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21 CFR 210 
Aktuelle Gute Herstellungspraxis 
für Herstellung, Weiterverarbeitung, Verpackung 
oder Lagerung von Arzneimitteln; Allgemeines

21 CFR 210 
Current Good Manufacturing Practice in 
Manufacturing, Processing, Packing, or Holding 
of Drugs; General

Der nachfolgende deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die
Übersetzung wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das eng-
lische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend
gemacht werden.

[Code of Federal Regulations]
[Title 21, Volume 4]
[Revised as of April 1, 2019]
[CITE: 21CFR210]

Title 21– Food and Drugs
Chapter I – Food and Drug Administration
Department of Health and Human Services
Subchapter C – Drugs: General

Authority: 21 U.S.C. 321, 351, 352, 355, 360b, 371, 374; 42 U.S.C. 216, 262, 263a, 264. 

Source: 43 FR 45076, Sept, 29, 1978, unless otherwise noted. 
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Sec. 210.1
Status of current good 
manufacturing practice 
regulations.

Abs. 210.1
Status der Regelungen der 
aktuellen Guten Herstellungs-
praxis

(a) The regulations set forth in this part and in 
parts 211, 225, and 226 of this chapter contain 
the minimum current good manufacturing prac-
tice for methods to be used in, and the facilities 
or controls to be used for, the manufacture, pro-
cessing, packing, or holding of a drug to assure 
that such drug meets the requirements of the act 
as to safety, and has the identity and strength 
and meets the quality and purity characteristics 
that it purports or is represented to possess.

(a) Die Regelungen dieses Artikels und die 
Artikel 211, 225 und 226 dieses Kapitels enthal-
ten die Mindestanforderungen der aktuellen 
Guten Herstellungspraxis an anzuwendende 
Methoden, einzusetzende Anlagen oder Kontrol-
len für die Herstellung, Weiterverarbeitung, Ver-
packung oder Lagerung eines Arzneimittels, um 
sicherzustellen, dass dieses Arzneimittel den 
Anforderungen des Gesetzes bezüglich Sicher-
heit entspricht, die Identität und Stärke besitzt 
und die Qualitäts- und Reinheitskriterien erfüllt, 
die es laut Deklaration aufweisen soll.

(b) The failure to comply with any regulation 
set forth in this part and in parts 211, 225, and 
226 of this chapter in the manufacture, process-
ing, packing, or holding of a drug shall render 
such drug to be adulterated under section 
501(a)(2)(B) of the act and such drug, as well as 
the person who is responsible for the failure to 
comply, shall be subject to regulatory action. 

(b) Die Nichteinhaltung aller jeweiligen Rege-
lungen dieses Artikels und der Artikel 211, 225 
und 226 dieses Kapitels bei der Herstellung, Wei-
terverarbeitung, Verpackung oder Lagerung 
eines Arzneimittels hat zur Folge, dass das 
betroffene Arzneimittel gemäß Absatz 
501(a)(2)(8) des Gesetzes als verfälscht gilt und 
gegen ein solches Arzneimittel sowie für die 
Nichteinhaltung verantwortliche Person behörd-
liche Maßnahmen ergriffen werden.

(c) Owners and operators of establishments 
engaged in the recovery, donor screening, test-
ing (including donor testing), processing, stor-
age, labeling, packaging, or distribution of 
human cells, tissues, and cellular and tissue-
based products (HCT/Ps), as defined in 1271.3(d) 
of this chapter, that are drugs (subject to review 
under an application submitted under section 
505 of the act or under a biological product 
license application under section 351 of the Pub-
lic Health Service Act), are subject to the donor-
eligibility and applicable current good tissue 
practice procedures set forth in part 1271 sub-
parts C and D of this chapter, in addition to the 
regulations in this part and in parts 211, 225, and 
226 of this chapter. 

(c) Prozesseigner und Bediener von Einrich-
tungen die mit der Gewinnung, Spenderselek-
tion, Prüfung (inklusive Prüfung der Spender), 
Weiterverarbeitung, Lagerung, Kennzeichnung, 
Verpackung oder Vertrieb von menschlichen Zel-
len, Gewebe und zell- und gewebebasierenden 
Produkten (HCT/Ps), wie in 1271.3(d) dieses Kapi-
tels definiert, die als Arzneimittel (bedarf der 
Überprüfung bei einem eingereichten Antrag 
nach Absatz 505 dieses Gesetzes oder gemäß der 
Biological Product License Application nach 
Absatz 351 des Public Health Service Act) gelten, 
sind Gegenstand der Spendereignung und 
anwendbaren aktuellen Good-Tissue-Practice-
Verfahren, dargelegt im Artikel 1271 Unterkapi-
tel C und D, in Ergänzung zu den Vorschriften 
dieses Kapitels in diesem Artikel und in den Arti-
keln 211, 225 und 226 . 

REG01-GMP-Gesetze USA.book  Seite 5  



21 CFR 210

GMP-Gesetze der USA (1. Auflage 2019) © GMP-Verlag Peither AG 6

Failure to comply with any applicable regulation 
set forth in this part, in parts 211, 225, and 226 of 
this chapter, in part 1271 subpart C of this chap-
ter, or in part 1271 subpart D of this chapter with 
respect to the manufacture, processing, packing 
or holding of a drug, renders an HCT/P adulter-
ated under section 501(a)(2)(B) of the act. Such 
HCT/P, as well as the person who is responsible 
for the failure to comply, is subject to regulatory 
action.

Die Nichteinhaltung aller anwendbaren Rege-
lungen dieses Artikels und der Artikel211, 225 
und 226 dieses Kapitels, Artikel 1271 Unterkapi-
tel C oder Artikel 1271 Unterkapitel D unter 
Berücksichtigung der Herstellung, Weiterverar-
beitung, Verpackung und Lagerung von Arznei-
mitteln, hat zur Folge, dass HCT/Ps gemäß 
Absatz 501(a)(2)(B) des Gesetzes als verfälscht 
gelten. Ein solches HCT/P sowie die für die Nicht-
einhaltung verantwortliche Person sind Gegen-
stand für behördliche Maßnahmen. 

[43 FR 45076, Sept. 29, 1978, as amended at 69 FR 
29828, May 25, 2004; 74 FR 65431, Dec. 10, 2009]

[43 FR 45076 vom 29. Sept. 1978, geändert durch 
69 FR 29828, 25. Mai 2004; 74 FR 65431, 10. Dez. 
2009]

Sec. 210.2
Applicability of current good 
manufacturing practice 
regulations.

Abs. 210.2
Anwendbarkeit der Regelungen 
der aktuellen Guten Herstellungs-
praxis

(a) The regulations in this part and in parts 
211, 225, and 226 of this chapter as they may per-
tain to a drug; in parts 600 through 680 of this 
chapter as they may pertain to a biological prod-
uct for human use; and in part 1271 of this chap-
ter as they are applicable to a human cell, tissue, 
or cellular or tissue-based product (HCT/P) that is 
a drug (subject to review under an application 
submitted under section 505 of the act or under 
a biological product license application under 
section 351 of the Public Health Service Act); 
shall be considered to supplement, not super-
sede, each other, unless the regulations explicitly 
provide otherwise.

(a) Die Regelungen in diesem Artikel und den 
Artikeln 211, 225 und 226 dieses Kapitels, soweit 
sie Arzneimittel betreffen; in den Artikeln 600 bis 
680 dieses Kapitels, soweit sie ein biologisches 
Produkt für den menschlichen Gebrauch betref-
fen können; und in Artikel 1271 dieses Kapitels 
soweit sie für menschliche Zellen, Gewebe oder 
zell- oder gewebebasierende Produkte (HCT/P), 
die als Arzneimittel gelten (bedarf der Überprü-
fung bei einem eingereichten Antrag nach 
Absatz 505 dieses Gesetzes oder gemäß der Bio-
logical Product License Application nach Absatz 
351 des Public Health Service Act); sind als gegen-
seitige Ergänzung, nicht als Ersatz anzusehen, 
sofern die Regelungen nicht ausdrücklich ande-
res bestimmen.

In the event of a conflict between applicable reg-
ulations in this part and in other parts of this 
chapter, the regulation specifically applicable to 
the drug product in question shall supersede the 
more general.

Im Falle eines Konflikts zwischen anzuwenden-
den Regelungen in diesem Artikel und in ande-
ren Artikeln dieses Kapitels, sollen die speziell für 
das betreffende Arzneimittel anwendbaren 
Regelungen an die Stelle der allgemeineren tre-
ten.

(b) If a person engages in only some opera-
tions subject to the regulations in this part, in 
parts 211, 225, and 226 of this chapter, in parts 
600 through 680 of this chapter, and in part 1271 
of this chapter, and not in others, that person 
need only comply with those regulations appli-
cable to the operations in which he or she is 
engaged.

(b) Falls eine Person sich nur an einigen 
Arbeitsvorgängen beteiligt, die den Regelungen 
dieses Artikels und der Artikel 211, 225 und 226 
sowie der Artikel 600 bis 680 dieses Kapitels und 
Artikel 1271 dieses Kapitels unterliegen, und 
nicht an anderen, braucht diese Person nur die 
Regelungen einzuhalten, die auf die Arbeitsvor-
gänge anzuwenden sind, an denen er oder sie 
sich beteiligt.
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(c) An investigational drug for use in a phase 1 
study, as described in 312.21(a) of this chapter, is 
subject to the statutory requirements set forth in 
21 U.S.C. 351(a)(2)(B).

(c) Ein klinisches Prüfpräparat zur Anwen-
dung in einer Phase-1-Studie gemäß 312.21(a) 
dieses Kapitels unterliegt den gesetzlichen 
Bestimmungen, die in 21 U.S.C. 351(a)(2)(B) dar-
gelegt sind.

 The production of such drug is exempt from 
compliance with the regulations in part 211 of 
this chapter. However, this exemption does not 
apply to an investigational drug for use in a 
phase 1 study once the investigational drug has 
been made available for use by or for the sponsor 
in a phase 2 or phase 3 study, as described in 
312.21(b) and (c) of this chapter, or the drug has 
been lawfully marketed. If the investigational 
drug has been made available in a phase 2 or 
phase 3 study or the drug has been lawfully mar-
keted, the drug for use in the phase 1 study must 
comply with part 211. 

Die Herstellung eines solchen Arzneimittels ist 
von der Einhaltung der Vorschriften in Teil 211 
dieses Kapitels ausgenommen. Diese Ausnahme 
gilt jedoch nicht für ein klinisches Prüfpräparat 
zur Anwendung in einer Phase-1-Studie, sobald 
das klinische Prüfpräparat durch oder für den 
Sponsor zur Verwendung in einer Phase-2- oder 
Phase-3-Studie gemäß 312.21(b) und (c) dieses 
Kapitels bereitgestellt wurde, oder sobald das 
Arzneimittel rechtmäßig auf den Markt gebracht 
wurde. Wenn das klinische Prüfpräparat in einer 
Phase-2- oder Phase-3-Studie bereitgestellt oder 
rechtmäßig auf den Markt gebracht wurde, muss 
das Arzneimittel zur Anwendung in einer Phase-
1-Studie den Anforderungen des Teil 211 ent-
sprechen. 

[69 FR 29828, May 25, 2004, as amended at 73 FR 
40462, July 15, 2008; 74 FR 65431, Dec. 10, 2009] 

[69 FR 29828, 25. Mai 2004, geändert durch 73 FR 
40462, 15. Juli 2008; 74 FR 65431, 10. Dez. 2009] 

Sec. 210.3
Definitions.

Abs. 210.3
Begriffsbestimmungen

(a) The definitions and interpretations con-
tained in section 201 of the act shall be applica-
ble to such terms when used in this part and in 
211, 225, and 226 of this chapter.

(a) Die in Absatz 201 des Gesetzes enthalte-
nen Begriffsbestimmungen und Interpretatio-
nen gelten auch für diesen Artikel und die Artikel 
211, 225 und 226, wenn die Begriffe dort verwen-
det werden.

(b) The following definitions of terms apply to 
this part and to parts 211, 225, and 226 of this 
chapter.

(b) Die folgenden Definitionen von Begriffen 
gelten für diesen Artikel und die Artikel 211, 225 
und 226 dieses Kapitels.

1. Act means the Federal Food, Drug, and Cos-
metic Act, as amended (21 U.S.C. 301 et seq.).

1. Gesetz ist das Bundes-Nahrungsmittel-, -
Arzneimittel- und -Kosmetik-Gesetz in der 
jeweils gültigen Fassung (21 U.S.C. 301 u. fol-
gende).

2. Batch means a specific quantity of a drug or 
other material that is intended to have uni-
form character and quality, within specified 
limits, and is produced according to a single 
manufacturing order during the same cycle 
of manufacture.

2. Charge ist eine spezifische Menge eines Arz-
neimittels oder eines anderen Materials, für 
die eine einheitliche Beschaffenheit und 
Qualität innerhalb vorgegebener Grenzen 
beabsichtigt ist und die durch einen einzel-
nen Herstellungsauftrag während des glei-
chen Produktionszyklus hergestellt wird.
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21 CFR 211 
Aktuelle Gute Herstellungspraxis 
für Fertigarzneimittel

21 CFR 211 
Current Good Manufacturing Practice 
for Finished Pharmaceuticals

Der nachfolgende deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die
Übersetzung wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das eng-
lische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend
gemacht werden.

[Code of Federal Regulations]
[Title 21, Volume 4]
[Revised as of April 1, 2019]
[CITE: 21CFR211]

Title 21– Food and Drugs
Chapter I – Food and Drug Administration
Department of Health and Human Services
Subchapter C – Drugs: General

Authority: 21 U.S.C. 321, 351, 352, 355, 360b, 371, 374; 42 U.S.C. 216, 262, 263a, 264. 

Source: 43 FR 45077, Sept. 29, 1978, unless otherwise noted. 
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Subpart A
General Provisions

Teil A
Allgemeine Bestimmungen

Sec. 211.1 Scope. Abs. 211.1 Geltungsbereich

(a) The regulations in this part contain the 
minimum current good manufacturing practice 
for preparation of drug products (excluding pos-
itron emission tomography drugs) for adminis-
tration to humans or animals.

(a) Die Regelungen dieses Artikels enthalten 
Mindestanforderungen an die aktuelle Gute Her-
stellungspraxis für die Zubereitung von Arznei-
mitteln (unter Ausschluss von Radiodiagnostika) 
zur Anwendung am Menschen und am Tier.

(b)  The current good manufacturing practice 
regulations in this chapter as they pertain to 
drug products; in parts 600 through 680 of this 
chapter, as they pertain to drugs that are also 
biological products for human use; and in part 
1271 of this chapter, as they are applicable to 
drugs that are also human cells, tissues, and cel-
lular and tissue-based products (HCT/Ps) and 
that are drugs (subject to review under an appli-
cation submitted under section 505 of the act or 
under a biological product license application 
under section 351 of the Public Health Service 
Act); supplement and do not supersede the reg-
ulations in this part unless the regulations explic-
itly provide otherwise.

(b) Die Regelungen für die aktuelle Gute Her-
stellungspraxis in diesem Kapitel, soweit sie Arz-
neimittel betreffen; in den Artikeln 600 bis 680 
dieses Kapitels, soweit sie biologische Produkte 
für den menschlichen Gebrauch betreffen; und 
in Artikel 1271 dieses Kapitels soweit sie für 
menschliche Zellen, Gewebe oder zell- oder 
gewebebasierende Produkte (HCT/P), die als Arz-
neimittel (bedarf der Überprüfung bei einem 
eingereichten Antrag nach Absatz 505 dieses 
Gesetzes oder gemäß der Biological Product 
License Application nach Absatz 351 des Public 
Health Service Act) gelten; ergänzen und gelten 
nicht als Ersatz für die Regelungen dieses Arti-
kels, sofern die Regelungen nicht ausdrücklich 
anderes bestimmen. 

In the event of a conflict between applicable reg-
ulations in this part and in other parts of this 
chapter, or in parts 600 through 680 of this chap-
ter, or in part 1271 of this chapter, the regulation 
specifically applicable to the drug product in 
question shall supersede the more general.

Im Falle eines Konfliktes zwischen anzuwenden-
den Regelungen in diesem Artikel und in ande-
ren Artikeln dieses Kapitels oder in den Artikeln 
600 bis 680 dieses Kapitels oder in Artikel 1271 
dieses Kapitels sollen die speziell für das betref-
fende Arzneimittel anwendbaren Regelungen an 
die Stelle der allgemeineren treten.

(c) Pending consideration of a proposed 
exemption, published in the Federal Register of 
September 29, 1978, the requirements in this 
part shall not be enforced for OTC drug products 
if the products and all their ingredients are ordi-
narily marketed and consumed as human foods, 
and which products may also fall within the legal 
definition of drugs by virtue of their intended 
use.

 (c) In Anbetracht des schwebenden Vor-
schlags einer Ausnahmeregelung, der im Bun-
desanzeiger vom 29. September 1978 veröffent-
licht wurde, sollen die Anforderungen dieses 
Teils nicht für freiverkäufliche Arzneimittel gel-
ten, sofern diese Arzneimittel und sämtliche 
ihrer Inhaltsstoffe normal gehandelt und als 
Nahrungsmittel konsumiert werden, selbst 
dann nicht, wenn sie auf Grund ihres beabsich-
tigten Verwendungszweckes unter die rechtliche 
Definition eines Arzneimittels fallen. 
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Therefore, until further notice, regulations under 
part 110 of this chapter, and where applicable, 
parts 113 to 129 of this chapter, shall be applied 
in determining whether these OTC drug prod-
ucts that are also foods are manufactured, pro-
cessed, packed, or held under current good man-
ufacturing practice. 

Deshalb sollen bis auf weiteres die Regelungen 
unter Artikel 110 dieses Kapitels und, sofern 
zutreffend, Artikel 113 bis 129 dieses Kapitels, für 
die Festlegung verwendet werden, ob solche 
freiverkäuflichen Arzneimittel, die auch Nah-
rungsmittel sind, unter aktueller guter Herstel-
lungspraxis herzustellen, weiterzuverarbeiten, 
zu verpacken und zu lagern sind.

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 
62 FR 66522, Dec. 19, 1997; 69 FR 29828, May 25, 
2004; 74 FR 65431, Dec. 10, 2009]

[43 FR 45077, 29. Sept. 1978, geändert durch 
62 FR 66522, vom 19. Dez. 1997; 69 FR 29828 
vom 25. Mai 2004; 74 FR 65431, 10. Dez. 2009]

Sec. 211.3 Definitions. Abs. 211.3 Begriffsbestimmungen

The definitions set forth in 210.3 of this chapter 
apply in this part.

Die Begriffsbestimmungen in 210.3 dieses Kapi-
tels finden Anwendung auf diesen Artikel.

Subpart B
Organization and Personnel

Teil B
Organisation und Personal

Sec. 211.22 Responsibilities of quality 
control unit.

Abs. 211.22 Verantwortlichkeiten der 
Qualitätskontrolle

(a) There shall be a quality control unit that 
shall have the responsibility and authority to 
approve or reject all components, drug product 
containers, closures, in-process materials, pack-
aging material, labeling, and drug products, and 
the authority to review production records to 
assure that no errors have occurred or, if errors 
have occurred, that they have been fully investi-
gated. The quality control unit shall be responsi-
ble for approving or rejecting drug products 
manufactured, processed, packed, or held under 
contract by another company.

(a) Es muss eine Qualitätskontrolleinheit vor-
handen sein, die folgende Befugnisse und Ver-
antwortlichkeiten wahrnimmt: Freigabe oder 
Sperrung aller Ausgangsstoffe, Arzneimittelbe-
hälter und Verschlüsse, Zwischenprodukte, Ver-
packungsmaterial, Etiketten und Arzneimittel – 
und die die Berechtigung hat, Produktionsproto-
kolle zu überprüfen, um sicherzustellen, dass 
keine Fehler vorgekommen sind, oder, falls Fehler 
vorgekommen sind, diese vollständig aufgeklärt 
wurden. Die Qualitätskontrolleinheit soll auch für 
Freigabe oder Sperrung von Arzneimitteln, die im 
Lohn von einer anderen Firma hergestellt, weiter-
verarbeitet, verpackt oder gelagert werden, ver-
antwortlich sein.

(b) Adequate laboratory facilities for the test-
ing and approval (or rejection) of components, 
drug product containers, closures, packaging 
materials, in-process materials, and drug prod-
ucts shall be available to the quality control unit.

(b) Der Qualitätskontrolleinheit sollen ange-
messene Laboreinrichtungen für die Untersu-
chung und Freigabe (bzw. Sperrung) von Aus-
gangsstoffen, Arzneimittelbehältern, 
Verschlüssen, Packmaterial, Zwischenprodukten 
und Arzneimitteln zur Verfügung stehen.

(c) The quality control unit shall have the 
responsibility for approving or rejecting all pro-
cedures or specifications impacting on the iden-
tity, strength, quality, and purity of the drug 
product.

(c) Die Qualitätskontrolleinheit soll für Frei-
gabe oder Zurückweisung aller Verfahren und 
Spezifikationen, die Identität, Stärke, Qualität 
und Reinheit eines Arzneimittels beeinflussen, 
verantwortlich sein.
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21 CFR 11 
Elektronische Dokumente; 
Elektronische Unterschriften

21 CFR 11 
Electronic Records; Electronic Signatures

Der nachfolgende deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die
Übersetzung wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das eng-
lische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend
gemacht werden.

[Code of Federal Regulations]
[Title 21, Volume 1]
[Revised as of April 1, 2019]
[CITE: 21CFR11]

Authority: 21 U.S.C. 321–393; 42 U.S.C. 262.

Source: 62 FR 13464, Mar. 20, 1997, unless otherwise noted.
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Subpart A
General Provisions

Teil A
Allgemeine Bestimmungen

Sec. 11.1 Scope. Abs. 11.1 Geltungsbereich

(a) The regulations in this part set forth the 
criteria under which the agency considers elec-
tronic records, electronic signatures, and hand-
written signatures executed to electronic records 
to be trustworthy, reliable, and generally equiva-
lent to paper records and handwritten signatures 
executed on paper.

(a) Die Bestimmungen in diesem Abschnitt 
legen fest, unter welchen Umständen die 
Behörde elektronische Dokumente, elektroni-
sche Unterschriften und auf elektronischen 
Dokumenten angebrachte handschriftliche 
Unterschriften für vertrauenswürdig, verlässlich 
und allgemein für gleichwertig mit Dokumenten 
in Papierform und handschriftlichen Unterschrif-
ten auf Papier hält.

(b) This part applies to records in electronic 
form that are created, modified, maintained, 
archived, retrieved, or transmitted, under any 
records requirements set forth in agency regula-
tions. This part also applies to electronic records 
submitted to the agency under requirements of 
the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and 
the Public Health Service Act, even if such 
records are not specifically identified in agency 
regulations. 

(b) Dieser Artikel gilt für elektronische Doku-
mente, die gemäß den Anforderungen der von 
der Behörde festgesetzten Vorschriften erstellt, 
geändert, gepflegt, archiviert, abgerufen oder 
übertragen werden. Er gilt weiterhin für elektro-
nische Dokumente, die bei der Behörde gemäß 
den Anforderungen des Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act (Bundesgesetz zu Lebens- und Arz-
neimitteln sowie Kosmetika) und des Public 
Health Service Act (Gesetz zum öffentlichen 
Gesundheitsdienst) eingereicht werden, auch 
wenn derartige Dokumente nicht ausdrücklich 
in den behördlichen Vorschriften genannt wer-
den. 

However, this part does not apply to paper 
records that are, or have been, transmitted by 
electronic means.

Dieser Artikel gilt jedoch nicht für Dokumente in 
Papierform, die auf elektronischem Weg übertra-
gen wurden oder werden.

(c) Where electronic signatures and their 
associated electronic records meet the require-
ments of this part, the agency will consider the 
electronic signatures to be equivalent to full 
handwritten signatures, initials, and other gen-
eral signings as required by agency regulations, 
unless specifically excepted by regulation(s) 
effective on or after August 20, 1997.

(c) Erfüllen die elektronischen Unterschriften 
und die damit verbundenen elektronischen 
Dokumente die Anforderungen dieses Artikels, 
werden sie von der Behörde als gleichwertig mit 
handschriftlichen Unterschriften, Handzeichen 
und anderen in behördlichen Vorschriften ver-
langten Signaturen betrachtet, es sei denn, eine 
Ausnahme geht ausdrücklich aus Vorschriften 
hervor, die am oder nach dem 20. August 1997 in 
Kraft traten.

(d) Electronic records that meet the require-
ments of this part may be used in lieu of paper 
records, in accordance with §11.2, unless paper 
records are specifically required.

(d) Elektronische Dokumente, die die Anfor-
derungen dieses Artikels erfüllen, können im Ein-
klang mit §11.2, anstelle von papiergebundenen 
Dokumenten verwendet werden, sofern Doku-
mente in Papierform nicht ausdrücklich verlangt 
werden.
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(e) Computer systems (including hardware 
and software), controls, and attendant docu-
mentation maintained under this part shall be 
readily available for, and subject to, FDA inspec-
tion.

(e) Computersysteme (einschließlich Hard- 
und Software), Steuerungen und begleitende 
Dokumente, die unter (den Regelungen) dieses 
Artikels betrieben werden, sind für FDA-Inspekti-
onen bereitzuhalten und diesen zu unterwerfen.

(f) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by 
§§1.326 through 1.368 of this chapter. Records 
that satisfy the requirements of part 1, subpart J 
of this chapter, but that also are required under 
other applicable statutory provisions or regula-
tions, remain subject to this part.

(f) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente die nach §§1.326 bis 1.368 dieses 
Kapitels erstellt und gepflegt werden. Doku-
mente, die die Anforderungen von Artikel 1 
Unterkapitel J dieses Kapitels erfüllen, die aber 
ebenso aufgrund anderer anwendbarer gesetzli-
cher Vorschriften und Regelungen benötigt wer-
den, unterliegen diesem Artikel.

(g) This part does not apply to electronic sig-
natures obtained under § 101.11 (d) of this chap-
ter.

(g) Dieser Artikel gilt nicht für elektronische 
Unterschriften, die im Rahmen von § 101.11 (d) 
dieses Kapitels erhalten wurden.

(h) This part does not apply to electronic sig-
natures obtained under § 101.8 (d) of this chap-
ter.

(h) Dieser Artikel gilt nicht für elektronische 
Unterschriften, die im Rahmen von § 101.8 (d) 
dieses Kapitels erhalten wurden.

(i) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by part 
117 of this chapter. Records that satisfy the 
requirements of part 117 of this chapter, but that 
also are required under other applicable statu-
tory provisions or regulations, remain subject to 
this part.

(i) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Artikel 117 die-
ses Kapitels erstellt oder gepflegt werden sollen. 
Dokumente, die die Anforderungen von Artikel 
117 dieses Kapitels erfüllen, die aber ebenso auf-
grund anderer anwendbarer gesetzlicher Vor-
schriften und Regelungen benötigt werden, 
unterliegen diesem Artikel.

(j) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by part 
507 of this chapter. Records that satisfy the 
requirements of part 507 of this chapter, but that 
also are required under other applicable statu-
tory provisions or regulations, remain subject to 
this part.

(j) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Artikel 507 die-
ses Kapitels erstellt oder gepflegt werden sollen. 
Dokumente, die die Anforderungen von Artikel 
507 dieses Kapitels erfüllen, die aber ebenso auf-
grund anderer anwendbarer gesetzlicher Vor-
schriften und Regelungen benötigt werden, 
unterliegen diesem Artikel.

(k) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by 
part 112 of this chapter. Records that satisfy the 
requirements of part 112 of this chapter, but that 
also are required under other applicable statu-
tory provisions or regulations, remain subject to 
this part.

(k) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Artikel 112 die-
ses Kapitels erstellt oder gepflegt werden sollen. 
Dokumente, die die Anforderungen von Artikel 
112 dieses Kapitels erfüllen, die aber ebenso auf-
grund anderer anwendbarer gesetzlicher Vor-
schriften und Regelungen benötigt werden, 
unterliegen diesem Artikel.
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(l) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by sub-
part L of part 1 of this chapter. Records that sat-
isfy the requirements of subpart L of part 1 of this 
chapter, but that also are required under other 
applicable statutory provisions or regulations, 
remain subject to this part.

(l) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Unterkapitel L 
von Artikel 1dieses Kapitels erstellt oder gepflegt 
werden sollen. Dokumente, die die Anforderun-
gen von Unterkapitel L von Artikel 1dieses Kapi-
tels erfüllen, die aber ebenso aufgrund anderer 
anwendbarer gesetzlicher Vorschriften und 
Regelungen benötigt werden, unterliegen die-
sem Artikel.

(m) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by sub-
part M of part 1 of this chapter. Records that sat-
isfy the requirements of subpart M of part 1 of 
this chapter, but that also are required under 
other applicable statutory provisions or regula-
tions, remain subject to this part.

(m) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Unterkapitel M 
von Artikel 1dieses Kapitels erstellt oder gepflegt 
werden sollen. Dokumente, die die Anforderun-
gen von Unterkapitel M von Artikel 1dieses Kapi-
tels erfüllen, die aber ebenso aufgrund anderer 
anwendbarer gesetzlicher Vorschriften und 
Regelungen benötigt werden, unterliegen die-
sem Artikel.

(n) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by sub-
part O of part 1 of this chapter. Records that sat-
isfy the requirements of subpart O of part 1 of 
this chapter, but that also are required under 
other applicable statutory provisions or regula-
tions, remain subject to this part.

(n) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Unterkapitel O 
von Artikel 1 dieses Kapitels erstellt oder 
gepflegt werden sollen. Dokumente, die die 
Anforderungen von Unterkapitel O von Artikel 1 
dieses Kapitels erfüllen, die aber ebenso auf-
grund anderer anwendbarer gesetzlicher Vor-
schriften und Regelungen benötigt werden, 
unterliegen diesem Artikel.

(o) This part does not apply to records 
required to be established or maintained by part 
121 of this chapter. Records that satisfy the 
requirements of part 121 of this chapter, but that 
also are required under other applicable statu-
tory provisions or regulations, remain subject to 
this part.

(o) Dieser Artikel gilt nicht für benötigte 
Dokumente, die im Rahmen von Artikel 121 die-
ses Kapitels erstellt oder gepflegt werden sollen. 
Dokumente, die die Anforderungen von Artikel 
121 dieses Kapitels erfüllen, die aber ebenso auf-
grund anderer anwendbarer gesetzlicher Vor-
schriften und Regelungen benötigt werden, 
unterliegen diesem Artikel.

[62 FR 13464, Mar. 20, 1997, as amended at 69 FR 
71655, Dec. 9, 2004;79 FR 71253, 71291, Dec. 1, 
2014; 80 FR 71253, June 19, 2015; 80 FR56144, 
56336, Sept. 17, 2015; 80 FR 74352, 74547, 74667, 
Nov. 27, 2015; 81 FR 20170, Apr. 6, 2016; 81 FR 
34218, May 27, 2016]

[62 FR 13464 vom 20. März 1997, geändert durch 
69 FR 71655 vom 09. Dez. 2004; 79 FR 71253, 
71291 vom 1. Dez. 2014; 80 FR 71253 vom 
19. Juni 2015, 80 FR 56144, 56336 vom 17. Sept. 
2015; 80 FR 74352, 74547, 74667 vom 27. Nov. 
2015; 81 FR 20170 vom 6. April 2016; 81 FR 34218 
vom 27. Mai 2016]
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21 CFR 4
Regelungen für Kombinationsprodukte

21 CFR 4 
Regulation of Combination Products 

Der nachfolgende deutsche Text ist eine verlagsinterne Übersetzung aus dem englischen Original. Die
Übersetzung wurde sorgfältig erstellt und mehrfach geprüft. Juristisch rechtsgültig ist jedoch nur das eng-
lische Original. Ansprüche aus Fehlern in der deutschen Übersetzung können daher nicht geltend
gemacht werden.

Unter dem folgenden Link finden Sie die Präambel des 21 CFR 4, die bei der Auslegung des Textes hilf-
reich sein kann:
www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-22/pdf/2013-01068.pdf

[Code of Federal Regulations]
[Title 21, Volume 1]
[Revised as of April 1, 2019]
[CITE: 21CFR4]

Title 21– Food and Drugs
Chapter I – Food and Drug Administration
Department of Health and Human Services
Subchapter A – General

Authority: 21 U.S.C. 321, 331, 351, 352, 353, 355, 360, 360b–360f, 360h–360j, 360l, 360hh–360ss,
360aaa–360bbb, 371(a), 372–374, 379e, 381, 383, 394; 42 U.S.C. 216, 262, 263a, 264, 271.

Source: 78 FR 4321, Jan. 22, 2013, unless otherwise noted.
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Subpart A – 
Current Good Manufacturing 
Practice Requirements for 
Combination Products 

Unterabschnitt A – 
cGMP-Anforderungen für 
Kombinationsprodukte

§4.1 What is the scope of this subpart? §4.1 Wie ist der Geltungsbereich dieses 
Unterabschnitts?

This subpart applies to combination products. It 
establishes which current good manufacturing 
practice requirements apply to these products. 
This subpart clarifies the application of current 
good manufacturing practice regulations to 
combination products, and provides a regulatory 
framework for designing and implementing the 
current good manufacturing practice operating 
system at facilities that manufacture co-pack-
aged or single-entity combination products. 

Dieser Unterabschnitt gilt für Kombinationspro-
dukte. Er legt fest, welche aktuellen cGMP-Anfor-
derungen für diese Produkte gelten. Geklärt wird 
die Anwendung der cGMP-Anforderungen auf 
Kombinationsprodukte und damit die behördli-
chen Rahmenbedingungen für die Festlegung 
und Umsetzung eines cGMP-Regelsystems in 
Einrichtungen zur Herstellung von Kombinati-
onsprodukten in Sammel- oder Einzelverpackun-
gen. 

§4.2 How does FDA define key terms and 
phrases in this subpart? 

§4.2 Wie definiert die FDA in diesem 
Unterabschnitt Schlüsselbegriffe und 
Ausdrücke?

The terms listed in this section have the follow-
ing meanings for purposes of this subpart: 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Ausdrücke 
haben zum Zwecke dieses Unterabschnitts die 
folgenden Bedeutungen:

Biological product has the meaning set forth in 
§3.2(d) of this chapter. A biological product also 
meets the definitions of either a drug or device 
as these terms are defined under this section.

Biologisches Produkt: Dieser Begriff wird in der 
in §3.2(d) dieses Kapitels erläuterten Bedeutung 
verwendet. Ein biologisches Produkt entspricht 
auch den Definitionen eines Arzneimittels oder 
eines Medizinprodukts gemäß den Ausführun-
gen in diesem Abschnitt.

Combination product has the meaning set 
forth in §3.2(e) of this chapter. 

Kombinationsprodukt: Dieser Begriff wird in 
der in §3.2(e) dieses Kapitels erläuterten Bedeu-
tung verwendet.

Constituent part is a drug, device, or biological 
product that is part of a combination product. 

Bestandteil: Dies ist ein Arzneimittel, ein Medi-
zinprodukt oder ein biologisches Produkt, das 
Teil eines Kombinationsprodukts ist.

Co-packaged combination product has the 
meaning set forth in §3.2(e)(2) of this chapter. 

Kombinationsprodukt in Sammelverpackung: 
Dieser Begriff wird in der in §3.2(e)(2) dieses 
Kapitels erläuterten Bedeutung verwendet

Current good manufacturing practice operat-
ing system means the operating system within 
an establishment that is designed and imple-
mented to address and meet the current good 
manufacturing practice requirements for a com-
bination product. 

cGMP-Regelsystem: Hier ist das Regelsystem in 
einer Einrichtung angesprochen, das festgelegt 
und umgesetzt wird, um die Anforderungen der 
cGMP an ein Kombinationsprodukt zu erfüllen.

Current good manufacturing practice 
requirements means the requirements set forth 
under §4.3(a) through (d). 

cGMP-Anforderungen: Hierunter sind die in 
§4.3(a) bis (d) genannten Bestimmungen zu ver-
stehen.
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Device has the meaning set forth in §3.2(f ) of 
this chapter. A device that is a constituent part of 
a combination product is considered a finished 
device within the meaning of the QS regulation. 

Medizinprodukt: Dieser Begriff wird in der in 
§3.2(f ) dieses Kapitels beschriebenen Bedeu-
tung verwendet. Ein Medizinprodukt, das ein 
Bestandteil eines Kombinationsprodukts ist, ist 
im Sinne der QS-Bestimmungen als Endprodukt 
zu betrachten.

Drug has the meaning set forth in §3.2(g) of this 
chapter. A drug that is a constituent part of a 
combination product is considered a drug prod-
uct within the meaning of the drug CGMPs. 

Arzneimittel: Dieser Begriff wird in der in §3.2(g) 
dieses Kapitels beschriebenen Bedeutung ver-
wendet. Ein Arzneimittel, das ein Bestandteil 
eines Kombinationsprodukts ist, ist im Sinne der 
Arzneimittel-cGMPs als pharmazeutisches Pro-
dukt zu betrachten.

Drug CGMPs refers to the current good manu-
facturing practice regulations set forth in parts 
210 and 211 of this chapter. 

Arzneimittel-cGMPs: Hier handelt es sich um 
die cGMP-Regeln, die in den Teilen 210 und 211 
dieses Kapitels beschrieben werden.

HCT/Ps refers to human cell, tissue, and cellular 
and tissue-based products, as defined in 
§1271.3(d) of this chapter. 
An HCT/P that is not solely regulated under sec-
tion 361 of the Public Health Service Act may be 
a constituent part of a combination product. 
Such an HCT/P is subject to part 1271 of this 
chapter and is also regulated as a drug, device, 
and/or biological product.

HCT/Ps: Hier handelt es sich um menschliche 
Zellen, Gewebe und zell- und gewebebasierende 
Produkte gemäß der Definition in §1271.3(d) 
dieses Kapitels. 
Ein HCT/P, das nicht ausschließlich unter Absatz 
361 des Public Health Service Act fällt, kann ein 
Bestandteil eines Kombinationsprodukts sein. 
Ein solches HCT/P fällt unter Teil 1271 dieses 
Kapitels und wird auch als Arzneimittel, Medizin-
produkt, und/oder biologisches Produkt regu-
liert.

Manufacture includes, but is not limited to, 
designing, fabricating, assembling, filling, pro-
cessing, testing, labeling, packaging, repackag-
ing, holding, and storage. 

Die Herstellung umfasst unter anderem Design, 
Fertigung, Montage, Abfüllung, Verarbeitung, 
Prüfung, Etikettierung, Verpackung, Umverpa-
ckung, Aufbewahrung und Lagerung.

QS regulation refers to the quality system regu-
lation in part 820 of this chapter. 

QS-Bestimmungen: Hier handelt es sich um die 
Bestimmungen zum Qualitätssystem in Teil 820 
des vorliegenden Kapitels.

Single-entity combination product has the 
meaning set forth in §3.2(e)(1) of this chapter. 

Kombinationsprodukt in Einzelpackung: Die 
Beschreibung erfolgt in §3.2(e)(1) dieses Kapi-
tels.

Type of constituent part refers to the category 
of the constituent part, which can be either a bio-
logical product, a device, or a drug, as these 
terms are defined under this section. 

Art des Bestandteils: Dies bezeichnet die Kate-
gorie des Bestandteils, bei dem es sich um ein 
biologisches Produkt, ein Medizinprodukt oder 
ein Arzneimittel gemäß der Definition in diesem 
Abschnitt handeln kann.

§4.3 What current good manufacturing 
practice requirements apply to my 
combination product? 

§4.3 Welche cGMP-Anforderungen gelten 
für mein Kombinationsprodukt?

If you manufacture a combination product, the 
requirements listed in this section apply as fol-
lows: 

Für die Herstellung eines Kombinationsprodukts 
gelten die in diesem Abschnitt aufgeführten fol-
genden Anforderungen:
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(a) The current good manufacturing practice 
requirements in parts 210 and 211 of this chapter 
apply to a combination product that includes a 
drug constituent part; 

(a) Die cGMP-Anforderungen in den Teilen 
210 und 211 dieses Kapitels gelten für ein Kom-
binationsprodukt, das einen Arzneimittelbe-
standteil enthält;

(b) The current good manufacturing practice 
requirements in part 820 of this chapter apply to 
a combination product that includes a device 
constituent part; 

(b) Die cGMP-Anforderungen in Teil 820 die-
ses Kapitels gelten für ein Kombinationsprodukt, 
das einen Medizinproduktbestandteil enthält;

(c) The current good manufacturing practice 
requirements among the requirements (includ-
ing standards) for biological products in parts 
600 through 680 of this chapter apply to a com-
bination product that includes a biological prod-
uct constituent part to which those require-
ments would apply if that constituent part were 
not part of a combination product; and 

(c) Die cGMP-Anforderungen unter den 
Bestimmungen (einschließlich Standards) für 
biologische Produkte in den Teilen 600 bis 680 
dieses Kapitels gelten für ein Kombinationspro-
dukt, das ein biologisches Produkt als Bestand-
teil enthält, für das diese Bestimmungen gelten 
würden, wenn dieser Bestandteil nicht Teil eines 
Kombinationsprodukts wäre, und

(d) The current good tissue practice require-
ments including donor eligibility requirements 
for HCT/Ps in part 1271 of this chapter apply to a 
combination product that includes an HCT/P. 

(d) Die aktuelle gute Gewebepraxis cGTP, ein-
schließlich der Anforderungen zur Spendereig-
nung für HCT/Ps in Teil 1271 dieses Kapitels, gilt 
für ein Kombinationsprodukt, das ein HCT/P 
beinhaltet.

§4.4 How can I comply with these current 
good manufacturing practice 
requirements for a co-packaged or 
single-entity combination product?

§4.4 Wie sind diese cGMP-Anforderungen 
für ein Kombinationsprodukt in 
Sammel- oder Einzelverpackung zu 
erfüllen?

(a) Under this subpart, for single entity or co-
packaged combination products, compliance 
with all applicable current good manufacturing 
practice requirements for the combination prod-
uct shall be achieved through the design and 
implementation of a current good manufactur-
ing practice operating system that is demon-
strated to comply with: 

(a) Gemäß diesem Unterabschnitt sollte die 
Konformität mit allen gültigen cGMP-Anforde-
rungen für Kombinationsprodukte bei Kombina-
tionsprodukten in Einzel- oder Sammelverpa-
ckungen mittels Festlegung und Umsetzung 
eines cGMP-Regelsystems erzielt werden, das 
nachweislich konform ist mit:

(1) The specifics of each set of current good 
manufacturing practice regulations listed 
under §4.3 as they apply to each constituent 
part included in the combination product; 
or 

(1) Den Besonderheiten jeder unter §4.3 aufge-
führten Gruppe von cGMP-Anforderungen, 
wie sie für jeden im Kombinationsprodukt 
enthaltenen Bestandteil gelten; oder

(2) Paragraph (b) of this section. (2) Absatz (b) dieses Abschnitts.

(b) If you elect to establish a current good 
manufacturing practice operating system in 
accordance with paragraph (b) of this section, 
the following requirements apply: 

(b) Wird ein cGMP-Regelsystem gemäß 
Absatz (b) dieses Abschnitts festgelegt, gelten 
die folgenden Bestimmungen:
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