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Liebe Leserinnen  
und Leser,
bis zu 15 Mio. gefälschte Arz-
neimittelpackungen könnten 
in deutschen Apotheken auch 
in diesem Jahr landen. Das 
sind zumindest die Schätzun-
gen der WHO. Die Serialisie-

rung soll diese bedenkliche Summe reduzieren. Lesen 
Sie mehr dazu und zum Q&A-Dokument der Europäi- 
schen Kommission ab Seite 4 und 26. 
„Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkei-
ten hat, die im Moment gefragt sind“ soll einst Henry 
Ford gesagt haben. Offenbar gelingt dies Dr. Helmut 
Bender in einem Neubauprojekt in Spanien. Er ist Au-
tor der ersten Stunde und seit vielen Jahren Mitglied 
unseres Aufsichtsrats. Nach seiner Präsentation habe 
ich überlegt, ob ich mich auf das Projekt bewerben 
soll. Ich habe mich dann doch nicht getraut, dafür le-
sen Sie heute einen positiven Erfolgsbericht aus dem 
Süden: Neue Produktionsstätten – Planung und Ma-
nagement (ab Seite 36).
Seit Dieselgate ist reine Luft auch in den Innenstädten 
ein drängendes Thema. Der Pharmabetrieb braucht 
reine Luft für die GMP-konforme Herstellung. 
Ing. Harald Flechl schreibt im GMP-BERATER über das 
Monitoring der Raumluft: Reine Luft auf dem Prüf-
stand (ab Seite 32) – und das bitte schön ohne Mani-
pulation der Software. Und noch mehr erfahren Sie 
im GMP-BERATER – er hilft wie immer in allen Fragen 
der GMP-Compliance.  
GMP News, die Frage an die Redaktion, aktuelles aus 
dem GMP-BERATER und unsere Neuerscheinungen – 
auf vierzig Seiten LOGBUCH finden auch Sie Interes-
santes aus der GMP-Welt.

Ihr Thomas Peither
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Arzneimittelfälschungen – wie 
groß ist die Gefahr?

Der illegale Arzneimittelmarkt ist ein lukrativer Wachs- 
tumsmarkt. Laut einer Studie des Bundeskriminal-
amtes aus dem Jahr 2017 hat sich der Handel mit 
gefälschten Gütern, darunter Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten, zu einem der wichtigsten illegalen 
Märkte entwickelt. Auch die organisierte Kriminalität 
hat dies erkannt und ist dabei, sich ihre Marktanteile 
zu sichern. 
Bei einer Arzneimittelfälschung handelt es sich nach 
Definition der WHO um ein Arzneimittel, das in be-
trügerischer Absicht falsch gekennzeichnet wurde. 
Gefälschte Arzneimittel können beispielsweise ei-
nen falsch dosierten oder auch gar keinen Wirkstoff 
enthalten.

Im schlimmsten Fall enthalten gefälschte Arzneimittel 
sogar gesundheitsschädliche oder giftige Stoffe. Auch 
die pharmazeutische Qualität des Mittels ist nicht ge-
sichert, denn Arzneimittelfälschungen werden nicht 
unter GMP-Bedingungen hergestellt. Mit anderen 
Worten: jede Arzneimittelfälschung gefährdet die Ge-
sundheit oder sogar das Leben von Menschen.

Was macht den illegalen Arznei-
mittelhandel so attraktiv? 

Der Handel mit gefälschten Arzneimitteln verspricht 
außerordentlich hohe Gewinne – höher als beim Dro-
genhandel (siehe Abbildung 1). Gleichzeitig sind das 
Risiko der Aufdeckung und das zu erwartende Straf-
maß verhältnismäßig gering. 

Echt oder gefälscht?
Sicherheitsmerkmale im Kampf

gegen Arzneimittelfälscher 
EIN BEITRAG VON DR. DORIS BORCHERT, REDAKTION GMP-VERLAG
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Abbildung 1: Schwarzmarktpreise (Quelle: Arzneimittel- 
kriminalität – ein Wachstumsmarkt; Bundeskriminalamt 2017)

Substanz Schwarzmarkt-
preis pro kg 

Einkaufspreis für 
Wirk- bzw. Roh- 

stoffe pro kg

Illegales Viagra 90.000 € 60 €

Kokain 65.000 € 1 470 €

Heroin 50.000 € 7 190 €

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob gefälschte Arz-
neimittel über die legale Lieferkette an den Patienten 
gelangen oder über illegale Quellen bezogen werden, 
wie z. B. über nicht autorisierte Internethändler. Nach 
Schätzungen der WHO liegt der Anteil gefälschter 
Medikamente, die über illegale Quellen vertrieben 
werden, bei 50 Prozent. Dass der illegale Handel mit 
Arzneimitteln überaus lukrativ ist, zeigt auch eine 
von Pfizer in Auftrag gegebene Studie: danach geben 
westeuropäische Konsumenten vermutlich mehr als 
14 Milliarden US-Dollar jährlich für Arzneimittel aus, 
die aus illegalen Quellen stammen und oft gefälscht 
sind.

Im Fokus: Illegale Arzneimittel 
in der legalen Lieferkette

Auch in Staaten mit breit aufgestellter Arzneimittel-
überwachung und effektiver Strafverfolgung, wie 
z. B. Deutschland, werden immer wieder illegale Arz-
neimittel in der legalen Lieferkette entdeckt. Den An-
teil schätzt die WHO auf unter ein Prozent des legalen 
Gesamthandelsvolumens 
mit Arzneimitteln. Das 
klingt zunächst beruhi-
gend. Ein anderes Gefühl 
vermittelt das folgende 
Rechenbeispiel: 
Im Jahr 2010 wurden in 
deutschen Apotheken 1,55 
Milliarden Packungen ver- 
kauft. Das bedeutet nach 
der WHO-Schätzung bis zu 
15,5 Millionen Packungen 
gefälschter Arzneimittel! 
Aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung, dem 

zunehmenden Bedarf an Arzneimitteln sowie der Er-
schließung immer neuer pharmazeutischer Anwen- 
dungsfelder ist die Prognose für den Arzneimittelhan-
del – und damit auch die Zahl der illegal eingeschleus-
ten Präparate – weiter ansteigend.

Trotz des engmaschigen Überwachungssystems, das 
in Deutschland eine sichere Arzneimittelversorgung 
gewährleisten soll, können illegale Arzneimittel in die 
legale Lieferkette eindringen. Abbildung 2 zeigt die 
möglichen Eintrittswege. Deutlich erkennbar ist dabei 
die zentrale Stellung von Händlern, Importeuren und 
Vermittlern. Über sie gelangen illegale Arzneimittel 
zunächst an Großhändler, die eingehende Arzneimit-
tel auf ihre Qualität prüfen müssen, und schließlich an 
den Endverbraucher, d. h. über Apotheke, Arzt oder 
Krankenhaus schließlich zum Patienten.
Insbesondere die globalen Handelstätigkeiten eröff-
nen Möglichkeiten für das Eindringen von illegalen 
Arzneimitteln in die legale Lieferkette: Ein Risikofaktor 
sind dabei Zwischenhändler und so genannte Arznei-
mittel-Broker, die in den Vertriebsweg geschaltet sind. 
Ein weiterer Faktor, der das Eindringen von illegalen 
Arzneimitteln in die legale Lieferkette begünstigt, ist 
die Praxis des legalen, aber unübersichtlichen Parallel-  
und Reimportgeschäfts. 
Auch wenn die Zahl der identifizierten Arzneimittel-
fälschungen in der legalen Vertriebskette insgesamt 
gering ist, kann jede Fälschung mit erheblichen Ge-
fahren für die Verbraucher verbunden sein. Oberstes 
Gebot ist es daher, die Vertriebskette sicher zu halten 
und dafür zu sorgen, dass Fälschungen frühzeitig ent-
deckt werden. 

Abbildung 2: Eintrittswege für illegale Arzneimittel in die legale Lieferkette
(Quelle: Arzneimittelkriminalität – ein Wachstumsmarkt; Bundeskriminalamt 2017)
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Wie reagiert der Gesetzgeber?
Aufgrund der steigenden Anzahl von Fälschungsfäl-
len bei Arzneimitteln in der legalen Vertriebskette 
beschlossen das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union im Jahr 2011 die Richtlinie 
2011/62/EU. Mit dieser sogenannten Fälschungs-
schutzrichtlinie wurde ein Maßnahmenpaket be-
schlossen, das die legale Vertriebskette vor Arznei-
mittelfälschungen schützen soll. Die vier konkreten 
Bausteine betreffen 
• die Wirkstoffproduktion, 
• den illegalen Internethandel, 
• eine verbesserte Großhandelsqualifizierung und 
• spezifische Sicherheitsmerkmale für die 

Arzneimittel. 

Am 02.10.2015 wurde von der Europäischen Kommis-
sion ergänzend hierzu die Delegierte Verordnung 
(EU) 2016/161 verabschiedet, welche die Umsetzung 
der Serialisierung konkret beschreibt. Zusätzlich zur 
Delegierten Verordnung hat die Europäische Kom-
mission ein Fragen-und-Antworten-Dokument veröf-
fentlicht, das regelmäßig ergänzt wird. Diese beiden 
wichtigen Dokumente finden Sie im Regularienteil des 
GMP-BERATERs.

Am 9. Februar 2019 wurde das europaweite Fäl-
schungsschutzsystem für Arzneimittel in der legalen 
Lieferkette scharf gestellt. Eine um drei Jahre längere 
Umsetzungsfrist haben lediglich Belgien, Griechen-
land und Italien erhalten, da dort schon nationale Se-
rialisierungssysteme existieren. Auch können Arznei-
mittel, die vor dem 09.02.2019 freigegeben wurden, 
noch bis zum Ende ihrer Haltbarkeit ohne Serialisie-
rung auf den Markt gebracht werden. 

In Deutschland wurden die Anforderungen der De-
legierten Verordnung über das Arzneimittelgesetz in 
nationales Recht umsetzt: In §10 zur Kennzeichnung 
wurde ein neuer Absatz 1(c) hinzugefügt.

Alle Maßnahmen dienen dem Ziel, das Eindringen von 
Arzneimittelfälschungen – einschließlich gestohlener 
Arzneimittel – in die legale Vertriebskette so weit wie 
möglich zu verhindern und damit einen wichtigen Bei-
trag zur Patientensicherheit zu leisten.

So funktioniert das neue System 
gegen Arzneimittelfälschung

Die Sicherheitsmerkmale
Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 fordert zwei 
Sicherheitsmerkmale auf der Packung von verschrei-
bungspflichtigen Human-Arzneimitteln:
• Einen Erstöffnungsschutz (Anti-tampering 

Device) über den erkennbar ist, ob die äußere 
Verpackung eines Arzneimittels unversehrt ist. 

• Ein individuelles Erkennungsmerkmal (Unique 
Identifier), das jede Packung zum Unikat und ein-
deutig identifizierbar macht. 

Manipulationsschutz
Der Erstöffnungsschutz ist eine manipulationssi-
chere Vorrichtung an der äußeren Verpackung von 
Arzneimitteln. Durch diesen Manipulationsschutz 
wird auf einen Blick erkennbar, ob die äußere Verpa-
ckung unversehrt ist. Dadurch sind sowohl die vor-
herige Entnahme des Arzneimittels aus der äußeren 
Verpackung als auch eine mögliche Manipulation des 
Inhalts erkennbar. Ein unauffälliges Verpacken von ge-
fälschten Arzneimitteln in eine Originalpackung wird 
damit deutlich erschwert bis unmöglich gemacht. 
Für die Anbringung des Manipulationsschutzes gibt es 
in Abhängigkeit von der Beschaffenheit der äußeren 
Verpackung verschiedene Möglichkeiten; sie kann bei 
einer Faltschachtel zum Beispiel aus einem an der Öff-
nung aufgeklebten Siegel bestehen, das beim Öffnen 
zerstört wird. 
Der Erstöffnungsschutz muss von jedem pharmazeu-
tischen Unternehmer selbst umgesetzt werden. Die 
DIN EN 16679 gibt dafür einen einheitlichen europä-
ischen Standard vor.

Serialisierung
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Serialisierung 
der Arzneimittel. Dazu wird auf der äußeren Verpa-
ckung ein für die jeweilige Schachtel individuelles Er-
kennungsmerkmal aufgebracht. Dadurch wird jede 
einzelne Packung eines Arzneimittels einzigartig und 
damit individuell erkennbar und nachverfolgbar. 
Das individuelle Erkennungsmerkmal wird in einem 
maschinenlesbaren 2D-Barcode (Data Matrix Code) 
und in Klarschrift aufgebracht. Es enthält Produkt-
code, Seriennummer, Chargennummer, Verfallsda-
tum und Kostenerstattungsnummer. In Deutschland 
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werden Produktcode und nationale Erstattungs-
nummer durch die Pharmazentralnummer (PZN) ab- 
gedeckt. 
Die Serialisierung wird vom Hersteller des Arzneimit-
tels aufgedruckt und ermöglicht es der Apotheke, die 
Identitätsprüfung jeder Packung durchzuführen. Die 
Großhändler sind seit 9. Februar 2019 ebenfalls zur 
Überprüfung verpflichtet, sofern sie das Arzneimit-
tel nicht direkt vom Hersteller bezogen haben. Ein 
Präparat, dessen Überprüfung negativ ausfällt, darf 
vom Apotheker oder Großhändler nicht abgegeben 
werden. 

Müssen alle Packungen ab dem 
9. Februar die Sicherheitsmerk-
male tragen?
Die Sicherheitsmerkmale müssen nur verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel tragen, die ab diesem 
Stichtag vom Hersteller in den Verkehr gebracht wer-
den. Ausgenommen sind Arzneimittel der sogenann-
ten White-List (Anhang I der Delegierten Verordnung), 
dazu gehören zum Beispiel Allergen-Extrakte und be-
stimmte Infusionslösungen. 
OTC-Arzneimittel müssen grundsätzlich nicht verifi-
ziert werden: Es können aber Ausnahmen festgelegt 
werden in der sogenannten Black-List (Anhang II der 
Delegierten Verordnung). Derzeit gibt es nur eine 
Ausnahme (Omeprazol, magensaftresistente Hart-
kapseln, 20 und 40 mg). 
 

Das End-to-End-Verifikationssystem
Nach der Verabschiedung der Fälschungsschutzricht-
linie wurde in Deutschland bereits im Jahr 2011 ein 
privates Konsortium aus den Verbänden der pharma-
zeutischen Industrie, der Apothekerschaft und dem 
Großhandelsverband gebildet: der securPharm e. V. 
Der securPharm e. V. koordinierte den Aufbau des 
nationalen Datenspeichers zum Upload der Serialisie-
rungsnummern der pharmazeutischen Unternehmer. 
Parallel dazu wurde ein weiterer Datenspeicher, der 
sogenannte Apothekenserver, durch die Netzgesell-
schaft Deutscher Apotheker mbH (NGDA) konzipiert. 
Beide Systeme sind aus Datenschutzgründen räum-
lich voneinander getrennt. Alle pharmazeutischen 
Hersteller verschreibungspflichtiger Arzneimittel, alle 
deutschen Großhändler und alle Apotheken, inkl. 
der Krankenhaus- und krankenhausversorgenden 
Apotheken, müssen an diese Systeme angeschlossen 
sein. 
Gemäß Fälschungsschutzrichtlinie basiert das Verifi-
kationssystem auf dem End-to-End-Prinzip, bei dem 
die beiden Enden der Logistikkette zur Absicherung 
dienen:
• Das eine Ende ist der pharmazeutische Unterneh-

mer, der ein Arzneimittel in Verkehr bringt. 
Er bucht seine Arzneimittel in die Datenbank ein.

• Das andere Ende ist die Abgabestelle, etwa eine 
öffentliche Apotheke. Sie bucht die abzugebende 
Ware aus. 

Für den Warenverkehr innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) hat die Europäische Kom-
mission mittels der hierfür gegründeten Europäi-
schen Arzneimittel-Verifikationsorganisation (EMVO, 
European Medicines Verification Organisation) einen 
Datenspeicher eingerichtet, der die nationalen Syste-
me miteinander verbindet (siehe Abbildung 4).

Während des Produktionsprozesses versieht der 
pharmazeutische Unternehmer jede Packung eines 
Arzneimittels mit den Sicherheitsmerkmalen (siehe 
oben). Die Daten des individuellen Erkennungsmerk-
mals werden in die zentrale Datenbank der pharma-
zeutischen Industrie hochgeladen. Zur Echtheitsprü-
fung wird der Data Matrix Code vor der Abgabe an 
den Patienten gescannt. Dadurch werden die Daten 
der Packung mit den Daten im System abgeglichen. 
Der Status der Packung wird an die Apotheke zurück-
gemeldet, d. h. ob das individuelle Erkennungsmerk-
mal aktiviert oder bereits deaktiviert wurde.

Abbildung 3: Faltschachtel mit Sicherheitsmerkmalen
(Quelle: securPharm e.V.)
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Ist das Erkennungsmerkmal aktiviert, darf das Arznei-
mittel abgegeben werden. Ist es bereits deaktiviert 
– etwa weil die Packung mit diesem Merkmal schon 
abgeben wurde – darf die Packung nicht an den Pa-
tienten abgegeben werden. Der Vorfall wird dann 
überprüft. Im Falle von gestohlener Ware kann die Se-
riennummer im System gesperrt werden, so dass die 
Ware nicht mehr abgegeben werden kann.

Das europäische Schutzsystem macht Arzneimittel-
fälschungen in der legalen Lieferkette leichter er-
kennbar, da jede Seriennummer nur einmal genutzt 
werden kann. Über die Seriennummer in Kombinati-
on mit dem Produktcode und der Chargennummer ist 
außerdem rückverfolgbar, wo ein gefälschtes Arznei-
mittel in die legale Lieferkette eingeschleust wurde. 
Im Falle von gestohlener Ware kann die Seriennum-
mer im System gesperrt werden, so dass die Ware 
dann nicht mehr abgegeben werden kann.

Ausblick: Werden Arzneimittel 
zukünftig sicherer?

Arzneimittelfälschungen können sehr unterschied-
lich sein. Die Bandbreite reicht von einem komplett 
gefälschten Präparat (Wirkstoff, Formulierung und 
Verpackung sind gefälscht) über Originalpräparate 
für Nicht-EU-Staaten, die illegal für den europäischen 
Markt umverpackt werden, bis zu Originalpräpara-
ten, die gestohlen wurden und wieder in die legale 
Vertriebskette eingeschleust werden. Bei allen Fäl-
schungsvarianten wird es für den Fälscher nun deut-
lich schwieriger bzw. nahezu unmöglich, seine Ware 
in die legale Vertriebskette einzubringen, denn Apo-
theken, aber auch Großhändler, die nicht direkt vom 
Hersteller beziehen, sind nun verpflichtet, die Präpa-
rate zu verifizieren. 
Anders stellt sich die Situation bei gestohlenen Arz-
neimitteln dar. Hier handelt es sich um Originalware, 
die Serialisierungscodes trägt. Der „Herceptin-Fall“ 
von 2014, bei dem gestohlene Arzneimittel aus Italien 
illegal in die legale Vertriebskette eingeschleust und 
über den Parallelhandel in mehreren EU-Ländern ver-
marktet wurden, zeigte, wie schwierig und aufwendig 
es ist, lange intransparente Lieferketten quer durch 
die EU zurückzuverfolgen. Aber auch hier verspricht 
das neue System eine Besserung der Situation: Mit 
der Aufbringung der Serialisierungscodes sollte es 

zukünftig möglich sein, nach Bekanntwerden eines 
Arzneimitteldiebstahls die Codes gestohlener Arznei-
mittel im System zu deaktivieren, sodass die Packun-
gen bei der Verifizierung als Fälschung entlarvt wer-
den und nicht an den Patienten abgegeben werden 
können.
Wie sich das Thema Arzneimittelfälschungen nach 
der Umsetzung der Fälschungsschutzrichtlinie zu-
künftig entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Man kann 
sicherlich davon ausgehen, dass das Einbringen von 
Arzneimittelfälschungen in die legale Vertriebskette 
durch die oben beschriebenen Maßnahmen deutlich 
erschwert sein wird: 
• Kriminelle Akteure sehen sich einem deutlich 

erhöhten Risiko gegenüber, dass ihre illegalen 
Geschäfte aufgedeckt werden. Sie müssen einen 
erhöhten Aufwand betreiben, um ihre „Geschäfts-
modelle” aufrechtzuerhalten oder neue Strategien 
zu entwickeln. 

• Die Strafverfolgungsbehörden Polizei, Zoll und 
Staatsanwaltschaft bekommen durch die Seriali-
sierung eine bessere Möglichkeit zur Rückverfol-
gung gefälschter Arzneimittel. 

Bis es allerdings soweit ist, dass die Serialisierung in 
allen EU-Mitgliedstaaten (inkl. Belgien, Italien und 
Griechenland) umgesetzt sein wird und alle im Ver-
kehr befindlichen Arzneimittel den Serialisierungs-
code tragen, wird noch einige Zeit vergehen. 

Quellen: 

Bundeskriminalamt: 
Arzneimittelkriminalität – ein Wachstumsmarkt (2017)

BfArm/PEI: Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, September 2018 

BfArm: Jahresbericht 2017/2018

securPharm e. V. www.securpharm.de

Fazit
Die Fälschungsschutzrichtlinie mit ihrer 
Kombination aus Serialisierung und Mani-
pulationsschutz wird nach ihrer EU-weiten 
Umsetzung voraussichtlich einen großen 
Fortschritt für die Arzneimittelsicherheit in 
der legalen Vertriebskette bedeuten.
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Frage zum Thema 
Sprache von Vorgabedokumenten
 
„Gibt es eine gesetzliche Vorgabe zur 
Dokumentensprache von GMP-relevanten 
Dokumenten? In unserer Firma ist ange-
dacht, alle Vorgabedokumente in Englisch 
zu verfassen. Viele Mitarbeiter sprechen 
aber kein Englisch. Gibt es eine Rege-
lung die besagt, dass die Dokumente für 
Mitarbeiter lesbar und verständlich sein 
müssen?"

Diese interessante Fragestellung haben wir 
an zwei GMP-Inspektorinnen weitergegeben.
Ihre Stellungnahmen lesen sich wie folgt: 

„SOPs sind in erster Linie für das Unterneh-
men und seine Mitarbeiter gedacht und erst 
im Weiteren für Externe wie Kunden, Audito-
ren und Inspektoren. Daher sind die SOPs so 
zu verfassen, dass die Mitarbeiter sie lesen 
und verstehen können. Das betrifft nicht nur 
das einfache und verständliche Formulieren 
sondern auch die Sprache. 
D. h., wenn die Mitarbeiter nur Deutsch und 
kein Englisch sprechen, dann verfehlen SOPs, 
etc., die ausschließlich in Englisch verfasst 
sind, ihr Ziel und ihre Aufgabe als Teil des 
QMS. Für Mitarbeiter haben solche, für sie 
unverständlichen Dokumente nur eine gerin-
ge oder überhaupt keine Bedeutung. 

In einem solchen Fall kann das Unterneh-
men auch kein funktionierendes QMS (§ 3 
AMWHV, EU-GMP Kap. 1) nachweisen. Die 
Funktionalität ist durch die Sprachbarriere 
eingeschränkt.
Nicht umsonst testen z. B. amerikanische Un- 
ternehmen aufwändig in Assessments, ob 
und wie gut neue Mitarbeiter Englisch lesen, 
verstehen und umsetzen können. Ein Kom-
promiss, den ich häufig bei Auftragsherstel-
lern sehe, sind zweisprachige Dokumente, 
also Dokumente in der „Mitarbeitersprache“ 
und in Englisch.“

Mögliche Referenzen im EU-GMP-Leitfaden:
• Kapitel 4, Dokumentation, Punkt  4.1: 
 Complex Systems need to be understood ...
• Kapitel 4, Dokumentation, Punkt  4.4: 
 The style and language of documents should fit with  
 their intended use

Diese Ansicht wird in der zweiten Stellung-
nahme gestützt:
„Im Rahmen von GMP-Inspektionen fordern 
wir, dass die Dokumente in einer Sprache 
verfasst sind, die die Mitarbeiter verstehen. 
Dabei geht es sowohl um den Sprachstil als 
auch um die Sprache selbst. Die notwendige 
Art der Sprache und des Sprachstils hängt von 
mehreren Faktoren ab, z. B. von der Amts-
sprache, von der Muttersprache der Mitarbei-
ter und/oder von den erlernten Sprachen der 
Mitarbeiter. Unabhängig von der gewählten 
Sprache muss sichergestellt werden, dass die 
Mitarbeiter die Dokumente verstehen kön-
nen. Eventuell müssen die Dokumente in be-
stimmten Regionen (teilweise) zweisprachig 
verfasst werden, z. B. in Teilen der Schweiz, 
bei der Implementierung von globalen (z. B. 
englischen) SOPs am lokalen (deutschspra-
chigen) Standort oder bei Beschäftigung von 
Mitarbeitern, die die „eigentliche“ Dokumen-
tensprache nicht verstehen.

Fragen an die

  Redaktion

Was bewegt die Kunden des GMP-Verlags? 
Sie stellen Ihre Frage – wir antworten.
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Im Rahmen von z. B. Schulungen (u. a. Prü-
fung des Schulungserfolgs) oder Selbstin-
spektionen muss geprüft werden, dass die 
Mitarbeiter die Dokumente ausreichend ver-
stehen können.
Werden die Dokumente einer Firma aus-
schließlich in einer Sprache erstellt, weil da-
von ausgegangen wird, dass alle Mitarbeiter 
diese Sprache können, ist dies (sofern es 
sich nicht um die Muttersprache aller Mitar-
beiter handelt) im Rahmen der allgemeinen 
„Verständnisprüfung“ ebenfalls nachzuwei-
sen (z. B. durch eine erweiterte Prüfung des 
Schulungserfolgs).

Referenziert wird für diese Forderung im 
GMP-Bereich immer der bereits erwähnte 
Punkt 4.4. Denn die Forderung, dass Stil und 
Sprache mit dem vorhergesehenen Gebrauch 
übereinstimmen müssen, beinhaltet auch, 
dass die Mitarbeiter die Dokumente verste-
hen können müssen.
In der EU-GDP-Leitlinie wird unter Punkt 4.2 
gefordert, dass die Dokumente in einer „für 
das Personal verständlichen Sprache“ formu-
liert werden. Das unterstützt unsere Ausle-
gung des EU-GMP-Leitfadens. Denn in beiden 
Dokumenten wird der gleiche englische Be-
griff language verwendet.“

www.gmp-verlag.de

Hardcover                 je 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)  zzgl. Versandkosten

Papierbasierte und elektronische 
Dokumentation im Pharmaunternehmen
Anforderungen an GMP-konforme Dokumentationssysteme

Behalten Sie den Überblick über die Datenflut! Neben Erläuterungen 
zu aktuellen regulatorischen Anforderungen finden Sie hier das 1x1 der 
guten Dokumentationspraxis im täglichen Umgang mit Dokumenten. 
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil des Pharma- 
zeutischen Qualitätssystems. Sie spielt in jeder Phase des 
Lebenszyklus eines Arzneimittels eine wichtige Rolle. Doku-
mentationssysteme bilden den Rahmen für die Erstellung, 
Lenkung und Kontrolle von Dokumenten und liefern damit 
eine wichtige Voraussetzung für die GMP-Konformität und 
Datenintegrität.
In diesem Buch werden aktuelle regulatorische Anforderun-
gen erläutert und grundlegende Regeln der GMP-gerechten 
Dokumentation erklärt. Wie wichtig eine korrekte, vollstän-
dige und nachvollziehbare Dokumentation ist, zeigt sich in 
den aktuellen Anforderungen an die Datenintegrität bei pa-
pierbasierter und digitaler Dokumentation. Denn ein großer 
Teil der Dokumentation wird heute elektronisch erstellt und 
verwaltet.
Dieses Buch liefert Informationen zu unterschiedlichen Sys-
temtypen, GMP-relevanten Funktionen und Einsatzmöglich-
keiten elektronischer Systeme.

Aus dem Inhalt:
 • Erstellung, Lenkung und Kontrolle von Dokumenten
 • Dokumentation im Labor
 • Anforderungen an die Datenintegrität
 • Validierung eines Dokumentenmanagementsystems
 • Umstellung auf elektronische Chargendokumentation 

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen QUALITÄTSWESEN

Hiob, Limberger, Roemer, Veit, Wawretschek

Papierbasierte
und elektronische
Dokumentation im
Pharmaunternehmen  
Anforderungen an GMP-konforme
Dokumentationssysteme
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GMP-BERATER AuszugWichtige Dokumente in der 
Arzneimittelherstellung
GMP-konforme Umsetzung und Beispiele für die Pharmaindustrie

Das Buch liefert Beispiele, wie Sie die GMP-Anforderungen an die 
Dokumentation in die Praxis umsetzen können. U. a. werden Aufbau 
und Inhalt des SiteMasterFiles, die Gestaltung von Arbeitsanweisungen 
und die Anforderungen an Chargendokumentationen erläutert. 
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Was wäre ein Pharmazeutisches Qualitätssystem ohne Doku-
mentation? Sie spielt in jeder Phase des Lebenszyklus eines 
Arzneimittels eine wichtige Rolle, sei es als Vorgabe- oder 
Nachweisdokument. Dieses Buch zeigt anhand von ausge-
wählten Beispielen, wie Sie die GMP-Anforderungen an die 
Dokumentation in die Praxis umsetzen können.
Beginnend mit der Dokumentation des Pharmazeutischen 
Qualitätssystems werden GMP-relevante Dokumente aus 
dem pharmazeutischen Umfeld vorgestellt. Sie erfahren alles 
Wichtige über Aufbau und Inhalt des Site Master Files und 
die Gestaltung von Arbeitsanweisungen. Die Anforderungen 
an die Erstellung und Überprüfung der Chargendokumenta-
tion werden ausführlich beschrieben. Beispiel-SOPs und Mus-
terdokumente liefern wertvolle Anregungen für die Umset-
zung im eigenen Betrieb.

Aus dem Inhalt:
 • Dokumentation des Pharmazeutischen Qualitätssystems
 • Site Master File
 • Arbeitsanweisungen
 • Chargendokumentation und Batch Record Review
 

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen QUALITÄTSWESEN

Blum, Brandes, Gausepohl, Kordek, Künzle, Wawretschek

Wichtige Dokumente
in der Arzneimittel-
herstellung  
GMP-konforme Umsetzung und
Beispiele für die Pharmaindustrie
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Der GMP-BERATER gilt in Fachkreisen als unentbehrliche  
Wissenssammlung auf dem Gebiet der Guten Herstel- 
lungspraxis. Er enthält alle wichtigen Vorschriften der 
internationalen GMP-Regelwerke sowie praxisorientierte 
Lösungen für die Umsetzung im Betrieb.

Mehr Sicherheit durch 
Serialisierung

Können die seit Februar zwingend erforderlichen Si-
cherheitsmerkmale – eine Serialisierungsnummer und 
ein Manipulationsschutz – das Eindringen gefälschter 
Arzneimittel in die Lieferkette tatsächlich verhindern? 
Auf diese Frage können wir heute noch keine Antwort 
geben. Dafür liefern wir Ihnen jedoch Antworten auf 
110 Fragen, die sich um die praktische Umsetzung 
der Serialisierung drehen: Die Europäische Kommis-
sion hat sie in ihrem Q&A-Dokument aufgegriffen – 
und unsere Fachredaktion hat die Antworten für Sie 
übersetzt.
Die Überwachung des Arzneimitteltransports ist auch 
Thema des Kapitels Monitoring. Hier steht jedoch die 
Einhaltung des Temperaturkorridors im Vordergrund. 
In diesem Kapitel werden verschiedene Systeme be-
schrieben und ein Validierungskonzept vorgestellt. 
Außerdem zeigt Ihnen unser Experte Harald Flechl, 
wie Sie Qualifizierung und Monitoring raumlufttech-
nischer Anlagen erfolgreich umsetzen.
Bei allen Überwachungsaktivitäten – sei es die Seri-
alisierung oder das Monitoring – werden unzählige 
Daten erzeugt. Wie kann man sicherstellen, dass alle 
Daten korrekt und jederzeit abrufbar sind? Das The-
ma Datenintegrität beschäftigt nicht nur die Pharma-
branche, sondern auch die US FDA. Die Antworten 
der FDA auf 18 wichtige Fragen rund um das Thema 
Datenintegrität finden Sie in der finalen Leitlinie dazu.

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

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

GMP-PRAXISWISSEN
• Qualifizierung von Räumen und RLT-Anlagen
• Monitoring raumlufttechnischer Anlagen
• Muster-Prüfprotokoll (IQ/OQ einer RLT-Anlage)
• Wasserqualitäten
• Lagerung und Transport – Monitoring

GMP-REGULARIEN
 Regularien Deutschland

• AMG (Arzneimittelgesetz)
• MPG (Gesetz über Medizinprodukte)
• AM-HandelsV

 Regularien Schweiz
• Heilmittelgesetz, HMG
• Arzneimittel-Bewilligungsverordnung, AMBV

 Regularien Europa
• Q&A zu Sicherheitsmerkmalen, Version 13
• Verordnung (EU) 2017/745 über 

Medizinprodukte (EU MDR)
• Verordnung (EU) 2017/746 über 

In-Vitro-Diagnostika (EU IVDR)
 EU-GMP-Leitfaden

• Anhang 13: Prüfpräparate
 Gesetze und Richtlinien USA

• Datenintegrität und cGMP-Compliance für 
Arzneimittel, Fragen und Antworten

 ICH-Leitlinien
• ICH Q3C (R7) Verunreinigungen: 

Leitlinie für Restlösungsmittel

Inhalt
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56. AKTUALISIERUNG – SCHWERPUNKTE

GMP-Praxiswissen
Qualifizierung von Räumen und 
raumlufttechnischen Anlagen
Die Betriebsräume und ihre Infrastruktur, zu denen 
die raumlufttechnischen Anlagen gehören, sind für 
die Arzneimittelqualität von wesentlicher Bedeutung. 
Daher ist eine Qualifizierung erforderlich. Die Quali-
fizierung soll sich auf die für die Produkt- und Perso-
nensicherheit wesentlichen Aspekte und Parameter 
aus der Risikobeurteilung beschränken; für alles Üb-
rige, was für die technisch ordnungsgemäße Funkti-
on der Räume und der raumlufttechnischen Anlagen 
notwendig ist, genügt eine technische Abnahme nach 
GEP (Good Engineering Practice).
Grundlage anspruchsvoller Qualifizierungsprojekte 
ist ein auf den Nutzeranforderungen (URS) aufbau-
ender Qualifizierungs-Masterplan. Man unterschei-
det vier aufeinander folgende Qualifizierungsstufen. 
Der Abschluss einer jeden Qualifizierungsstufe wird 
mit einem Qualifizierungsbericht dokumentiert. Der 
Umfang der Qualifizierungsaktivitäten hängt von der 
Komplexität des Bauvorhabens und den Anforderun-
gen der Produkte ab. Ausführliche Checklisten sollen 
helfen, den Qualifizierungsaufwand adäquat festzu-
legen. Die Ausrüstung, Einrichtungen, Betriebsmittel 
und Systeme sind mit ausreichender Häufigkeit zu 
evaluieren, um den qualifizierten Zustand zu bestä-
tigen. Die Möglichkeit, dass im Laufe der Zeit kleine-
re Veränderungen auftreten, ist dabei in Betracht zu 
ziehen. Wo eine Requalifizierung erforderlich ist und 
in bestimmten zeitlichen Abständen erfolgt, sind die 
Zeitabstände zu begründen und Kriterien für die Re-
qualifizierung festzulegen.

Monitoring raumlufttechnischer Anlagen
Das Pharmamonitoring der raumlufttechnischen An-
lage dient der Messung, Registrierung und Speiche-
rung von Daten, die für die Qualität von Arzneimitteln 
von Bedeutung sind und damit oft auch in die Char-
gendokumentation einfließen. Physikalische Daten, 
die kontinuierlich oder häufig zu erfassen sind, wer-
den, zumindest bei Gebäuden für anspruchsvollere 
Produktionsaufgaben, in der Regel soweit als möglich 
elektronisch erfasst, weiterverarbeitet und langfristig 

gespeichert – weit über das Ablaufdatum der Arznei-
mittel hinaus. Ergänzende physikalische und insbe-
sondere mikrobiologische Daten hingegen werden 
von Hand erfasst und protokolliert. Beide Datensätze, 
also diejenigen aus dem computergestützten Monito-
ring und diejenigen aus den manuellen Messungen, 
sind in periodischen Zeitabständen einer Trendana-
lyse zu unterziehen. Um sich anbahnende Probleme 
frühzeitig erkennen und ihnen rechtzeitig begegnen 
zu können, werden Warn- und Aktionsgrenzen fest-
gesetzt. Bei deren Überschreitung werden Alarme 
ausgelöst, deren automatische und nicht löschbare 
Erfassung und Registrierung ebenfalls Aufgabe der 
computergestützten Pharmamonitoringsysteme ist. 
Computergestützte Monitoringsysteme sind validie-
rungspflichtig. Das im GAMP 5 beschriebene V-Modell 
bietet eine geeignete Vorgehensweise für die Vali- 
dierung.
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Wasserqualitäten
Seit rund 2 Jahren erlaubt das Europäische Arznei-
buch die „kalte“ Herstellung von Wasser für Injekti-
onszwecke (WFI) durch Einsatz von Membrananlagen. 
Dieser Tatsache wurde nun Rechnung getragen: mit 
dem Supplement 9.7 entfällt die Wasserqualität Hoch-
gereinigtes Wasser (HPW), die sich nur durch die Her-
stellungstechnologie von WFI unterschied. Aufgrund 
der Tatsache, dass HPW aber nach wie vor in diversen 
Zulassungsunterlagen von Arzneimitteln zu finden ist, 
dürfte diese Wasserqualität noch länger in der Praxis 
eingesetzt werden. Zudem gibt es in der Industrie 
noch Diskussionsbedarf, wie WFI mit kalten Verfahren 
exakt herzustellen ist. Die regulatorische Situation 
hierzu ist nicht eindeutig.
Änderungen gab es auch bei der Wasserqualität „Ge-
reinigtes Wasser“: die Prüfung auf Schwermetalle 
wurde gestrichen. Stattdessen wird anhand der Leit-
fähigkeitswerte entschieden, ob eine Prüfung auf me-
tallische Verunreinigungen erforderlich ist. Dazu ist 
eine Risikobewertung durchzuführen.

GMP-Regularien
Regularien Deutschland
AMG (Arzneimittelgesetz)
Das Inkrafttreten der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 2016/161 (Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel-
Verpackungen), führte zu einer Anpassung des deut-
schen Arzneimittelgesetzes. In §10 zur Kennzeichnung 
wurde neu Absatz 1c hinzugefügt, der die Anforde-
rungen der Delegierten Verordnung in nationales 
Recht umsetzt. Damit entspricht die im GMP-BERATER 
veröffentlichte Version des AMGs dem Stand vom 
9. Februar 2019.

MPG (Gesetz über Medizinprodukte)
Das derzeit noch gültige Gesetz über Medizinproduk-
te wurde in §2 „Anwendungsbereich des Gesetzes“ 
sowie den §§40 und 41 zu „Strafvorschriften“ geän-
dert. In allen drei Änderungen geht es um die Um-
benennung der Strahlenschutzverordnung und der 
Röntgenverordnung in neu „Strahlenschutzgesetz“.

Muster-Prüfprotokoll 
(IQ/OQ einer RLT-Anlage)
Qualifizierungsdokumente sollen formal und inhalt-
lich korrekt sein. Um diesen Anforderungen zu genü-
gen, wird oft viel Zeit für die Erstellung aufgewendet. 
Dieses Muster-Prüfprotokoll zeigt, welche Inhalte bei 
der IQ/OQ einer RLT-Anlage zu prüfen sind, und wie 
die Bearbeitung durch ein übersichtlich gestaltetes 
Formblatt vereinfacht werden kann.
Für Online-Kunden steht das Muster-Prüfprotokoll 
auch als bearbeitbare Word-Datei zur Verfügung.

Lagerung und Transport – Monitoring
Eine Überwachung der Temperatur während des 
Transports ist vor allem in der Phase der Qualifizie-
rung und Validierung erforderlich, um sicherzustel-
len, dass die erforderlichen Transportbedingungen 
eingehalten werden. Aber auch in der Transportrou-
tine ist ein zumindest stichprobenartiges Monitoring 
empfehlenswert. Neben der Temperatur können da-
bei weitere qualitätsrelevante Daten erfasst und auf-
gezeichnet werden.
Für das Monitoring können mobile Temperaturlogger 
eingesetzt werden. Diese sind preisgünstig und flexi-
bel in der Anwendung, jedoch stehen die Daten erst 
nach dem Auslesen zur Verfügung. Vorteilhafter sind 
daher Telematiksysteme, die eine direkte Datenüber-
tragung und –auswertung ermöglichen. Außerdem 
beinhalten Telematiksysteme weitere Funktionali-
täten, die für einen qualitätsgesicherten Transport 
wichtig sind. Eine Kernfunktion jedes Monitoring-
Systems ist die Alarmierung. Diese muss so konzipiert 
sein, dass Über- oder Unterschreitungen des vorgege-
benen Temperaturbereichs zu einer Alarmmeldung 
führen, die unmittelbar in der Fahrerkabine angezeigt 
wird und je nach Ausgestaltung des Alarmplans auch 
an den Spediteur/Disponent weiter geleitet wird.
Monitoringsysteme können gemäß dem im GAMP 5 
beschriebenen V-Modell behördenkonform und zu-
gleich effizient validiert werden. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Risikoanalyse. Die einzelnen Phasen 
der Validierung werden vorgestellt und die wichtigs-
ten Inhalte erläutert.
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AM-HandelsV
Wie schon das AMG, erfuhr auch die AM-HandelsV 
eine Anpassung durch die Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 2016/161 (Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel-
Verpackungen), die seit dem 9. Februar 2019 in Kraft 
ist. Die Anpassungen betreffen folgende Paragraphen:
• §5 Lagerung: Neben „festgestellten gefälschten 

Arzneimitteln“ wurde neu eine Formulierung zu 
Arzneimitteln aufgenommen, „bei denen ein Ver-
dacht auf Fälschung vorliegt“.

• §6 Auslieferung: Absatz 1a wurde neu aufge-
nommen. Darin werden weitere Einrichtungen 
genannt, vor deren Belieferung der Großhändler 
die Sicherheitsmerkmale überprüfen muss.

Regularien Schweiz
Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (Heilmittelgesetz, HMG), Stand 1. Januar 2019
Die umfassenden Änderungen im Rahmen der or-
dentlichen Revision des HMG und das entsprechen-
de Ausführungsrecht sind seit dem 1. Januar 2019 in 
Kraft. Aufgrund der zahlreichen Änderungen im Ge-
setz wurde das Verordnungsrecht für Arzneimittel 
einer Totalrevision unterzogen (VAM; SR 812.212.21). 
Mit der Revision des HMGs und den Anpassungen 
in den Verordnungen sollen eine Erleichterung des 
Marktzutritts für Arzneimittel, eine Verbesserung 
der Arzneimittelsicherheit sowie eine Erhöhung der 
Transparenz erreicht werden.

Verordnung über die Bewilligungen im Arznei-
mittelbereich (Arzneimittel-Bewilligungsverord-
nung, AMBV)
Die Totalrevision der Arzneimittelverordnung er-
folgte mit einer Totalrevision der AMBV (AMBV; SR 
812.212.1). Die Gesetzesänderungen in Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Medicrime-Konvention 
sowie die Bestimmungen der revidierten Arzneimit-
tel-Bewilligungsverordnung sind am 1. Januar 2019 
in Kraft getreten. Ziel der Revision ist eine Erhöhung 
der Arzneimittelsicherheit in der Schweiz. Ausgenom-
men von der Umsetzung der Medicrime-Konvention 
ist das Anbringen von Sicherheitsmerkmalen und 
-vorrichtungen auf Arzneimittelverpackungen. Dieser 
Vorgang ist in der Schweiz „freiwillig“, in der EU hin-
gegen gesetzlich vorgeschrieben. Die genehmigten 
Änderungen verbessern unter anderem die Kontrolle 
und die Rückverfolgbarkeit der Medikamente in der 
Lieferkette.

Regularien Europa
Fragen und Antworten zu Sicherheitsmerkmalen, 
Version 13
Dieses Q&A-Dokument ist als Ergänzung zur Fäl-
schungsschutzrichtlinie 2011/62/EU und der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2016/161 zu sehen, die zum 
9. Februar 2019 in Kraft getreten ist. Das Dokument 
beantwortet häufig gestellte Fragen zur Umsetzung 
der Vorschriften über die Sicherheitsmerkmale von 

Humanarzneimitteln. Es soll über die technischen 
Aspekte der Delegierten Verordnung (EU) 

2016/161 der Kommission informieren, 
um deren Umsetzung zu erleichtern. 

Das Dokument beinhaltet insge- 
samt 110 Fragen und Antwor-

ten, die zwölf verschiedenen 
Themenschwerpunkten zu- 
geordnet sind. Das Doku-
ment ist im GMP-BERATER 
mit einer deutschen Fach-
übersetzung des Verlags er- 
hältlich.
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Zugang 24/7 – immer und überall!

Sie kennen das weltweit größte 
GMP-Wissensportal noch nicht?

Testen Sie jetzt den 
GMP-BERATER Online!

Kostenloser Testzugang unter:

www.gmp-verlag.de

Verordnung (EU) 2017/745 über 
Medizinprodukte (EU MDR)
und
Verordnung (EU) 2017/746 über 
In-Vitro-Diagnostika (EU IVDR)
Die Medizinprodukte-Industrie bringt immer mehr 
neue und innovative Medizinprodukte auf den Markt. 
Eine zeitgemäße Anpassung der regulativen Vorgaben 
war unabdingbar. Das neue Konzept für die Regulie-
rung von Medizinprodukten legt hohe Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für Medizinprodukte fest.
Mit den neuen Verordnungen werden die Vorschrif-
ten für das Inverkehrbringen und die Inbetriebnah-
me von Medizinprodukten und deren Zubehör auf 
dem Markt der Union harmonisiert. Für Medizin-
produkte (EU MDR) gilt eine Übergangsfrist bis Mai 
2020, für In-vitro-Diagnostika (EU IVDR) bis Mai 2022. 

EU-GMP-Leitfaden
Anhang 13: Prüfpräparate
Die Fachübersetzung des GMP-Verlags wurde gegen 
die neue offizielle deutsche Übersetzung ausgetauscht.

Gesetze und Richtlinien USA
Datenintegrität und cGMP-Compliance für 
Arzneimittel, Fragen und Antworten
Die US FDA hat am 13.12.2018 die finale Version ihrer 
Leitlinien zur Datenintegrität Data Integrity and Com- 
pliance with Drug CGMP: Questions and Answers ver- 
öffentlicht. Das Dokument ist in 18 Fragen und 
Antworten gegliedert. Neben einer Definition der 
Begrifflichkeiten werden die Anforderungen an die 
Datenintegrität aus 21 CFR 210, 211 und 11 genauer 
beleuchtet. Gefragt ist ein risikobasierter Ansatz mit 
einer sinnvollen und effektiven Strategie zur Erhe-
bung von verlässlichen und genauen Prozessdaten. 
Diese sollen auf Prozesswissen und Erfahrungswer-
ten aufbauen. Es wird aber auch darauf hingewiesen, 
dass wissenschaftlich fundiert begründet und belegt 
werden muss, wenn Daten nicht in den Entschei-
dungsprozess zur Freigabe mit einfließen.
Das Dokument ist im GMP-BERATER mit einer deut-
schen Fachübersetzung des Verlages erhältlich.

Leseempfehlung der Redaktion:
Unsere GMP-BERATER Online Kunden erhalten als Ex-
tra einen übersetzten Kommentar zum Q&A von Tim 
Sandle, der im Januar 2019 in der Fachzeitschrift gmp 
review veröffentlicht wurde.

ICH-Leitlinien
ICH Q3C (R7) Verunreinigungen: Leitlinie für 
Restlösungsmittel
Die Leitlinie steht neu in der revidierten Version 7 zur 
Verfügung. Der PDE-Wert für Ethylenglycol wurde kor-
rigiert. Ethylenglycol ist nun mit einem neuen Wert 
von 3,1 mg/Tag und einem Konzentrationsgrenzwert 
von 310 ppm gelistet (zuvor 6,2 mg/Tag und 620 ppm).

Anmerkung der Redaktion:
Die ICH hat außerdem drei Begleitdokumente zur 
Leitlinie veröffentlicht. Sie beinhalten die Zusammen-
fassungen der Toxizitätsdaten, aus denen die PDEs 
abgeleitet wurden. Diese Dokumente sind im GMP-
BERATER Online als Extra erhältlich.



17© Maas & Peither AG | LOGBUCH | Nr. 2/2019

PRODUKTÜBERSICHT  GMPVERLAG 
A

lle
 P

re
is

e 
zz

gl
. V

er
sa

nd
ko

st
en

  •
  S

ta
nd

: M
ai

 2
01

9

Qualitätswissen
aus dem GMP-Verlag
aktuell praxistauglich inspektionserprobt

UNSERE NEUAUFLAGEN

Herstellung und Prüfung im Lohnauftrag 
Wichtige GMP-Aspekte für Auftraggeber und Auftragnehmer 

In diesem Buch finden Sie ausführliche Informationen zum Technologie- 
und Methodentransfer und hilfreiche Checklisten für die Auditierung. 
Nützliche Musterverträge mit vorbereiteten Vertragstexten und Erläute-
rungen aus der juristischen Praxis erleichtern den Einstieg in die Materie.
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

NEU

AMWHV Arzneimittel- und Wirkstoff herstellungsverordnung

Die AMWHV ist das verbindliche Regelwerk für Betriebe und Einrich- 
tungen, die in Deutschland Arzneimittel, Wirkstoffe oder Hilfsstoffe 
herstellen und prüfen, lagern und in Verkehr bringen, ein- oder ausführen.

• AMWHV 
• Richtlinie 2003/94/EG 
• Richtlinie 91/412/EWG

A6-Buch mit Spiralbindung 25,00 €  (26,75 € inkl. MwSt.)
E-Book 25,00 €  (29,75 € inkl. MwSt.)
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AMWHV –
Arzneimittel- und  
Wirkstoffherstellungs- 
verordnung

mit den zugehörigen Richtlinien 
der Europäischen Kommission
• Richtlinie 2003/94/EG
• Richtlinie 91/412/EWG

NEU

SOP-130 Umgang mit Fälschungen
Die Muster-SOP behandelt die Prävention von Arzneimittelfälschungen, den Umgang mit aufgetretenen 
Fälschungen, sowie die Zuständigkeiten. Inklusive Formblatt für das Qualitätsrisikomanagement zur 
Ermittlung des Fälschungsrisikos.

Word-Download 179,00 €  (213,01 € inkl. MwSt.)

SOP-517 Life Cycle computergestützter Systeme
Die Muster-SOP erläutert die 5 Lebenszyklusphasen eines CS. Inklusive GMP-Fragebogen zur Selbstauskunft 
von IT-Dienstleistern, Anleitungen zur Prüfung der GMP-Relevanz Ihrer CS und zur Erstellung einer Inventarliste.

Word-Download 189,00 €  (224,91 € inkl. MwSt.)

NEU
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UNSERE NEUAUFLAGEN

Anforderungen der US-FDA an die 
Computervalidierung
Die Validierung computergestützter Systeme ist eine elementare Forde-
rung der US-Regelwerke zur Herstellung von Arzneimitteln, Wirkstoffen 
und Medizinprodukten. Das Werk beinhaltet:

• 21 CFR 11
• FDA: Leitlinie für die Industrie Part 11
• FDA: Allgemeine Grundsätze der Software-Validierung
Englische Originale mit deutscher Übersetzung unserer Fachredaktion!

A6-Buch mit Spiralbindung 25,00 €  (26,75 € inkl. MwSt.) 
E-Book 25,00 €  (29,75 € inkl. MwSt.)
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Anforderungen der 
US-FDA an die 
Computervalidierung

englisch / deutsch

• 21 CFR 11

• FDA: Leitlinie für die Industrie 
 Part 11

• FDA: Allgemeine Grundsätze  
 der Software-Validierung

NEU

GMP-Gesetze der USA
Für alle Unternehmen, die mit der FDA als Überwachungsorgan der 
USA zu tun haben, ein unbedingtes Muss!

• 21 CFR 210
• 21 CFR 211
• 21 CFR 11
• 21 CFR 4 
Englische Originale mit deutscher Übersetzung unserer Fachredaktion!

A6-Buch mit Spiralbindung 25,00 €  (26,75 € inkl. MwSt.) 
E-Book 25,00 €  (29,75 € inkl. MwSt.)
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GMP-Gesetze
der USA

englisch / deutsch

• 21 CFR 210
• 21 CFR 211
• 21 CFR 11
• 21 CFR 4

NEU

GMP-Regelwerke für 
Medizinprodukte

PDF Download

 Medizinproduktegesetz
 21 CFR 820
    Quality System Regulation

GMP-Regularien

PDF

deutsch/englisch

GMP-Regelwerke für Medizinprodukte 
Das Medizinproduktegesetz regelt die Umsetzung der drei grundlegenden 
EU-Richtlinien 90/385/EWG (für implantierbare medizinische Geräte), 
93/42/EWG (Medizinprodukte) und 98/79/EG (In-vitro-Diagnostika) in 
Deutschland. So verschieden wie die Produkte sind auch die Anforde- 
rungen im Einzelnen, so dass sich die rechtlichen Vorgaben auf das 
Qualitätssicherungssystem konzentrieren. Der für Medizinprodukte 
in den USA geltende 21 CFR 820 Quality System Regulation trägt dem 
Rechnung.

• Medizinproduktegesetz Deutschland
• 21 CFR 820 Quality System Regulation
 Englisches Original mit deutscher Übersetzung

E-Book 25,00 €  (29,75 € inkl. MwSt.)

NEU
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Unsere Empfehlungen zum Thema 
Planung von Pharma-Neubauten

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

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

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

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Brandes, Hiob, Nuhn, Schicht, von Kahlden

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

Reinräume richtig planen
GMP-konforme Gestaltung von pharmazeutischen Produktionsräumen 

Das Buch verschafft Ihnen einen Überblick über die vielen Anforderungen 
an Reinräume mit Bezug auf Normen und GMP-Regelwerke. Im Detail wird 
auf Layout, Material- und Personalfluss, die Luftreinheitsklassen, Schleu-
senkonzepte, Barrieresysteme, Isolatoren und Werkbänke sowie das Parti-
kelmonitoring eingegangen.
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

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

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

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Brandes, Denk, Peither

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

Planung von 
pharmazeutischen Produktionsanlagen
GMP-Anforderungen rechtzeitig im Anlagenbau umsetzen 

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

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

Auslegung, Inbetriebnahme und Qualifizierung 
von Pharmawasser-Systemen
Reinstwasser für Herstellung und Labor

Know-how sowohl aus dem Gebiet der Anlagentechnik als auch rund um 
die Abläufe und Herausforderungen, die der pharmazeutische Herstel-
lungsalltag bereithält, wird in diesem Buch zusammengeführt.

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

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

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

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

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Fritz Röder

Auslegung, Installation 
und Qualifizierung von 
Pharmawasser-Systemen 
Reinstwasser für Herstellung und Labor
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SOP-Sammlung und GMP-Risikoanalysen  mehr Informationen auf Seite 22/23
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Unsere Empfehlungen zum Top-Thema
Qualifizierung von Räumen und RLT-Anlagen

Raumlufttechnik im pharmazeutischen 
Herstellungbetrieb
GMP-konforme Gestaltung der Lüftungstechnik 
für die Arzneimittelherstellung 

Dieses Fachbuch beschreibt regulatorische Anforderungen, vermittelt 
technische Grundlagen und liefert praktische Umsetzungstipps. 
Es ist ein wertvoller Helfer für alle, die RLT-Anlagen für die Pharma- 
industrie planen, qualifizieren und betreiben.
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

Die Raumluft spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung 
von Arzneimitteln. Dabei muss die raumlufttechnische An-
lage die zur Einhaltung der Produktqualität erforderlichen 
Raumkonditionen sicherstellen. So unterstützt die Technik 
eine gleichbleibende Arzneimittelqualität. 
In diesem Fachbuch erfahren Sie, welche Aspekte bei der 
Planung berücksichtigt werden müssen, wann eine Qualifi-
zierung erforderlich ist und wann eine technische Abnahme 
genügt. Sie erfahren auch, wie ein Monitoringsystem zur Er- 
fassung und Auswertung qualitätskritischer Daten behörden- 
konform und zugleich wirtschaftlich validiert werden kann.

Dieses Buch ist ein wertvoller Helfer für alle, die RLT-Anlagen 
für die Pharmaindustrie planen, qualifizieren und betreiben. 
Es vermittelt einen Überblick über regulatorische Anforde-
rungen, erläutert technische Grundlagen und liefert prakti-
sche Umsetzungsvorschläge zu folgenden Themen:

 • Planung: Lüftungssysteme, Filter, Schutzkonzepte, 
  Regeltechnik 
 • Qualifizierung: Anforderungen, Masterplan, 
  Dokumentation und Checklisten
 • Monitoring: Datenmanagement, Warn- und 
  Aktionsgrenzen, Validierung nach GAMP®5

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen TECHNIK

Flechl, Röcker, Schicht

Raumlufttechnik 
im pharmazeutischen 
Herstellungsbetrieb 
GMP-konforme Gestaltung der Lüftungs- 
technik für die Arzneimittelherstellung
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GMP-BERATER Auszug

Die GMP-konforme Arzneimittelherstellung setzt validierte 
Prozesse und qualifizierte Anlagen voraus. Durch die Qualifi- 
zierung und Validierung wird nachgewiesen, dass Anlagen 
und Prozesse für den vorgesehen Zweck geeignet sind, und 
dass die vorab festgelegten Qualitätsmerkmale reproduzier-
bar erreicht werden. Was einleuchtend klingt, ist bei der 
praktischen Umsetzung oft mit vielen Fragen verbunden. 
Wie setzt man das Risikomanagement richtig ein? Durch wel-
che Maßnahmen kann das Lebenszykluskonzept realisiert 
werden? Wie organisiert man Planung, Durchführung und 
Dokumentation effizient und GMP-konform?

Dr. Michael Hiob fasst die Erwartungen der Behörde an die 
Qualifizierung und Validierung zusammen und gibt damit 
allen Beteiligten an der Qualifizierung, Prozess- und Reini-
gungsvalidierung einen wertvollen Leitfaden an die Hand.

Aus dem Inhalt:
 • Regulatorische Anforderungen 
  an Qualifizierung und Validierung 
 • Risikomanagement und Lebenszykluskonzept 
 • Organisation und Verantwortlichkeiten 
 • Durchführung und Dokumentation
 

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

GMP-Fachwissen QUALITÄTSWESEN

Dr. Michael Hiob

Qualifizierung 
und Validierung 
aus Behördensicht  
GMP-konforme Umsetzung des Annex 15
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GMP-BERATER Auszug

Qualifizierung und Validierung aus Behördensicht
GMP-konforme Umsetzung des Annex 15 

Die GMP-konforme Arzneimittelherstellung setzt validierte Prozesse und 
qualifizierte Anlagen voraus. Die praktische Umsetzung ist jedoch oft mit 
vielen Fragen verbunden. Hier erhalten Sie Antworten und Hilfestellungen 
zu folgenden Themen: Risikomanagement und Lebenszykluskonzept, 
Organisation und Verantwortlichkeiten, Durchführung und Dokumentation. 
(Auszug aus dem GMP-BERATER)

Hardcover 83,90 €  (89,77 € inkl. MwSt.)

Fachwissen-Serie „Lagerung und Transport”
Stehen auch Sie regelmäßig vor der Frage, wie Sie 
Ihre Fertigarzneimittel und deren Ausgangsstoffe 
GMP-gerecht lagern und transportieren können?

Unsere Fachwissen-Serie bietet Ihnen anhand praxis- 
orientierter Beispiele und zahlreicher Abbildungen 
einen umfassenden Einblick in die Thematik 
(Auszüge aus dem GMP-BERATER).

2 x Hardcover 155,00 €  (165,85 € inkl. MwSt.)

Sie sparen über 10,- € gegenüber dem Einzelbezug 
von jeweils 83,90 € (89,77 € inkl. MwSt.)!

GMP-Fachwissen DISTRIBUTION

GMP-BERATER Auszug

Die Qualität von Fertigarzneimitteln und deren Ausgangs-
stoffen darf während der Lagerung nicht nachteilig beein-
flusst werden. Diese Grundanforderung der GMP-Regelwerke 
stellt viele vor große Herausforderungen. Substanzverände- 
rungen, Kontaminationen und Verwechslungen sind bekann-
te Risiken während der Lagerung.

Dieses Buch erläutert aktuelle Anforderungen der Behörden 
an die Lagerung und beschreibt deren Umsetzung in die Praxis. 
Sie erfahren, welche Voraussetzungen die Räumlichkeiten 
erfüllen müssen und wie Sie die geforderten Lagerungs-
bedingungen sicherstellen können. Dabei werden auch 
GMP-kritische Aspekte im Zusammenhang mit Materialum-
schlag, Lagerorganisation und Wareneingang diskutiert.
Zwei detaillierte Fallstudien liefern praktische Anleitung zur 
Qualifizierung eines Kühllagers und risikobasierte Konzepte 
zur Lagerung bei Raumtemperatur.

Aus dem Inhalt:

 • Organisation der Lagerhaltung
 • Räumliche Voraussetzungen
 • Lagerungsbedingungen
 • Wareneingang
 • Qualifizierung eines Kühllagers
 • Lagerung bei Raumtemperatur 

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Frick, Gausepohl, Ortlepp

Lagerung von 
Arzneimitteln
GMP- und GDP-Anforderungen 
richtig in die Praxis umsetzen
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GMP-Fachwissen DISTRIBUTION

GMP-BERATER Auszug

Arzneimittel sollen den Weg vom Hersteller bis zum End-
verbraucher unbeschadet und ohne Qualitätsverlust über-
stehen. Doch gerade dieser Abschnitt im Lebenszyklus eines 
Arzneimittels birgt viele Risiken. Um die Qualität dennoch 
sicher zu stellen, müssen während des Transports geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden. Diese werden als Gute Ver-
triebspraxis (Good Distribution Practice, GDP) bezeichnet.

In diesem Buch werden die aktuellen behördlichen Anforde-
rungen an den Transport und ihre Umsetzung in die Praxis 
ausführlich erläutert. Anhand von Beispielen wird gezeigt, 
wie Versandgebinde und Transportfahrzeuge risikobasiert 
qualifiziert werden können. Hinweise zur Auswahl und Qua-
lifizierung von Logistikdienstleistern und Überlegungen zur 
Transportvalidierung runden das Themenspektrum ab.

Aus dem Inhalt:

 • Transportarten und Transportbedingungen
 • Qualifizierung von Transportgebinden und -fahrzeugen
 • Risikomanagement in der Supply Chain 
 • Logistikdienstleister
 • Transportvalidierung 

Mehr GMP-Fachwissen zu diesem und anderen 
Themenbereichen:

www.gmp-verlag.de

Frick, Spiggelkötter

Transport von 
Arzneimitteln
GMP- und GDP-Anforderungen 
richtig in die Praxis umsetzen
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5.1 SOP-501-02 Qualifizierung von Anlagen und Geräten

 (1)C. Wawretschek (EL11) © Maas & Peither AG – GMP-Verlag

Maas & Peither
Pharma GmbH

Standardarbeitsanweisung Seite 1 von 29

SOP-501-02 Qualifizierung von Anlagen und 
Geräten

Gültig ab: 
01.09.2016

5.15.1

SOP-501-02
Qualifizierung von Anlagen und Geräten 5.1

1 Geltungsbereich

Diese Standardarbeitsanweisung gilt am Standort Pharmahausen der Maas & Peither 
Pharma GmbH, sowie am Außenlager Pharmahausen-Neuhausen für sämtliche GMP/
GDP-relevanten Bereiche aus 
¬ Betreuung Lohnherstellung und Außenlager
¬ Betreuung Auftragslabore
¬ Herstellung Solida 
¬ Verpackung 
¬ Lager I–III
¬ Produktionsplanung
¬ Qualifizierung/Validierung 
¬ Technik 
¬ Prüfung Ausgangsstoffe/Packmittel 
¬ Prüfung Bulk-/Fertigware 
¬ Stabilitätsprüfungen/Rückstellmuster 
¬ Probenahme 
¬ pharmazeutische Technologie und Scale-up 
¬ Bereitstellung klinischer Prüfpräparate 
¬ Einkauf
¬ Versand 
¬ Qualitätssicherung
¬ Leitung Herstellung
¬ Leitung Qualitätskontrolle
¬ Leitung Forschung & Entwicklung

Diese SOP gilt ebenfalls, wenn Qualifizierungstätigkeiten ganz oder teilweise von Geräte-
herstellern oder anderen Dienstleistern geplant oder ausgeführt werden. Das genaue Vor-
gehen und das Genehmigungsprocedere sind in SOP-600 „Validierungsmasterplan“ 
beschrieben.

erstellt
(Datum/Unterschrift)

überprüft
(Datum/Unterschrift)

genehmigt
(Datum/Unterschrift)

SOP-501.book  Seite 1  Donnerstag, 22. September 2016  5:13 17

SOP-501 Qualifizierung von Anlagen und Geräten
Gibt es bei Ihnen eine einheitliche Vorgehensweise bei der 
Qualifizierung von Ausrüstung? 
Sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt?

Eine erfolgreiche Qualifizierung ist Voraussetzung für die 
Durchführung von Prozess- und Methodenvalidierung.

• inkl. FAT/SAT-Plan/-Protokoll
• Checkliste für Qualifizierungen

Mit dieser Vorlage machen Sie sich die Neuerstellung oder 
Optimierung Ihrer SOP leicht! Passen Sie die Dateien ganz 
einfach für Ihr Unternehmen an. 

Word-Download 189,00 €  (224,91 € inkl. MwSt.)

DOCX

Unsere Empfehlungen zum Top-Thema
Qualifizierung von Räumen und RLT-Anlagen

GMP-Regelwerke zu 
Qualifizierung und Validierung
• EU-GMP-Leitfaden Anhang 15
• WHO Technical Report Series, Nr. 992 (2015), Annex 3 
 Anhang 7: Validierung nicht steriler Prozesse
• Aide-Mémoire 07121105

Englische Originale mit deutscher Übersetzung unserer Fachredaktion!

A6-Buch mit Spiralbindung 25,00 €  (26,75 € inkl. MwSt.) 
E-Book 25,00 €  (29,75 € inkl. MwSt.)
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GMP-Regelwerke 
zu Qualifizierung 
und Validierung

englisch / deutsch

• EU-GMP-Leitfaden Anhang 15

• WHO TRS Nr. 992 (2015), Annex 3 
 Anhang 7: Validierung 
 nicht steriler Prozesse

• Aide-mémoire 07121105

NEU

A1

Reinraum kann aufgrund 
zu großer Abmessungen 
nicht im beabsichtigten 
Bereich errichtet werden.

B1 Partikeleintrag zu hoch C1
Keine oder unzureichende 
Wartung und 
Instandhaltung

D1
Technische Dokumentation 
ist unvollständig, fehlerhaft 
oder nicht vorhanden

A2

Den Reinräumen fehlt 
hinsichtlich 
Instrumentierung und 
Überwachung die 
erforderliche Ausstattung 
(z. B. Differenzdruckmess-
geräte, Türverriegelungen 
usw.).

B2 Keimeintrag zu hoch C2

Gute Reinigbarkeit der 
Oberflächen (Wände, 
Decken, Böden, Schränke 
usw.) der Räumlichkeiten 
gegen verwendete 
Desinfektions- und/oder 
Reinigungsmittel sind nicht 
gegeben.

D2
Betriebsdokumentation 
unvollständig, fehlerhaft 
oder nicht vorhanden

A3

Die gelieferten Bestandteile 
bestehen aus nicht 
entsprechenden 
Materialien.

B3 Strömungsgeschwindigkeit 
zu hoch / zu gering C3 Stromausfall D3

Schulungsdokumen-tation 
ist unvollständig, fehlerhaft 
oder nicht vorhanden

A4
Einzelne Bestandteile der 
Reinräume sind 
mechanisch beschädigt

B4

Luftströmung entspricht 
nicht den Vorgaben 
(turbulent/ unidirektional/ 
direktional)

C4
Filterwechsel: Endständige 
Filter werden nicht korrekt 
eingebaut

D4
Kalibrierdokumentation ist 
unvollständig, fehlerhaft 
oder nicht vorhanden

A5 Fehlerhafter Anschluss an 
Störmeldezentrale B5

Druckkaskade entspricht 
nicht den Vorgaben 
(Abnehmende 
Differenzdrücke von 
höherer zu niederer 
Reinheitsklasse)

C5 D5
Reinigungsdokumentation 
ist unvollständig, fehlerhaft 
oder nicht vorhanden

A-Ausrüstung B-Funktion C-Betrieb D-Dokumentation

Maas & Peither
Pharma GmbH

RA-1.3-01, Anlage 1

 Gültig ab 01.02.2019
GMP-Risikoanalyse 

Reinräume Klasse A-F  – Übersicht

GMP-Risikoanalysen (EL08) © Maas Peither AG – GMP-Verlag Seite 1 von 32 RA-1.3 –  Übersicht

GMP-Risikoanalysen
Verkürzen Sie stundenlange Meetings und entscheiden Sie 
in Zukunft schneller! Nutzen auch Sie die Standardvorlagen 
zu GMP-Risikoanalysen: Vorausgefüllte FMEAs im Excel-Format.

Normaltemperaturlager  179,00 €  (213,01 € inkl. MwSt.)
Kühllager  179,00 €  (213,01 € inkl. MwSt.) 
Lüftungsanlagen  189,00 €  (224,91 € inkl. MwSt.) 
Druckluftanlage  179,00 €  (213,01 € inkl. MwSt.) 
Gasverteilung  129,00 €  (153,51 € inkl. MwSt.) 
Reinräume (Klasse A-F)   169,00 €  (201,11 € inkl. MwSt.)

Sofort
bearbeitbar!

Sofort
bearbeitbar!

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

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

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

individuellen Bearbeitung

Alle SOPs sind auch einzeln  
als Word-Download erhältlich.

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

* Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.

Sofort
bearbeitbar!

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

Die komplette Sammlung als Print-Version inkl. Word-Dateien * 1.580,-  1.785,40 
ausschließlich als Word-Dateien zum Download * 1.435,-  1.707,65

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

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

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

Schon ab 995,- €   (1.184,05 € inkl. MwSt.)
Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.
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Risikoanalysen einfach durchführen – geht das?
Nutzen Sie den Risikoanalysen-Baukasten von der SOP über 
die Systembeschreibung bis zur vorausgefüllten FMEA.
Optimal vorbereitet müssen Sie diese nur noch anpassen und bewerten.

Ihre Vorteile
• Enthält die Best Practices von Beratung, 

Pharmaunternehmen und 
Überwachungsbehörden

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

Excel-Formblätter zur sofortigen 
Anwendung und Bearbeitung

EU-GMP-Leitfaden

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

Enthalten sind:
• EU-GMP-Leitfaden Teile I-IV
• Anhänge 1-19
• EU-GDP-Leitlinien inkl. Q&A Dokument
• Originaltext mit deutscher Übersetzung im direkten Vergleich

Den EU-GMP-Leitfaden erhalten Sie als:
• Papierversion inkl. Online-Personenlizenz
• Online-Personenlizenz           Schon ab 125,- € netto
Auch als Abo zzgl. Aktualisierungskosten erhältlich.

Auch
Online

erhältlich

Sofort
bearbeitbar!

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

  Preise in € Netto inkl. MwSt.

Grundwerk mit 23 Standardvorlagen: Excel-/Word-Downloads 647,-  769,93

Alle Risikoanalysen sind auch einzeln  
als Excel-Download erhältlich.

Excel
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GMP Compliance – der Adviser zeigt Ihnen 
den Weg im globalen Umfeld

Ihr Unternehmen ist international tätig? 
Sie brauchen GMP-Dokumente in 
englischer Sprache?  
Sie wollen wissen, welche gesetzlichen 
Regularien international anzuwenden sind?

Dann nutzen Sie jetzt das umfassendste 
englische GMP-Wissensportal der Welt!

2019 PDA EUROPE

BioManufacturing

REGISTER BEFORE 7 JULY AND SAVE UP TO €200!

3-4 SEPTEMBER 2019
MUNICH, GERMANY

EXHIBITION: 3-4 SEPTEMBER
TRAINING: 5-6 SEPTEMBER

IG MEETINGS: 2 + 5 SEPTEMBER

pda.org/EU/Bio2019

2019 BioManu_FP_LOG.indd   1 30.04.19   16:03

Jetzt kostenlos testen:
Annette Crawford | annette.crawford@gmp-verlag.de

Single User
(1 benannter Nutzer)

Corporate Licence 
(mehrere Nutzer)

3 Monate 12 Monate 24 Monate 3 Monate 12 Monate

107 €/Monat 90 €/Monat 83 €/Monat 299 €/Monat 239 €/Monat

Alle Preise Netto zzgl. 19% Mwst.

Mehr Informationen unter

www.gmp-compliance-adviser.com

Der GMP Compliance Adviser:
• Ermöglicht es Ihrem Qualitäts-Team, bewährte 

Praktiken schnell und einfach zu übernehmen.

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

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

• Unterstützt Sie mit Vorlagen bei der Entwicklung praxisgerechter SOPs.

• Umfasst alle Aspekte internationaler Qualitäts-, Regulierungs- und Compliance-Standards 
in den Bereichen Fertigung, Verpackung, Anlagen, Dokumentation, IT, Audits und mehr.
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BioManufacturing

REGISTER BEFORE 7 JULY AND SAVE UP TO €200!
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TRAINING: 5-6 SEPTEMBER

IG MEETINGS: 2 + 5 SEPTEMBER

pda.org/EU/Bio2019
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Diese und andere Fragen wurden beim Expertendia-
log zum Thema Serialisierung im Rahmen der GMP-
BERATER Tage des GMP-Verlags im Oktober 2018 
gestellt. Sie machten deutlich, dass rund 3 Monate 
vor dem Beginn der Serialisierungspflicht noch vieles 
unklar war. Bei vielen Teilnehmern herrschte eine aus-
geprägte Skepsis, ob denn wirklich ab dem Stichtag 
alles reibungslos ablaufen würde. Bei der Umsetzung 
innerhalb der Pharmaindustrie hatten viele mit Ka-
pazitätsproblemen gekämpft, die zu Verzögerungen 
führten. Andere waren auf technische Schwierigkei-
ten gestoßen, insbesondere bei kleinen Verpackungs-
einheiten. Die Frage nach der Funktionstüchtigkeit 
der Datenbanksysteme bereitete vielen Teilnehmern 
Kopfzerbrechen, zumal wenig darüber bekannt war, 

ob und wie die Systeme validiert wurden. Beklagt 
wurde auch, dass an dem Projekt „Serialisierung“ 
viele verschiedene Parteien beteiligt sind, außerhalb 
des eigenen Einfluss- und Handlungsbereichs jedoch 
wenig Transparenz herrscht. So schien das Projekt 
„Serialisierung“ für viele immer noch eine Black Box 
zu sein – von der alle hofften, dass sie im Ernstfall 
funktioniert.

Wie sieht es heute, 3 Monate nach dem
„Startschuss“ in der Praxis aus?
Der Systembetreiber securPharm gibt sich optimis-
tisch: Nach über 6 Jahren sei die Vorbereitungszeit 
erfolgreich abgeschlossen, heißt es im Statusbericht 
2019. Pünktlich zum Start stehe ein System zur Verifi-
zierung von Arzneimitteln bereit, das die Forderungen 
der EU-Fälschungsschutzrichtlinie und der Delegier-
ten Verordnung erfülle und unter Alltagsbedingun-
gen funktioniere. Gleichwohl räumt man ein, dass die 
Umsetzung der Anforderungen sich als das größte In-
frastrukturprojekt der Arzneimittelwirtschaft in den 
letzten Jahren herausgestellt habe.

„Was passiert, wenn es beim Ausbuchen 
  Probleme gibt?“
„Wie soll die Serialisierung bei Bündel- 
  packungen erfolgen?“
„Darf die Serialisierung outgesourct werden?“

Hätten Sie’s gewusst?
110 Antworten auf brennende Fragen 
zur Serialisierung
EIN BEITRAG VON DR. DORIS BORCHERT, REDAKTION MAAS & PEITHER AG 

© vfa, Januar 2019

Patient/-inPharma-Unternehmen
vergibt Packungsnummern

liefert  
Packungen

Abgabe  
einer Packung

Apotheke/ 
Klinik

Großhändler

liefert  
Packungen

Retoure

fragt bestimmte  
Packungsnummern  

ab

speichert jede 
Packungsnummer 

ein

fragt jede  
Packungsnummer 

vor Abgabe ab

securPharm-System: Schutz vor gefälschten Medikamenten

keine 
Abgabe

securPharm-System
überprüft abgefragte Packungsnummer

liefert bei Bedarf Daten an Behörden

Abbildung 1:  Das securPharm-System: Schutz vor gefälschten Medikamenten (Quelle www.vfa.de)



27© Maas & Peither AG | LOGBUCH | Nr. 2/2019

TOPTHEMA 

Anders ist die Stimmungslage am anderen Ende der 
Kette, nämlich in den Apotheken: Nicht einmal jeder 
zweite Apothekenleiter denkt, dass das neue Fäl-
schungsschutzsystem securPharm die Arzneimittelsi-
cherheit verbessern wird. Zwar könne es helfen, ge-
fälschte Arzneimittel in der Lieferkette auszumachen. 
Doch die meisten Apotheker hätten sich Maßnahmen 
gewünscht, die verhindern, dass Fälschungen über-
haupt in diese Lieferkette gelangen. Zu diesen Ergeb-
nissen kommt die aktuelle Apokix-Umfrage des Insti-
tuts für Handelsforschung, wie die DAZ im März 2019 
berichtete. 
 

Was die ersten Praxiserfahrungen betrifft, gaben in 
der gleichen Umfrage vier von zehn Apothekern an, 
dass es in der Anfangsphase viele Fehlermeldungen 
gab. Eine Ursache hierfür liegt sicherlich in der soge-
nannten „Bestandsware“. Das sind Arzneimittel, die 
vor dem 9. Februar 2019 zum Verkauf oder Vertrieb 
freigegeben wurden und sich bereits im Handel be-
finden. Diese sind auch ohne Echtheitsüberprüfung 
abgabefähig, bis das entsprechende Verfalldatum der 
Packung erreicht ist. Viele dieser Packungen tragen 
Vorstufen von Sicherheitsmerkmalen, die jedoch den 
geltenden Anforderungen nicht oder nur teilweise 
entsprechen. Solche Packungen lösen bei der System-
abfrage einen Konflikt aus – und der Apotheker steht 
vor der Frage, ob die Packung nun „echt gefälscht“ ist, 
oder ob es sich um Bestandsware handelt. 
Dieses Problem hat man auch bei securPharm er-
kannt. Daraufhin wurden kurz vor dem Stichtag 
Handlungsoptionen für Apotheker und Großhänd-
ler auf der securpharm-Webseite veröffentlicht. Hier 

werden Entscheidungsbäume für die Prüfung des 
Erstöffnungsschutzes und des individuellen Erken-
nungsmerkmals beschrieben, anhand derer Arznei-
mittel mit Sicherheitsmerkmalen, Bestandsware und 
gefälschte Arzneimittel voneinander unterschieden 
werden können.
Auch die Europäische Kommission hat reagiert und 
im Januar 2019 ein Frage-und-Antwort-Dokument 
veröffentlicht, das laufend ergänzt wird. In übersicht-
licher Form werden aktuell 110 Fragen zu 12 verschie-
denen Themenkreisen beantwortet. Dabei stehen die 
technischen Aspekte bei der Umsetzung der Delegier-
ten Verordnung 2016/161 im Vordergrund.

Lesen Sie hier, wie die Europäische Kommission 
die eingangs zitierten Fragen beantwortet:

Probleme beim Ausbuchen

Antwort: Artikel 30 der Delegierten Verordnung (EU) 
2016/161 der Kommission verbietet die Abgabe an die 
Öffentlichkeit, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
dass die Verpackung des Arzneimittels manipuliert 
wurde oder die Überprüfung der Sicherheitsmerkma-
le des Arzneimittels darauf hinweist, dass das Produkt 
möglicherweise nicht echt ist. In allen anderen Fällen 
wird die Abgabe von Arzneimitteln an die Öffentlich-
keit durch nationale Rechtsvorschriften geregelt. Für 
den Fall, dass es dauerhaft nicht möglich ist, das indivi-
duelle Erkennungsmerkmal zu lesen und die Echtheit 
des Arzneimittels zu überprüfen, beispielsweise weil 
sowohl die Datenmatrix als auch der vom Menschen 
lesbare Code beschädigt sind, wird unbeschadet der 
nationalen Rechtsvorschriften empfohlen, das Arz-
neimittel nicht an die Öffentlichkeit abzugeben.

Abbildung 2:  Scannen vor der Abgabe an den Patienten 
(Quelle: fotolia.com)

Frage: Darf ein Arzneimittel an die 
Öffentlichkeit abgegeben werden, wenn 
der Strichcode mit dem individuellen 
Erkennungsmerkmal nicht gelesen werden 
kann oder wenn die Überprüfung des 
individuellen Erkennungsmerkmals 
vorübergehend behindert wird? 



auf den Verpackungen vorhanden), dann müssen so-
wohl das individuelle Erkennungsmerkmal als auch 
der Manipulationsschutz auf die Bündelverpackung 
aufgebracht werden. Die Außenverpackung muss ne-
ben dem individuellen Erkennungsmerkmal und dem 
Manipulationsschutz alle anwendbaren Kennzeich-
nungsanforderungen gemäß Artikel 54 der Richtlinie 
2001/83/EG enthalten.
Wenn jedoch das Zulassungsdossier des Arzneimit-
tels die Produktpräsentation als Einzelpackung be-
schreibt und der Text „kann nicht einzeln verkauft 
werden” oder gleichwertig auf den Verpackungen 
nicht vorhanden ist, dann muss jede Verpackung in-
nerhalb des Bündels serialisiert werden und über 
einen Manipulationsschutz verfügen. In diesem Fall 
sollte die Bündelverpackung kein individuelles Er-
kennungsmerkmal tragen, aber sie kann einen ag-
gregierten Code tragen, der die Informationen über 
alle individuellen Erkennungsmerkmale innerhalb der 
Bündelpackung enthält.

Bündelpackungen

Antwort: Ob ein Hersteller die Sicherheitsmerkmale 
auf der Bündelverpackung oder auf jeder einzelnen 
Packung innerhalb des Bündels anbringen muss, 
hängt davon ab, wie das Arzneimittel in seinem Zulas-
sungsdossier beschrieben wird – unabhängig davon, 
was die kommerzielle Verkaufseinheit ist.
Wenn im Zulassungsdossier die Produktpräsentation 
als „Mehrfachpackung”, die Umverpackung als die des 
Bündels und die Einzelverpackungen als nicht zum 
Einzelverkauf beschrieben werden (der Text „kann 
nicht einzeln verkauft werden” oder gleichwertig ist 

Frage: Sollen bei einem Bündel aus mehre- 
ren Einzelpackungen, die als eine Einheit
verkauft werden, der Manipulationsschutz 
und das individuelle Erkennungsmerkmal
auf der Bündelverpackung oder auf jeder 
Einzelverpackung angebracht werden?

1.30 SOP-130-01 Umgang mit Fälschungen

 (1)C. Wawretschek (EL16) © Maas & Peither AG – GMP-Verlag SOP-Sammlung

Maas & Peither
Pharma GmbH

Standardarbeitsanweisung Seite 1 von 41

SOP-130-01 Umgang mit Fälschungen Gültig ab: 
01.05.2019

1.30

SOP-130-01
Umgang mit Fälschungen 1.30

1 Geltungsbereich

Diese Standardarbeitsanweisung gilt am Standort Pharmahausen der Maas & Peither 
Pharma GmbH für sämtliche GMP-relevanten Bereiche:
¬ Sachkundige Person/Leiter der Qualitätskontrolle
¬ Stufenplanbeauftragter
¬ Qualitätssicherung
¬ Produktion Leiter der Herstellung (Vertretung Sachkundige Person)
¬ Leiter Herstellung Solida (Vertretung Leiter der Herstellung)
¬ Leiter Prüfung Bulk-/ Fertigware (Vertretung Leiter der Qualitätskontrolle)
¬ Prüfung Ausgangsstoffe/ Packmittel
¬ Prüfung Bulk-/ Fertigware
¬ Stabilitätsprüfungen/Rückstellmuster
¬ Probenahme
¬ Lager I Rohstoffe
¬ Lager II Bulk- und Fertigware
¬ Lager III Packmittel
¬ Forschung und Entwicklung Leiter F & E
¬ Bereitstellung klinischer Prüfpräparate
¬ Telefonzentrale
¬ Poststelle
¬ Wareneingang
¬ Marketing & Verkauf Leiter M & V
¬ Rechtsabteilung
¬ Geschäftsleitung
¬ Zulassungsabteilung

 Arzneimittelfälschungen gefährden nicht „nur“ die Gesundheit und das Leben von Men-
schen. Sie untergraben das Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln. 
Darüber hinaus richten sie wirtschaftlichen Schaden an. Pharmaunternehmen haben 
daher ein großes Interesse daran, aktiv gegen Arzneimittelfälschungen vorzugehen, mit 
auftretenden Fälschungen sachgerecht umzugehen sowie die Öffentlichkeit auf die wach-
senden Gefahren aufmerksam zu machen. 

SOP-130-1.book  Seite 1  

www.gmp-verlag.de

Neue Sicherheitsmerkmale 
gegen Arzneimittelfälschungen
 110 Fragen und Antworten zur Serialisierung 
 der Europäischen Kommission
 Delegierte Verordnung (EU) 2016/161

deutsch/englisch

GMP-Regularien

Neue Sicherheitsmerkmale gegen 
Arzneimittelfälschungen
Dieses E-Book kombiniert die gesetzlichen Vorgaben und 
deren praktische Umsetzung in idealer Weise. Enthalten sind

• die Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 als gesetzliche 
 Vorgabe und  
• das Q&A-Dokument der Europäischen Kommission, 
 mit Antworten auf 110 häufig gestellte Fragen aus der Praxis. 
 Inklusive deutscher Fachübersetzung des GMP-Verlags.

E-Book 59,00 €  (70,21 € inkl. MwSt.)

SOP-130 Umgang mit Fälschungen
Die Muster-SOP beschreibt sowohl präventive Maßnah- 
men zur Abwehr von Fälschungen, wie Sicherheitsmerk- 
male, als auch Abläufe und Verantwortlichkeiten, wenn 
Verdachtsfälle von Fälschungen aufzuklären sind. 
Inklusive Formblatt Qualitätsrisikomanagement zur 
Ermittlung des Fälschungsrisikos.

Arbeiten Sie direkt in den Word-Dateien und passen diese 
ganz einfach für Ihr Unternehmen an!

Word-Download 179,00 €  (213,01 € inkl. MwSt.)

NEU

NEU
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Outsourcing

Antwort: Ja. Artikel 14 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/161 der Kommission verlangt, dass der Her-
steller, der die Sicherheitsmerkmale auf dem Arznei-
mittel anbringt, überprüft, ob der zweidimensionale 
Barcode mit dem individuellen Erkennungsmerkmal 
den Artikeln 5 und 6 der genannten Verordnung ent-
spricht, lesbar ist und die richtigen Informationen 
enthält. Bei Verwendung von vorgedruckten Kar-
tons ist der Hersteller, der den vorgedruckten 
Karton verwendet, zur Überprüfung verpflich-
tet, ob der 2D-Barcode den Artikeln 5 und 6 
der vorstehenden Verordnung entspricht, 
lesbar ist und die richtigen Informationen 
enthält, bevor er das Arzneimittel zum Ver-
kauf und Vertrieb freigibt.
In Übereinstimmung mit Kapitel 7 von Teil I 
der EU-GMP-Leitlinien muss zwischen den 
Parteien eine schriftliche Vereinbarung 
unterzeichnet werden, in der die entspre-
chenden Verantwortlichkeiten festgelegt 
werden. Der Hersteller, der das Produkt 
zum Verkauf und zum Vertrieb freigibt 
(siehe Q&A 7.13), sollte die Fähigkeit des 
beauftragten Herstellers überprüfen, die 
Aufgabe in Übereinstimmung mit den An-
forderungen der Verordnung und in Über-
einstimmung mit den geltenden GMP-Richt- 
linien auszuführen. Der beauftragte
Hersteller muss in die Zulassung
aufgenommen werden.

Frage: Kann ein Hersteller eine Umverpa- 
ckung mit einem individuellen Erkennungs-
merkmal verwenden, das von einem anderen 
(beauftragten) Hersteller angebracht wurde?

Tipp
Ihre Fragen sind damit noch nicht beant-
wortet? Dann werfen Sie einen Blick in das 
umfangreiche Frage & Antwort-Papier der 
Europäischen Kommission.
Dieses wichtige Dokument ist Bestandteil der 
56. Aktualisierung des GMP-BERATERs. Alle 
Fragen und Antworten wurden von unserer 
Fachredaktion für Sie ins Deutsche übersetzt. 
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Die Regularien im GMP-Bereich, und damit auch die Rahmenbedingungen 
für Ihr Unternehmen, verändern sich kontinuierlich. Mit uns sind Sie 
auf der sicheren Seite! Wir behalten für Sie alle Änderungen im Blick.

Schweiz: Rechtsunsicherheit für 
Medizinproduktehersteller
26.04.2019 Es herrscht Rechtsunsicherheit, was das 
InstA (Institutionelles Abkommen) zwischen der Schweiz 
und der EU betrifft. Dies hat direkte Auswirkungen 
auf die ganze Medizintechnikbranche in der Schweiz, 
denn damit ist auch eine Aktualisierung des MRA (Mu-
tual Recognition Agreement) Schweiz/EU nicht sicher-
gestellt. Gelten die Drittlandanforderungen der MDR 
vielleicht bald für die Schweiz? Und gilt es sich darauf 
vorzubereiten?
Die SwissMedtech, Interessenvertreter der Branche,  
hat zu dieser Problematik am 25. April 2019 Empfeh-
lungen an schweizerische Medizinproduktehersteller 
veröffentlicht.  Der Stillstand des InstA „wirkt sich 
direkt auf die Medizintechnikbranche aus”, so Swiss 
Medtech. Schweizer Gerätehersteller müssen unter 
Umständen die Anforderungen eines Drittlandes 
erfüllen, um Produkte in die EU nach der neuen EU-
Medizinprodukteverordnung (MDR) exportieren zu 
dürfen. Die Kapazitäten der Benannten Stellen (NBs) 
werden ebenso in Frage gestellt, wie die Auswirkun-
gen des Brexit, die noch nicht abzusehen sind.

EU GMP Annex 1: Wann kommt die finale Version?
17.04.2019 Es wurde und wird immer wieder speku-
liert, wann denn nun endlich die finale Version des 
Annex 1 zur sterilen Herstellung von Arzneimitteln 
veröffentlicht wird. Anfang des Monats wurde auch 
auf der Jahreskonferenz der ISPE in Dublin darüber 
diskutiert. Aus der Redaktion des GMP-Verlags war 
Dr. Sabine Paris vor Ort und hat diese Neuigkeiten 
mitgebracht:
Kurz und knapp: Die Veröffentlichung des finalen An-
nex 1 kann sich noch bis in den Frühherbst verzögern. 
Gründe dafür gibt es gleich mehrere:

Internationale Meldungen

NEUES AUS DER BRANCHE 

• Andrew Hopkins,  Expert GMDP Inspector und Vor- 
sitzender der EMA/PIC/S-Arbeitsgruppe zum An-
nex 1, hat die MHRA im Dezember 2018 verlassen.

• Die GMP/GDP Inspectors Working Group (IWG) ist 
mittlerweile nach Amsterdam „umgezogen”, was 
zu weiteren Arbeitsverzögerungen geführt hat. 
Aufgrund des Behördenumzugs nach Amsterdam, 
werden bis Juni 2019 alle EMA-Aktivitäten stark 
eingeschränkt sein. So werden z. B.  bis mindes-
tens September 2019 keine Vor-Ort-Treffen der 
verschiedenen Arbeitsgruppen stattfinden. Das 
Thema Brexit spielt hier eine tragende Rolle.

• Zum Annex 1 sind alleine 6200 Kommentare von 
140 verschiedenen Beitragenden eingegangen.

ICH: Neuer PDE-Wert für Cadmium in 
Q3D-Leitlinie
29.03.2019 Zum 22. März 2019 hat die ICH eine revi-
dierte Version der Guideline for Elemental Impuriti-
es Q3D (R1) veröffentlicht. Grund für die Revision ist 
eine Anpassung des PDE-Wertes für Cadmium durch 
Inhalation.
Cadmium ist nun mit einem neuen Inhalations-PDE-
Wert von 3,4 µg/Tag gelistet. Der ursprüngliche Wert, 
der im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, lag bei 1.7 µg/
Tag. Er stimmte nicht mit den ebenfalls angegebenen 
oralen und parenteralen PDE-Berechnungen überein, 
da offensichtlich ein modifizierender Faktor nicht be-
rücksichtigt wurde. Nach einer öffentlichem Konsulta-
tion im Mai 2018 wurde der Wert neu festgelegt und 
korrigiert.

MHRA: Sechs weitere Dokumente zum 
No-Deal-Brexit
15.03.2019 Brexit – und kein Ende in Sicht. In Vorbe- 
reitung auf ein „No-Deal-Szenario“ veröffentlichte die 
britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und 
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Gesundheitsprodukte (MHRA) am 11. März 2019 sechs 
weitere neue Leitfäden zu einem „No-Deal-Brexit“ 
– fünf über den Import und Export von Arzneimit-
teln und Wirkstoffen sowie einen über pädiatrische 
Studien.
Zentrales Thema der Import/Export-Dokumente ist 
der Prozess der Chargenfreigabe und die Rolle der 
Sachkundigen Person oder auch die GDP-Anforderun-
gen für die Luftfracht von Arzneimitteln.

FDA: CDER-Liste aller geplanten Leitlinien 2019
08.03.2019 Wie jedes Jahr hat die FDA eine Liste al-
ler Leitlinien veröffentlicht, die das CDER (Center for 
Drug Evaluation and Research) für das Jahr 2019 zur 
Veröffentlichung vorgesehen hat. Die Liste umfasst 
insgesamt 93 Dokumente, die in 15 Kategorien unter-
teilt sind.
Alle Dokumente finden Sie direkt in der Guidance 
Agenda New & Revised Draft Guidances CDER Plans 
to Publish During Calendar Year 2019.

Brexit: Neues zur Ausnahmeregelung für 
Chargenfreigabe
08.03.2019 Wie bereits berichtet, können Zulassungs-
inhaber (MAHs), die nicht in der Lage sind, ihre Char-
genprüfstelle bis zum 29. März 2019 aus dem Verei-
nigten Königreich in die EU27 zu verlegen, für einen 
begrenzten Zeitraum die Möglichkeit erhalten, sich 
auf Qualitätskontrollprüfungen zu stützen, die im Ver- 
einigten Königreich durchgeführt wurden. Diese Aus-
nahmeregelung wurde nun offiziell als 31. Frage und 
Antwort in die Practical guidance for procedures rela-
ted to Brexit der EMA aufgenommen:
Can I request a delay for transfer of batch control testing 
to the EU/EEA?
Darüber hinaus stellt die EMA ein 3-seitiges Template 
zur Verfügung, das für die Einreichung solcher Anträ-
ge an die EMA verwendet werden muss.
Wird die Freistellung gewährt, muss der MAH eine 
Kopie dieser Freistellung der zuständigen Behörde 
der EU27/EWR, die die Herstellungserlaubnis für die 
Chargenfreigabe erteilt hat, und der verantwortlichen 
Sachkundigen Person vorlegen. Basierend auf den Er-
gebnissen der Freistellungs- und Chargenkontrollprü-
fungen des Standorts im Vereinigten Königreich kann 
die Sachkundinge Person die in der Freistellungsver-
ordnung genannten Chargen für das Inverkehrbrin-
gen in der Union freigeben.
Zum Template gelangen Sie direkt hier.

EMA veröffentlicht Q&A 
zur MDR-/IVDR-Compliance
01.03.2019 Die EMA hat am 27. Februar 2019 ein Fra-
gen- und Antworten-Dokument für die praktische Um- 
setzung der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizin-
produkte (MDR) und der Verordnung (EU) 2017/746 für 
in-vitro-Diagnostika (IVDR) herausgegeben. Es um-
fasst sieben Fragen, die sich auf die Implementierung 
des Artikels 117 der neuen Medizinprodukteverord-
nung beziehen.

Swissmedic nutzt neu die EudraGMDP-Datenbank
22.02.2019 Das schweizerische Heilmittelinstitut 
Swissmedic hat seit Anfang 2019 damit begonnen, 
Informationen über die Einhaltung von GMP sowie 
über die Herstellungserlaubnis für schweizerische 
Hersteller in die EudraGMDP-Datenbank einzugeben. 
Dies gilt für alle neuen oder zu erneuernde Herstel-
lungsgenehmigungen und die damit verbundenen 
GMP-Zertifikate.

MRA mit den USA: Polen und Slowenien neu 
anerkannt
15.02.2019 Die US FDA hat zwei weiteren europäi-
schen Ländern die Fähigkeit ausgesprochen, GMP-
Inspektionen auf ihrem Niveau auszuführen. Am 7. 
Februar 2019 wurden Polen und Slowenien anerkannt 
und in das MRA (Mutal Recognition Agreeement) zwi-
schen den USA und der EU aufgenommen.

https://www.fda.gov/media/124386/download
https://www.gmp-verlag.de/content/media/download/cms/media/files/news/template-notification-request-time-limited-exemption-continue-batch-control-testing-uk1.pdf
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Reine Luft auf dem Prüfstand
ING. HARALD FLECHL, KLIMATECHNIKER (REINRAUMTECHNIK) | DR. DORIS BORCHERT (REDAKTIONELLE BEARBEITUNG)

Sie ist unsichtbar und zugleich unverzichtbar: die Luft 
in den Herstellungsräumen für Arzneimittel. Viele 
Anforderungen werden an sie gestellt: rein soll sie 
sein, nicht zu warm und nicht zu kalt, weder zu feucht 
noch zu trocken, und außerdem soll sie oft genug ge-
wechselt werden, um ihre gleichbleibende Qualität zu 
behalten. Die Beschaffenheit der Raumluft soll dabei 
nicht nur ein angenehmes Arbeitsklima für die Mitar-
beiter erzeugen, sondern vor allem den Schutz der 
hergestellten Produkte vor unerwünschten Keimen 
und Partikeln sicher stellen. Die Anforderungen an 
die Raumluft steigen mit zunehmender Reinheitsklas-
se – und damit auch die Anforderungen an die Über-
wachung der einzelnen qualitätskritischen Parameter. 
Womit wir beim Thema wären: Pharmamonitoring. 
Unser Experte Harald Flechl beschreibt in seinem 
Kapitel Monitoring raumlufttechnischer Anlagen, wel-
che Messgrößen überwacht werden müssen, welche 
Methoden dazu herangezogen werden können, und 
worauf beim elektronischen Datenmanagement zu 
achten ist.
Lesen Sie nachfolgend einen gekürzten Auszug aus 
dem GMP-BERATER.

Was ist Pharmamonitoring?
Der Begriff „Monitoring“ bezeichnet die kontinuier-
liche oder periodische systematische Beobachtung, 
Überwachung und Datenerfassung von Vorgängen, 
Abläufen und Prozessen mittels technischer Hilfsmit-
tel oder auch „manuellen“ Beobachtungssystemen. 
Durch das Monitoring pharmazeutischer Herstel-
lungsprozesse soll festgestellt werden, ob der Prozess 
den spezifizierten Verlauf nimmt und die in der URS 
definierten Toleranzgrenzen und Umgebungsbedin-
gungen eingehalten werden, um andernfalls steuernd 
eingreifen zu können.
Im Rahmen des Monitorings pharmazeutischer Her-
stellungsprozesse ist auch die Überwachung und Re-
gistrierung raumlufttechnischer Messgrößen erfor-
derlich. Zu unterscheiden ist dabei zwischen 
• Qualitätskritischen Messgrößen, die eine direkte 

Auswirkung auf die Produktqualität und -sicherheit 
haben und deren Einhaltung deshalb im Rahmen 
der Chargendokumentation zu belegen ist, und

Leseprobe
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• Technischen Messgrößen, die keine direkte 
Auswirkung auf die Produktqualität und -sicherheit 
haben, deren Überwachung aber für die ordnungs-
gemäße Aufrechterhaltung eines einwandfreien 
Betriebs der raumlufttechnischen Anlage erforder-
lich ist. 

Die Daten, deren Überwachung für die Produktqua-
lität und -sicherheit relevant sind, müssen in das 
Pharmamonitoring der raumlufttechnischen Anlage 
einfließen. Hingegen ist für die Erfassung, Registrie-
rung und Beherrschung der technischen Daten das 
Mess-, Steuer- und Regulierungssystem (MSR-System) 
der raumlufttechnischen Anlage zuständig.
Diesem ist – sofern vorhanden – das Gebäudeleitsys-
tem (GLT-System; im Englischen: BAS – Building Auto-
mation System, BMS – Building Management System)  
übergeordnet. 

Welche Daten sollen erfasst werden?
Beim Pharmamonitoring werden sowohl physikali-
sche als auch mikrobiologische Messgrößen über-
wacht. Zu den physikalischen Messgrößen zählen 
neben den Partikelkonzentrationen auch als kritisch 
definierte Druckdifferenzen sowie prozessrelevante 
Temperaturen und Luftfeuchtewerte. Dabei muss man 
zwischen zwei Datentypen unterscheiden (siehe Ab-
bildung 1).

Am Markt sind bereits Geräte und Systeme verfügbar, 
die physikalische und mikrobiologische Messgrößen 
durch automatisierte computergestützte Systeme 
überwachen und auswerten. Nur sie können damit 
auch Grundlage automatischer Alarmierungen sein. 
Sinnvoll ist es, beispielsweise auch die Überwachung 
der Öffnungszeiten von Schleusentüren und insbe-
sondere deren Alarmfunktionen auf das Pharmamo-
nitoring zu schalten.
Messgrößen, deren kontinuierliche Überwachung 
nicht erforderlich ist oder verfahrenstechnisch sinn-
los oder unmöglich ist, müssen von Hand überwacht 
und protokolliert werden. 

Wie oft sollen die Daten erfasst werden?
Um die Frequenz, d. h. die Häufigkeit der Datener-
fassung zu bestimmen, wird eine risikobasierte He-
rangehensweise empfohlen. Eine Ausgewogenheit 
zwischen einem effizienten Ressourceneinsatz und 
einem aussagekräftigen Gesamtbild der Daten ist an-
zustreben. Eine Beurteilung zur Ermittlung der Häu-
figkeit könnte beispielsweise folgende Faktoren in 
Betracht ziehen:
• Höhere Frequenz für Bereiche, in denen die Wahr-

scheinlichkeit einer Kontamination hoch ist, wie:
• in der Nähe von kritischen „reineren“ Tätigkeiten 
• Bereiche mit höherem Aktivitätsgrad 

der Personen (ausgenommen Schleusen)

Abbildung 1: Datentypen für das Pharmamonitoring

Datentyp 1 Datentyp 2

Erfassungshäufigkeit kontinuierlich oder häufig periodisch

Erfassungsart automatisch von Hand

Beispiele • Über- bzw. Unterdruckhaltung oder  
   Luftüberströmungen
• Prozessrelevante Temperaturen und     
   relative Luftfeuchten
• luftgetragene Partikelkonzentrationen in  
   A- und B-Bereichen
• luftgetragene Mikroorganismen 
   (in „Echtzeit“, möglich durch laser- 
   induzierte Fluoreszenzsysteme)

• Optional: Über- bzw. Unterdruckhaltung  
   oder Luftüberströmungen
• luftgetragene Partikelkonzentrationen 
   in Räumen der Raumklassen C und D
• luftgetragene Mikroorganismen (KBE)
• optional: Druckdifferenzen von  
   HEPA-Filtern1

1  Die Druckdifferenz von Filtern ist kein Merkmal für die Luftreinheit, sondern hat Auswirkungen auf den Energieeinsatz.
   Die Messung wird aber von vielen Inspektoren als notwendig angesehen, da sie in Monitoring-Guidelines empfohlen wird
   (siehe dazu ergänzend Kapitel 3.I.6)
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• Bereiche mit höherem Materialfluss
• Längere Dauer der Aktivität
• Bereiche mit exponiertem Produkt oder Mate-

rialien, die direkten Produktkontakt haben
• Finale Formulierung
• Abfüllbereiche
• Trendanalyse zeigt einen Anstieg der Partikel-

konzentration (-> CAPA erforderlich)
• Niedrigere Frequenz für Bereiche, in denen die 

Wahrscheinlichkeit einer Kontamination gering 
ist, wie:

• „Unreinere“ Tätigkeiten 
• kurzzeitige Öffnungen an Behältern mit 

kleiner Fläche der Öffnung
• geschlossene Prozesse
• Trendanalyse zeigt einen Abfall der 

Partikelkonzentration

Datenmanagement im raumluft-
technischen Pharmamonitoring

Insbesondere bei der Herstellung steriler Produkte 
oder bei anderen anspruchsvollen Produktionsauf-
gaben sind Daten, welche die korrekte Luftreinheit 
der Produktionsumgebung belegen, ein Kernelement 
der Qualitätssicherung. Damit werden sie gleichzeitig 
zum Bestandteil der Chargendokumentation. Ob und 
in welchem Umfang solche Daten zu erfassen und zu 
dokumentieren sind, muss für jede Aufgabenstellung 
nach Kritikalität individuell entschieden werden. 
Die regulatorischen Anforderungen erlauben es, eine 
„angemessene Datenmenge“ je nach Risiko für die 
Produktqualität und Gleichmäßigkeit des Prozesses 
festzulegen. Basierend auf einer Risikobeurteilung 
kann man also die Art und Menge der je Zeiteinheit er-
fassten Daten für Systeme, die sich nur langsam oder 
kaum verändern, einschränken. Technisch gesehen 
wird eine Lüftungsanlage ihre wesentliche Funktion, 
die Luftströmung im Raum und die Zufuhr gefilterter 
Luft in der definierten Reinheit in Bezug auf Partikel, 
nicht sprunghaft ändern. Änderungen resultieren aus 
veränderter Luftströmung, die wiederum durch ge-
änderte Einrichtungen und/oder durch Partikelgene-
ration von zusätzlichen Personen und Anlagen verur-
sacht wird. Der Raum selbst, bestehend aus Wänden, 
Fußboden, Decke, Türen, Fenster und den Schleusen, 
wird sich ohne Eingriffe (z. B. durch Umbau, Reparatu-
ren) nicht ändern.

Einsatz computergestützter Systeme
Zur Erfassung und Speicherung von Daten, die für 
den Nachweis der Produktsicherheit relevant sind 
und kontinuierlich oder periodisch erfasst werden, 
dienen die computergestützten Systeme des Pharma-
monitorings. Diese können als unabhängiges System 
oder innerhalb der integrierten Gebäudetechnik als 
vernetztes System vorliegen. 
Die computergestützten Systeme müssen den regu-
latorischen Auflagen genügen, die im Anhang 11 zum 
EU-GMP-Leitfaden und den analogen Richtlinien der 
FDA festgelegt sind (21 CFR 11). Zu diesen Anforderun-
gen gehört auch, dass die eingesetzten computerge-
stützten Systeme validierungspflichtig sind.
Tauglichste Grundlage dafür ist der ausführliche 
GAMP 5-Leitfaden der International Society for Phar-
maceutical Engineering (ISPE), an dessen Erstellung 
Vertreter der Aufsichtsbehörden Europas und der 
USA maßgeblich mitgewirkt haben.

Datensicherheit
Kernelemente der computergestützten Datensiche-
rung sind:
• sogenannte Rohdaten müssen unverändert ver-

fügbar bleiben
• nur autorisierte Personen (eindeutiges und nicht 

übertragbares Login) dürfen in das System 
eingreifen und Änderungen, nachvollziehbar 
durch Change Control Vorgaben, durchführen

• nicht autorisierten Personen bleibt der Zugriff 
zum Monitoringsystem versagt

• Daten müssen gegen ausfallbedingten Verlust 
oder mutwillige Veränderungen und Falschein- 
träge (z. B. Vier-Augen-Prinzip) geschützt sein

• die Datenspeicherung und Sicherung muss 
strengen Sicherheitskriterien genügen

• die Fälschung von Daten und Unterschriften muss 
unmöglich sein 

Auch die Verfügbarkeit der Daten muss entsprechend 
den gesetzlichen Auflagen für einen definierten Zeit-
raum in „lesbarer“ Form sichergestellt sein.

Warn- und Aktionsgrenzen
Als Grundlage des Monitorings, und nicht zuletzt auch 
als Grundlage für Trendanalysen des Anlagen- und 
Prozessverhaltens, die es ermöglichen, sich anbah-
nenden Problemen schon in der Entstehungspha-
se entgegenwirken zu können, empfiehlt sich die 
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Abstützung auf ein Zweistufenkonzept messtechni-
scher Grenzwerte:
• Warngrenze (alert limit): Ein im Voraus festge-

legter Messwert etwas außerhalb des üblichen To-
leranzbandes. Sobald die Warngrenze überschrit-
ten wird, ist die Überwachung gemäß einem im 
Voraus festgelegten Aktionsplan zu intensivieren.

• Aktionsgrenze (action limit): Ein im Voraus 
festgelegter Messwert deutlich außerhalb des üb-
lichen Toleranzbandes. Sobald die Aktionsgrenze 
überschritten wird, sind die im Voraus definierten 
Problemanalyse- und Korrekturmaßnahmen zu 
ergreifen. 

Für eine als prozessrelevant eingestufte Raumtempe-
ratur könnte man beispielsweise folgende Festlegun-
gen treffen:
• Sollwert:  22 °C
• Regeltoleranz:  22 °C ± 2 K
• Warngrenze:  22 °C ± 2,5 K
• Aktionsgrenze:  22 °C ± 3 K 

Alarme, beispielsweise infolge Überschreitung von 
Warn- und Aktionsgrenzen oder einer zu lange of-
fen gehaltenen Schleusentür, sollten wenn immer 
möglich auf das computergestützte Pharmamonito-
ring geleitet und dort unlöschbar registriert werden. 
Überschreitungen sowohl der Warn- als auch der Ak-
tionsgrenze sind beide individuell zu alarmieren und 
ebenfalls unlöschbar elektronisch zu registrieren.

Gekürzter und bearbeiteter  
Auszug aus Kapitel 3.K  
Monitoring raumlufttechnischer 
Anlagen

ING. HARALD FLECHL 
KLIMATECHNIKER 
(REINRAUMTECHNIK)

Nachruf
Dr. Hans H. Schicht

 

Mit großer Trauer haben wir vernommen, dass 
unser Autor Dr. Hans H. Schicht im vergangenen 
Jahr verstorben ist.
Herr Dr. Schicht war in Fachkreisen internatio-
nal bekannt als Experte für Raumluft- und Rein- 
raumtechnik. Nach seinem Studium von Ma-
schinenbau und Verfahrenstechnik hatte er 20 
Jahre im reinraumtechnischen Anlagenbau Er-
fahrung gesammelt, bevor er sich 1991 als Un-
ternehmensberater selbständig machte.
Darüber hinaus engagierte er sich viele Jahre 
lang in Fach- und Normenausschüssen und war 
weltweit als Referent und Seminarleiter tätig.

Herr Dr. Schicht gehörte seit 2008 zum Auto-
renteam des GMP-Verlags. Wir behalten ihn als 
engagierten und kompetenten Kollegen in dank- 
barer Erinnerung.
Für den GMP-BERATER schrieb er mehrere Ka-
pitel zu den Themenbereichen Raumlufttechnik 
und Reinräume. Die von ihm verfassten Kapitel 

• Qualifizierung von Räumen und 
raumlufttechnischen Anlagen und

• Monitoring raumlufttechnischer Anlagen
wurden von Harald Flechl überarbeitet. 
Herr Flechl verfügt über 35 Jahre Erfahrung im 
Reinraumanlagenbau. Aktuell ist er als techni- 
scher Experte im Bereich Reinraumtechnik tätig.
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Wann sollte die zuständige Überwachungs-
behörde bei der Planung von Neubauten 
sowie bei Umbauten bzw. Änderungen der 
Herstellungsräume einbezogen werden?
Neubauten von Pharmaherstellungsstätten können 
erst nach behördlicher Inspektion und Erteilung der 
Herstellungserlaubnis für den Routinebetrieb genutzt 
werden. Die Behörde muss in der Regel innerhalb von 
drei Monaten über einen Antrag auf Erteilung der Her-
stellungserlaubnis entscheiden. Allerdings wird diese 
Frist durch fehlende oder nachzureichende Unterla-
gen entsprechend verlängert.
Es ist sinnvoll und notwendig, die Behörde frühzeitig 
in die Planung und Ausführung einzubeziehen. Vor 
dem Erstkontakt mit der Behörde sollte in jedem Fall 
bereits ein konkretes Konzept ausgearbeitet worden 
sein. GMP-Inspektoren sollen nicht beratend tätig 
werden.
Bei Großprojekten kann es sinnvoll sein, dass die Be-
hörde die Abnahmeinspektion in zwei Stufen durch- 

Die Planung und das Management von neuen 
Produktionsstätten wird komplexer. Neben 
hoher Flexibilität und Skalierbarkeit müssen 
Kostenschätzungen eingehalten werden – mit 
bestmöglicher Qualität.

Wie kann man das im Griff behalten?
Wo sind die Fallstricke?
Wie organisiert man Projekte heute?

Neue Produktionsstätten – 
Planung und Management

führt: Zunächst erfolgt die Abnahme der Gebäude 
und Ausrüstung, sobald diese qualifiziert sind. Etwas 
später, nachdem erste Validierungschargen (bzw. PQ-
Chargen) hergestellt wurden, kann die zweite Inspek-
tion mit Fokus auf den transferierten Prozessen und 
Produkten erfolgen. Über das konkrete Verfahren 
entscheidet die jeweils zuständige Behörde.
Beim Neubau einer Herstellungsstätte von Boehrin-
ger Ingelheim Spanien in der Nähe von Barcelona ist 
die spanische Behörde zwei Monate vor Grundsteinle-
gung einbezogen worden. Die Frist konnte in diesem 
Fall so kurz sein, da der grundsätzliche Material- und 
Personalfluss quasi identisch mit dem einer beste-
henden und bereits von den Behörden akzeptierten 
Herstellungsstätte in Ingelheim ist.
Bei Umbauten oder Änderungen im Bestand ist die 
Einbindung der Behörde und auch die Pflicht zu einer 
Abnahmeinspektion abhängig von der Art und dem 
Umfang des Projekts.
Wenn z. B. ein Putzraum umfunktioniert wurde in 
ein Gerätelager, dann ist das keine Änderung, die die 
Behörde vor der Umsetzung wissen müsste oder gar 
eine Änderung der Herstellungserlaubnis nach sich 
zöge.
Auch eine Erweiterung um eine zweite Verpackungs-
linie, die identisch mit einer bereits vorhandenen ist 
(vorausgesetzt Produkte und Tätigkeiten ändern sich 
nicht!), benötigt häufig keine neue, erweiterte Her-
stellungserlaubnis und damit auch keine Abnahmein-
spektion. Änderungen in diesem Ausmaß sollten aber 
der Behörde vor Fertigstellung mitgeteilt werden.

Im Rahmen der Maas & Peither GMP-BERATER Tage im Oktober 2018 
fand der GMP-Dialog zum Thema „Management von GMP-Projekten 
und Fabrikneubauten“ statt.
Die Experten Dr. Helmut Bender und Dr. Daniel Müller stellten sich 
den Fragen unserer Teilnehmer.
Im Rahmen einer regen Diskussion blieb keine Frage unbeantwortet.
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Wichtig ist eine offene und zeitnahe Kommunikation 
mit der Behörde. Die Behörde sollte über geplante 
Umbaumaßnahmen rechtzeitig informiert sein. Auch 
muss klar sein, welche Daten die Behörde ggf. sehen 
möchte, z. B. Vorabbeschreibung, geplanter Ablauf 
der Raumqualifizierung.
Bei besonderen Produktgruppen, z. B. ATMPs, Impf-
stoffen, gentechnisch hergestellten Arzneimitteln und 
Wirkstoffen, erteilt die Landesbehörde die Herstel-
lungserlaubnis „im Benehmen“ mit der zuständigen 
Bundesoberbehörde (BOB).
Ein Sachverständiger der BOB nimmt in der Regel 
auch an der Abnahmeinspektion teil. Gerade in die-
sen Fällen kann es sinnvoll sein, dass die zuständige 
Landesbehörde eine erste Teilinspektion allein, ohne 
die BOB durchführt, um zunächst die grundsätz-
lichen GMP-Aspekte abzuprüfen (z. B. Raum- und 
Anlagenqualifizierung).
In einer zweiten Inspektion kann sich, dann gemein-
sam mit der BOB, auf die Prozesse konzentriert 
werden. Ebenfalls könnten in der Zwischenzeit ers-
te Validierungschargen (ggf. on hold, da die Herstel-
lungserlaubnis noch nicht ausgestellt ist) produziert 
werden, deren Ergebnisse dann zu dieser zweiten In-
spektion vorliegen und insbesondere für die Sachver-
ständigen der BOB interessant sind.
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Wie können weitere Behörden eingebunden 
werden, z. B. Brandschutzbehörde, 
zuständige Behörden für Infektionsschutz, 
Gentechnikgesetz oder Immissionsschutz?
Die Arzneimittelüberwachungsbehörden sind nicht 
für die Überwachung weiterer Aspekte wie Brand- 
oder Immissionsschutz zuständig. Dadurch kann es 
ggf. zu widersprüchlichen Anforderungen kommen. 
Zum Beispiel fordert der GMP-Inspektor, dass Wasch-
becken nicht im reinen Bereich sein sollten, und die 
Behörde für Infektionsschutz fordert genau das Ge-
genteil. Im Regierungspräsidium Tübingen treffen 
sich regelmäßig Vertreter aller mit einem Fabrikneu-
bau befassten Referate. So können gemeinsam abge-
stimmte Lösungen gefunden werden.
Die spanische Brandschutzbehörde besucht alle acht 
Wochen die Baustelle des Fabrikneubaus von Boehrin-
ger Ingelheim und nimmt so direkt an der Fortent-
wicklung des Themas teil. Zusätzlich sind die internen 
Anforderungen an den Brandschutz sehr hoch und 
zum Teil sogar schärfer als die gesetzlichen Vorgaben.

Neubau in Spanien: Wie konnten die Teams 
in Deutschland und Spanien zusammen-
gebracht werden? Wie erfolgt konkret die 
Zusammenarbeit (Projektmodell, Technik)?
Boehringer Ingelheim hat eine gespiegelte Team-
struktur erstellt. In Spanien wurde das Team exakt 
so aufgebaut wie das bestehende Team in Ingelheim 
(siehe Abbildung 1).
 

Abbildung 1: Teamstruktur Boehringer Ingelheim
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Die für die einzelnen Themen zuständigen Mitarbei-
ter arbeiten direkt zusammen. So haben sich bei-
spielsweise zwei Ingenieure aus Spanien und zwei aus 
Ingelheim alle zwei Wochen bei den Lieferanten der 
Technik getroffen und sich mit den dortigen Ingenieu-
ren zusammengesetzt. Dabei wurde jeweils der Lie-
ferstatus gemeinsam geprüft. 

Auch der Validierungsmasterplan ist von den beiden 
Qualifizierungsteams gemeinsam in Spanien aufge-
stellt worden. Die Validierungsstrategie für die Abfüll- 
und Verpackungslinie wurde festgelegt.
Wichtige Fragen, die eingeflossen sind, waren: Wel-
che Erfahrungen habt ihr in Ingelheim gemacht? Was 
können wir daraus lernen? Was können/sollten wir 
anders machen?
Im Rahmen der Planung hat das spanische Team für 
die Verpackung eine Prozessverbesserung identifi-
ziert, die jetzt nicht nur in Spanien, sondern auch in 
Ingelheim umgesetzt werden wird. Die Projektarbeit 
ist sehr konkret und zielführend.
Das Transferteam bespricht sich alle vier Wochen mit-
tels Videokonferenzen.

Wie kam es in Spanien zu dem Zeitverzug 
um vier Wochen beim FAT?
Der Zeitverzug von vier Wochen beim FAT kam letztlich 
durch die geänderte Priorisierung des Projekts beim 
Anlagenbauer zustande. Zusagen des Lieferanten 
wurden nicht eingehalten, da andere Projekte vorran-
gig bedient wurden. Besser wurde die Situation erst, 
als eine persönliche Beziehung zum Geschäftsführer 
aufgebaut worden war. Am Ende konnte der Verzug 
kompensiert werden, indem Teile des FATs nachträg-
lich in Spanien durchgeführt wurden. Dafür hat der 

Lieferant drei Mitarbeiter nach Spanien entsendet.
Auch andere Teilnehmer bestätigten, dass es für 
eine funktionierende Zusammenarbeit und plan-
mäßige Lieferung wichtig sei, persönliche Beziehun-
gen zu seinen Lieferanten aufzubauen – auch auf 
Mitarbeiterebene. 
Kleine und mittelständische Pharmaunternehmen 
arbeiten oftmals effizienter mit kleineren Lieferanten 
zusammen, die flexibler sind und zudem auch bereit 
wären, Spezialanfertigungen zu machen, die für die 
großen Lieferanten nicht von Interesse sind.

Wie, wann und mit welchem System führen 
Sie die Schulungen der Mitarbeiter in Spanien 
durch?
Die Schulung der Mitarbeiter startet jeweils unmittel-
bar nach der Rekrutierung. Ca. 140 Mitarbeiter sind 
für die neue Herstellungsstätte bereits eingestellt. 
Für das Schulungsmanagement gibt es einen Schu-
lungsverantwortlichen. Genutzt wird ein computerge-
stütztes Schulungssystem (LOS), das Schulungen den 
Mitarbeitern zuweist.
Neue spanische Mitarbeiter arbeiten derzeit auch in 
Ingelheim, um dort praktische Erfahrungen zu sam-
meln und um mit ihrer zukünftigen Technologie schon 
vorab in Berührung zu kommen.

Dokumentation von Geschäftsprozessen: 
Was ist sinnvoll? Was will die Behörde sehen? 
Eine strukturierte und nachvollziehbare Dokumenta-
tion von Geschäftsprozessen ist für die Firma selbst 
sinnvoll und unverzichtbar. Es gibt dazu jedoch keine 
konkreten GMP-Vorschriften.
Die Überwachungsbehörde schaut in der Regel nicht 
auf die komplette Dokumentation, sondern interes-
siert sich meist für Detailprozesse und die tatsächli-
chen Resultate, z. B.: Sind die Mitarbeiter, die an ei-
nem transferierten Produkt mitarbeiten, geschult? 
Wie frühzeitig mit der Schulung begonnen werden 
sollte, ist allerdings regulatorisch nicht festgelegt.
Im Rahmen einer GMP-Inspektion überprüft die Be-
hörde auch die Validierung von computergestützten 
Systemen und hier insbesondere den Umgang mit 
Daten und der Vergabe von Rechten. Betrachtet wird, 
wie die Prozesse abgebildet sind und wie die IT-Struk-
tur ist, die dahinter liegt.
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Fazit
• Es ist sinnvoll und notwendig, die Arznei-

mittelüberwachungsbehörde frühzeitig in 
die Planung und Ausführung einzubeziehen. 
Vor dem Erstkontakt mit der Behörde sollte 
in jedem Fall bereits ein konkretes Konzept 
ausgearbeitet worden sein. 

• Die Einbindung von weiteren zuständigen 
Behörden (z. B. für Brandschutz) ist wichtig 
und sinnvoll.

• Eine gespiegelte Teamstruktur hat sich 
für ein Neubauprojekt für ein zu transferie-
rendes Produkt als ideal erwiesen.

• Eine gute, persönliche Beziehung zu den 
Lieferanten ist ein wichtiger Baustein für 
ein erfolgreiches Projekt.

• Eine strukturierte und nachvollziehbare 
Dokumentation von Geschäftsprozessen 
ist für die Firma unverzichtbar.

• Die Überwachungsbehörde betrachtet in 
der Regel nicht die komplette Dokumen- 
tation, sondern interessiert sich für Detail-
prozesse, tatsächliche Resultate und GMP- 
konformes Verhalten der Mitarbeiter. Ein 
direkter behördlicher Zugriff auf elektroni- 
sche Daten wird in der Regel nicht gefordert.

Möchte die Überwachungsbehörde einen 
eigenen Zugriff auf die Firmendaten?
Die Überwachungsbehörde darf in alle Dokumente 
der Firmen Einsicht nehmen. In der Regel möchte sie 
aber keinen eigenen Zugang zu elektronischen Doku-
menten. Die Herstellungsdokumentation kann voll-
ständig elektronisch erfolgen. Bestimmte Dokumente 
oder auch Screenshots der Chargendokumentation 
werden für die Behörde ggf. ausgedruckt. 
Daten (z. B. umfangreiche Chargendaten, Ergebnisse 
von Inprozesskontrollen) auf einem Datenträger mit-
zunehmen und in der Behörde auszuwerten ist nicht 
sinnvoll, denn die Daten sind ohne die entsprechen-
den Softwaresysteme zumeist gar nicht lesbar. Disku-
tiert wird in den Firmen derzeit auch, ob und wie wich-
tige Daten/Ergebnisse in standardisierten Formaten 
extrahiert werden können/sollten.
In der Regel werden die Systeme von den GMP-Ins-
pektoren direkt vor Ort näher betrachtet. Eine be-
hördliche Inspektion kann immer nur eine Stichprobe 
sein. Hierbei ist es insbesondere wichtig zu sehen, wie 
gut das Knowhow der Mitarbeiter ist und ob diese 
GMP-konform arbeiten.
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