Editorial
Lieber Leserinnen und Leser,
in einer Zeit, in der wir von Informationen von allen Seiten
überflutet werden, wird es immer schwieriger, die wirklich
wichtigen und hilfreichen Informationen herauszufiltern und
diese zur passenden Zeit griffbereit zur Hand zu haben.
Veröffentlichungen von Mitarbeitern der gempex – unseren
Experten – sind dabei eine Quelle für wichtiges Know-how,
für wesentliche Fakten und Trends. Daher haben wir uns
entschlossen, dieses Wissen in entsprechenden Broschüren
zusammenzufassen und diese an Mitarbeiter, Freunde oder
Interessierte zu verteilen.

Dipl-Ing. Ralf Gengenbach
Managing Director

Dabei erheben diese weder den Anspruch auf Vollständigkeit,
noch auf eine lehrhafte Darstellung.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Ralf Gengenbach

Ralf Gengenbach studierte Chemieingenieurwesen an der
TU Karlsruhe. Von 1987 bis 1997 war er bei der BASF AG
in Ludwigshafen in der Verfahrensentwicklung biotechnologisch hergestellter Wirkstoffe beschäftigt. In den folgenden
fünf Jahren rief er innerhalb der DIS AG (Deutscher Industrie
Service) den Fachbereich Quality Consult ins Leben und
gründete 2002 sein eigenes Unternehmen, die gempex GmbH,
heute eines der führenden GMP-Dienstleistungsunternehmen mit internationaler Ausrichtung.

Als Mitglied verschiedener Arbeitsausschüsse war Ralf Gengenbach an der Entstehung von GMP-Regularien und harmonisierenden Richtlinien beteiligt und ist nach wie vor beratend
bei herausfordernden GMP-Projekten und als Third Party
Auditor tätig. Seit 2013 ist Ralf Gengenbach Präsident des
Vereins Interessengemeinschaft Pharmabau VIP3000 e.V. Er
ist aktiv in Fachgremien, hält Vorlesungen, ist Referent und
Autor zahlreicher Fachpublikationen. Das Werk „GMP –
Qualifizierung und Validierung von Wirkstoffanlagen“ gilt als
Standardwerk in der Branche.

Experte bei gempex
Wir bei gempex GmbH sind stolz darauf, ausgewiesene
Experten im Bereich GMP zu sein und bei unseren
Kunden entsprechende Anerkennung zu genießen.
Dies beruht nicht zuletzt darauf, dass wir uns voll und ganz
auf dieses Thema konzentrieren, unsere Mitarbeiter fortlaufend schulen und weiterbilden.
Unsere Motivation liegt in der Arbeit, in einem spannenden
Thema, mit dem wir uns in stetig wechselnden Projekten
auseinandersetzen dürfen. Das schult, entwickelt und motiviert.
Qualifizierung ist sicher eines dieser Themen.
Bei uns steht das „Thema“ vor Wachstum und Gewinn,
denn wir sind:

Experten aus Leidenschaft.

„Live as you were to die tomorrow.
Learn as you were to live forever.“
Mahatma Gandhi

3

Inhalt
Editorial ........................................................................................................................... 2
Experte bei gempex ........................................................................................................ 3
FDA-gerechte Qualifizierung von Anlagen in der Wirkstoffproduktion ............................... 5
Betriebsstillstände leicht vermeiden ............................................................................... 14
GMP – Drei magische Buchstaben ................................................................................ 16
Integrierte Qualifizierung bei Pharmaprojekten ............................................................... 17
Quo Vadis? Qualifizierung/Validierung: gestern – heute – morgen .................................. 19
Von Zielen und Wegen ................................................................................................... 23
Trends in der Anlagenqualifizierung ................................................................................ 24
Qualifizierung 4.0 – Ungenutzte Potenziale ..................................................................... 29

Anhang
I
Relevante Richtlinien & Regelwerke ........................................................................ 42
II Liste weiterer publizierter Artikel .............................................................................. 43
III Hilfreiche Weblinks .................................................................................................. 44
IV Glossar ................................................................................................................... 46

Arbeiten und Wirken bei gempex .................................................................................. 67
Literaturverzeichnis ....................................................................................................... 68

4

FDA-gerechte Qualifizierung von
Anlagen in der Wirkstoffproduktion
(erschienen in: pharmind 2003/07)
Mit freundlicher Genehmigung des Editio Cantor Verlags

In den USA und bei Export in die USA ist die Validierung
Grundvoraussetzung für den Erhalt der Zulassung und stellt
daher einen Schwerpunkt bei Inspektionen dar, die von der
FDA in den herstellenden Betrieben durchgeführt werden.
Dabei war man den Wirkstoffherstellern anfänglich dahingehend entgegengekommen, dass für bestehende Altanlagen
und Verfahren die Validierung für die ersten Inspektionen
noch nicht abgeschlossen sein musste. Es reichte der FDA,
wenn mit einem geeigneten Konzept unter Angabe von Zeitvorstellungen die Absicht zur Durchführung der Validierung
glaubhaft gemacht werden konnte [7]. Heute wird jedoch mit
wenigen Ausnahmen erwartet, dass auch die bestehenden
Altanlagen nachweislich qualifiziert und die angewandten
Verfahren validiert sind. Entsprechend intensiv wird während
Inspektionen bei den Wirkstoffherstellern speziell zu diesem
Thema nachgefragt.

Zusammenfassung
Die Qualifizierung von Anlagen zur Herstellung pharmazeutischer Produkte ist eine eindeutige Forderung aus den
„Regeln der Guten Herstellungspraxis“ − GMP (Good
Manufacturing Practice) und als wesentliches Qualitätssicherungselement nicht wegzudenken. Trotzdem gibt es
noch immer Unklarheiten mit Blick darauf, wie man bei der
Qualifizierung konkret vorgeht − insbesondere, wie man die
einzelnen Aktivitäten in den Ablauf bei der Planung und dem
Bau komplexer Anlagen einbindet. Der nachfolgende Beitrag
geht nach einer kurzen Abhandlung der regulatorischen
Anforderungen und der Erläuterung der wichtigsten Begriffe
auf die einzelnen Schritte wie Designqualifizierung (DQ),
Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ),
Leistungsqualifizierung (PQ), Kalibrierung und Wartung im Detail ein. Es werden die zugehörigen Prüfpunkte aufgelistet und an konkreten Beispielen verdeutlicht. Insbesondere wird dem für einen Neubau typischen Projektablauf
Rechnung getragen und ein Weg für eine „integrierte“ AnlagenQualifizierung aufgezeigt. Schließlich wird auch die Qualifizierung von Altanlagen kurz behandelt.

Aber auch in Europa hat sich die Situation für Wirkstoffhersteller entscheidend geändert. In einem von der CEFIC,
dem europäischen Verband der Chemischen Industrie, und
der EFPIA, dem europäischen Verband der Pharmaindustrie,
gemeinsam erarbeiteten GMP-Leitfaden für Wirkstoffhersteller
nimmt die Validierung einen eigenen Schwerpunkt ein.
Der Leitfaden war ursprünglich als Grundlage für die zukünftige Wirkstoffbetriebsverordnung und als Grundlage für
die Durchführung von Inspektionen auf europäischer Seite
gedacht [8], wurde dann aber unmittelbar in den mittlerweile
allgemein anerkannten Leitfaden Q7A der International
Conference on Harmonization (ICH) [5] eingearbeitet. Die
Bedeutung der Validierung zeigt sich auf europäischer Seite
auch in dem Annex 15 [9], der als Ergänzung zu den allgemeinen GMP-Grundregeln seit September 2001 in Kraft
ist und der aus dem PIC/S-Dokument PR 1/99-2 abgeleitet
wurde.

1. Einleitung
Validierung als Qualitätssicherungsmethode und wichtiges
Element der allgemeinen GMP-Regeln gewann in der Vergangenheit mehr und mehr an Bedeutung − nicht nur für
Fertigarzneimittelhersteller, sondern auch für Wirkstoffhersteller. War die Forderung nach qualifizierten Anlagen
und validierten Verfahren in den frühen, für Wirkstoffhersteller
gültigen Regelwerken bereits fest verankert [1, 2, 3], so nimmt
dieses Thema in den darauffolgend erschienenen Regelwerken immer breiteren Raum ein [4, 5]. Auch haben sich
zahlreiche Expertengruppen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und jede Menge weiterführende Guidelines
sowie Literatur herausgebracht. Hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang insbesondere das von der Expertengruppe
der „Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme“
(PIC/S) erarbeitete Papier, das erstmals detailliertere Angaben
zur Durchführung von Qualifizierung und Validierung macht [6].
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begleitenden und retrospektiven Validierung. Die Forderung
der FDA geht speziell bei neuen Verfahren ausschließlich in
Richtung prospektive Validierung.

2. Grundbegriffe/Definitionen
Bevor auf die Durchführung der Qualifizierung im Einzelnen
eingegangen wird, sollen nachfolgend die wichtigsten Begriffsdefinitionen und formalen Unterschiede erklärt werden. Die
FDA definiert Validierung als [10]:

3. Qualifizierung von Neuanlagen
Die FDA fordert von den Wirkstoffherstellern die vollständige
Einhaltung der GMP-Regeln ab der Stelle innerhalb eines
Prozesses, ab der [12]

„Establishing documented evidence which provides a high
degree of assurance that a specific process will consistently
produce a product meeting its pre-determined specifications
and quality attributes“.

„The bulk pharmaceutical chemical can be identified and
quantified for those processes where the molecule is produced
during the course of the process ...“, or „A contaminant,
impurity, or other substance likely to adversely affect the purity,
potency, or form of the molecule, is first identified and
subsequent attempts are made to remove it ...“, or „An
attempt is initiated to separate a mixture of different forms of
the same molecule for pharmacological or other reasons ...“

Das heißt, die FDA legt besonderen Wert auf die dokumentierte Beweisführung, einem wesentlichen Merkmal der
Validierung, von der zusätzlich gefordert wird, dass sie
geplant, koordiniert (d. h. insgesamt organisiert) abläuft [11].
Es ist mittlerweile fest etabliert, zwischen der Validierung
von Verfahren (Herstell-, Reinigungsverfahren etc.) und der
Qualifizierung von Ausrüstungsgegenständen (Apparate,
Geräte, Hilfseinrichtungen, Räumlichkeiten etc.) zu unterscheiden, wobei Validierung oft auch als Überbegriff verwendet wird. Bei der Qualifizierung unterscheidet man formal
zwischen der Designqualifizierung (engl.: Design Qualification,
DQ), der Installationsqualifizierung (engl.: Installation Qualification, IQ), der Funktionsqualifizierung (engl.: Operational
Qualification, OQ) und der Leistungsqualifizierung (engl.:
Performance Qualification, PQ).

Das heißt, dass mindestens ab dieser Stufe alle wesentlichen
Prozessschritte validiert und die zugehörigen Ausrüstungsgegenstände qualifiziert werden müssen. Speziell im Hinblick
auf die Qualifizierung der Ausrüstung äußert sich die FDA
wie folgt [13]:
„... qualification studies establish confidence that the process
equipment and ancillary systems are capable of consistently
operating within established limits and tolerances .... it should
be evaluated and tested to verify that it is capable of operating
satisfactorily within the operating limits required by the process.
This ... includes examination of equipment design; determination
of calibration, maintenance, and adjustment requirements;
and identifying critical equipment features that could affect
the process and product ... establish written procedures
covering equipment calibration, maintenance, monitoring,
and control“.

Während die IQ und OQ durchaus mit einer gut dokumentierten technischen Abnahme vergleichbar sind, erfordert
die PQ die Erstellung apparate- und verfahrensspezifischer
Qualifizierungspläne zum Nachweis, dass der jeweilige Ausrüstungsgegenstand im gesamten für den Prozess relevanten Betriebsbereich hinsichtlich der prozesskritischen Leistungskriterien (z. B. Leistungseintrag, Temperaturverteilung,
Aufheizgeschwindigkeiten etc.) reproduzierbar und zuverlässig arbeitet. Das heißt, ausreichende Kenntnisse über den
jeweiligen Ausrüstungsgegenstand und über den jeweiligen
Prozessschritt sind erforderlich. Hier beginnt auch die Überschneidung mit der Prozess-Validierung (PV), die zum Ziel
hat, nachzuweisen, dass der jeweilige Prozess oder Reinigungsschritt reproduzierbar zum gewünschten Ergebnis
führt.

Die konkrete Vorgehensweise bei der technischen Qualifizierung soll zunächst am Beispiel des Neuaufbaus einer Wirkstoffanlage beschrieben werden. Die Qualifizierung beginnt
schon mit der Projektinitiierung [14]. Neben den Projektverantwortlichen müssen auch die für die Qualifizierung
Verantwortlichen festgelegt werden. Insbesondere kommen
hier der Produktverantwortliche (Herstellungsleiter, Betriebsleiter o. ä.) und die Qualitätseinheit zusätzlich mit ins Spiel.
Es empfiehlt sich, insbesondere bei größeren Projekten, ein
Validierungsteam einzuberufen, dessen Teilnehmer aus den
einzelnen am Projekt beteiligten Facheinheiten stammen.
Dabei können Validierungs- und Projektteam durchaus identisch sein. Validierungskonzepte, Hauptverantwortlichkeiten
und Abläufe sollten zu diesem Zeitpunkt bereits in einem
Validierungs-Masterplan oder in einem vergleichbaren Dokument (z. B. Verfahrensanweisungen) schriftlich festgelegt

Auch wenn unterschiedliche Ansichten und Philosophien
hinsichtlich der Abgrenzung zwischen OQ, PQ und PV
bestehen, so ist es insgesamt weniger wichtig, unter welchem
Titel eine bestimmte Qualifizierungsaktivität durchgeführt
wird, als vielmehr firmenspezifisch eine einheitliche Regelung
zu finden und sicherzustellen, dass keine Aktivität vergessen
wird. Je nachdem, ob die Validierung vor, während oder nach
erstmaliger Einführung eines Produktes im Markt durchgeführt
wird, unterscheidet man zwischen der prospektiven,
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Räumlichkeiten und Hilfseinrichtungen angemessen berücksichtigt und in die relevanten Ausführungszeichnungen
(Konstruktionszeichnungen, RI-Schemata u. a.) übertragen
wurden. Neben der Überprüfung von festgelegten Werkstoffen,
Oberflächenbeschaffenheiten, Dimensionen, Funktions- und
Leistungsmerkmalen beinhaltet dies auch die Überprüfung
der Anforderungen an die zu erstellende technische Dokumentation und die Überprüfung des mit einem Hersteller
oder Lieferanten vereinbarten Prüfumfangs einschließlich
der von diesem zu liefernden Zertifikate. Der Nachweis der
Designqualifizierung kann am einfachsten durch Bescheinigung auf dem jeweils geprüften Ausführungsplan (RI-Schema,
Konstruktionszeichnung, Bestellanforderung etc.) dokumentiert werden.

sein. Auch die Abgrenzung, ab welcher Stufe GMP-Belange
zu berücksichtigen sind und welche Anlagenkomponenten
in den GMP-Umfang gehören, muss zu diesem Zeitpunkt
geklärt werden.
An die Projektorganisation und Aufgabendefinition schließt
sich üblicherweise eine erste Detailbetrachtung an, die in vielen
Fällen in Form einer formalen Risikoanalyse durchgeführt wird.
War dies bislang nicht zwingend erforderlich, so wird die
Risikoanalyse erstmals mit dem neu in Kraft getretenen
Annex 15 gefordert. Aus der Risikoanalyse ergeben sich die
Details für die Erstellung eines betrieblichen Lastenheftes.
Ferner hilft dies bei der Identifizierung der in Frage kommenden Qualifizierungsobjekte. Je nach Anzahl ist es sinnvoll,
die Qualifizierungsobjekte in einer Übersichtsliste aufzuführen,
um sie im Validierungsteam hinsichtlich Qualifizierungsart,
-umfang und Priorität zu bewerten. Aus einer solchen Übersichtsliste können dann detaillierte Aktivitätenlisten für Qualifizierung und gegebenenfalls für die Kalibrierung als Teil der
Qualifizierung erstellt werden, die gleichzeitig der Kostenermittlung und Projektverfolgung dienen. Bei der Projektausarbeitung, d. h. bei der Detailplanung ist darauf zu achten,
dass neben den betrieblichen Anforderungen auch alle aus
den GMP-Regelwerken folgenden Anforderungen berücksichtigt werden. Um dies sicherzustellen und frühzeitig Fehler zu
vermeiden, wird hier mit der Designqualifizierung angesetzt.

GMP-Regeln beziehungsweise die FDA machen hinsichtlich
technischer Spezifikationen im Allgemeinen keine detaillierten
Angaben. Ausnahme sind die Anforderungen an Wasseranlagen [15], die Forderung nach nachweislich getrennten
Einrichtungen und Lüftungsanlagen beim Umgang mit besonders kritischen Substanzen (Penizilline, Steroide u. a.)
und Anforderungen beim offenen Umgang mit Produkt
(z. B. HEPA-Filter inkl. Validierung).
Unabhängig davon gilt die ganz allgemeine Forderung,
dass die technische Ausrüstung anforderungsgerecht und
so beschaffen sein soll, dass Kreuzkontaminationen sicher
ausgeschlossen werden können [16]. Ein Lastenheft, in dem
die Anforderungen schriftlich fixiert sind, ist für die Designqualifizierung daher ebenso wichtig wie die Durchsprache
aller Möglichkeiten, die zu einer Kreuzkontamination führen
könnten (z. B. offene Prozessschritte, Energiezuführungen,
Lüftung etc.).

3.1. Designqualifizierung
Die Designqualifizierung (Tab. 1) ist der dokumentierte
Nachweis, dass alle qualitätsrelevanten Anforderungen beim
Design der Ausrüstungsgegenstände einschließlich Gebäude,

Tab. 1: Definition und Umfang der Designqualifizierung (DQ)

Designqualifizierung (DQ)

Überprüfung der Anforderung bzgl.

Dokumentierter Nachweis, dass die qualitätsrelevanten,
GMP-bezogenen Anforderungen beim Design der Ausrüstungsgegenstände einschließlich Gebäude, Räumlichkeiten
und Hilfseinrichtungen angemessen berücksichtigt wurden.

Hardware-Spezifikationen
• Werkstoffe
• Beschaffenheit
• Dimensionierung/Ausführung
Software-Spezifikationen
• Funktionsmerkmale
• Leistungsmerkmale
• Dokumentation
• Vollständigkeit
• Ausführlichkeit
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und/oder Neuanschluss beeinträchtigt werden könnten (z. B.
Überprüfung der Email-Beschichtung bei Email-Apparaten),
so müssen diese vor Ort wiederholt und die Durchführung
dokumentiert werden. Eine Überprüfung des korrekten Aufbaus und der Anschlüsse erfolgt sinnvollerweise anhand der
jeweiligen Ausführungspläne (z. B. RI-Schemata, Bauzeichnungen etc.) und kann auch auf diesen durch Unterschrift
bestätigt werden. Dichtigkeitsprüfungen, ebenfalls Bestandteil der Installationsqualifizierung, werden aus praktischen
Gründen oftmals im Rahmen der Wasserfahrt und damit
bei der Funktionsqualifizierung durchgeführt. Die Bewertung
des Gesamtzustands und der Zugänglichkeit für Wartung
und Reinigung, als direkte Forderung aus den GMP-Regeln,
schließen die Installationsqualifizierung ab. Der Erfolg der
Installationsqualifizierung ist entscheidend davon abhängig,
ob die Anforderungen an Lieferanten und Unterauftragnehmer
ausreichend, insbesondere aber schriftlich spezifiziert wurden.

Sind die Anforderungen definiert, so ist bereits während der
Planungsphase nach PIC PI 006-1 ein formales Change
Control Prozedere in Kraft zu setzen, um sicherzustellen,
dass Änderungen, die während der Planungsphase erfolgen,
stets mit Blick auf den möglichen Einfluss auf die Produktqualität bewertet werden.
Im nächsten Schritt, bei der Projektumsetzung, müssen die
korrekte Lieferung, der korrekte Aufbau und Anschluss sichergestellt werden. Dies erfolgt im Rahmen der Installationsqualifizierung.

3.2. Installationsqualifizierung
Die Installationsqualifizierung (Tab. 2) ist der dokumentierte Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände
und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften geliefert und installiert
wurden. Dies beginnt mit der Überprüfung, ob die vereinbarten mitzuliefernden beziehungsweise zu erstellenden
Dokumente (Bedienungsanleitungen, Ersatzteillisten, Prüfzertifikate etc.) aktuell und vollständig vorhanden sind. Es
beinhaltet die Überprüfung des Lieferumfangs einschließlich
Spezifikation und Kennzeichnung sowie die Überprüfung
auf Unversehrtheit. Diese Prüfungen erfolgen in den meisten
Fällen bereits im Rahmen der Wareneingangskontrolle. Der
mit Unterschrift versehene Wareneingangsschein, der Lieferumfang und Unversehrtheit bestätigt, ist daher bereits ein
wichtiges Qualifizierungs-Dokument. Wo angebracht (insbesondere bei komplexen und hochwertigen Apparaten und
Maschinen) erfolgt zusätzlich eine Abnahme beim Hersteller,
die ebenfalls Bestandteil der Qualifizierung ist. Es ist deshalb
notwendig, Art, Umfang und Zeitpunkt der Abnahme sowie
deren Dokumentation mit dem Hersteller zuvor schriftlich zu
vereinbaren (z. B. im Rahmen der Bestellunterlagen). Enthält
die Abnahme beim Hersteller Prüfungen, die durch Transport

Um das Ergebnis der Qualifizierungsaktivitäten in ihrer Gesamtheit bewerten zu können, ist ein einheitlich gestalteter
Qualifizierungsplan mit einer Liste der insgesamt durchgeführten Prüfungen erforderlich. Die Bewertung kann zusätzlich
in Form eines individuellen Abschlussberichts erfolgen. An
die Installationsqualifizierung schließt sich die Funktionsqualifizierung an.

3.3. Funktionsqualifizierung
Die Funktionsqualifizierung (Tab. 3) ist der dokumentierte
Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und
Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter Einhaltung vorgegebener Grenzen wie beabsichtigt funktionieren. Geprüft werden
manuell und mechanisch bewegte und gesteuerte Ausrüstungsteile, Schalt- und Regelkreise, Schrittfolge- und Programm-Ablaufsteuerungen, Sicherheitseinrichtungen, Mess-,

Tab. 2: Definition und Umfang der Installationsqualifizierung (IQ)

Installationsqualifizierung (IQ)

Überprüfung der Ausführung bzgl.

Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den
gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften
geliefert und installiert wurden.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Dokumentation
Lieferung/Vollständigkeit
Spezifikationen/Kennzeichnung
Installation
Ver- und Entsorgungsanschlüsse
Sicherheitseinrichtungen
Gesamtzustand
Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung

der Leistungsqualifizierung überprüft, die zum Teil fließend in
die Prozessvalidierung übergeht.

Anzeige- und Registriereinrichtungen.Überprüft werden aber
auch alle wichtigen Apparatekenngrößen wie z. B. maximale
Drehzahl, Drehrichtung oder Fördermenge, sofern dies nicht
bereits im Rahmen der Abnahme beim Hersteller erfolgt ist
und nicht aus oben genannten Gründen vor Ort wiederholt
werden muss. Eine Funktionsqualifizierung beim Hersteller
bietet sich generell bei allen komplexen Anlagen an, die als
Unit gekauft werden.

3.4. Leistungsqualifizierung
Die Leistungsqualifizierung (Tab. 4) ist der dokumentierte
Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und
Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter aktuellen Arbeitsbedingungen (mit Produkt) die geforderten Leistungen erbringen.

Für die Durchführung der Funktionsqualifizierung ist ein
ausführlicher Qualifizierungsplan notwendig, der die einzelnen Prüfungen mit Soll-Wert-Vorgaben beschreibt und
Ist-Werte abfragt. Dieser Qualifizierungsplan wird üblicherweise unter Mitwirkung der einzelnen Fachspezialisten im
Validierungsteam diskutiert, in diesem abgestimmt und zur
Durchführung formal durch den Produktverantwortlichen
und die Qualitätseinheit freigegeben. Im Falle der Abnahme
beim Hersteller muss eine entsprechende Bescheinigung
mit den zugehörigen Prüfrohdokumenten angefordert werden.
Für qualitätsrelevante Mess-, Anzeige- und Registriereinrichtungen erübrigt sich eine eigene Funktionsprüfung, da
diese im Rahmen der Kalibrierung erfolgt. Ebenso kann
bei Funktionsgruppen (z. B. Regel- und Schaltkreise) auf
die Funktionsprüfung der Einzelbauteile verzichtet werden,
wenn ein entsprechender Rückschluss aus der Gesamtfunktionsprüfung möglich ist. Die in der Realisierungsphase des
Projektes erstellten, beziehungsweise zusammengestellten
Betreiberdokumente (insbesondere Bedienungs- und Reinigungsanweisungen) werden im Rahmen der Funktionsqualifizierung verifiziert, d. h. auf ihre Brauchbarkeit geprüft,
gegebenenfalls korrigiert.

Die Leistungsqualifizierung wird für ausgewählte (kritische)
Systeme durchgeführt, die einen direkten Einfluss auf die
Produktqualität haben. Explizit genannt werden von der
FDA Wasseranlagen zur Herstellung von gereinigtem (purified) beziehungsweise hochreinem Wasser (WFI) sowie Lüftungsanlagen, die in Bereichen eingesetzt werden, in denen
z. B. mit staubtrockenem Produkt umgegangen wird. Aber
auch Rührkessel-Reaktoren einschließlich Fermenter, Autoklaven, Trockenschränke, Filternutschen, Separatoren etc.
können als kritisch eingestuft werden, insbesondere wenn
es um die Herstellung aseptischer beziehungsweise steriler
Produkte geht [17]. Jede Leistungsqualifizierung bedarf einer
Einzelfallbetrachtung, die im Validierungsteam durchgeführt
wird. Dabei werden die kritischen Leistungskriterien, Anforderungen (Betriebsparameter), Prüfmethoden und Prüfhilfsmittel sowie Akzeptanzkriterien (Grenzwerte) festgelegt. Zum
Nachweis der Reproduzierbarkeit muss darüber hinaus die
Häufigkeit der Durchführungen vereinbart werden. Analog
zur Prozessvalidierung kann man entsprechend der Empfehlung der FDA die Zahl drei als Minimum ansetzen [18],
wobei dies jedoch nicht zwingend ist. Alle Angaben werden
im Qualifizierungsplan festgehalten, der individuell erstellt
und von den Verantwortlichen freigegeben werden muss.
Da man sich bei der Identifikation von Leistungskriterien im

Die im Rahmen der Funktionsqualifizierung durchgeführten
Prüfungen sind im Allgemeinen unabhängig vom Produkt.
Die Einhaltung produktabhängiger Leistungs- und Kenngrößen (z. B. Leistungseintrag im Rührkessel, Temperaturverteilung in einem Trockenschrank etc.) werden im Rahmen

Tab. 3: Definition und Umfang der Funktionsqualifizierung (OQ)

Funktionsqualifizierung (OQ)

Überprüfung der Funktion bzgl.

Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den
gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich
unter Einhaltung vorgegebener Grenzen wie beabsichtigt
funktionieren.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Dichtheit
Mechanisch bewegter Teile
Manuell bewegter Teile
Schalt- und Regelkreise
Schrittfolge-/Programmablaufsteuerungen
Sicherheitseinrichtungen
Mess-, Anzeige- und Registriereinrichtungen
Betriebsparameter

als Teil der Leistungsqualifizierung, so kann man sie definieren als dokumentierten Nachweis, dass kritische Messeinrichtungen im vorgesehenen Wertebereich unter Einhaltung
vorgegebener Toleranzen unter aktuellen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten. Die Kalibrierung setzt voraus,
dass Wertebereich, Betriebsbedingungen, Fehlergrenzen
und zulässige Toleranzen bekannt und in einem Kalibrierprotokoll festgehalten sind. Ferner müssen Kalibrierwerte
(Vergleichswerte), Kalibrierhilfsmittel und -methoden festgelegt sein. Die für die Kalibrierung eingesetzten Referenzen
(Vergleichsnormale) müssen selbstverständlich ihrerseits
kalibriert beziehungsweise zertifiziert sein. Schließlich muss
ein Kalibrierzyklus für die regelmäßige Rekalibrierung festgelegt werden. Dieser richtet sich nach den Erfahrungen,
die mit der Messeinrichtung gewonnen wurde und kann
jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Liegen
noch keine Erfahrungen vor, so muss zunächst nach Einschätzung ein Wert vorgegeben werden (z. B. ein Jahr). Im
Allgemeinen hat man es bei Wirkstoffanlagen mit einer sehr
begrenzten Anzahl an wirklich kritischen Messeinrichtungen
zu tun, so dass sich der Kalibrierungsaufwand in Grenzen
hält. Die Rekalibrierung erfolgt im Allgemeinen nach einem
vorgegebenen Kalibrierungsplan, kann aber auch unmittelbar
in den allgemeinen Wartungsplan eingebunden werden.

Allgemeinen schwer tut, sollen nachfolgend einige Beispiele
aus dem Wirkstoffbereich gegeben werden. Bei einem Rührkessel, bei dem es auf Gleichverteilung und Homogenität
(z. B. von Reaktionspartnern) ankommt, ist der Leistungseintrag beziehungsweise die Mischzeit ein Leistungskriterium.
Bei Autoklaven und Trockenschränken ist es insbesondere
die Temperaturverteilung im Innenraum. Bei Kristallisationsprozessen in Rührkesseln sind die Abkühlrate und das Temperaturprofil in der Flüssigphase kritische und bestimmende
Größen. Beim Sterilisieren eines Fermenters ist es die Sterilisationstemperatur, die an allen Stellen erreicht werden muss.
Bei Filternutschen und Separatoren sind es die Rückhalterate beziehungsweise der Abscheidegrad. Rückhalteraten,
Partikelkonzentrationen, Luftwechselzahlen und Luftdruckverhältnisse sind Leistungskriterien bei Lüftungsanlagen.
Auch hier werden seitens der GMP-Regeln beziehungsweise der FDA grundsätzlich keine Vorgaben gemacht. Es ist
Ermessenssache des Betreibers, Leistungskriterien als kritisch zu definieren und die Akzeptanzkriterien festzulegen,
da dieser den Prozess am besten kennt. Er hat lediglich
nachzuweisen, dass die Auswahl der kritischen Leistungskriterien fundiert, wenn möglich auf wissenschaftlichen Daten erfolgt ist (z. B. über den Entwicklungsbericht und/oder
die Risikoanalyse-Verfahren). Begrenzt ist es möglich, Leistungsqualifizierungen beim Hersteller durchführen zu lassen,
für den Fall, dass es sich um ganzheitliche Units handelt (z.
B. Sterilfilterelemente). In diesen Fällen muss die Übertragbarkeit der Ergebnisse an den endgültigen Aufstellungsort
sehr sorgfältig geprüft, gegebenenfalls durch Stichproben
nachgewiesen oder durch zusätzliche Prüfungen (z. B. Integritätstests) ergänzt werden.

Sowohl die Erst- als auch die Rekalibrierungen müssen gemäß
den FDA-Forderungen sorgfältig dokumentiert sein. Ebenso
muss der Zustand der jeweiligen Messeinrichtung (ob kalibriert oder nicht) jederzeit erkennbar sein.

3.6. Wartung
Ein Wartungsprogramm (Tab. 6) ist Grundvoraussetzung
dafür, dass eine Anlage (einschließlich Räumlichkeiten und
Hilfseinrichtungen) im qualifizierten Zustand bleibt und wird
daher auch von der FDA gefordert [21]. Neben der vorbeugenden Instandhal tung können auch Rekalibrierungs- und
Requalifizierungsmaßnahmen darin eingebunden werden.

3.5 Kalibrierung
Die FDA fordert, dass kritische Messeinrichtungen in jedem
Fall nach einem vorgegebenen Plan kalibriert werden
müssen [19, 20]. Betrachtet man die Kalibrierung (Tab. 5)

Tab. 4: Definition und Umfang der Leistungsqualifizierung (PQ)

Leistungsqualifizierung (PQ)

Überprüfung der Leistung bzgl.

Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den
gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter
aktuellen Arbeitsbedingungen (im Produkt) die geforderten
Leistungen erbringen.

•
•
•
•
•
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Erfassung kritischer Leistungskriterien
Festlegung der Anforderungen (Betriebsparameter)
Festlegung der Prüfmethode
Festlegung der Prüfhilfsmittel
Festlegung der Akzeptanzkriterien (Grenzen)

Dabei muss „vollständig“ in Form von Mindestanforderungen
zunächst definiert werden (z. B. im entsprechenden Kapitel des
Master-Plans). Zu nennen wären hier mindestens eine Kurzbeschreibung, RI-Schemata (oder Vergleichbares), Messstellenverzeichnisse, Konstruktionszeichnungen, Ersatzteillisten und gegebenenfalls Prüfzeugnisse beziehungsweise
Werkstoffnachweise.

Die Wartungszyklen orientieren sich ebenfalls an den im
Laufe der Betriebszeit gemachten Erfahrungen, die demzufolge in Wartungsnachweisblättern, Log-Büchern oder vergleichbaren Unterlagen verzeichnet und nach bestimmten
Zeiträumen ausgewertet werden sollten.

3.7. Mängellisten
Die Aktualität des Anlagenaufbaus sollte an einem geeigneten Dokument (z. B. RI-Schema) geprüft, bei Unstimmigkeiten das Dokument oder die Anlage angepasst werden.
Die Prüfung und die Übereinstimmung des Dokuments mit
dem Vor-Ort-Zustand kann auf dem jeweiligen Dokument
bescheinigt werden. Die Anlage sollte in den wichtigsten
Punkten auf Einhaltung der allgemeinen GMP-Anforderungen geprüft werden (z. B. eindeutige Kennzeichnung, keine
schlecht oder nicht zu reinigenden, produktberührten Teile,
keine Verbindungen zu benachbarten Apparaten und Anlagen,
die zu einer Kreuzkontamination führen könnten etc.). Die
Überprüfung und das Ergebnis sollten in einem Kurzbericht
festgehalten werden.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, alle Qualifizierungs-Aktivitäten mit einer Mängelliste zu begleiten. Treten Mängel auf, so
werden diese in der Liste aufgeführt und ein Zeitpunkt bis
zu ihrer Beseitigung und die hierfür Verantwortlichen festgelegt. Die Qualifizierungs-Aktivitäten werden gegebenenfalls
unterbrochen und erst nach Beseitigung der Mängel wieder
aufgenommen. Am Ende stehen eine abgearbeitete Mängelliste, ein fertiger Qualifizierungs-Bericht und eine vollständig
qualifizierte Anlage, die für die Prozess- und Reinigungsvalidierung freigegeben werden kann. Es ist wichtig – gerade im
Zusammenhang mit Neuanlagen − dass mit der Erstellung
von Mängellisten nicht zu früh begonnen wird, da sonst zu
viele durch den Baufortschritt bedingte Mängel aufgezeichnet werden, die im weiteren Verlauf ohnehin beseitigt werden
und die Mängelliste nur unnötig aufblähen.

Der Nachweis der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der
Anlage kann durch retrospektive Auswertung aller anlagenbezogenen Aufzeichnungen (z. B. Produktionsdaten, LogBücher, Schreiberprotokolle, Störungsbücher etc.) erfolgen.
Auch hier sollten Vorgehensweise und Ergebnisse in einem
kurzen Bericht zusammengefasst werden. Qualitätsrelevante
Messeinrichtungen müssen gemäß den FDA-Anforderungen
in jedem Fall identifiziert und einem regelmäßigen Kalibrierungsprogramm unterworfen werden. Für die gesamte Anlage ist ein Wartungsprogramm zu erarbeiten. Abschließend
ist sicherzustellen, dass für die Anlage die notwendige Betreiberdokumentation (Bedien- und Reinigungsanleitungen,
Apparate-Log-Bücher) verfügbar ist.

4. Qualifizierung bestehender Anlagen
Bei bereits bestehenden und schon länger im Betrieb befindlichen Anlagen erlaubt die FDA die Durchführung einer retrospektiven Validierung. Diese basiert im Wesentlichen auf der
Durchsicht und Auswertung der in der Vergangenheit hergestellten Produktchargen, wobei vorrangig die physikalischen
und analytischen Prozessdaten herangezogen werden [22].
Eine Anlagen-Qualifizierung wie unter 3. beschrieben ist hier
sicherlich überzogen. Vielmehr hat sich das folgende, im Hinblick auf den Aufwand reduzierte Konzept bewährt. Grundvoraussetzung zum Nachweis der Qualifikation der Anlagen
ist eine vollständige und aktuelle technische Dokumentation.

Tab. 5: Definition und Umfang von Kalibrierungsmaßnahmen

Kalibrierung

Überprüfung auf Festlegung von

Dokumentierter Nachweis, dass kritische Messeinrichtungen
im vorgesehen Wertebereich unter Einhaltung vorgegebener Toleranzen unter aktuellen Betriebsbedingungen
zuverlässig arbeiten.

•
•
•
•
•
•
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Wertebereich
Betriebsbedingungen
Fehlergrenzen
Toleranzen
Kalibrierwerte
Kalibrierzyklen

5. Schlussbemerkung
Große Unsicherheit bringt oft die Tatsache, dass sowohl die
einschlägigen GMP-Regeln als auch die überwachenden
Behörden (z. B. FDA) nur selten konkrete und spezifizierte
Anforderungen stellen. Vieles ist Ermessenssache des Betreibers, der seine Anlage und seinen Prozess am besten
kennt und der in letzter Konsequenz die Verantwortung
dafür trägt, dass durch Anlage und Prozess die Qualität des
Produktes nicht nachteilig beeinflusst wird. Gleichzeitig ist
damit aber auch der Freiraum geschaffen, die Umsetzung
der GMP- und Behördenanforderungen mit Augenmaß, d. h.
mit einem den Erfordernissen angepassten Aufwand durchzuführen, gerade auch in Bezug auf die Anlagen-Qualifizierung und Prozessvalidierung.
So ist zum Beispiel ersichtlich geworden, dass bei der
Qualifizierung zwar nicht auf einen gewissen Formalismus
verzichtet werden kann, es jedoch nicht so formal sein muss,
dass das erzeugte Papier die eigentlichen Tätigkeiten und
Ergebnisse verdeckt oder Prüfungen allein auf eine formelle
Qualifizierung ausgerichtet werden. Vielmehr sollte man eingehend prüfen, welche der oben beschriebenen Vorgänge
in irgendeiner Form im normalen betrieblichen Ablauf bereits durchgeführt werden und lediglich besser koordiniert
und dokumentiert werden müssen. Ebenso sollte die Einstufung von Anlagen, Anlagenteilen und Messeinrichtungen
mit Sachverstand vorgenommen werden, da hierdurch der
Qualifizierungs- und Validierungsumfang bestimmt wird. Eine
ganz eigene Stellung nimmt aufgrund der Komplexität und
des Umfangs die Validierung computerisierter Systeme ein.
Um den Rahmen der Ausführungen nicht zu sprengen, wurde
auf dieses Thema bewusst verzichtet.

Tab. 6: Definition und Umfang von Wartungsmaßnahmen

Wartung

Überprüfung der Leistung bzgl.

PIC-Dokument PH 2/87

•
•
•
•
•

3.2. Die zur Herstellung und Prüfung verwendete Ausrüstung sollte nach bestimmten schriftlichen Weisungen
gereinigt, nötigenfalls sterilisiert, verwendet und gewartet
werden.
§ 211.67 − 21 CFR Part 211
(b) Written procedures shall be established and followed for
cleaning and maintenance of equipment, ...
(c) Records shall be kept of maintenance, cleaning, ...
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Erfassung kritischer Leistungskriterien
Festlegung der Anforderungen (Betriebsparameter)
Festlegung der Prüfmethode
Festlegung der Prüfhilfsmittel
Festlegung der Akzeptanzkriterien (Grenzen)
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Betriebsstillstände leicht
vermeiden
(erschienen in: Lebensmittel-Technologie 2012/01-02)
Mit freundlicher Genehmigung der Binkert Medien AG

heftes. Neben der Überprüfung von festgelegten Werkstoffen,
Oberflächenbeschaffenheiten, Dimensionen, Funktions- und
Leistungsmerkmalen umfasst dies auch die Überprüfung
der Anforderungen an die anzufertigende technische Dokumentation. Dazu gehört auch die Überprüfung des mit einem
Hersteller oder Lieferanten vereinbarten Prüfumfangs einschließlich der notwendigen Zertifikate. Mit der Installationsqualifizierung dokumentieren Betreiber den Nachweis, dass
Ausrüstungsgegenstände in Übereinstimmung mit den
gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften
geliefert und installiert wurden. Dies umfasst die Überprüfung, ob die geforderte technische Dokumentation
(Bedienungsanleitungen, Ersatzteillisten, Prüfzertifikate)
aktuell und vollständig ist. Zudem gehören auch die Überprüfung des Lieferumfangs einschließlich Spezifikation und
Kennzeichnung sowie die Überprüfung auf Unversehrtheit
und Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung dazu. Eine
Überprüfung des korrekten Aufbaus und der Anschlüsse
erfolgt sinnvollerweise anhand der jeweiligen Ausführungspläne, z. B. RI-Schemata, Bauzeichnungen und Ähnlichem.

Unliebsame Störungen und Betriebsstillstandzeiten
lassen sich einfach vermeiden. Durch Qualifizierung
von Anlagen, Maschinen und Apparaten können Betreiber die anforderungsgerechte Ausführung und
Funktionsfähigkeit vor Betriebsbeginn überprüfen.
Viele lebensmittelerzeugende Betriebe und Einzelhandelsketten fordern heute von ihren Zulieferern die Durchführung
von Qualifizierungsaktivitäten als Element ihres Qualitätssicherungssystems. Dies nicht zuletzt deshalb, weil normative Regelungen und Lebensmittelsicherheitsstandards (IFS,
BRC, ISO 22000) die Durchführung von Qualifizierungs- und
Validierungsaktivitäten zur Überprüfung der Wirksamkeit
eigener Kontrollsysteme fordern. Daher dient die Qualifizierung
von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Maschinen, Apparaten,
Geräten, aber auch Hilfseinrichtungen wie Medienversorgung,
Lüftungsanlagen und Räumlichkeiten) der schriftlich dokumentierten Beweisführung. Betreiber können damit garantieren,
dass diese Ausrüstungsgegenstände entsprechend den Anforderungen hergestellt, geliefert und installiert wurden und
im Betrieb zu den erwarteten Ergebnissen führen.

Die Funktionsqualifizierung ist der dokumentierte Nachweis, dass Ausrüstungsgegenstände in Übereinstimmung
mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter Einhaltung vorgegebener Grenzen wie beabsichtigt funktionieren. Betreiber prüfen in Zusammenarbeit
mit dem Lieferanten manuell und mechanisch bewegte
und gesteuerte Ausrüstungsteile, Schalt- und Regelkreise,
Schrittfolgen und Programm-Ablaufsteuerungen, Sicherheitseinrichtungen, Mess-, Anzeige- und Registriereinrichtungen. Sie überprüfen auch alle wichtigen Apparatekenngrößen wie beispielsweise maximale Drehzahl, Drehrichtung
oder Fördermengen.

Ablauf der Qualifizierung
Eine Qualifizierung verläuft formal in verschiedenen Schritten,
die Betreiber nacheinander durchführen. Dabei ist der erfolgreiche Abschluss einer Phase Voraussetzung für den Beginn
der nächsten. Experten unterscheiden zwischen Design(DQ), Installations- (IQ), Funktions-(OQ) und Leistungsqualifizierung (PQ). Für erfolgreiche Qualifizierungs- und
Validierungsaktivitäten müssen Betreiber vor der Durchführung Vorgehensweise, Prüfumfang und Anforderungskriterien
für das Bestehen einer Prüfung in Qualifizierungsplänen festlegen. Die Prüfungsergebnisse lassen sich in Qualifizierungsberichten zusammenfassen und bewerten.

Die Leistungsqualifizierung ist der dokumentierte Nachweis,
dass Ausrüstungsgegenstände in Übereinstimmung mit den
gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter
aktuellen Arbeitsbedingungen (mit Produkt) später auch die
geforderten Leistungen erbringen. Zur Durchführung der PQ
müssen die Betreiber der Anlage zunächst festlegen, welche
Leistungskriterien, Betriebsparameter und Grenzwerte (sog.
Akzeptanzkriterien) geprüft und welche Prüfmittel sowie
Prüf- und Auswertemethoden verwendet werden sollen.

Die Designqualifizierung ist der dokumentierte Nachweis,
dass alle Anforderungen beim Design der Ausrüstungsgegenstände angemessen berücksichtigt und in die relevanten Ausführungszeichnungen (Konstruktionszeichnungen
oder RI-Schemata) übertragen wurden. Üblicherweise formuliert
der Auftraggeber diese Anforderungen mithilfe eines Lasten-
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folgt eine Freigabe für den Routinebetrieb. Damit kann die
Qualifizierung, sofern keine kritischen Abweichungen feststellbar waren, erfolgreich abgeschlossen werden. Sollten
Validierungsaktivitäten vorgesehen sein, erfolgen diese im
Anschluss an die Qualifizierung.

Integrationsansätze
Einerseits bedeutet die Durchführung einer Qualifizierung
einen erhöhten Aufwand aufgrund der formalen Vorgehensweise. Andererseits entsprechen viele der Prüfungen gängiger Praxis einer gut dokumentierten Planung, technischen
Abnahme und Inbetriebnahme von Neuanlagen und sind
damit heute schon Teil eines typischen Beschaffungsprojekts.

Somit sind Qualifizierung und Validierung derzeit zwar keine
konkreten gesetzlichen Forderungen an die Hersteller von
Nahrungsmitteln, lassen sich aber zur Eigenkontrolle sinnvoll einsetzen. Wollen Betreiber Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems durchführen, sollten sie einen gewissen Formalismus einhalten, um diese Informationen transparent zu gestalten und Dritten zugänglich machen zu können. Zudem
sollten sie prüfen, welche der oben beschriebenen Vorgänge
bereits in irgendeiner Form im normalen betrieblichen Ablauf
durchgeführt werden und welche zusätzlichen Prüfungen
den bisherigen Ablauf sinnvoll ergänzen können. In jedem
Fall sollte der Umfang der Prüfungen mit Sachverstand und
Augenmaß festgelegt und an die jeweiligen betrieblichen Anforderungen angepasst sein.

Die DQ stellt den Übergang zwischen Planung und Realisierung
des Projekts dar. Prüfungen der IQ erfolgen zum Beispiel im
Rahmen der Wareneingangskontrolle. Bei komplexen und
hochwertigen Apparaten und Maschinen erfolgt vor Auslieferung oftmals eine Abnahme beim Hersteller, der sogenannte
Factory Acceptance Test (FAT), welcher ebenfalls Bestandteil der IQ ist. Nach mechanischer Fertigstellung beziehungsweise Aufstellung der Anlage vor Ort erfolgt die erste Probefahrt, bei flüssigkeitsverarbeitenden Anlagen und Apparaten
im Rahmen einer Dichtheitsprüfung zunächst mit Wasser.
Diese Testfahrt kann Bestandteil des Site-AcceptanceTests (SAT) sein. Weitere Testfahrten im Rahmen der PQ
finden unter realen Produktionsbedingungen statt und
dienen dazu, die Leistungskriterien zu erfassen. Danach er-
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GMP – Drei magische Buchstaben
das Grundlagenwissen, erlaubt es, sich nach Herzenslust
in technische und naturwissenschaftliche Themen zu vertiefen. Kein anderes Thema ermöglicht es, das Entstehen
einer Wertschöpfungskette von der ersten Idee, über Planung,
Herstellung und Zertifizierung bis hin zur Vermarktung zu
verfolgen.

Wer glaubt, dass sich hinter GMP nur eine „Ganze
Menge Papier“ versteckt, GMP-Experten sich aufs
Papiererzeugen konzentrieren, der hat weit gefehlt!
Tatsache ist, dass GMP-Regularien schnell gelesen, aber
weniger schnell verstanden und noch weniger schnell umgesetzt sind. Es erfordert sehr viel Wissen und noch mehr
Erfahrung.

GMP ist das wohl letzte Thema, das die Chance bietet, Allrounderwissen zu entwickeln und zu vertiefen. Entsprechend
bunt ist die Palette der Berufe und Tätigkeiten, die damit verbunden sind. Ein Besuch der Seite www.experts4life.de gibt
einen Einblick in die heute bestehenden Möglichkeiten.

Wer sich mit GMP beschäftigt, begibt sich in die ganze
Welt der Technik und Naturwissenschaften. Gefragt ist
das Verständnis für Produkte, Prozesse und Verfahren.
Wer sich damit nicht auskennt, kann GMP kaum oder
nicht umsetzen. Kaum ein Gebiet fordert so umfassend

Für gempex GMP-Experten steht die Welt offen.
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Integrierte Qualifizierung bei
Pharmaprojekten
gempex bündelt eigene Qualifizierungs- und GMP-Kompetenz mit
Projektmanagementexpertise von Drees & Sommer
(erschienen in: CHEManager 2013/01-02)
Mit freundlicher Genehmigung des Wiley-VCH Verlags

von Risikoanalysen identifiziert werden, und man soll, soweit
machbar und sinnvoll, bereits weitgehend die von den Herstellern und Lieferanten durchgeführten technischen Prüfungen
mit berücksichtigen, also eine integrierte Qualifizierung anstreben. Wir erkennen diesen Trend u. a. daran, dass gerade
im letzten halben Jahr die Zahl der Maschinen- und Apparatebauer in unserer Kundenliste drastisch angestiegen ist.

gempex ist ein erfahrener Dienstleister rund um
GMP-Themen. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens liegen in der Abwicklung von Validierungs- und
Qualifizierungsprojekten. Dies beinhaltet auch die
Beratung von Kunden aus dem Wirk- und Hilfsstoff-,
Biotech- und endpharmazeutischen Bereich. Gerade
bei Pharmaprojekten geht der Trend zur integrierten
Qualifizierung. Um die gestiegenen Anforderungen
künftig erfüllen zu können, plant gempex ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Projektsteuerer Drees & Sommer aus Stuttgart. CHEManager sprach darüber mit
gempex-Geschäftsführer Ralf Gengenbach.

CHEManager: Können Sie näher erläutern, was man unter
„Integrierter Qualifizierung“ versteht und warum Sie dies als
Schwerpunktthema hervorheben?
R. Gengenbach: Integrierte Qualifizierung bedeutet, dass
man bei einem Neu- oder Umbauprojekt schon von Anfang
an, also bereits in der sehr frühen Planungsphase neben den
ingenieurtechnischen Aktivitäten auch die GMP-relevanten
Aktivitäten – schwerpunktmäßig ist das in dieser Phase die
Qualifizierung – mit berücksichtigt. Entsprechend lassen sich
dann, wie zuvor schon angesprochen, technische Standardprüfungen in die Qualifizierung integrieren und damit Geld
und Zeit sparen. Das ist absolut nicht neu und wird schon
über viele Jahre diskutiert, allein an der Umsetzung hängt es
noch immer. Die Projekte sind komplex und in ihrer Abwicklung sehr dynamisch, und alle, die in solche Projekte schon
mal involviert waren, können ein Lied davon singen, wie sich
Theorie und Praxis unterscheiden. Ich halte dies nach wie
vor für ein Schwerpunktthema im GMP-Umfeld, weil zum einen
die Qualität von Anlage und Produkt ganz maßgeblich von
dem guten Zusammenspiel Technik und GMP abhängen
und zum anderen es ein nicht unerheblicher Kostenfaktor ist.

CHEManager: Herr Gengenbach, Ihre Beratungskunden
erwarten, dass Sie immer auf dem neuesten Stand hinsichtlich relevanter Richtlinien & Regelwerke sind. Können Sie uns
einen Überblick über aktuelle oder geplante Änderungen der
regulatorischen Anforderungen für den GMP-Betrieb pharmazeutischer Anlagen geben?
R. Gengenbach: In der Tat müssen wir unser Wissen gerade im regulatorischen Bereich immer aktuell halten, was
mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, da fast kein Monat
vergeht, in dem nicht wieder ein neues Dokument herausgebracht wird. Die aktuellen Trendsetter sind hier sicher nach
wie vor die gesamten Regelungen zur Eindämmung der
Arzneimittelfälschungen, demzufolge auch die gesamten Regelungen rund um die Good Distribution Practices (GDP), die
als Regelwerke nunmehr ihren festen Platz unter den GxPs eingenommen haben. Aber auch das aktualisierte Arzneimittelgesetz, verschärfte Vorgaben beim Wirkstoffimport, ein neu
aufgesetztes Zertifizierungssystem bei Hilfsstoffen und vieles
mehr könnte man benennen. Unsere Arbeit – Sie haben den
Schwerpunkt Validierung und Qualifizierung bereits genannt
– wird sicher am meisten durch die neuen Validierungsstrategien beeinflusst. War früher das Papier, die Qualifizierungsund Validierungsdokumente mit ihren Checklisten, im Vordergrund gestanden, so hat hier ein kompletter Schwenk zu
einem risikobasierten und integrierten Vorgehen stattgefunden. Man soll – was ja völlig vernünftig ist – sich auf die
kritischen Systeme und Parameter konzentrieren, die mithilfe

CHEManager: Wird es überhaupt je möglich sein, eine solche
integrierte Qualifizierung praktisch umzusetzen?
R. Gengenbach: Ich bin da optimistisch. In den USA hat
man bereits 2007 ein mehr technisch orientiertes Papier
herausgebracht: den Leitfaden ASTM E2500, der versucht,
die Ingenieurtechnik und die Qualifizierung mehr miteinander
zu verschmelzen. Allerdings halte ich das Papier immer noch
für wenig konkret und fassbar. Aktuell beschäftigen sich
auch in Deutschland verschiedene technische Gremien mit
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dieser Problematik, und sicher wird es hier in absehbarer
Zeit weitere, hoffentlich nutzbringendere Veröffentlichungen
geben. Das Grundproblem sehe ich darin, dass man sich
für eine praktikable Lösung intensiv mit den Einzelschritten
auseinandersetzen muss, und dazu muss man absolut
Spezialist in Projektabwicklung und Qualifizierung sein.

CHEManager: Auch die Leistungsqualifizierung von Wasseranlagen scheint ein noch zentrales Thema in der Pharmaproduktion zu sein, zu dem Ihr Haus einen Vortrag platziert
hat. Wie lassen sich hierbei z. B. durch einen risikobasierten
Ansatz Kosten senken?
R. Gengenbach: Zumindest was die Kostenseite angeht,
ist es in der Tat noch immer ein zentrales Thema. Und dabei
geht es weniger um die Investitionskosten als mehr um jene
Kosten, die entstehen, wenn man im Rahmen der Qualifizierung und später im Rahmen des Routinemonitoring mit einer
Vielzahl an Wasserproben zu kämpfen hat, die entsprechend
analysiert und ausgewertet werden müssen. Im Rahmen eines
laufenden Projektes haben sich hier unsere Mitarbeiter intensiv
mit der Frage zur Kostenreduktion beschäftigt. Mit einem
risikobasierten Ansatz – d. h. Durchführung einer detaillierten Risikoanalyse – kann man hier schon viel erreichen, und
kombiniert mit einer pfiffigen Probenahmestrategie lässt sich
die Zahl der Probenahmestellen – und damit natürlich auch
die Kosten – drastisch verringern.

CHEManager: … und gempex wäre ein solcher Spezialist?
R. Gengenbach: Das wäre sicher zu weit gegriffen, dazu
müsste man ja schon ein Tausendsassa sein. Aber ich kann
hier im Vorgriff schon andeuten, dass wir für das kommende
Jahr 2013 ein Gemeinschaftsprojekt mit Rino Woyczyk, Leiter
der Life Sciences Division und Partner des Projektsteuerers
Drees & Sommer aus Stuttgart, planen, bei dem wir unsere
Qualifizierungs- und GMP-Beratungskompetenz mit der
langjährigen Projektmanagementkompetenz von Drees &
Sommer zusammenbringen werden, um gerade diesen kritischen Punkt bei Pharmaprojekten zukünftig zu überwinden.
Rino Woyczyk beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem
Projektmanagement und seit acht Jahren mit Projekten der
Pharmabranche. Gemeinsam haben wir im zurückliegenden
halben Jahr schon sehr intensiv an einem an der Realität
ausgerichteten Ablaufplan gearbeitet. Das Ergebnis werden
wir u. a. auf der kommenden Vision Pharma bzw. Lounges
2013 in Karlsruhe vorstellen.

CHEManager: Zum letzten Thema, welches Sie auf der Vision
Pharma gesetzt haben – Cloud-Computing. Es ist in aller
Munde. Wie sehen Sie die Vor-und Nachteile und welche
Grenzen werden dem Cloud-Computing in der pharmazeutischen Industrie durch aktuelle GMP-Regularien gesetzt?
R. Gengenbach: Cloud Computing ist natürlich attraktiv, da
es die Daten heute überall und schnell verfügbar macht. Im
Privatbereich mögen dies die überwiegenden Vorteile sein,
weshalb das Thema auch so einen Hype erlebt. Im konservativen Pharma- bzw. GMP-Umfeld ist dies sicher anders zu
werten. Hier geht es zunächst um Datenintegrität, Datensicherheit und Datenschutz. Von Validierung der dahinterliegenden technischen Systeme ganz zu schweigen. Ich denke,
vor einer umfassenden Nutzung der Cloud-Technologie im
GMP-Umfeld müssen noch viele Fragen und Details geklärt
werden. Hier sehe ich noch eine ganze Zeit die Begrenzung
auf lokale und überschaubare Lösungen, maximal die Nutzung von Sharepoint-typischen Plattformen wie sie z. B.
auch von Drees & Sommer im Rahmen des Projektmanagements über das Projektkommunikationsmanagementsystem
(PKM) genutzt wird, um projektbezogene Daten weltweit und
zeitnah - allerdings auf gesicherten lokalen Servern - verfügbar zu machen.

CHEManager: Ein anderes Thema, zu dem Sie auf der Vision
Pharma vortragen werden, ist die Reinigungsvalidierung, hier
insbesondere bei biotechnologischen Mehrprodukteanlagen. Ist dies ein ähnlich kritisches Schwerpunktthema?
R. Gengenbach: Die Reinigungsvalidierung im Allgemeinen
ist noch immer ein „hot topic“ in der GMP-Szene. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage „Wie mache ich es konkret?“.
Und noch wichtiger ist die Frage nach der Effizienz. Wenn
man in einem Mehrproduktebetrieb, 20, 50 oder mehr unterschiedliche Produkte handhabt, dann kann man schnell in
schwindelerregende Kostenbereiche für die Reinigungsvalidierung kommen. Bei der Vision Pharma wird es aber um die
speziellen Anforderungen in der Biotechnologie gehen. Hier
kommt erschwerend hinzu, dass Fragen nach den geeigneten Leitsubstanzen, nach spezifischen Prüfmethoden und
insbesondere Fragen nach den geeigneten und anerkannten
Akzeptanzkriterien oft unbeantwortet bleiben, da man es im
Biotech-Umfeld stets mit komplexen Medien zu tun hat.
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Quo vadis?
Qualifizierung/Validierung: gestern – heute – morgen
(erschienen in: Pharma+Food 2007/12)
Mit freundlicher Genehmigung des Hüthig Verlags

Die GMP-gerechte Qualifizierung ist eine Forderung,
die mit der Einführung von GMP für die betroffenen
Unternehmen verpflichtend geworden ist. GMP, „Good
Manufacturing Practice“, drei Worte, ein Begriff, der
1962 durch die amerikanische Arzneimittelbehörde
FDA eingeführt wurde, steht als Synonym für eine
Sammlung von Verhaltensregeln und Vorgaben. Die
Qualifizierung wird dabei so richtig und konsequent
erst seit Anfang der 90er Jahre umgesetzt. Seit dem
hat sich einiges an der Vorgehensweise geändert. Der
Artikel soll einen Überblick geben, wie sich die Qualifizierung in den letzten Jahren verändert hat und gleichzeitig einen Ausblick wagen, wohin der Weg gehen
könnte.

Qualifizierung gestern:
Alles wird qualifiziert
In den 90er Jahren wurden im Anhang 15 des EG-GMPLeitfadens in wenigen und kurzen Sätzen die Zielrichtung
und dahinter stehende Aktivitäten der Qualifizierung (DQ/
IQ/OQ/PQ) aus regulatorischer Sicht beschrieben. Was sich
daraus entwickelt hat, ist eine beispiellose Vielfalt von Vorgehensweisen bei den pharmazeutischen Unternehmen
gerade in Bezug auf die Qualifizierung. Darüber hinaus
trugen die Interpretationsspielräume in den Regularien dazu
bei, dass auch Beratungsfirmen sich mit eigenen Konzepten
am Markt präsentierten, um ihre Kunden in der Pharmaindustrie zu unterstützen. Diese Strömungen trugen nicht
unbedingt zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der
Qualifizierung bei.

Der Nachweis, ob eine Anlage technisch einwandfrei ist,
d. h. die Durchführung einer Qualifizierung, ist genauso alt
wie die gesetzlichen Vorgaben. Aber kaum ein anderer
Themenbereich innerhalb der GMP-Aktivitäten hat sich aufgrund des großen Interpretationsspielraums so verändert
und weiterentwickelt. Dies soll anhand von drei grundsätzlichen Entwicklungsstufen der GMP-gerechten Qualifizierung
aufgezeigt werden. Am Anfang des Qualifizierungszeitalters –
zu Beginn der 90er Jahre – wurden, ohne intensiver darüber
nachzudenken und ohne die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen,
nahezu alle Anlagen und Geräte einer sehr umfänglichen
Qualifizierung unterzogen. Nach der Jahrtausendwende und
mit dem Bekanntwerden der amerikanischen Initiative „risk
based approach“ wurde ein „risikobasierter“ Qualifizierungsansatz eingeführt, um sich heute ausschließlich auf die qualitätsrelevanten Prüfungen zu beschränken und den Aufwand
bei der Qualifizierung zu minimieren. Der nächste größere
Entwicklungsschritt könnte nun die Einführung und Anwendung von softwaregestützten Werkzeugen – z. B. ein Programm mit Protokollgeneratorfunktion – sein, das auf Basis
vorhandener Erfahrungen und einer vorprogrammierten
Datenbank quasi per Knopfdruck Prüfprotokolle der komplexesten Anlagen einfach ausdruckt, so dass der Anwender
diese ohne weitere Bearbeitung dem Validierungsteam zur
Genehmigung vorlegen könnte.

Auf der einen Seite bestand Verunsicherung, welche Produktionsanlagen, Gebäude- und Räumlichkeiten, Lüftungsund Medienversorgungssysteme oder auch IPK- und Laborgeräte überhaupt qualifiziert werden sollten, auf der anderen
Seite die fehlende Erfahrung, welche Prüfungen innerhalb
der Phasen DQ, IQ, OQ und PQ eigentlich sinnvoll wären,
um eine Qualifizierung als GMP-gerecht bezeichnen zu können.
Aus dieser Unsicherheit und dem eigenen Anspruch heraus,
behördliche Inspektionen möglichst ohne Beanstandungen
zu überstehen, wurden in den letzten Jahren viele Anlagen
und Geräte, die keinen oder nur wenig Einfluss auf die eigentliche Produktqualität hatten, entweder unnötigerweise qualifiziert oder zumindest mit sehr hohen Material-, Funktionsund Dokumentationsanforderungen überteuert projektiert
und angeschafft. Als Beispiel eines überzogenen Qualifizierungsverständnisses kann hier das ausführliche Qualifizieren von reinen Messeinrichtungen (Handmessgeräte) im
Labor- und Produktionsbereich genannt werden, dass leider
auch heutzutage immer noch teilweise durchgeführt wird.
Diese Geräte sollten aber aufgrund Ihrer ausschließlichen
Messeigenschaft nur kalibriert und nicht zusätzlich qualifiziert werden.
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Ein weiteres Beispiel für überzogene Qualifizierungsaktivitäten in den Neunzigern war häufig auch die Qualifizierung
von computerisierten Steuerungen, kurz SPS (speicherprogrammierbare Steuerung), in Produktionsanlagen. Diese
wurden aus Unkenntnis und aufgrund fehlender interner
Kommunikation zwischen den verantwortlichen Abteilungen
(Technik, Produktion und EDV) zumeist getrennt von der
eigentlichen Anlagenqualifizierung zusätzlich durchgeführt.
Dies führte dazu, dass der formale Akt der Plan-, Protokollund Berichtserstellung sowie zum Teil Prüfungen doppelt
durchgeführt wurden und so unnötige Kosten entstanden.
Auch dachte man zu diesem Zeitpunkt oft noch fälschlicherweise, man müsste alle computergestützten Systeme nach
den Anforderungen des 21 CFR Part 11 validieren. Dadurch
wurden leider nicht nur der Aufwand und die Kosten für die
Qualifizierung weiter in die Höhe getrieben, sondern auch
der zeitliche Abstand von Projektbeginn bis zum erfolgreichen Abschluss immer größer.

prozessen und der Qualifizierung genutzt und dadurch Doppelaktivitäten vermieden werden. Der nächste Abschnitt soll
das Vorgehen und die Zielsetzung einer Qualifizierung mit
Risikobetrachtung aufzeigen.

Da die gesamte Problematik des überproportional zunehmenden Aufwands bei der Qualifizierung sowohl in der Industrie
als auch von den Behördenvertretern erkannt wurde, suchte man nach Möglichkeiten, diesen zu reduzieren.

Darüber hinaus kann anhand des Einsatzzwecks und der
Komplexität der Anlagen entschieden werden, ob eine weitere
und detaillierte Risikoanalyse innerhalb der Qualifizierung
notwendig wird, die die Anforderungen an die Materialien
und die Funktionalitäten tiefer gehend beleuchtet. Auf welche
Art und Weise diese Risikobetrachtungen durchgeführt
werden (FMEA, HACCP, freie Risikoanalyse etc.) ist für den
Anwender frei wählbar. Auch gibt es von Behördenseite
keinen bindenden Vorgaben, wobei sich in der Zusammenarbeit mit der Industrie, die FMEA-Methode weitestgehend
durchgesetzt hat. Wichtig sind nur die Erkenntnisse und
Ergebnisse der Diskussionen sowie die Sinnhaftigkeit der
beschlossenen Maßnahmen, die zur Vermeidung der Risiken
ergriffen werden.

Qualifizierung mit mehrstufiger
Risikobetrachtung
Innerhalb einer ersten Risikoklassifizierung kann mittels standardisierter Fragestellung abgeklärt werden, welche Kritikalität die Anlagen und Geräte mit Blick auf die Produktqualität
besitzen und ob Maßnahmen innerhalb einer Kalibrierung,
Wartung, Qualifizierung und Validierung überhaupt notwendig werden. Dies wird auch von dem internationalen Industrieverband ISPE (International Society of Pharmaceutical
Engineering) im Rahmen des Impact Assesments (direct,
indirect or no impact) verfolgt.

Qualifizierung heute:
Qualifizierung mit Risikobetrachtung
Im Gegensatz zu den Anfängen wurde – wie eingangs schon
erwähnt – zu Beginn des 21. Jahrhunderts die amerikanische
Initiative „risk based approach“ und die Erfahrungen mit
überzogenen Aktivitäten in den 90er Jahren genutzt, um sich
grundlegende Gedanken über die Qualitätsrelevanz der verwendeten Anlagen und der durchzuführenden Prüfungen bei
der Qualifizierung zu machen. Heute werden bei allen Aktivitäten im GMP-Bereich Risikobetrachtungen durchgeführt,
um die Kritikalität und das Risiko für das Produkt beurteilen zu
können. Bei Qualifizierungen erfolgt dies in Form von Risikoanalysen mit dem Ziel, die kritischsten Komponenten und
Funktionalitäten zu identifizieren, um sich bei den Qualifizierungsprüfungen darauf konzentrieren und als Nebeneffekt
den Aufwand reduzieren zu können.

Mit Blick auf spezifische Risiken bei Anlagen werden auszugsweise in der nebenstehenden Tabelle mögliche Diskussionspunkte aufgelistet, die innerhalb einer detaillierten Risikoanalyse behandelt werden müssen. Dabei muss natürlich
noch der Einsatzzweck und die Funktionalität der jeweiligen
Anlage berücksichtigt werden.

Diese Risikoanalysen sind bei neu geplanten Anlagen wie bei
baulichen Änderungen an vorhandenen Anlagen und Geräten so früh wie möglich durchzuführen; idealerweise begleitend zur Planung. Durch die Ergebnisse der Risikoanalysen
können Design und Auslegung der Anlagen noch maßgeblich
beeinflusst und auf das Notwendige ausgerichtet werden, so
dass dadurch letztendlich auch Einsparungen von Investitionskosten möglich sind. Eine weitere Möglichkeit, Qualifizierungsaufwände bei Neuanlagen einzusparen wäre auch,
den Ansatz der integrierten Anlagenqualifizierung zu verfolgen, da hier viele Synergieeffekte zwischen den Engineering-
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Spezifische Risiken von Anlagen

Beispiele von Anlagenkomponenten

Beispiele von Risiken, Fehlermöglichkeiten
bzw. Einflussgrößen

Unterscheidung in qualitätsrelevante
und nicht qualitätsrelevante Messstellen
und deren Risiken

• durch Fehlfunktion bzw. Messwertabweichungen der
Messeinrichtung kann unzureichende Produktqualität
entstehen
• Manometer an Wartungseinheit und Druckreduzierung
sind nur informativ, nicht qualitätsrelevant
(Mindestdruck wird über Druckwächter sichergestellt)

Dichtungen
(z. B. Dichtungen, Deckel, Auslauf,
Wellendurchführungen)

• durch Verwendung von Material geringer Güte kann
Partikelemission, chemische Wechselwirkung mit dem
Produkt und dadurch Produktverunreinigung entstehen
• durch überalterte Dichtungen kann Undichtheit und
dadurch Produktverunreinigung entstehen

Produktberührende Oberflächen
(z. B. Behälter, Werkzeuge, Auslauf)

• durch Verwendung von Material geringer Güte bzw. zu
großer Oberflächenrauhigkeit kann Querkontamination,
Korrosion und dadurch Produktverunreinigung entstehen
(Materialbescheinigung ist erforderlich)
• durch schlechte Reinigbarkeit kann Querkontamination
und dadurch Produktverunreinigung entstehen

Filter Abluft / Zuluft / Entgasungsfilter
(z. B. Filter WSG)

• durch einen falschen, undichten bzw. beschädigten Filter
kann eine Kontamination von außen und dadurch
Produktverunreinigung entstehen
• durch einen zugesetzten Filter kann ein zu hoher
Innendruck und dadurch Maschinen und Personenschaden entstehen

Schmiermittel
(z. B. Schmiermittel für Getriebe, Lager usw.)

• durch überalterte bzw. falsche Schmiermittel kann
Produktverunreinigung entstehen (Zertifikate sind notwendig)
• durch Verwendung von Schmiermitteln können
Maschinenschäden entstehen

Reinigung

• durch falsche Reinigung kann Kontamination durch
Reinigungsmittel, chemische Reaktionen des Reinigungsmittels mit Maschinenteilen, mikrobiologische Kontamination durch resistente Keime und dadurch Produktverunreinigung entstehen

Wartung
Inspektion, Austausch von Verschleißteilen,
Instandsetzung

• durch unzureichende bzw. falsche Wartung können
mangelhafte Produktqualität, Maschinenausfälle,
Maschinen- und Personalschäden entstehen

Anlagendokumentation
Herstellerdokumentation
(z. B. Betriebsanleitung, Ersatzteillisten)
Betreiberdokumentation
(z. B. Betriebsanweisungen, Log-Buch)

• unzureichende Dokumentation kann zu Fehlbedienung
und damit zu mangelhafter Produktqualität, Maschinenausfall, Maschinen- und Personenschäden führen
• unzureichende Dokumentation kann zu fehlerhafter
Wartung bzw. falschen Ersatzteilen und damit zu mangelhafter Produktqualität, Maschinenausfall, Maschinenund Personenschäden führen
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Qualifizierung morgen

Fazit:

Im Zeitalter der immer weiter gehenden Automatisierung
von Prozessen, der Vereinheitlichung regulatorischer
Vorgaben im Rahmen der weltweiten Harmonisierungsbemühungen wird sich auch das Vorgehen bei der GMPgerechten Qualifizierung erheblich verändern. Nach Ansicht
vieler Fachleute wird die Zukunft der GMP-gerechten Qualifizierung in EDV-gestützten Werkzeugen liegen. Da heutzutage schon sehr viel Wissen über die Vorgehensweise innerhalb und zu den Prüfungen während der Qualifizierung
vorhanden ist, kann dieses Wissen schon jetzt für artverwandte oder redundante Anlagen und Geräte im Rahmen
von Templates sehr gut eingesetzt werden. Der nächste
Schritt, das Füllen dieses Wissens in eine Datenbank und
die Programmierung der formalen Abläufe in ein Programm,
wird dann nicht mehr weit sein. Es gibt schon heute einige
Programme, hauptsächlich aus dem Bereich der IT-Validierung, die in diese Richtung zielen, aber noch einiges an
Entwicklungszeit benötigen, um das gesamte Spektrum von
Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten bei Anlagen, Geräten und computergestützten Systemen abzudecken. Zwei
Hauptprobleme werden dabei gesehen: Dies ist sicherlich
zum einen die eingangs beschriebene Vielfalt von unterschiedlichen Qualifizierungskonzepten, die sich im Laufe der
letzten Jahrzehnte entwickelt haben und zum anderen das
fehlende anlagentechnische und pharmazeutische Knowhow der programmierenden Softwareunternehmen. Aber
diese Probleme sind im Gegensatz zu den Möglichkeiten,
mit einem softwareunterstützten Tool die Qualifizierungsdokumentation von gesamten Produktionsbereichen praktisch ohne größere Aufwände erstellen zu lassen, eher vernachlässigbar und werden die Entwicklung in diese Richtung
nicht aufhalten.

Auch in Zukunft wird die GMP-gerechte Qualifizierung ein
wesentliches Standbein der Qualitätssicherung im technischen Bereich von pharmazeutischen Firmen bleiben. Es
werden sich nur die Aktivitäten und die Zielrichtung ändern.
Bei den ehemals sehr zeitaufwändigen Qualifizierungsprojekten ging man von je einem Drittel der Zeit für das Erstellen der Dokumente, für Besprechungen, Diskussionen
sowie Projektmanagement und für die Durchführung der
Prüfungen aus. Hält man sich dieses pauschalisierte Rechenbeispiel vor Augen, wäre bei einer automatisierten Dokumentenerstellung grundsätzlich ein Einsparpotenzial von
nahezu zwei Drittel der früher projektierten Qualifizierungsaktivitäten möglich.
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Von Zielen und Wegen
Wir leben in einer Zeit, die davon geprägt ist, dass man
Zielen hinterher rennt, Ziele, die überwiegend auf Gewinn,
Karriere, Erfolg ausgerichtet sind. Zuerst in der Schule, dann
im Studium, schließlich im Beruf. Vom Grunde her sicher
richtig und auch wichtig, sich Ziele zu setzen, zu wissen,
wohin man möchte. Aber irgendwann steht man vor dem
letzten Ziel, der Rente, dem Ruhe- oder Unruhestand. Und
nicht wenige fragen sich dann, was sie erreicht, was und wie
sie gelebt haben.

akzeptieren und zu leben, ist bzw. sollte bereits ein Ziel sein,
wenn man am Ende Zufriedenheit erlangen möchte.

Wichtiger als immer nur Zielen hinterher zu rennen, ist sicher,
seine Zufriedenheit auch im täglichen Tun zu finden. D. h.,
auch der Weg zum Ziel, diesen bewusst wahrzunehmen, zu

Für uns eine Grundvoraussetzung, um Experten
zu schaffen!

Wir bei gempex legen daher großen Wert darauf, dass
die Zufriedenheit, der Spaß, die Herausforderung und das
Wachsen bereits im täglichen Tun, mit der täglichen Arbeit
und den Projekten gegeben sind. Ziele sind wichtig und
auch bei gempex vorhanden. Aber noch wichtiger ist, dass
wir Spaß haben mit dem, womit wir uns täglich beschäftigen.

Viele kennen den Spruch:
„Der Weg ist das Ziel“ –
doch nur Wenige kennen die Bedeutung.
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Trends in der
Anlagenqualifizierung
Neue Wege der pharmazeutischen Industrie
(erschienen in: ReinRaumTechnik 2013/04)
Mit freundlicher Genehmigung des Wiley-VCH Verlags

sind über die Regeln der Guten Herstellungspraxis (engl.
GMP = Good Manufacturing Practice) insbesondere in der
pharmazeutischen Industrie verbindlich gefordert und fester
Bestandteil bei behördlichen Inspektionen.

Qualifizierung ist ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in der pharmazeutischen Industrie, mit
Hilfe dessen die Zuverlässigkeit von technischen
Systemen nachgewiesen wird. Qualifizierung ist mit
viel Aufwand, Papier, Zeit und Kosten verbunden und
steht daher stets im Fokus der Effizienzdiskussionen.
Aus diesem Grund beschäftigen sich auch regelmäßig
Industrie, Behörden und Verbände mit diesem Thema
und versuchen, den Aufwand auf das Notwendige zu
reduzieren, ohne dabei Qualitätseinbußen zu riskieren.

Eine erste Richtlinie zur Praxis der Validierung (einschließlich
Qualifizierung) wurde 1983 von der FIP (Fédération International de Pharmaceutique) [23] herausgegeben mit ersten
Hinweisen und Empfehlungen zur konkreten Durchführung.
Seitdem sind nunmehr 30 Jahre vergangen, in denen sich
das Thema weiter entwickelt und weiter detailliert hat. Ein
Blick auf den Zeitstrahl (Abb. 1) zeigt dabei schnell, wie sich
nicht nur das Thema, sondern auch die zugehörigen Regelwerke und Richtlinien nahezu exponentiell entwickelt haben.
Gab es in den Anfängen etwa alle drei bis vier Jahre eine
regulatorische Neuerung, so steigerte sich dies auf drei bis
vier Neuerungen und damit verbundenen neuen Richtlinien
und Regelwerke, die seit dem Jahr 2000 etwa jährlich erscheinen. Eine Frequenz, mit der nur noch schwer Schritt
gehalten werden kann, zumal die Herausgabe neuer Richtlinien auch mit neuen Anforderungen an die inhaltliche Bearbeitung des Themas verbunden ist.

Die Hintergründe
Qualifizierung ist die dokumentierte Beweisführung, dass ein
Technisches System ordnungsgemäß, den Wünschen entsprechend konstruiert und installiert ist und dass es genau
so funktioniert wie ursprünglich vom Nutzer spezifiziert. Qualifizierung ist ein Teil der Validierung, die neben der Technik
zusätzlich die Prozesse und Verfahren bei der Beweisführung berücksichtigt. Beide Elemente, die Qualifizierung der
Technik und die Validierung von Prozessen und Verfahren,

Abb. 1: Regulatorische Entwicklung Qualifizierung
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Für die Durchführung selbst wurden nicht selten sehr detaillierte und systemspezifische Checklisten entwickelt, in die,
ausgehend von der technischen Dokumentation, Spezifikations- und Funktionskriterien mit Sollwertvorgaben als Prüfgrundlage eingetragen wurden. Und nicht selten wurden
die Details von der Anlage selbst oder von den technischen
Unterlagen in die Checklisten übernommen, um dann umgekehrt zu bestätigen, dass sich diese Details vor Ort und in
der technischen Dokumentation auch wirklich finden. Insbesondere die in den USA entwickelten Systeme zeigten diese
Papier generierende Symptomatik.

Aber nicht nur die Fülle der Regelwerke ist bei dem Thema
„Qualifizierung“ eine Herausforderung, auch die Fülle des
im Rahmen der Qualifizierung entstehenden Papiers (Prüf-,
Testpläne und -berichte). Kein Wunder also, dass man sich
schon früh damit beschäftigte, wie man diese Papierflut
bewältigen, besser noch reduzieren kann. Konzentrierten
sich die ersten Ansätze auf das Thema „Reduktion durch
Selektion“, d. h., Qualifizierung nur noch von ausgewählten
kritischen technischen Systemen (z. B. gezielte Auswahl mit
Hilfe von Risikoanalysen), so geht heute der Trend verstärkt
hin zur „Reduktion durch Selektion plus Integration“. Das bedeutet, man möchte Aufwand und Papier nicht nur durch
gezielte Selektion kritischer technischer Systeme reduzieren,
sondern man möchte auch so viel wie möglich bereits von
ingenieurtechnischer Seite durchgeführte Prüfungen und
Tests in der Qualifizierung mit berücksichtigen (integrieren)
und auf diese Weise Doppelarbeit sparen. Die nachfolgenden Ausführungen beleuchten die Qualifizierung „Gestern –
Heute – Morgen“ und versuchen darzulegen, wo die Zukunft
bei der modernen Qualifizierung liegen könnte und welche Herausforderungen dies an die Technik, insbesondere
an die Zulieferer stellt.

Hatte man ein Projekt, das zum Beispiel nur zehn technische
Komponenten umfasste, so hatte man alleine hierfür – ohne
Masterdokumente – für die Elemente IQ, OQ und PQ insgesamt 30 Dokumente mit allen zugehörigen Checklisten und
Anhängen zu erzeugen. Und Projekte umfassen üblicherweise
deutlich mehr als nur 10 Komponenten.

Qualifizierung “Heute”
Ende der 90er Jahre und mit Beginn des 21. Jahrhunderts
wurde die Industrie selbstkritischer und hat erkannt, dass die
stur formalistische Vorgehensweise zwar jede Menge Papier
und Kosten erzeugt, die Qualität aber nicht in gleichem Ausmaß verbessert. Ganz im Gegenteil, denn die Menge an Papier und der strenge Formalismus haben oft wirklich kritische
Probleme erst gar nicht erkennen lassen.

Qualifizierung “Gestern”
Im Rahmen der Qualifizierung wurden schon früh die heute
allseits bekannten Elemente der Installationsqualifizierung (IQ =
Installation Qualification), der Funktionsqualifizierung (OQ =
Operational Qualification) und der Leistungsqualifizierung
(PQ = Performance Qualification) unterschieden. Im Rahmen
der IQ wird die korrekte Spezifikation und Installation, im
Rahmen der OQ die korrekte Funktion und im Rahmen der
PQ die Leistungsfähigkeit des entsprechenden technischen
Systems nachgewiesen und dokumentiert. Dabei war es von
jeher eine Grundvoraussetzung, dass diese Beweisführung
geplant und schriftlich erfolgt.

Entsprechend hat sich die Philosophie der Industrie aber
auch der Behörde heute deutlich geändert. Zum einen hat
man ein weiteres Element, die Designqualifizierung (DQ =
Design Qualification), in die Aktivitäten mit aufgenommen,
weil man erkannt hat, dass die meisten Fehler schon in der
Planung gemacht und daher genau dort ausgeschlossen
werden müssen. Zum anderen hat man das Element Risikoanalyse als das wichtigste „GMP-Tool“ eingeführt ,um u. a. zu
selektieren, welche technischen Komponenten denn kritisch
sind und wirklich qualifiziert werden müssen und welche
eher unkritisch sind und daher keine formale Qualifizierung
benötigen. Man hat weiter erkannt, dass es nicht zwingend
notwendig und nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man alle
Nachweisprüfungen immer in detaillierten Checklisten abbildet. Vielmehr macht es Sinn, direkt technische Unterlagen
(z. B. Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder, Konstruktionszeichnungen, Elektropläne, Stücklisten) als Prüfgrundlage zu
nutzen und auch bereits durchgeführte Prüfungen der Ingenieure aus den Hersteller- und Abnahmeprüfungen (FAT =
Factory Acceptance Test, SAT = Site Acceptance Test) mit in
die Qualifizierung einzubinden.

Auf der Dokumentenseite wurde auch schon früh ein Masterplan (VMP = Validation Master Plan) gefordert, in dem das
Gesamtprojekt skizziert und die notwendigen Einzelaktionen
einschließlich erforderlicher Ressourcen aufgeführt sein
müssen. Für die Einzelaktionen (IQ, OQ, PQ) wurden und
werden noch heute Pläne erwartet, in denen die beabsichtigte Vorgehensweise, die Details und insbesondere die Akzeptanzkriterien beschrieben werden. Die Pläne einschließlich aller zugehöriger Checklisten und Rohprüfdokumente
sind durch das Validierungsteam – ein Team interdisziplinärer
Fachexperten – zu prüfen und durch die Qualitätseinheit des
Systemeigners formal mit Unterschrift zur Durchführung freizugeben. Nach Durchführung erfolgt ein ähnliches Prozedere
für die Qualifizierungsergebnisse und den resultierenden
Bericht. Auch dies wird inhaltlich durch das Validierungsteam
geprüft und letztendlich durch die Qualitätseinheit formal freigegeben.
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Trotz all dieser Maßnahmen wird die Vorgehensweise bei
der Qualifizierung heute noch immer nicht als optimal und
zielführend empfunden. Die Designqualifizierung ist in ihrem
Grundverständnis zwar klar, die Vorgehensweise aber nicht.
Jede Firma führt die DQ anders aus. Während die einen sehr
detailliert und systematisch Punkt für Punkt die Betreiberanforderungen (Lastenheft) den Ausführungsempfehlungen
des Herstellers (Pflichtenheft) gegenüber stellen, verstehen
andere unter der DQ die reine Prüfung von Ausführungszeichnungen oder auch nur das Erstellen eines Lastenheftes. Die Risikoanalysen zur Identifizierung kritischer, qualifizierungsrelevanter technischer Systeme werden häufig sehr
formalistisch und mehr zum Selbstzweck als zur wirklichen
Aufwandsreduzierung durchgeführt. Auch bei den Qualifizierungsplänen findet sich noch keine einheitliche Praxis. Während die einen den Umfang schon mutig auf das Notwendige
reduziert haben, folgen andere noch immer dem Checklistenprinzip. Und schließlich die Einbindung von FAT- und SATErgebnissen – hier hat man schnell die Erkenntnis gewonnen,
dass dies natürlich nur funktionieren kann, wenn es
eine gute Ingenieurpraxis (GEP = Good Engineering
Practice) mit entsprechend ordentlich durchgeführten und dokumentierten Prüfungen gibt. Und gerade
das ist leider noch immer selten der Fall. In ihrem „White
Paper“ [24] vom März 2005 macht die ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) diese
Problematik deutlich. Ein eigens ins Leben gerufenes „Qualification Task Team“ hält unverblümt fest, dass es aus Sicht
der Experten derzeit kein wirklich effizientes und wirklich
wirksames Qualifizierungssystem gibt. Dass die Systeme
und Vorgehensweisen noch immer zu formalistisch, zu aufwändig und zu teuer sind und nicht ausreichend auf die
Patientensicherheit fokussieren. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass es dringend an der Zeit sei, ein angemessenes
modernes Qualifizierungskonzept zu entwickeln.

Qualifizierung „Morgen”
Das ISPE Qualification Task Team legt ein 10 Punkte Programm auf, dessen Forderungen durch weiterentwickelte
Standards und Normen umgesetzt werden sollen. Kernpunkte sind nach wie vor ein risikobasiertes Vorgehen, die
Einbindung der Herstellertests (FAT und SAT) sowie pragmatische und praxisorientierte Qualifizierungsdokumente.
Die Forderungen der ISPE gehen jedoch noch weiter und
sehen beispielsweise die Möglichkeit, bei Standardausrüstung
die Qualifizierung drastisch zu reduzieren, gegebenenfalls durch
eine Lieferantenqualifizierung zu ersetzen. Generell möchte
man gerade die IQ und OQ Aktivitäten stark zurücknehmen
und hier vielmehr auf die Herstellertests verweisen. Man sieht
dies als Hauptaufgabe der Technik und nicht als Hauptaufgabe
einer pharmazeutischen Qualitätseinheit. Der Schwerpunkt des
Nutzers sollte eindeutig auf der PQ, der Leistungsprüfung des
technischen Systems liegen. Eine Norm, die genau dieses Ziel
verfolgt, ist der 2007 von der ASTM herausgegebene Standard
ASTM E2500 [25]. Er beschäftigt sich mit Gebäude-, Prozessund Hilfseinrichtungen sowie mit Prozessüberwachungs-, Regelungs- und Automatisierungseinrichtungen, die allgemein unter dem Begriff „Herstelleinrichtungen“ (Manufacturing Systems)
zusammengefasst werden. Eine vergleichbare Norm, der Standard ASTM E2537 [26], ist im Februar 2008 zum Thema „Herstellung“ (Manufacturing) erschienen. Beide Normen nutzen neu
den Überbegriff „Verifizierung“ (Verification) und fassen darunter
sowohl die „üblichen“ technischen Standardprüfungen als auch
die formalen Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten zusammen. Im ASTM E2500 Standard werden die oben bereits beschriebenen Themen „risikobasiertes Vorgehen“ und „Nutzung
von Herstellerunterlagen bzw. -tests“ als Schlüsselelemente
herausgestellt. Es wird aber weiter auch auf „wissenschaftsbasierte Vorgehensweisen“, auf „kritische Aspekte“ der Herstellsysteme, auf den „Fachexperten“ (Subject Matter Expert)
und auf eine kontinuierliche Prozessverbesserung hingewiesen.
Kernstück des normativen Leitfadens stellt ein Ablaufschema
dar, das in vereinfachter Ausführung in Abb. 2 gezeigt wird.

Abb. 2: Ablauf Qualifizierung nach
ASTM E2500
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Schließlich stellt das Konzept dann noch klar heraus, dass
das Thema Risikoanalyse keine einmalige Angelegenheit,
sondern ein kontinuierlicher Prozess ist, der auf mehreren
Projektstufen gestützt durch ein kontinuierliches Design Review stattfindet und der natürlich stets eine „Good Engineering
Practice“ voraussetzt.

Bei diesem „idealisierten“ Ablauf geht man von Haupt- und
Stützprozessen aus. Bei den Hauptprozessen werden unter
Zugrundelegung von Produkt- und Prozesskenntnissen sowie unter Berücksichtigung regulatorischer und firmeninterner
Vorgaben die generellen Anforderungen und die „critical
aspects“ definiert und in einem Lastenheft (engl. URS = User
Requirement Specification) beschrieben. Die Fachexperten
entwickeln die funktionalen und Detail-Spezifikationen
(FDS = Functional Design Specification, DDS = Detail
Design Specification) weiter und achten hier bereits auf alle
relevanten Qualitätsanforderungen (QbD = Quality by Design).
Nach der Realisierungsphase schließt sich dann die bekannte
Test- und Qualifizierungsphase an, die hier jetzt unter dem
Begriff „Verification“ zusammengefasst und in die Obhut des
„Subject Matter Experts“, also dem Fachexperten (auch
Hersteller oder Lieferant) gegeben wird. Erst danach kommt
die Qualitätseinheit ins Spiel, die ganz am Ende die Verifikationsergebnisse formal abnimmt und das technische System freigibt – ggf. begleitet von einem Abweichungsbericht.
Begleitet wird dieser Ablauf durch Risikoanalysen, durch
Design Review Aktivitäten und durch ein Change Management, die als Stützprozesse bei allen Schritten zum Tragen
kommen und die überdies eine Gute Ingenieurpraxis voraussetzen.

Das Zukunftskonzept könnte also so aussehen, dass man
sich geeignete und qualifizierte Lieferanten sucht, die mit
dem Thema Qualität und Qualifizierung bestens vertraut sind
und daher von Anfang an die gesamten Elemente IQ und
OQ vollumfänglich abdecken und nach ASTM E2500 oder
einer vergleichbaren Norm arbeiten. Ein einfacher Download
des zugehörigen Zertifikats aus dem Internet wäre der letzte
verbleibende formale Akt. Die PQ, als harter Leistungstest,
wäre das, was auch weiterhin durch den Betreiber geleistet
werden müsste, was sicher aber auch in dessen Kompetenzbereich liegt.

Die Herausforderung
Mit den von der ISPE im White Paper getätigten Äußerungen
ist sicher ein reales und weithin erkanntes Problem angesprochen. Und die in den zitierten ASTM Standards beschriebenen Zukunftskonzepte scheinen vernünftig und
durchaus realitätsnah zu sein. Alleine die Tatsache, dass
die Diskussion dieser Probleme bereits wieder acht Jahre
zurückreicht und eine Umsetzung – zumindest in Europa –
nicht wirklich erkennbar ist, zeigt, dass die eigentlichen Probleme tiefer liegen müssen. Sie liegen noch immer – betrachtet man sich die Praxis – in der nicht wirklich existenten
„Guten Ingenieurpraxis“, die ein Thema wie die Qualifizierung
vollumfänglich integrieren würde. Sie liegen in fehlenden
Leitlinien für die Hersteller, die beschreiben, wie diese eine
Qualifizierung oder auch nur eine formale Verifizierung anforderungsgerecht durchführen sollten. Und sie liegen im noch
immer konservativen Denken der pharmazeutischen Industrie
und der Behörden, die an dieser Stelle – vielleicht auch zurecht – nicht bereit sind, einen wichtigen Teil der Qualitätssicherung aus den Händen zu geben und an die Hersteller
zu übertragen. Es bleibt daher nach 30 Jahren Qualifizierung
und nach mindestens acht Jahren Optimierungsbemühungen
noch immer eine große Herausforderung, dieses Thema dahingehend in den Griff zu bekommen, dass die Konzepte als
effizient, wirksam und wirtschaftlich bezeichnet werden
können.

Qualifizierung “Übermorgen”
Auf den ersten Blick scheint dieser normative Vorschlag
ziemlich deckungsgleich mit den bisherigen, bereits etablierten Abläufen zu sein. Erst beim mehrmaligen Lesen und bei
Konzentration auf die Details erkennt man jedoch die eigentliche Absicht und die geplanten Prozessverbesserungen.
Ein Schwerpunkt liegt ganz sicher in der Identifizierung der
„critical aspects“, die hier bewusst nicht auf die „quality
critrical aspects“ reduziert wurden. Vielmehr geht es darum,
unter dem Aspekt einer „Good Engineering Practice“
tatsächlich von Anfang an alle wesentlichen und kritischen
Eigenschaften und Elemente des technischen Systems zu
bestimmen und beim Design und der Ausführung auf diese
Punkte zu achten, was ein entsprechendes Qualitätsbewusstsein und Qualitätssystem beim Hersteller voraussetzt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei diesem Konzept in der
Zuordnung der „Verifikationsaktivitäten“ zu den Fachexperten,
d. h., diejenigen, die das technische System am besten
kennen, sollen dieses am Ende auch auf Herz und Nieren
prüfen und die Tauglichkeit bestätigen. Im Prinzip ein Vorgehen, wie es heute schon unterschwellig stattfindet. Nicht
selten ist es der Hersteller oder Lieferant, der die wirklich
kritischen und relevanten Tests durchführt und die danach
in der Qualifizierung wiederholt werden, um dem formalen
System zu genügen. Im Falle eines Vorgehens nach ASTM
E2500 wäre dies dann lediglich „offiziell“.
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Qualifizierung 4.0 –
Ungenutzte Potenziale
Wie eine effiziente, zeitoptimierte Qualifizierung ablaufen könnte
(erschienen in: pharmind 2017/09 und 2017/10)
Mit freundlicher Genehmigung des Editio Cantor Verlags

de Prüfpläne zuvor formal freigibt und Abweichungen und
Berichte abschließend bewertet, sollte die Wichtigkeit der
Prozedur unterstreichen.

1987 legte die US Food and Drug Administration (FDA) mit
ihren „Principles of Process Validation“ [27] den Grundstein
für das Thema Validierung einschließlich „Equipment Qualifizierung“. Letzteres begrenzt auf die „Installation Qualification“ (IQ). Die Pharmaceutical Inspection Convention
(heute erweitert zu Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme, PIC/S) ergänzte über die Jahre die Elemente
„Operational Qualification“ (OQ) „Performance Qualification“
(PQ) und später die „Design Qualification“(DQ). 30 Jahre
sind seitdem vergangen. 30 Jahre kämpft die Industrie mit
dem Thema und den zugehörigen Papierbergen. Ein in der
Zwischenzeit von der ISPE herausgebrachtes White Paper
[28] zum Sinn bzw. Unsinn des Vorgehens resultiert in einem
Normenpapier der American Society for Testing and Materials
(ASTM) [29], welches die Gute Ingenieurpraxis zur Vereinfachung heranziehen möchte, aber nur mäßige Beachtung
findet. Zwischenzeitlich sind die Elemente der Risikoanalyse,
das Lastenheft und eine Traceability-Matrix hinzugekommen.
Im Zeitalter der Industrie 4.0 steckt die pharmazeutische
Industrie fest. Qualifizierung hat sich zu einem Projektblockierer, einem unkontrollierten Zeit- und Kostenfaktor
entwickelt. Der nachfolgende Beitrag zeigt die grundsätzlichen Probleme der Qualifizierung in der heutigen Zeit auf.
Er beleuchtet die Ursachen und unterbreitet Vorschläge, wie
Qualifizierung deutlich effizienter umgesetzt werden könnte.

Die Elemente der Installations- und Funktionsqualifizierung
wurden weiter ergänzt, zunächst um die Leistungsqualifizierung, dann um die Designqualifizierung. Insbesondere
Letztere hatte ihre Ursache darin, dass erkannt wurde, dass
Qualität schon früh, nämlich in der Designphase, bestimmt
wird. Bei einem falsch gewählten Design kann die Installationsqualifizierung lediglich bestätigen, dass so (falsch) gebaut wie
(falsch) geplant wurde. Der Fehler selbst aber kann nicht
mehr korrigiert werden.
Eine weitergehende Entwicklung bestand darin, dass man
sich von dem rein formalen Ausfüllen von Checklisten verabschieden und mehr auf die kritischen Aspekte konzentrieren wollte. Das Thema Risikoanalysen hielt Einzug. Ferner
die Identifikation und Ausweisung von qualitätskritischen
Attributen (CQA – Critical to Quality Attributes) und qualitätskritischen Prozessparametern (CPP – Critical Process Parameters), die bei der Qualifizierung besondere Berücksichtigung
finden sollen. Prozessverständnis und Technikkenntnisse
rückten in den Mittelpunkt als wesentliche – und durchaus
vernünftige – Forderung der Behörden, um mit der Qualifizierung das ursprünglich verfolgte Ziel zu erreichen. Über die
Jahre wurde das Thema der Qualifizierung von der Arzneimittelproduktion auch auf die Herstellung der zugehörigen
Vorprodukte ausgedehnt. Ferner wurden Prozess-automatisation und IT-Systeme aller Art mit dem GAMP-Leitfaden
[30] und den Part-11-Anforderungen1) sukzessive mit eingebunden. Abbildung 1 veranschaulicht die rasant zunehmende regulatorische Entwicklung in diesem Bereich.

Bedeutung und Entwicklung der
Qualifizierung
Die Einführung der Qualifizierung in den 80er Jahren war
dem Grundgedanken geschuldet, dass man Qualität nicht
in ein Produkt hineinprüfen kann, dass Qualität vielmehr
dadurch sichergestellt sein muss, dass alle an der Herstellung
eines pharmazeutischen Produkts beteiligten Komponenten
für sich in Ordnung und leistungsfähig sind. Neben geschultem Personal, guter und rückverfolgbarer Dokumentation,
spezifikationsgerechten Ausgangsmaterialien, ausgearbeiteten
Verfahren u. v. m. bestand auch die Forderung nach ordnungsgemäß installierten und funktionierenden technischen Einrichtungen. Die systematische Prüfung von Installation und
Funktion anhand vorbereiteter Checklisten sollte dies garantieren. Die Einbindung der Qualitätseinheit, die entsprechen-

1) Anforderungen an computerisierte Systeme, die im GxP-regulierten Umfeld eingesetzt und für
elektronische Aufzeichnungen ggf. mit elektronischer Unterschrift genutzt werden. Festgelegt u. a.
im USA 21 CFR 11 bzw. im EUGMP-Leitfaden Annex 11.
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Abb. 1: Regulatorische Entwicklung der Qualifizierung

and provide assurance that the product manufactured is of
the highest quality”2) fasst das Problem in einem Satz eindrücklich zusammen. Es wird ein 10-Punkte-Programm
(Abb. 2) aufgestellt und vorgeschlagen, dass Vorgehensweisen daran ausgerichtet und in allgemein anerkannten
Standards hinterlegt werden sollten. Neben den von der
ISPE selbst herausgegebenen Leitfäden wurde auf Standards u. a. der American Society for Testing and Materials
(ASTM)3) verwiesen, die zu diesem Thema Stellung nehmen
sollten.

Die Qualifizierung wird hinterfragt
und neu definiert
Nachdem die Qualifizierung sich bei vielen Firmen in Berge
von Papier, unendlichem Formalismus, Zeitverzug in Projekten und enormen zusätzlichen Kosten manifestiert hatte,
ohne wesentlich erkennbare Vorteile zu bieten, wurde die
Kritik immer lauter. 2005 veröffentlichte die International
Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) in einem
White Paper [28] eine äußerst kritische Stellungnahme zu
dem Thema. Es wird von nicht effizienten, nicht wirksamen
Systemen gesprochen. Es fehle der Fokus auf die Patientensicherheit. Die Vorgehensweise insgesamt wäre zu aufwendig,
zu formalistisch und zu teuer. Die Aussage “The current
process is document intensive and does little to add value

2) “Die aktuelle Vorgehensweise ist aufwendig in Bezug auf die Dokumentation und trägt wenig zur
Wertsteigerung und Sicherheit, dass Produkte in höchster Qualität produziert würden, bei.“ - Auszug
aus ISPE White Paper, März 2005.
3) ASTM - 1898 gegründet als American Society for Testing and Materials, heute als ASTM International eine zentrale Normierungseinrichtung in den USA.

Abb. 2: Auszug aus dem 10-Punkte-Programm, ISPE White Paper, 2005
•
•
•
•

Risikobasiertes Vorgehen; URS prozessorientiert!
Aufwand für „Standard-Ausrüstung“ deutlich reduzieren
Einbindung der FAT-/SAT-Aktivitäten
C&Q-Aktivitäten grundsätzlich basierend auf
Lieferantentests
• Lieferant/Hersteller „zertifiziert“ durch Audit oder
Qualitäts-Assessment

• IQ/OQ auf das Nötigste (kritische Einrichtungen)
reduzieren und als Übersicht über ordentlich durchgeführte FAT-/SAT-Prüfungen
• PQ als „Härtetest“; IQ/OQ deutlich untergeordnet
• Vorgehensweise abgesichert durch akzeptierte
Standards (ASTM oder ISPE)
• …
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2007 brachte die ASTM dann einen entsprechenden Leitfaden für pharmazeutische und biopharmazeutische Anlagen
auf den Markt. Das Dokument ASTM E 2500 [31] behandelt
die Spezifizierung, das Design und die Verifizierung (Qualifizierung) der Ausrüstung einschließlich Regelungs- und Automatisierungseinrichtungen. Neben den schon bekannten
Themen eines risiko- und wissenschaftsbasierten Ansatzes,
der Ausarbeitung von CQA und CPP sowie eines „Quality by
Design“ (QbD) orientierten Vorgehens, wird nun zusätzlich
der „Subject Matter Expert“ (SME) – zu Deutsch: der Fachspezialist – sowie die verstärkte Einbindung von Lieferanten
ins Spiel gebracht, abgerundet durch eine gewünschte kontinuierliche Prozessverbesserung. In einem Schaubild wird
der durchaus logische Ablauf wie folgt dargelegt:

GEP oder wie Ingenieurtechnik neu
erfunden wird
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass in Fällen, in denen
sich eine neue Disziplin gerade im naturwissenschaftlichen/
technischen Umfeld etabliert, bestimmte Grundlagen neu
entdeckt, erfunden, entwickelt werden. So konnte man – als
die Biotechnologie sich zu etablieren begann – beim Studium
einschlägiger Literatur beobachten, dass in selbiger die
Grundlagen der Mathematik, Physik, Thermodynamik u. a.
durchaus neu aufgegriffen, interpretiert und erklärt wurden,
obwohl alles weithin bekannt und beschrieben war.
Ein ähnliches Phänomen beobachtet man bei der Qualifizierung im Zusammenspiel mit der Ingenieurtechnik. Waren es
am Anfang die einfachen Installation Qualification (IQ)- und
Operational Qualification (OQ)-Checkisten, so hat sich dies
heute doch deutlich um Lasten (URS)- und Pflichtenheft,
Factory Acceptance Test (FAT)- und Site Acceptance
Test (SAT)4)-Dokumente, Funktions- und Detailspezifikationen, Testpläne u. v. m. erweitert. Dokumente, die die Grenze
zwischen Ingenieurtechnik und Qualifizierung zunehmend
verschwimmen lassen. Obwohl Begriffe gerade wie Lastenund Pflichtenheft, FAT und SAT schon lange existieren, werden
sie heute im Zusammenhang mit GMP und Qualifizierung
genutzt, als seien sie hier erfunden worden. Mittlerweile haben
sie auch Eingang u. a. in den EU-GMP-Annex 15 gefunden.

• Bereitstellung aller vorhandenen Daten und Informationen
rund um Produkt, Prozess, regulatorische und firmenspezifische Anforderungen
• Daraus abgeleitet die Erstellung einer Nutzeranforderung
(URS – User Requirement Specification)
• Ausarbeitung der technischen Spezifikation und des
Designs unter Berücksichtigung der QbD-Ansätze und
unter Einbeziehung der SMEs (Fachspezialisten)
• Verifizierung der ordnungsgemäßen Umsetzung durch
den SME unter Berücksichtigung der Lieferantendokumente
• Einbindung der Qualitätseinheit erst zum Schluss mit
formaler Akzeptanz und Freigabe auf Basis von
Abweichungsberichten
• Start des Betriebs mit kontinuierlicher Verbesserung
und periodischen Qualitätsreviews

Dies wäre grundsätzlich nicht weiter tragisch, wäre da nicht
das Zusammenspiel mit der Qualitätseinheit und die Notwendigkeit, dass GMP-/qualifizierungsrelevante Dokumente
einem bestimmten Formalismus, dem Zwang zu bestimmten
Unterschriften und danach der Änderungskontrolle unterliegen.
Lässt man ein FAT oder anderes technisches Dokument
durch die Qualitätseinheit prüfen, so stellt sich zum einen
die Frage, wie kompetent eine Qualitätseinheit ein solches
Dokument überhaupt beurteilen kann und zum anderen
bläht es den Formalismus und damit den Aufwand erheblich
auf. Grundsätzlich gilt: Je mehr Tätigkeiten und Dokumente,
die eigentlich der Ingenieurtechnik zuzurechnen sind, in die
Qualifizierung geschoben werden, umso aufwendiger und
zeitintensiver wird die Qualifizierung. Das bedeutet nicht,
dass die Qualitätseinheit bei Abklärung von Umfang und Inhalt
solcher Dokumente außen vor bleibt. Jedoch sind finale Abstimmung, Anpassung und Freigabe Sache des SME.

Das Ganze sollte durch Risikoanalysen auf unterschiedlichsten Stufen, durch Design Reviews und durch ein technisches
Änderungsmanagement begleitet sein. Eine Gute Ingenieurpraxis (GEP – Good Engineering Practice) wird als selbstverständlich angenommen. Vereinfacht wurden die Empfehlungen des ASTM-Standards auch übersetzt mit „Back to the
Roots“ – vernünftige und zuverlässige Ingenieursarbeit und
Einbindung der Qualitätsabteilung erst am Ende.

Der Wahnsinn nimmt kein Ende –
Gründe für ineffiziente Qualifizierung
Trotz dieser sicher sehr logischen und einleuchtenden Ansätze und Vorschläge hat sich bis heute – auch 12 Jahre
nach Veröffentlichung des White Papers – nur wenig bis gar
nichts geändert. Im Zeitalter der Industrie 4.0 beherrscht
nach wie vor Papier die Qualifizierungsszenerie, Formalismen lassen Budgets platzen, Personalressourcen schwinden, Zieltermine in unendliche Ferne rücken. Vom Nutzen
ganz zu schweigen. Das mag überzogen klingen, ist aber
leider in vielen Fällen noch immer Realität. Die Frage ist nur,
woran liegt es?

Tipp: Es sollte für eine klare Zuordnung von Dokumenten und
Tätigkeiten zu GEP und GMP gesorgt werden. Nur die wirklich
relevanten und qualifizierungsspezifischen Dokumente sollten in
das formale Qualifizierungskonzept aufgenommen und so viel wie
möglich auf der Seite der Ingenieurtechnik belassen werden.
4) FAT und SAT sind die vom Hersteller bzw. Lieferanten ausgeführte technische Abnahmeprüfungen, die zunächst im Werk (Factory) und dann nach Aufstellung am späteren Einsatzort (Site)
durchgeführt werden.
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• Dokumente sollten in Meetings nur dann besprochen
werden, wenn es letzte offene und diskussionswürdige
Punkte gibt. Meetings sollten zeitlich so gestaltet sein,
dass mehrere Dokumente konzentriert abgearbeitet
werden können (mind. halbtägige Meetings).
• An den Meetings sollten nur diejenigen Personen teilnehmen, die im Zusammenhang mit der Klärung offener
Punkte benötigt werden. Je weniger Teilnehmer, desto
besser. Es besteht keine Notwendigkeit, allen Fachdisziplinen zu allen Punkten Erläuterungen zu geben.
Es besteht keine Notwendigkeit, dass jeder Teilnehmer
über die gesamte Dauer des Meetings teilnimmt, wenn
er nicht benötigt wird.
• Bei größeren Projekten: Einsatz eines Validierungskoordinators (Projektmanager), dessen Hauptverantwortung
darin besteht, sicherzustellen, dass die oben aufgeführten
und generell etablierten Spielregeln eingehalten werden.
• Definition klarer Verantwortlichkeiten: Die Rolle der
Fachdisziplinen besteht darin, ihren Fachbeitrag zu
leisten. Entscheidungen werden auf der Ebene des
späteren Betreibers und der Qualitätseinheit gefällt.

Das Validierungsteam –
alle reden mit und alle entscheiden
Es ist eine Grundeigenschaft von GMP und insbesondere
der Qualifizierung, dass über die Abteilungsgrenzen hinweg
gearbeitet wird. Keine Aktivität fordert die Mitwirkung von
so vielen Fachdisziplinen wie die Qualifizierung. Ob späterer
Betreiber, Qualitätseinheit, Forschung und Entwicklung,
Qualitätskontrolle, Verfahrensingenieure, Mess- und Regeltechniker, IT, Planer und Zulieferer – alle werden im Rahmen
der Qualifizierung mit ihrem Fachinput früher oder später benötigt.
Die Koordination der Aktivitäten über die Vielzahl von Disziplinen und die Einforderung von Informationen und Daten sind
schon schwer genug. Noch schwieriger scheint sich jedoch
die Abstimmung und die finale Freigabe von Dokumenten zu
gestalten. Ein Meeting jagt das nächste. Unzählige Ressourcen
werden gebunden. Dokumente werden überlappend und
widersprüchlich redigiert und mühsam in eine Version zusammengeführt. Bereits durchgeführte Abstimmungen und
Freigaben werden wiederholt aufgehoben, da eine Fachabteilung ihre Interessen und Bedenken nicht ausreichend
berücksichtigt findet. Dabei reichen die Zeiten für die Meetings
gar nicht aus, um alles zu besprechen, was es zu besprechen gibt, um auch dem letzten Beteiligten Notwendigkeiten
und bestimmte Entscheidungswege und Entscheidungen
zu erläutern. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Problematik, die sich gerade bei größeren Qualifizierungsprojekten
abzeichnet.

Sicher gäbe es noch eine ganze Reihe weitere, die Organisation und das Management solcher Projekte betreffende
Empfehlungen. Die oben aufgeführten Empfehlungen beziehen
sich jedoch auf die Punkte bei der Qualifizierung, die sich in
der Vergangenheit als die größten Probleme und Bremsen
herausgestellt haben.
Tipp: Ein Hauptaugenmerk sollte auf der frühzeitigen Projektorganisation liegen. Qualifizierungsprojekte sind hochkomplex und
multidisziplinär. Es sollte nach dem Grundsatz „Jeder darf seine
Meinung äußern, aber nur einer entscheidet.“ gehandelt werden.

Die frühzeitige und klare Ausrichtung einer entsprechenden
Projektorganisation und die Festlegung notwendiger Tools
und Instrumente sind essenziell und nicht zuletzt wesentliche
Erfolgsfaktoren bei der Qualifizierung. Dabei können die
folgenden Empfehlungen hilfreich sein:

Die Last mit dem Lastenheft
• Verwendung moderner Tools zur Bearbeitung bzw.
Kommentierung von Dokumenten auf einer zentralen
Plattform, die immer nur einen Zugriff zu einer
bestimmten Zeit erlaubt und damit alle Bearbeitungen
in einem Dokument sammelt (z. B. Microsoft
Share-Point®); Vermeidung des Umlaufs von Dokumenten mittels E-Mails. Die gleichzeitige Bearbeitung durch
unterschiedliche Mitarbeiter bringt keinen Zeitvorteil.
• Vorgabe fester Zeitlimits für Prüfungen und Überarbeitungen; beim Erreichen des Zeitlimits gilt das
Dokument grundsätzlich als geprüft und überarbeitet.
• Aufnahme von mindestens einer Verwaltungskraft ins
Team, die sich ausschließlich um das Dokumentenmanagement und vorrangig um die Umläufe zur Unterschrifteinholung kümmert. Diese Investition zahlt sich
bei großen Projekten mehrfach aus.

Das Lastenheft ist eines jener Dokumente, das seinen Ursprung in der Ingenieurtechnik hat und erst sehr viel später
im GMP-Umfeld, konkret in der Qualifizierung, Eingang fand.
In der VDI-Richtlinie 2519 vom Dez. 2001 wird das Lastenheft definiert als eine „Zusammenstellung aller Anforderungen
des Auftraggebers hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang.
Im Lastenheft sind die Anforderungen aus Anwendersicht
einschließlich aller Randbedingungen zu beschreiben. Diese
sollten quantifizierbar und prüfbar sein. Im Lastenheft wird
definiert, WAS und WOFÜR zu lösen ist.“
Danach handelt es sich also um ein Dokument, welches aus
Sicht des Auftraggebers erstellt wird. Die englische Definition
URS hebt dagegen eher auf ein Dokument ab, welches vom
Nutzer – also dem späteren Betreiber – erstellt wird. Auftraggeber und Nutzer können dabei natürlich ein und dieselbe
Person sein.
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Um die Qualifizierung vernünftig handhaben zu können und
die Maßnahmen wirklich auf die qualitätskritischen Anforderungen zu konzentrieren, ist es unbedingt erforderlich, klar
und sauber zwischen einer „Nutzeranforderung“ (URS oder
Lastenheft auf oberster Stufe) und einer technischen Spezifikation zu unterscheiden. Eine URS sollte ausschließlich auf
den Nutzer – den späteren Betreiber der Anlage – ausgerichtet sein. Welche Produkte will er herstellen, für welche Märkte unter Berücksichtigung welcher Regularien. Was sind
besondere Herausforderungen – gute Reinigbarkeit, Mehrprodukteanlage, kritische Produkte. Welche Steuerungsund Überwachungsgrößen spielen eine Rolle, auf welche
Qualitätsattribute kommt es an. Es ist dann die Aufgabe der
Ingenieurtechnik, aus diesen Anforderungen die technische
Spezifikation abzuleiten. Die technische Spezifikation sollte
auch die Vorgabe für die nächste Planungs- und/oder Ausführungsebene sein. Abbildung 4 veranschaulicht diesen
Prozzess. In diesem Zusammenhang ist auch die Aufnahme
des Begriffs der URS in den EU-GMP-Annex 15 als unglücklich zu bewerten. Es wird zum einen davon gesprochen, die
Spezifi-kationen eines Ausrüstungsteils darin abzubilden,
zum anderen wird die URS als ein zu pflegendes LifecycleDokument ausgewiesen. Beides ist unglücklich und spiegelt
die Problematik in der Pharmaindustrie wider, dass eine Ingenieurtechnik, wie aus dem Chemieanlagenbau bekannt,
dort nicht existiert. Maschinen und Apparate werden funktionsfertig vom Lieferanten bezogen, was technische Detailspezifikationen bislang quasi überflüssig gemacht hatte.
Die Lastenhefte werden daher gerne als Ersatz einer technischen Inhouse-Spezifikation angesehen, was die dauerhafte Pflege und das Update erklärt, die Qualifizierung in ihrem
Ablauf aber auch maßgeblich erschwert.

Dieser Unterschied erscheint zunächst wie eine Spitzfindigkeit, ist aber im Grunde eine Ursache für eine Vielzahl
größerer Probleme im Rahmen der Qualifizierung. Warum?
Das Lastenheft – oder besser die URS – ist heute bei allen
Qualifizierungen der Ausgangspunkt und ein Schlüsseldokument. Darin werden die Anforderungen – insbesondere auch
die GMP-Anforderungen – an das Projekt bzw. das jeweilige
technische System definiert. Es ist mittlerweile gängige
Praxis, auf Basis dieser URS die erste Stufe der Risikoanalyse
durchzuführen und daraus die Qualifizierungsmaßnahmen
abzuleiten. Eine sog. Traceability-Matrix hilft, alle Aktionen
von der URS über die Risikoanalyse bis zur Qualifizierung zu
verbinden und die vollständige Abarbeitung sicherzustellen.
Eine weitere Bedeutung erhält die URS im Zusammenhang
mit dem technischen Änderungsmanagement. Schon während
eines laufenden Bauprojekts wird erwartet, dass wesentliche
Änderungen – insbesondere die GMP-Anforderungen betreffend – diskutiert, bewertet und dokumentiert werden.
Wann eine Änderung vorliegt wird u. a. an den Vorgaben in
der URS festgemacht.
Was aber nun, wenn die URS ein hochtechnisches und sehr
detailliertes Dokument eines „Auftraggebers“ ist, der z. B.
als Planer in dem Projekt mitwirkt? Wenn der Detaillierungsgrad bis in Rohraufhängungen, Ständerkonstruktionen und
Schraubenabdeckungen geht? Genau dann tauchen die
Probleme auf, weil all diese Details in der Risikoanalyse betrachtet werden müssen, da bei jeder kleinsten Änderung
abgeschätzt werden muss, was mit dem Änderungsmanagement verfolgt wird und was nicht. Eine zu detaillierte technische
URS drückt technische, nicht zwingend qualifizierungsrelevante
Punkte in die Qualifizierung und macht den Umgang mit der
URS zur echten Herausforderung.

Tipp: Im Qualifizierungskonzept sollte klar und eindeutig definiert
werden, was eine Nutzer- und was eine technische Spezifikation
ist und auf welcher Ebene von wem erstellt wird. Die Nutzerspezifikationen (URS) sollte wirklich nur mit Anforderungen
aus Nutzersicht befüllt und technische Details den Ingenieuren
überlassen werden.

Ein Bauprojekt ist eine höchst komplexe Angelegenheit, und
in Wahrheit gibt es nicht nur Lastenhefte für unterschiedliche
Systeme, sondern auch auf unterschiedlichen Planungsebenen. Abbildung 3 veranschaulicht dies.

Abb. 3: Lasten- und Pflichtenhefte im Planungsprozess
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laufenden Betriebs: Das sind heute feste und wichtige
Forderungen im Rahmen von GMP und Risikomanagement.
Speziell den Prozess der Qualifizierung betreffend ist mittlerweile klar, dass man bereits auf dieser Stufe nicht von einer,
sondern von einer Vielzahl durchzuführenden Risikoanalysen
spricht. Es sind der gesamte logistische Prozess, die technischen Systeme, die Herstellungs- und Reinigungsverfahren
ebenso wie Sterilisations- und Desinfektionsverfahren zu betrachten. Hierüber sind neben Designkriterien auch Umfang
und Tiefe der Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten
abzuleiten (Abbildung 5).

Risikoanalysen – das Spiel mit den Zahlen
Risikoanalysen waren gestern, Risikomanagement ist heute.
Die Identifikation, Diskussion und Bewertung möglicher
Risiken mit Blick auf den Prozess, das Produkt und damit
für den Endverbraucher stehen auf dem Plan. Überprüfung
definierter oder Festlegung noch notwendiger Maßnahmen
zur Vermeidung oder Verminderung der Risiken auf ein
akzeptables Maß; Sicherstellung, dass die so festgelegten
Maßnahmen auch umgesetzt sind, als ein Kernstück der
Qualifizierung; fortwährende Überprüfung und Anpassung
der Risikoanalysen an das Gelernte im Rahmen des fort-

Abb. 4: Ableitung technischer Spezifikationen aus der URS

Und wieder ist es geglückt: Eine technische Anforderung,
die im Rahmen einer einfachen Eingangs- bzw. Spezifikations- und/oder Funktionsprüfung (Wurde der richtige
Kühlschrank des richtigen Typs geliefert?) hätte nachgewiesen
werden können, in die formale Qualifizierung zu schieben.
Wäre es nicht sinnhafter gewesen, über Anforderungen zu
reden, die sich aus dem spezifischen Betrieb ergeben? Zu
klären, welche Waren in welchem Temperaturzustand und in
welcher Frequenz in den Kühlschrank ein- und ausgelagert
werden, welchen Einfluss dies auf die Temperaturkonstanz
hat und wie kritisch mögliche Schwankungen für das Lagergut zu bewerten sind? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, alleinig
hieraus die kritische Qualifizierungsprüfung abzuleiten?

Vom Grunde her vernünftig und nachvollziehbar. Dennoch
werden Risikoanalysen heute im pharmazeutischen Umfeld
leider nicht zielgerichtet und pragmatisch durchgeführt. Der
Formalismus, die Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
mit Bewertungskriterien und die Erfüllung behördlicher Erwartungen stehen im Vordergrund. Technische Systeme
werden wieder und wieder hinsichtlich der gleichen Kriterien
diskutiert, die Zahlenwerte dem Bauchgefühl entsprechend
festgelegt, damit die Risikoprioritätenzahl das Ergebnis liefert,
das man ja auch vorher schon weiß. Oft werden zur Hilfestellung das Lastenheft (und hier auch noch die technische
Spezifikation) herangezogen, Forderungen einfach negiert.
„Der Kühlschrank muss mit einer automatischen Abtauung versehen sein“ – Risiko: „Der Kühlschrank ist NICHT
mit einer automatischen Abtauung versehen“ – Maßnahme:
„Überprüfung im Rahmen der IQ und OQ“.
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Abb. 5: Risikoanalysen auf unterschiedlichen Stufen

Vielleicht wird dies im Einzelfall ja genauso durchgeführt. Leider
zeigt aber die Praxis, dass gerade durch das oben geschilderte formale und starre, unreflektierte Vorgehen der Aufwand der
Qualifizierung unsinnigerweise und in erheblichem Maße in die
Höhe getrieben wird. Nicht nur das Fehlen einer Standardisierung (wiederkehrende, bereits häufig diskutierte Standardrisiken),
auch die fehlende Konzentration auf betreiberspezifische Anforderungen macht die Qualifizierung an diesem Punkt aufwendig.

Designqualifizierung –
technisches Verständnis ist gefragt

den Hinweis: „The next element… is DQ where the compliance of the design with GMP should be demonstrated and
documented. The requirements of the user requirements
specification should be verified during the design qualification“. Mehr Hinweise zur Durchführung oder gar zur Dokumentation der DQ-Aktivitäten finden sich nicht. Entsprechend heterogen ist das Bild, das sich in Bezug auf die
Umsetzung in der Industrie abzeichnet. Durchgesetzt hat
sich nahezu einheitlich, dass man das Lastenheft (die URS)
mit dem Pflichtenheft abgleicht oder es zumindest versucht.
In Fällen, in denen der Lieferant das Lastenheft zugleich als
Antwortdokument nutzt, ggf. durch Kommentare ergänzt,
ist die Sache recht einfach. In anderen Fällen, in denen der
Lieferant eigene Dokumente im Rahmen der Angebots- und
Auftragsphase ausarbeitet, ist es schon nicht mehr so einfach. Die Schwierigkeit beginnt bereits mit der Frage, was alles
bzw. welche Dokumente zum Pflichtenheft gehören. Ist es nur
das Angebot, ist auch der begleitende Schriftwechsel dazuzurechnen, oder gehören auch die Dokumente der nächsten
Planungsstufe dazu?

Das Thema der Designqualifizierung wurde erst spät in die
Regularien aufgenommen und hier auch nur sehr rudimentär. Das PIC/S-Dokument PI006 [32] z. B. führt hierzu in Kapitel 2 aus: “The premises, the supporting utilities, the equipment and the processes have been designed in accordance
with the requirements of GMP. This normally constitutes Design Qualification or DQ“. Im EU-GMP-Annex 15 findet man

Während die einen die Aufgabe des Abgleichs schnell durch ein
Pauschalstatement erledigen, betreiben andere den Aufwand,
das Pflichtenheft entsprechend dem Lastenheft durchzunummerieren und darauf basierend den detaillierten Vergleich vorzunehmen. Dann gibt es Fälle, in denen das Pflichtenheft sogar
von dem Auftraggeber selbst geschrieben wird – sicher eine
Vorgehensweise, die mit Blick auf den unabhängigen Abgleich

Tipp: Es sollte genau überlegt werden, ob wirklich eine FMEA benötigt
wird oder ob es nicht auch eine einfache Einstufung in „niedrig“,
„mittel“ und „hoch“ tut. Oft ist das Ergebnis am Ende dasselbe.
Risiken, die sich aus dem spezifisch geplanten Einsatz ergeben, sollten
betrachtet werden. Es sollte zusammen mit den Spezialisten basierend
auf Erfahrungen reflektiert und der Hersteller oder Lieferant
hinzugezogen werden, wenn technisches Detailwissen gefragt ist.
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technischen Zeichnungen, nach denen später konstruiert und
installiert wird. Bedenkt man, dass die DQ eingeführt wurde, um
sicherzustellen, dass GMP-Anforderungen – z. B. Anforderungen an eine gute Reinigbarkeit – beim Design des technischen
Gewerks hinreichend berücksichtigt werden, lässt sich dies in
letzter Konsequenz nur an den technischen Detailunterlagen
sicherstellen und auch nur, wenn der Prüfer hinreichend technischen Sachverstand mitbringt. Nun kann man sich vornehmen,
jede technische Unterlage und jede entstehende Version einem
„GMP-Review“ zu unterziehen, womöglich noch unter Einbindung der Qualitätseinheit. Wer aber schon selbst in technische

zu hinterfragen ist. Es stellt sich außerdem die Frage, wie man
mit Standardausrüstung (z. B. Kühlschrank, Waage) umgeht. Oft
werden Prospekte besorgt, diese in ein Lastenheft umgewandelt
und am Ende wieder mit dem Prospekt – als Quasi-DQ – abgeglichen, was natürlich dann Sinn macht, wenn man seine eigene „Übertragungsarbeit“ überprüfen möchte. Ob man es als
DQ werten kann, sei dahingestellt. Bei dem bisher geschilderten
Lasten-, Pflichtenheftabgleich wurde noch nicht der Tatsache
Rechnung getragen, dass das Pflichtenheft oft nur die oberste
Ebene der sich weiter entwickelnden Dokumentation darstellt.
Es folgt weitergehend die Ausarbeitung von Detailplänen und

Abb. 6: Beispiel eines technischen Ablaufs mit GMP-Prüfpunkten (Ausschnitt)
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Projekte involviert war, der wird wissen, dass sehr schnell die
Zahl solcher Unterlagen ins Unermessliche steigen kann, die
Aufgabe zu einer Mammut-Aufgabe mutiert. Daher ist es wichtig, sich schon im Vorfeld genaue Gedanken darüber zu machen, welche technischen Unterlagen auf welcher Stufe sinnvoll zu prüfen sind. Die sicher wichtigste Prüfung ist jene, die
vor Freigabe einer Zeichnung zur Fertigung durchgeführt wird.
Davor obliegt es dem Unternehmen, wie viele Vorversionen einer Prüfung unterzogen werden. Auch hat es wenig Sinn, die
Qualitätseinheit in das Review einzubinden, wenn diese nicht
gerade explizit ein bestimmtes Fachwissen mitbringt. Vielmehr
sollte es die Aufgabe der Qualitätseinheit sein, sicherzustellen
und dann auch im DQ-Dokument zu bestätigen, dass diese
Review-Aufgaben auch wirklich durchgeführt wurden. Der
Nachweis des Reviews durch den Fachspezialisten kann z.
B. durch einen einfachen Prüfstempel/Prüfvermerk – „Geprüft
auf Einhaltung der relevanten GMP-Anforderungen“ – auf der
jeweiligen Zeichnung erfolgen. Es ist also ersichtlich, dass der
Aufwand in der DQ massiv mit der gewählten Prozedur schwanken kann: von fast keinem bis hin zu einem immensen Aufwand.
Da man es in einem Projekt meist mit mehreren Fachdisziplinen zu tun hat (z. B. Bau, Technische Gebäude-Ausrüstung, IT,
Prozessanlagen), ist es eigentlich unausweichlich, die Prozedur, wann welche Dokumente in welcher Version für ein GMPReview aus dem üblichen technischen Ablauf ausgeschleust
werden, bereits vor Projektstart sehr intensiv mit jeder dieser
Fachdisziplinen zu besprechen und festzulegen. Hierzu empfiehlt sich das Ausarbeiten entsprechender Flowcharts wie in
Abbildung 6 musterhaft dargestellt.

Qualifizierung contra technische Prüfung –
oder wenn der FAT missverstanden wird
Der Designqualifizierung folgen im weiteren Verlauf die Installations- und Funktionsqualifizierung. IQ als Nachweis, dass
ein technisches System wie geplant spezifiziert, ausgeführt
und installiert ist. OQ als Nachweis der korrekten Funktionalität.
Es sind sicher die Elemente der Qualifizierung, die auf die
längste Historie zurückblicken können, und die heute weitgehend in allen Unternehmen einschließlich bei Zulieferern
bekannt und fest etabliert sind. Auch die Prüfpunkte und der
Prüfumfang folgen einem weithin vergleichbaren Standard.
So umfasst die IQ z. B. die folgenden Prüfpunkte:
• Dokumentation (Vollständigkeit und Aktualität)
· Technische Dokumentation
· Betreiber-Dokumentation
• Spezifikation (Übereinstimmung mit den Vorgaben)
· Komponentenkennzeichnung
· Zertifikate
• Installation (Aufbau und Anschluss)
· Aufstellungsort
· Einbau der Einzelkomponenten
· Anschluss und Umgebungsbedingungen
· Gesamtzustand
Die OQ umfasst typischerweise:
• Vorprüfungen zur Inbetriebnahme wie
· Dichtigkeitsprüfungen
· Prüfung mechanisch bewegter Teile
· Prüfung von Schaltern, Alarmen, Verriegelungen
• Automatisierungstests wie:
· Ablaufsteuerungen
· Funktionen der Lokalsteuerungen und/oder
		Prozessleitsysteme
• Betriebsparametertests im Zusammenhang mit
· Wasserfahrten
· Routine-Parametertests
· Kritische Parametertests mit Ober- und Untergrenze

Obwohl in Regelwerken und Literatur im Zusammenhang
mit DQ immer wieder der Lastenheft-, Pflichtenheftabgleich
vorrangig angesprochen wird, sind es eigentlich die Reviews
der technischen Ausführungsdokumente, die von zentraler
Bedeutung sind und am Ende die Qualität bestimmen. Fehler
im Pflichtenheft wirken sich vorrangig im kommerziellen Bereich aus, nicht aber zwingend in der Qualität des technischen Systems, sofern der Fehler dann in den Zeichnungen
festgestellt wird. Hier wird der Lieferant allenfalls auf sein
Pflichtenheft als kommerzielle „Vertragsgrundlage“ pochen
und das Nachbessern mit seinen Forderungen verknüpfen.
Aus GMP- und Effizienzgründen macht es daher Sinn, sich
auf das Review kritischer Ausführungsdokumente zu konzentrieren und diese pragmatisch mit Stempel zu dokumentieren.

Bezüglich der OQ kann man verschiedentlich Verschiebungen
einzelner Tests entweder aus der PQ in die OQ oder aus der
OQ in die PQ-Phase feststellen, je nach Firmenphilosophie.
Nun ist die Qualifizierung definiert als „dokumentierter Nachweis, um zu zeigen, dass etwas so ist wie es sein soll“ und
nicht um „zu testen, ob etwas so ist, wie es sein soll“ – darin
liegt ein entscheidender Unterschied. Während bei einem
Test das Ergebnis immer noch offen ist (gut oder schlecht),
erwartet man bei der Qualifizierung prinzipiell ein positives
(gutes) Ergebnis. Formal korrekt müsste ein technisches
System daher zuerst getestet und bei positivem Ergebnis
mit der Qualifizierung bestätigt werden. In der Qualifizierung
kann – weil bekannt – das Ergebnis bereits als Akzeptanzkriterium vordefiniert werden.

Tipp: Die DQ sollte auf das Review kritischer technischer
Zeichnungen und Ausführungsdokumente konzentriert werden.
Im Vorfeld sollte mit den jeweiligen Fachdisziplinen der Workflow
besprochen und festgelegt werden, wann welches Dokument auf
welcher Entwicklungsstufe für das Review ausgeschleust wird. Es
sollte nicht jede Version eines solchen Dokuments betrachtet
werden. Üblicherweise reicht die erste Version zur Richtungsbestimmung, eine Zwischenversionsprüfung und zwingend die
Prüfung der Version „Freigabe zur Ausarbeitung“.
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gabe von FAT- und SAT-Unterlagen, wobei diese Freigabe
allerdings durch den Fachspezialisten und nicht durch die
Qualitätseinheit, maximal in Abstimmung mit dieser, erfolgt.
Auch bei Referenzierung auf technische Prüfunterlagen verbleiben natürlich noch Punkte, die nur und ausschließlich im
Rahmen der Qualifizierung nachgewiesen werden können.
Typischerweise sind es Punkte aus der späten OQ- oder
bereits der PQ-Phase. Wenn es z. B. darum geht, die
Leistungsfähigkeit eines technischen Systems an den Betriebsparametergrenzen oder unter Realbedingungen (z. B.
mit Produkt oder vergleichbaren Substanzen) nachzuweisen.
Diese Prüfungen sollten zuvor mithilfe einer Risikoanalyse
identifiziert worden sein und nur durch und in der Verantwortung des späteren Betreibers und unter Einbezug der
Qualitätseinheit durchgeführt werden.

Betrachtet man die oben gelisteten Prüfpunkte, so wird man
feststellen, dass diese eigentlich nichts Besonderes sind
und zu mindestens 90% den ohnehin üblichen Tests entsprechen, die im Falle eines guten Engineerings gemacht
werden. Eine Dichtigkeitsprüfung z. B. wird benötigt mit und
ohne GMP. Ist sie einmal sorgfältig ausgeführt und dokumentiert, so kann man von einem dichten System ausgehen,
und eine Wiederholung der Prüfung (z. B. dann im Rahmen
der Qualifizierung) würde nicht unbedingt mehr Sicherheit
bringen. Die Betonung liegt allerdings auf “sorgfältig“ und
„dokumentiert“, also auf einer guten Ingenieurpraxis (GEP).
Genau hier liegt der Knackpunkt. Entsprechend den Empfehlungen des ASTM E2500-Standards und dem gesunden Menschenverstand folgend, wäre es eigentlich mehr als ausreichend,
den Fokus auf gut dokumentierte und sorgfältig durchgeführte
technische Prüfungen (GEP) zu legen und im Rahmen der
Qualifizierung lediglich als Nachweis zu prüfen und zu bestätigen, dass eben jene technischen Prüfungen durchgeführt
wurden. Ein auf Prüfdokumente ausgerichteter Qualifizierungsplan wäre also einfach, pragmatisch und zielführend.

Tipp: Die Risikoanalyse sollte genutzt werden, um die wirklich
relevanten Punkte der IQ- und OQ-Phasen zu identifizieren, die
im Rahmen der Qualifizierung nachgewiesen werden müssen.
Alle anderen Punkte, insbesondere Routineprüfungen, sollten
in den technischen Bereich, in FAT, SAT und InbetriebnahmePrüfungen verschoben werden. Umfang, Tiefe und Dokumentation
der technischen Prüfungen sollte frühzeitig mit den jeweiligen
Gewerken abgesprochen werden. Es sollte sichergestellt werden,
dass die technischen Prüfdokumente ordentlich, aber pragmatisch
sind. Referenzen auf die technischen Prüfungen sollten aus den
Qualifizierungsdokumenten heraus erfolgen. Die Qualitätseinheit
sollte nur dort involviert werden, wo sie wirklich erforderlich ist
(Qualifizierungsdokumente).

Die Praxis ist hiervon jedoch weit entfernt. Nach wie vor
finden sich die oben gelisteten Prüfpunkte vollumfänglich in
den Qualifizierungsdokumenten, auch dann, wenn in Teilen
auf technische Prüfunterlagen aus FAT und SAT verwiesen
wird. Schlimmer noch, denn hat es sich mittlerweile doch
eingebürgert – teils durch die Pharmaindustrie getrieben,
teils aktiv durch die Lieferanten verursacht –, dass FAT- und
SAT-Dokumente immer mehr den Charakter eines Qualifizierungsdokuments bekommen. Es finden sich Unterschriftenzeilen für den Herstellleiter und die Qualitätseinheit, aufgeblähte, formvollendete Checklisten mit Akzeptanzkriterien,
Abweichungslisten und vieles mehr. Die Auswirkungen mit
Blick auf Aufwand, Zeit und Kosten sind verheerend. Der
Nutzen nur marginal. Während bei technischen Prüfungen
im Falle eines Fehlers dieser auf der Mängelliste landet und
ohne großen Formalismus behoben und der Test wiederholt
werden kann, zieht dies bei der Qualifizierung oder den
„verqualifizierten“ FATs und SATs riesige Schleifen und
beschäftigt Heerscharen von Personal. Dort ist der Fehler dann eine formale Abweichung mit Risikobewertung,
Ursachenanalyse und vielen Unterschriften.Der Einwand,
dass auch FAT- und SAT-Dokumente bei GMP-regulierten
Anlagen gewissen Anforderungen unterliegen, ist absolut
berechtigt. So kann es z. B. nicht sein, dass man sich im
Rahmen der Qualifizierung ansieht, was im FAT gemacht
wurde und seinen Qualifizierungsplan danach ausrichtet.
Referenzierung auf FAT und SAT ist nur möglich und akzeptabel, wenn im Vorfeld mit dem Lieferanten und/oder
dem Engineering auch Umfang, Tiefe und Dokumentation der Tests abgesprochen wurden. Dies kann bereits im
Rahmen der Beauftragung erfolgen (Vorgaben in der URS
oder in der Bestellung) oder aber durch Vorprüfung und Frei-

Wie viel Formalismus darf es sein?
Die Qualifizierung ist ein systematischer, geplanter, abgestimmter, kontrollierter und damit formaler Prozess. Genau
darin liegt auch eine der Stärken dieses, die Qualitätssicherung unterstützenden Werkzeugs. Die Systematik und
der Formalismus sind erforderlich, um möglichst vollständig
nicht akzeptable Risiken auszuschließen. Es gilt – wie z. B.
in der Raumfahrtechnik – keine Fehler zu begehen, die am
Ende fatale Folgen haben könnten. Da hilft nun einmal nur
das Abarbeiten von Checklisten, die durch Spezialisten erstellt
und mehrfach geprüft und freigegeben wurden. Doch wie
weit darf und soll der Formalismus gehen? Doch eigentlich
nur so weit, wie er der Sache noch dienlich ist?
Die ursprünglich, hauptsächlich aus den USA vorgelegten
Konzepte zeichneten sich schon immer durch ihren extremen
Checklisten-Charakter aus. Alles was zu prüfen – oder
genauer nachzuweisen – war, wurde in eine Checkliste verbannt. Ein Behälter z. B. wurde mit all seinen Anschlüssen
und Stutzen in eine Checkliste transferiert, jeder einzelne
Stutzen mit Kennung und Dimension aufgeführt. Das Vorhandensein und die korrekte Dimension abgefragt.
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In einem Zeitalter, in dem nahezu alles standardisiert, normiert
und in Datenbanken hinterlegt ist, ist es befremdlich, dass
eine solch einfache Aufgabe – einheitliche und einfach aufgebaute Qualifizierungsformulare – unlösbar zu sein scheint.
Es bleibt die Hoffnung, dass im Zeitalter der Industrie 4.0
eine Lösung gefunden wird.Qualifizierung 4.0 – was bringt
die Zukunft

Der Ersteller der Checkliste nutzte als Vorlage natürlich eine
Konstruktionszeichnung oder ein R&I-Fließbild. Der die
Checkliste abarbeitende Mitarbeiter prüfte dann – wenn er
seine Aufgabe verantwortungsvoll erfüllte – die Situation
vor Ort (und nicht auf dem zuvor verwendeten Dokument).
Zunächst ist nichts dagegen einzuwenden. Doch bleibt die
Frage, macht dies wirklich Sinn? Ist es nicht zielführender
und am Ende auch zuverlässiger, eine solche Prüfung direkt
anhand der technischen Zeichnung auszuführen, die am
Ende ja auch korrekt sein und Gültigkeit haben muss? Ist
die Fehlerquote nicht höher, der Detaillierungsgrad geringer
beim Transfer in eine Checkliste?

Den Titel „Qualifizierung 4.0“ zu nutzen, war bereits gewagt.
Das Thema in den Kontext mit Industrie 4.0 zu stellen und
Zukunftsvisionen zu beschreiben, ist deutlich gewagter.
Dass die Pharmaindustrie konservativ ist, ist bekannt und
sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Änderungen jeglicher Art nur ungern gesehen sind, berühren sie doch gleich
die Zulassung von Produkten und damit den Markterfolg. Mit
Blick auf die Tatsache, dass die Qualifizierung heute ein nicht
unerheblicher Kostenfaktor, ein Zeitfresser und eine Projektbremse ist, müsste man eigentlich erwarten, dass es hier
deutliche Entwicklungen in Richtung Optimierung und Effizienzsteigerung gibt. Doch weit gefehlt. Noch immer agiert
man wie zu Beginn, entwickelt Formulare, Checklisten und
Qualifizierungskonzepte immer wieder neu. Immer noch hat
man seine Probleme in der Abwicklung, kämpft mit unzähligen Abweichungen. Nicht zuletzt, weil technische Prüfungen
in die Qualifizierung geschoben werden, weil wesentliche
Informationen fehlen, weil nicht genau herauskristallisiert
wurde, was wirklich kritisch ist und zuletzt, weil der Fokus
mehr auf die Befriedigung von Behördeninteressen als auf
die eigentliche Prozesssicherheit gerichtet ist. Das mag provokativ klingen, ist aber das, was man in der Praxis noch
immer vielfach vorfindet.

Auch wenn solche Checklisten noch weit verbreitet sind,
sollte der Prüfung – basierend auf technischen Originaldokumenten und durchzuführen von Fachspezialisten – heute
eindeutig der Vorzug gegeben werden. Dass dies zudem zu
einer enormen Zeit- und Kostenersparnis führt, ist nur ein
positiver Nebeneffekt. Ein weiteres Phänomen nach über
30 Jahren Entwicklungsgeschichte in der Qualifizierung ist
die Tatsache, dass auch heute noch Qualifizierungsdokumente immer wieder neu erfunden, neu entwickelt und neu
diskutiert werden. Dass man noch immer ungeheure Energie darauf verwendet, wie Formulare und Checklisten zu
gestalten, Qualifizierungspläne aufzubauen und zu strukturieren sind. Das gilt nicht nur für kleine Unternehmen oder
Newcomer. Selbst innerhalb von großen Unternehmen gibt
es manchmal keine Einigkeit, und in unterschiedlichen Bereichen werden unterschiedliche Konzepte, Formulare und
Checklisten verwendet. Es ist wie in der Kunst, jeder hat seine Ansicht und seinen Blickwinkel und möchte dies durchsetzen. Ob es am Ende hilfreich ist, ist stark zu bezweifeln.
Geht es um Unterschriften, werden die Diskussionen noch
intensiver. Das Argument „Ich möchte die Abteilung X oder Y
mit im Boot haben, die sollen auch Verantwortung tragen.“
oder der Anspruch „Ohne meine Unterschrift geht gar nichts!“
führt häufig zu überfüllten Unterschriftsseiten und damit zu
Umlaufzeiten, die kaum noch zu rechtfertigen sind. Ganz abgesehen davon, dass im Fall der Fälle die eigentliche Verantwortlichkeit nicht klar wird.

Industrie 4.0, das „Internet der Dinge“, die Vernetzung und
die Bereitstellung von Daten jeglicher Art: Das ist das aktuelle
Thema, das die Industrie derzeit beschäftigt, das Thema,
das neue Wege zur Effizienz und Prozessoptimierung aufzeigt.
Um mit der Qualifizierung an diesen Punkt zu gelangen, sind
sicher noch viele Vorarbeiten erforderlich. Zum Beispiel:
• Die Grundkonzepte der Qualifizierung – was ist regulatorisch erlaubt und was nicht – müssten enger und
konkreter in den einschlägigen Regelwerken beschrieben, der technische Aspekt mehr berücksichtigt werden.
Freiheitsgrade sind hilfreich, doch wenn diese zu groß
sind, wird das Gegenteil erreicht. Industrienormen
bringen hier nicht unbedingt mehr Sicherheit.
• Die Standardisierung müsste für das immer wiederkehrend, typisch genutzte Equipment vorangetrieben werden.
Die Grundoperationen sind sowohl in der pharmazeutischen als auch in der Wirkstoff-Industrie bekannt, ebenso
die dafür benötigten Maschinen und Apparate. Man
muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden.

Tipp: Es sollte sich auf die Inhalte der Qualifizierung und nicht
auf die Formulare konzentriert werden: Was soll nachgewiesen
werden, wie soll es nachgewiesen werden, wer soll es tun, und
was sind die Akzeptanzkriterien? Die Dokumente sollten so einfach wie möglich gestaltet werden – weniger ist mehr. Es sollte
auf die Minimalzahl an Unterschriften bestanden werden. Die Verantwortlichen sind nach GMP klar geregelt. Auf unnötige Checklisten sollte verzichtet und so viel wie möglich auf technische
Originalunterlagen als Prüfdokument zurückgegriffen werden. Ein
Musterdokument sollte von einem Unerfahrenen gelesen werden:
Versteht er das Grundsätzliche, dann ist das Dokument gut.
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• Daten und Informationen zu Qualifizierungsprüfungen,
die sich von Normen und Standards ableiten (z. B.
Reinraumprüfungen nach ISO 14644), müssten eigentlich
schon heute problemlos aus dem Internet abgerufen
werden können.
• Umgekehrt müssten gesammelte Informationen, Ergebnisse und Erfahrungswerte der Qualifizierung wiederum
in der Cloud gespeichert werden. Dies sollte unproblematisch sein, da der weitaus größte Teil dieser Daten
kein kritisches Know-how darstellt.

Fazit
Die Qualifizierung blickt aktuell auf eine Historie von mehr als
30 Jahren. Ausgehend von einfachen, technisch ausgerichteten Checklisten haben sich die Grundelemente DQ, IO, OQ
und PQ entwickelt. Die Methodik einer risikobasierten Vorgehensweise wurde eingeführt, um die Qualifizierung mehr auf
das Ziel der Patientensicherheit auszurichten und nicht nur
um Papier zu erzeugen. Lebenszyklusmodelle wurden entworfen, die sicherstellen sollen, dass die Qualitätssicherung
über die Lebensdauer des technischen Systems erfolgt. Die
Verknüpfung zum Engineering wurde hergestellt, indem Elemente wie Lastenheft (URS) und FAT in die Richtlinien aufgenommen wurden. Konstruktive Kritik wurde von kompetenter Stelle an Formalismus und Papierwerk geäußert und
resultierte in technischen Standards und Empfehlungen, die
sich verstärkt auf ein Gutes Engineering stützen (GEP).

Verfolgt man den Gedanken der Industrie 4.0 weiter, so wäre
es natürlich ein Traum, am Tag X zu einem bestimmten
Gerät, einer Maschine oder einem Apparat alle die Qualifizierung betreffenden Informationen und Daten per BarcodeAbgleich aus dem Internet beziehen zu können. Ob dies die
technischen Spezifikationen, Detailzeichnungen, Zertifikate,
FAT-Ergebnisse oder gar Testspezifikationen für Basis-IQund -OQ-Prüfungen sind; es wäre in jedem Fall ein gigantischer Fortschritt, der sich maßgeblich in Zeit- und Kostenersparnissen bemerkbar machen würde. Zum Teil sind diese
Informationen bereits abrufbar (z. B. Handbücher, Spezifikationen), aber eben leider nur zum Teil und auch nicht spezifisch für eine bestimmte Maschine mit einer individuellen
Seriennummer.

Dennoch ist der Formalismus geblieben, die Papierberge,
der Aufwand, die nicht immer sinnhafte und zielführende
Vorgehensweise. Geblieben ist, dass die Qualifizierung ein
Kosten- und Zeitfaktor darstellt, der nicht immer im vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht. Geblieben ist, dass
die Verknüpfung zwischen GEP und GMP nur sporadisch
gelingt, der Vorteil eines Guten Engineerings nach wie vor
nicht zum Tragen kommt. In diesem Kontext muss der Begriff Qualifizierung 4.0 sicher bis auf Weiteres aus dem Wortschatz gestrichen werden.Für all diejenigen, die aber unabhängig von modernen Aspekten und Cloud-Philosophien die
Effizienz und Sinnhaftigkeit der Qualifizierung erhöhen wollen,
wurden einige Anregungen und Tipps gegeben. Hiervon sind
noch einmal hervorzuheben:
• Sich von dem Formalismus zu lösen, diesen auf ein
Minimum zu reduzieren. Weniger ist Mehr.
• Auf ein gutes Engineering mit zugehöriger guter
Dokumentation zu achten und diese maximal zu nutzen.
• Klar zu unterscheiden, was ist technische Prüfung und
was ist es wert, in der Qualifizierung behandelt zu
werden. Insbesondere sollte eine URS ein nutzerorientiertes
Dokument und keine technische Spezifikation sein.
• Risikoanalysen mit gesundem Menschenverstand und
ausgerichtet auf die spezifischen Belange durchzuführen.
• Die Qualitätseinheit nur dort einzubinden, wo es wirklich
um kritische GMP-Aspekte geht.
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Zu guter Letzt bleibt die Empfehlung,
sich an den ebenso 30 Jahre alten Grundsatz zu halten:

GMP = Gesunder Menschenverstand

41

Anhang
I		 Relevante Richtlinien & Regelwerke
FDA
Validation Documentation Inspection Guide (Draft), 1993
WHO
Guide to GMP, Part 2: Validation, 1997
PIC/S
Recommendations on Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation,
Cleaning Validation, PI006-3, Sept. 2007 (eh. PR1/99)
PIC/S
Validation of Aseptic Processes, PI007-6, 2011 (eh. PR1/99)
FDA
Process Validation Requirements for Drug products and APIs CPG 7132c.08, 2004
WHO
Supplementary guidelines on GMP: validation, 2006 (2004)
FDA
Process Validation: General Principles and Practices, Jan. 2011
EMA
Guideline on Process Validation (Nov 2016)
EU GMP, Vol. 4 Annex 15
“Qualification & Validation”, (October 2015)
ISPE
Baseline Vol. 5, Commissioning and Qualification, 2001
APIC
Guidance on Qualification of existing facilities, systems, equipment and utilities, 2004
ISPE
Risk Based Qualification for the 21st Century, white paper, March 2005
ASTM E2500
Specification, Design, and Verification (Qualification); June 2007
ASTM E2537
Continuous Quality Verification (Validation); Feb. 2008
ASTM WK15151
Standard Guide on Sampling for Process Analytical Technologies
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II		 Liste weiterer publizierter Artikel
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht weiterer Fachartikel aus dem Hause gempex, die zum Thema „Qualifizierung“ in den letzten Jahren publiziert wurden.
Sie interessieren sich für einen Artikel? Dann melden Sie sich bei bei uns - wir lassen Ihnen gerne einen oder mehrere Beiträge zukommen!

1. Anforderungsgerechte Leistungsqualifizierung einer pharmazeutischen Wasseranlage
pharmind 2011/09
2. Qualifizierung pharmazeutischer Wasseranlagen – Anforderungen und Praxiserfahrungen
pharmind 2008/07
3. Weniger ist mehr – Sinn und Unsinn einer Papierberge produzierenden Qualitätssicherungsmaßnahme
Pharma+Food 2007/02
4. Ein Wall gegen die Papierflut – Wie reduziert man den Aufwand bei der Validierung?
Process 2006/11
5. Steril oder nicht steril? – Validierung von Autoklaven
Steril Technik 2005/07
6. Lohnt sich der Aufwand? – Beschaffung und Qualifizierung von Secondhand-Anlagen
Pharma+Food 2005/07
7. Wie ist der Aufwand bei der Qualifizierung/Validierung auf ein noch zu rechtfertigendes Maß zu reduzieren?
2005
8. Der Weg ist das Ziel – Eine anforderungsgerechte Qualifizierung von Wirkstoffanlagen minimiert den Aufwand
CAV 2004/07
9. Von Anfang an dabei – Qualifizierung einer Vitaminanlage in Südkorea
ChemieTechnik 2003/10
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III		 Hilfreiche Weblinks (rules and regulations)
APIC GMP Guidelines for Active Ingredients
Guidelines of the Active Pharmaceutical Ingredients Committee, a sub group of CEFIC
(European Chemical Industry Council)
www.apic.cefic.org
EMA European Medicines Agency
Guidelines of European Medicines Agency, i.e. Guideline for Quality of Water for Pharmaceutical Use
www.ema.europa.eu
EU GMP Guidelines EudraLex Vol. 4
GMP Rules of the European Community for human medicines and veterinary medicines
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
Federal Ministry of Health Germany
Federal Ministry of Health Germany: access to national laws, e.g. Arzneimittelgesetz (AMG),
Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV)
www.bmg.bund.de
Heads of Medicines Agencies
Overview of the appropriate drug regulatory authorities in Europe
www.hma.eu
ICH GMP Guidelines
Regulations and Guidelines of the International Conference of Harmonisation (ICH):
e.g. GMP Guideline for active pharmaceutical ingredients
www.ich.org/products/guidelines/quality/article/quality-guidelines.html
PIC/S GMP Guidelines
Regulations of the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme
https://www.picscheme.org/en/publicatio#ns?tri=gmp
US CFR Title 21
U.S. Code of Federal Regulation: access to title 21 „Food and Drugs“ and part 210/211:
current U.S. cGMP Regulations
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
US FDA Compliance Program Guidance Manual (CPGM)
FDA Compliance Program Guidance Manuals (detailed training materials for FDA inspectors)
www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/ComplianceProgramManual/default.htm
US FDA Compliance Policy Guidance Manual (CPG)
FDA Compliance Policy Guidelines (FDA‘s policy and basic understanding for e.g. GMP topics)
www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/default.htm
US FDA cGMP Compliance Guideline
Overview page of GMP relevant Guidelines of FDA Center for Drug Evaluation and Research (CDER)
www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm064971.htm
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US FDA cGMP Questions & Answers
Questions and Answers on Current Good Manufacturing Practices (cGMP) for Drugs
www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm124740.htm
US FDA Guidances General
Guidances of the FDA Center for Evaluation and Research (CDER) by topics
www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/default.htm
US FDA Guide to inspections
FDA Inspector Guidelines (Guideline to perform audits in the pharmaceutical and GMP environment)
by topics
www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/default.htm
WHO Documents
Overview of important, pharmaceutical manufacturing and quality related documents
www.who.int/medicines/publications/en
WHO Quality Assurance Guidelines
Overview of WHO GMP Guidelines for manufacturing of pharmaceutical products
www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/production/en/index.html
WHO Codex Alimentarius
Codex Alimentarius: General principles of food hygiene and HACCP risk assessment
www.fao.org/DOCREP/005/Y1579E/Y1579E00.htm
WHO International Pharmacopoeia
International Pharmacopoeia published by WHO
www.who.int/medicines/publications/pharmacopoeia/en/index.html
ZLG Documents online
Important documents of Central Authority of the federal states for Health Protection
with regard to Medicinal Products and Medical Devices
www.zlg.de/zlg/dokumente.html
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IV		 Glossar
Nachfolgend eine Liste der wichtigsten, im GMP-Umfeld gebräuchlichen Begriffe, zitiert aus mehreren, z. T. auch älteren Regelwerken zum Vergleich.

convert the pure A.I. into a material with the required physical
characteristics. The pure A.I. can also be the final A.I. when
no further processing steps are necessary.
Note: Other synonyms are Active Substance or Principle,
Drug Substance, or Medicinal Substance.
→ Aktiver Bestandteil

Acceptance Criteria [33]
The specifications and acceptance/rejection criteria, such as
acceptable quality level und unacceptable quality level, with
associated sampling plan that are necessary for making a
decision to accept or reject a lot or batch of raw material,
intermediate, packaging material, or active pharmaceutical
ingredient. This term can also be applied to validation.
→ Anerkennungs-Kriterium

Active Ingredient [34]
→ See Drug Substance

Acceptance Criteria [34]
Means the specification and conformance/rejection criteria,
that are necessary for making a decision to accept or reject a
lot or batch of raw material, intermediate, packing material or
drug substance. This term can also be applied to validation.
→ Anerkennungs-Kriterium

Active Ingredient [35]
Means any component that is intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure,
mitigation, treatment or prevention of disease, or to affect
the structure or any function of the body of man or other
animals. The term includes those components that may
undergo chemical change in the manufacture of the drug
product and be present in the drug product in a modified
form intended to furnish the specified activity or effect.
→ Aktiver Bestandteil

Acceptance Criteria [35]
Means the product specifications and acceptance/rejection
criteria, such as acceptable quality level und unacceptable
quality level, with associated sampling plan that are necessary for making a decision to accept or reject a lot or batch
(or any other convenient subgroups of manufactured units).
→ Anerkennungs-Kriterium

Active Pharmaceutical Ingredient (API) [36]
Any substance that is represented for use in a drug and that,
when used in the manufacturing, processing, or packaging
of a drug, becomes an active ingredient or a finished dosage
form of the drug (former „bulk drug substance“)
→ Aktiver pharmazeutischer Bestandteil (Wirkstoff)

Act [33, 35]
The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, as amended
(21 U:S:C: 301 et seq.).
→ Gesetz

Active Pharmaceutical Ingredient (API) [39]
Any substance that is intended to furnish pharmacological
activity in a medicinal product.
→ Aktiver pharmazeutischer Bestandteil (Wirkstoff)

Active Ingredient [37]
A substance which is intended to furnish pharmacological
activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation,
treatment or prevention of disease, or to affect the structure
or any function of the body of man or other animals.
→ Aktiver Bestandteil

Active Pharmaceutical Ingredient (API) (or Drug Substance) [40]
Any substance or mixture of substances intended to be used
in the manufacture of a drug (medicinal) product and that
when used in the production of a drug becomes an active ingredient of the drug product. Such substances are intended
to furnish pharmacological activity or other direct effect in
the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of
disease or the effect the structure and function of the body.
→ Aktiver pharmazeutischer Bestandteil (Wirkstoff)

Active Ingredient (A.I.) [38]
Any material from organic, inorganic, microbiological, animal
or plant origin including that produced by recombinant DNA
methods used in the manufacture of a medicinal product for
human use which provides the therapeutic activity.
Note: Active ingredients are usually first obtained in the crude
state, and subsequent production operations convert the
crude A.I. to the pure A.I. which is intended to meet a pharmacopeia or similar requirements. A final A.I. is a pure A.I.
which has been subjected to additional physical processing
steps, such as micronizing, milling, or sieving necessary to
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Analytical Methods Validation [33]
The process by which it is established, by laboratory studies,
that the performance characteristics of the method meet the
requirement for the intended analytical application.
→ Analytische Validierungsmethode

Active Pharmaceutical Ingredient (API) [33]
Any substance that is represented for use in a drug and that,
when used in the manufacturing, processing, or packaging
of a drug, becomes an active ingredient or a finished dosage
form of the drug. Such substances are intended to furnish
pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease, or to
affect the structure and function of the body of humans or
other animals. APIs include substances manufactured by
processes such as (1) chemical synthesis; (2) fermentation;
(3) recombinant DNA or other biotechnology methods; (4)
isolation/recovery from natural sources; or (5) any combination of these processes.
→ Aktiver pharmazeutischer Bestandteil (Wirkstoff)

API Starting Material [40]
A material used in the production of an API which is incorporated as a significant structural fragment into the structure of
the API. A starting material may be an article of commerce,
a material purchased from one or more suppliers under contract or commercial agreement, or it may be produced inhouse. Starting materials are normally of defined chemical
properties and structure.
→ Wirkstoff-Ausgangsmaterial

Active Pharmaceutical Ingredient (API) [41]
Any substance or mixture of substances intended to be
used in the manufacture of a medicinal product which provides the therapeutic activity of a medicinal product or other
direct effect in the diagnosis of a disease. Such substances
are manufactured by processes such as chemical synthesis,
fermentation, DNA technology or other biotechnological processes or by recovery from natural sources or any combination of these processes.
(Source: draft summary record of the EWG meeting held on
29-30 April 1998).
→ Aktiver pharmazeutischer Bestandteil (Wirkstoff)

Aseptic [37]
An environment which is free from pathogenic microorganisms.
» Steril
Batch [36]
A specific quantity of an intermediate or API intended to have
uniform character and quality, within specified limits, and
produced according to a single manufacturing order during
the same cycle of manufacture.
→ Charge
Batch (or Lot) [42]
A defined quantity of material intended to have uniform quality.
→ Charge

Actual Yield [33]
The quantity that is actually produced at any appropriate
phase of manufacture, processing, packaging of a particular
API or intermediate.
→ Aktueller Ertrag

Batch (or Lot) [33]
A defined quantity of material processed in one process or
series of processes so that it could be expected to be homogeneous within defined limits. In the case of continuous manufacture, the batch must correspond to a defined fraction of
the production, characterized by its intended homogeneity.
→ Charge

Actual Yield [34]
Means the quantity of material that is produced at any appropriate phase of production of a particular drug substance
or intermediate.
→ Aktueller Ertrag

Batch (or Lot) [38, 40, 41]
A specific quantity of material produced in a process or
series of processes that is expected to be homogeneous
within specified limits. In the case of continuous production
a batch may correspond to a defined fraction of the production, characterized by its intended homogeneity. The batch
size may be defined either by a fixed quantity or the amount
produced in a fixed time interval.
→ Charge
Note: To complete certain stages of manufacture, it may be
necessary to divide a batch into a number of sub-batches,
which are later brought together to form a homogeneous
quantity.

Actual Yield [35]
Means the quantity of material that is produced at any appropriate phase of production of a particular drug substance.
→ Aktueller Ertrag
Adulterated Substance [37]
Material which has either been contaminated with a foreign
substance or not manufactured using good manufacturing
practices. This does not contaminated to a material which
simply does not meet physical or chemical specifications.
→ Abgewandelte Substanz
Agency [33, 36]
United States Food and Drug Administration (FDA)
→ Behörde
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Batch [33]
A specific quantity of an intermediate or API intended to have
uniform character and quality, within specified limits, and
produced according to a single manufacturing order during
the same cycle of manufacture. A batch may also mean a
specific quantity of material or API processed in one process
or series of processes so that it could be expected to be
homogenous.
→ Charge

Batch Numbering System [37]
A Standard Operating Procedure (SOP) describing the details
of assigning batch numbers.
→ Chargen-Bezeichnungs-System

Batch (Lot) [37]
A defined quantity of a raw material, intermediate material,
packaging components or final product processed so that
it could be expected to be homogeneous. In a continuous
process, a batch corresponds to a defined portion of the
production, based on time or quantity (e.g. vessels volume,
one day’s production).
→ Charge

Biologic Active Pharmaceutical Ingredient [36]
A material originating from a biological manufacturing process intended to furnish pharmacological activity or other
direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or
prevention of disease or injury in man. The substance may
be administered independently or as a component of a finished dosage form
→ Aktiver biologischer, pharmazeutischer Bestandteil

Batch [34, 35]
Means a specific quantity of drug substance or other material that is intended to have uniform character and quality,
within specified limits, and produced according to a single
manufacturing order during the same cycle of manufacture.
→ Charge

Biologic Active Pharmaceutical Ingredient [33]
A material originating from a biological manufacturing process intended to furnish pharmacological activity or other
direct effect in the cure, treatment, or prevention of disease
or conditions of human beings.
→ Aktiver biologischer, pharmazeutischer Bestandteil

Batch Number (or Lot Number) [42]
A distinctive combination of numbers and/or letters which
specifically identify a batch.
→ Chargen-Bezeichnung

Biological Active Pharmaceutical Ingredient [41]
Means a material originating from a biological manufacturing process intended to be used in the manufacture of a
medicinal product which provides the therapeutic activity of
a medicinal product or other direct effect in the diagnosis of
a disease.
→ Aktiver biologischer, pharmazeutischer Bestandteil

Batch Record [37]
Documentation that provides the history of a batch from the
raw material stage to completion of the lot/batch.
→ Chargen-Dokument

Batch Number (or Lot Number) [40]
A unique combination of numbers and/or letters which specifically identify a batch or lot and from which the production
and distribution history can be determined.
→ Chargen-Bezeichnung

Biologic Product [36]
Any virus, therapeutic serum, toxin, antitoxin, or analogous
product applicable to the prevention, treatment, or cure of
diseases or injuries of man.
→ Biologisches Produkt

Batch Number (or Lot Number) [37]
A distinctive combination of numbers and/or letters from
which the complete history of the manufacture, processing,
packing, coding and distribution of a batch can be determined.
→ Chargen-Bezeichnung

Biologic Product [33]
Any virus, therapeutic serum, toxin, antitoxin, or analogous
product applicable to the prevention, treatment, or cure of
diseases or conditions of human beings.
→ Biologisches Produkt

Batch Number (or Lot Number) [38, 41]
A distinctive combination of numbers and/or letters which
specifically identify a batch or lot and from which the production history can be determined.
→ Chargen-Bezeichnung

Blending (Mixing) [37]
Intermingling different conforming grades into a homogeneous
lot.
→ Mischung
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Chemical Reaction [33, 36]
A process that involves a chemical transformation of a starting material or intermediate to form a new compound
(e.g., bond formation, oxidation, reduction).
→ Chemische Reaktion

Bulk Pharmaceuticals (BPs) [36]
Materials (both pharmacologically active and inactive) which
are intended for use as a component of a drug or biological
product. These include materials manufactured by processes such as: (1) chemical synthesis; (2) fermentation;
(3) recombinant DNA or other biotechnology methods;
(4) isolation/recovery from natural sources, or (5) any combination of these processes.
→ Pharmazeutische Bulkware (Massenware)

Clean Area [42]
An area with defined environmental control of particulate and
microbial contamination, constructed and used in such a
way as to reduce the introduction, generation and retention
of microbial levels within the area.
→ Reine Zone/Bereich

Bulk Pharmaceutical Chemical (BPC) [42]
Any active ingredient used in the manufacture of the dosage
form of a drug.
→ Bulkware (Wirkstoff)

Clean Area [37]
An area with defined environmental control of particulate and
microbial contamination constructed and used in such a way
as to reduce the introduction, generation and retention of
contaminants in the area.
→ Reine Zone/Bereich

Bulk Pharmaceutical Chemical (BPC) [37]
→ See “Active Ingredient“
Bulk Pharmaceutical Chemical (BPC) [34]
Means any substance produced by chemical synthesis, fermentation, recombinant DNA processes or recovery from
natural materials which is intended for use as a component
in a drug product or a substance which is repackaged or
labeled for drug use.
→ Bulkware (Wirkstoff)

Cleaning Agent [33]
Any material used to clean process equipment, utensils, and
storage vessels. These may include soaps, detergents, surfactants, alkalis, acids, or other materials, such as organic
solvents, if the solvent is specially used for cleaning and is
not a solvent used in the next processing step.
→ Reinigungs-Assistent

Bulk Pharmaceutical Excipient (BPE) [37]
→ See “Excipient“

Commingling [37]
The blending of trace carryover material from one grade of
an excipient with another usually due to a continuous process.
→ Vermischen

Calibration [39]
The demonstration that a particular instrument or device
produces results within specified limits.
→ Kalibrierung

Component [34, 35]
Means any ingredient intended for use in the manufacture of
a drug product, including those that may not appear in such
drug product.
→ Komponente

Calibration [38, 42]
The set of operations which establish, under specified conditions, the relationship between values indicated by a measuring instrument or measuring system, or values represented
by a material measure, and corresponding known values of a
reference standard.
→ Kalibrierung

Computer system [38, 42]
A system including the input of data, electronic processing
and the output of information to be used either for reporting
or automatic control.
→ Computersystem

Calibration [33, 34, 40, 41]
The demonstration that a particular instrument or device
produces results within specified limits by comparison with
those produced by a traceable standard over an appropriate
range of measurements.
→ Kalibrierung

Computer system [34, 40]
A group of hardware components and associated software
designed and assembled to perform a specific function or
group of functions.
→ Computersystem

Certificate of Analysis [37]
A document relating specially to the results of testing a representative sample drawn from the material to be delivered.
→ Analysen-Zertifikat
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Contamination [33]
The introduction of impurities of a chemical or microbiological nature, or of foreign matter, into or onto a raw material,
intermediate, or API (e.g., occurring during production, sampling, packaging or repackaging, storage or transport).
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Computerized System [38, 42]
A system including computer system, all sensors, transmitters, actuators (valves, motors), and wiring needed to control
the production.
→ Computerisiertes System
Computerized System [34, 40]
A process or operation integrated with a computer system.
→ Computerisiertes System

Contamination [38]
The unintended, non-process-related, introduction of impurities of a chemical or microbiological nature, or of foreign
matter, into or onto a material during production, sampling,
packaging or repackaging, storage or transport.
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Concurrent Validation [33]
A subset of prospective validation in which API batches are
released for distribution, based on extensive testing, before
completion of process validation. Once data from additional
batches produced under replicated conditions show uniformity, the process may be considered validated.
→ Gemeinsame Validierung

Contamination [34]
Means an undesired introduction of chemical, microbiological, or foreign materials into a raw material, intermediate, or
drug substance during production, or transport.
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Containment [33]
Achieving a level of control over a raw material, intermediate, or API that provides proper protection of these materials
from external contamination and cross-contamination.
→ Kontrolle

Continuous Process [37]
A manufacturing process which continuously produced an
excipient from a continuous supply of raw material.
→ Fortlaufendes Verfahren

Containment [34]
Means achieving a level of control of a compound that provides proper protection of people, product and environment.
→ Kontrolle

Continuous Production [33]
A process in which a material is continuously produces in a
step or series of steps. In a continuous process, the batches
of raw materials and the process parameters can be statistically, but not absolutely, correlated to the material produced
in a given period of time.
→ Fortlaufende Produktion

Contaminant [37]
An impurity not intended to be present in an excipient that
may be introduced through such things as poor cleaning,
processing, and lack of appropriate environmental and personnel controls during the manufacturing process.
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Continuous Production [41]
→ See batch

Contamination [42]
Pollution of raw material, intermediate or finished product
with chemical, microbiological or foreign materials during
production, packaging, storage or transport.
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Continuous Production [38]
A process in which a material continuously produced in a
step or series of steps. In a continuous process the batches
of raw materials and the process parameters can be statistically, but not absolutely, correlated to the material produced
in a given window of time.
→ Fortlaufende Produktion

Contamination [40, 41]
The undesired introduction of impurities of a chemical or
microbiological nature, or of foreign matter, into or onto a
raw material, intermediate, or API during production, sampling, packaging or repackaging, storage or transport.
→ Kontaminierung
→ Verunreinigung

Critical [40, 41]
A material, process step or process condition, test requirement or any other relevant parameter is considered to be
critical when non-compliance with predetermined criteria
directly influences the quality attributes of the API in a detrimental manner.
→ Kritisch
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Cross-Contamination [37]
Contamination of a raw material, intermediate or of a finished
excipient with another raw material, intermediate or product
during production.
→ Kreuzkontamination

Critical [38]
A material (e.g. raw material, packaging material, process
aid, intermediate), process step or process condition, test
requirement or any other relevant parameter is considered to
be critical when non-compliance with predetermined criteria
directly influences the quality attributes of the API in a detrimental manner.
→ Kritisch

Cross Contamination [38]
Contamination of a material or product with another material
or product, thus cross contamination is a particular form of
contamination.
→ Kreuzkontamination

Critical Instrument [34]
Means any instrument associated with the manufacturing,
storage, or testing of material which can directly impact the
attributes and/or quality of the material.
→ Kritisches Instrument

Cross Contamination [34]
Means an undesired introduction of one or more BPC materials into another.
→ Kreuzkontamination

Critical Process [37]
A manufacturing process step which may cause variation in
quality attributes.
→ Kritisches Verfahren

Development Report [33]
A report that summarizes the major stages of API development from early stages through large-scale manufacturing.
→ Entwicklungsbericht

Critical Process Parameters [33]
Process parameter that must be controlled within established operating ranges to ensure that the API or intermediate will meet specifications for quality and purity.
→ Kritischer Verfahrensparameter

Development Report [34]
Means a report that summarizes the major stages of the
drug substance development from early stages through
large-scale manufacturing.
→ Entwicklungsbericht

Critical Process Steps [36]
Production steps that must be controlled to ensure that
the intermediate or API will meet specifications for identity,
strength, quality and purity.
→ Kritischer Verfahrensschritt

Drug [33]
As defined as section 201 (g) (1) of the act means (a) articles
that are, in the official United States Pharmacopeia, official
Homeopathic Pharmacopeia of the United States, or official
National formulary, or any supplement to them; (b) articles
intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment,
or prevention of disease in humans or other animals; and articles (other than food) intended to affect the structure or any
function of the body of humans or other animals.
→ Arzneimittel

Critical Process Steps [33]
Process steps that must be controlled within established
operating ranges to ensure that the API or intermediate will
meet specifications for quality and purity.
→ Kritischer Verfahrensschritt
Cross-Contamination [39]
Contamination of a material with another material.
→ Kreuzkontamination

Drug Master File (DMF) [37]
Detailed information concerning a specific facility, process
or product submitted to the United States Food and Drug
Administration intended for incorporation by reference into a
new drug application, abbreviated new drug application, or
investigational a new drug application.
→ Arzneimittel-Masterakte

Cross Contamination [42]
Contamination between two or more products.
→ Kreuzkontamination
Cross-Contamination [33, 40, 41]
Contamination of a material or product with another material
or product.
→ Kreuzkontamination

Drug Product [36]
A finished dosage form, for example, a tablet, capsule or solution that contains a drug substance, generally, but not necessarily, in association with one or more inactive ingredients.
→ Fertigarzneimittel
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Expected Yield [40]
The quantity of material or the percentage yield anticipated
at any appropriate phase of production based on the historical
data of process.
→ Erwarteter Ertrag

Drug Product [33, 34, 35]
A finished dosage form, for example, a tablet, capsule or
solution that contains an active pharmaceutical ingredient,
generally, but not necessarily, in association with inactive
ingredients. The term also includes a finished dosage form
that does not contain an API but is intended to be used as
a placebo.
→ Fertigarzneimittel

Expected Yield [33]
The quantity of API or intermediate or the percentage of
theoretical yield anticipated at any appropriate phase of
production based on data from process development or
process validation.
→ Erwarteter Ertrag

Drug (Medicinal) Product [40, 41]
The dosage form in the final immediate packaging intended
for marketing.
→ Fertigarzneimittel

Expected Yield [34]
Means the quantity of material or the percentage of theoretical yield anticipated at any appropriate phase of production
based on the historical data of a process.
→ Erwarteter Ertrag

Drug Substance [40]
Or Active Pharmaceutical Ingredient (API).
→ Arzneimittelsubstanz (Wirkstoff)
Drug Substance [34]
Means any component that is intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure,
mitigation, treatment, or prevention of disease, or to affect
the structure or any function of humans. The term includes
those components that may undergo chemical change in the
manufacture of the drug product and be present in the drug
product in a modified form intended to furnish the specified
activity or affect.
→ Arzneimittelsubstanz (Wirkstoff)

Expiration date [36]
The date before which the API or intermediate meets all
applicable specifications when stored under defined conditions, and beyond which these materials can no longer be
used.
→ Verfallsdatum
Expiry/Expiration Date [33, 40, 41]
The date placed on the container/labels of an API designating the time during which the API is expected to remain within established shelf-life specifications if stored under defined
conditions, and after which it should not be used.
→ Verfallsdatum

Enantiomers [33]
Compounds with the same molecular formula as the API,
which differ in the spatial arrangement of atoms within the
molecule and are no superimposable mirror images.
→ Enantiomer

Expiration Date [37]
The date beyond which the product may no longer conform
to relevant specifications.
→ Verfallsdatum

Equipment suitability [36]
Establishing confidence that process equipment and ancillary
systems can consistently operate within established limits
and tolerances.
→ Brauchbare Ausrüstung

Expiration Date [34]
Refers to a date prior to which the drug substance meets
all specifications and beyond which the drug substance can
no longer be used. This date shall be assigned based on the
stability of the drug substance or experience with the drug
substance. An expiration date is a regulation requirement
unique to antibiotics.
→ Verfallsdatum

Excipient [37]
Excipients are any substances other than the active drug or
product which have been appropriately evaluated for safety
and are included in a drug delivery system to either aid the
processing of the drug delivery system during its manufacture, protect, support or enhance stability, bioavailability, or
patient acceptability, assist in product identification, or
enhance any other attribute of the overall safety and effectiveness of the drug delivery system during storage or use.
→ Hilfsstoff

Extraneous Substance [33, 36]
An impurity arising from any source extraneous to the manufacturing process.
→ Fremdsubstanz
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Impurity [36]
Any component of the API or the biological API (excluding
water) which is not the material defined as the API or the
biological API.
→ Verunreinigung

Fiber [35]
Means any particulate contaminant with a length at least
three times greater than its width.
→ Faser
Final Intermediate [38]
The last compound from which the Active Ingredient is
produced. In the case of organic compounds this means
a change in at least one covalent bond whilst for inorganic
compounds this may mean a change in an ionic bond. The
final intermediate is thus a starting material for the process
step which produces the Active Ingredient.
→ End-Zwischenprodukt

Impurity [39]
Any component of the API which is not the material defined
as the API.
→ Verunreinigung
Impurity [40]
Any component of material which is not the defined chemical
entity.
→ Verunreinigung

Final Production Stages [38]
The purification and subsequent process steps to give the
pure Active Ingredient and, if necessary, the further steps to
produce the final Active Ingredient.
→ Letzte Produktionsphase

Impurity [33]
Any component of an API that is not the entity defined as
the API.
→ Verunreinigung

Finished Dosage Form (Drug Product) [37]
A finished pharmaceutical product containing excipients and
the active drug substance which has been prepared for consumer applications.
→ Fertigdosierung

Impurity [37]
A substance contained in a product other than the desired
substance.
→ Verunreinigung

Finished Product [37]
Any pharmaceutical product which has undergone all stages
of production, including packaging and labeling.
→ Fertigprodukt

Impurity [41]
Any component of an API that is not the chemical entity
defined as the API.
→ Verunreinigung

Finished Process Materials [37]
Any material which has undergone all stages of production
and is released from quality control.
→ Fertigmaterial

Impurity [38]
Any component present in the active ingredient other than
the substance defined as the A.I.
Note: A contaminant is a particular form of impurity.
→ Verunreinigung

GMPs [37]
Good Manufacturing Practices.

Impurity Profile [36]
A description of the impurities present in a typical lot of an
API or biological API produced by a given manufacturing
process. The description includes the chemical identity, the
range of each impurity observed, and the classification of
each identified impurity.
→ Verunreinigungsprofil

Homogeneous Material [37]
Material of uniform consistency and composition through a
batch.
→ Homogenes Material
Identified Impurity [33]
An impurity for which a structural characterization has been
achieved.
→ Festgestellte Verunreinigung

Impurity Profile [39]
A description of the impurities present in an API meeting the
specifications.
→ Verunreinigungsprofil
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In-Process Control [41]
Checks performed during production in order to monitor and
if necessary to adjust the process to ensure that the API
conforms to its specification. The control of the environment
or equipment may also be regarded as a part of in-process
control.
→ Verfahrenskontrolle

Impurity Profile [40]
A description of the identified and unidentified impurities
present in a typical batch of API produced by a specific
controlled manufacturing process. It includes the identity or
some qualitative analytical designation (e.g. retention time),
the range of each impurity observed, and a classification of
each identified impurity. For each API there should be an
impurity profile describing the identified and unidentified impurities present in a typical batch. The impurity profile is normally dependent upon the synthetic process.
→ Verunreinigungsprofil

In-Process Control [38]
Checks performed during production in order to monitor
and, if necessary, to adjust the process, including repeating
a process step, to ensure that the product conforms to its
specification. The monitoring of the environment or utilities
may also be regarded as a part of in-process control.
→ Verfahrenskontrolle

Impurity Profile [33, 41]
A description of the identified and unidentified impurities present in an API.
→ Verunreinigungsprofil

In-Process Material [36]
Material which is in the state of being processed, e.g., the
contents of a fermenting tank, a reaction vessel, etc. An
intermediate is the product of in-process material.
→ Verfahrensmaterial

Inactive Bulk Pharmaceutical Chemical [37]
→ See Excipient
Inactive Ingredient [34, 41]
Any component of a medicinal/drug product other than an
active ingredient.
→ Inaktiver Bestandteil

In-Process Material [33]
Any material manufactured, blended, or derived by chemical
reaction that is produced for, and used in, the preparation
of an API.
→ Verfahrensmaterial

Inactive Ingredient [35]
Any component other than an active ingredient.
→ Inaktiver Bestandteil

In-Process Material [37]
Material which must undergo further manufacture before it
becomes a bulk product.
→ Verfahrensmaterial

In-Process Control [39]
Checks performed during production in order to monitor
and, if necessary, to adjust the process.
→ Verfahrenskontrolle

In-Process Material [35]
Means any material fabricated, compounded, blended, or
derived by chemical reaction that is produced for, and used
in, the preparation of the drug product.
→ Verfahrensmaterial

In-Process Control [42]
Checks performed during production in order to monitor and
if necessary to adjust the process to ensure that the product
conforms to its specification. The control of the environment
or equipment may also be regarded as a part of in-process
control.
→ Verfahrenskontrolle

In-Process Testing [37]
Monitoring checks performed during production to ensure
that the product conforms to its specifications.
→ Verfahrensprüfung

In-Process Control (also called Process Control) [40]
Checks performed during production in order to monitor and
if necessary to adjust the process and/or to ensure that the
intermediate or API conforms to its specification.
→ Verfahrenskontrolle

In-Process Testing [34]
Means those tests performed during production in order to
monitor and if necessary to adjust the process to ensure that
the drug substance or intermediate conforms to its specification.
→ Verfahrensprüfung

In-Process Control [33]
Testing and activities performed during production to monitor
and, if necessary, adjust the process.
→ Verfahrenskontrolle
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Key Intermediate
Intermediate in which an essential molecular characteristic(s)
is first introduced into the structure. Often synthesized after
a major chemical transformation (e.g., ring formation, coupling,
etc.) or stereo chemical manipulation. Requires significant
in-process controls to ensure proper identity and purity.
→ Schlüssel-Zwischenprodukt
Final Intermediate
The last intermediate isolated and controlled during the
manufacturing process, prior to the final step which results
in the crude drug substance.
→ End-Zwischenprodukt

Intermediate [36]
A material produced during a manufacturing process that must
undergo further molecular change or processing before it
becomes an API or a biological API. Types of intermediates
include:
Final Intermediate means the last intermediate isolated
and controlled during the manufacturing process, before the
final step that creates the crude API.
→ End-Zwischenprodukt.
In-Situ Intermediate means an intermediate that is not isolated, however, requires adequate in-process controls before
proceeding to the next step in the manufacturing process.
→ In-Situ-Zwischenprodukt.
Key Intermediate means an intermediate in which at least
one essential molecular characteristic, usually involving the
proper stereochemical configuration required for structure or
pharmacological/physiological activity, is first introduced into
the molecular structure.
→ Schlüssel-Zwischenprodukt
Pivotal Intermediate means an intermediate that may
be prepared by more than one manufacturing process to provide material of suitable quality for use in the production of
an API.
→ Zentrales Zwischenprodukt

Intermediate [33, 40, 41]
A material produced during steps of the processing of an API
which must undergo further molecular change purification
before it becomes an API.
→ Zwischenprodukt
Intermediate [38]
Partly processed material which must undergo further production steps before it becomes an Active Ingredient.
→ Zwischenprodukt
Intermediate [34]
Means any substance, whether isolated or not isolated,
which is produced by chemical, physical, or biological action, at some stage in the production of a drug substance,
and is subsequently used at another stage of production.
→ Zwischenprodukt

Intermediate [39]
A material produced during a manufacturing process that
must undergo further molecular change or processing before
it becomes an API.
→ Zwischenprodukt
Intermediate [43]
Material produced during steps of a manufacturing process
which must undergo further molecular change or processing
before it becomes a drug substance. Usually controlled by
specifications and tests on the isolated compound.
In-Situ Intermediate
Intermediate which is not isolated, but requires adequat
in-process controls prior to proceeding to the next manufacturing step. Common in one pot multiple reactions where
each chemical step is performed without isolation of the
intermediate.
→ In-Situ-Zwischenprodukt
Pivotal Intermediate
Intermediate prepared by more than one manufacturing
process to provide material of suitable quality for use in the
production of a drug substance. Common in processes that
utilize an intermediate from several sources and which does
not meet the requirements of a commercially available starting material. Often requires controls to ensure that unknown
impurities are not present in significiant amounts.
→ Zentrales Zwischenprodukt

Intermediate Product [42]
Processed material which must undergo further chemical
processing before it becomes a BPC.
→ Zwischenprodukt
Intermediate Product [37]
Material which must undergo further manufacturing steps
before it becomes a bulk product.
→ Zwischenprodukt
Ligand [33]
An agent with a strong affinity to the metal ion.
→ Ligand
Lot [33, 35, 36]
A batch or a specific identified portion of a batch having
uniform character and quality within specified limits. For an
API produced by continuous process, it is specific identified
amount produced in a unit of time in a way that ensures its
having uniform character and quality within specified limits.
→ Charge
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Manufacture, Proccesing, Packing, or Holding [35]
Includes packaging and labeling operations, testing, and quality
control of drug products.
→ Herstellung

Lot [37, 40, 41]
→ See batch
→ Charge
Lot [34]
Means a batch, or a specific identified portion of a batch,
having uniform character and quality within specified limits;
or, in the case of a material produced by continuous process, a specific identified amount or the quantity produced
in a unit of time or quantity in a manner that assures uniform
character and quality within specified limits.
→ Charge

Manufacture [41]
All operations of purchase and receipt of materials, production,
packaging, labeling, quality control, release, storage and
distribution of APIs and the related controls.
→ Herstellung
Manufacturer [37]
The company which performs the final production steps and
release of the product.
→ Hersteller

Lot Number (Control Number, or Batch Number) [33, 35]
Any distinctive combination of letters, numbers, or symbols,
or any combination of them, from which the complete history
of the manufacture, processing, packing, holding, and distribution of a batch or lot of an API or other material can be
determined.
→ Chargennummer

Manufacturing Process [37]
All steps necessary to produce a finished product from raw
materials.
→ Herstellungsverfahren
Master Formula (Master Formula Record) [37]
Documentation describing the manufacture of the excipient
from raw material to completion of the lot/batch.
→ Ursprungs-Dokument

Lot Number (Control Number, or Batch Number) [34]
Means any distinctive combination of letters, numbers, or
symbols from which the complete history of the production
of a batch or lot of drug substance or other material can be
determined.
→ Chargennummer

Material [40]
A general term used to denote raw materials, starting materials,
intermediates, APIs and packaging materials.
→ Stoff

Manufacture [39]
All operations of purchase of materials, production, quality
control, release, storage, and distribution of APIs and the
related controls.
→ Herstellung

Material [38]
A general term used to denote Raw Materials, Process Aids,
Intermediates, Active Ingredients and Packaging Materials.
→ Stoff

Manufacture [38]
All operations of purchase of materials and products, production, quality control, release, storage, and distribution of
Active Ingredients and the related controls.
→ Herstellung

Material Review Board [37]
A committee or group selected to evaluate the disposition of
potentially nonconforming material.
→ Material-Beurteilungsteam

Manufacture [40]
All operations of receipt of materials, production, packaging,
repackaging, labelling, relabelling, quality control, release,
storage and distribution of APIs and the related controls.
→ Herstellung

Medicated Feed [35]
Means any Type B or Type C medicated feed as defined in
§ 558.3 of this chapter. The feed contains one or more drugs
as defined in section 201(g) of the act. The manufacture of
medicated feeds is subject to the requirement of part 225 of
this chapter.
→ Medizinische Versorgung

Manufacture, Proccesing, Packing, or Holding [33]
All operations used to manufacture an API to include packaging and labeling operations, testing, and quality control of
an API.
→ Herstellung

Medicated Premix [35]
Means a Type A medicated article as defined in section
201(g) of the act. The manufacture of edicated premixes is
subject to the requirements of part 226 of this chapter.
→ Arzneistoff-Vermischung
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New Active Substance [41]
The designated therapeutic moiety which has not been a
previously registered in a member state (also referred to as
a new molecular entity or new chemical entity). It may be a
complex, simple ester, or salt of a previously approved
substance.
→ Neue aktive Substanz

Methods Validation [36]
The documented successful evaluation of an analytical
method that provides a high level of assurance that the
method will consistently yield reliable and accurate results,
within previously established specifications.
→ Validierung analytischer Methoden
Model Product [37]
A product which simulates a group of like products.
→ Modellprodukt

New Chemical Entity [36]
A chemical that has not been adequately characterized in
the literature regarding its physical and chemical properties.
→ Neue chemische Substanz

Mother Liquor [36]
A medium for synthesis containing unreacted starting materials, intermediates and impurities that may be re-used for
further processing, in the synthesis of an intermediate or API.
→ Mutterlauge

New Molecular Entity [36]
An API that has not previously been approved for marketing
in the United States of America.
→ Neue molekulare Substanz (Struktur)

Mother Liquor [39]
A medium for synthesis, containing unreacted starting materials, intermediates and impurities, that may be re-used for
further processing in the synthesis of an API.
→ Mutterlauge

New Molecular Entity [33]
The designed therapeutic moiety (API) in a dosage form that
has not been approved for marketing in the United States
(also referred to as a new chemical entity or new drug
substance). It may be a complex, simple ester, or salt of
a previously approved API.
→ Neue molekulare Substanz (Struktur)

Mother Liquor [40]
The residual liquid which remains after the crystallization or
isolation processes. A mother liquor may contain unrecovered
products (i.e., unreacted starting materials, intermediates,
levels of the API and/or impurities). It may be used for further
processing.
→ Mutterlauge

Nonconforming Material [37]
Any material that does not meet manufacturer’s specifications or applicable GMPs.
→ Nicht-konformes Material
Non-Fiber-Releasing Filter [35]
Means any filter, which after any appropriate pretreatment
such as washing and flushing, will not release fibers into the
component or drug product that is being filtered. All filters
composed of asbestos are deemed to be fiber-releasing
filters.
→ Nicht-faserlöslicher Filter

Mother Liquor [33]
The residual saturated liquid that remains after crystallization. A mother liquor may contain unrecovered or unreacted
starting materials, intermediates, the API and/or impurities.
→ Mutterlauge
Mother Liquor [37]
A concentrated solution from which the product is obtained
by evaporation, freezing, and/or crystallization.
→ Mutterlauge

Optional Process Steps – draft definition [40]
Optional process steps are steps that may be run based on
a decision. Such an optional step should be a well-defined
written process. There should be defined criteria for the
decision as to whether or not optional steps will be used.
→ Optimaler Verfahrensschritt

Mother Liquor [41]
The residual saturated liquid which remains after the crystallization of a liquid. A mother liquor may contain unrecovered
products (i.e., unreacted starting materials, intermediates,
trace levels of the API and/or impurities).
→ Mutterlauge

Packaging [37]
The act of filling and labeling the container with a product.
→ Verpacken
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Physical Manipulation [33, 40, 41]
A process other than chemical reaction that may change the
purity or the physical properties of the material, including but
not limited to crystallization, recrystallization, gel filtration,
chromatography, milling, drying or blending.
→ Physikalischer Verfahrensschritt

Packaging Material [42]
Packaging Materials are referred to as primary or secondary
according to whether or not they are intended to be in direct
contact with the product.
→ Verpackungsmaterial
Packaging Material [40]
Any Material intended to protect an intermediate or API
during storage and transport.
→ Verpackungsmaterial

Pilot Scale [33]
The manufacture of an API on a reduced scale by processes
representative of and simulating those to be applied on a
larger commercial manufacturing scale.
→ Versuchstabelle

Packaging Material [37]
The containers, closures, and labels employed in the packaging of a product.
→ Verpackungsmaterial

Polymorphism [33]
The occurrence of different crystalline forms of the same API.
→ Polymorphismus

Packaging Material [41]
Any material employed in the packaging of an API, excluding any outer packaging used for transportation or shipment.
Packaging materials are referred to as primary or secondary
according to whether or not they are intended to be in direct
contact with the API.
→ Verpackungsmaterial

Potential Impurity [33, 41]
An impurity that, from theoretical considerations, may arise
from or during manufacture. It may or may not actually appear
in the API.
→ Potentielle Verunreinigung
Primary Reference Standard [40]
A substance that has been shown by an extensive set of
analytical tests, to be authentic material of high purity. This
standard may be obtained from a recognized source or may
be prepared by independent synthesis or by further purification of existing production material.
→ Primärer Referenz-Standard

Packaging Material [38]
Any Material used to protect an Active Ingredient during
storage and transport but excluding labels.
→ Verpackungsmaterial
Packaging Material [34]
Means any or all materials used for the storage or shipment
of a drug substance or intermediate.
→ Verpackungsmaterial

Primary Reference Standard [33]
A particular portion, lot or batch of an API or intermediate
that has been shown by an extensive set of analytical tests
to be in the highest purity. This standard may be purchased
from a recognized source or may be prepared by independent synthesis or by further purification of existing production material.
→ Primärer Referenz-Standard

Percentage of Theoretical Yield [34, 35]
Means the ratio of the actual yield (at any appropriate phase
of production of a particular drug substance or intermediate)
to the theoretical yield (at the same phase), stated as a
percentage.
→ Prozentualer theoretischer Ertrag

Procedures [39]
Description of the operations to be carried out, the precautions to be taken, and measures to be applied related to the
manufacture of an API.
→ Anweisungen

Physical Manipulation [36]
A process that does not involve a chemical reaction that
changes the purity or the physical properties of the material,
including but not limited to, crystallization, gel filtration,
chromatography, milling, or blending.
→ Physikalischer Verfahrensschritt

Procedures [42]
Description of the operations to be carried out, the precautions to be taken and measures to be applied directly or
indirectly related to the manufacture of a BPC.
→ Anweisungen
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Processing Instructions [37]
The manufacturing procedures set forth in the Master
Formula.
→ Verfahrensanweisungen

Procedures [40]
A written description of the operations to be carried out, the
precautions to be taken and measures to be applied directly
or undirectly related to be manufacture of an intermediate
or API.
→ Anweisungen

Production [39]
All operations involved in obtaining an API, from the receipt
of materials through processing to packaging and labeling.
→ Produktion

Procedures [41]
Description of the operations to be carried out, the precautions to be taken, and measures to be applied directly or
indirectly related to the manufacture of an API.
→ Anweisungen

Production [42]
All operations involved in the manufacture of a BPC, from
receipt of materials, through processing and packaging.
→ Produktion

Procedures [38]
Description of the operations to be carried out, the precautions to be taken, and measures to be applied directly or
indirectly related to the manufacture of an Active Ingredient.
→ Anweisungen

Production [40, 41]
All operation involved in the preparation of an API, from
receipt of materials, through processing and packaging, to
its completion as a finished API.
→ Produktion

Procedures [34]
Means the description of the operations to be carried out,
the precautions taken and the measures to be applied
directly or indirectly related to the production of a drug
substance, intermediate or raw material. They may be
written in hardcopy form or prepared in electronic form.
→ Anweisungen

Production [37]
All operations involved in the preparation of an excipient pharmaceutical Product, from receipt of raw materials
through the completion of a finished product.
→ Produktion

Process Aid [40]
Materials, excluding solvents, used as an aid in the manufacture of an intermediate or API which themselves do not
participate in the chemical or biological reaction (e.g. filter
aid, activated carbon, etc.).
→ Verfahrenshilfe

Production [38]
All operations involved in obtaining an Active Ingredient
commencing with the receipt and storage of raw materials
and continuing through processing to packaging, labeling
and storage.
→ Produktion

Process Aid [38, 41]
Materials used as an aid in the manufacture of an API which
themselves do not participate in the chemical or biological
reaction.
→ Verfahrenshilfe

Production [34]
Means the manufacturing, processing, packaging, labeling,
or holding of a drug substance or intermediate including
testing and quality control activities.
→ Produktion

Process Control [40]
Also called In-Process Control.
→ Verfahrenskontrolle

Prospective Validation [33]
Establishing documented evidence that a system does what
it purports to do prior to the commercial distribution of a new
API or an existing API made by a new or modified process.
→ Zukünftige Validierung

Process Validation [33, 36, 41]
Establishing documented evidence that provides a high
degree of assurance that a specific process will consistently
produce a product meeting its predetermined specifications
and quality characteristics.
→ Verfahrensvalidierung

Purification [37]
The process of removing impurities from a substance.
→ Reinigung
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Quality [37]
The totality of features and characteristics of a product that
bear on its ability to satisfy stated or implied needs.
→ Qualität

Purification Procedure [36]
A process, such as crystallization, distillation, or chromatography, intended to improve the purity of an intermediate,
API, or biologic API.
→ Reinigungsschritt (im Verfahren)

Quality Assurance [33, 39] (QA) [40, 41]
The sum total of the organized arrangements made with the
object of ensuring that all APIs are of the quality required for
their intended use.
→ Qualitätssicherung

Purification Procedure [33]
A process, such as crystallization, distillation, or chromatography, intended to improve the purity of an API or intermediate.
→ Reinigungsschritt (im Verfahren)

Quality Assurance [37]
All those planned and systematic actions necessary to
provide confidence that a product or a service will satisfy
given requirements for quality.
→ Qualitätssicherung

Qualification [39]
Action of proving that any equipment is properly installed,
works correctly, and consistently produces the expected
results.
→ Qualifizierung

Quality Assurance [38]
The sum total of the organized arrangements made with the
object of ensuring that Active Ingredients are of the quality
required for their intended use.
→ Qualitätssicherung

Qualification [42]
Action of proving that any equipment works correctly and
actually leads to the expected results. Qualification is part of
but not limited to a validation process.
→ Qualifizierung

Quality Assurance [34]
Means an organizational element designated by the firm to
be responsible for monitoring all aspects of product quality,
through a broad systems approach.
→ Qualitätssicherung

Qualification [40]
Action of proving and documenting that equipment or
ancillary systems are properly installed, work correctly, and
actually lead to the expected results. Qualification is part of
validation, but the individual qualification steps alone do not
constitute process validation.
→ Qualifizierung

Quality Attribute [38]
Any product characteristic which may reflect quality, or may
affect safety or efficacy of the product during its expected
shelf life.
» Qualitätsmerkmal

Qualification [33, 34]
Action of proving that any equipment or process works
correctly and consistently and produces the expected results.
Qualification is part of, but not limited to a validation process,
i.e. installation qualification (IQ), operation qualification (OQ),
and performance qualification (PQ).
→ Qualifizierung

Quality Control (QC) [40]
Checking or testing, that specifications are met and quality
systems are maintained.
→ Qualitätskontrolle

Qualification [41]
Action of proving that any equipment works correctly and
actually leads to the expected results. The word “validation“
is sometimes widened to incorporate to the concept of
qualification.
→ Qualifizierung

Quality Control [37]
All activities such as measuring, examining, testing, or gauging
one or characteristics of a product (including raw materials)
and comparing the findings with specified requirements to
determine conformity.
→ Qualitätskontrolle

Qualification [38]
Action of proving that any equipment is properly installed,
works correctly, and consistently produces the expected
results. Qualification is part of, but not limited to, the validation
process.
→ Qualifizierung

Quality Control [38]
Quality Control is one or more organizational unit(s) with
defined responsibilities for controlling, through checking or
testing, that specifications are met and quality systems are
maintained.
→ Qualitätskontrolle
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Quarantine [37]
The status of materials isolated physically or by other effective
means while awaiting a decision on its use.
→ Quarantäne

Quality Control [34]
means any organizational element designated by the firm to
be responsible for assuring the quality of products through
monitoring and/or the application of physical, chemical or
microbiological testing.
→ Qualitätskontrolle

Quarantine [38, 41]
The status of materials isolated physically or by other effective
means pending a decision on their subsequent use.
→ Quarantäne

Quality Control Instruments [37]
Measurement instruments used to monitor the manufacturing
process, in-process controls and the finished excipient
products for final quality control approval.
→ Qualitätskontroll-Instrumente

Quarantine [34]
The status of physical isolation of raw materials, intermediates, packaging materials or drug substances to preclude
their use pending a decision on their disposition.
→ Quarantäne

Quality Control Unit [39]
An organizational unit with defined responsibilities for controlling,
through checking or testing, that specifications are met and
quality systems are maintained.
→ Qualitätskontrolleinheit

Range for Critical Process Parameters [36]
The range for each critical process parameter generally
developed on research or pilot scale batches that encompasses values that are capable of producing intermediates
and APIs with acceptable quality attributes.
→ Bereich kritischer Verfahrensparameter

Quality Control Unit [33, 35]
Any person or organizational element designated by the firm
to be responsible for the duties relating to quality control.
→ Qualitätskontrolleinheit

Range for Critical Process Parameters [33]
The range for each process parameter generally developed
on laboratory-, pilot-, or plant-scale batches that encompass
values that are capable of producing intermediates and APIs
having acceptable quality attributes.
→ Bereich kritischer Vefahrensparameter

Quality Control Unit [41]
An organizational unit with defined responsibilities and
authority for controlling, through checking or testing, that
specifications are met and quality systems are maintained.
→ Qualitätskontrolleinheit

Raw Material [42]
Any material of a defined quality to be used in the manufacturing
process of a BPC, excluding packaging components.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Quality Unit(s) [40]
An organizational unit independent of production which fulfills both Quality Assurance and Quality Control responsibilities. This may be in the form of separate QA and QC units,
a single individual (or group), depending upon the size and
structure of the organization.
→ Qualitätskontrolleinheit

Raw Material [40]
A general term used to denote starting materials, reagents,
intermediates, process aids, and solvents intended for use in
the production of intermediates or APIs.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Quarantine [33, 39]
The status of materials isolated physically or by other effective
means while awaiting a decision on their subsequent use.
→ Quarantäne

Raw Material [33]
Any ingredient intended for use in the production of APIs.
These may include starting materials, process aids, solvents
and reagents.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Quarantine [42]
The status of raw or packaging materials, intermediate or
BPC, isolated physically or by other effective means pending
a decision on their release or rejection.
→ Quarantäne

Raw Material [37]
Any substance used in the production of a product excluding
packaging materials.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Quarantine [40]
The status of materials isolated physically or by other effective
means pending a decision on their subsequent approval
or rejection.
→ Quarantäne

61

Reevaluation Date [34]
Means the date prior to which the drug substance meets all
specifications and beyond which the drug substance shall
not be used without prior adequate re-examination. This
date shall be based on the stability of the drug substance or
experience with the drug substance.
→ Datum Wiederholungsprüfung

Raw Material [41]
Any ingredient intended for use in the production of APIs.
These may include starting materials, process aids, and
solvents.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien
Raw Material [38]
Any material of defined quality used in the manufacture of
an Active Ingredient, but excluding packaging materials or
labels.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Reference Standard [36]
An API of high purity, specifically prepared by independent
synthesis or by further purification of existing production
material.
→ Referenz-Standard

Raw Material [34]
Means any material intended for use in the production of
drug substances.
→ Roh-/Ausgangsmaterialien

Rejected Material [34]
Means any material or item which has been determined to
be unacceptable for the specified use.
→ Ausschussware

Reagent [33, 41]
A substance, other than a starting material or solvent, that is
used in the manufacture of an API or intermediate.
→ Reagens

Repeating a Chemical Reaction [33]
Adding fresh reagents or solvents to unreacted or base
material and repeating a chemical reaction from its beginning.
This excludes those situations where a chemical reaction is
continued or extended in the same vessel with the addition
of more solvent, to ensure completion of a reaction or
increase the yield and/or purity of the API (e.g., continuation
of a hydrogenation step).
→ Wiederholen einer chemischen Reaktion

Recovery [42]
Treating of materials to make them suitable for further use,
e.g. solvents, catalysts.
→ Wiederverwertung
Recovery [33, 38, 40, 41]
Any treatment of materials by a process intended to make
them suitable for further use.
» Wiederverwertung

Representative Sample [37]
A sample drawn according to an appropriate sampling plan,
which may involve regular or random selection.
→ Vorzeigbares Muster

Recovery [34]
Means the appropriate processing of materials to make them
suitable for further use.
→ Wiederverwertung

Representative Sample [34, 35]
Means a sample that consists of a number of units that are
drawn based on rational criteria such as random sampling
and intended to assure that the sample accurately portrays
the material being sampled.
→ Vorzeigbares Muster

Reevaluation Date [36]
The date prior to which an intermediate or API meets all
applicable specifications, and beyond which the intermediate
or API is not used without prior appropriate testing and
examination.
→ Datum Wiederholungsprüfung
Reevaluation Date [37]
That date beyond which the bulk pharmaceutical excipient
should not be used without prior adequate reexamination.
→ Datum Wiederholungsprüfung

Reprocess [34]
Means introducing previously processed material, which did
not conform to standards or specifications, back into the
process and repeating steps which are already part of the
normal manufacturing process (e.g. to dry again under the
same process/conditions, etc.).
→ Wiederaufarbeitung
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Reprocessing [38]
The treatment of a batch or sub-batch of materials of unacceptable quality by repeating the same process steps from
defined stage of production so that its quality may be made
acceptable.
Note: The occasional repeating of one or more process
steps during manufacture after it was known that the pre-set
limits had not been met, or there was an unexpected process
problem, is an acceptable part of the process and a rational
reaction to the results obtained.
→ Wiederaufarbeiten

Reprocessing [36]
Introducing an intermediate or API that does not conform to
established standards or specifications back into the process
and repeating a step that is part of the validated manufacturing
process (e.g., repeating a crystallization step using the same
solvent).
→ Wiederaufarbeiten
Reprocessing [39]
Introducing previously processed material which did not
conform to specifications, back into the process and repeating
steps that are part of the normal manufacturing process.
→ Wiederaufarbeiten

Reserve (Retained) Sample [37]
A representative sample of sufficient quality and quantity
needed of the final excipient batch to perform quality control
analyses twice.
→ Reservemuster

Reprocessing [42]
The reworking of all or part of a batch or lot of product of an
unacceptable quality from a defined stage of production so
that its quality may be rendered acceptable by one or more
additional operations.
→ Wiederaufarbeiten

Responsible Individual [34]
Means a person with the authority to initiate appropriate
actions.
→ Verantwortliche Person

Reprocessing [40]
Repeating a crystallization step or other appropriate chemical
or physical manipulation steps such as distillation, filtration,
chromatography, milling, etc. according to procedures used
to manufacture the original batch. Continuation of a chemical
reaction after an in-process control test shows the reaction
to be incomplete is considered to be part of the normal
process, and not reprocessing.
→ Wiederaufarbeiten

Retest Date [40]
The date when samples of the API should be re-examined
that material is still suitable for use.
→ Wiederholungsdatum
Retest Date [33, 41]
The date when the API should be re-examined to ensure that
is still suitable for use.
→ Wiederholungsdatum

Reprocessing [33]
Introducing an intermediate or API that does not conform
to standards or specifications, back into the process and
repeating one or more steps that are part of the established
manufacturing process (e.g., crystallization using the same
solvent).
→ Wiederaufarbeiten

Retest Period [33]
The period of time during which the API can be considered
to remain within specifications and therefore acceptable for
use in the manufacture of a given drug product, provided
that it has been stored under defined conditions. After this
period, the API should be retested for compliance with
specifications before use.
→ Wiederholungszeitraum

Reprocessing [37]
Introducing previously processed material which did not
conform to standards or specifications, back into the process
and repeating steps which are already part of the normal
manufacturing process.
→ Wiederaufarbeiten

Retest Period [41]
The period of time during which the API can be considered
to remain within specifications and therefore acceptable for
use in the manufacture of a given drug product, provided
that it has been stored under defined conditions. After this
period, the batch should be retested for compliance with
specifications before use.
→ Wiederholungszeitraum

Reprocessing [41]
Introducing an intermediate or API that does not conform
to standards or specifications, back into the process and
repeating step(s) that are part of the established manufacturing process, so that its quality may be made acceptable
(e.g., recrystallizing using the same solvent).
→ Wiederaufarbeiten
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Secondary Reference Standard [40]
A substance of established quality and purity, as shown by
comparison to a primary reference standard, used as a
reference standard for routine laboratory analysis.
→ Sekundärer Referenz-Standard

Retrospective Validation [33]
Establishing documented evidences that a system does
what it purports to do, based on a review and analysis of
historic information. It is normally conducted on an API
already being commercially distributed and is based on
accumulated production, testing, and control data.
→ Rückwirkende Validierung

Separate Facility [34]
Means a facility that provides for a very high degree of
containment of materials and prevention of contamination.
This may be accomplished by several means such as,
separate buildings, a building within a building, or closed
systems within a building.
→ Separate Einrichtung

Returned Products [37]
Finished products sent back to the manufacturer.
→ Reklamationen
Rework [34]
Means introducing previously processed material, which did
not conform to standards or specifications, to processing
steps which are different than the normal process (e.g. to
recrystallize with a new solvent, etc.).
→ Neufassung

Shelf Life [37]
The length of time during which the excipient exhibits stability.
→ Lebensdauer
Signed [40]
The record of who performed a particular action or review.
This record may be initials, full handwritten signature, or
authenticated and secure electronic signature.
→ Unterzeichnet

Reworking [36]
Introducing an intermediate or API that does not conform to
established standards or specifications back into the process
and subjecting these to a step that is not part of the validated
manufacturing process (e.g., repeating a crystallization step
using a different solvent).
→ Neu fassen

Significant Processing Step [37]
Processing steps that are required to produce an excipient
that meets the established physical criteria.
→ Bedeutender Verfahrensschritt

Reworking [39]
Introducing previously processed material which did not
conform to specifications, to processing steps that are not
part of the normal manufacturing process.
→ Neu fassen

Solvent [40]
An inorganic or organic liquid used as a vehicle for the
preparation of solutions or suspensions in the manufacture
of an intermediate or API.
→ Lösung

Reworking [33, 40, 41]
Subjecting an intermediate or API that does not conform
to standards or specifications, to one or more processing
steps that are different from the established manufacturing
process so that its quality may be made acceptable (e.g.,
recrystallizing with a different solvent).
→ Neu fassen

Solvent [33, 41]
Any liquid used as a vehicle for the preparation of solutions
or suspensions in the synthesis of an API or intermediate.
→ Lösung
Specification [40]
A list of tests, references to analytical procedures, and appropriate acceptance criteria that are numerical limits, ranges,
or other criteria for the test described. It establishes the set
of criteria to which an intermediate or API should conform to
be considered acceptable for the intended use. „Conformance to Specifications“ means that the intermediate or API,
when tested according to the listed analytical procedures,
will meet the listed acceptance criteria.
→ Entwurf

Reworking [37]
Introducing previously processed material which did not
conform to specifications, to processing steps which are
different from the normal process.
→ Neu fassen
Reworking [38]
The treatment of a batch or sub-batch of materials of unacceptable quality by using a process other than that used to
produce the original material so that its quality may be made
acceptable.
→ Neu fassen
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Theoretical Yield [33]
The quantity that would be produced at any appropriate
phase of manufacture, processing, or packing of a particular
API or intermediate, based upon the quantity of components
to be used, in the absence of any loss or error in actual production.
→ Theoretische Ausbeute

Specification [37]
The quality parameters to which the products or materials
must conform and which serve as a basis for quality evaluation.
→ Entwurf
Stability [37]
The continued conformance of the excipient to its specification.
→ Stabilität

Theoretical Yield [34]
The quantity that would be produced at any appropriate
phase of production of a particular drug substance or intermediate, based upon the stoichiometric quantity of raw
materials or intermediates to be used.
→ Theoretische Ausbeute

Standard Operating Procedures (SOPs) [37]
A written authorized procedure which gives instructions for
performing operations.
→ Standard-Betriebsanweisungen

Theoretical Yield [35]
The quantity that would be produced at any appropriate
phase of manufacture, processing, or packing of a particular
drug product, based upon the quantity of components to be
used, in the absence of any loss or error in actual production.
→ Theoretische Ausbeute

Starting Material [36]
A commercially available component, obtained by commonly
known procedures and well defined in chemical literature,
used in the synthesis of an intermediate or API.
→ Ausgangsmaterial
Starting Material [42]
→ See Raw Material
→ Ausgangsmaterial

Toxic Impurity [33]
Impurities having significant undesirable biological activity.
→ Giftige Verunreinigung

Starting Material [43]
Ingredient used in the preparation of a drug substance which
is incorporated as an element into the structure of an intermediate and/or the drug substance. Normally available
commercially or obtained by commonly well-known procedures. Well defined in the chemical literature.
→ Ausgangsmaterial

Unidentified Impurity [33]
An impurity that is defined solely by qualitative properties
(e.g., chromatographic retention time).
→ Nicht definierte Verunreinigung
Validation [34, 39, 40]
A documented program that provides a high degree of
assurance that a specific process, method, or system will
consistently produce a result meeting pre-determined acceptance criteria.
→ Validierung

Starting Material [33, 41]
A material used in the synthesis of an API, which is incorporated as an element into the structure of an intermediate
and/or of the API. Starting materials are normally commercially available and of defined chemical and physical properties and structure.
→ Ausgangsmaterial

Validation [42]
A documented program which provides a high degree of assurance that a specific process will consistently produce a
product meeting its predetermined specifications and quality
attributes.
→ Validierung

Strength [35]
1. The concentration of the drug substance (for example,
weight/weight, weight/volume, or unit dose/volume basis)
and/or
2. The potency, that is, the therapeutic activity of the drug
product as indicated by appropriate laboratory tests or
by adequately developed and controlled clinical data (expressed, for example, in terms of units by reference to a
standard).
→ Konzentration

Validation [37]
Documentation providing that any procedure, process, equipment, material or activity consistently leads to the expected
results.
→ Validierung
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Validation [41]
Action of proving, in accordance with the principles of GMP,
that any procedure, process, equipment, material, activity or
system actually leads to the expected results.
→ Validierung
Validation [38]
Action of proving and documenting that any procedure,
process, equipment, activity or system will, with a high degree
of assurance, lead to the expected results.
→ Validierung
Validation Protocol [36, 40]
Means a written plan stating how validation will be conducted.
For example, the protocol for a manufacturing process
identifies processing equipment, critical process parameters/
operating ranges, product characteristics, sampling and test
data to be collected, number of validation runs, and acceptable
test results.
→ Validierungsplan
Validation Protocol [33. 41]
Means a written plan stating how validation will be conducted.
For example, the protocol for a manufacturing process
identifies processing equipment, critical process parameters/
operating ranges, product characteristics, sampling and test
data to be collected, number of validation runs, and acceptable
test results.
→ Validierungsplan
Vendor [37]
An organization contracted to supply a material or perform
a service.
→ Lieferant
Working Standard [36]
Means an API or biological API of high quality and purity,
used as an analytical reference substance for routine laboratory analysis. The analytical testing needed to document the
suitability of the working standard should generally be more
extensive than that used for the API, and it is compared with
a primary reference standard.
→ Arbeits-Standard
Working Standard [33]
An API, intermediate or other substance of established quality
an purity, as shown by comparison to a primary reference
standard, used as a reference for routine laboratory analysis.
→ Arbeits-Standard
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Arbeiten und
Wirken bei gempex
Wir bei gempex sind uns dessen voll bewusst und orientieren
uns daher ausschließlich an der Motivationspyramide. Und
was für Mitarbeiter gilt, gilt erst recht für Chefs, die einen noch
weitaus größeren Zeitanteil in der Arbeit zubringen, was nur
funktioniert, wenn man mehr als nur Geld damit verbindet. Arbeiten ist heute eine wichtige soziale Komponente. Man bringt
einen Großteil, wenn nicht sogar den größten Teil seiner Zeit
damit zu. Wir denken daher, dass es wichtig ist, dass Aufgaben Sinn und Inhalt, Herausforderung und Entwicklungschancen bieten. Wir bei gempex möchten eben nicht dem Börsenfieber nacheifern, nicht die EBIT Wachstumszahlen und
Renditen exponentiell steigern. Wir möchten Spaß und Zufriedenheit mit unserem Tun. Da bietet das Thema GMP, das in
hohem Maße dem Wohl und der Gesundheit der Menschheit
dient, die besten Voraussetzungen überhaupt. Nicht nur, dass
es eine sinnvolle und ethisch hochwertige Aufgabe darstellt,
sondern dass es auch inhaltlich mit seinen Anforderungen
an eine ganzheitlich technische und naturwissenschaftliche
Bearbeitung eben genau die Grundlage für spannende und
motivierende Aufgaben sein dürfte.

Es war kurz nach 7 Uhr in der Frühe, als wie üblich der Chef
mit weißem Überkittel, leicht erhobenem Kopf und der ihm
typischen Nickelbrille, etwas auf der Nase nach vorne
geschoben, majestätisch durch die Halle schritt. Auf Höhe
des Arbeitsplatzes meiner Mutter blieb er kurz stehen. Ein
schneller Blick – „Na, wie geht es uns heute? Alles gut überstanden? Sind wir wieder voll einsatzfähig?“. Ein kurzes „Ja,
danke“ von Seiten meiner Mutter schien ihn sichtlich zufrieden
zu stimmen, so dass er seinen Kontrollgang fortsetzte.
Das war etwa 1980, als ich in dem Betrieb, in dem meine
Mutter arbeitete, mein erstes Geld mit einem Aushilfsjob
verdiente. Knapp 40 Jahre sind seitdem vergangen und in
diesem sicher nicht zu langen Zeitraum hat sich die Arbeitswelt komplett verändert. Auf der einen Seite sind die Chefs
durch Investoren, Analysten und Börsenmakler ersetzt, die
in Firmen nur noch eine manipulierbare und wertsteigernde
Anlage sehen, bei der die Produkte und Menschen notwendige Nebensache sind. Auf der anderen Seite stehen
bestens ausgebildete, weltoffene, ohne große Not aufgewachsene Menschen, die mit ihrem zukünftigen Job mehr
als nur „Geld verdienen“ verbinden. Sie suchen eine Herausforderung, an der sie wachsen können. Sie halten Ausschau
nach etwas Bedeutsamen, das einem Sinn im Leben und Tun
gibt. Natürlich geht es auch um einen guten Verdienst. Das
Geld muss stimmen. Aber spannende Aufgaben, erkennbare
Entwicklungsmöglichkeiten und ein angenehmes Arbeitsumfeld mit netten Kollegen wiegen da deutlich schwerer.

Lassen Sie uns in diesem Sinne an den Aufgaben und Inhalten
arbeiten und wachsen. Lassen Sie uns die Arbeit als das
handhaben, was sie ist; ein wesentlicher Lebensbestandteil. Lassen Sie uns in einer Gemeinschaft zusammenwirken
und gemeinschaftliche Ziele verfolgen. Und Erfolge – auch in
Zahlen – stellen sich bekanntermaßen von alleine ein, wenn
man einen guten und erfüllten Job macht.
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