereich Datenintegrität 
speziell geprüft wird?
Datenintegrität ist ein wichtiges Thema für den Auf-
traggeber, aber eine Auditierung der Datenintegrität 
beim Lieferanten wird von Seiten der Behörde nicht 
explizit vorgeschrieben. 
Bei einer Inspektion werden die Auditberichte zur Lie-
ferantenqualifizierung geprüft. Der Fokus liegt dabei 
auf kritischen Systemen wie z. B. Qualifizierung und 
Validierung, Änderungs- und Abweichungsmanage-
ment. Die Behörde schaut allerdings auch, welche Da-
ten aus Asien kommen und prüft deren Plausibilität.

Ist Datenintegrität ein „Asien-Problem“?
Die Problematik der Datenintegrität ist weltweit 
gleich, da die gleichen Systeme verwendet werden. 
Bewusste Fälschungen sind jedoch in Asien weitaus 
häufiger anzutreffen als in Europa. Dies liegt daran, 
dass in Asien eine völlig andere Fehlerkultur herrscht 
als in Europa. Fehler zu machen (und einzugestehen) 
gilt als unhöflich, Fehler zu kaschieren und Werte zu 
verändern ist daher „normal“. Datenintegritätspro-
bleme resultieren häufig aus komplizierten Prozes-
sen: Je komplizierter die Prozesse sind, desto mehr 
kann schief gehen. Man sollte daher versuchen, Pro-
zesse zu vereinfachen.
Eine Datenfälschung „lohnt“ sich nur, wenn es einen 
Anlass gibt, d. h. negative Qualität im Labor (OOS-
Werte) oder in der Produktion (Abweichungen). Ein 
Inspektor achtet daher gezielt auf produkt-, prozess- 
und qualitätsrelevante Daten (z. B. chargenbezogene 
Freigabedaten, Daten aus dem Umgebungsmonito-
ring oder der Wasseraufbereitung).
Der Eindruck, dass die Behörden in Asien sich nicht 
um das Problem „Datenintegrität“ kümmern, ist in-
des falsch. Die chinesische Behörde gilt als besonders 
streng. Sie hat 2017 bereits 700 Audits durchgeführt, 
deren Fokus allerdings nicht auf GMP, sondern auf kli-
nischen Studien lag. 80 % der klinischen Studien wur-
den wegen Problemen der Datenintegrität eingestellt.

Ist die interne Expertise ausreichend zur 
Auditierung der Datenintegrität? 
Um die Datenintegrität eines Unternehmens zu be-
urteilen, sind spezielle Kenntnisse und Erfahrung er-
forderlich. Große Firmen bilden derzeit intern viele 
Mitarbeiter aus, um die erforderliche Expertise aufzu-
bauen bzw. zu verbessern. Die Schwierigkeit besteht 

darin, dass man sowohl die Systeme als auch die Re-
gelwerke kennen muss. Es sind also IT-Kenntnisse 
UND pharmazeutische Kenntnisse erforderlich. Dies 
gelingt am besten im Team-Ansatz. Der Aufbau inter-
ner Expertise stellt auch für Behörden eine besonde-
re Herausforderung dar.

Welche Rolle spielt die IT bei der 
Datenintegrität?
Die Verantwortung für die computergestützten Syste- 
me liegt beim Betreiber, nicht bei der IT. Dies gilt auch 
für die Validierung und die Datenintegrität. Die IT ist 
eher als Dienstleister oder Berater zu sehen, die An- 
forderungen müssen vom Betreiber spezifiziert werden.

Welche Erwartungen hat die deutsche 
Behörde an den Audittrail Review?  
Wie kann er sinnvoll durchgeführt werden?
Audittrail: Je nach Art und Alter eines Systems gibt es 
unterschiedliche Audittrails. Manche Hersteller nut-
zen ihn, um ALLES aufzuzeichnen. Solche „elektroni-
schen Logbücher“ sind mit Informationen überfrach-
tet und gehen an der eigentlichen Zielsetzung eines 
Audittrails vorbei. Sie sind ohne die Verwendung von 
Filterfunktionen nicht auswertbar. Andere Audittrails 
zeichnen nur das Ein- und Ausloggen auf. 
Damit ein Audittrail ausgewertet werden kann, muss 
er lesbar sein. Außerdem sollte man Filter setzen und 
markieren können. Dies ist bei älteren Systemen oft 
nicht möglich. Bei bereits vorhandenen Systemen 
muss man Lösungen finden, wie man mit den vor-
handenen Daten arbeitet. Bei neuen Systemen sollte 
unbedingt die Designqualifizierung (DQ) dazu genutzt 
werden, den Audittrail zu spezifizieren: Welche Infor-
mationen soll er enthalten und welche Funktionen 
werden zur Auswertung benötigt? 
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Audittrail Review: Es bringt nichts, Audittrails zu 
„lesen“, da sie meist sehr umfangreich und mit Infor-
mationen überfrachtet sind. Eine Auswertung muss 
daher risikobasiert festgelegt werden. Die Behörde 
erwartet, dass kritische Punkte überprüft werden, 
z. B. Änderungen, Abweichungen oder Korrekturen. 
Dazu müssen geeignete Filter gesetzt werden können. 
Der Audittrail Review muss in einem verständlichen 
Bericht für die Sachkundige Person (QP) zusammen-
gefasst werden. Die QP muss Änderungen der kriti-
schen Daten im Audittrail erkennen können. Ein Audit- 
trail Review wird in Europa nicht gefordert, aber in USA.

Braucht jedes System einen Audittrail?
Ein Audittrail ist laut Annex 11 nicht zwingend erfor-
derlich. Die Notwendigkeit ist risikobasiert festzule-
gen. Ein Verzicht auf den Audittrail ist also zulässig, 
wenn daraus kein Risiko entsteht. Es gibt immer noch 
viele Altsysteme oder einfache Geräte ohne Audittrail.

Wie soll die QP bei der Chargenzertifizierung 
mit dem Audittrail verfahren?
Die QP muss keine chargenbezogene Prüfung der 
Datenintegrität anhand eines Audittrail-Reviews 
durchführen. Die Datenintegrität muss systemisch 
sichergestellt werden und die QP darf sich auf dieses 
System verlassen.

Wie lange dürfen Hybrid-Systeme noch 
betrieben werden? 
Es wird immer Hybridsysteme geben, die vollkommen 
papierfreie Produktion ist noch Zukunftsmusik.

Kann man Analysensoftware selbst 
validieren oder sollte man dies besser 
dem Gerätehersteller überlassen?
Bei einer Inhouse-Validierung muss der Betreiber/
Nutzer gegenüber der IT genaue Anforderungen spe-
zifizieren. Leider sind GMP- und IT-Abteilungen oft 
sehr getrennte Bereiche mit wenig gegenseitigem 
Verständnis, was die Umsetzung erschwert. Die IT 
trägt dabei keine direkte Verantwortung für die Vali-
dierung, sondern ist eher als Dienstleister zu sehen. 
Die Validierung von Analysensoftware ist schwierig 
selbst zu bewältigen, hier sollte man auf die Validie-
rung des Anbieters zurückgreifen. Allerdings sollte 
man die Arbeit des Anbieters zumindest im Hinblick 
auf Nachvollziehbarkeit und Plausibilität prüfen und 
mit den eigenen Anforderungen abgleichen. Außer-
dem sollte der Benutzer das System selbst auf Herz 
und Nieren prüfen, z. B. auch, wie das System bei 
Falscheingaben oder Fehlbedienung reagiert.
Die Durchführung der Softwarevalidierung ist dele-
gierbar, nicht jedoch die Verantwortlichkeit dafür. Die-
se bleibt beim pharmazeutischen Unternehmer.

Wie soll die Datensicherung bei Offline- 
Systemen (Stand-alone-Systemen) erfolgen?
Eine Datensicherung über das Netzwerk ist in je-
dem Fall zu bevorzugen. Wo auf externe Medien ge-
speichert wird, kann meist auch auf eine Festplatte 
gespeichert werden, die vernetzt werden kann. Die 
Möglichkeit einer Online-Speicherung sollte also im-
mer geprüft werden.
Bei Interims-Lösungen muss das Vieraugen-Prinzip 
angewendet werden. Der elektronische Datensatz, 
der als Dokumentation ausgedruckt wird, muss auch 
gespeichert werden. Die Übereinstimmung der elekt-
ronischen Daten mit dem Ausdruck muss geprüft wer-
den. Gleichzeitig muss auch die Papierdokumentation 
eindeutig sein, z. B. durch einen Zeitstempel. Eine Al-
ternative besteht darin, Printscreens zu digitalisieren 
und in die Datenbank einzuspeichern.

Welche Bedeutung haben Zeit- 
verschiebungen für die Datenintegrität?
Nach dem ALCOA-Prinzip sollen Daten „contempo-
raneous“ sein, also zeitgleich bzw. zeitnah zum Pro-
zess aufgezeichnet bzw. dokumentiert werden. Sinn 
dieser Anforderung ist es, eine Sequenz von Abläufen 
nachvollziehen zu können. So wäre es z. B. zulässig, 
dass beim Einwiegen der handschriftliche Eintrag im 

Teilnehmer des GMP-DIALOGs „Datenintegrität”
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Herstellprotokoll NACH dem elektronischen Print-out 
des Wiegesystems erfolgt, wobei eine geringe Zeitver-
schiebung zulässig ist. Umgekehrt wäre es aber nicht 
akzeptabel, wenn der handschriftliche Eintrag VOR 
dem elektronischen Print-out erfolgt. Es geht also um 
die Plausibilität der Abläufe. 
Jede Firma sollte für sich definieren, was sie unter 
„contemporaneous“ versteht. Fordert man eine „zeit-
gleiche“ Dokumentation, führt dies oft zu selbstge-
machten Problemen. Praktikabler ist es, eine „zeitna-
he“ Dokumentation zu fordern und dies zu definieren.

Handelt es sich um eine elektronische Unter- 
schrift, wenn ich mich in ein Programm ein- 
logge, einen Wert ändere, und wieder auslogge?
Nein, das Ein- und Ausloggen stellt keine elektroni-
sche Unterschrift dar. Eine elektronische Unterschrift 
ist immer verbunden mit einem elektronischen Be-
richt (electronic records, electronic signatures).

Welche Anforderungen werden an 
elektronische Signaturen gestellt? 
In USA müssen nur Unterschriften, die in 21 CFR 210 
und 211 erwähnt sind, den Anforderungen des 21 CFR 
11 entsprechen (rund 6 verschiedene Unterschriften). 
Alle anderen Unterschriften können, müssen aber 
nicht CFR 11-konform sein.
In Deutschland gibt es keine GMP-Vorgaben für elek-
tronische Unterschriften. Die Anforderungen an elek-
tronische Signaturen werden im Signaturgesetz und 
der Signaturverordnung beschrieben. Außerdem gibt 
es hierzu ein Votum der ZLG-Expertenfachgruppe. 
Eine elektronische Unterschrift muss 2 Sicherheitsle-
vel haben, die voneinander unabhängig und userspe- 
zifisch sind. Außerdem muss die Unterschrift untrenn-
bar mit den dazu gehörigen Daten verbunden sein.

Wie häufig ist ein Backup erforderlich? 
Wichtig ist zunächst, zwischen Backup und Archivie-
rung zu unterscheiden. Ein Backup soll das Weiterar-
beiten ermöglichen, z. B. bei einem Systemausfall. Die 
Häufigkeit ist abhängig von der Nutzung des Systems 
und der Datenmenge. Dies muss im Einzelfall risiko-
basiert festgelegt werden. Ein Backup soll sicherstel-
len, dass keine Daten verloren gehen.

Die Archivierung dient der dauerhaften Datenspei-
cherung. Hierzu gibt es eine sehr gute ISPE-Guideline, 
die auch von FDA und EMA akzeptiert wird (Electro-
nic Data Archiving, www.ispe.org). Die Guideline be-
schreibt einen risikobasierten Ansatz für die elektro-
nische und papierbasierte Datensicherung.
Die Begriffe „Backup“ und „Archivierung“ werden häu-
fig nicht richtig gegeneinander abgegrenzt. Im ameri-
kanischen Sprachgebrauch wird unglücklicherweise 
zwischen beiden Begriffen gar nicht differenziert.

Fazit
Datenintegrität ist ein Thema, das uns noch lange be-
gleiten wird. In vielen Fällen resultiert Datenintegrität 
aus einer unzureichenden Computersystem-Validie-
rung und/oder zu komplizierten Prozessen. Diese Si-
tuation ist in allen Industrienationen gleich. Im asiati-
schen Raum kommt es jedoch aufgrund der dortigen 
Fehlerkultur häufiger zu bewusster Datenfälschung.
Die Beurteilung der Datenintegrität erfordert spezi-
elle Expertise und fachübergreifende Kompetenzen 
aus den Bereichen Pharmazie und IT. Viele Hersteller 
und Behörden sind derzeit überfordert und bemühen 
sich, entsprechende Expertise aufzubauen.
Beim Thema Audittrail Review beobachtet man der-
zeit viel unnötigen Aktionismus. Wichtig ist die Fokus-
sierung auf kritische Daten, was nur durch geeignete 
Filterung möglich ist. Außerdem sollte der Audittrail 
bei neuen Systemen in der DQ genau spezifiziert wer-
den, um ihn später sinnvoll nutzen zu können.
Die Datenintegrität muss systemisch sichergestellt 
und geprüft werden. Eine chargenbezogene Prüfung 
der Datenintegrität im Rahmen der Freigabe durch die 
QP ist nicht machbar und wird auch nicht gefordert.

Ein Beitrag von

DR. DORIS BORCHERT
REDAKTION
MAAS & PEITHER AG, 
SCHOPFHEIM

TIPP: Lesen Sie hierzu auch das Interview mit unserem Autor Dr. Siegfried Schmitt auf Seite 38!
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Newsletter LOGFILE

Mit unserem Newsletter LOGFILE halten wir  
Sie immer auf dem neuesten Stand.
gmp-verlag.de/de/gmp-newsletter.html

Die Regularien im GMP-Bereich, und damit auch die Rahmenbedingungen 
für Ihr Unternehmen, verändern sich kontinuierlich. 
Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite! Denn wir behalten alle Änderungen 
der Regularien und die Veränderungen bei den Behörden für Sie im Blick.

Umfrage an Zulassungsinhaber mit Sitz in England
26.01.2018 Die EMA hat ganz aktuell am 23. Januar 
2018 Details zu einer geplanten Umfrage für Inhaber 
einer Marktzulassung für zentral zugelassene Arznei-
mittel mit Standort Großbritannien veröffentlicht. Be-
fragt werden sollen auch Unternehmen, die z. B. ihre 
Qualitätskontrolle oder Chargenfreigabe in England 
vornehmen oder deren Sachkundige Person für Phar-
makovigilanz in England sitzt.

FDA veröffentlicht Warning Letters an Pharma-
unternehmen in China, Australien und Österreich
19.01.2018 Die US FDA hat fünf Warning Letters veröf-
fentlicht, die allesamt mit signifikanten Verstößen im 
Bereich cGMP aufwarten. Folgende Firmen wurden 
aufgeführt:
• Shanwei Honghui Daily Appliance, Shanwei, China
• Delta Laboratories, Somersby, Australien
• Yicheng Chemical Corporation, Changzhou, China
• Wuhan Chinese Moxibustion Technology, Wuhan, China
• Schrofner Cosmetics, Salzburg, Österreich

Swissmedic aktualisiert Zulassungsdokument 
und FAQs zu Biosimilars 
15.01.2018 Die Swissmedic gibt bekannt, dass neu 
für die Vergleichbarkeit mit einem Biosimilar für die 
Hauptstudien auch ein Vergleichspräparat aus den 
USA akzeptiert wird. Für ergänzende Studien darf ein 
Vergleichspräparat neu auch aus Kanada stammen.

Entwurf zu ICH Q12 veröffentlicht 
19.12.2017 Drei Jahre nach der Veröffentlichung des 
Konzeptpapiers zu ICH Q12: Technische und regulato-
rische Überlegungen zum Lebenszyklus von pharma-
zeutischen Produkten hat das ICH nun in Stufe 2 das 
entsprechende Entwurfsdokument mit drei Anhän-
gen veröffentlicht. Die Leitlinie gilt für Arzneimittel, 

Internationale Meldungen

NEUES AUS DER BRANCHE 

Wirkstoffe, chemische- und biotechnologische/biolo-
gische Produkte. Sie ist ebenso anwendbar für Kom-
binationsprodukte, die ein Arzneimittel oder ein bio-
technologisches/biologisches Produkt enthalten.
Der Entwurf soll im 2. Quartal 2018 finalisiert werden.

Schweiz gleicht Medizinprodukteverordnung
an Europa an 
28.11.2017 Wie das schweizerische Bundesamt für 
Gesundheit BAG bekannt gibt, revidiert die Schweiz 
ihre Medizinprodukteverordnung (MepV) in enger An-
lehnung an die verschiedenen neuen EU-Bestimmun-
gen, um so die Sicherheit und Qualität von Medizin-
produkten zu verbessern.
 
EC/EMA: Neue GMP-Leitlinien für ATMPs 
28.11.2017 Die Europäische Kommission hat am 
24.11.2017 die finale Version der GMP-Leitlinien zu 
Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs) veröf-
fentlicht. Darunter fallen die drei Bereiche Genthera-
peutika, somatische Zelltherapeutika und Produkte 
aus Gewebezüchtungen (Tissue-Engineering).
Die Leitlinien unterstützen einen risikobasierten An-
satz für die Herstellung und Prüfung von ATMPs  und 
sollen gewährleisten, dass diese neuartigen Arznei-
mittel in gleichbleibender Qualität und nach hohen 
Standards hergestellt und auch geprüft werden. Die 
Guidelines on GMP specific to Advanced Therapy Medici-
nal Products, werden zum 22. Mai 2018 in Kraft treten.
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Fragen an die 
Redaktion
Was bewegt die Kunden 
des GMP-Verlags? 
Sie stellen Ihre Frage – wir antworten.

Schaffen Sie es, immer die aktuellen GMP-Anfor-
derungen im Blick zu haben? Das ist kein einfaches 
Unterfangen, denn die Veränderungsprozesse im 
regulatorischen Umfeld erfordern stetige Beach-
tung und Auslegung. Wir alle wissen, dass es sich 
hierbei um einen zeitraubenden Prozess handelt. 
Bleiben – trotz aller Bemühungen – auch bei Ihnen 
am Ende Fragen, die Sie nicht sicher klären können? 

Unsere GMP-BERATER Online-Kunden haben für 
genau diese Fälle ein wertvolles Tool an der Hand: 
Den „Fragen an die Redaktion“-Button.
Wir helfen dabei, Antworten auf Fragen zu finden, 
die unsere Kunden nicht lösen können oder für die 
man gerne auf eine zusätzliche Meinung zurück-
greifen möchte. Es hat sich gezeigt: Dieser Service 
wird fast täglich genutzt.

Ganz im Sinne des „Vernetzungs-Gedankens“ möch-
ten wir, neu im LOGBUCH, regelmäßig Auszüge 
aus den Fragen veröffentlichen, die unsere GMP- 
BERATER-Nutzer im Alltag beschäftigen. Wir sind 
uns sicher, dass die eine oder andere Frage auch für 
Sie hilfreich sein kann.

Damit Sie die „Fragen an die Redaktion“ künftig 
leichter finden, haben wir dem neuen Themen-
Block ein eigenes grafisches Design gegeben. 

Wir können aktuell für über 1.400 Wirkstoffe 
ein Gutachten für den PDE-Wert liefern.
Eine ausführliche Liste finden Sie unter

PDE-Gutachten 
für Wirkstoffe 

Permitted daily exposure value reports for APIs

www.pde-gutachten.de

NEU

• Erstellung gemäß der EMA-Richtlinie 
 in englischer Sprache.
• Ausstellung auf Ihr Unternehmen.
• Erstellung durch einen europ. Toxikologen.
• Kurzschulung in Englisch 10-15 Min.
• Über 100 zufriedene Kunden in Deutschland

Sie haben Fragen? 
Cynthia Schulz | cynthia.schulz@gmp-verlag.de

Elemental Impurities
Risk Assessment gemäß ICH Q3D

www.elemental-impurities.de

Im Dezember 2017 trat die ICH-Richtlinie für 
metallische Verunreinigungen für neue und 

bereits zugelassene Arzneimittel in Kraft.

• Erstellung gemäß der ICH Q3D Richtlinie 
 in englischer Sprache.
• Ausstellung auf das spezifizierte  
 Fertigarzneimittel.
• Erstellung durch einen europ. Toxikologen.
• Kurzschulung in Englisch 10-15 Min.
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Frage
Gibt es eine normative Quelle dafür, dass der 
Prüfer eines Dokuments nicht derselbe sein 
kann wie dessen Ersteller?

Expertenantwort 
eines Behördenvertreters
Das Vier-Augen-Prinzip ist im GMP-Bereich ein 
wesentlicher Pfeiler der Qualitätssicherung. 
Die Notwendigkeit eines Vier-Augen-Prinzips 
bei Dokumenten sollte grundsätzlich auf der 
Basis von Risikoerwägungen entschieden wer- 
den und kommt insbesondere bei allen regu- 
latorisch geforderten Dokumenten (z. B. 
Herstellungsanweisung/-protokoll bzw. Prüf-
anweisung/-protokoll) zur Anwendung (vgl. 
§ 13 Abs. 8 bzw. § 14 Abs. 4 AMWHV). Geneh-
migungspflichtig sind meines Erachtens alle 
Anweisungen und die korrespondierenden 
Aufzeichnungen, die dazu dienen, Nachwei-
se der Konformität mit den GMP-Anforde-
rungen und dem Funktionieren des QMS 
bereitzustellen. 
Ich würde erwarten, dass in einer firmenin-
ternen SOP oder einem gleichwertigen Do-
kument festgelegt ist, welche Dokumente 
mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip oder 
dem Sechs-Augen-Prinzip (Ersteller, Prüfer, Ge-
nehmiger) zu autorisieren sind.

Auch wenn der EU-GMP-Leitfaden keine mir 
bekannten formellen Verfahren an die Doku-
mentengenehmigung beinhaltet, lassen sich 
doch eine Reihe von Fundstellen zum Vier-
Augen-Prinzip und zum Review finden:

Kapitel 4 Principles:
Amtliche deutsche Übersetzung:
„Geeignete Kontrollen sollten eingeführt werden 
um die Genauigkeit, Richtigkeit, Verfügbarkeit 
und Lesbarkeit der Dokumente sicherzustellen.“
4.2. “Unterlagen sollten sorgfältig konzipiert, 
erstellt, überprüft und verteilt werden.“
4.2.1c: “Identifizierung (Namenszeichen) des/der 
Bearbeiter der verschiedenen signifikanten Ver-
packungsschritte und, soweit zutreffend, Na-
menszeichen der Person, die diese Arbeitsgänge 
kontrolliert hat;“

Annex 13, Ziffer 33:
Verlagsinterne deutsche Übersetzung:
„Dieser Vorgang sollte in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der GMP, spezifischen und 
Standard-Arbeitsanweisungen und gegebenen-
falls vertraglich geregelt durchgeführt werden 
und sollte von einer zweiten Person kontrolliert 
werden.“

211.100 (a) des CFR FDA fordert die Einbezie-
hung der Quality Control Unit bei der Erstel-
lung von Aufzeichnungen.
Verlagsinterne deutsche Übersetzung:
„Diese schriftlichen Anweisungen, einschließlich 
aller Änderungen, sollen von der zuständigen 
Organisationseinheit entworfen, überprüft und 
genehmigt sowie von der Qualitätskontrollein-
heit überprüft und genehmigt werden.“

Im Normpunkt 4.2.3 der ISO 9001 ist die 
Lenkung von Dokumenten (ugs. auch Doku-
mentenlenkung genannt) geregelt und es 
werden klare Anforderungen an die Lenkung 
von Dokumenten formuliert. Im Sinne der 
DIN EN ISO 9000 gilt ein Dokument als ge-
lenkt, wenn sein Lebenslauf in allen Teilschrit-
ten (Erstellung, Überprüfung, Genehmigung, 
Verteilung Einzug alter Versionen) festgelegt 
und jederzeit nachvollziehbar ist.

Fragen an die

  Redaktion
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Qualitätswissen
aus dem GMP-Verlag
aktuell praxistauglich benutzerfreundlich

UNSERE NEUAUFLAGEN

Auslegung, Inbetriebnahme und Qualifizierung 
von Pharmawasser-Systemen
Reinstwasser für Herstellung und Labor
Know-how sowohl aus dem Gebiet der Anlagentechnik als auch rund um 
die Abläufe und Herausforderungen, die der pharmazeutische Herstel-
lungsalltag bereithält, wird in diesem Buch zusammengeführt.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

In diesem Buch sind die Auslegung, Fertigung und die Mon-
tage sowie Inbetriebnahme und Qualifizierung von Pharma-
wasser-Systemen ausführlich beschrieben. Als Fachplaner, 
ausführende Firma, Beschaffer oder Betreiber erhalten Sie 
dadurch wertvolle Unterstützung, wenn es darum geht, ent-
sprechende Anlagen für Ihre Belange zu konzipieren, zu fer-
tigen und deren reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb 
sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang sind folgenden Themen eigene 
Kapitel gewidmet: 

 • Lagerung und Verteilung
 • Elektrotechnik und Automation
 • Fertigung, Montage und Inbetriebnahme
 • Qualifizierung und Validierung

Dabei werden Know-how und Fachwissen sowohl aus dem 
Gebiet der Anlagentechnik als auch rund um die Abläufe und 
Herausforderungen, die der pharmazeutische Herstellungs-
alltag bereithält, zusammengeführt. Leserinnen und Leser 
erhalten zudem einen Überblick über Vorschriften, Gesetze 
und aktuelle Trends. Viele Vorgehensweisen werden anhand 
konkreter Fallbeispiele erläutert. Die beschriebenen Vorga-
ben und Konzepte gelten für Anwendungen in der Pharma-
herstellung und im Labor.

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Fritz Röder

Auslegung, Installation 
und Qualifizierung von 
Pharmawasser-Systemen 
Reinstwasser für Herstellung und Labor
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GDP-Regelwerke für Logistik und Großhandel
• EU-GDP-Leitlinien für Humanarzneimittel und deren Wirkstoffe (inkl. Q&A)
• AM-HandelsV 
Englische Originale mit deutscher Übersetzung.

A6-Buch mit Spiralbindung 21,00 €  (22,47 € inkl. MwSt.)

Datenintegrität bei 
computergestützten Systemen
Umsetzung im Pharmalabor
Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von Inspektionen 
und Audits. Wie Sie Fehler in diesem Bereich vermeiden können, zeigen 
internationale Autoren in diesem Buch auf. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den computergestützten Systemen im Labor.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

GMP-Fachwissen LABOR

Die Integrität von Daten – auch im Labor – steht immer häu- 
figer im Fokus von Inspektionen und Audits. Denn die Da-
tenintegrität ist die Grundlage für die Glaubwürdigkeit von 
Dokumenten und Aufzeichnungen. Sie rechtfertigt das Ver-
trauen in die Beteiligten bei der Herstellung von Arzneimit-
teln. Dabei treten viele Probleme bei digitalen Daten auf, die 
durch computergestützte Systeme erzeugt, verwaltet und 
gesichert werden.
Gerade im Labor lauern viele Fehlerquellen, die in der Ver-
gangenheit von Inspektoren aufgedeckt wurden. In diesem 
Buch werden viele dieser Sachverhalte anschaulich erläutert 
und Wege aufgezeigt, derartige Fehler zu vermeiden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den computergestützten Syste-
men im Labor 

Aus dem Inhalt:

 • Datenintegrität bei klinischen Studien
 • Datenintegrität in automatisierten Laborsystemen
 • Etablierung von Kontrollmechanismen
 • Lösungen von Geräteanbietern
 • Datenlebenszyklus in automatisierten Systemen
 • Fragenkatalog zur Datenintegrität

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Siegfried Schmitt (Hrsg)

Datenintegrität bei 
computergestützten 
Systemen
Umsetzung im Pharmalabor
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GMP Compliance Index 2017
Die repräsentative, international durchgeführte Umfrage mit 300 Teilnehmern aus 30 Ländern analysiert, 
wie behördliche GMP-Inspektionen und -Audits der Industrie gesehen werden. Der Report gibt Unterneh-
men wertvolle Fakten an die Hand, die sie in ihre Planungen mit einbeziehen können.
PDF-Download 69,00 €  (82,11 € inkl. MwSt.)
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Unsere Empfehlungen zum Top-Thema
GMP in der Technik

GMP-Anlagenqualifizierung
Planung, Durchführung, Beispieldokumente 

Das Praxisbuch zeigt Ihnen, wie Sie bei der Qualifizierung von Anlagen und 
Geräten, Steuerungen und Systemen strukturiert und effizient vorgehen.
Ein umfangreicher Teil mit Beispieldokumenten aus dem Betriebsalltag 
lässt Sie mühelos in die Praxis einsteigen.

Praxisbuch (Hardcover) 178,00 €  (190,46 € inkl. MwSt.)
Muster-Pläne (Word-Download) 499,00 €  (593,81 € inkl. MwSt.)
Praxisbuch + Muster-Pläne 668,00 €  (774,64 € inkl. MwSt.)

Pharmazeutische Produktionsanlagen müssen so geplant und 
konstruiert sein, dass sie eine GMP-gerechte Herstellung von 
Arzneimitteln ermöglichen. Die Funktionalität der Anlagen 
muss die Anforderungen des Nutzers erfüllen, die Anlagen 
müssen aber auch leicht zu reinigen sein. Die Auswahl geeig-
neter Werkstoffe und die hygienegerechte Konstruktion sind 
daher mitentscheidend für die GMP-Konformität. 
Dieses Buch erläutert die Grundlagen der Anlagenplanung 
gemäß der Good Engineering Practice (GEP). Eigenschaften 
und Einsatzgebiete von Edelstahl und Kunststoffen werden 
vorgestellt, wichtige Anforderungen an Schmiermittel und  
Dichtungsmaterialien beschrieben. Anhand zahlreicher Praxis- 
beispiele werden allgemeine Prinzipien der hygienegerech-
ten Konstruktion veranschaulicht.

Aus dem Inhalt:
 • Anlagenplanung: 
  Projektmanagement unter GMP-Anforderungen
 • Werkstoffe: 
  Eigenschaften, Anforderungen und Auswahl
 • Hygienic Design: 
  Anforderungen, Konstruktionsprinzipien, Beispiele

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Brandes, Denk, Peither

Planung von 
pharmazeutischen 
Produktionsanlagen 
GMP-Anforderungen rechtzeitig
im Anlagenbau umsetzen
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GMP-BERATER Auszug

Planung von 
pharmazeutischen Produktionsanlagen
GMP-Anforderungen rechtzeitig im Anlagenbau umsetzen 

Dieser Auszug aus dem GMP-BERATER erläutert die Grundlagen der Anlagen- 
planung gemäß der Good Engineering Practice (GEP). Hauptthemen sind das 
Projektmanagement unter GMP-Anforderungen, die richtige Auswahl von 
Werkstoffen und das Hygienic Design.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

Praxisbuch

GMP-Anlagenqualifizierung
in der Pharmaindustrie
Planung I Durchführung I Beispieldokumente

Thomas Peither, Dr. Petra Rempe, Winfried Büßing

In der Pharma- und Wirk-
stoffindustrie eingesetzte
technische Systeme wie
Anlagen, Geräte und
Steuerungen müssen
nach GMP-Richtlinien
(Good Manufacturing
Practice) qualifiziert sein.
Die Qualifizierung ist

sehr aufwändig und mit viel Know-how
verbunden.
Die in den Regelwerken beschriebene
Prüfung auf Eignung teilt sich in
mehrere Qualifizierungsphasen, die von
einer umfangreichen Dokumentation
begleitet werden.

In diesem Praxisbuch wird der gesamte
Prozess der Qualifizierung von der
Erstellung der Lasten- und Pflichten-
hefte bis zur Inbetriebnahme Schritt für
Schritt anschaulich dargestellt. Metho-
den der Risikoanalyse sowie inhaltlichen
und formalen Anforderungen an Qualifi-
zierungsdokumente sind eigene Kapitel
gewidmet. Ein umfangreicher Teil mit

Beispieldokumenten aus dem Betriebs-
alltag zeigt die Umsetzung in die Praxis.

Die Autoren aus Beratung, Behörde und
Industrie bringen ihre jahrzehntelange
Erfahrung aus verschiedenen Qualifizie-
rungsprojekten ein. Sie beschreiben wie
man strukturiert, effizient und kosten-
günstig vorgehen kann – unter vollstän-
diger Abdeckung der GMP-Vorgaben.

Dieses Buch begleitet sowohl Lieferan-
ten als auch Betreiber von technischen
Systemen bei erfolgreichen Qualifizie-
rungsprojekten.

Inhalt:

� Planung und Organisation
� Dokumentation
� Risikoanalyse
� Phasen der Qualifizierung
� Sonderfälle der Qualifizierung
� Qualifizierung von

Automatisierungssystemen
� Komplette Qualifizierungs-

dokumentation für ein Fallbeispiel
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Dieses Buch hilft Anlagenbetreibern die vielfältigen GMP- 
Anforderungen in die Praxis umzusetzen. Oft müssen dabei 
die regulatorischen Vorgaben interpretiert werden, da es für 
die jeweiligen Anlagen keine detaillierten Anforderungen 
gibt. Dieser Auszug aus dem GMP-BERATER beschreibt Vor-
gehensweisen, die sich beim Betrieb von Anlagen zur Her-
stellung von Arzneimitteln bewährt haben. 

Viele Checklisten und Übersichten geben klare Handlungsan-
leitungen sowohl für den Einsteiger als auch den Experten. 
Prozessbeschreibungen machen es leicht, daraus Arbeits- 
oder Verfahrensanweisungen (SOPs) abzuleiten. 

Im Detail geht dieses Buch auf folgende Themen ein:

 • Technische Dokumentation
 • Anlagensteuerung und Prozessleitsysteme
 • Kalibrierung
 • Instandhaltung
 • Reinigung von Anlagen

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Brandes, Röcker, Rudloff, et al.

GMP-konformer Betrieb 
von pharmazeutischen 
Produktionsanlagen
GMP-Anforderungen für Anlagenbetreiber
in die Praxis umsetzen
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GMP-BERATER Auszug

GMP-konformer Betrieb von 
pharmazeutischen Produktionsanlagen
GMP-Anforderungen für Anlagenbetreiber in die Praxis umsetzen 

Dieser Auszug aus dem GMP-BERATER gibt mit vielen Checklisten und 
Übersichten klare Handlungsanweisungen. Im Detail werden folgende 
Themen behandelt: Technische Dokumentation, Anlagensteuerung und 
Prozessleitsysteme, Kalibrierung, Instandhaltung und die Reinigung von 
Anlagen.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)
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Unsere Empfehlungen zum Top-Thema
GMP in der Technik

GMP-Regelwerke zur 
Qualifizierung und Validierung
• EU-GMP-Leitfaden Anhang 15
• PIC/S PI 006-3
• Aide-mémoire 07121105
Englische Originale mit deutscher Übersetzung!

A6-Buch mit Spiralbindung 21,00 €  (22,47 € inkl. MwSt.)

Verantwortliche für die Planung und Gestaltung von Rein-
räumen bekommen mit diesem Werk Sicherheit für ihre an-
spruchsvolle Arbeit.
Welche Anforderungen finden sich in den GMP-Regularien, 
und wie kann man diese in die Praxis umsetzen? Wie gestal-
tet man den Personal- und Materialfluss in einem Reinheits-
zonenkonzept, und worauf muss man bei der Auslegung von 
Schleusen achten? Hier erfahren Sie auch, welche Grenzwer-
te für die verschiedenen Reinheitsklassen gelten, und wie 
sich deren Einhaltung in der Praxis überwachen lässt. 

Wichtige Fakten werden übersichtlich dargestellt, zahlreiche 
Abbildungen veranschaulichen die Umsetzung in die Praxis. 

Dieses Buch enthält alle wichtigen Informationen zu folgen-
den Themen:
 • Anforderungen an Räume aus Behördensicht
 • Layout, Material- und Personalfluss
 • Luftreinheitsklassen
 • Schleusenkonzepte
 • Barrieresysteme, Isolatoren und Werkbänke
 • Partikelmonitoring

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Brandes, Hiob, Nuhn, Schicht, von Kahlden

Reinräume richtig planen
GMP-konforme Gestaltung von
pharmazeutischen Produktionsräumen
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GMP-BERATER Auszug

Reinräume richtig planen
GMP-konforme Gestaltung von pharmazeutischen Produktionsräumen 

Das Buch (Auszug aus dem GMP-BERATER) verschafft Ihnen einen Über-
blick über die vielen Anforderungen an Reinräume mit Bezug auf Normen 
und GMP-Regelwerke. Im Detail wird auf Layout, Material- und Personal-
fluss, die Luftreinheitsklassen, Schleusenkonzepte, Barrieresysteme, 
Isolatoren und Werkbänke sowie das Partikelmonitoring eingegangen.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

Kleiner GMP-Berater 3

GMP-Regelwerke 
zur Qualifizierung
und Validierung

englisch / deutsch
mit Stichwortverzeichnis

• EU-GMP-Leitfaden Anhang 15

• PIC/S PI 006-3

• Aide-mémoire 07121105

GMP:READY – 
GMP für Technik & Engineering
E-Learning statt Präsenzkurs! Arbeiten Sie sich in wenigen Stunden 
in das Thema GMP für Technik & Engineering ein!
Die Themen der 5 Lerneinheiten: GMP-Grundlagen für Technik & Engi- 
neering, von der Planung bis zur Funktionsprüfung, von der Funktions- 
prüfung bis zur Übergabe, Instandhaltung, Wartung und Betriebsbe- 
gleitung sowie Konstruktionsprinzipien und Technische Dokumentation.

E-Learning (5 Lerneinheiten) 259,00 €  (308,21 € inkl. MwSt.)
Die Lerneinheiten können auch einzeln erworben werden.

NEU
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GMP-Regelwerke zur Datenintegrität
WHO: Leitlinie zur Guten Praxis für das Daten- und 
 Aufzeichnungsmanagement
EMA:  Datenintegrität – Fragen und Antworten
Englische Originale mit deutscher Übersetzung!

Die Leitlinie der WHO beschreibt die Prinzipien, mit denen die Dateninte-
grität und damit verbundene GXP-Anforderungen gewährleistet werden 
können. In Kombination mit den offiziellen Auslegungen der EMA ergibt 
sich ein kompakter Überblick zum Thema.

A6-Buch mit Spiralbindung 21,00 €  (22,47 € inkl. MwSt.)

Kleiner GMP-Berater 4

GMP-Regelwerke 
zur Datenintegrität

englisch / deutsch
mit Stichwortverzeichnis

• WHO: Leitlinie zur Guten 
 Praxis für das Daten- und 
 Aufzeichnungsmanagement

• EMA: Datenintegrität 
 Fragen und Antworten

Unsere Empfehlungen zum Thema
Datenintegrität

GMP-Fachwissen LABOR

Die Integrität von Daten – auch im Labor – steht immer häu- 
figer im Fokus von Inspektionen und Audits. Denn die Da-
tenintegrität ist die Grundlage für die Glaubwürdigkeit von 
Dokumenten und Aufzeichnungen. Sie rechtfertigt das Ver-
trauen in die Beteiligten bei der Herstellung von Arzneimit-
teln. Dabei treten viele Probleme bei digitalen Daten auf, die 
durch computergestützte Systeme erzeugt, verwaltet und 
gesichert werden.
Gerade im Labor lauern viele Fehlerquellen, die in der Ver-
gangenheit von Inspektoren aufgedeckt wurden. In diesem 
Buch werden viele dieser Sachverhalte anschaulich erläutert 
und Wege aufgezeigt, derartige Fehler zu vermeiden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den computergestützten Syste-
men im Labor 

Aus dem Inhalt:

 • Datenintegrität bei klinischen Studien
 • Datenintegrität in automatisierten Laborsystemen
 • Etablierung von Kontrollmechanismen
 • Lösungen von Geräteanbietern
 • Datenlebenszyklus in automatisierten Systemen
 • Fragenkatalog zur Datenintegrität

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Siegfried Schmitt (Hrsg)

Datenintegrität bei 
computergestützten 
Systemen
Umsetzung im Pharmalabor
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Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von 
Inspektionen und Audits. Denn die Datenintegrität ist die 
Grundlage für die Glaubwürdigkeit von Dokumenten und 
Aufzeichnungen. Sie rechtfertigt das Vertrauen in die Be-
teiligten bei der Herstellung von Arzneimitteln. Dabei tre-
ten Probleme nicht nur bei digitalen Daten, sondern auch 
vielfach bei papierbasierten Dokumentationen auf. Wie Sie 
Fehler in diesem Bereich vermeiden können, zeigen interna-
tionale Autoren in diesem Buch auf. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Aspekten der Qualitätssysteme.

Aus dem Inhalt:

 • Geschichte der Datenintegrität  
 • Managementstrategien für die Datenintegrität 
 • Risiken und Schadensbegrenzung im Lebenszyklus 
 • Eingliederung der Datenintegrität in das Qualitätssystem 
 • Big Data 
 • Reproduzierbarkeit von Daten und Datenqualität

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Siegfried Schmitt (Hrsg)

Datenintegrität im 
Pharmaunternehmen
Anforderungen im Arzneimittel- 
lebenszyklus berücksichtigen
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GMP-Fachwissen QUALITÄTSWESEN

Datenintegrität bei computergestützten 
Systemen
Umsetzung im Pharmalabor 

Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von Inspektionen 
und Audits. Wie Sie Fehler in diesem Bereich vermeiden können, zeigen 
internationale Autoren in diesem Buch auf. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den computergestützten Systemen im Labor.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

Datenintegrität im Pharmaunternehmen
Anforderungen im Arzneimittellebenszyklus berücksichtigen 

Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von Inspektionen 
und Audits. Wie Sie Fehler bei digitalen Daten und bei papierbasierten 
Dokumentationen vermeiden können, zeigen internationale Autoren 
in diesem Buch auf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Aspekten der 
Qualitätssysteme.

Hardcover 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)

NEU
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SOP-Sammlung – wertvolle Vorlagen  
für alle GMP-Bereiche

Nutzen Sie die Best-Practices unserer GMP-Experten –  
mit Vorlagen für Standardarbeitsanweisungen, die Sie  
ganz einfach für Ihr Unternehmen anpassen können. 

• vorhandene SOPs optimieren
• neue SOPs einfach erstellen
• basierend auf den aktuellen Regularien
• mit praktischen Word Downloads zur 

individuellen Bearbeitung

Die wichtigsten SOPs, jetzt in einer Sammlung!
40 aktuelle SOPs, Stellenbeschreibungen
und Site Master File.
  Preise in € Netto inkl. MwSt.

Die komplette Sammlung als Print-Version inkl. Word-Dateien * 1.480,-  1.672,40 
außschließlich als Word-Dateien zum Download * 1.380,-  1.642,20

Die SOP-Sammlung für die Gute Vertriebspraxis (GDP) als Download * 990,-  1.178,10 
30 SOPs für GDP-Bereiche, Site Master File und Stellenbeschreibungen
(Auszug aus dem Gesamtwerk der SOP-Sammlung für die Pharmaindustrie)

Alle SOPs sind auch einzeln  
als Word-Download erhältlich.

Word
Alle SOPs im Überblick + Leseprobe 
unter: www.sop-sammlung.de

Die SOPs zum Top-Thema GMP in der Technik
SOP-115 Technologietransfer    149,- 177,31
SOP-301 Qualifizierung von Mitarbeitern 189,- 224,91
SOP-403 Protokollführung Logbücher und Laborjournale 109,- 129,71
SOP-408 Technische Dokumentation im Pharmabetrieb 169,- 201,11
SOP-501 Qualifizierung von Anlagen und Geräten  179,- 213,01
SOP-517 Life Cycle computergestützter Systeme (CS) 179,- 213,01

* Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.

Auch
einzeln als
Download
erhältlich
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Risikoanalysen einfach durchführen – geht das?
Nutzen Sie den Risikoanalysen-Baukasten von der SOP über die Systembeschreibung 
bis zur vorausgefüllten FMEA.
Optimal vorbereitet müssen Sie diese nur noch anpassen und bewerten.

Ihre Vorteile
• Enthält die Best Practices von Beratung, 

Pharmaunternehmen und 
Überwachungsbehörden

• Inkl. kompletter und vereinfachter FMEA
• SOP zur Risikoanalyse und passende 

Excel-Formblätter zur sofortigen 
Anwendung und Bearbeitung

EU-GMP-Leitfaden
Mit unserem EU-GMP-Leitfaden sind Sie immer 
auf dem neuesten Stand! 
Denn nur wir bieten Ihnen einen Aktualisierungsservice.

Enthalten sind:
EU-GMP-Leitfaden Teil I-III, Anhänge 1-19,
EU-GDP-Leitlinien und Q&A Dokument. 
Englisch/deutsch auf einer Seite

Den EU-GMP-Leitfaden erhalten Sie als:
• Papierversion inkl. Online-Personenlizenz   Schon ab 119,- € netto
• Online-Personenlizenz

Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.

Auch
Online

erhältlich

Sofort
bearbeitbar!

GMP-Risikoanalysen – Mit Standardvorlagen 
schnell und einfach zur Risikoanalyse!

  Preise in € Netto inkl. MwSt.

Grundwerk mit 18 Standardvorlagen: Excel-/Word-Downloads 579,-  689,01 
Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.

Alle Risikoanalysen sind auch einzeln  
als Excel-Download erhältlich.

Excel
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GMP Compliance Adviser – ein Muss für
GMP-Verantwortliche im internationalen Umfeld

Ihr Unternehmen ist international tätig?  Sie brauchen GMP-Dokumente in englischer Sprache?  
Sie wollen wissen, welche gesetzlichen Regularien international anzuwenden sind?
Dann nutzen Sie jetzt die umfassendste englische GMP-Wissenssammlung der Welt!

Der GMP Compliance Adviser:
• Umfasst alle Aspekte internationaler Qualitäts-, 

Regulierungs- und Compliance-Standards in 
den Bereichen Fertigung, Verpackung, Anlagen, 
Dokumentation, IT, Audits und mehr.

• Ermöglicht es Ihrem Qualitäts-Team, bewährte 
Praktiken schnell und einfach zu übernehmen.

• Gibt Ihnen alle wichtigen internationalen 
Vorschriften an die Hand – in einer einzigen 
Online-Quelle.

• Hilft Ihnen, Ihre Abläufe und Anlagen jederzeit  
GMP-konform zu halten.

• Beispielhafte Vorlagen für Arbeitsabläufe helfen 
Ihnen, praxiserprobte SOPs zu entwickeln. 

Jetzt Abonnent werden und Vorteile nutzen: 
• Attraktive Preismodelle
• Monatsabo möglich
• Gleicher Aufbau wie im GMP-BERATER

Schon ab 99 € netto pro Monat!

www.gmp-compliance-adviser.com

Ihr Kontakt: 
Annette Crawford | crawford@gmp-verlag.de

Jetzt kostenlos die Online-Version  
des GMP Compliance Advisers oder 
des GMP-BERATERs testen.
Einfach Zugangscode anfordern  
unter service@gmp-verlag.de 
oder über www.gmp-verlag.de

TIPP

Der GMP-BERATER Das Standardwerk mit über 12.000 Seiten
GMP-Wissen für Ihre Compliance!

Den GMP-BERATER erhalten Sie als:
• Online Personen- oder Firmenlizenz
• Online Personenlizenz + Loseblattsammlung
• Online Personenlizenz + CD-ROM
• CD-ROM
• CD-ROM + Loseblattsammlung

Schon ab 945,- €   (1.124,55 € inkl. MwSt.)
Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.
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Welche Neuerungen bringt 
der Entwurf zum Annex 1?

EIN KOMMENTAR VON RUVEN BRANDES UND FRITZ RÖDER

Die Europäische Kommission (EC) hat am 20. De-
zember 2017 den lang erwarteten Entwurf zum 
Annex 1 des EU-GMP-Leitfadens „Manufacture of 
Sterile Medicinal Products“ (Herstellung steriler 
Arzneimittel) veröffentlicht. Bis zum 20. März 2018 
ist Zeit für eine öffentliche Kommentierung.
Welche Neuerungen bringt der Entwurf? Unsere Au-
toren Ruven Brandes und Fritz Röder haben eine ge-
naue Analyse vorgenommen. Hier erfahren Sie, was 
der Annex für Sie bereithält.
Fast drei Jahre nach der Ankündigung der Revision des 
Annex 1 wurde nun ein Entwurf veröffentlicht. Der 
Anhang ist seit langem die „GMP-Bibel“ für Hersteller 
von sterilen Arzneimitteln, aber nach fast 10 Jahren 
seit der letzten Überarbeitung ist eine Aktualisierung 
mehr als überfällig. 
Abbildung 1 zeigt, welche internationalen GMP-Richt-
linien, Normen und Monographien, die sich in den 
letzten Jahren geändert haben, der neue Annex 1 be-
rücksichtigen sollte. 

Neuer Anhang 1 (PIC/S und EU): 
Keine Überarbeitung –  
eine Neufassung!
Die Revision des Annex 1 ist keine punktuelle Überar-
beitung, sondern eine der umfangreichsten Überar-
beitungen seit der Implementierung des Annex 1 in 
den 1970er Jahren.
• Insgesamt 269 Artikel (gegenüber 127 in der Version 

von 2007) wurden er- bzw. überarbeitet, ohne 
Berücksichtigung der vielen kleinen Aufzählungen 
innerhalb einzelner Artikel. 

• Weit über 100 neue Artikel wurden erstellt. 
• 14 Artikel wurden aus der vorhergehenden 

Version nicht übernommen. 
• 70 Artikel wurden so aktualisiert, dass bei einigen 

Herstellern diese Aktualisierung eine große 
Auswirkung auf den GMP-Betrieb haben dürfte. 

• Nur ca. 40 Artikel der ursprünglichen 127 Artikel 
sind praktisch unverändert geblieben.
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TOPTHEMA 

Neuer Fokus – Quality Risk 
Management (QRM)

QRM wurde als wesentlicher Treiber für den Wandel 
genannt und wie nie zuvor in einem GMP-Dokument 
eingebettet. Es wird 92 Mal das Wort „Risiko” verwen-
det, gegenüber von 20 Mal in der vorherigen Version. 
Es folgen 15 separate Bezugnahmen auf „QRM“ und 
„Risikomanagement“. 
Um den Fokus auf das „Quality Risk Management“ zu 
legen, wurde das Pharmazeutische Qualitätssystem 
(PQS) eingeführt. Das neue System soll sich im We-
sentlichen auf folgende Punkte konzentrieren:
• Integration eines Risikomanagementsystems in 

den Produktlebenszyklus
• Fokussierung auf das Prozess-Know-How von 

Experten
• Obligate Ursachenanalyse bei Fehlern 
• Getrennte Prozesswege (Herstellung und 

Fertigarzneimittel) bezogen auf Behälter, etc.
• Ausreichender Informationsaustausch zwischen 

allen, die am Freigabeprozedere beteiligt sind
• OOS-Untersuchungen sollen sich nicht nur auf 

eine betroffene Charge beziehen, sondern auch 
auf andere Chargen erweitert werden. 

Abbildung 1: Richtlinieneinflüsse auf die Revision des Annex 1

Ein paar potenzielle „Changes“ 
sind herausgekommen …

In dem Konzeptpapier der EMA zur Einleitung der Re-
vision wurde festgestellt, dass es für die Industrie/
Hersteller keine nachteiligen Auswirkungen in Bezug 
auf Ressourcen oder Kosten geben würde. Das be-
zweifeln die Autoren. Die Umsetzung dieses Annex 1 
wird zu höheren Kosten führen, auch wenn es nur we-
nige Veränderungen gibt, welche nicht schon zu den 
aktuellen Best Practices gehören.
Änderungen, die voraussichtlich zu Diskussionen füh-
ren werden, sind nach Meinung der Autoren folgende:
• Die klare Erwartung für eine formale, ganzheit-

liche Kontaminationskontrollstrategie. Es wird 
erwartet, dass ein formelles Dokument oder 
Dossier vorliegt, das die standortweite Strategie 
zur Minimierung der Kontaminationskontrolle in 
Bezug auf die sterile Herstellung widerspiegelt.

• Potenziell zusätzliche Anforderungen für die Rein-
raumklassifizierung – über ISO-Anforderungen 
hinaus – in kritischen Bereichen.

• Die potenzielle Absicht, HEPA/ULPA-Filter in allen 
klassifizierten Bereichen (einschließlich Grad D) 
einzusetzen. Diese Formulierung ist nicht eindeu-

tig und wird in der Konsulta-
tionsphase zweifellos disku-
tiert werden.
• Eine autorisierte Belegungs- 
 liste für Material in Schleusen.  
 Es stellt sich die Frage, wie  
 soll das aussehen und wie  
 viele Listen soll es geben  
 – validiert?
• Es wird auf technische Be- 
 obachtungen in kritischen  
 Räumen hingewiesen –  
 neben Fenstern zu kritischen  
 Bereichen können/sollen  
 auch Kameras eingesetzt  
 werden – Datenschutz?
• Es wird eine Raumreinigungs- 
 Validierung gefordert, was  
 positiv zu bewerten ist!
• Signifikante Änderungen der  
 Erwartung an die verschie- 
 denen Arten der Sterilisation.  
 Es wird z. B. die Kontrolle der  
 biologischen Indikatoren
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 (BIs) vor dem Einsatz gefordert. Detaillierte Anga- 
 ben zu Ausrüstungen und Aufzeichnungen bei  
 Sterilisationen bzw. Autoklaven wurden ebenfalls  
 neu aufgenommen. Umgesetzt werden diese For- 
 derungen schon länger – gefordert durch die EN 285.
• Signifikante Änderungen der Erwartungen für die 

visuelle Inspektion – es müssen Fehler aufgezeich-
net und in einer Fehlerliste über den Lebenszyklus 
aufgeführt werden. 

• Der auf das Endprodukt angewandte Sterilitäts-
test sollte als letzter Test in einer Reihe von Kon-
trollmaßnahmen angesehen werden, mit denen 
die Sterilität gewährleistet wird. Wie sieht die 
Zusammenfassung der Kontrollstrategie aus, um 
eine Gesamtheit der Bewertung nachvollziehen zu 
können?

Es gibt aber auch viele kleine 
neue Details…

Der Entwurf des Annex 1 enthält gegenüber der 
Version von 2007 wesentliche zusätzliche Details zu 
praktisch jedem Thema. Deshalb sind es mehr als 
doppelt so viele Artikel geworden. Zusätzlich zu den 
oben genannten potenziellen „Changes“ kann sich die 
Compliance-Abteilung auf neue Details zu folgenden 
Themen einstellen:
• Fehlende Stopper oder Stopperhöhe – Ermittlung 

mittels Ingress-Studien
• Reinraum-Kleidung Typ und Management 

(obligatorisches Brillentragen in A/B und ja: 
Einweg-Socken!)

• Sterilisation mit feuchter Hitze

• Trending der Ergebnisse zur Umweltüberwachung
• Personalüberwachung/Qualifizierung – Ankleiden: 

Überwachung durch Qualitätseinheit – Hinweis 
zur Quality Oversight. 

• Isolatoren
• Blow-Fill-Seal-Technologie (BFS-Technologie), 

sowohl rotierend als auch shuttle
• Strömungsvisualisierung – bei gleichzeitiger 

Validierung über die gesamte A-Fläche
• Aseptische Prozesssimulation (Media Fill)
• Lyophilisierung
• Sterilitätstest 

Es gibt auch einige neue Themen…
Bei über 100 neuen Artikeln gibt es natürlich auch 
neue Themen. Die wichtigsten sind:

• Einwegtechnologien
• Aseptische Bediener- 
 qualifikation
• Anwendung des Quali- 
 tätsrisikomanagements
• Reinigungsvalidierung 
 für Reinraumflächen
• Prozesswassersysteme  
 – Biofilmstrategie
• Reinstdampf
• Utilities
• Kühlsysteme
• Komprimierte Gase
• Geschlossene Fertigungs- 
 systeme 

Abschließende Gedanken zum 
neuen Draft 

Der überarbeitete Annex 1 ist eine umfassende Neu-
fassung der vorherigen Version. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Anwendung von QRM und PQS zur ste-
rilen Herstellung. Den Einsatz moderner Barriere-
technik für die aseptische Herstellung als Stand der 
Technik zu bezeichnen und zu beschreiben, ist in dem 
Entwurf sehr gut umgesetzt worden.
Es gibt einige neue, ausgezeichnete Informationen 
zu einer breiten Palette von Technologien, die bisher 
nicht ausreichend abgedeckt wurden. Einige Unklar-
heiten bzw. Ungenauigkeiten aus der Version von 
2008 wurden behoben.                   
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DIE AUTOREN

Ruven Brandes
Wirtschaftsgenossenschaft 
deutscher Tierärzte eG (WDT), 
Garbsen
rbconsulting@gmx.eu

Fritz Röder
Merck KGaA
roederfritz@googlemail.com

Ein zentrales Dokument in dem Entwurf ist die DIN 
ISO 14644-1, die sowohl vom europäischen als auch 
US-amerikanischen Guide zur Klassifizierung von 
Reinräumen herangezogen wird. Die Tatsache, dass 
die Grenze für 5 µm Partikel aus der Klasse ISO 5 (ISO 
4.8) gestrichen wurde, ist positiv zu bewerten. Abwei-
chungen bei 0,5 und 5 µm Partikeln gehen im Wesent-
lichen parallel, so dass man auf die Grenze für 5 µm 
Partikel verzichten kann. Die Änderung parallel auch 
im Annex 1 hinsichtlich der 5 µm Partikel im Routine-
Betrieb schließt eine regulatorische Lücke, erlaubt es 
aber den Betreibern weiterhin, diese Partikelfraktion 
zu messen. Was nur konsequent ist, da eine erhöhte 
Anzahl dieser Partikel auf Probleme hindeutet.

Mit dem vorliegenden Entwurf ist ein sehr großer 
Schritt in die richtige Richtung unternommen worden. 
• Die Durchführung von Risikoanalysen wird 

gestärkt. 
• Das Personal wird durch neue Technologien und 

deren Einsatz vom Produkt ferngehalten. 
• Die Umgebungs- und Prozessüberwachungen 

werden als Teil des QRM betrachtet. Das QRM wird 
dazu dienen, das Monitoring neu festzulegen und 
zu verbessern. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass Trends rechtzeitig erkannt werden. 

• Trending ist im Annex 1 ebenfalls enthalten. 

Natürlich gibt es bei allen neuen Veröffentlichungen, 
insbesondere bei Entwürfen, Streitpunkte. Die öffent-
liche Kommentierung kann und sollte viele der Punkte 
ansprechen und damit potenziell verbessern. 
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Der Text ist eine gekürzte Version der Ana-
lyse von Ruven Brandes und Fritz Röder. Die 
ausführliche Version, die zusätzlich diskutiert, 
welche Probleme bestehen bleiben und welche 
neu sind, und einen Vergleich mit dem FDA 
Aseptic Guide enthält, lesen Sie in unseren 
Newslettern LOGFILE 03 und 04/2018, die im 
Januar 2018 veröffentlicht worden sind.
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AUTOREN-INTERVIEW | DR. SIEGFRIED SCHMITT

Herr Dr. Schmitt, gleich zwei Ihrer Bücher widmen 
sich dem Thema Datenintegrität. Was reizt Sie be-
sonders daran?
Obschon es sich bei Datenintegrität nicht um ein neu-
es Thema handelt, bereitet es der Industrie doch noch 
immer viel Kopfzerbrechen. Der zunehmende Grad 
der Automatisierung trägt sicher auch dazu bei. 
Die beiden Bücher über Datenintegrität enthalten 
Beiträge verschiedener Autoren. Wie ist die Idee 
für diese Publikation entstanden und wie verlief 
die Zusammenarbeit?
Ich wurde von einem Verband angefragt, ob ich Inter-
esse hätte, als Autor / Editor zu agieren. Das Thema ist 
so vielschichtig, dass es logisch erschien, mehrere Ex-
perten als Autoren zu gewinnen. Alle Beiträge stam-
men von erfahrenen Autoren, so dass meine Aufgabe 
vor allem darin bestand, die Beiträge zu einem gut 
lesbaren Ganzen zusammenzufassen.
Was hat Sie dazu bewogen, sich neben Ihrer sicher 
zeitaufwändigen Tätigkeit in der Pharmabranche 
als Autor zu engagieren ?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Autoren-
tätigkeit ein Teil meiner vertraglichen Aufgaben ist.
Bei den GMP-BERATER Tagen 2017 haben Sie als Ex-
perte Fragen zum Thema Datenintegrität beant-
wortet. Was sind Ihre Erkenntnisse: Wie ist es um 
die Datenintegrität international und in Deutsch-
land bestellt? Gibt es große Unterschiede?
Generell wird Datenintegrität auf der ganzen Welt 
ernst genommen. Wenn es jedoch um das Verständ-
nis der geltenden Bestimmungen und Gesetze geht, 
gibt es durchaus Unterschiede. Man kann jedoch nicht 

verallgemeinern, dass eine Region / Kontinent we-
sentlich besser oder schlechter sei als andere.
Sie sind für ein internationales Unternehmen tätig 
und haben Ihren Hauptwohnsitz in England. Wie 
wird es nach dem Brexit weiter gehen?
Egal welche politische Lösung am Ende vorliegt, ich 
bin mir sicher, dass das Wohlergehen der Patienten 
Vorrang haben wird. Sprich, „the show will go on“.  
Was werden Ihrer Meinung nach 2018 DIE Themen 
für die Pharmabranche sein?
Ich glaube, dass die folgenden Themen uns vorrangig 
beschäftigen werden:
• Die Sicherung der Arzneimittelversorgung 

durch sichere Vertriebsketten und Systeme 
(wie beispielsweise die Serialisierung).

• Die Veränderungen im asiatischen Raum 
(wie beispielsweise verschärfte Regularien oder 
der verbesserte Marktzugang in China).

Ihr Arbeitsplatz ist die Welt. Was fehlt Ihnen bei 
Ihren vielen Geschäftsreisen am meisten?
Viel zu wenige Hotels bieten Zimmer an, die auf den 
Geschäftsreisenden zugeschnitten sind (beispielswei-
se gescheite Beleuchtung, ergonomische Bestuhlung 
und Stromleisten auf Tischhöhe).
Welche anderen Themen sind Ihnen wichtig?
Wie man sagt: Reisen bildet. Und ja, ich finde es ist 
wichtig, auch andere Kulturen kennen zu lernen, denn 
dies hilft einem auch manchmal, die Unterschiede in 
der regulatorischen Sichtweise besser zu verstehen.

DAS INTERVIEW FÜHRTEN 

DR. DORIS  BORCHERT UND CYNTHIA KALLMEYER, GMP-VERLAG

Dr. Siegfried Schmitt kennt die internationale Pharmaindustrie wie seine 
Westentasche, denn er ist seit mehr als 25 Jahren in der Pharma- und Me-
dizingerätebranche tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der 
Qualitätssicherung und der Compliance, insbesondere der Gestaltung und 
Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen und Competitive 
Compliance.
Seit 1997 lebt und arbeitet er in England, wo er seit 2007 als Principal Con- 
sultant für PAREXEL Consulting tätig ist. Herr Dr. Schmitt ist aktives Mit-
glied diverser Industrieverbände und ein Fellow der Royal Society of Chemistry. 
Aktuell sind im Maas & Peither GMP-Verlag zwei seiner Bücher im Programm: Datenintegrität 
im Pharmaunternehmen (2017) und Datenintegrität bei computergestützten Systemen (2018).
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GMP-Fachwissen:
Datenintegrität in Herstellung und Labor

Hardcover
jeweils 79,90 €  (85,49 € inkl. MwSt.)  zzgl. Versandkosten

Datenintegrität bei 
computergestützten Systemen
Umsetzung im Pharmalabor

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den computerge- 
stützten Systemen im Labor. Dabei treten viele Probleme bei di-
gitalen Daten auf, die durch computergestützte Systeme erzeugt, 
verwaltet und gesichert werden. Gerade im Labor lauern viele 
Fehlerquellen, die in der Vergangenheit von Inspektoren aufge-
deckt wurden. In diesem Buch werden viele dieser Sachverhalte 
anschaulich erläutert und Wege aufgezeigt, derartige Fehler zu 
vermeiden. 

Aus dem Inhalt:
•  Datenintegrität bei klinischen Studien
•  Datenintegrität in automatisierten Laborsystemen
•  Etablierung von Kontrollmechanismen
•  Lösungen von Geräteanbietern
•  Datenlebenszyklus in automatisierten Systemen
•  Fragenkatalog zur Datenintegrität

GMP-Fachwissen LABOR

Die Integrität von Daten – auch im Labor – steht immer häu- 
figer im Fokus von Inspektionen und Audits. Denn die Da-
tenintegrität ist die Grundlage für die Glaubwürdigkeit von 
Dokumenten und Aufzeichnungen. Sie rechtfertigt das Ver-
trauen in die Beteiligten bei der Herstellung von Arzneimit-
teln. Dabei treten viele Probleme bei digitalen Daten auf, die 
durch computergestützte Systeme erzeugt, verwaltet und 
gesichert werden.
Gerade im Labor lauern viele Fehlerquellen, die in der Ver-
gangenheit von Inspektoren aufgedeckt wurden. In diesem 
Buch werden viele dieser Sachverhalte anschaulich erläutert 
und Wege aufgezeigt, derartige Fehler zu vermeiden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den computergestützten Syste-
men im Labor 

Aus dem Inhalt:

 • Datenintegrität bei klinischen Studien
 • Datenintegrität in automatisierten Laborsystemen
 • Etablierung von Kontrollmechanismen
 • Lösungen von Geräteanbietern
 • Datenlebenszyklus in automatisierten Systemen
 • Fragenkatalog zur Datenintegrität

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Siegfried Schmitt (Hrsg)

Datenintegrität bei 
computergestützten 
Systemen
Umsetzung im Pharmalabor

D
at

en
in

te
g

ri
tä

t 
b

ei
 c

o
m

p
u

te
rg

es
tü

tz
te

n
 S

ys
te

m
en

Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von 
Inspektionen und Audits. Denn die Datenintegrität ist die 
Grundlage für die Glaubwürdigkeit von Dokumenten und 
Aufzeichnungen. Sie rechtfertigt das Vertrauen in die Be-
teiligten bei der Herstellung von Arzneimitteln. Dabei tre-
ten Probleme nicht nur bei digitalen Daten, sondern auch 
vielfach bei papierbasierten Dokumentationen auf. Wie Sie 
Fehler in diesem Bereich vermeiden können, zeigen interna-
tionale Autoren in diesem Buch auf. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Aspekten der Qualitätssysteme.

Aus dem Inhalt:

 • Geschichte der Datenintegrität  
 • Managementstrategien für die Datenintegrität 
 • Risiken und Schadensbegrenzung im Lebenszyklus 
 • Eingliederung der Datenintegrität in das Qualitätssystem 
 • Big Data 
 • Reproduzierbarkeit von Daten und Datenqualität

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Siegfried Schmitt (Hrsg)

Datenintegrität im 
Pharmaunternehmen
Anforderungen im Arzneimittel- 
lebenszyklus berücksichtigen
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GMP-Fachwissen QUALITÄTSWESEN

Datenintegrität im Pharmaunternehmen
Anforderungen im Arzneimittellebenszyklus berücksichtigen

Die Integrität von Daten steht immer häufiger im Fokus von
Inspektionen und Audits. Sie ist die Grundlage für die Glaub- 
würdigkeit von Dokumenten und Aufzeichnungen und recht- 
fertigt das Vertrauen in die Beteiligten bei der Herstellung von 
Arzneimitteln. Dabei treten Probleme bei digitalen Daten und 
papierbasierten Dokumentationen auf. Internationale Autoren 
zeigen, wie Sie Fehler in diesem Bereich vermeiden können. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den Aspekten der Qualitätssysteme.

Aus dem Inhalt:
•  Geschichte der Datenintegrität
•  Managementstrategien für die Datenintegrität
•  Risiken und Schadensbegrenzung im Lebenszyklus
•  Eingliederung der Datenintegrität in das Qualitätssystem
•  Big Data
•  Reproduzierbarkeit von Daten und Datenqualität

NEU

NEU
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Neues aus der GMP-Welt
BERICHT VON DER 23. GMP-KONFERENZ AM 28./29.11.2017 IN MANNHEIM

Auch die 23. GMP-Konferenz, zu der PTS dieses Mal 
nach Mannheim eingeladen hatte, bot wieder eine 
gelungene Mischung aus aktuellen Themen und Up-
dates zu Regularien. Neben der fachlichen Informa-
tion kamen aber auch der Erfahrungsaustausch mit 
Kollegen und die Diskussion mit Behördenvertretern 
nicht zu kurz. Die Round Tables boten darüber hinaus 
die Möglichkeit, Interessensschwerpunkte zu vertie-
fen und gezielte Fragen zu stellen. 

GMP-Landschaft im Wandel
Lange Zeit galt in Europa die Gepflogenheit, Richtlini-
en (directives) mit einem gewissen Spielraum zu erlas-
sen, die dann in nationales Recht umgesetzt wurden. 
Was einerseits den nationalen Besonderheiten ent-
gegenkommen mag, steht andererseits dem Streben 
nach Harmonisierung in einer immer stärker globali-
sierten Welt entgegen. So verwundert es nicht, dass 
auch in 2017 der Trend zur Verordnung (regulation) 
fortgesetzt wurde.
Dabei hat der Entschluss, die Durchführung klinischer 
Prüfungen innerhalb der EU zu vereinheitlichen, einen 
Stein ins Rollen gebracht. Bereits im Mai 2014 wurde 
mit der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 eine neue GCP-
Verordnung erlassen, mit der die bisher gültige Richt-
linie 2001/20/EG aufgehoben werden sollte. Diese 

Verordnung ist seit nunmehr 3 Jahren in Kraft, aber 
immer noch nicht anwendbar bzw. gültig, denn das 
zentrale Einreichungsportal für klinische Studien (EU-
Portal) wird voraussichtlich erst Mitte 2019 funktions-
bereit sein.  
Dies alles wäre vielleicht weniger schlimm, wenn es 
nicht weitere Auswirkungen auf die bisherige GMP-
Regularienlandschaft gäbe. Durch die Neuordnung 
der Vorgaben für klinische Prüfungen müssen näm-
lich auch die GMP-Anforderungen an klinische Prüf-
muster neu geregelt werden. Diese wurden bisher in 
der EU-GMP-Richtlinie 2003/94/EG beschrieben. Die-
se Richtlinie soll nun zurückgezogen und durch zwei 
separate Dokumente für Humanarzneimittel und kli-
nische Prüfpräparate ersetzt werden:
• Richtlinie (EU) 2017/1572 vom 15.09.2017: 

GMP für Humanarzneimittel
• Delegierte Verordnung (EU) 2017/1569 vom 

23.05.2017: GMP für Prüfpräparate
Bemerkenswert ist, dass die GMP-Anforderungen 
für Humanarzneimittel weiterhin in einer Richtlinie 
beschrieben werden, die bis 31.März 2018 in natio-
nales Recht umgesetzt werden muss, während die 
Anforderungen an klinische Prüfungen und klinische 
Prüfpräparate nunmehr per Verordnung europaweit 
einheitlich und direkt verbindlich festgelegt wurden.
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GMPWISSEN 

Weitere Folgedokumente der neuen GCP-Verordnung 
sind 
• die Durchführungsverordnung (EU) 2017/556 vom 

24.03.2017 für GCP-Inspektionen und 
• die EU-GMP-Leitlinien für Prüfpräparate, die den 

Anhang 13 zum EU-GMP-Leitfaden ersetzen sollen. 
Alle Regularien, die als Folge der GCP-Verordnung 
notwendig wurden, sind bereits in Kraft getreten. Der 
Geltungsbeginn ist aber verknüpft mit dem Stichtag 
der GCP-Verordnung, der für Mitte 2019 erwartet wird.

Der Trend zum eigenständigen Regelwerk zeigt sich 
nicht nur bei Prüfpräparaten, sondern auch bei Arz-
neimitteln für neuartige Therapien, den sogenannten 
ATMPs. Am 22.11.2017 veröffentlichte die Europäische 
Kommission GMP-Leitlinien für ATMPs, deren Anfor-
derungen bis 22.05.2018 umzusetzen sind. Dadurch 
verändert sich der Geltungsbereich des Anhangs 2 
zum EU-GMP-Leitfaden. 

Unterwegs zum 
sicheren Arzneimittel

Arzneimittelsicherheit wird groß geschrieben. Von 
den vielen Aspekten, die zur Sicherheit eines Arz-
neimittels beitragen, standen gleich zwei auf der 
Tagesordnung der GMP-Konferenz: die Fälschungs-
sicherheit durch Serialisierung und die Sicherheit 
vor schädlichen Inhaltsstoffen durch die Prüfung auf 
Element-Verunreinigungen.

Ab dem 9. Februar 2019 müssen Arzneimittelpackun-
gen ein individuelles Erkennungsmerkmal und einen 
Manipulationsschutz aufweisen. Dies ist eine Forde-
rung der sog. „Fälschungsrichtlinie“ 2011/62/EU, die 
durch §10 Abs. 1c AMG in Deutschland rechtsverbind-
lich ist. Wie gut ist die Pharmaindustrie auf diesen 
Stichtag vorbereitet? 
In Deutschland hat die SecurPharm in Zusammenar- 
beit mit einem Datenbankbetreiber und einem IT-Dienst- 
leister bereits ein funktionsfähiges End-to-End-Verifi- 
kationssystem auf die Beine gestellt. Vergleichbare 
Aktivitäten gibt es auch für den Europäischen Arznei-
mittelmarkt. Hier ist die in Belgien ansässige EMVO 
(European Medicines Verification Organisation) feder-
führend. Nun sind die pharmazeutischen Unterneh-
mer am Zuge – und es gibt viel zu tun! 
Dr. Daniela Allhenn erläuterte die notwendigen Schrit- 
te von der Bestandsaufnahme der betroffenen Arznei- 
mittel bis hin zur Testphase und legte den Teilnehmern 

einen schnellstmöglichen 
Start für dieses anspruchs-
volle Projekt ans Herz.

Etwas anders verhält sich die 
Situation bei der Prüfung auf 
Element-Verunreinigungen: 
die Anforderungen der ICH 
Q3D-Leitlinie müssen bereits 
zum 16.12.2017 umgesetzt 
worden sein. Mit der Über-
nahme in Supplement 9.3 des 
Europäischen Arzneibuchs wer- 
den sie rechtlich bindend 
und sind ab 1. Januar 2018 
anzuwenden. Davon betrof- 
fen sind zahlreiche Monogra- 
phien. 
Wie Dr. Heike Wollersen be-
richtete, haben viele Firmen 

ihre Fertigarzneimittel analysieren lassen, wobei 
erwartungsgemäß in den meisten Fällen die Kont-
rollschwelle von 30% des PDE-Wertes unterschritten 
wurde. Hier genügt also die formale Bestätigung über 
den sogenannten „component approach“. Diskussi-
on- und Klärungsbedarf gibt es allerdings noch bei 
homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln. 

Neue Rechtsvorschriften: 
 
EU-Verordnung 536/2014 Klinische Prüfpräparate  
 
EU-Richtlinie 2017/1572 GMP für Humanarzneimittel 
 
Delegierte Verordnung 2017/1569  GMP für klinische Prüfpräparate 

 
Durchführungsverordnung 2017/556  GCP-Inspektionen 
 
GMP-Leitlinien für Prüfpräparate  
 
GMP-Leitlinien für ATMPs 
   

TREND:   Bedeutung europäischer Rechtsvorschriften nimmt zu 
 Verordnung statt Richtlinie: nationales Recht verliert an Bedeutung 

GMP-Landschaft im Wandel 

Regulation =Verordnung:  
           direkt verbindlich 
Directive = Richtlinie:  
           nationale Umsetzung 



42 © Maas & Peither AG | LOGBUCH | Nr. 1/2018

Ein Beitrag von

DR. DORIS BORCHERT
REDAKTION
MAAS & PEITHER AG, 
SCHOPFHEIM

Daten, Daten und kein Ende
Unser moderner Alltag ist geprägt von einer wahren 
Flut an Daten und Informationen, aus denen sich im 
Idealfall Wissen ableiten lässt. Es ist nicht einfach, hier 
den Überblick zu behalten – kein Wunder also, dass 
der Ruf nach Datenintegrität, Datenmanagement und 
Wissensmanagement immer lauter wird. 

Dabei ist Datenintegrität aus Sicht von Klaus Eich-
müller ein Teilproblem des Datenmanagements, 
welches wiederum ein Teilproblem der GMP-Non-
compliance ist. Hierzu tragen technische Probleme, 
prozedurale Probleme und Systemprobleme bei, die 
mit GMP-Werkzeugen lösbar sind. Nicht dazu gehört 
die Betrugsproblematik, die folglich auch nicht durch 
„mehr GMP“ gelöst werden kann. Die Forderung nach 
Datenintegrität ist nicht neu, sondern bereits im EU-
GMP-Leitfaden verankert. Ungeachtet dessen gibt 
es zahlreiche neue Dokumente von Behörden und 
Industrieverbänden, die sich mit dem Thema Daten-
integrität befassen. Daten werden aber nicht nur im 
Labor erzeugt, sondern im gesamten Produktlebens-
zyklus von der Entwicklung bis zur kontinuierlichen 
Prozessverifikation. Hier hapert es in der Praxis oft an 
der Konsistenz und Verfügbarkeit der Daten über den 
gesamten Zeitraum, aber auch an der Sinnhaftigkeit 
der Datenerhebung, -auswertung und -beurteilung. 
Es bleibt also noch Raum für Verbesserungen.
Ein wichtiger Schlüssel hierzu ist das Wissensmanage-
ment. Keine leichte Aufgabe, wie Markus Roemer in 
seinem Vortrag anschaulich darstellte. Am Beispiel 
der Chargenfreigabe zeigte er die Vielzahl der betei-
ligten Mess- und Steuerungssysteme, Auswertungs-
software und Datenbanken, auf deren Aktualität und 

Alle Themen und Referenten im Überblick

Arzneimittelrecht 
Dr. Christian Jäkel (Kanzlei Dr. Jäkel)

GMP-Update 2017 
Dr. Gabriele Wanninger (Regierung Oberbayern)

Überblick zur Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie 
Dr. Daniela Allhenn (BAH)

Quality Metrics 
Rico Schulze (Landesdirektion Sachsen)

Strategisches Wissensmanagement 
Markus Roemer (Comes Compliance Services)

Datenintegrität und e-Daten 
Klaus Eichmüller (Regierungspräsidium Darmstadt)

ICH Q3D Metallische Verunreinigungen 
Dr. Heike Wollersen (BAH)

Round Table auf der GMP-Konferenz

Richtigkeit die Sachkundige Person sich verlassen 
können muss. Nicht weniger beeindruckend ist der 
technische Informationskanal, der einer Kapselher-
stellung und -verpackung zugrunde liegt. Auch die 
Vielzahl der Datenquellen, die sich hinter einem Her-
stellungsprotokoll verbergen, ließ manchen Teilneh-
mer tief durchatmen. Die Komplexität der zugrunde 
liegenden Systemlandschaften und Datenflüsse ist 
inzwischen so hoch, dass sie nur noch von IT-Spe-
zialisten verstanden und gemanagt werden kann. 
Vor diesem Hintergrund wird die Forderung nach 
Validität und Integrität der Daten und Datenquellen 
als Grundlage von Qualitätsentscheidungen umso 
verständlicher.
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