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Einleitung
Die vom Gesetzgeber geforderte Sicherheit von Arzneimitteln umfasst 

verschiedene Aspekte. So kann zwischen Abgabesicherheit, Informa-

tionssicherheit und Produktsicherheit unterschieden werden. Letztere 

soll garantiert werden durch exakt definierte Zulassungsverfahren 

einerseits und eine adäquate Qualitätssicherung bei der Entwicklung, 

Fertigung und Prüfung von Arzneimitteln andererseits. Die Qualitäts-

sicherung beinhaltet dabei die Gesamtheit aller Maßnahmen, die ge-

troffen werden müssen, damit Arzneimittel die für den beabsichtigten 

Gebrauch erforderliche Qualität aufweisen. Derartige Maßnahmen 

erstrecken sich heutzutage über den gesamten Lebenszyklus von Arz-

neimitteln und die jeweiligen dabei ablaufenden Prozesse. Die 

Grundphilosophie dieser Regelungen ist der Leitsatz, dass Qualität 

nicht allein durch Kontrollen gesichert werden kann, sondern vom 

ersten Herstellungsschritt des Arzneimittels an aktiv erzeugt werden 

muss. Prüfungen sind ebenfalls nötig, dienen aber dabei lediglich der 

Bestätigung, dass tatsächlich einwandfrei produziert wurde. Der fol-

gende Beitrag erläutert wichtige Qualitätssicherungselemente bei der 

industriellen Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln vor allem in 

den Lebenszyklen Entwicklung und Produktion. Dabei wird beson-

ders auf modernes Qualitätsmanagement, Validierung, Risikoanalyse, 

statistische Prozesskontrolle sowie Abweichungs- und Änderungsma-

nagement eingegangen. Darüber hinaus werden PAT (Process Ana-

lytical Technology) und QbD (Quality by Design) als neuere Instru-

mentarien zur Fertigung sicherer Arzneimittel durch technisch be-

herrschte und dadurch reproduzierbare Prozesse vorgestellt.

Qualitätsmanagement – Ein höheres Niveau der Qualitätskontrolle
Das von dem lateinischen Wort qualitas (Beschaffenheit) abgeleitete 

Substantiv Qualität wird im heutigen Sprachgebrauch als Synonym 

für Eigenschaft, Güte bzw. Wert verwendet und unterlag im Laufe der 

Zeit – bedingt durch erhöhte Verbraucheranforderungen, steigenden 

Konkurrenzdruck, gesetzliche Regelungen und den allgemein stattfin-

denden Wertewandel der Gesellschaft – einem Bedeutungswandel 

von einer ursprünglich wertfreien Vokabel hin zu einem wertenden 

Wort [1]. Die Qualitäts-Leitlinie DIN ISO 8402 definiert Qualität als 

„die Gesamtheit von Merkmalen (und Merkmalswerten) einer Einheit 

bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erforder-

nisse zu erfüllen“ [2]. 

Die Änderung dieser Erfordernisse im Laufe der Zeit sowie der be-

schriebene Wandel im Qualitätsverständnis zeigten sich auch in den 

Maßnahmen der Gewährleistung der Qualität (Abbildung 1). So wird 

nicht mehr nur am Ende eines Prozesses die Erfüllung von Spezifika-

tionen abgeprüft, sondern die Qualitätskontrolle ist zu einem geplan-

ten, gesteuerten, systematischen Prozess, einem Qualitätsmanage-

ment, geworden. Es erfolgte eine Entwicklung von der Produkt- und 

Technikorientierung hin zur Prozessorientierung auch bei der Ferti-

gung von Arzneimitteln. Formal verlief diese Entwicklung wie in der 

Abbildung dargestellt und zeitlich definiert in vier Stufen [1]. Stufe 1 

war jene der Qualitätssicherung durch Kontrolle. Dabei wurde die 

Qualität der produzierten Arzneimittel von einer von der Produktion 

unabhängigen Abteilung nach vorher erarbeiteten Monographien im 

Sinne einer 100%-Kontrolle geprüft.

Die Entwicklung effizienterer Herstellverfahren führte schließlich zu 

einem höheren Ausstoß an Fertigware und damit auch zu einem er-

höhten Prüfaufwand, der eine 100%-Kontrolle nicht mehr praktikabel 

sein ließ. Als Stufe 2 kann somit die Qualitätssicherung durch die auf 

Prüfplänen basierende statistische Kontrolle genannt werden, bei der 

nunmehr lediglich Stichproben untersucht werden.

Die Erkenntnis, dass der Mensch den wesentlichen Einflussfaktor auf 

die Produktqualität darstellt und die Erarbeitung von Präventivmaß-

nahmen im Sinne des GMP-Konzeptes (Grundsätze der Guten Herstel-

lungspraxis für Arzneimittel; GMP – Good Manufacturing Practice) 

lassen sich als Stufe 3 der Entwicklung definieren. Dabei ist festzu-

stellen, dass damit − wie auch die Bezeichnung Qualitätsmanage-

ment verdeutlichen soll − eine höhere Dimension der Qualitätssiche-

rung erreicht worden ist. Gekennzeichnet ist diese Stufe − neben dem 

ständigen Entwickeln und Verbessern von Regeln und Prozessen, um 

die gestellten Anforderungen zu erfüllen − dadurch, dass die Verwal-

tung durch ein Qualitätsmanagementsystem erfolgt mit dem Ziel des 

sinnvollen Zusammenwirkens von Mensch, Technik und Organisation 

[1].

Das als Stufe 4 charakterisierte umfassende Qualitätskonzept um-

fasst eine firmen übergreifende Unternehmensphilosophie, die die 

Mitarbeit aller Beteiligten erfordert und neben der Qualität sehr viele 

weitere Aspekte einschließt, z.B. Sicherheit, Umweltschutz, Wirt-

schaftlichkeit und Effizienz. 

Validierung – Wichtiges Grundkonzept der Qualitätssicherung im 
Arzneimittelbereich
Im EG-GMP-Leitfaden [3], dem GMP-Regelwerk der EU-Kommission 

mit seinen Annexen zu speziellen Themen, wird Validierung definiert 

als die Beweisführung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Guten Herstellungspraxis, dass Verfahren, Prozesse, Ausrüstungsge-

genstände, Materialien, Arbeitsgänge oder Systeme tatsächlich zu 

den erwarteten Ergebnissen führen.

Eine eingängigere und prägnantere Definition des Begriffs Validie-

rung gab E.M. Fry von der amerikanischen Zulassungsbehörde Food 

and Drug Administration (FDA) bereits 1982. Für Fry bedeutet Validie-

rung nichts anderes als die Erbringung des Beweises, dass ein Ver-

fahren funktioniert, er definierte daher kurz und unmissverständlich: 

„To prove that a process works is, in a nutshell, what we mean by 

the verb to validate“ [4].

In die pharmazeutische Welt hielt das Konzept der Validierung gegen 

Ende der 1970er Jahre Einzug [4]. Dort wurde es zunächst bei der 

Sterilfertigung von Arzneimitteln zur Herstellung von Parenteralia ein-

geführt und im Anschluss auch für alle übrigen Arzneiformen gefor-

dert [5]. Die FDA veröffentlichte verschiedene Richtlinien zum neuen 

Konzept in der Pharmaindustrie, darunter die bedeutende „Guideline 

on general principles of process validation“ von 1987, die grundle-

gende FDA-Anforderungen an die Prozessvalidierung festschreibt [6] 

und die seit Januar 2011 in einer grundlegend überarbeiteten Final-

Version „Process validation: General Principles and Practices“ vor-

liegt, bei der die neueren Entwicklungen im Qualitätsmanagement 

bei der Arzneimittelfertigung berücksichtigt wurden [7].

Abbildung 2 zeigt die Anwendung des sogenannten Lebenszyklus-
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Modells auf Prozesse. Es ist erkennbar, dass die Validierung ein 

wichtiger, fester Baustein dieses Lebenszyklus ist, der nach der Ent-

wicklung und Installation eines Fertigungsverfahrens steht und seiner 

Anwendung im Routinebetrieb vorausgeht. In der Anwendungsphase 

wird durch In-Prozess-Kontrollen (IPK) und Trendanalysen stets abge-

prüft, ob der validierte Zustand noch gegeben ist. Prozessanpassun-

gen und Prozessänderungen, zum Beispiel zur weiteren Optimierung, 

gehören ebenfalls zum Lebenszyklus eines Fertigungsprozesses, und 

die Stilllegung des Verfahrens beendet diesen schließlich [4].

Validierung kann damit als prozessbezogener Ausdruck sowohl die-

ses neuen Qualitätsverständnisses als auch des oft zitierten GMP-

Kernsatzes „Qualität darf nicht in Produkte hineingeprüft werden, 

sondern muss produziert werden“ verstanden werden. Damit wurde 

eine Trendwende in der Pharmafertigung eingeleitet. Es wurde der 

Fertigungsprozess in den Mittelpunkt gestellt und hier Qualitätssiche-

rung und -beeinflussung bereits während des Herstellverfahrens ge-

fordert [4, 8, 9].

Validierung kann als übergeordneter Begriff betrachtet werden und 

fasst bei dieser Sichtweise alle Aktivitäten zusammen, die den Nach-

weis der Eignung qualitätsrelevanter Objekte erbringen. Dies können 

sowohl Prozesse (Prozessvalidierung), Methoden (Methodenvalidie-

rung), Reinigungsverfahren (Reinigungsvalidierung), Geräte, Anlagen 

und Ausrüstungsgegenstände (Qualifizierung) oder Computer bzw. 

datenverarbeitende Systeme (Computervalidierung) sein [1, 4]. Auf 

die Grundsätze von Qualifizierung und Methodenvalidierung soll im 

Folgenden etwas genauer eingegangen werden.

Qualifizierung – Die Validierung von Maschinen, 
Geräten und Anlagen
Unter Qualifizierung als Validierung von Geräten, Anlagen und Ein-

richtungsgegenständen versteht man den systematischen und doku-

mentierten Nachweis, dass ein Gerät, ein System oder eine entspre-

chende Anlage gemäß einer vorgegebenen Spezifikation gebaut ist 

und entsprechend den Anforderungen funktioniert und produziert. 

Dieser Nachweis ist über den gesamten Lebenszyklus der Anlage 

bzw. des Systems lückenlos zu erbringen.

Einer der initialen Schritte einer jeden Qualifizierung ist die Design-

Qualifizierung (DQ), bei der die schriftliche Festlegung des Anforde-

rungsprofils der geplanten Anlage oder des geplanten Systems mit 

Begründung der Anforderungen erfolgt, z.B. mittels eines sogenann-

ten Lastenheftes, welches später nach Bearbeitung durch den Auf-

tragnehmer zum Pflichtenheft wird.

Die Installations-Qualifizierung (IQ) beinhaltet die dokumentierte Be-

weisführung einer spezifikationskonformen Installation aller Kompo-

nenten. Dies kann mit Hilfe von Checklisten erfolgen.

Ziel der Funktions-Qualifizierung (OQ = Operational Qualification) ist 

die dokumentierte Beweisführung, dass alle Komponenten spezifika-

tionsgerecht arbeiten, wobei dieser Beweis im Allgemeinen zunächst 

ohne Produkt angetreten wird.

Schließlich ist in einer Leistungs-Qualifizierung (PQ = Performance 

Qualification) nachzuweisen, dass ein Produkt (z.B. ein Fertigarznei-

mittel) reproduzierbar innerhalb vorher festgelegter Qualitätsparame-

ter herstellbar ist.

Jede der genannten Qualifizierungsstufen muss erst abgeschlossen 

bzw. genehmigt sein, ehe mit dem jeweils nachfolgenden Teil der 

Qualifizierung begonnen werden kann.

Die Stufen einer Qualifizierung sowie die Spezifikationen, gegen die 

auf jeder Qualifizierungsstufe abgeglichen wird, lassen sich sehr gut 

im V-Modell darstellen, einem ursprünglich für den militärischen Be-

reich entwickelten Modell, dessen Art der Darstellung heute sehr 

häufig zur Illustration von Qualifizierungsvorhaben genutzt wird. Der 

linke Schenkel des in Abbildung 3 dargestellten V illustriert dabei 

von oben nach unten den zeitlichen Ablauf der im Rahmen einer 

vollständigen Qualifizierung zu erstellenden Dokumente und Spezifi-

kationen, bevor, wie der Spitze des V zu entnehmen, schließlich in 

der Realisierungsphase die Bestellung bzw. Konstruktion des Gerätes 

oder der Anlage erfolgt. Auf dem rechten V-Schenkel sind von unten 

nach oben die übrigen drei bereits erläuterten Teilschritte einer Qua-

lifizierung dargestellt, in denen jeweils gegen die auf gleicher Höhe 

befindlichen Dokumente des linken Schenkels geprüft wird.

Ebenso wie Prozessvalidierungen können Qualifizierungen „prospek-

tiv“ (vor Einsatz der Anlage im Routinebetrieb) oder mit entsprechen-

der Begründung „concurrent“ (begleitend, d.h. parallel zum Anlagen-

betrieb) durchgeführt werden. Sowohl die Qualifizierungen neuer 

Anlagen und Systeme als auch die Requalifizierungen aufgrund von 

Änderungen sollten stets „prospektiv“ durchgeführt werden, wäh-

renddessen periodische Requalifizierungen von als kritisch eingestuf-

ten Systemen durchaus „concurrent“ erfolgen können. „Retrospek-

tive“ Qualifizierungen von sogenannten Altanlagen bzw. etablierten 

Systemen (Auswertungen von Datenmaterial der Vergangenheit), wie 

sie in den 1980er und 1990er Jahren kurz nach Einzug des Konzeptes 

der Validierung in die Pharmafertigung häufiger erfolgt sind, werden 

heute kaum noch von den Behörden akzeptiert.

Methodenvalidierung – Sicherstellung der korrekten 
pharmazeutischen Prüfung
Das Ziel der Validierung analytischer Methoden ist die Sicherstellung 

verlässlicher und reproduzierbarer Ergebnisse mit diesem Verfahren. 

Daher muss eine Kontrolle der Qualität und der Eignung der Methode 

für die entsprechende analytische Aufgabenstellung erfolgen – die 

Analytik muss validiert werden. Diese Forderung ergibt sich zwangs-

läufig aus den Arzneimittel-Prüfrichtlinien der EG, in denen verlangt 

wird, dass alle Prüfverfahren dem jeweiligen Stand von Wissenschaft 

und Technik genügen und gleichsam validierte Verfahren sein müs-

sen.

Die Validierung von analytischen Methoden besteht aus der Bestim-

mung und Bewertung von qualitätsrelevanten Validierungsparame-

tern, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. Die Präzision ist 

das Maß für den Grad der Reproduzierbarkeit der Analysenergebnisse 

bei wiederholter Durchführung einer analytischen Bestimmung unter 

Wiederholbedingungen. Sie wird durch die Standardabweichung zah-

lenmäßig erfasst. Die Richtigkeit gibt die durch Fehler verursachten 

Abweichungen des Mittelwertes der Bestimmungen vom wahren Wert 

an, der oft nicht bekannt ist und daher durch Berechnungen oder 

durch Verwendung von Referenzmaterialien ermittelt bzw. geschätzt 

werden muss.

Abbildung 4 illustriert die Bedeutung der Qualitätsmerkmale Präzi-

sion und Richtigkeit am Beispiel von Treffern auf einer Zielscheibe.

Das Intervall, in dem der Analyt mit angegebener Richtigkeit und 

Präzision bestimmt werden kann, wird als Bestimmungsbereich be-

zeichnet. Unter der Nachweisgrenze versteht man die Grenzkonzent-

ration, die bei qualitativen Analysen noch zuverlässig nachgewiesen 

werden kann, wogegen die Bestimmungsgrenze die bei quantitativen 

Analysen mit akzeptabler Präzision und Richtigkeit bestimmbare 

niedrigste Masse oder den niedrigsten Gehalt repräsentiert.

Abbildung 1: Die Veränderung der Verfahren zur Sicherstellung 
der Qualität von Arzneimitteln sowie der Wandel im generellen 
Qualitätsverständnis
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Den Grad der Erlangung richtiger und präziser Ergebnisse mit einer 

Methode bei Vorliegen des Analyten in einer Matrix chemisch ähnli-

cher Substanzen, Verunreinigungen etc. bezeichnet man als Selekti-

vität oder Spezifität der Methode.

Als Linearität ist die Proportionalität der Messergebnisse einer Me-

thode und der Konzentration definiert.

Die Empfindlichkeit ist Ausdruck der Reaktion der Messwerte eines 

analytischen Verfahrens auf eine Konzentrationserhöhung und sicht-

bar an der Steilheit der Kalibriergeraden.

Die Robustheit der Methode beschreibt ihre Widerstandsfähigkeit 

gegen Störeffekte bzw. stärkere Abänderungen der Analysenbedin-

gungen. Je nach Zweck einer Methode sind unterschiedliche Validie-

rungsparameter in die Validierung einzubeziehen. So ist bei Identi-

tätsprüfungen mindestens die Selektivität zu validieren, währenddes-

sen bei Reinheitsprüfungen außerdem noch Richtigkeit, 

Nachweisgrenze und Robustheit zu berücksichtigen sind. Bei Gehalts-

bestimmungen schließlich ist die Validierung nahezu sämtlicher Qua-

litätsmerkmale der Methode nötig.

Die Risikoanalyse als Herzstück einer jeden Validierung
Systematische Risikoanalysen sollten die Fundamente einer jeden 

Validierung sein – gemäß dem Schlusssatz der Einleitung des 

Annex 15 zum EG-GMP-Leitfaden (Validierung und Qualifizierung): 

„Weiterhin sollte eine Risikobewertung vorgenommen werden, um 

Validierungsumfang und -tiefe bestimmen zu können.“ [10]. Ziel der 

Risikoanalyse ist die Bestimmung und Charakterisierung der kriti-

schen Parameter für die Funktionalität der Ausrüstung oder des Pro-

zesses, wobei unter kritischen Parametern solche verstanden wer-

den, deren geringfügige Änderungen signifikanten Einfluss auf die 

Prozesssicherheit oder die Qualität des zu fertigenden Produktes 

haben [11].

Bei der Validierung im pharmazeutischen Bereich haben sich fünf 

Methoden der Risikoanalyse durchgesetzt – die Fehlermöglichkeits- 

und Einflussanalyse (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis), die 

Fehlerbaumanalyse (FTA – Fault Tree Analysis), die Ishikawa-Me-

thode, die HACCP-Methode (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) und die sogenannte unabhängige Risikobetrachtung [4, 12, 

13, 14].

Die Fehlerbaumanalyse soll exemplarisch etwas näher betrachtet 

werden. Bei ihr wird das unerwünschte Ereignis (der Fehler) vorgege-

ben und unterhalb dieses Fehlers mögliche Ursachen für den Fehler 

abgebildet, die wiederum hinterfragt und deren mögliche Ursachen 

ebenfalls skizziert werden. Durch dieses Verfahren der Risikoanalyse 

ist eine gute graphische Darstellung von Kausalzusammenhängen 

möglich. Die FTA ist somit ein deduktives Verfahren, welches nach 

kritischen Pfaden sucht, die die implizierten unerwünschten Ereig-

nisse auslösen könnten. Neben der FTA-Methode und den drei weite-

ren häufig angewendeten Risikoanalyse-Techniken ist die Risikoana-

lyse ebenfalls im Sinne einer unabhängigen Risikobetrachtung (Ent-

scheidung Risiko – ja oder nein) möglich und für Standardprozesse 

auch behördlich akzeptiert, da davon auszugehen ist, dass die in die 

Risikobetrachtung involvierten Fachleute vor Ort den Prozess genau 

kennen und somit Risiken entsprechend abschätzen und bewerten 

können. Schließlich existieren noch einige weitere Verfahren der Risi-

kobewertung, die jedoch im pharmazeutischen Bereich lediglich eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

Statistische Prozesskontrolle – Bestimmung von Kennzahlen und 
Toleranzen zur Gewährleistung der Prozesssicherheit
Trendanalysen, In-Prozess-Kontrollen und verschiedene weitere Me-

thoden der statistischen Prozesskontrolle sind geeignete Instrumente 

für den Nachweis der Validität eines bereits validierten Prozesses in 

der Routinefertigung. An dieser Stelle soll die Bestimmung der Pro-

zessfähigkeit eines Verfahrens als adäquates Mittel zur Verifizierung 

der Validität eines Prozesses vorgestellt werden.

Abbildung 5 illustriert den Grundsatz der Prozessfähigkeit. Die Mess-

daten sollten möglichst eng verteilt in dem durch die Spezifikations-

grenzen definierten validierten Bereich liegen, dem sogenannten Pro-

zessbereich.

Um Aussagen zur Prozessfähigkeit eines Verfahrens zu erlangen, be-

dient man sich zweier Kenngrößen, den Prozessfähigkeitskennzah-

len. Für eine sinnvolle Auswertung ist es zweckmäßig, eine größere 

Anzahl an Einzelwerten in die jeweiligen Betrachtungen einzubezie-

hen. Der cp-Wert ist ein Maß für die Streuung der Methode bzw. des 

Prozesses im Verhältnis zur validierten Bandbreite, also zur Spezifi-

kation. Er kann ermittelt werden mit der Formel:

cp=T/6s

Dabei ist T die Toleranzbreite – Differenz aus oberer Spezifikations-

grenze (OSG) und unterer Spezifikationsgrenze (USG) – und s die 

Standardabweichung. Allerdings ist die Aussagekraft des cp-Wertes 

begrenzt. Aus dieser Kennzahl ist lediglich ersichtlich, ob die Streu-

ung des Prozesses größer als die validierte Bandbreite ist, was im 

validierten Zustand jedoch nicht vorkommen sollte.

Bezieht man einen Lageparameter (den Mittelwert ⎯X) in die Berech-

nung ein, erhält man den cpK-Wert, ein besseres, aussagekräftigeres 

Maß für die Prozessfähigkeit, da es den Abstand des Messwertes zu 

den akzeptierten Grenzen berücksichtigt und somit Auskunft über die 

Entfernung des Messwertes vom Soll-Mittelwert gibt. Der cpK-Wert 

kann je nach Verwendung von oberer oder unterer Spezifikations-

grenze folgendermaßen berechnet werden:

cpK = OSG-⎯X/3s bzw. cpK = ⎯X-USG/3s

Aus den ermittelten Indizes lassen sich Rückschlüsse auf den Prozess 

ziehen und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen ableiten. Ist cp < 1 

und cpK < 1 ist eine Rückführung der Streuung des Prozesses in die 

Toleranzgrenzen nötig. Wenn cp > 1 und cpK < 1 befindet sich die Streu-

ung innerhalb der Toleranzgrenzen. Der Prozess muss jedoch noch 

justiert werden, damit sich der Mittelwert dem Sollwert annähert. Bei 

cp > 1 und cpK > 1 ist die Prozessfähigkeit des Verfahrens gegeben, und 

es kann eine überwachende statistische Prozesskontrolle etabliert 

werden. In der betrieblichen Praxis der pharmazeutischen Industrie 

hat es sich durchgesetzt, ein Verfahren ab einem Zahlenwert von 

cpK > 1,33 als prozessfähig bzw. qualitätsfähig einzustufen (in der 

Automobilindustrie werden häufig noch höhere Werte angestrebt). 

Abbildung 6 veranschaulicht graphisch die Bedeutung der Prozessfä-

higkeitskennzahlen am Beispiel des cpK-Wertes und illustriert die Un-

terschiede zwischen beherrschten, spezifikationskonformen Prozes-

sen und beherrschten, nicht spezifikationskonformen Prozessen 

sowie nicht beherrschten, nicht spezifikationskonformen Prozessen.

Kontinuierliche Mitarbeiterschulung – Eine unverzichtbare Aktivität
Die Erkenntnis, dass der Mensch einen wesentlichen Einflussfaktor 

auf die Fertigungsprozesse und damit auf die Produktqualität der 

Arzneimittel darstellt, wurde bereits bei den Ausführungen zum Qua-

litätsmanagement erwähnt. Daher verwundert es auch nicht, dass 
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Abb. 2: Der Lebenszyklus von Prozessen – modifiziert nach [4]
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Qualitätsmängel und dadurch notwendige Beanstandungen häufig 

die Ursache menschlicher Fehler sind. Deswegen erstreckt sich die 

Forderung nach Mitarbeiterschulungen auf alle Mitarbeiter und alle 

Arbeitsfelder im Unternehmen.

Konsequenterweise trifft der EG-GMP-Leitfaden in mehreren Kernan-

forderungen detaillierte Festlegungen zu diesem Thema. Es wird ge-

fordert, dass alle Personen mit Einfluss auf die Produktqualität peri-

odisch hinsichtlich der Einhaltung der GMP-Anforderungen zu schu-

len sind. Weiterhin müssen Vollständigkeit und Aktualität der 

vermittelten Schulungsinhalte sichergestellt und periodisch nachge-

prüft werden, dass die geschulten Inhalte auch praktisch umgesetzt 

wurden. Dadurch wird deutlich, dass eine reine Vermittlung theoreti-

schen Wissens dem Anspruch an eine Schulung in der pharmazeuti-

schen Industrie keineswegs gerecht wird. Schließlich besteht die An-

forderung der Freigabe des Schulungsprogramms durch den Schu-

lungsverantwortlichen sowie die selbstverständliche Pflicht zur 

Dokumentation von Schulungen. Hier gilt wie auch für alle anderen 

Aspekte der Qualitätssicherung vor dem GMP-Hintergrund der schon 

sprichwörtlich gewordene Satz: „Nur Dinge, die dokumentiert sind, 

werden auch als tatsächlich durchgeführt angesehen“. Ein GMP-Ins-

pektor der FDA soll einmal gesagt haben: „I trust you, I believe you 

– but I am here to verify. Not written down means to me – it is not 

done“.

Manchmal kommt es anders als vorgesehen – 
Umgang mit Abweichungen und Änderungen
Als Abweichung wird im Allgemeinen ein nicht geplantes, durch un-

vorhergesehene Ereignisse verursachtes einmaliges oder kurzfristiges 

Abgehen von einem eingeführten Standard bezeichnet. Der EG-GMP-

Leitfaden stellt in Kapitel 5.15 folgende Forderung zu Abweichungen 

auf: „Jede Abweichung von Anweisungen und Verfahrensbeschrei-

bungen sollte weitestgehend vermieden werden. Wenn Abweichun-

gen vorkommen, sollten sie schriftlich von einer dafür zuständigen 

Person, soweit angemessen in Zusammenarbeit mit der Qualitätskon-

trollabteilung, gebilligt werden.“

Optimalerweise sollte eine Arbeitsanweisung existieren, die den Al-

gorithmus der Vorgehensweisen bei Abweichungen sowie die invol-

vierten Personen definiert. Ein typischer Ablauf bei der Bearbeitung 

einer Abweichung könnte der Folgende sein: a) eine Abweichung 

wird festgestellt, b) die Abweichung wird hinsichtlich ihres Einflusses 

auf die Produktqualität bewertet, c) die Ursache(n) der Abweichung 

wird (werden) festgestellt, d) Maßnahmen zur Abstellung der 

Ursache(n) werden festgelegt, e) die Abweichung tritt nicht mehr auf. 

Abweichungen können sowohl bei der Herstellung als auch bei der 

Prüfung von Arzneimitteln entstehen. Im Herstellbereich unterschei-

det man zwischen prozessabhängigen (z.B. falsches Prozessdesign 

bzw. mangelhafte Prozessoptimierung) und nicht prozessabhängigen 

(z.B. Gerätefehler oder menschliches Fehlverhalten) Abweichungen.

Von besonderer Brisanz sind Abweichungen, wenn sie in Form von 

OOS-Ergebnissen (Out of Specification) in der Qualitätskontrolle vor-

kommen. Hiermit sind Ergebnisse außerhalb der in den Zulassungs-

unterlagen hinterlegten Freigabespezifikation, Abweichungen von 

registrierten In-Prozess-Kontrollen sowie jegliche Abweichungen von 

anderen intern festgelegten Limits oder Warnwerten gemeint, wobei 

für letztere Kategorie besser von Out of Limit- oder Out of Trend-

Resultaten gesprochen werden sollte. Die korrekte Untersuchung ab-

weichender Resultate ist letztendlich ein Maß für das GMP-Verständ-

Abb. 3: Der Ablauf von Qualifizierungen, dargestellt im modifi-
zierten V-Modell – modifiziert nach [12]

Abb. 4: Veranschaulichung der Methodenvalidierungsparameter 
Präzision und Richtigkeit am Beispiel von Treffern auf einer Ziel-
scheibe

Abb. 5: Illustration zur Prozessfähigkeit von Fertigungsverfahren durch Unterscheidung zwischen Prozessbereich (Arbeitsbereich) und 
validiertem Bereich
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nis einer Firma und in Mitverantwortung des Managements. 

Im Gegensatz zur Abweichung ist eine Änderung als geplantes, dau-

erhaftes Abgehen von einem eingeführten Standard zu bezeichnen. 

Änderungen können somit als geplante Abweichungen definiert wer-

den, die außerdem zum regulären Lebenszyklus von Prozessen und 

Verfahren gehören. Die Herausforderung in der pharmazeutischen 

Industrie besteht darin, Änderungen in zweierlei Hinsicht kritisch zu 

beurteilen: 1. hinsichtlich ihrer regulatorischen Auswirkungen, 2. hin-

sichtlich ihres Einflusses auf den Validierungsstatus. Das beinhaltet 

außerdem die Koordinierung von Maßnahmen zur Umsetzung der 

Änderung im Sinne eines Änderungskontrollverfahrens (Change-Con-

trol-Verfahren) sowie wiederum die selbstverständliche Verpflichtung 

zur Dokumentation sämtlicher Vorgänge. Formal wird ein Change-

Control-Verfahren stets mit der Erstellung eines entsprechenden An-

trages zur Durchführung einer Änderung beginnen. Im Anschluss 

muss durch ein definiertes Team (meist aus Vertretern der Qualitäts-

sicherung, Zulassung, Qualitätskontrolle, Produktion u.a.) der Ein-

fluss dieser Änderung auf Gebäude, Systeme und Anlagen im Sinne 

einer Risikoanalyse überprüft sowie der Umfang evtl. daraus resultie-

render Revalidierungs- bzw. Requalifizierungsarbeiten beurteilt und 

dokumentiert werden. Schließlich gipfelt der Prozess in einer Ent-

scheidung über den Änderungsantrag (Annahme/Ablehnung) und ge-

gebenenfalls letztendlich in der Umsetzung der geplanten Änderung. 

Wichtige, bei der Beurteilung von Änderungen stets intensiv zu be-

rücksichtigende Punkte sind die regulatorischen Aspekte dieser The-

matik. In der EU wird dabei zwischen Mitteilungsverfahren (geringfü-

gige Änderungen – minor variations, Type I variations) und Genehmi-

gungsverfahren (größere  Änderungen  

– major variations, Type II variations) 

unterschieden.

Neuere Konzepte der Qualitätssiche-
rung – Von PAT bis Quality by Design
Bereits im Jahr 2002 startete die FDA 

eine neue strategische GMP-Initiative: 

“Pharmaceutical cGMPs for the 21st cen-

tury – a risk based approach” [15]. Unter 

cGMP (current GMP) versteht man die 

GMP-Regeln der FDA, die jährlich aktua-

lisiert werden. Die Ziele dieser strategi-

schen Aktion waren unter anderem die 

weitere Verbesserung der Zulassungs- 

und Überwachungsprozesse bei Arznei-

mitteln, eine Minimierung der Gesund-

heitsrisiken für die US-Bevölkerung 

sowie die Ermutigung der Pharmaindust-

rie zur kontinuierlichen Verbesserung 

bestehender und zur Anwendung neuer 

Herstellungstechnologien sowie zum Beschleunigen von Arzneimitte-

linnovationen, kurz die Modernisierung und Intensivierung der Aus-

sagekraft der bis dato vorhandenen pharmazeutischen Regelwerke. 

Große Bedeutung wird einem umfassenden Prozessverständnis und 

dem Risikomanagement zugeschrieben [15]. 

Process Analytical Technology (PAT) wird dabei als ein System für 

das Entwerfen, Analysieren und Kontrollieren der Routine-Herstellung 

vorgestellt, das sich durch ein rechtzeitiges Messen der Qualität und 

der Beurteilung von Produkteigenschaften anhand von gezielten In-

Prozess-Kontrollen auszeichnet [16]. Damit soll eine Effizienzsteige-

rung durch detailliertes Prozessverständnis bereits in einer frühen 

Entwicklungsphase unter Verwendung neuester Technologien erreicht 

werden. Durch interne IPK mittels derartiger Techniken (z.B. mit On-

line-NIR-spektroskopischen Gehaltsbestimmungen an Tablettenma-

schinen resp. Blisterverpackungsmaschinen) wird sogar der Ersatz 

von Endkontrollen und eine damit verbundene sogenannte Echtzeit-

Freigabe (Real time release) ohne das herkömmliche Freigabe-Proze-

dere diskutiert [17]. Weiterhin sollen durch verkürzte Prozesszeiten, 

geringeren Laboraufwand und viele weitere Vorteile von PAT natür-

lich diverse Kosten auf verschiedenen Ebenen eingespart werden.

Ebenfalls bereits in der Produktentwicklung setzt das Quality by De-

sign (QbD)-Konzept der FDA-Initiative an, das seinen Niederschlag in 

der Quality Systems Approach-Leitline gefunden hat [18]. Schon früh-

zeitig bei der Entwicklung von neuen Arzneimitteln wird konsequent 

das umfassende Verständnis der damit verbundenen Herstell- und 

Kontrollprozesse gefordert und somit sowohl der qualitative Rahmen 

für die spätere Routinefertigung und Optimierung als auch die Pro-

zessparameter bereits in dieser Phase eng abgesteckt. Diese sich aus 

strukturierter Produkt- und Prozessentwicklung und hohem Prozess-

verständnis und den festgelegten Prozesskontrollmöglichkeiten erge-

benden Prozessparameterfreiheitsgrade werden als Design Space 

bezeichnet. Darunter wird ein multidimensionaler Raum verstanden, 

der sich aus der Kombination und Interaktion verschiedener Einfluss-

faktoren und Prozessparameter ergibt und innerhalb dessen die Pro-

duktqualität nachgewiesenermaßen als gesichert gilt. Abbildung 7 

illustriert diesen komplexen Zusammenhang vereinfacht und zeigt 

einen aus drei Prozessvariablen gebildeten derartigen Design Space 

schematisch. Die Darstellung macht weiterhin deutlich, dass es sich 

beim Design Space um eine Teilmenge des Knowledge Space, den 

Einstellungen der Variablen, über die im Laufe der Produktentwick-

lung Kenntnis erlangt wurde, handeln muss. Außerdem kann festge-

stellt werden, dass es sich beim Control Space bzw. Arbeitsbereich 

des Prozesses wiederum um einen Ausschnitt des möglichen Design 

Space handelt. Dadurch wird unter anderem auch der Begriff der 

Änderungen (Variations, Changes) im pharmazeutischen Sinne neu 

Abb. 6: Kategorisierung von Prozessen anhand der Parameter Spezifikationskonformität und 
Prozessbeherrschung sowie Bedeutung des cpK-Wertes

Abb. 7: Schematische Darstellung des Design Space anhand von 
drei Prozessvariablen sowie Illustration der angrenzenden Ge-
biete Control Space und Knowledge Space
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definiert. Bewegungen innerhalb des multidimensionalen Design 

Space-Raumes (also Wechsel des Control Space innerhalb des Design 

Space) werden nämlich nicht mehr als Änderungen angesehen. In 

diesen Fällen wären somit keine regulatorischen Genehmigungen 

oder gar neuerliche klinische Studien nötig. Dem Arzneimittelherstel-

ler werden damit mehr Freiheitsgrade zur Prozessoptimierung auf 

Basis eines robusten Qualitätssystems und der im Vorfeld von ihm 

selbst gesteckten Grenzen eingeräumt [19].

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Elemente der Qualitätssicherung bei der industriellen Entwick-

lung und Produktion sowie den jeweiligen Prüfungen von Arzneimit-

teln sind essentielle Bestandteile zur Gewährleistung der Produktsi-

cherheit in pharmazeutischen Unternehmen. Sie erstrecken sich dabei 

in unterschiedlicher Ausprägung über den gesamten Lebenszyklus 

eines Arzneimittels und die jeweils ablaufenden Prozesse. Wie der 

Qualitätsbegriff selbst unterlagen auch die Maßnahmen der Quali-

tätssicherung im Laufe der Zeit Veränderungen. So sind heute mo-

derne Qualitätsmanagementsysteme in der pharmazeutischen Praxis 

anzutreffen. 

Ein Schlüsselelement der Qualitätssicherung ist neben der adäquaten 

Dokumentation sämtlicher Vorgänge sowie weiteren wichtigen quali-

tätssichernden Maßnahmen vor allem das Konzept der Validierung. 

Es dient dem Nachweis der Eignung eines Designs bzw. eines Verfah-

rens. Man unterscheidet dabei zwischen Methodenvalidierung, Quali-

fizierung, Prozessvalidierung, Reinigungsvalidierung und Computer-

validierung.

Die Basis einer jeden Validierung ist eine nachvollziehbare Risikoana-

lyse, die nach verschiedenen wissenschaftlich fundierten Methoden 

durchgeführt werden kann.

Neue risikoorientierte Ansätze und Konzepte der Qualitätssicherung 

und statistischen Prozesskontrolle sowie Strategien zu ihrer Imple-

mentierung sollen das Prozessverständnis noch weiter vertiefen und 

gleichzeitig die Effektivität und Innovation bei der Entwicklung, Her-

stellung und Prüfung von Arzneimitteln fördern. Beispiele dafür sind 

Process Analytical Technology (PAT) und Quality by Design (QbD).
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