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QUALITÄTSMANAGEMENT

4. Dokumentation

4.1 Protokollierung
Getreu der Devise „Was nicht do-

kumentiert ist, ist nicht gemacht“ 
ist eine sorgfältige Dokumenta-
tion im GxP Umfeld unerlässlich. 
Nur so ist jederzeit lückenlos nach-
vollziehbar, wer was und wann wie 
gemacht hat. Dies wiederum ist 
wichtig für die Arzneimittel- und 
damit Patientensicherheit und da-
her auch unumstößliche Forde-
rung der GMP Richtlinien.

Folglich muss jegliche Dokumen-
tation sorgfältig erfolgen. Die Re-
geln der guten Dokumentations-
praxis werden somit einschlägig. 
Das wiederum bedeutet, die Doku-
mentation muss leserlich, vollstän-
dig, ordnungsgemäß unterzeich-
net, datiert, manipulationssicher 
bzw. farbecht sein. Alle Arbeits-
schritte müssen zeitnah von der 
Person protokolliert werden, die 
die Tätigkeit durchführt. Dazu 
wird genau das protokolliert, was 
durchgeführt wurde.

Daten dürfen auf keinen Fall zwi-
schenzeitlich auf unkontrolliertem 
Papier oder den beliebten „Haft-
zettelchen“ notiert werden. Es darf 
keine zusätzliche „inoffizielle“, 
„Privat-“ oder „Schatten-“Doku-
mentation geben. Dokumente, Un-
terschriften oder Eintragungen in 
Protokollen dürfen niemals vor- 
oder rückdatiert werden. Sämtliche 
durchgeführten Tätigkeiten und 
Arbeitsschritte müssen von der aus-
führenden Person genau und voll-
ständig aufgezeichnet, datiert und 
unterschrieben werden. Die Auf-
zeichnungen erfolgen direkt wäh-
rend der Arbeit in die dafür vorge-
sehenen Protokolle, Logbücher, 
Formblätter oder in ein entspre-
chendes validiertes EDV-System.

Unvorhergesehenes und Fehler 
passieren. Falls also Arbeitsschritte 
nicht genau so durchgeführt wer-
den konnten, wie es in der Stan-
dardverfahrensanweisung (Stan-
dard Operating Procedures – SOPs) 
vorgeschrieben ist, muss eben do-
kumentiert werden, wie stattdes-

sen vorgegangen wurde. Wichtig 
ist hierbei, dass der Vorgesetzte 
oder Leiter Qualitätskontrolle 
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Herstellung und Vertrieb von
Arzneimitteln – Richtlinien,
die es dabei einzuhalten gilt
 
Die Regeln zu Good Manufacturing Practice (GMP) und Good Distribution Practice (GDP) interpretieren und 
korrekt umsetzen – das sind die Herausforderungen für alle Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette 
von Wirkstoffen, Arzneimitteln und Medizinprodukten. Immer wieder liest man in den Medien über Quali-
tätsmängel von Arzneimitteln oder Medizinprodukten, die für betroffene Patienten schlimme Folgen haben. 
Dabei sollen die Regeln für GMP und GDP ja genau das verhindern. Behörden und Gesetzgeber reagieren 
auf Fälle von Qualitätsmängeln nicht selten mit einer Verschärfung der Regeln, die es einzuhalten gilt. So 
wird eine unliebsame und mit Aufwand verbundene Spirale in Gang gesetzt. Eben dies wäre relativ einfach 
aufzuhalten, wenn doch bloß alle nach den Regeln verfahren. Welche Regeln wie zu verstehen und umzu-
setzen sind, das wurde im Teil 2 dieses Beitrags (PM QM 3/2019, Seite 152–159) in den Kapiteln „1. Quali-
tätssystem“, „2. Personal“ sowie „3. Räumlichkeiten und Ausrüstung“ beschrieben und wird nachfolgend 
fortgesetzt. Die historischen Meilensteine der Entwicklung der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel, 
Wirkstoffe und Medizinprodukte wurden im ersten Teil dieses Beitrags (PM QM 2/2019, Seite 104–110) 
aufgezeigt und erläutert.

| Björn Niggemann, ELPRO-BUCHS AG, Buchs (SG), Schweiz

Dieser Beitrag ist die Fortsetzung 
von „GMP – Fluch oder Segen? – 
Teil 1: Die Historie der Good Ma-
nufacturing Practice“ (PM QM 
2/2019, Seite 104–110) sowie „Teil 
2: Richtlinien für die Gute Praxis 
von Arzneimittel-Herstellung, 
Lagerung und Transport“ (PM QM 
3/2019, Seite 152–159).
Der Beitrag richtet sich an alle 
Personen, die in die Herstellung, 
die Verpackung und Lagerung, 
den Transport und die sonstige 
Handhabung von Roh- und Wirk-
stoffen, Arzneimitteln und Impf-
seren involviert sind; ihnen allen 
sollte dieser Beitrag zugängig 
gemacht werden. Er soll Auf-
merksamkeit erregen, sensibili-
sieren und als praktischer, einfa-
cher Leitfaden ein gut verständli-
ches Schulungsinstrument sein.
Björn Niggemann
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(QC) über solche Abweichungen 
von der Arbeitsanweisung infor-
miert wird und dieser dann ent-
scheidet, ob ein Abweichungsbe-
richt (Deviation Report) geschrie-
ben werden muss. Gleiches gilt 
übrigens, falls bei der Arbeit un-
erwartete Messwerte generiert 
(Out of Specification Results – 
OOS) oder sonstige ungewöhnli-
che Beobachtungen an Maschi-
nen, Anlagen, Materialien oder 
Arbeitsabläufen gemacht wer-
den.

Fehler beim eigentlichen Proto-
kollieren müssen so korrigiert 
werden, dass die ursprüngliche 
Eintragung lesbar bleibt. Falls der 
Grund für die Korrektur nicht of-
fensichtlich ist, muss dieser stich-
punktartig kurz begründet wer-
den. Die Korrektur ist mit Datum 
und Kürzel zu versehen.

Der sich an die Protokollierung 
anschließende 4-Augen-Check ve-
rifiziert (überprüft) im Nachgang 
alle Daten und Berechnungen in 
Dokumenten und muss ebenfalls 
extrem sorgfältig erfolgen.

Dokumente und Daten, die sich 
auf Herstellung und Qualitätskon-
trolle/-sicherung beziehen, dür-
fen nicht vernichtet werden. Sie 
müssen stets sorgfältig archiviert 
werden, bis die gesetzlichen  
Aufbewahrungsfristen abgelau-
fen sind. Wenn in Qualitätsrah-
menvereinbarungen länger dau-
ernde Archivierungszeiten fest-
gelegt wurden, müssen diese 
beachtet werden. Auch sind die 
gesetzlichen Fristen nicht überall 
gleich und müssen je nach Land 
separat betrachtet und eingehal-
ten werden.

4.2 Chargendokumentation
Die sogenannte Chargendoku-

mentation (Herstellungs- oder Ver- 
arbeitungsanweisung und Prüf-
anweisung) wird mit der Prozess-
dokumentation verbunden. Diese 
umfasst das Überwachen und Do-
kumentieren sowie das Visualisie-
ren der gesamten Herstellungs- 
und Verarbeitungs-Prozesse, also 
auch inklusive Reinigung/Desin-
fektion und Sterilisation. Das be-
deutet, dass ein Rückverfolgen des 

kompletten Herstellungsprozesses 
vollumfänglich möglich sein soll. 
Diese Dokumentation muss einem 
genehmigten Masterdokument 
entsprechen. Masterdokumente 
und Prüfanweisungen müssen 
hierbei den eingereichten Zulas-
sungsunterlagen sowie allen nach-
folgenden Änderungsmeldungen 
entsprechen.

Die Chargendokumentation muss 
leicht verständlich und klar formu-
liert sein, um Missverständnissen 
vorzubeugen. Änderungen dieser 
Vorschriften dürfen auf gar keinen 
Fall ohne vorherige Genehmigung 
nach dem Change Control Verfah-
ren (Verfahren zur Lenkung von 
Änderungen) vorgenommen wer-
den. Die Erlaubnis dazu muss zuvor 
formal durch die zuständige Stelle 
(Qualitätssicherung) erteilt wer-
den.

4.3 Standard Operating  
Procedures (SOPs)

Um Arzneimittel und Wirkstoffe 
von einheitlicher Qualität herzu-
stellen, darf es für die einzelnen 
Mitarbeitenden bei der Durchfüh-
rung jeder Tätigkeit keinerlei In-
terpretationsspielräume, individu-
elle Freiheit oder Kreativität ge-
ben. Damit jeder seine Aufgabe 
auf Anhieb richtig macht, sind  
alle wiederkehrenden Tätigkeiten  
detailliert in Standardverfahrens-

anweisungen (Standard Operating 
Procedures – SOPs) zu beschreiben. 
Diese müssen einfach und klar for-
muliert und unmissverständlich 
sein. Im Arbeitsalltag darf nur nach 
den aktuellen genehmigten SOPs 
gearbeitet werden.

Entsprechend ist die Lenkung 
dieser Dokumente essenziell, klar 
zu beschreiben und streng einzu-
halten. Oftmals gibt es papierba-
sierte Systeme, also SOPs, die im 
Original bei der Qualitätsabtei-
lung vorliegen und deren Kopien 
gezielt verteilt werden. Aber mehr 
und mehr halten auch papierlose 
Systeme Einzug in die Praxis, wo 
auf das Ausdrucken, Verteilen etc. 
bewusst verzichtet wird (papierlos 
bedeutet, computergestütztes Sys-
tem, was nach GMP eine Qualifizie-
rung und Validierung erforderlich 
macht). Schlussendlich müssen die 
richtigen und aktuellen SOPs am 
entsprechenden Arbeitsplatz ver-
fügbar sein – entweder elektro-
nisch am Bildschirm oder als kon-
trollierte Papierversion.

Die SOPs müssen strikt einge-
halten und befolgt werden. Ge-
wünschte Änderungen müssen 
dem Verantwortlichen (bspw. Vor-
gesetzte, Qualitätssicherung) als 
Vorschläge zur Kenntnis gebracht 
werden; solche Änderungen dür-
fen erst dann umgesetzt werden, 
wenn sie von hierfür benannten 

4-Augen-Check zur Sicherstellung der „Compliance“. (alle Bilder: © EPRO)
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Personen und zuständigen Abtei-
lungen wie Qualitätssicherung ge-
nehmigt wurden. Die Überprüfung 
der Zulassung ist im gleichen Kon-
text zu berücksichtigen. Weiterhin 
ist zu bedenken, dass in Qualitäts-
rahmenvereinbarung festgelegt 
sein könnte, dass Dritte über solche 
Änderungen zu informieren sind 
und deren Einverständnis zur Än-
derung ebenfalls vorab eingeholt 
werden muss.

Gleichwohl müssen SOPs regel-
mäßig aktualisiert/revidiert wer-
den. Dabei sind chronologische 
Aufzeichnungen über alle Ände-
rungen/Revisionen zu führen, da-
mit auch hier die Rückverfolgbar-
keit gewährleistet werden kann 
(sollte zum Beispiel Jahre später die 
Frage auftauchen, was von Version 
2 zu 3 geändert wurde, obschon 
zwischenzeitlich schon Version 5 
gültig ist).

4.4 Datenintegrität
Im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung, Zulassung, Herstellung, 
Prüfung und dem Versand von 
Arzneimitteln entstehen riesige 
Mengen an Daten und Dokumen-
ten: Sie sind wichtig, um die ein-
wandfreie Qualität der Arzneimit-
tel jederzeit nachweisen zu kön-
nen (Rückverfolgbarkeit). Was 
nicht und niemals passieren darf, 
ist ein Datenverlust. Es darf kein 
Zufall sein, ob diese Daten und 
Dokumente aktuell und auffind-
bar sind oder ob sie verwechselt, 
veraltet, gelöscht oder (irrtümlich 
oder gar willentlich) verändert 
wurden.

Datenintegrität bedeutet in die-
sem Zusammenhang: Daten sind 
richtig und vertrauenswürdig, weil 
sie von ihrer Entstehung bis zur Ar-
chivierung vor unbefugtem Zugriff 
und jedweder Veränderung ge-
schützt wurden und geschützt wa-
ren.

Jedes Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette von Arznei-
mitteln und Wirkstoffen muss da-
her genau regeln, wer Zugriff auf 
welche Daten und Dokumente hat, 
wer sie lesen, verändern, kopieren, 
genehmigen oder anderweitig be-
arbeiten kann und dies auch darf.

Sowohl elektronische Daten und 
Dokumente, aber auch Daten auf 
Papier müssen vor Verlust und Ver-
änderung geschützt werden.

Bei elektronischen Daten und Do-
kumenten muss zusätzlich noch ein 
elektronischer „Audit Trail“ im Hin-
tergrund aufzeichnen, welcher Be-
nutzer wann auf welche Daten zu-
gegriffen hat, was genau getan 
wurde und ob Änderungen erfolgt 
sind. Der Audit Trail ist hierbei nur 
wenigen Personen zugänglich zu 
machen, z. B. dem Behördeninspek-
tor. Der Audit Trail dient schluss-
endlich als Überwachungsinstru-
ment von elektronischen Prozessen. 
Bei papierbasierten Rohdaten ist 
der Audit-Trail entsprechend 
schriftlich einzuhalten und nachzu-
führen.

5. Produktion

5.1 Ausgangsstoffe: Wirkstoffe, 
Rohstoffe, Hilfsstoffe, Packmittel

Die Qualität von Arzneimitteln 
ist ganz wesentlich von der Quali-
tät der Rohstoffe einschließlich  
der Verpackungsmaterialien ab-
hängig. Daher muss mit allen Phar-
ma-Ausgangsstoffen/Rohstoffen 
besonders sorgfältig umgegangen 
werden. Ausgangsstoffe für Arz-
neimittel dürfen nur von qualifi-
zierten Lieferanten bezogen wer-
den, d.h. von Lieferanten, die sich 
vertraglich zur Qualität verpflich-
tet haben und von der Qualitäts-
sicherung überprüft wurden.

Überprüfung in diesem Zusam-
menhang heißt, bei einem Audit 
vor Ort die Prozesse des Lieferan-
ten vor Aufnahme der Geschäfts-
tätigkeit zu überprüfen (Erstquali-
fizieren und Freigabe) und danach 
das Audit periodisch und risiko-

basiert zu wiederholen (Überwa-
chung). Freigegebene Lieferanten 
sollten hierzu in einer Liste geführt 
werden. Der Zertifizierungsstand 
des Lieferanten muss im Auge be-
halten werden und ist idealerweise 
auch Bestandteil einer abzuschlie-
ßenden Qualitätsrahmenvereinba-
rung. Man merke sich dazu: Der 
Hersteller übernimmt gleicherma-
ßen die Verantwortung für Fehler, 
die ein Lieferant ins eigene Produkt 
einbringt. Entsprechend gilt der 
Leitgedanke „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser“ (Vergleich  
Teil 1 – Historie der GMP).

Ist ein Lieferant freigegeben, 
kann eine Bestellung platziert wer-
den. Beim Wareneingang muss 
dann überprüft werden (bspw. an-
hand einer Checkliste), ob die Liefe-
rung der Bestellung entspricht und 
ob alle Gebinde sauber, äußerlich 
unbeschädigt und korrekt beschrif-
tet sind. Außerdem ist wichtig, zu 
prüfen, ob beim Transport die phy-
sikalischen Umgebungsbedingun-
gen (z. B. Temperatur, Feuchte) kor-
rekt eingehalten wurden (verglei-
che hierzu die Regeln für die Good 
Distribution Practice – GDP) oder ob 
es davon Abweichungen gab, wel-
che die Ware bereits beim Trans-
port haben verderben lassen.

Sämtliche eingehende Materia-
lien, die auf die Qualität des End-
produkts Auswirkungen haben, 
müssen gemäß SOP bemustert 
und die Proben zur Beurteilung an 
die Qualitätskontrolle weiterge-
leitet werden. Noch nicht freige-
gebene und/oder zurückgewie-
sene Materialien müssen unver-
züglich in Quarantäne gebracht 
und vor unerlaubtem Zugriff ge-
schützt werden. Nur freigegebene 
Ausgangs-/Rohstoffe und End-
produkte dürfen verwendet wer-
den. In einer SOP sollten Waren-
fluss (z. B. First-in, First-out – FiFo) 
und Lagerung genau beschrieben 
sein. Umgebungsbedingungen 
sind zu überwachen. Alle Wa-
renzu- und Warenabgänge müs-
sen kontrolliert und dokumen-
tiert werden. Der Einsatz aller 
Ausgangs-/Rohstoffe muss jeder-
zeit nachvollziehbar und rückver-
folgbar sein.

Produktion von Arzneimitteln – qualitätsgesichert.
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Bei bedruckten Packmitteln be-
steht eine besonders große Ge-
fahr der Verwechselung oder Un-
termischung. Beispielsweise kann 
eine vorgegebene Konzentration 
eines Wirkstoffes verwechselt 
werden – 20 mg Penicillin werden 
versehentlich in eine Packung mit 
40 mg Penicillin verpackt. Oder 
eine Umverpackung, die Penicillin 
beinhalten sollte, hat plötzlich 
Ibuprofen als Inhalt. Daher dürfen 
bedruckte Packmittel nur in Berei-
chen mit Zugangskontrollsystem 
gelagert werden. Warenzu- und 
Warenabgänge von bedruckten 
Packmitteln müssen überwacht, 
rückverfolgbar und zählbar sein. 
Bei jeder Verwendung bedruckter 
Packmittel muss darüber hinaus 
eine Materialbilanz erstellt wer-
den (dafür müssen im Weiteren 
auch Ausbeutegrenzen festgelegt 
sein).

5.2 Herstellung und ”In-Process 
Control“ (IPCs)

In-Prozess-Kontrollen (IPCs) sind 
die im Verlauf eines Produktions-
prozesses durchgeführten Über-
prüfungen, die zur Überwachung 
und Steuerung von (Produktions-) 
Prozessen fortlaufend eingesetzt 
und durchgeführt werden. So wird 
u. a. gewährleistet, dass ein Pro-
dukt am Ende den definierten Spe-
zifikationen entspricht. Zu welchen 
Zeitpunkten IPCs durchgeführt 
werden müssen und wie viele Mus-
ter dazu zu entnehmen sind, gibt 
die Herstellungsvorschrift genau 
vor. Dieses wird vorrangig anhand 
einer Risikobeurteilung (risk based 
approach) ermittelt und anhand 
von statistischen Methoden be-
stimmt (z. B. gemäß ISO 2859 An-
nahmestichprobenprüfung anhand 
der Anzahl fehlerhafter Einheiten 
oder Fehler – Attributprüfung; Ac-
ceptable Quality Level – AQL). IPCs 
sind somit feste und unabdingbare 
Pflichtbestandteile im Herstel-
lungsprozess. Falls IPC-Muster zu 
einem anderen als dem vorge-
schriebenen Zeitpunkt gezogen 
werden, muss dieses im Herstel-
lungsprotokoll klar dokumentiert 
und begründet werden (vgl. Kapi-
tel 4.1 Protokollierung).

Als Beispiel für eine sinnvolle IPC 
sei das Folgende erläutert. Die Ein-
waage von Rohmaterial ist ein be-
sonders heikler Schritt: Fehler, die 
während der Einwaage passieren, 
können nachträglich kaum korri-
giert werden und sind auch nur 
schwer zu entdecken. Daher darf 
die Einwaage nur von speziell ge-
schulten Personen durchgeführt 
werden.

Um Verwechslungen und Unter-
mischungen zu vermeiden, müssen 
außerdem alle Einsatzstoffe, Zwi-
schenstufen, Behälter, Räume und 
Maschinen immer eindeutig und zu 
jeder Zeit gut lesbar gekennzeich-
net sein. Vor jeder (Weiter-)Ver-
arbeitung sollen stets nochmals  
alle Etiketten bzw. Beschriftungen 
überprüft werden.

5.3 Validierung (Herstell- und 
Verpackungsprozesse, analytische 
Methoden, Reinigung)

Alle Herstell- und Verpackungs-
prozesse, Analysenmethoden und 
Reinigungsverfahren müssen vali-
diert sein, d. h. es muss gezeigt wer-
den, dass diese Methoden/Verfah-
ren reproduzierbar zum gewünsch-
ten Ergebnis führen.

Vor Beginn der Validierung ist 
eine Risikobetrachtung angemes-
sen. Dazu wird ermittelt, welche 
Parameter Auswirkungen auf die 
schlussendliche Patientensicherheit 
haben und wie diese schon ein-
gangs reduziert werden können.

Im Anschluss an die Risikoanalyse 
wird dann der Validierungsplan er-
stellt. Dabei fließt das Ergebnis die-
ser Risikobetrachtung unmittelbar 
in den Validierungsplan ein. Der 
Validierungsplan legt die Zielset-
zung, das Vorgehen und die Ver-
antwortlichkeiten bei der jeweili-
gen Validierung fest. Er definiert 
außerdem Akzeptanzkriterien, 
Prüfmethoden und regulatorische 
Grundlagen. Mit der eigentlichen 
Durchführung der Validierung darf 
erst begonnen werden, wenn der 
Validierungsplan von den verant-
wortlichen Personen schriftlich ge-
nehmigt wurde. Falls während der 
Durchführung der Validierung Än-
derungen/Ergänzungen des Vali-
dierungsplanes notwendig sind, 
müssen diese gemäß Änderungs-
management dokumentiert, be-
wertet und ebenfalls genehmigt 
werden.

Nach der erfolgten Durchfüh-
rung der im Validierungsplan fest-
gelegten Prüfungen wird ein Vali-
dierungsbericht erstellt. Der Vali-
dierungsbericht muss eine Schluss- 
folgerung über die Validierung 
enthalten und abschließend von 
den verantwortlichen Personen 
genehmigt und freigegeben wer-
den. Scheitert die Validierung, 
sollte eine entsprechende Doku-
mentation und Bewertung erfol-
gen. Tests solange zu wiederholen, 
bis das erwartete Ergebnis ein-
trifft, sind hierbei strengstens un-
tersagt (testing into compliance). 
Daher muss auch während der  
Validierung das 4-Augen-Prinzip 
strikt eingehalten werden.

5.4 Referenzproben und  
Rückstellmuster

Die GMP gibt vor, dass entspre-
chende Referenzproben von Aus-
gangsstoffen, Verpackungsmateri-
alien, kritischen Zwischenstufen 
und Fertigarzneimitteln während 
und nach der Produktion zu ent-
nehmen sind. Diese sollen dazu 
dienen, auch zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Nachweis der  
guten Qualität bei sachgemäßer 
Lagerung erbringen zu können.

Rückstellmuster von verpackten 
Arzneimitteln haben hier den glei-

In-Prozess-Kontrollen – fortlaufend.

Alle Prozesse müssen validiert sein.
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chen Nutzen und Zweck und sollen 
nach jedem Verpackungsvorgang 
auch später noch beweisen, dass 
die richtigen Packmaterialien, Eti-
ketten und variablen Daten (Char-
gennummer und Verfalldatum) 
verwendet wurden. Die Anzahl 
bzw. Menge der Referenzproben 
und Rückstellmuster sowie die Ver-
antwortlichkeiten sind hierzu ge-
nau zu regeln und in einer SOP zu 
beschreiben. Der risikobasierte An-
satz in Verbindung mit der statisti-
schen Prozesskontrolle sind hier 
gute Ratgeber für die optimale 
Menge.

Die Lagerung solcher Referenz-
proben und Rückstellmuster muss 
in Räumen erfolgen, in denen die 
Lagerungsbedingungen (Tempe-
ratur, Feuchte) permanent und ge-
mäß den Herstellerspezifikationen 
überwacht werden. Im Grunde ge-
nommen handelt es sich hierbei 
um ein Archiv mit beschränktem 
Zugriff nur für berechtigte Perso-
nen und mit entsprechender Doku-
mentation der Daten zu Eingang, 
Überwachung, Alarmierung, Ent-
nahme und Verwendung.

6. Qualitätskontrolle

6.1 Spezifikationen
Spezifikationen sind Beschrei-

bungen von Eigenschaften, z. B. 
von Ausgangsstoffen, Zwischen-
produkten oder Endprodukten. 
Diese müssen den bei den Behör-
den/Zulassungsstellen eingereich-
ten Zulassungsunterlagen sowie  
allen nachfolgend genehmigten 
Änderungsanträgen entsprechen. 
Außerdem müssen diese, wo immer 
zutreffend, die Anforderungen der 
lokalen und übergreifenden Arz-
neibücher (z. B. Pharmacopoea Eu-

ropea – Ph.Eur., Pharmacopoea Hel-
vetiva – Ph. Helv.) erfüllen oder sie 
übertreffen.

Die Spezifikationen der Aus-
gangsstoffe müssen zum leichte-
ren Verständnis klar formuliert 
und unmissverständlich sein. Auch 
hier gilt, dass jedwede Änderung 
gemäß Change Control Prozess 
vorzunehmen ist und entspre-
chend nur nach Genehmigung und 
Dokumentation implementiert wer-
den darf.

6.2 Stabilität
Die auf einer Arzneimittelpa-

ckung aufgedruckte Verwendbar-
keitsfrist muss durch Stabilitätsda-
ten (Stabilität in der entsprechen-
den Verpackung) ausreichend be- 
legt sein. Diese Daten sind bereits 
in der Entwicklungsphase zu ermit-
teln und werden dann im Stabili-
tätsplan dokumentiert. Darin müs-
sen die Prüfintervalle und die La-
gerungsbedingungen klar und 
eindeutig festgelegt werden. Sie 
müssen im Einklang mit den Zulas-
sungsunterlagen sowie allen nach-
folgend genehmigten Änderungs-
anträgen stehen.

Der Stabilitätsplan muss als ge-
lenktes Dokument von hierfür be-
nannten Personen (Leitung der 
Qualitätskontrolle, möglicherweise 
auch die sachkundige Person) auto-
risiert bzw. freigegeben werden. 
Die Stabilitätsprüfungen werden 
entsprechend dem Stabilitätsplan 
durchgeführt und müssen inner-
halb der vorgesehenen Zeit abge-
schlossen werden. Die Stabilitätsda-
ten müssen auf eventuelle Abwei-
chungen und/oder Tendenzen hin 
ausgewertet und im Rahmen der 
periodischen Produktqualitätsüber-
prüfungen (Product Quality Review 
– PQR) beurteilt werden.

Jegliche Abweichung von den 
vorgegebenen Lagerungsbedin-
gungen muss unverzüglich an die 
Leitung der Qualitätskontrolle 
(möglicherweise auch an die sach-
kundige Person) gemeldet und  
untersucht werden. Wieder gilt: 
Dokumentieren! Denn was nicht 
dokumentiert ist, ist nicht belegbar 
und damit auch nicht gemacht.

6.3 Freigabe
Der letzte Qualitätssicherungs-

schritt ist die Freigabe. Dieser es-
senzielle Schritt ist schlussendlich 
derjenige Schritt, der verhindern 
soll, dass eventuell mangelhafte 
Ausgangsstoffe verarbeitet werden 
oder gar fehlerhafte Arzneimittel 
in Umlauf und infolgedessen bei 
Patienten zur Anwendung kom-
men. Die Freigabe von Ausgangs-
stoffen oder Endprodukten darf 
somit erst erfolgen, wenn die Ana-
lysenergebnisse mit allen aktuellen 
Spezifikationen übereinstimmen 
und die Chargendokumentation 
entsprechend überprüft wurde.

Dies geschieht im sogenannten 
”Batch Record Review“ und erfolgt 
chargenweise. Vor der Freigabe 
werden Analysenberichte, Herstel-
lungs- und Verpackungsprotokolle 
einschließlich IPCs, evtl. Abwei-
chungsberichte, Rohstoffzertifi-
kate, Raum-Monitoring-Berichte 
usw. auf Vollständigkeit und Plau-
sibilität überprüft.

6.4 Marktfreigabe
Verantwortlich für die finale 

Marktfreigabe von Arzneimitteln 
ist die sachkundige Person (in 
Deutschland nach § 14 Arzneimit-
telgesetz). Der englische Ausdruck 
für diese Person ist Qualified Per-
son (QP). In der Schweiz fällt die 
Freigabe von Fertigarzneimitteln in 
die Verantwortung der sogenannten 

Ermittlung der Stabilität.

Marktfreigabe.

Lagerung von Referenzproben und Rückstellmustern.
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fachtechnisch verantwortlichen Per-
son (FvP) – sofern die Betriebsbewil-
ligung des Unternehmens eigene 
Marktfreigaben zulässt.

Der genaue Ablauf der Freigabe 
und damit schlussendlich die Markt-
freigabe ist intern zu regeln (z. B. 
mittels einer SOP).

7. Im Auftrag vergebene Tätig-
keiten (Outsourced Activities)

Pharmazeutische Hersteller ver-
geben viele Tätigkeiten an externe 
Dienstle is tungsunternehmen 
(Outsourcing), die direkt oder indi-
rekt die Qualität von Arzneimit-
teln beeinflussen könnten. Zu die-
sen externen Dienstleistungsun-
ternehmen zählen u. a.:
 – Lieferanten von Wirkstoffen, 
Hilfsstoffen, Packmaterialien 
oder Anlagen

 – Dienstleister für z. B. Qualifizie-
rung oder Wartung von Räu-
men und Geräten, Reinigung, 
Schädlingsbekämpfung, mikro-
biologisches Monitoring, 
Archivierung, IT-Service, Da-
ten-Hosting

 – Lohnhersteller und Auftrags-
labors, die Herstell- oder 
Verpackungsschritte oder 
Analytik im Auftrag ausführen

 – Logistikunternehmen, die 
Lagerung und Transport von 
Einsatzstoffen und Produkten 
übernehmen.

Die Verantwortung für ausgela-
gerte GDP/GMP-Aufgaben/Pro-
zesse oder Aktivitäten, die an ex-
terne Vertragspartner vergeben 
werden, verbleibt immer beim 
pharmazeutischen Unternehmer 
bzw. Zulassungsinhaber (also je-
nem, der auf der Arzneimittelpa-
ckung aufgedruckt ist). Der phar-
mazeutische Unternehmer muss 
sich deswegen vergewissern, dass 
sämtliche qualitätsrelevanten Ver-
tragspartner zur Durchführung der 
vorgesehenen Aufgaben geeignet 
sind (Lieferantenqualifizierung). 
Dies kann z. B. durch Audits, Ver-
gleichsanalysen, Fehlerstatistik 
und vertragliche Zusicherungen 
erfolgen.

Außerdem müssen zwischen Auf-
traggebern und Auftragnehmern 
die Verantwortlichkeiten vertrag-
lich präzise und klar geregelt sein. 
Dazu werden Verträge und Verein-
barungen abgeschlossen (u. a. Ver-
antwortungsabgrenzungsvertrag – 
VAV), Qualitätssicherungsverein-
barung – QSV, Rahmenvereinba- 
rung – RV, Geheimhaltungsvereinba-
rung – NDA).

Nach einer ersten Lieferantenqua-
lifizierung muss eine periodische 
Lieferantenüberwachung (Evaluie-
rung, Bewertung, Re-Qualifizie-
rung) erfolgen, um den Fortbe-

stand der Qualität zu überprüfen. 
Hierbei ist wichtig, bestehende 
Zertifizierungen (z. B. ISO 9001, 
17025, ...) auf Aktualität zu über-
prüfen. Abweichungen, Beanstan-
dungen und andere Key Perfor-
mance Indicator (KPI) sollen als 
Kennzahlen während der geschäft-
lichen Zusammenarbeit gepflegt 
und für eine Neubeurteilung he-
rangezogen werden.

Bei Lohnherstellern muss darü-
ber hinaus schriftlich festgelegt 
werden, ob die sachkundige Per-
son des beauftragten Unterneh-
mens die Marktfreigabe des ferti-
gen Arzneimittels vornimmt oder 
ob diese Aufgabe beim Auftrag-
geber verbleibt.

Damit es nicht zu Missverständ-
nissen oder Problemen kommt, 
müssen die Arbeitsmethoden und 
alle dazu erforderlichen Informa-
tionen in allen Einzelheiten 
schriftlich beschrieben sein, for-
mal übergeben und von beiden Sei-

Qualifizierter Transport.
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ten bestätigt werden (Technologie-
transfer).

Der Auftragnehmer hingegen 
muss sich exakt an die vertragli-
chen Vereinbarungen sowie Spezi-
fikationen und ähnliche Vorgaben 
halten. Falls es Abweichungen 
oder Änderungen gibt, muss er 
den Auftraggeber informieren, die 
Abweichungen oder Änderungen 
dokumentieren und auf Anwei-
sungen warten.

8. Beanstandungen und  
Reklamationen (Complaints)

Im Unternehmen muss es eine 
allen bekannte verantwortliche 
Stelle geben, an die sämtliche Be-
anstandungen und Reklamationen 
(Prozess- und Produkt, intern wie 
extern) weitergeleitet werden. 
Alle eingehenden Reklamationen 
müssen unverzüglich untersucht 
und innerhalb einer festgelegten 
Frist (z. B. von dreißig Kalenderta-
gen) beantwortet werden (Anmer-
kung: In Qualitätsrahmenverein-
barungen mit Lieferanten/Unter-
auftragnehmern etc. können hier 
abweichende Zeiträume definiert 
sein). Falls die Untersuchung nicht 
innerhalb der definierten Frist ab-
geschlossen werden kann, muss 
ein Zwischenbericht angefertigt 
werden.

Bestandteil jeder Untersuchung 
einer Reklamation muss sein, ob 
ein beanstandetes Arzneimittel 
eventuell eine Fälschung ist. Jede 
Reklamation, ihre Untersuchung, 
gegebenenfalls unterstützendes 
Datenmaterial und Korrekturmaß-
nahmen müssen in einem Fehler-
bericht (z. B. CAPA, 8D, ...) doku-
mentiert werden (8D steht in die-
sem Zusammenhang für die acht 

obligatorischen Prozessschritte, 
die bei der Reklamationsbearbei-
tung zu untersuchen sind, um die 
ursprüngliche Fehlerursache zu eli-
minieren; es werden die Art der 
Beanstandung, Verantwortlichkei-
ten und Maßnahmen zum Behe-
ben des Mangels festgeschrieben). 
Sämtliche Reklamationen und Be-
anstandungen müssen im Hinblick 
auf Tendenzen (Trending) analy-
siert und im Rahmen der periodi-
schen Produktqualitätsüberprü-
fungen (Product Quality Review – 
PQR) beurteilt und bewertet 
werden.

9. Inspektionen und Audits

9.1 Interne Audits  
(Selbstinspektionen)

Interne Audits dienen der Erken-
nung von Schwachstellen, bevor 
ein Schaden eintritt (präventive 
Qualitätssicherungsmaßnahme). 
Audits müssen geplant, in regel-
mäßigen Abständen und in allen 
Bereichen und Funktionen durch-
geführt werden. Hierzu sollte zu 
Beginn des Jahres ein Auditplan 
für das kommende Jahr erstellt 
werden und alle geplanten Audits 
listen. Es kann aber auch unange-
kündigte und damit ungeplante 
Audits geben; diese können im 
Nachgang im Plan nachgetragen 
und als „unangekündigt“ gekenn-
zeichnet werden.

In einer SOP sollte das Auditwe-
sen, Periodizität, aber auch Kate-
gorisierung von Abweichungen 
vorgegeben und beschrieben sein. 
Audits dienen auch der Ermittlung 
von Verbesserungen (kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess – KVP) 
und damit der Prozessoptimie-
rung. Auf die ausreichende Eig-
nung der Auditoren (Qualifika-
tionsnachweis) ist zu achten.

Jedes Audit muss schriftlich do-
kumentiert werden. Neben der 
Dokumentation von Beobachtun-
gen sind Korrekturmaßnahmen 
und Fristen für diese Maßnahmen 
festzulegen und zu dokumentie-
ren. Die Umsetzung der Korrek-
turmaßnahmen muss kontrolliert 
werden; entsprechend sollten ge-

forderte Korrekturmaßnahmen aus 
vorhergehenden Audits auch Teil 
der Audit-Agenda sein. Ein Nicht-
einhalten von Terminen für die 
Umsetzung von Korrekturmaß-
nahmen sollte zu einer Neubewer-
tung und ggf. zu einem Nach-Au-
dit führen.

9.2 Überwachung durch  
Behörden

Pharmafirmen, deren Zuliefe-
rer, aber auch Logistikpartner 
werden regelmäßig durch die zu-
ständigen Überwachungsbehör-
den inspiziert. Die Inspektoren 
überprüfen dabei ganz genau, ob 
die GMP-Regeln eingehalten 
wurden und werden.

Dabei wird sehr gewissenhaft 
auf die korrekte Umsetzung von 
SOPs, Herstellungsanweisungen, 
Prüfanweisungen etc. geachtet. 
Die Übereinstimmung mit den 
Regelungen wird als GDP/GMP- 
Compliance bezeichnet.

9.3 Audits bei Dienstleistern
Wer im Lohnauftrag herstellen 

oder prüfen lässt oder andere Tä-
tigkeiten an externe Dienstleister 
vergibt (Outsourcing), muss sich 
im Rahmen eines Audits beim 
Dienstleister davon vergewissern, 
dass der Auftragnehmer die Re-
geln von GDP und GMP sowie  
alle vertraglichen Vereinbarun-
gen strikt einhält, damit er wei-
terhin als geeigneter Partner gel-
ten kann. Wer im Kundenauftrag 
herstellt, prüft oder andere 
Dienstleistungen ausführt, muss 
sich auditieren lassen und alle 
Vereinbarungen erfüllen, denn 
der Kunde trägt die letztendliche 
Verantwortung. Siehe dazu auch 
das Kapitel 7.

Arbeiten in Übereinstimmung mit den Herstel-
lungsanweisungen.

Bearbeitung von Reklamationen.
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10. Lagerhaltung und Transport

10.1 Lagerhaltung
Eine sorgfältige Lagerhaltung ist 

die Grundvoraussetzung dafür, 
dass Ausgangsstoffe, Zwischenstu-
fen, Halbfertigware und Fertigpro-
dukte vor Verderb, Verwechslung 
oder irrtümlicher Verwendung ge-
schützt sind. Dazu müssen die La-
gerbereiche aufgeräumt, sauber 
und ungezieferfrei sein. Alles Ma-
terial muss entsprechend den vor-
gegebenen Bedingungen sowie 
von Boden und Wänden mit ausrei-
chendem Abstand entfernt gela-
gert werden, um die Reinigung zu 
erleichtern, Zirkulation zu erlau-
ben sowie Wärmestau und Eindrin-
gen von Feuchte o. Ä. zu verhin-
dern.

In Bereichen mit kontrollierten 
Lagerungsbedingungen müssen 
dazu Umgebungskontrollen (Tem-
peratur, Luftfeuchte, Licht) durch-
geführt und protokolliert werden. 
Es empfi ehlt sich, eine Alarmie-
rung im Falle von Über- oder Unter-
schreitungen einzurichten und die 
Daten elektronisch aufzubewah-
ren. Im Falle von Abweichungen 
müssen Maßnahmen gemäß einer 
entsprechenden SOP ergriffen 
werden. Eingelagerte Gebinde 
müssen korrekt (und ebenfalls 
gemäß SOP) klar gekennzeichnet 
sein. Bedruckte Packmaterialien 
und Quarantänematerialien müs-
sen vor unerlaubtem Zugriff ge-
schützt werden.

Arzneimittel und andere Mate-
rialien, die zur Vernichtung be-
stimmt sind, müssen räumlich ge-
trennt von allen anderen Materia-
lien gelagert werden, damit sie 
nicht irrtümlich oder absichtlich 
verwendet oder versendet wer-
den. Sie müssen unverzüglich fach-

gerecht entsorgt werden. Uner-
laubter Zugriff ist unbedingt zu 
vermeiden.

Damit Materialien zur Entsor-
gung nicht in falsche Hände gera-
ten, muss die Art der Vernichtung 
und die entsorgte Menge doku-
mentiert werden.

10.2 Transport
Wirkstoffe und Arzneimittel 

müssen für den Transport so ver-
packt werden, dass sie nicht durch 
Hitze, Frost, Stoß oder Fall be-
schädigt werden. Bei gekühlten 
und kühlkettenpfl ichtigen Arz-
neimitteln muss das Verpackungs-
schema exakt eingehalten wer-
den. Eine Unterkühlung z. B. 
durch zu viele Kühlelemente kann 
das Arzneimittel genauso schädi-
gen wie eine Überhitzung. Tem-
peraturüberwachung während 
des Transports ist unerlässlich 
und muss gemäß GDP-Regeln er-
folgen. Eine Transportvalidierung 
ist daher erforderlich. Vorausge-
hend soll eine Risikoanalyse durch-
geführt werden.

Damit Diebstahl oder Austausch 
durch Fälschungen auf dem Trans-
portweg weitestgehend vermieden 
werden, sind nur spezialisierte, ver-
trauenswürdige Logistik-Unterneh-
men für den Transport zu beauftra-
gen. Siegelmarken, Plomben, Data-
logger und GPS-Tracking (Global 
Positioning System) dienen dazu, Ma-
nipulationen an Behältern, Fahrzeu-
gen und Unregelmäßigkeiten wäh-
rend des Transports zu erkennen. |
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