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Leitlinie zur Guten Praxis für das Daten- und Aufzeichnungsmanagement

WHO
Leitlinie zur Guten Praxis für das Daten- und
Aufzeichnungsmanagement
(Technical Report Series, Nr. 996 (2016), Annex 5)
WHO
Guidance on good data and record management
practices
(Technical Report Series, Nr. 996 (2016), Annex 5)
Der deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die Übersetzung
wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das englische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend gemacht werden.

Background

Hintergrund

During an informal consultation on inspection,
good manufacturing practices and risk management guidance in medicines’ manufacturing held by the World Health Organization
(WHO) in Geneva in April 2014, a proposal for
new guidance on good data management was
discussed and its development recommended.
The participants included national inspectors
and specialists in the various agenda topics, as
well as staff of the Prequalification Team (PQT)Inspections.

Während einer im April 2014 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf abgehaltenen informellen Beratung zu Inspektionen,
der Guten Herstellungspraxis und den Leitlinien
zum Risikomanagement bei der Herstellung von
Arzneimitteln wurde ein Vorschlag für eine neue
Leitlinie zum guten Datenmanagement diskutiert und die Empfehlung ausgesprochen, eine
solche Leitlinie zu erstellen. Zu den Teilnehmern
zählten nationale Inspektoren und Experten für
die verschiedenen Tagesordnungspunkte sowie
Mitarbeiter des Prequalification-Teams für Inspektionen (PQT-Inspections).

The WHO Expert Committee on Specifications
for Pharmaceutical Preparations received feedback from this informal consultation during its
forty-ninth meeting in October 2014. A concept
paper was received from PQT-Inspections
describing the proposed structure of a new
guidance document, which was discussed in
detail. The concept paper consolidated existing
normative principles and gave some illustrative
examples of their implementation.

Während seiner 49. Sitzung im Oktober 2014
erhielt der WHO-Sachverständigenausschuss
für Spezifikationen für pharmazeutische Präparate Feedback zu dieser informellen Beratung.
Das PQT-Inspections-Team legte ein Konzeptpapier zur Struktur eines neuen Leitliniendokuments vor, das ausführlich besprochen wurde.
Dieses Konzeptpapier fasste die vorhandenen
normativen Prinzipien zusammen und führte
einige anschauliche Beispiele für deren Umsetzung auf.

GMP-Regelwerke zur Datenintegrität (1. Auflage 2018) © GMP-Verlag Peither AG

2

Leitlinie zur Guten Praxis für das Daten- und Aufzeichnungsmanagement

In the Appendix to the concept paper, extracts
from existing good practices and guidance documents were combined to illustrate the current
relevant guidance on assuring the reliability of
data and related GXP (good (anything) practice)
matters. In view of the increasing number of
observations made during inspections that
relate to data management practices, the Committee endorsed the proposal.

Im Anhang zum Konzeptpapier sind Auszüge
aus vorhandenen Dokumenten zur Guten Praxis und Leitlinien zusammengefasst, um einen
Überblick über die aktuellen relevanten Leitlinien zu geben, mit denen die Zuverlässigkeit
von Daten und die Einhaltung der damit verbundenen GXP-Anforderungen gewährleistet
wird. In Anbetracht der Tatsache, dass bei Inspektionen zunehmend auch die Datenmanagementpraktiken untersucht werden, stimmte der
Ausschuss dem Vorschlag zu.

Following this endorsement, a draft document
was prepared by members of PQT–Inspection
and a drafting group, including national inspectors. This draft was discussed at a consultation
on data management, bioequivalence, good
manufacturing practices and medicines’
inspection held from 29 June to 1 July 2015.

Im Nachgang wurde von Mitgliedern des PQTInspection-Teams und einer Arbeitsgruppe, zu
der auch nationale Inspektoren gehörten, ein
Entwurfspapier vorbereitet. Dieser Entwurf
wurde während einer Beratung zu den Themen
Datenmanagement, Bioäquivalenz, Gute Herstellungspraxis und Kontrolle von Arzneimitteln
diskutiert, die vom 29. Juni bis 1. Juli 2015 stattfand.

A revised draft document was subsequently
prepared by the authors in collaboration with
the drafting group, based on the feedback
received during this consultation, and the subsequent WHO workshop on data management.

Basierend auf dem während dieser Beratung
und des anschließenden WHO-Workshops zum
Datenmanagement gesammelten Feedbacks
wurde der Entwurf anschließend von den Verfassern und der Arbeitsgruppe überarbeitet.

Collaboration is being sought with other organizations towards future convergence in this
area.

Im Hinblick auf eine zukünftige Konvergenz in
diesem Bereich wird eine Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen angestrebt.
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1.

Introduction

1.

Einleitung

1.1 Medicines regulatory systems worldwide
have always depended upon the knowledge of
organizations that develop, manufacture and
package, test, distribute and monitor pharmaceutical products. Implicit in the assessment
and review process is trust between the regulator and the regulated that the information submitted in dossiers and used in day-to-day decision-making is comprehensive, complete and
reliable. The data on which these decisions are
based should therefore be complete as well as
being attributable, legible, contemporaneous,
original and accurate, commonly referred to as
“ALCOA”.

1.1 Weltweit basierten regulatorische Systeme für Arzneimittel schon immer auf dem
Wissen der Organisationen, die pharmazeutische Produkte entwickeln, herstellen und verpacken, testen, vertreiben und überwachen. In
den Beurteilungs- und Überprüfungsprozess
impliziert ist ein Vertrauen zwischen der Regulierungsinstanz und dem zu überprüfenden
Unternehmen, dass die Informationen in den
eingereichten Dossiers, die bei der täglichen
Entscheidungsfindung verwendet werden,
umfassend, vollständig und zuverlässig sind.
Die Daten, auf denen diese Entscheidungen
beruhen, sollten daher vollständig sowie auch
zuweisbar, lesbar, zeitgenau, originär und korrekt sein. Dieses Prinzip wird allgemein als
ALCOA-Prinzip bezeichnet.

1.2 These basic ALCOA principles and the
related good practice expectations that assure
data reliability are not new and much high- and
mid-level normative guidance already exists.
However, in recent years, the number of observations made regarding good data and record
management practices (GDRP) during inspections of good manufacturing practice (GMP) (1),
good clinical practice (GCP) and good laboratory practice (GLP) has been increasing.

1.2 Diese grundlegenden ALCOA-Prinzipien
und die damit verbundenen Erwartungen an
die Einhaltung der geltenden Guten Praxis,
durch die die Zuverlässigkeit der Daten gewährleistet wird, sind nicht neu und es existieren
bereits viele normative Leitlinien mit hohem
oder mittlerem Niveau. Jedoch sind in den letzten Jahren bei Inspektionen in den Bereichen
der Guten Herstellungspraxis (GMP), der Guten
Klinischen Praxis (GCP) und der Guten Laborpraxis (GLP), steigende Beobachtungszahlen hinsichtlich der Guten Praxis für das Daten- und
Aufzeichnungsmanagement (GDRP) aufgefallen.

The reasons for the increasing concern of health
authorities regarding data reliability are
undoubtedly multifactorial and include
increased regulatory awareness and concern
regarding gaps between industry choices and
appropriate and modern control strategies.

Es gibt zweifellos viele verschiedene Gründe
dafür, dass sich die Gesundheitsbehörden
zunehmend mit der Zuverlässigkeit von Daten
befassen. Dazu gehören ein wachsendes
Bewusstsein für regulatorische Anforderungen
und Bedenken hinsichtlich bestehender Lücken
zwischen der Umsetzungsweise in der Industrie
und angemessenen, modernen Kontrollstrategien.

1.3 Contributing factors include failures by
organizations to apply robust systems that
inhibit data risks, to improve the detection of
situations where data reliability may be compromised, and/or to investigate and address
root causes when failures do arise.

1.3 Beitragende Faktoren sind die Versäumnisse von Unternehmen, robuste Systeme zur
Verringerung von Datenrisiken zu implementieren, es einfacher zu machen, Situationen zu
erkennen, in denen die Zuverlässigkeit der
Daten nicht gewährleistet ist, und/oder im Fall
von Problemen die eigentlichen Ursachen zu
untersuchen oder zu benennen.
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For example, organizations subject to medical
product good practice requirements have been
using validated computerized systems for many
decades but many fail to adequately review and
manage original electronic records and instead
often only review and manage incomplete and/
or inappropriate printouts. These observations
highlight the need for industry to modernize
control strategies and apply modern quality risk
management (QRM) and sound scientific principles to current business models (such as outsourcing and globalization) as well as technologies currently in use (such as computerized systems).

Unternehmen, die Anforderungen der Guten
Praxis für Arzneimittel erfüllen müssen, verwenden beispielsweise schon seit Jahrzehnten computergestützte Systeme. In vielen Fällen findet
jedoch keine angemessene Überprüfung und
Verwaltung der elektronischen Originalaufzeichnungen statt, sondern es werden lediglich
unvollständige und/oder ungeeignete Ausdrucke überprüft und verwaltet. Diese Beobachtungen verdeutlichen die Notwendigkeit, dass die
Industrie ihre Kontrollstrategien modernisieren
und für ihre aktuellen Geschäftsmodelle (wie
Outsourcing und Globalisierung) und verwendeten Technologien (wie computergestützte
Systeme) moderne Qualitäts-Risikomanagementmethoden (QRM) und fundierte wissenschaftliche Prinzipien anwenden muss.

1.4 Examples of controls that may require
development and strengthening to ensure
good data management strategies include, but
are not limited to:

1.4 Beispiele für Kontrollen, die möglicherweise weiterentwickelt und verstärkt werden
sollten, um gute Datenmanagement-Strategien
zu gewährleisten beinhalten unter anderem:

• a QRM approach that effectively assures patient safety and product quality and validity
of data by ensuring that management aligns
expectations with actual process capabilities.
Management should take responsibility for
good data management by first setting realistic and achievable expectations for the true
and current capabilities of a process, a
method, an environment, personnel, or technologies, among others;

• Ein QRM-Ansatz, mit dem die Patientensicherheit und die Produktqualität und die Validität
der Daten effektiv gewährleistet werden, indem das Management seine Erwartungen an
der tatsächlichen Prozessfähigkeit ausrichtet.
Das Management sollte die Verantwortung für
gute Datenmanagementpraktiken übernehmen und zunächst realistische und erreichbare Erwartungen definieren, die sich unter
anderem an den tatsächlichen und aktuellen
Fähigkeiten eines Prozesses, einer Methode,
einer Umgebung, des Personals oder der verwendeten Technologien orientieren.

• monitoring of processes and allocation of the
necessary resources by management to ensure and enhance infrastructure, as required
(for example, to continuously improve processes and methods, to ensure adequate design and maintenance of buildings, facilities,
equipment and systems; to ensure adequate
reliable power and water supplies; to provide
necessary training for personnel; and to allocate the necessary resources to the oversight
of contract sites and suppliers to ensure adequate quality standards are met).

• Überwachung der Prozesse und die Zuweisung der erforderlichen Ressourcen durch das
Management, um die Infrastruktur zu erhalten und gegebenenfalls zu verbessern (beispielsweise, um Prozesse und Methoden kontinuierlich zu verbessern, ein geeignetes Design, und eine angemessene Instandhaltung
von Gebäuden, Anlagen, Ausrüstungsgegenständen und Systemen sicherzustellen, um
eine angemessene Strom-und Wasserversorgung sicherzustellen, um für die notwendige
Schulungen des Personals zu sorgen und um
die erforderlichen Ressourcen für die Überwachung von Auftragsunternehmen und Lieferanten zuzuweisen, um zu gewährleisten,
dass ausreichende Qualitätsstandards erzielt
werden).
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Special risk management considerations for
controls to ensure that actions and records
are attributed to a unique individual

Besondere Überlegungen zum Risikomanagement bei Kontrollen, mit denen
sichergestellt wird, dass Aktionen und
Aufzeichnungen einer einzelnen Person
zugewiesen werden

• For legally-binding signatures, there should
be a verifiable, secure link between the
unique, identifiable (actual) person signing
and the signature event. Signatures should be
permanently linked to the record being
signed. Systems which use one application for
signing a document and another to store the
document being signed should ensure that
the two remain linked to ensure that the attribution is not broken.

• Bei rechtlich verbindlichen Unterschriften
sollte es eine verifizierbare, sichere Verbindung zwischen der eindeutig identifizierbaren (tatsächlichen) Person, die unterzeichnet,
und der Unterzeichnung selbst geben. Unterschriften sollten dauerhaft mit der zu unterschreibenden Aufzeichnung verbunden sein.
Bei Systemen, bei denen eine Anwendung für
die Unterzeichnung eines Dokuments und
eine andere zum Speichern des unterzeichneten Dokuments verwendet wird, muss gewährleistet sein, dass beide miteinander verbunden bleiben, damit die Zuweisung erhalten bleibt.

• Signatures and personal seals should be executed at the time of review or performance of
the event or action being recorded.

• Die Unterzeichnung oder das Benutzen eines
persönlichen Stempels sollte während der Überprüfung oder Durchführung des aufgezeichneten Vorgangs bzw. der aufgezeichneten Aktion
erfolgen.

• Use of a personal seal to sign documents requires additional risk management controls,
such as handwritten dates and procedures
that require storage of the seal in a secure location with access limited only to the assigned individual, or equipped with other
means of preventing potential misuse.

• Wenn ein persönlicher Stempel zur Unterzeichnung von Dokumenten verwendet wird, sind
zusätzliche Risikomanagementkontrollen erforderlich, beispielsweise die handschriftliche
Datierung und Verfahren, bei denen der Stempel an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, der
nur für die verantwortliche Person zugänglich
ist oder auf eine andere Weise vor möglichem
Missbrauch geschützt wird.

• Use of stored digital images of a person’s
handwritten signature to sign a document is
not acceptable.

• Es ist nicht akzeptabel, ein gespeichertes digitales Bild einer handschriftlichen Unterschrift
zu benutzen, um ein Dokument zu unterzeichnen.
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This practice compromises confidence in the
authenticity of these signatures when these
stored images are not maintained in a secure
location, access to which is limited only to the
assigned individual, or equipped with other
means of preventing potential misuse, and instead are placed in documents and emails
where they can be easily copied and reused
by others. Legally binding, handwritten signatures should be dated at the time of signing
and electronic signatures should include the
time/date stamp of signing to record the contemporaneous nature of the signing event.

Bei dieser Vorgehensweise wird das Vertrauen in die Echtheit dieser Unterschriften
beeinträchtigt, wenn diese gespeicherten
Bilder nicht an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, auf den nur die verantwortliche Person Zugriff hat oder der durch andere
Maßnahmen gegen möglichen Missbrauch
geschützt ist und stattdessen in Dokumenten
und E-Mails eingesetzt werden, wo sie problemlos kopiert und von anderen Personen erneut verwendet werden können. Rechtsverbindliche handgeschriebene Unterschriften
sollten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
mit einem Datum versehen werden und elektronische Signaturen sollten den Zeit-/Datumsstempel der Unterzeichnung enthalten,
um zu dokumentieren, dass diese Unterzeichnung zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat.

• The use of hybrid systems is discouraged, but
where legacy systems are awaiting replacement, mitigating controls should be in place.
The use of shared and generic logon credentials should be avoided to ensure that actions
documented in electronic records can be attributed to a unique individual. This would
apply to the software application level and all
applicable network environments where personnel may perform actions (e.g. workstation
and server operating systems).

• Von der Verwendung hybrider Systeme wird
abgeraten. Wenn jedoch vorhandene Systeme noch bis zu ihrem Austausch verwendet
werden, sollten Kontrollen durchgeführt werden, um die Risiken zu minimieren. Die Verwendung von allgemeinen und von mehreren Personen genutzten Anmeldeinformationen sollte vermieden werden, um sicherzustellen, dass die in elektronischen
Aufzeichnungen dokumentierten Aktionen
einer einzelnen Person zugeordnet werden
können. Dies gilt für die Ebene der SoftwareAnwendung und alle relevanten Netzwerkumgebungen, in denen das Personal Aktionen durchführen kann (z. B. die Betriebssysteme der Arbeitsplatzrechner und Server).

Where such technical controls are not available or feasible, for example, in legacy electronic systems or where logon would terminate an application or stop the process running, combinations of paper and electronic
records should be used to meet the requirements to attribute actions to the individuals
concerned. In such cases, original records
generated during the course of GXP activities
must be complete and must be maintained
throughout the records retention period in a
manner that allows the full reconstruction of
the GXP activities.

Wo solche technischen Kontrollen nicht verfügbar oder realisierbar sind (beispielsweise
in älteren elektronischen Systemen) oder
wenn bei der Anmeldung eine Anwendung
angehalten bzw. die Ausführung eines Prozesses gestoppt wird, sollte eine Kombination
von papierbasierten und elektronischen Aufzeichnungen verwendet werden, um zu gewährleisten, dass Aktionen den betreffenden
Personen zugeordnet werden können. In solchen Fällen müssen die Originalaufzeichnungen, die während der GXP-Aktivitäten generiert wurden, vollständig sein und während
der gesamten Aufbewahrungsfrist für die Aufzeichnungen so aufbewahrt werden, dass
eine vollständige Rekonstruktion der GXPAktivitäten möglich ist.
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• A hybrid approach might exceptionally be
used to sign electronic records when the system lacks features for electronic signatures,
provided adequate security can be maintained. The hybrid approach is likely to be
more burdensome than a fully-electronic approach; therefore, utilizing electronic signatures, whenever available, is recommended.
For example, the execution and attribution of
an electronic record by attachment of a handwritten signature may be performed through
a simple means that would create a singlepage controlled form associated with the
written procedures for system use and data
review.

• Wenn das System keine Funktionen für elektronische Signaturen bietet, kann bei der Unterzeichnung von elektronischen Aufzeichnungen ausnahmsweise ein Hybrid-Ansatz
verwendet werden, wenn dabei ausreichende
Sicherheit gewährleistet ist. Da der HybridAnsatz häufig aufwändiger ist als ein ausschließlich elektronisches Verfahren, wird die
Verwendung von elektronischen Signaturen
empfohlen, wenn dies möglich ist. Wenn eine
elektronische Aufzeichnung durch Hinzufügen einer handschriftlichen Unterschrift zugeordnet werden soll, kann beispielsweise
mithilfe eines einfachen Verfahrens ein einseitiges kontrolliertes Formular erstellt werden,
das mit den schriftlichen Verfahrensanweisungen für die Verwendung des Systems und
die Überprüfung der Daten verknüpft ist.

The document should list the electronic dataset reviewed and any metadata subject to review, and would provide fields for the author,
reviewer and/or approver of the dataset to insert a handwritten signature. This paper record with the handwritten signatures should
then be securely and traceably linked to the
electronic dataset, either through procedural
means, such as use of detailed archives indexes, or technical means, such as embedding a true-copy scanned image of the signature page into the electronic dataset.

In diesem Dokument sollte der überprüfte
elektronische Datensatz und alle zu überprüfenden Metadaten aufgeführt werden und es
sollte Felder enthalten, in denen der Verfasser
oder die für die Prüfung bzw. Freigabe des
Datensatzes verantwortliche Person eine
handschriftliche Unterschrift einfügen kann.
Dieses Papierdokument mit den handschriftlichen Unterschriften sollte dann auf sichere
und nachverfolgbare Weise mit dem elektronischen Datensatz verknüpft werden. Dies
kann entweder mithilfe von Verfahren, beispielsweise durch Verwendung von detaillierten Archivindizes, oder durch den Einsatz von
technischen Mitteln erreicht werden, beispielsweise durch Einbetten einer originalgetreuen Kopie in Form eines eingescannten Bildes der unterschriebenen Seite in den elektronischen Datensatz.

• Replacement of hybrid systems should be a
priority.

• Der Austausch von Hybrid-Systemen sollte
Priorität haben.

• The use of a scribe to record an activity on behalf of another operator should be considered only on an exceptional basis and should
only take place where:

• Es sollte nur in Ausnahmefällen in Betracht
gezogen werden, einen Protokollanten damit
zu beauftragen, stellvertretend für den Bediener eine Aktivität aufzuzeichnen. Dies sollte
nur unter den folgenden Umständen geschehen:

• the act of recording places the product or
activity at risk, e.g. documenting line interventions by aseptic area operators;

• Die eigentliche Aufzeichnung stellt ein Risiko für das Produkt oder die Aktivität dar,
beispielsweise das Dokumentieren der
durch Bediener im aseptischen Bereich vorgenommenen Eingriffe an der Linie.
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• to accommodate cultural differences or mitigate staff literacy/language limitations, for
instance, where an activity is performed by
an operator, but witnessed and recorded by
a supervisor or officer.

• Eine Aktivität wird durch einen Bediener
durchgeführt, aber durch einen Vorgesetzten
oder einen Beauftragten beobachtet und
aufgezeichnet, da kulturelle Unterschiede
berücksichtigt werden müssen oder es Einschränkungen hinsichtlich der mündlichen
oder schriftlichen Sprachkenntnisse gibt.

In both situations, the supervisory recording
should be contemporaneous with the task
being performed and should identify both the
person performing the observed task and the
person completing the record. The person performing the observed task should countersign
the record wherever possible, although it is
accepted that this countersigning step will be
retrospective.

In beiden Situationen sollte die Aufzeichnung
durch den Aufsichtführenden zeitgleich mit der
Ausführung der Aktivität erfolgen und es sollte
in der Aufzeichnung angegeben werden, wer
die beobachtete Aufgabe durchgeführt und
wer die Aufzeichnung erstellt hat. Die Person,
die die beobachtete Aufgabe durchführt, sollte,
wenn möglich, die Aufzeichnung gegenzeichnen. Diese Gegenzeichnung kann auch nachträglich erfolgen.

The process for supervisory (scribe) documentation completion should be described in an
approved procedure which should also specify
the activities to which the process applies.

Der Prozess für den Einsatz von Aufsichtsführenden (Protokollanten) zur Erstellung von Aufzeichnungen sollte in einer genehmigten Verfahrensanweisung beschrieben sein, in der
ebenfalls die Aktivitäten aufgeführt werden, auf
die dieses Verfahren Anwendung findet.

Legible, traceable and permanent

Lesbar, nachvollziehbar und dauerhaft

The terms legible, traceable and permanent
refer to the requirements that data are readable, understandable and allow a clear picture of
the sequencing of steps or events in the record
so that all GXP activities conducted can be fully
reconstructed by people reviewing these
records at any point during the records retention period set by the applicable GXP.

Die Begriffe „lesbar“, „nachvollziehbar“ und
„dauerhaft“ beziehen sich auf die Forderung,
dass Daten gut lesbar und verständlich sein sollen und die Reihenfolge der Schritte oder Ereignisse in der Aufzeichnung klar ersichtlich sein
muss, sodass es Prüfern während der gesamten
in den jeweils geltenden GXP-Anforderungen
definierten Aufbewahrungsfrist jederzeit möglich ist, alle durchgeführten GXP-Aktivitäten
vollständig zu rekonstruieren.

Legible, traceable, permanent

Lesbar, nachvollziehbar und dauerhaft

Expectations for paper records

Erwartungen an papierbasierte Aufzeichnungen

Legible, traceable and permanent controls for
paper records include, but are not limited to:

Die Lesbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Dauerhaftigkeit von papierbasierten Aufzeichnungen
kann unter anderem folgendermaßen gewährleistet werden:

• use of permanent, indelible ink;

• Verwendung von permanenter, nicht löschbarer Tinte

• no use of pencil or erasures;

• Keine Verwendung von Bleistiften und keine
Radierungen

Abbildung 3
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Legible, traceable, permanent

Lesbar, nachvollziehbar und dauerhaft

Expectations for paper records

Erwartungen an papierbasierte Aufzeichnungen

• use of single-line cross-outs to record
changes with name, date and reason recorded (i.e. the paper equivalent to the audit
trail);

• Dokumentation von Änderungen durch
Durchstreichen mit einem einfachen Strich
und Kennzeichnung mit Namen, Datum und
Grund (entspricht dem Audit-Trail)

• no use of opaque correction fluid or otherwise obscuring the record;

• Keine Verwendung von deckender Korrekturflüssigkeit oder anderen Methoden, mit denen die Aufzeichnung verdeckt wird

• controlled issuance of bound, paginated
notebooks with sequentially numbered
pages (i.e. that allow detection of missing or
skipped pages);

• Kontrollierte Ausgabe von gebundenen, paginierten Notizbüchern mit fortlaufend nummerierten Seiten (bei denen erkennbar ist, ob
Seiten fehlen oder übersprungen wurden)

• controlled issuance of sequentially numbered
copies of blank forms (i.e. that allow all issued
forms to be accounted for);

• Kontrollierte Ausgabe von fortlaufend nummerierten Kopien von Vordrucken (die es erlauben,
alle gedruckten Formulare zuordnen zu können)

• archival of paper records by independent,
• Archivieren von papierbasierten Aufzeichnundesignated personnel in secure and congen durch unabhängiges, speziell dafür zutrolled paper archives (archivist is the term
ständiges Personal in sicheren und kontrollierused for these personnel in quality control,
ten Archiven für Papierdokumente (in der
good laboratory practices (GLP) and good
Qualitätskontrolle sowie in den Bereichen GLP
clinical practices (GCP) settings. In good man(Gute Laborpraxis) und GCP (Gute klinische
ufacturing practices (GMP) settings this role is
Praxis) wird der Begriff Archivar verwendet, im
normally designated to specific individual(s)
GMP-Bereich (Gute Herstellungspraxis) hingein the quality assurance unit);
gen wird diese Rolle normalerweise einzelnen
Personen in der Qualitätssicherung zugewiesen)
• preservation of paper/ink that fades over time
where their use is unavoidable.
Abbildung 3

• Erhaltung von Papier/Tinte, das bzw. die im
Laufe der Zeit verblasst, wenn deren Verwendung unvermeidbar ist.

(Forts.)
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Legible, traceable, permanent

Lesbar, nachvollziehbar und dauerhaft

Expectations for electronic records

Erwartungen an elektronische Aufzeichnungen

Legible, traceable and permanent controls for
electronic records include, but are not limited
to:

Die Lesbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Dauerhaftigkeit von elektronischen Aufzeichnungen
kann unter anderem folgendermaßen gewährleistet werden:

• designing and configuring computer systems
and writing standard operating procedures
(SOPs), as required, that enforce the saving of
electronic data at the time of the activity and
before proceeding to the next step of the sequence of events (e.g. controls that prohibit
generation and processing and deletion of
data in temporary memory and that instead
enforce the committing of the data at the
time of the activity to durable memory before
moving to the next step in the sequence);

• Entwickeln und Konfigurieren von Computersystemen sowie gegebenenfalls Erstellen von
Standardarbeitsanweisungen (SOPs), mit
denen erzwungen wird, dass elektronische
Daten zum Zeitpunkt der Aktivität und vor
Durchführung des nächsten Schritts in der
Abfolge gespeichert werden (beispielsweise
Kontrollen, mit denen verhindert wird, dass
Daten im temporären Speicher erstellt, verarbeitet oder gelöscht werden, und mit denen
stattdessen erzwungen wird, dass die Daten
zum Zeitpunkt der Aktivität im dauerhaften
Speicher gespeichert werden, bevor mit dem
nächsten Schritt in der Abfolge fortgefahren
wird)

• use of secure, time-stamped audit trails that
independently record operator actions and
attribute actions to the logged-on individual;

• Verwenden von sicheren Audit-Trails mit Zeitstempel, in denen auf unabhängige Weise die
Aktionen der Bediener aufgezeichnet und die
Aktionen der eingeloggten Person zugewiesen werden

• configuration settings that restrict access to
• Konfigurationseinstellungen, mit denen der
enhanced security permissions (such as the
Zugriff auf erweiterte Sicherheitsberechtisystem administrator role that can be used to
gungen (wie die Rolle des Systemadministrapotentially turn off the audit trails or enable
tors, die beispielsweise dazu verwendet weroverwriting and deletion of data), only to perden kann, die Audit-Trails zu deaktivieren
sons independent of those responsible for
oder das Überschreiben und Löschen von Dathe content of the electronic records;
ten zu ermöglichen) auf Personen beschränkt
wird, die nicht von den für den Inhalt der elektronischen Aufzeichnungen verantwortlichen
Personen abhängig sind
• configuration settings and SOPs, as required,
to disable and prohibit the ability to overwrite
data, including prohibiting overwriting of
preliminary and intermediate processing of
data;

• Konfigurationseinstellungen und gegebenenfalls Standardarbeitsanweisungen, mit
denen das Überschreiben von Daten unmöglich gemacht und verhindert wird. Dies
schließt das Überschreiben von vorläufigen
Daten und die Zwischenverarbeitung von Daten ein.

• strictly controlled configuration and use of
data annotation tools in a manner that prevents data in displays and printouts from being obscured;

• Streng kontrollierte Konfiguration und Verwendung von Kommentarwerkzeugen für
Daten, sodass verhindert wird, dass Daten auf
dem Bildschirm oder dem Ausdruck verdeckt
werden

Abbildung 4
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EMA: Datenintegrität
Fragen und Antworten
EMA: Data integrity
Questions and Answers
Der deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die Übersetzung
wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das englische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend gemacht werden.
August 2016
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5EU
United Kingdom
Telephone +44 (0)20 3660 6000
Facsimile +44 (0)20 3660 5555
An agency of the European Union
© European Medicines Agency, 2016.
Anmerkung der Redaktion:
Dieses Dokument ist ein Auszug aus den Fragen und Antworten der EMA zur Guten Herstellungspraxis und umfasst nur die Fragen zur Datenintegrität. Die vollständige Listung aller Fragen und Antworten zum Thema GMP finden Sie unter folgendem Link:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000027.jsp&mid =WC0b01ac 05800296ca
European Medicines Agency's answers to frequently asked questions, as discussed and agreed
by the Good Manufacturing Practice (GMP)/Good
Distribution Practice (GDP) Inspectors Working
Group.

Die EMA beantwortet häufig gestellte Fragen,
die mit der GMP/GDP Inspectors Working
Group diskutiert und festgelegt wurden.

Further questions and answers are published as
the need arises. Individual questions and
answers may be removed when the relevant
GMP guidelines are updated.

Weitere Fragen und Antworten werden bei
Bedarf veröffentlicht. Einzelne Fragen und Antworten können entfernt werden, wenn die
zugehörigen GMP-Leitlinien aktualisiert werden.
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Data integrity enables good decision-making
by pharmaceutical manufacturers and regulatory authorities. It is a fundamental requirement of the pharmaceutical quality system
described in EU GMP chapter 1, applying
equally to manual (paper) and electronic systems.

Datenintegrität ermöglicht den pharmazeutischen Herstellern und Regulierungsbehörden,
fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie ist eine
grundlegende Anforderung des pharmazeutischen Qualitätssystems, beschrieben in
Kapitel 1 des EU-GMP-Leitfadens und gilt gleichermaßen für manuelle (papierbasierte) und
elektronische Systeme.

Promotion of a quality culture together with
implementation of organisational and technical
measures which ensure data integrity is the
responsibility of senior management. It requires
participation and commitment by staff at all
levels within the company, by the company’s
suppliers and by its distributors.

Die Förderung einer Qualitätskultur und die
gleichzeitige Implementierung von organisatorischen und technischen Maßnahmen, mit
denen die Datenintegrität gewährleistet wird,
liegen in der Verantwortung der obersten Leitung. Dies erfordert die Mitwirkung und das
Engagement der Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen sowie der Zulieferer und Distributoren des Unternehmens.

Senior management should ensure that data
integrity risk is assessed, mitigated and communicated in accordance with the principles of
quality risk management. The effort and
resource assigned to data integrity measures
should be commensurate with the risk to product quality, and balanced with other quality
assurance resource demands. Where long term
measures are identified in order to achieve the
desired state of control, interim measures
should be implemented to mitigate risk, and
should be monitored for effectiveness.

Die oberste Leitung sollte gewährleisten, dass
die Risiken für die Datenintegrität gemäß den
Prinzipien des Qualitätsrisikomanagements
beurteilt, reduziert und kommuniziert werden.
Der Arbeitsaufwand und die für Maßnahmen
zur Sicherung der Datenintegrität vorgesehenen Ressourcen sollten dem Risiko für die Produktqualität angemessen sein. Dabei sollte der
Ressourcenbedarf für andere Qualitätssicherungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Dort, wo langfristige Maßnahmen identifiziert
werden, mit denen der gewünschte kontrollierte Zustand erreicht werden kann, sollten
auch vorläufige Maßnahmen umgesetzt und
deren Wirksamkeit überwacht werden, um die
Risiken zu reduzieren.

The following questions and answers describe
foundational principles which facilitate successful implementation of existing guidance published by regulatory authorities participating in
the PIC/S scheme. It should be read in conjunction with national guidance, medicines legislation and the GMP standards published
in Eudralex volume 4.

In den folgenden Fragen und Antworten werden grundlegende Prinzipien für die erfolgreiche Implementierung der vorhandenen Leitlinien beschrieben, die von den Regulierungsbehörden im Rahmen des PIC/S-Programms
veröffentlicht wurden. Neben diesen Leitlinien
sollten auch die nationalen Leitlinien, die
gesetzlichen Vorgaben für Arzneimittel und die
in Band 4 von Eudralex veröffentlichten GMPStandards berücksichtigt werden.

The importance of data integrity to quality
assurance and public health protection should
be included in personnel training programmes.

Die Bedeutung der Datenintegrität für die Qualitätssicherung und für den Schutz der öffentlichen Gesundheit sollte bei Mitarbeiterschulungen behandelt werden.

WHO – Annex 5: guidance on good data and record
management practices
(http://www.who.int/medicines/publications/
pharmprep/WHO_TRS_996_annex05.pdf)

Referenz: WHO – Annex 5: Leitlinie zur Guten Datenund Dokumentenmanagementpraxis (http://
www.who.int/medicines/publications/pharmprep/WHO_TRS_996_annex05.pdf)
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1.

How can data risk be assessed?

1.

Wie können Datenrisiken beurteilt
werden?

Data risk assessment should consider the vulnerability of data to involuntary or deliberate
amendment, deletion or recreation. Control
measures which prevent unauthorised activity
and increase visibility / detectability can be
used as risk mitigating actions.

Bei der Beurteilung der Risiken sollte berücksichtigt werden, wie anfällig Daten für unbeabsichtigte oder beabsichtigte Änderungen,
Löschung oder Neuerstellung sind. Als risikomindernde Maßnahmen eignen sich Kontrollmaßnahmen, die unbefugte Aktivitäten verhindern und die Sichtbarkeit/Erkennbarkeit verbessern.

Examples of factors which can increase risk of
data integrity failure include complex, inconsistent processes with open-ended and subjective outcomes. Simple tasks which are consistent, well-defined and objective lead to reduced
risk.

Komplexe, inkonsistente Prozesse mit offenem
und subjektivem Ausgang sind ein Beispiel für
Faktoren, die zu einem höheren Risiko für die
Datenintegrität führen können. Einfache Aufgaben, die konsistent, gut definiert und objektiv
sind, reduzieren das Risiko.

Risk assessment should include a business process focus (e.g. production, QC) and not just
consider IT system functionality or complexity.
Factors to consider include:

Bei der Risikobeurteilung sollte man sich nicht
nur auf die Funktionalität oder Komplexität des
IT-Systems konzentrieren, sondern auch den
Geschäftsprozess (z. B. Produktion, Qualitätskontrolle) berücksichtigen. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören:

• Process complexity

• Komplexität des Prozesses

• Process consistency, degree of automation /
human interface

• Konsistenz des Prozesses, Grad der Automatisierung/ Schnittstellen zum Menschen

• Subjectivity of outcome / result

• Subjektivität des Ergebnisses/Resultats

• Is the process open-ended or well defined

• Handelt es sich um einen Prozess mit offenem
Ausgang oder ist der Prozess gut definiert?

This ensures that manual interfaces with IT systems are considered in the risk assessment process. Computerised system validation in isolation may not result in low data integrity risk, in
particular when the user is able to influence the
reporting of data from the validated system.

So ist sichergestellt, dass die manuellen Schnittstellen zu den IT-Systemen bei der Risikobeurteilung berücksichtigt werden. Bei der isolierten Validierung computergestützter Systeme ist
nicht immer gewährleistet, dass die Risiken für
die Datenintegrität gering sind. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Nutzer die mit dem
validierten System erstellten Datenberichte
beeinflussen kann.

2.

2.

How can data criticality be assessed?

The decision which data influences may differ in
importance, and the impact of the data to a
decision may also vary. Points to consider
regarding data criticality include:

Wie kann die Kritikalität von Daten
beurteilt werden?

Die Bedeutung der Entscheidung, welche
Daten beeinflusst werden, und die Auswirkungen, die die Daten auf eine Entscheidung
haben, differieren. Bei der Kritikalität der Daten
sind beispielsweise die folgenden Punkte zu
beachten:
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13.

How are the data integrity expectations
(ALCOA) for the pharmaceutical industry prescribed in the existing EU GMP
relating to active substances and dosage forms published in Eudralex
volume 4?

The main regulatory expectation for data integrity is to comply with the requirement of ALCOA
principles. The table below provide for each
ALCOA principle the link to EU GMP references
(Part I, Part II and Annex 11):

13.

Wie lassen sich die im aktuellen EUGMP-Leitfaden vorgegebenen Anforderungen an die Datenintegrität
(ALCOA) für die pharmazeutische
Industrie auf die in Eudralex Band 4
veröffentlichten Wirkstoffe und Darreichungsformen anwenden?

Die wichtigste regulatorische Anforderung an
die Datenintegrität ist die Einhaltung der
ALCOA-Prinzipien. In der folgenden Tabelle
werden für jedes ALCOA-Prinzip Verweise auf
die entsprechenden Abschnitte im EU-GMPLeitfaden aufgeführt (Teil I, Teil II und
Annex 11):

Basic Requirements
for Medicinal Products
(Part I):
Chapter 41/Chapter 62

Basic Requirements for Active
Substances used as Starting
Materials (Part II):
Chapter 53/Chapter 64

Annex 11
(Computerised
System)

Attributable (data can be
assigned to the individual
performing the task)

[4.20, c & f ], [4.21, c &
i], [4.29, e]

[6.14], [6.18], [6.52]

[2], [12.4], [15]

Legible (data can be read
by eye or electronically and
retained in a permanent
format)

[4.1], [4.2], [4.7], [4.8],
[4.9], [4.10]

[5.43] [6.11], [6.14],
[6.15], [6.50]

[7.1], [9], [10],
[17]

Contemporaneous (data is
created at the time the
activity is performed)

[4.8]

[6.14]

[12.4], [14]

Original (data is in the same
format as it was initially
generated, or as a ‘verified
copy’, which retains content and meaning)

[4.9], [4.27],
[Paragraph "Record"]

[6.14], [6.15], [6.16]

[8.2], [9]

Accurate (data is true/reflective of the activity or
measurement performed)

[4.1], [6.17]

[5.40], [5.45], [6.6]

[Paragraph
"Principles"],[5]
, [6], [10], [11]

1.
2.
3.
4.

Chapter 4 (Part I): Documentation
Chapter 6 (Part I): Quality Control
Chapter 5 (Part II): Process equipment (computerized system)
Chapter 6 (Part II): Documentation and records
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