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Legal context for publishing the 
detailed guidelines: Article 47 of Direc-
tive 2001/83/EC on the Community code 
relating to medicinal products for human 
use and Regulation 2019/6 on the Com-
munity code relating to veterinary medici-
nal products. This document provides 
technical guidance on the principles and 
guidelines of good manufacturing prac-
tice (GMP) for medicinal products as laid 
down in Commission Directive (EU) 2017/
1572 for medicinal products for human 
use, Directive 91/412/EEC for veterinary 
use, and Commission Delegated Regula-
tion (EU) 2017/1569 for investigational 
medicinal products for human use and 
arrangements for inspections supple-
menting Regulation (EU) No 536/2014 on 
clinical trials.

Rechtsgrundlage zur Veröffentlichung 
dieses Leitfadens: Artikel 47 der Richtli-
nie 2001/83/EG zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarznei-
mittel und Verordnung 2019/6 zur Schaf-
fung eines Gemeinschaftskodexes für Tier-
arzneimittel. Dieses Dokument bietet eine 
Anleitung für die Auslegung der Grund-
sätze und Leitlinien der Guten Herstel-
lungspraxis (GMP) für Arzneimittel ent-
sprechend der Richtlinie 2017/1572 für 
Humanarzneimittel, der Richtlinie 91/412/
EWG für Tierarzneimittel sowie der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2017/1569 zu 
Prüfpräparaten für die Anwendung am 
Menschen und Einzelheiten von Inspektio-
nen ergänzend zur Verordnung (EU) Nr. 
536/2014 über klinische Prüfungen.

This Annex is intended to assist national 
authorities in the application of the EU leg-
islation. Only the Court of Justice of the 
European Union is competent to authori-
tatively interpret Union law.

Dieser Anhang soll die nationalen Behör-
den bei der Anwendung des EU-Rechts 
unterstützen. Nur der Europäische 
Gerichtshof ist für die verbindliche Ausle-
gung des Unionsrechts zuständig.

Status of the document: Revision of the 
2007 version of Annex 1.

Status des Dokuments: Überarbeitung 
der Version des Anhangs 1 aus 2007.
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Historie des Dokuments

Document History

Frühere Version vom 30. Mai 2003, in Kraft seit September 2003

Überarbeitung zur Anpassung der Klassifizierungstabelle 
für Reinräume, zur Ergänzung von Leitlinien zu Mediensi-
mulationen, zur Überwachung der mikrobiologischen 
Grundbelastung und zum Verbördeln von Vials

November 2005 bis Dezember 
2007

Termin des Inkrafttretens und Ersetzens der früheren Ver-
sion

1. März 2009 / 1. März 2010 
Hinweis: Die Anforderungen an das 
Verbördeln von Vials waren am 1. 
März 2010 in Kraft getreten.

Previous version dated 30 May 2003, in operation since September 2003

Revision to align classification table of clean rooms, to in-
clude guidance on media simulations, bioburden moni-
toring and capping of vials

November 2005 to December 2007

Date for coming into operation and superseding 01 March 2009/01 March 2010 
Note: Provisions on capping of vials 
were implemented on 01 March 
2010.
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Inhaltsübersicht

Abschnitt Nummer Allgemeine Übersicht

1. Umfang Enthält zusätzliche Bereiche (andere als sterile Produkte), bei de-
nen die allgemeinen Grundsätze des Anhangs angewandt wer-
den können.

2. Grundsatz Allgemeine Grundsätze für die Herstellung von sterilen Produk-
ten.

3. Pharmazeutisches 
Qualitätssystem (PQS)

Hebt die spezifischen Anforderungen des PQS bei der Anwen-
dung auf sterile Produkte hervor.

4. Räumlichkeiten Allgemeine Hinweise für spezifische Anforderungen an die Ge-
staltung von Räumlichkeiten sowie Leitlinien für die Qualifizie-
rung von Räumlichkeiten, einschließlich des Einsatzes von Bar-
rieretechnologie.

5. Ausrüstung Allgemeine Leitlinien zur Auslegung und zum Betrieb der Aus-
rüstung.

6. Betriebsmittel Leitlinien zu den besonderen Anforderungen von Betriebsmit-
teln wie Wasser, Gas und Vakuum.

7. Personal Leitlinien für die Anforderungen an spezifische Schulung, Kennt-
nisse und Fähigkeiten. Gibt auch Leitlinien für die Qualifikation 
des Personals.

8. Produktion und 
spezifische Technologien

Leitlinien für die Vorgehensweise bei aseptischen und termina-
len Sterilisationsverfahren. Leitlinien zu den Ansätzen für die 
Sterilisation von Produkten, Ausrüstung und Verpackungskom-
ponenten. Außerdem Leitlinien für verschiedene Technologien 
wie Gefriertrocknung und Form-Fill-Seal, für die besondere An-
forderungen gelten.

9. Umgebungs- und 
Prozessmonitoring

Dieser Abschnitt unterscheidet sich von den Leitlinien in Ab-
schnitt 4 insofern, als die Leitlinien hier für das laufende Routine-
monitoring in Bezug auf die Auslegung von Systemen und die 
Festlegung von Aktionsgrenzen, Warngrenzen und die Überprü-
fung von Trenddaten gelten.
Der Abschnitt enthält auch Hinweise zu den Anforderungen an 
aseptische Prozesssimulationen (APS).

10. Qualitätskontrolle (QK) Anleitung zu einigen der spezifischen Qualitätskontrollanforde-
rungen für sterile Produkte.

11. Glossar Erläuterung der spezifischen Terminologie.
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Document map

Section Number General overview

1. Scope Includes additional areas (other than sterile products) where the 
general principles of the annex can be applied.

2. Principle General principles as applied to the manufacture of sterile prod-
ucts.

3. Pharmaceutical Quality 
System (PQS)

Highlights the specific requirements of the PQS when applied to 
sterile products.

4. Premises General guidance regarding the specific needs for premises design 
and also guidance on the qualification of premises including the 
use of Barrier Technology.

5. Equipment General guidance on the design and operation of equipment.

6. Utilities Guidance regarding the special requirements of utilities such as 
water, gas and vacuum.

7. Personnel Guidance on the requirements for specific training, knowledge and 
skills. Also gives guidance regarding the qualification of personnel.

8. Production and specific 
technologies

Guidance on the approaches to be taken regarding aseptic and ter-
minal sterilization processes. Guidance on the approaches to steri-
lization of products, equipment and packaging components. Also 
guidance on different technologies such as lyophilization and 
Form-Fill-Seal where specific requirements apply.

9. Environmental and 
process monitoring

This section differs from guidance given in section 4 in that the 
guidance here applies to ongoing routine monitoring regarding 
the design of systems and setting of action limits alert levels and 
reviewing trend data.The section also gives guidance on the re-
quirements of Aseptic Process Simulations (APS).

10. Quality control (QC) Guidance on some of the specific Quality Control requirements 
relating to sterile products.

11. Glossary Explanation of specific terminology.
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1. Scope 1.  Anwendungsbereich

The manufacture of sterile products cov-
ers a wide range of sterile product types 
(active substance, excipient, primary pack-
aging material and finished dosage form), 
packed sizes (single unit to multiple units), 
processes (from highly automated sys-
tems to manual processes) and technolo-
gies (e.g. biotechnology, classical small 
molecule manufacturing systems and 
closed systems). This Annex provides gen-
eral guidance that should be used in the 
design and control of facilities, equipment, 
systems and procedures used for the man-
ufacture of all sterile products applying 
the principles of Quality Risk Management 
(QRM), to ensure that microbial, particu-
late and endotoxin/pyrogen contamina-
tion is prevented in the final product.

Die Herstellung steriler Produkte umfasst 
ein breites Spektrum an sterilen Produkt-
typen (Wirkstoff, Hilfsstoff, Primärpackmit-
tel und Fertigarzneimittel), Packungsgrö-
ßen (Einzel- bis Mehrfacheinheiten), 
Verfahren (von hochautomatisierten Sys-
temen bis zu manuellen Verfahren) und 
Technologien (z. B. Biotechnologie, klassi-
sche Systeme zur Herstellung kleiner 
Moleküle und geschlossene Systeme). Die-
ser Anhang enthält allgemeine Leitlinien, 
die bei der Auslegung und Kontrolle von 
Anlagen, Ausrüstung, Systemen und Ver-
fahren für die Herstellung aller sterilen 
Produkte unter Anwendung der Grund-
sätze des Qualitätsrisikomanagements 
(QRM) verwendet werden sollten, um 
sicherzustellen, dass eine Kontamination 
des Endprodukts mit Mikroorganismen, 
Partikeln und Endotoxinen/Pyrogenen 
verhindert wird.

QRM applies to this document in its 
entirety and will not, normally, be referred 
to in specific paragraphs. Where specific 
limits or frequencies or ranges are speci-
fied, these should be considered as a mini-
mum requirement. They are stated due to 
historical regulatory experience of issues 
that have been identified and have 
impacted the safety of patients.

QRM gilt für dieses Dokument in seiner 
Gesamtheit und wird in der Regel nicht in 
speziellen Abschnitten erwähnt. Wo spezi-
fische Grenzwerte, Häufigkeiten oder 
Bereiche festgelegt sind, sollten diese als 
Mindestanforderung betrachtet werden. 
Sie werden aufgrund historischer regula-
torischer Erfahrungen mit Problemen 
angegeben, die identifiziert wurden und 
sich auf die Sicherheit der Patienten aus-
gewirkt haben.
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The intent of the Annex is to provide guid-
ance for the manufacture of sterile prod-
ucts. However, some of the principles and 
guidance, such as contamination control 
strategy, design of premises, cleanroom 
classification, qualification, validation, 
monitoring and personnel gowning, may 
be used to support the manufacture of 
other products that are not intended to be 
sterile such as certain liquids, creams, oint-
ments and low bioburden biological inter-
mediates, but where the control and 
reduction of microbial, particulate and 
endotoxin/pyrogen contamination is con-
sidered important. Where a manufacturer 
elects to apply guidance herein to non-
sterile products, the manufacturer should 
clearly document which principles have 
been applied and acknowledge that com-
pliance with those principles should be 
demonstrated.

Mit diesem Anhang sollen Leitlinien für 
die Herstellung von sterilen Produkten 
bereitgestellt werden. Einige der Grund-
sätze und Leitlinien, wie z. B. die Strategie 
zur Kontaminationskontrolle, die Ausle-
gung der Räumlichkeiten, die Klassifizie-
rung von Reinräumen, die Qualifizierung, 
die Validierung, das Monitoring und die 
Bekleidung des Personals, können jedoch 
zur Unterstützung der Herstellung anderer 
nicht-steriler Produkte verwendet werden, 
wie z. B. bestimmte Lösungen, Cremes, 
Salben und biologische Zwischenpro-
dukte mit geringer biologischer Belas-
tung, bei denen jedoch die Kontrolle und 
Verringerung der Kontamination mit Mik-
roorganismen, Partikeln und Endotoxi-
nen/Pyrogenen als wichtig erachtet wird. 
Entscheidet sich ein Hersteller für die 
Anwendung der vorliegenden Leitlinien 
auf nicht sterile Produkte, sollte er eindeu-
tig dokumentieren, welche Grundsätze 
angewandt wurden, und anerkennen, 
dass die Einhaltung dieser Grundsätze 
nachgewiesen werden sollte.

2. Principle 2. Grundsatz

2.1 The manufacture of sterile prod-
ucts is subject to special requirements in 
order to minimize risks of microbial, partic-
ulate and endotoxin/pyrogen contamina-
tion. The following key areas should be 
considered:

2.1 Für die Herstellung steriler Pro-
dukte gelten besondere Anforderungen, 
um das Risiko einer Kontamination mit 
Mikroorganismen, Partikeln und Endotoxi-
nen/Pyrogenen möglichst gering zu hal-
ten. Die folgenden Kernbereiche sollten 
berücksichtigt werden:
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vi. Processes associated with the finish-
ing, storage and transport of sterile 
products should not compromise the 
sterile product. Aspects that should be 
considered include: container integ-
rity, risks of contamination and avoid-
ance of degradation by ensuring that 
products are stored and maintained in 
accordance with the registered stor-
age conditions.

vi. Prozesse im Zusammenhang mit der 
Fertigstellung, der Lagerung und dem 
Transport von sterilen Produkten das 
sterile Produkt nicht gefährden soll-
ten. Zu den zu berücksichtigenden 
Aspekten gehören: Unversehrtheit des 
Behältnisses, Kontaminationsrisiken 
und Vermeidung von Qualitätsverlus-
ten, indem sichergestellt wird, dass die 
Produkte gemäß den zugelassenen 
Lagerbedingungen gelagert und auf-
bewahrt werden.

vii. Persons responsible for the certifica-
tion/release of sterile products have 
appropriate access to manufacturing 
and quality information and possess 
adequate knowledge and experience 
in the manufacture of sterile products 
and the associated critical quality 
attributes. This is in order to allow such 
persons to determine if the sterile 
products have been manufactured in 
accordance with the registered specifi-
cations and approved process and are 
of the required quality.

vii. die für die Zertifizierung/Freigabe von 
sterilen Produkten verantwortlichen 
Personen angemessenen Zugang zu 
Herstellungs- und Qualitätsinformati-
onen haben und über ausreichende 
Kenntnis und Erfahrung bei der Her-
stellung von sterilen Produkten und 
den damit verbundenen kritischen 
Qualitätsmerkmalen verfügen. Dies ist 
erforderlich, damit diese Personen 
feststellen können, ob die sterilen Pro-
dukte in Übereinstimmung mit den 
zugelassenen Spezifikationen und 
dem genehmigten Verfahren herge-
stellt wurden und die erforderliche 
Qualität aufweisen.
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3.2 All non-conformities, such as steril-
ity test failures, environmental monitoring 
excursions or deviations from established 
procedures should be adequately investi-
gated before certification/release of the 
batch. The investigation should determine 
the potential impact upon process and 
product quality and whether any other 
processes or batches are potentially 
impacted. The reason for including or 
excluding a product or batch from the 
scope of the investigation should be 
clearly justified and recorded.

3.2 Alle Nichtkonformitäten, wie z. B. 
Fehler bei Sterilitätsprüfungen, Abwei-
chungen beim Umgebungsmonitoring 
oder Abweichungen von festgelegten Ver-
fahren, sollten vor der Zertifizierung/Frei-
gabe der Charge angemessen untersucht 
werden. Bei der Untersuchung sollte fest-
gestellt werden, welche Auswirkungen auf 
die Prozess- und Produktqualität möglich 
sind und ob andere Prozesse oder Char-
gen potenziell betroffen sind. Der Grund 
für die Einbeziehung oder den Ausschluss 
eines Produkts oder einer Charge aus dem 
Untersuchungsumfang sollte klar begrün-
det und aufgezeichnet werden.

4. Premises 4. Räumlichkeiten

4.1 The manufacture of sterile prod-
ucts should be carried out in appropriate 
cleanrooms, entry to which should be 
through change rooms that act as airlocks 
for personnel and airlocks for equipment 
and materials. Cleanrooms and change 
rooms should be maintained to an appro-
priate cleanliness standard and supplied 
with air that has passed through filters of 
an appropriate efficiency. Controls and 
monitoring should be scientifically justi-
fied and should effectively evaluate the 
state of environmental conditions of 
cleanrooms, airlocks and pass-through 
hatches.

4.1 Die Herstellung steriler Produkte 
sollte in geeigneten Reinräumen erfolgen, 
deren Zugang durch Umkleideräume 
erfolgen sollte, die als Schleusen für das 
Personal und als Schleusen für Ausrüstung 
und Materialien fungieren. In den Reinräu-
men und Umkleideräumen sollte ein 
geeigneter Reinheitsgrad aufrechterhal-
ten werden; die Belüftung sollte über Filter 
angemessener Wirksamkeit erfolgen. Die 
Kontrollen und das Monitoring sollten wis-
senschaftlich begründet sein und den 
Zustand der Umgebungsbedingungen 
von Reinräumen, Schleusen und Durchrei-
chen wirksam bewerten.

4.2 The various operations of compo-
nent preparation, product preparation 
and filling should be carried out with 
appropriate technical and operational 
separation measures within the clean-
room or facility to prevent mix up and con-
tamination.

4.2 Die verschiedenen Arbeitsgänge, 
wie die Vorbereitung von Bestandteilen, 
die Zubereitung des Produktes und die 
Abfüllung sollten mit geeigneten techni-
schen und betrieblichen Trennungsmaß-
nahmen innerhalb des Reinraums oder 
der Anlage durchgeführt werden, um 
Untermischungen und Kontaminationen 
zu vermeiden.
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5.2 Equipment monitoring require-
ments should be defined in “user require-
ments specifications” during early stages 
of development, and confirmed during 
qualification. Process and equipment 
alarm events should be acknowledged 
and evaluated for trends. The frequency at 
which alarms are assessed should be 
based on their criticality (with critical 
alarms reviewed immediately).

5.2 Die Anforderungen an das Monito-
ring der Ausrüstung sollten in den frühen 
Entwicklungsphasen in Benutzeranforde-
rungsspezifikationen (user requirements 
specifications, URS) festgelegt und wäh-
rend der Qualifizierung bestätigt werden. 
Prozess- und Ausrüstungsalarmereignisse 
sollten erkannt und auf Trends hin ausge-
wertet werden. Die Häufigkeit, mit der 
Alarme bewertet werden, sollte sich nach 
ihrer Kritikalität richten (wobei kritische 
Alarme sofort überprüft werden sollten).

5.3 As far as practicable, equipment, 
fittings and services should be designed 
and installed so that operations, mainte-
nance, and repairs can be performed out-
side the cleanroom. If maintenance has to 
be performed in the cleanroom, and the 
required standards of cleanliness and/or 
asepsis cannot be maintained, then pre-
cautions such as restricting access to the 
work area to specified personnel, genera-
tion of clearly defined work protocols and 
maintenance procedures should be con-
sidered. Additional cleaning, disinfection 
and environmental monitoring should 
also be considered. If sterilisation of equip-
ment is required, it should be carried out, 
wherever possible, after complete reas-
sembly.

5.3 Soweit möglich sollten Ausrüs-
tung, Armaturen und Bedienungsele-
mente so ausgelegt und installiert sein, 
dass Bedienungsvorgänge, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten außerhalb des Rein-
raums vorgenommen werden können. 
Wenn Wartungsarbeiten im Reinraum 
durchgeführt werden müssen und die 
geforderten Standards hinsichtlich Sau-
berkeit und/oder Asepsis nicht aufrechter-
halten werden können, sollten Vorkehrun-
gen wie die Beschränkung des Zugangs 
zum Arbeitsbereich auf bestimmtes Perso-
nal, die Erstellung von klar definierten 
Arbeitsprotokollen und Wartungsverfah-
ren in Betracht gezogen werden. Zusätzli-
che Reinigungs-, Desinfektions- und 
Umgebungsmonitoring-Maßnahmen soll-
ten ebenfalls in Betracht gezogen werden. 
Wenn eine Sterilisation der Ausrüstung 
erforderlich ist, sollte dies möglichst erst 
nach vollständiger Installation erfolgen.

5.4 The cleaning process should be 
validated to be able to:

5.4 Der Reinigungsprozess sollte vali-
diert werden, um in der Lage zu sein:

i. Remove any residue or debris that 
would detrimentally impact the effec-
tiveness of the disinfecting agent 
used.

i. alle Rückstände oder Verunreinigun-
gen zu entfernen, die die Wirksamkeit 
des verwendeten Desinfektionsmittels 
beeinträchtigen könnten.
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6.22 Any leaks from these systems that 
would present a risk to the product should 
be detectable (e.g. an indication system 
for leakage).

6.22 Etwaige Leckagen dieser Systeme, 
die eine Gefahr für das Produkt darstellen 
könnten, sollten entdeckt werden können 
(z. B. durch ein Anzeigesystem für 
Leckagen).

7. Personnel 7. Personal

7.1 The manufacturer should ensure 
that there are sufficient appropriate per-
sonnel, suitably qualified, trained and 
experienced in the manufacture and test-
ing of sterile products, and any of the spe-
cific manufacturing technologies used in 
the site’s manufacturing operations, to 
ensure compliance with GMP applicable 
to the manufacture and handling of sterile 
products.

7.1 Der Hersteller sollte sicherstellen, 
dass genügend geeignetes Personal vor-
handen ist, das entsprechend qualifiziert, 
geschult und erfahren ist in der Herstel-
lung und Prüfung von sterilen Produkten 
sowie in allen spezifischen Herstellungs-
technologien, die in der Herstellungsstätte 
verwendet werden, um die Einhaltung der 
für die Herstellung und Handhabung steri-
ler Produkte geltenden GMP-Leitlinien zu 
gewährleisten.

7.2 Only the minimum number of per-
sonnel required should be present in 
cleanrooms. The maximum number of 
operators in cleanrooms should be deter-
mined, documented and considered dur-
ing activities such as initial qualification 
and APS, so as not to compromise sterility 
assurance.

7.2 In Reinräumen sollte nur die unbe-
dingt nötige Zahl von Personen anwesend 
sein. Die maximale Anzahl von Bedienper-
sonal in Reinräumen sollte festgelegt, 
dokumentiert und bei Tätigkeiten wie der 
Erstqualifizierung und der APS berücksich-
tigt werden, um die Sterilität zu gewähr-
leisten.
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6.15 WFI systems should include con-
tinuous monitoring systems such as Total 
Organic Carbon (TOC) and conductivity, as 
these may give a better indication of over-
all system performance than discrete sam-
pling. Sensor locations should be based on 
risk.

6.15 WFI-Systeme sollten kontinuierli-
che Überwachungssysteme wie z. B. den 
Gesamtorganischen Kohlenstoff (Total 
Organic Carbon, TOC) und die Leitfähigkeit 
umfassen, da diese einen besseren Hin-
weis auf die Gesamtleistung des Systems 
geben können als einzelne Probenahmen. 
Die Standorte der Sensoren sollten risiko-
basiert gewählt werden.

Steam used as a direct sterilising agent Dampf als direktes Sterilisationsmittel

6.16 Feed water to a pure steam (clean 
steam) generator should be appropriately 
purified. Pure steam generators should be 
designed, qualified and operated in a 
manner to ensure that the quality of steam 
produced meets defined chemical and 
endotoxin levels.

6.16 Das Speisewasser für einen Rein-
dampferzeuger sollte in geeigneter Weise 
gereinigt werden. Reindampferzeuger 
sollten so ausgelegt, qualifiziert und 
betrieben werden, dass die Qualität des 
erzeugten Dampfes den festgelegten che-
mischen und Endotoxin-Werten ent-
spricht.
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Table 3: Examples of operations and 
grades for terminally sterilised prepara-
tion and processing operations

Tabelle 3: Beispiele von Arbeitsschrit-
ten und Reinheitsklassen für Zuberei-
tung und Verarbeitung von terminal 
sterilisierten Produkten

Klasse A • Abfüllung von Produkten, wenn ein ungewöhnliches Risiko vorliegt.

Klasse C • Zubereitung von Lösungen, wenn ein ungewöhnliches Risiko vorliegt.
• Abfüllung von Produkten.

Klasse D • Zubereitung von Lösungen und Bestandteilen für anschließende Abfüllung.

Grade A • Filling of products, when unusually at risk.

Grade C • Preparation of solutions, when unusually at risk.
• Filling of products.

Grade D • Preparation of solutions and components for subsequent filling.

Aseptic preparation and processing Aseptische Zubereitung und 
aseptischer Herstellungsprozess

8.7 The aseptic process should be 
clearly defined. The risks associated with 
the aseptic process, and any associated 
requirements, should be identified, 
assessed and appropriately controlled. 
The site’s CCS should clearly define the 
acceptance criteria for these controls, 
requirements for monitoring and the 
review of their effectiveness. Methods and 
procedures to control these risks should 
be described and implemented. Accepted 
residual risks should be formally docu-
mented.

8.7 Der aseptische Herstellungspro-
zess sollte klar definiert sein. Die mit dem 
aseptischen Prozess verbundenen Risiken 
und alle damit verbundenen Anforderun-
gen sollten ermittelt, bewertet und ange-
messen kontrolliert werden. Die CCS der 
Herstellungsstätte sollte die Akzeptanzkri-
terien für diese Kontrollen, die Anforde-
rungen an das Monitoring und die Über-
prüfung ihrer Wirksamkeit eindeutig 
festlegen. Es sollten Methoden und Ver-
fahren zur Kontrolle dieser Risiken 
beschrieben und umgesetzt werden. 
Akzeptierte Restrisiken sollten formal 
dokumentiert werden.
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9.2 This programme is typically com-
prised of the following elements:

9.2 Dieses Programm besteht in der 
Regel aus den folgenden Elementen:

i. Environmental monitoring – total par-
ticle.

i. Umgebungsmonitoring – Gesamtpar-
tikel.

ii. Environmental and personnel moni-
toring – viable particle.

ii. Umgebungs- und Personalmonitoring 
– lebensfähige Partikel.

iii. Temperature, relative humidity and 
other specific characteristics.

iii. Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit 
und andere spezifische Merkmale.

iv. APS (aseptically manufactured prod-
uct only).

iv. APS (nur aseptisch hergestellte Pro-
dukte).

9.3 The information from these sys-
tems should be used for routine batch cer-
tification/release and for periodic assess-
ment during process review or 
investigation. This applies for both termi-
nal sterilisation and aseptic processes, 
however, the criticality of the impact may 
differ depending upon the product and 
process type.

9.3 Die Informationen aus diesen Sys-
temen sollten für die routinemäßige Char-
genzertifizierung/-freigabe und für die 
regelmäßige Bewertung während der Pro-
zessüberprüfung oder -untersuchung ver-
wendet werden. Dies gilt sowohl für die 
terminale Sterilisation als auch für asepti-
sche Prozesse, wobei die Kritikalität der 
Auswirkungen je nach Produkt und Pro-
zesstyp unterschiedlich sein kann.

Environmental and process monitoring Umgebungs- und Prozessmonitoring

9.4 An environmental monitoring pro-
gramme should be established and docu-
mented. The purpose of the environmen-
tal monitoring programme, is to:

9.4 Es sollte ein Programm für das 
Umgebungsmonitoring erstellt und doku-
mentiert werden. Das Ziel des Programms 
für das Umgebungsmonitoring ist:

i. Provide assurance that cleanrooms 
and clean air equipment continue to 
provide an environment of appropri-
ate air cleanliness, in accordance with 
design and regulatory requirements.

i. sicherzustellen, dass Reinräume und 
Reinluftanlagen fortlaufend eine 
Umgebung mit angemessener Luft-
reinheit in Übereinstimmung mit der 
Auslegung und den regulatorischen 
Anforderungen zur Verfügung stellen.

ii. Effectively detect excursions from 
environmental limits triggering inves-
tigation and assessment of risk to 
product quality.

ii. wirksam Abweichungen von Grenz-
werten für das Umgebungsmonito-
ring zu erkennen, die eine Untersu-
chung und Bewertung des Risikos für 
die Produktqualität auslösen.
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10.8 Any process (e.g. Vaporized Hydro-
gen Peroxide, Ultra Violet) used to decon-
taminate the external surfaces of sterility 
samples prior to testing should not nega-
tively impact the sensitivity of the test 
method or the reliability of the sample.

10.8 Jedes Verfahren (z. B. verdampftes 
Wasserstoffperoxid, UV-Strahlung), das zur 
Dekontamination der Außenflächen von 
Sterilitätsproben vor der Prüfung verwen-
det wird, sollte die Empfindlichkeit der 
Prüfmethode oder die Aussagekraft der 
Probe nicht beeinträchtigen.

10.9 Media used for product testing 
should be quality control tested according 
to the related Pharmacopeia before use. 
Media used for environmental monitoring 
and APS should be tested for growth pro-
motion before use, using a scientifically 
justified and designated group of refer-
ence microorganisms and including suita-
bly representative local isolates. Media 
quality control testing should normally be 
performed by the end user. Any reliance 
on outsourced testing or supplier testing 
of media should be justified and transpor-
tation and shipping conditions should be 
thoroughly considered in this case.

10.9 Medien, die für Produktprüfungen 
verwendet werden, sollten vor ihrer Ver-
wendung einer Qualitätskontrolle gemäß 
dem einschlägigen Arzneibuch unterzo-
gen werden. Medien, die für das Umge-
bungsmonitoring und die APS verwendet 
werden, sollten vor der Verwendung auf 
wachstumsfördernde Eigenschaften 
geprüft werden, wobei eine wissenschaft-
lich begründete und ausgewählte Gruppe 
von Referenzmikroorganismen verwendet 
werden sollte, die entsprechend repräsen-
tative lokale Isolate enthält. Die Qualitäts-
kontrollprüfungen für Medien sollten in 
der Regel von der anwendenden Person 
durchgeführt werden. Alle ausgelagerten 
Prüfungen und alle Lieferantenprüfungen 
von Medien sollten begründet werden 
und die Transport- und Versandbedingun-
gen sollten in diesem Fall sorgfältig 
geprüft werden.
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Closed system – A system in which the 
product is not exposed to the surrounding 
environment. For example, this can be 
achieved by the use of bulk product hold-
ers (such as tanks or bags) that are con-
nected to each other by pipes or tubes as a 
system, and where used for sterile prod-
ucts, the full system is sterilised after the 
connections are made. Examples of these 
can be (but are not limited to) large scale 
reusable systems, such as those seen in 
active substance manufacturing, or dis-
posable bag and manifold systems, such 
as those seen in the manufacture of bio-
logical products. Closed systems are not 
opened until the conclusion of an opera-
tion. The use of the term “closed systems” 
in this Annex does not refer to systems 
such as RABS or isolator systems.

Geschlossenes System – Ein System, in 
dem das Produkt nicht der Umgebung 
ausgesetzt ist. Dies kann z. B. durch die 
Verwendung von Behältern für Bulk-Ware 
(wie Tanks oder Säcke) erreicht werden, 
die durch Rohre oder Schläuche als Sys-
tem miteinander verbunden sind, und bei 
Verwendung für sterile Produkte wird das 
gesamte System sterilisiert, nachdem die 
Verbindungen hergestellt wurden. Bei-
spiele hierfür sind unter anderem wieder-
verwendbare Großsysteme, wie sie bei der 
Herstellung von Wirkstoffen verwendet 
werden, oder Einwegsysteme mit Beuteln 
und unterschiedliche Systeme, wie sie bei 
der Herstellung von biologischen Produk-
ten verwendet werden. Geschlossene Sys-
teme werden erst nach Beendigung eines 
Herstellungsvorgangs geöffnet. Die Ver-
wendung des Begriffs „geschlossene Sys-
teme“ in diesem Anhang bezieht sich 
nicht auf Systeme wie RABS oder Isolator-
systeme.

Colony Forming Unit (CFU) – A microbio-
logical term that describes a single detect-
able colony that originates from one or 
more microorganisms. Colony forming 
units are typically expressed as CFU per ml 
for liquid samples, CFU per m3 for air sam-
ple and CFU per sample for samples cap-
tured on solid medium such as settle or 
contact plates.

Koloniebildende Einheit (KBE) – Ein mik-
robiologischer Begriff, der eine einzelne 
nachweisbare Kolonie beschreibt, die von 
einem oder mehreren Mikroorganismen 
abstammt. Koloniebildende Einheiten 
werden in der Regel ausgedrückt als KBE 
pro ml bei flüssigen Proben, KBE pro m3 
bei Luftproben und KBE pro Probe bei Pro-
ben, die auf einem festen Medium wie 
Sedimentations- oder Kontaktplatten 
genommen wurden.
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Der Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens ist 
das maßgebliche Dokument für die sterile 
und aseptische Herstellung. Mit der Veröf-
fentlichung der komplett neu gefassten Ver-
sion des Anhangs 1 „Herstellung von steri-
len Arzneimitteln“ im August 2022 müssen 
alle neuen Anforderungen innerhalb eines 
Jahres umgesetzt werden: Die Frist für das 
Inkrafttreten ist der 25. August 2023. 
Abschnitt 8.123 zu Gefriertrocknung und 
Produkttransfer tritt erst nach zwei Jahren 
in Kraft und wird zum 25. August 2024 ver-
bindlich.

Von der proaktiven Anwendung von Quali-
tätsrisikomanagement (QRM), der Umset-
zung einer Kontaminationskontrollstrategie 
(CCS) bis hin zur Nutzung neuer Technologien 
– mit diesem Band liegt Ihnen eine kompakte, 
zweisprachige Gegenüberstellung vor, die 
Sie bei der Umsetzung der umfangreichen 
neuen Vorgaben ideal unterstützt.
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