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Geleitwort
Qualität, Seriosität und
Verlässlichkeit schaffen
Vertrauen
Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser

(Foto: Archiv A. Waldburg-Zeil)

Ohne Qualität ist nachhaltiger unternehmerischer Erfolg kaum vorstellbar.
Häufig ist über Unternehmen zu lesen, dass sich ihr Erfolg aus einer genialen Geschäftsidee ergibt oder die Folge der konsequenten Umsetzung
von Managementprinzipien ist. Seltener liest man, dass der langfristige Erfolg von Unternehmen auf Qualität und Verlässlichkeit aufbaut. Qualität ist
ein Oberbegriff für viele Massnahmen und Aktivitäten in den unterschiedlichsten Bereichen eines Unternehmens (hierzu wird in dieser Ausgabe der
Zeitschrift SWISS PHARMA 1/2022 ausführlich berichtet). Natürlich fängt
Qualität beim Produkt selbst an. Unternehmen verkaufen Produkte, die mit
einem Qualitätsversprechen versehen sind. Normalerweise hat dieses Versprechen seinen Preis. Stimmt die Qualität des Produkts selbst, so führt dies
zu einer starken Kundenbindung. Allerdings ist die Qualität des angebotenen Produkts immer das Ergebnis eines Qualitätsprozesses. Das bedeutet, dass jede Entscheidung und jeder Prozessschritt, der zur Fertigstellung
des Produktes führt vom Qualitätsgedanken getragen sein muss. Zu dieser
Qualitätsorientierung kommen als verstärkende Elemente Verlässlichkeit
und Seriosität hinzu. Das noch so qualifizierte Produkt kann in einem nicht
verlässlichen oder gar unseriösen Umfeld zwar kurzfristig erfolgreich sein,
langfristig wird sich ein solches Geschäft nicht halten können.
Es gibt Märkte, in denen mangelnde Seriosität immer wieder Vertrauen verspielt. Als Beispiel sei hier die Branche der Finanzberater erwähnt. Die Zeitungen sind voll von Meldungen über Banken, die Geld von Potentaten und
Schurken verwalten, über grosse Renditeversprechen, die nicht eingehalten
werden, über Schneeballsystemen usw. Ist die Finanzbranche deswegen
schlecht? Nein. Es kommt auf die Selektion des richtigen Partners an. Hier
spielen Seriosität und Vertrauen verbunden mit der Qualität der angebotenen Finanzdienstleistungen und Produkte die entscheidende Rolle.
Ähnliches gilt für den Markt rund um die Cannabispflanze. Die Cannabispflanze ist eine seit Jahrtausenden bekannte Heilpflanze, die nur aufgrund
der Rauschwirkung des Tetrahydrocannabinols (THC) und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in Verruf geraten
ist. Allerdings hat Cannabis neben der Rauschwirkung viele zum Teil noch
nicht vollständig erforschte Wirkstoffe, die dem Menschen von grossem
Nutzen sind und sein können. Es sind z.B. bereits Medikamente auf Basis
von Cannabis zugelassen wie z.B. Sativex® Epidiolex®. Unternehmen, die
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sich zur Nutzung der Heilpflanze Cannabis für das menschliche Wohlbefinden einsetzen stehen hier in einem Konflikt. Die öffentliche Wahrnehmung
verbindet Cannabis mit den gesundheitlich negativen Folgen des Rausches
von THC womit die Branche ein negatives Image hat. Hinzukommt, dass sich
in diesem Markt viele Anbieter tummeln, die sich selbst aus der Szene der
Cannabis Konsumenten entwickelt haben. Auch in diesem Markt kommt
es entscheidend auf Qualität, Seriosität und Verlässlichkeit an. Schliesslich
geht es um Heil- und Arzneimittel und damit um die Einhaltung aller geltenden Regularien, einschliesslich ihrer Einzelelemente, wie etwa der Qualifizierung, die in diesem Heft im Mittelpunkt steht. Nur die Unternehmen,
die die Heilwirkung der Cannabispflanze mit Qualität und Verlässlichkeit
– fern von missbräuchlicher Anwendung – anbieten, werden sich in diesem
rasch wachsenden Markt nachhaltig behaupten können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des vorliegenden Sonderheftes
der Zeitschrift SWISS PHARMA.

Dr. jur. Alois Waldburg-Zeil
Verwaltungsrat
Canexis Pharma AG, Schlattingen TG (CH)
alois.waldburg-zeil@canexis.ch
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

Editorial
«Moderne Ansätze der
Qualifizierung» –
Jahrelanger Einsatz für eine
effektive und effiziente
Vorgehensweise
Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
(Foto: gempex GmbH)

«20 Jahre gempex GmbH» ist eine lange Zeitspanne und doch ist diese
vergangen wie im Flug. Länger aber noch liegt der Zeitpunkt zurück, da ich
erstmalig mit dem Thema GMP (Good Manufacturing Practice), dem Qualitätssystem der Pharmaindustrie in Berührung kam. Es war 1989, als ich im
Zusammenhang mit der Errichtung einer GMP-gerechten Biotechanlage ein
Dokument in die Hände bekam, in dem die mir nichts sagenden Abkürzungen
«IQ» und «OQ» auftauchten. Da half auch der Blick in das damals noch in Papierform vorliegende Langenscheidt Englisch-Deutsch Dictionary nicht weiter.
Es brauchte etwa zwei Jahre, die Umsetzung eines Neubauprojektes und
die Unterstützung eines externen Beraters, bis ich in der Lage war, das
Thema «Qualifizierung» mit seinen Elementen der «Installation Qualification (IQ)» und «Operational Qualification (OQ)» einigermassen zu erfassen.
Qualifizierung als ein dokumentierter Nachweis, dass technische Einrichtungen für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, Prüfaktivitäten auf übergeordneter Ebene unter Oberaufsicht der Qualitätseinheit – das sind Themen, die mich seit dieser Zeit nicht mehr losgelassen haben und zu einer
ganz speziellen Herausforderung für mich wurden.
Als Chemieingenieur, umgeben von der Welt des Chemieanlagenbaus, tat
ich mich schwer nachzuvollziehen, welchen Sinn die Qualifizierung wirklich
haben soll. Zu viele Aktionen, die sich mit dem überlappten, was gute Ingenieure auch ohne GMP und Qualifizierung tun sollten. Zu stark formalisierte
Dokumente und Checklisten, die oft gar nicht in die notwendige technische Tiefe eintauchten, liessen mich von Anbeginn an der Sinnhaftigkeit
einer Qualifizierung zweifeln. Umso glücklicher war ich, als auch andere,
darunter durchaus namhafte Fachverbände und selbst Behördenvertreter,
zunehmend ihre Zweifel äusserten.
So startete mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine Welle von Verbesserungsvorschlägen und Ansätzen, die Qualifizierung mehr risikobasiert
durchzuführen, mehr die «Gute Ingenieurspraxis» und technische Doku-
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mente mit zu nutzen und auch die Zusammenarbeit mit Gerätelieferanten
in dieser Richtung zu verbessern. «Integrierte Qualifizierung» oder «Moderne Qualifizierung» wurden zu Trendbegriffen. Doch allein, es mangelt
bis heute noch immer an der entsprechenden Umsetzung.
Und somit möchte ich die einmalige Chance, die mir die Zeitschrift SWISS
PHARMA mit der Gestaltung der vorliegenden Ausgabe 1/2022 geboten
hat, dazu nutzen, mit unterschiedlichsten Beiträgen zu beleuchten, wie
man es vielleicht besser machen könnte. Alle Beiträge stehen in einem direkten Zusammenhang zur «Modernen Qualifizierung». Es sind «Vorzeigebeispiele», von denen man in der Tat lernen kann.
An dieser Stelle gilt mein Dank allen Autoren, die sich bereit erklärt haben,
mich bei diesem Thema zu unterstützen. Besonderer Dank gilt dem Herausgeber und Redaktor von SWISS PHARMA, Dr. Felix Wüst, und allen
Leserinnen und Lesern, die diese Artikel mit der erforderlichen Würdigung
studieren.

Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU)
Geschäftsführer
gempex GmbH, Mannheim (D)
ralf.gengenbach@gempex.com
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

40 Jahre Qualifizierung
Ein historischer Abriss
Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU), Geschäftsführer, gempex GmbH, Mannheim (D)

Fragt man, was denn bei einem pharmazeutischen Unternehmen besonders sei, dann wird
man ganz sicher stets auf zwei Themen treffen, die vorrangig genannt werden: Die Dokumentation, da alles, was in einem solchen Unternehmen gemacht und umgesetzt wird, in Verfahrens- und Arbeitsanweisungen dokumentiert, fixiert sein muss. Nicht ohne Grund galt früher
der Spruch GMP = Ganze Menge Papier (heute eher in elektronischer Form vorliegend). Das
Thema was dann folgt, ist die Validierung, ein sehr spezielles und in der pharmazeutischen
Industrie entwickeltes Werkzeug zur Qualitätssicherung. Es wird beschrieben als dokumentierter Nachweis, dass Etwas so ist, wie es sein soll, wobei der Begriff «Validierung» gerne für
die Verfahren (Herstellung, Reinigung, etc.) genutzt wird und der Begriff «Qualifizierung», als
Unterpunkt der Validierung, für technische Einrichtungen Anwendung findet. Dieses Thema
blickt auf nunmehr 40 Jahre Historie zurück.
GMP – Die Entstehungsgeschichte
Wenn man der Geschichte glauben darf, so war es der Schriftsteller Upton Sinclair, der mit dem Roman «The Jungle» zu Zeiten
Roosevelts den entscheidenden Anstoss zu einer gesetzlich verankerten Hygieneüberwachung gab 1. Seine Schilderungen über die
Zustände in den damaligen Schlachthöfen der USA hatte einen Entsetzensschrei in der Bevölkerung ausgelöst und die Regierung dazu
gezwungen, 1906 den «Pure Food and Drug Act» zu erlassen, ein
Gesetz, welches die Bevölkerung vor verunreinigten Produkten
(hier überwiegend noch Lebensmittel) schützen sollte.
Kein Gesetz ohne entsprechende Institution, die die Umsetzung
sicherstellt und überwacht. Und so wurde 1927 die heutige Food
and Drug Administration (FDA) ins Leben gerufen, die jedoch noch
einige Jahre benötigte, bis sie jene Durchsetzungskraft erlangte, die
heute ihre Bedeutung ausmacht.
Wie so oft in der Geschichte sind es leider die tragischen Fälle, die
die Weiterentwicklung von notwendigen Regularien vorantreiben.
So waren es 1938 die Vielzahl an Todesfällen, ausgelöst durch Sul-

fanilamid, gelöst in Diethylglycol (Massengill-Katastrophe 2), die zu
einer weiteren Verschärfung der Gesetze führte. Auch der Contergan Skandal 3 in den 60er Jahren und viele weitere tragische Vorkommnisse hatten ihren Anteil an der Ausarbeitung und Verschärfung der Gesetze und Regelwerke, bis sie jenen Grad erreichten,
den wir heute im hochregulierten Arzneimittelbereich kennen.
Erstaunlich dabei ist, dass der Begriff GMP – Good Manufacturing
Practice (die Gute Herstellungspraxis) – gerade mal 60 Jahre alt ist,
im Jahre 1962 erstmalig verwendet wurde, um jene Regeln und
Vorgaben übergreifend zu beschreiben, die man bei der Herstellung
von Arzneimitteln beachten sollte, um die Sicherheit der Anwender
zu gewährleisten. Und es dauerte weitere 6 Jahre, bis man 1968
über die WHO ein schriftliches Werk dieser Vorgaben in die Hände
bekam. Seitdem haben sich, ausgehend von diesem Anfangswerk,
die Regelwerke zur Sicherung der Arzneimittelqualität weltweit in
allen Ländern ausgebreitet und manifestiert und noch immer entwickeln sie sich stetig weiter, getrieben von neuen Entwicklungen
aber auch weiteren negativen Vorkommnissen. Abbildung 1 zeigt
einen Zeitstrahl mit den wichtigsten Meilensteinen 4.

Die Anfänge der Validierung
Upton Sinclair, «The Jungle», Doubleday Page & Co., Feb. 1906
2
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulfanilamid-Katastrophe, eingesehen Juli 2022
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Contergan-Skandal, eingesehen Juli 2022
4
Immel B., A Brief History of the GMPs for Pharmaceuticals, BioPharm 13 (8),
4
26–36, 61 (2000)
1
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Auch wenn der Begriff der Validierung älter sein dürfte, im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten tauchte er erstmals
nachweislich im Jahre 1979 auf, als die FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique) sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen begann. Etwa um 1980 wurde von der FIP eine erste
Validierungsrichtlinie herausgebracht, die 1982 von der damaligen
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PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) anerkannt und übernommen wurde. Wichtige Aussagen hierbei waren, dass:
– Validierung eine Ergänzung der GMP-Regeln ist;
–	wesentlich veränderte Herstellungs- und Kontrollverfahren
zu validieren sind;
– Validierung in der Verantwortung des Herstellers liegt.
Der Fokus dieser Richtlinie war zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich
auf die Verfahren und deren Validierung ausgerichtet. Erst 1983
wurde in den PIC Basic Standards zwischen der «Qualifizierung der
Ausrüstungsgegenstände» und der «Validierung von Methoden»
unterschieden 5.
Die 1987 von der US FDA herausgebrachte «Guideline on General Principles of Process Validation» war ebenfalls vorrangig auf die
Verfahrensvalidierung ausgerichtet, behandelte aber schon etwas
intensiver das Thema der IQ (Installation Qualification). Weitere
Qualifizierungs-Themen waren nicht beschrieben. Erst im Verlauf
der 90er Jahre wurden durch die heutige PIC/S (Pharmaceutical
Inspection Cooperation Scheme), die aus der PIC hervorging, die
Elemente OQ (Operational Qualification), PQ (Performance Qualification) und recht spät die DQ (Design Qualification) ergänzt.

Zunehmende Bedeutung der Qualifizierung
Die Entwicklung der Qualifizierung ist der Grundforderung von
GMP geschuldet, dass man Qualität nicht in ein Produkt hinein prüfen kann, sondern vielmehr Qualität dadurch erzeugen muss, dass
man sicher stellt, dass alle am Herstellungsprozess eines Arzneimittels beteiligten Komponenten für sich die geforderte Qualität liefern. Konkret bei Anlagen und anderen technischen Einrichtungen
– dass diese «geeignet für den beabsichtigten Gebrauch» (engl. fit
for intended use) sind.
Am Anfang lag der Fokus auf der ordnungsgemässen Installation
(IQ). Hier galt es nachzuweisen, dass technische Einrichtungen wie
geplant konstruiert, errichtet und installiert sind. Dass die geeigne-

5
5

Gengenbach R., GMP-Qualifizierung und Validierung von Wirkstoffanlagen,
Wiley-VCH, 2008, Seite 67ff

ten Werkstoffe – insbesondere im Bereich der als kritisch zu sehenden Elastomere – verwendet wurden und dass alle notwendigen
technischen Dokumente vollständig und aktuell sind. Dieses Themengebiet wurde schnell durch notwendige Funktionsprüfungen
(OQ) ergänzt, die ebenso zeigen sollten, dass die Einrichtungen wie
geplant funktionieren, insbesondere auch an ihren vordefinierten
Betriebsgrenzen.
Etwas schwerer tat man sich mit der Leistungsprüfung (PQ), einem
sehr spezifischen Nachweis, dass eine technische Einrichtung auch
die Performance liefert, die man sich für den jeweiligen Prozessschritt gewünscht hat. Da dies bei vielen Prozesseinrichtungen nur
dann möglich ist zu zeigen, wenn man auch die richtigen Prozessmedien und Produkte mit ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften einsetzt, liegt diese Aktivität sehr dicht an dem, was
man im Rahmen einer Prozessvalidierung macht. Die PIC/S hatte
hier eine zeitlang gezögert und wollte den Begriff der PQ schon
wieder eliminieren, als man gemerkt hatte, dass es auch Einrichtungen wie z.B. Autoklaven oder Wasseranlagen gibt, bei denen eine
PQ erforderlich wird auch ohne das eigentliche pharmazeutische
Produkt einzusetzen. IQ, OQ und PQ hatten sich damit manifestiert.
Sehr spät erst, nahezu Ende der 90er Jahre, trat das Thema der
Design Qualifizierung in den Vordergrund. Ausschlaggebend war,
dass man über die Jahre einige Fehler und Probleme entdeckt hatte,
die darauf zurückzuführen waren, dass das Design von Anfang an
GMP Anforderungen nicht ausreichend berücksichtigte. Ein falsch
geplanter und ausgelegter Filter wird im Rahmen einer IQ, unter
Umständen noch nicht einmal im Rahmen der OQ oder PQ, auffallen, da er so falsch wie er geplant ist auch eingebaut ist. Damit
wird die Planungsphase, das Design, zu einer Schlüsselaktivität, die
in das Thema Qualifizierung heute fest integriert ist.
Einen weiteren Push in ganz anderer Richtung erlebte die Qualifizierung im Zusammenhang mit automatisierten Systemen. Schon früh
– Anfang der 90er Jahre – gab es Ausarbeitungen zu dem Thema
der Software Validierung, welches sich immer weiter zu dem Themengebiet der «Validierung computergestützter Systeme» entwickelte, heute festgeschrieben im GAMP (Good Automaten Manufacturing Practice) Leitfaden der ISPE (International Society for
Pharmaceutical Engineering). Technische Anforderungen kamen
mit den US FDA Regulierungen zu elektronischen Aufzeichnungen
und elektronischen Unterschriften (engl. ERES – Electronic Records,

GMP Entwicklungsgeschichte

Abb. 1: Zeitstrahl GMP Entwicklung 
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(Bild: gempex GmbH)
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Entwicklung Qualifizierung & Validierung

ISPE/ECA

ASTM
ICH Q8,9,10
Risikomanag.
DQ
Part 11 (ERES)
IQ, OQ, PQ
APIs und Hilfsstoffe
IT-Systemvalidierung allgemein
Gerätequalifizierung allgemein
Prozessvalidierung (Herstellung)
1980
FIP

1990

2000

Abb. 2: Entwicklung Regelwerke Q&V 
Electronic Signatures) auf, festgelegt im 21 CFR 11 und heute auch
im EU GMP Annex 11 manifestiert. Da nahezu alle technischen
Systeme und Einrichtungen mehr oder weniger automatisiert oder
computergesteuert sind, ist dies ein Thema, das man überlappend
im Rahmen der OQ oder gar als eigenes Thema CSV (Computerized
System Validation) behandeln muss.
Insgesamt wurden die Anforderungen über die Jahre und über die
damit verbundenen Aufgaben und Aktionen immer umfangreicher,
die erzeugten Papierstapel immer grösser. Die Abbildung 2 zeigt
qualitativ die zunehmenden Regulierungen.

Die Qualifizierung in der Kritik
Gerade die zunehmenden Papierstapel, die zunehmend ausufernden Aktivitäten, führten zu lauter werdenden Stimmen in der Industrie, die begann, die Sinnhaftigkeit hinter all diesen Aktionen zu
hinterfragen. Zwar war Anfang der 2000er Jahre die Risikobasierte
Vorgehensweise durch die US FDA eingeführt worden, die vorsieht,
dass man mit Hilfe einer Risikoanalyse kritische Einrichtungen und
Systeme identifiziert und Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten ausschliesslich darauf konzentriert, eine Vorgehensweise, die
auch Eingang in den EU GMP Annex 15 fand. Erleichterung brachte
dies jedoch nicht. Schliesslich nahm sich die ISPE diesem Thema an
und brachte 2005 ein White Paper heraus, in dem sie die Methoden
und den Nutzen der Qualifizierung in Frage stellte und die Vorgehensweise als grundsätzlich nicht zielführend beurteilte (s. auch
den Beitrag «A modern history of qualification and validation», in:
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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(Bild: gempex GmbH)
SWISS PHARMA 1/2022). Ein Resultat dieser offenen Kritik war die
Herausgabe der ASTM Norm E2500, «Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment». Diese Norm
zielt darauf ab, mehr qualitätsorientiert schon beim Engineering
vorzugehen, produkt- und prozessspezifische Anforderungen gleichermassen mit den GMP Anforderungen frühzeitig zu berücksichtigen, mittels Qualitätssystem im Engineering ordentliche Basisarbeiten durchzuführen und den Gesamtprozess auf allen Stufen mit
einem Risiko Management und Change Management Programm
zu verfolgen und ebenso auf allen Stufen der Planung ein intensives
Design Review vorzusehen. Dadurch solle es möglich werden, den
regulativ geforderten formalisierten Ablauf auf ein Minimum ziemlich am Ende des Gesamtprozesses zu reduzieren. Die US FDA selbst
hat in ähnlicher Weise in ihrem überarbeiteten «Process Validation
Guide» heute die Begriffe DQ, IQ, OQ und PQ komplett verbannt
und sich auf die einfache Aussage gestützt, dass die technische
Ausrüstung nachweislich geeignet sein muss, d.h., man fordert dies
implizit über ein entsprechend qualitatives Engineering ein.

Die Zukunft der Qualifizierung
Im europäischen Leitfaden EU GMP Annex 15 werden die Elemente
DQ, IQ, OQ und PQ nach wie vor aufgeführt. Aber auch hier geht
man bereits den Weg, dass man die Verbindung zu technischen
Prüfungen – hier konkret zum FAT (Factory Acceptance Test) – öffnet, auf ein gutes Engineering baut und bei solchem auch erlaubt,
Tests und umfangreiche Prüfungen in einer Qualifizierung nicht
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mehr zu wiederholen, wenn dies die Ingenieure und Maschinenhersteller zuvor schon ordentlich durchgeführt haben. Ein eindeutiger Trend der darauf abzielt, etwas von Anfang an ordentlich und
richtig zu machen.
Verschiebt man die Anforderungen an Qualität mehr zum Hersteller, bringt dies sicher weitere Vorteile mit sich, wie man z.B. in der
ECA (European Compliance Academy) Interest Group «Qualification & Validation» festgestellt hat. Grundsätzlich kennt niemand
eine Anlage oder eine Maschine so gut und keiner weiss so genau,
wo die Schwachstellen sind, wie der Maschinen- und Anlagenbauer. Es macht also Sinn, diese Fachexperten nicht nur im Rahmen der System Errichtung, sondern auch im Rahmen der zugehörigen Qualifizierung eng einzubinden. Qualifizierung soll heute
risikobasiert ablaufen, doch die Frage bleibt, wie kann man eine
tiefgehende Risikoanalyse durchführen, wenn man gar nicht das
tiefgehende technische Wissen hat. Die Bedeutung der Hersteller
und Lieferanten nimmt daher mehr und mehr zu. In ihrem «Good
Practice Guide, Integrated Qualification and Validation» hat die
ECA diesem Fakt Rechnung getragen und hat ein Vorgehensmodell
entwickelt, das zeigt, wie Lieferanten und Nutzer gemeinsam in
ideal ergänzender Weise eine auf Effizienz ausgerichtete Qualifizierung durchführen können.

Nachwort
Qualifizierung ist ohne Zweifel ein berechtigtes und wichtiges Instrument, um zur Sicherheit bei der Herstellung pharmazeutischer
Produkte beizutragen und die Anwender, die Patienten, zu schützen. Qualifizierung ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden, benö-
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tigt Zeit-, Personal- und Kapital-Ressourcen. Daher macht es Sinn
sich gut zu überlegen, wie man ein effektives und effizientes Qualifizierungssystem aufsetzt. Es gibt heute bereits zahlreiche Ideen,
Ansätze, Empfehlungen und Guidelines. Man muss diese am Ende
nur umsetzen. Und auch die zunehmende Digitalisierung wird in
dieser Richtung irgendwann eine weitere deutliche Erleichterung
bringen. Man wird das notwendige Fachwissen direkt aus der
Cloud beziehen, es mit den Gegenständen in Verbindung bringen
können (IoT, Internet of Things) und Prüfpläne, ob für die rein technische oder für die Qualifizierungsphase, unmittelbar elektronisch
auf Knopfdruck erzeugen. Vielleicht erfolgt auch die Inspektion
durch die regulierenden Behörden irgendwann einmal auf diesem
Wege. Es bleibt spannend.

Kontakt
Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU)
Geschäftsführer
gempex GmbH
Besselstrasse 6
68219 Mannheim (D)
Telefon: +49 621 819119-0
E-Mail: ralf.gengenbach@gempex.com
E-Mail: info@gempex.com
www.gempex.de
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

Perlen Packaging AG
Schweizer Qualität in Asien –
Neubau einer GMP-gerechten Anlage
in China – Eine Vorzeigefabrik
Ein Beitrag der Firma Perlen Packaging AG, Perlen (CH)

Ein nicht unwesentlicher Teil der Qualität pharmazeutischer Endprodukte wird durch das primäre Packmittel bestimmt. Nicht nur weil dieses mit den Produkten direkt in Berührung kommt
und deshalb die Qualität nicht nachteilig beeinflussen darf. Auch stellt die primäre Verpackung
einen wesentlichen Schutz des Produktes vor unerwünschten Umgebungsbedingungen dar.
Die Perlen Packaging AG ist ein Systemanbieter, der sich genau auf dieses Thema bei der Herstellung von beschichteten PVC/PVdC Folien, die vorwiegend bei der Herstellung von Blisterverpackungen eingesetzt werden, spezialisiert hat.

Die Historie des Unternehmens reicht dabei zurück bis in das Jahr
1954, zu der damaligen Perlen Converting AG, die 1970 die ersten beschichteten PVC/PVdC Folien auf den Markt brachte. Mit der
Übernahme der deutschen ac-Folien GmbH im Jahre 2007 wurde
nicht nur ein deutscher Standort geschaffen, gleichzeitig erfolgte
eine rückwärtige Integration mit einem Hersteller der Grundfolien.
2014 expandierte das Unternehmen nach Asien, wo in Suzhou, ca.
100 km von Shanghai entfernt, im August 2016 eine nach internationalen GMP Standards ausgerichtete Folienbeschichtungsfabrik in Betrieb genommen wurde. 2018 war durch die folgerichtige
Expansion in Richtung Westen geprägt, mit einer weiteren Anlage
am Standort Anápolis in Brasilien. Heute zählt das Unternehmen
470 Mitarbeiter und gehört im Bereich der hochwertigen Folienbeschichtungen zu den Branchenführern.

Folienbeschichtung nach höchsten Qualitätsstandards
Um Fertigarzneimittel, vorwiegend Tabletten, Kapseln, Suppositorien u.a. vor unerwünschten Einflüssen wie UV-Strahlung, Luftfeuchte, etc. zu schützen, müssen Folien, die bei der Verblisterung
eingesetzt werden, in unterschiedlichster Weise beschichtet werden. Hierzu wird in der Regel eine PVC-Folie mit einer PVdC-Dispersion beschichtet. Die PVC-Folie dient dazu als reines Trägermaterial, während das PVdC die Barrierewirkung der Folien ausmacht.
Es gibt auch Verbundfolien, bei welchen das PVC zuerst mit einer
PE-Folie zusammenkaschiert und anschliessend das PE beschichtet wird. Weiter gibt es Sandwichprodukte, bei welchen entweder zwei PVC/PVdC Folien oder zwei PVC/PE/PVdC Folien mit der
PVdC-Schicht zusammenkaschiert werden.
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



Beim Kernprozess dieser Folienveredelung, dem Beschichtungsprozess, wird die Dispersion über eine Rasterwalze auf die Trägerfolie
aufgetragen. Um die gewünschte Barriereeigenschaft zu erreichen,
sind dazu unterschiedliche Beschichtungsmengen notwendig, welche durch mehrere Auftragswerke und in einem oder mehreren
Maschiendurchgängen auf der Beschichtungsmaschine erzielt werden. Da die Beschichtungsdispersion einen gewissen Anteil Wasser
enthält, durchläuft sie unmittelbar im Anschluss an den Auftrag
ein Trocknungssystem, bestehend aus IR- und Heisslufttrocknern.
Je nach Auslegung dieser Trocknungssysteme kann das Wasser
schneller weggetrocknet werden. Mit der Auslegung eines Trocknungssystems bestimmt man dementsprechend die maximale Prozessgeschwindigkeit. Die Abbildung 1 zeigt schematisch die Funktionsweise eines Auftragswerkes.
Das Beschichtungsgewicht wird mit Inline-Überwachungssystemen
permanent überwacht. Zur Kontrolle der Oberflächengüte der fertigen Folie werden am Ende des Prozesses, vor der Aufwicklung,
Kamerainspektionssysteme eingesetzt.

Ausrichtung nach Asien
Spätestens seit 2004/2005 war der grosse Run nach Asien, insbesondere nach China unverkennbar. Wer nicht irgendeinen Bezug
zu dem wirtschaftlich stark aufstrebenden Land mit seinen mehr
als 1,2 Milliarden Einwohnern aufweisen konnte, war bereits
«out». Und so gehörte auch die Big Pharma zu denen, die dem
Trend folgend, sich mehr und mehr dem Land der aufgehenden
Sonne zuwandten. War es am Anfang eher der Gedanke an billige
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tems bestimmt man dementsprechend die maximale Prozessgeschwindigkeit. Die
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Abb. 1: Funktionswiese eines PVdC Auftragswerkes. 

(Bild: Perlen Packaging AG)

Abb. 1: Funktionswiese eines PVdC Auftragswerkes. (Bild: Perlen Packaging AG)

(Daniela: Abb. 1 2-sp., F.W.)

Arbeitskräfte, wich dies schon recht schnell der Erkenntnis, dass Erklärtes Ziel war es, die aus der Schweiz und anderweitig bekannChina mit seiner zunehmenden Wirtschaftskraft selbst einen immer ten, in China angesiedelten Kunden, aber auch die lokalen chineattraktiveren Markt darstellte. Und wie so oft in der Entwicklungs- sischen Kunden schnell und flexibel mit qualitativ hochwertigen
geschichte, ziehen die Pioniere mehr und mehr die notwendigen Produkten zu versorgen.
Versorger und Unterstützer nach sich. So wurde auch bei Perlen
Packaging zunehmend die Notwendigkeit gesehen, seine Kunden
Chinese GMP versus EU GMP
über kurze und
schnelle
Wege mit den erforderlichen
Produkten
Das
Beschichtungsgewicht
wird mit
Inline-Überwachungssystemen
permanent überzu versorgen und daher ein entsprechendes Werk in China, nahe
Derfertigen
Weg nach
China,
in ein am
fremdes
Shanghai, zu errichten.
Der Gedanke
reifte
2011, die ersten kon- der
wacht. Zur
Kontrolle
derin Oberflächengüte
Folie
werden
EndeLand
desmit der von Europa
kreten Schritte wurden 2013 unternommen, die Anlage selbst in doch sehr verschiedenen Kultur ist für sich alleine schon eine nicht
Prozesses,
vor der
Aufwicklung,
Kamerainspektionssysteme
eingesetzt.
Die Suche nach einer geeigneten
einem Zeitraum
von etwas mehr
als zwölf
Monaten realisiert
und unerhebliche Herausforderung.
im August 2016 mit einer Opening Zeremonie in Betrieb genom- Lokalität, der Umgang mit Behörden, das Ausfindigmachen der
erforderlichen Fachspezialisten – und alles ohne die erforderliche
men (Abbildung 2).

3

Abb. 2: Opening der neuen Anlage der Perlen Packaging AG in Suzhou, nahe Shanghai, im August 2016.
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(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
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larien beachtet und erfüllt werden. Und wer glaubt, dass diese so
streng ja nicht sein können – da ja bis heute in der EU nicht wirklich
anerkannt – der irrt gewaltig.
In der Historie blickt China tatsächlich auf ein recht schwach ausgeprägtes pharmazeutisches Qualitätssicherungssystem, die alten
GMP Regelwerke aus dem Jahre 1998, zurück. Mit dem Wirtschaftswachstum und der Öffnung in den globalen Markt hatte
man jedoch schnell erkannt, dass hier Handlungsbedarf besteht,
und in 2010 erfuhren die chinesischen GMP Regelwerke eine
grundlegende Überarbeitung, eng an die Europäischen Regelwerke
angelehnt, mit einer minimalen Unterscheidung, dass heute die
Chinesischen GMP Regularien in manchen Punkten sogar strenger
sind als die der EU. So gibt es die klare Vorschrift, dass die Beschichtung der PVC/PVdC Folien in einem offiziell als «D» klassifizierten
Reinraum erfolgen muss – eine Forderung, die nach EU bzw. PIC/S
GMP so nicht besteht. Auch dies wäre noch einigermassen zu meistern gewesen, wäre hier die Grösse der Anlage nicht ein besonders
herausfordernder Aspekt. Eine Folienbeschichtungsanlage glänzt
mit bescheidenen Abmessungen von 80 m auf 8 m, was in einem
Reinraum mit 2’200 m2 besticht. Ein solcher Reinraum stellt nicht
nur konstruktive, sondern auch jede Menge operative Anforderungen, u.a. an eine entsprechend dimensionierte Lüftungsanlage.
Eine Vorstellung hierüber gibt die Abbildung 3.
Reinräume geniessen in China die besondere Aufmerksamkeit der
Behörden. So gehen die Forderungen an entsprechende Personalund Materialschleusen weit über das hinaus, was man in der westlichen Welt kennt. Die Abbildung 4 – ein Auszug aus den Chinesischen Standards (sogenannte GB Normen) – soll dies verdeutlichen.
Abb. 3: Beschichtungsanlage in Reinraum Klasse D.
(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
Sprachkenntnis – sind nur einige wenige Themenpunkte, die nicht
wenig Kopfzerbrechen verursachten. Eine weitere und weitaus grössere Hürde stellte jedoch die Erfüllung von GMP Anforderungen
dar. Hier musste nicht nur den westlichen Anforderungen Rechnung getragen werden (die noch das geringste Problem gewesen
wären), vielmehr mussten jetzt auch die chinesischen GMP Regu-

So umfasst ein Personalschleusenkonzept für die Einschleusung
von Personen aus dem unklassifizierten Bereich in einen Klasse D
Reinraum standardmässig fünf Einzelräume, die die Einzelphasen
vom Schuhwechsel über Kleidungswechsel und Händedesinfektion bis zum eigentlichen Einschleusen umfassen. Oft erfolgt der
Ausschleusvorgang in verkürzter Weise aber über eigene Schleusenräume. Alleine hier die Raumanzahl auf letztendlich vernünftige
zwei bzw. drei zu verkürzen, erforderte viele unsägliche Diskussionen und viel Überzeugungskraft.

Abb. 4: Airlock Design in China. 

(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
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Abb. 5: Schulung zu GMP. 

(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)

Qualifizierung von Anfang an und im Detail
Spricht man über «moderne Qualifizierung», so bedeutet dies nicht
nur die ideale Einbindung von Lieferanten und deren technischer
Dokumentation. Vielmehr ist die rechtzeitige Berücksichtigung
des Themas, nämlich schon ganz zu Beginn eines Projektes, ein
wesentliches Merkmal hiefür und ein Garant für den Erfolg. So
wurde die Qualifizierung bereits bei den ersten projektorientierten Gesprächen, die im Spätjahr 2013 stattfanden, auf den Tisch
gebracht. Alle für die Qualifizierung und spätere Validierung notwendigen Aktivitäten wurden direkt in den Gesamtterminplan
integriert und in jeder Phase rechtzeitig berücksichtigt. Dies beinhaltete die Erstellung der Konzept SOPs, die Erstellung eines Validierungsmasterplans, einer Projekt URS und einer detaillierten Projekt-Risikoanalyse, die Auswahl und Qualifizierung der Lieferanten
und schliesslich die Einzel-Aktivitäten einer Design-, Installations-,
Funktions- und Leistungsqualifizierung. Nicht unwesentlich hierbei
war, dass das Konzept nicht nur frühzeitig ausgearbeitet, sondern
auch die Mitarbeitenden gleich zu Beginn intensiv geschult wurden
(Abbildung 5).

Abb. 6: Integrierter Projektzeitplan.
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Abb. 7: Reinraumdetails – Tür und Alarmierung.
(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
Das gemeinsame Verständnis der geplanten Vorgehensweise erleichterte die spätere Umsetzung ungemein. Einen Ausschnitt aus
dem integrierten Zeitplan zeigt die Abbildung 6.
Neben der Integration der Qualifizierungsaktivitäten in den Projektzeitplan spielt auch die zielgerichtete Umsetzung und hier die
Zusammenarbeit mit den einzelnen Lieferanten eine entscheidende
Rolle. Qualifizierung ist weit mehr als nur Papier, es ist die Sicherung,
dass man das bekommt was man möchte und braucht. So wurde in
diesem Projekt ein hohes Mass an Energie auf die Auswahl von und
Gespräche mit Lieferanten gelegt. Zentrales Dokument war dabei
jeweils die URS sowie die darauf folgenden technischen Spezifikationen. Jedes Detail wurde genauestens geprüft, diskutiert und
in den Ausführungsdokumenten fixiert. Die nachfolgende Qualifizierung war lediglich die formale Bestätigung mit Einbindung der
Qualitätseinheit. Die nachfolgenden Abbildungen 7 bis 9 zeigen
einige wichtige, im Reinraum umgesetzte Designelemente.
Auch dem Thema «Nutzung von technischen Unterlagen» (Leverage of Supplier Documents) wurde ausreichend Rechnung getra-

(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
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Qualifizierung unterworfen. Als sogenannte COTS (Commercial Of
The Shelf) Geräte, wurden diese jedoch risikobasiert einem deutlich vereinfachten Verfahren unterzogen. So wurden anstelle einer
detaillierten URS lediglich die nutzerspezifischen Anforderungen
festgehalten und darüber hinaus auf die technische Beschreibung
des Lieferanten verwiesen. Auch die Risikoanalyse selbst wurde in
verkürzter Form durchgeführt, da bei solchen Geräten grundsätzlich von einer umfangreichen Verifizierung durch die hohe Anzahl
Nutzer und die Standardisierung ausgegangen werden kann. Abbildung 10 zeigt das Inhaltsverzeichnis einer URS für ein solches
Testgerät.
Die Durchführung der Qualifizierung erfolgte zwar grundsätzlich
nach vergleichbaren Prinzipien wie bei der Qualifizierung von Produktionssystemen, jedoch wurde der Prüfumfang auf solche Prüfungen beschränkt, die man üblicherweise durchführt, wenn man
ein Gerät «von der Stange» kauft. Diese Qualifizierung wurde als
SEQ – Standard Equipment Qualifizierung – eingeführt und umfasste typischerweise Eingangsprüfungen auf Unversehrtheit, Vollständigkeit des Lieferumfangs, korrekte Spezifikation, Aufstellung
und korrekte Funktion bzw. im Falle der Laborgeräte überwiegend
die Prüfung auf ordnungsgemässe Kalibration durch den Hersteller. Diese Vorgehensweise hat sich durchgehend mit Blick auf Zeit-,
Kosten- und endgültiger Qualität bewährt.

Abb. 8: Reinraumdetails – Wand, Boden, Lüftung.
(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)

Abb. 9: Reinraumdetails – Umkleide.  (Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
gen. So wurden insbesondere mit dem Lieferanten der Beschichtungsanlage gemeinsam und frühzeitig die Dokumente für FAT und
SAT ausgearbeitet, unterstützt durch eine Risikoanalyse und ausgerichtet auf die kritischen Designelemente und Funktionen. Dabei
wurde von Anfang an auch über den Detaillierungsgrad der FAT
und SAT Dokumentation gesprochen. In der späteren Qualifizierung konnte somit problemlos auf diese Prüfdokumentation referenziert werden, ohne dass man Tests unnötig wiederholen musste.

Qualifizierung von Standardgeräten
Neben der eigentlichen Beschichtungsanlage mussten auch jede
Menge Kleingeräte für die In-Prozess Testungen und das Labor beschafft werden. Auch diese wurden entsprechend ihrer Klassifizierung – die dem ISPE Prinzip des Direct- und Non-Impact folgte – der
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



China ist gut für Überraschungen
Die Herausforderung der Installation eines gigantischen Reinraumes für eine übergrosse technische Anlage blieb nicht das einzige
markante Erlebnis mit einer GMP Anlage in China. Bei einem frühzeitigen Besuch der chinesischen FDA in Shanghai kamen neben
der vorgezogenen Layout Prüfung – die gerade in China absolut
zu empfehlen ist – auch die Themen der Infrastruktur zur Sprache.
So war eine plötzlich aufkommende Forderung, dass der Einsatz
von Trinkwasser zur Vorreinigung der Walzen der Beschichtungsanlage in der Qualität nicht ausreichend sei, obwohl hier nach der
Behandlung mit dem Hochdruckreiniger stets noch ein Abrieb mit
Desinfektionsmittel erfolgt. Vielmehr sei hier «Purified Water», hergestellt nach den Richtlinien der Pharmakopöen, angesagt. Jegliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit wurde im Keim erstickt und
die Anlage in letzter Konsequenz mit allen für eine solche Anlage
typischen Designelementen und der notwendigen Qualifizierung
errichtet.
Ebenso kam es zu der überraschenden Feststellung, dass ein
Outsourcing der mikrobiologischen Analysen nach chinesischen
Vorstellungen nicht möglich ist. Der Transport von solchen Proben,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Produkt (der beschichteten Folien) stehen, wird als riskant eingeschätzt, weshalb
diese neue Erkenntnis das Projekt schlagartig um die Errichtung
eines eigenen, nach China Standard zu gestaltenden Mikrobiologie-Labors, erweitern liess.

Das Ziel wurde erreicht
Mit Beginn des Projektes stand fest, dass die Errichtung der Anlage zwingend auch mit dem Erhalt eines entsprechenden chinesischen GMP Zertifikats enden muss. Zu diesem Zeitpunkt – 2014 /
2015 – war es noch möglich, Hilfsstoff- und Packmittel-Hersteller
unabhängig von dem damit im Zusammenhang stehenden Fertigprodukt, von der chinesischen Behörde inspizieren und zertifizieren
zu lassen. Aber auch bei diesem Punkt hörten die Überraschungen
nicht auf, und die Dynamik der Entwicklung in China holten das
Neubauprojekt schliesslich ein. Die chinesische Regierung hatte
das lang verfolgte und an die EU-Regularien angelehnte Ziel, Hilfsstoff- und Packmittel-Hersteller nur noch zusammen mit Endpro-
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Abb. 5: Schulung zu GMP. 
dukt-Herstellern nach GMP zu inspizieren und zu zertifizieren, noch
vor Fertigstellung der Anlage umgesetzt – der Erhalt eines eigenen
GMP Zertifikates war damit unmöglich geworden. Wieder galt es,
neue Herausforderungen zu meistern, Partner bei der Fertigarzneimittelherstellung zu finden, die bereit waren, die Folienmaterialien
im Zusammenhang mit ihrer Herstellung und verbundenen Zulassung einzusetzen. Auch wenn dies eine zusätzliche Anforderung
darstellte, konnte diese nach einiger Mühe und Kraftanstrengungen letztendlich gemeistert werden.
Heute kann man abschliessend in jedem Fall auf eine Anlage blicken, die in Ausführung und GMP Compliance sicher als musterhaft
zu bewerten ist, die in einigen Punkten sicher über das hinausgeht,
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(Bild: Ralf Gengenbach/gempex GmbH)
was man im Westen gefordert hätte, aber in allen Details dem chinesischen und den westlichen Märkten gerecht wird. Schweizer
Qualität in Asien.

Kontakt
Perlen Packaging AG
CH-6035 Perlen (CH)
Telefon: +41 41 455 88 00
info@perlenpackaging.com
www.perlenpackaging.com
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Wie CDMOs die Herausforderungen
unserer Zeit meistern
Lohnherstellung nach modernsten Ansätzen
Dr. sc. nat. Renato Wirthner, Executive Vice President Quality Management, Celonic AG, Basel (CH)

Die Digitalisierung begann bereits in den 1930er und 1940er Jahren auf der Basis des binären
Systems. Einen enormen Sprung machte die Digitalisierung in den 1980er Jahren. Die Pandemie stellte uns seit Beginn des Jahres 2020 vor eine neue noch nie dagewesene Herausforderung und forderte eine rasante Weiterentwicklung der Digitalisierung unserer Arbeitswelt.
Dabei stellt der mittlerweile hohe Digitalisierungsgrad nicht einzig sichere Prozesse unter Pandemiebedingungen bereit, sondern garantiert zudem effiziente Kollaborationen sowie beschleunigte Entwicklungs- und Transferzeiten. Die Welt und unser Miteinander haben sich seit
Beginn des Jahres 2020 in enormer Geschwindigkeit verändert. Nichts ist mehr, wie es früher
einmal war. Die vergangenen zwei Jahre haben uns zum Umdenken gezwungen. Sie haben
uns gezeigt, wie verletzlich unsere sicher geglaubte Welt in Wirklichkeit doch sein kann. Ein
Virus hat plötzlich unser Alltagsleben auf den Kopf gestellt und uns zur Isolation ins Home-Office gezwungen. Die Pandemie erforderte die rasante Digitalisierung unserer Arbeitswelt mit
einer noch nie zuvor beobachteten Geschwindigkeit und stellte die meisten Organisationen
aber auch jeden Einzelnen vor unzählige Herausforderungen. Wir wurden mit einer Situation
konfrontiert die wir zunächst weder kannten noch einschätzen konnten. Zu Beginn der Pandemie war zudem vollkommen unbekannt, wie wir uns gegen das Virus schützen oder die Erkrankung behandeln können. Zur Beantwortung dieser Fragestellungen waren fortan Wissenschaftler und dabei vor allem Virologen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und ihre
Meinung war von hohem allgemeinem Interesse, und ihre Arbeit und dabei ihre Erkenntnisse
(und Schlussfolgerungen) standen plötzlich im Rampenlicht.

In Analogie zur rasanten Digitalisierung hat auch die Forschung
und Entwicklung zur Flexibilität und zur Beschleunigung beigetragen, um in beachtlicher Zeit Lösungen zur Verfügung zu stellen
und damit dem Hilferuf der Allgemeinheit Folge zu leisten. Dabei
lag der Fokus neben der Entwicklung der Arzneimittel auch auf
der frühzeitigen Vorbereitung einer Produktion für den Markt. Erst
eine hohe Impfquote beziehungsweise Behandlungs-Verfügbarkeit beendet eine Pandemie. Die Pharmafirmen und mit ihnen die
Behörden standen vor unzähligen Herausforderungen. Es galt, in
kürzester Zeit, potentielle Impfstoff-Kandidaten auf den Markt zu
bringen, die dem Spuk ein Ende bereiten sollten. Gleichzeitig durfSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



ten die neuen Impfstoffe, aber auch keine oder keine schwerwiegenden Nebenwirkungen hervorrufen. Zusätzliche Challange, die
es zu meistern galt war, dass die Impfstoffe in grosser Menge sowie
schnell zur Verfügung gestellt werden mussten und dabei natürlich
unter Einhaltung aller Sicherheits- und Qualitätsaspekten. In diesem
Zusammenhang zeigten sich die Vorteile der in Deutschland stark
vertretenen akademischen Forschung im Bereich von mRNA-Technologien. So war es Firmen wie CureVac und BioNTech, die bereits
vor der Pandemie mRNA-Impfstoffe in Foschung und Entwicklung
untersuchten, möglich in kürzester Zeit zu reagieren. Notwendige
Produktionskapazitäten mit qualifiziertem Personal und Equipment
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sowie validierte Methoden zur Impfstoffproduktion waren weitere
Meilensteine die in einem beachtlichen Zeitraum umgesetzt werden konnten.

Celonic als spezialisierter CDMO
Arzneimittel gibt es schon lange nicht mehr «aus einer Hand», vielmehr verbirgt sich dahinter eine durchaus komplexe Herstell- und
Lieferkette. Dies beruht auf der Tatsache, dass im Bereich der Arzneimittelentwicklung und Herstellung Schnelligkeit und Expertise
gefragt sind, um auf sich rasch verändernde Märkte zu reagieren
und um dabei die Entwicklungskosten einspielen zu können. Eine
Arzneimittelentwicklung erstreckt sich heute von den ersten Forschungsarbeiten bis zur Marktreife oft über mehr als zehn Jahre mit
einem Aufwand von über einer Milliarde US Dollar. Hat ein Arzneimittelkandidat die klinische Prüfung erfolgreich durchlaufen stellt
erst seine Herstellung den Patientennutzen sicher und ermöglichst
profitable Geschäfte.
In diesem Zusammenhang kommen häufig Lohnhersteller ins Spiel,
die mit vorbereiteten und flexiblen Anlagen agil in solche Projekte
einsteigen können und umfassende GMP-Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen anbieten. Besonders für Start-ups ist
nicht einzig die reine Herstellung, sondern die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben eine enorme Herausforderung, da innerhalb
der Firma die dabei notwendige Expertise zunächst etabliert werden muss.
Die Celonic Group ist mit über 500 Mitarbeitenden an drei Standorten in der Schweiz und einem Produktionsstandort in Deutschland
eine innovationsorientierte Contract Development Manufacturing
Organization (CDMO) und bietet GMP-Entwicklungs- und Herstellungs-Dienstleistungen für neue biologische Wirkstoffe (NBEs), Biosimilars und Advanced therapy medicinal products (ATMPs). Dabei
verpflichtet sich das Unternehmen zu Biopharma-Business-Exzellenz und zur Durchführung einer hochgradig kundenorientierten
Zusammenarbeit.
In der über 30-jährigen Firmengeschichte hat sich das Unternehmen vornehmlich auf moderne Biotech-Produkte spezialisiert, die
vorwiegend im Bereich rekombinanter Proteine angesiedelt sind

Abb. 1: Übersicht Technologie Transfer 
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aber auch in den bereits genannten Bereichen. Das Unternehmen
ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und kann neben ausreichend Produktionskapazitäten auf eine Erfahrung von über 20
Jahren GMP-Produktion zurückblicken. Mit der Kombination von
hochqualifizierten Mitarbeitenden und eigenen Entwicklungstätigkeiten sowie Erfahrung und Know-how im Tech-Transfer bietet
die Celonic Group im Bereich der Herstellungsdienstleistungen
von modernen Arzneimitteln einen entscheidenden strategischen
Vorteil. So können nicht einzig die Produktion, sondern auch ein
tiefgehendes Produkt- und Prozessverständnis sowie die formelle
Erfüllung von Anforderungen der Behörden garantiert werden.

Corona – die Herausforderung
Als zu Beginn des Jahres 2020 SARS-CoV-2 die Welt in Schrecken
versetzte und das öffentliche Leben nahezu lahm legte, war es sehr
vorteilhaft, dass es bereits Firmen gab, die sich bereits zuvor mit
mRNA als potentiellen Impfstoff-Kandidaten beschäftigten. Zusätzlich führten auch Vorarbeiten in der akademischen Forschung zu
dieser Rekordzeit in der Impfstoffentwicklung.
Die Entwicklung und die damit einhergehenden Arzneimittelprüfungen wurden mit Hochdruck vorangetrieben und den Impfstoffen ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in Aussicht gestellt.
Jetzt galt es, die ebenfalls notwendigen Produktionskapazitäten in
kürzester Zeit bereitzustellen/aufzubauen.
Ab Januar 2021 erfolgten innerhalb der Celonic Group und dabei
bei der Celonic GmbH & Co KG in Heidelberg (D) Anpassungen der
Infrastruktur und Produktionsräume in einem der hochmodernen
Produktionsgebäude. Durch die Umbauten ist es heute möglich,
sowohl proteinbasierte, als auch mRNA-basierte Impfstoffe herzustellen. Neben Veränderungen an Reinraumaufteilungen waren
auch die Reorganisationen der Personal-, Lauf-, Produkt-, Rohstoff-Wege und auch beim Zonen-Konzept der Reinraumklassen
notwendig. Bereits die Umbauten erfolgten in einem intensiven
Austausch mit den zuständigen Behörden und dabei mit dem Regierungspräsidium Tübingen.
Als Lohnhersteller vertraut mit zeitlich herausfordernden Projekten
und gewohnt, flexibel und agil zu agieren, wurden die Aktivitäten

(Bild: Celonic AG)
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und laufenden Projekte am Standort in Heidelberg reorganisiert
und neu priorisiert.

Qualität durch Masterplanung
Unabhängig davon, wie hoch der Zeitdruck ist, in Bezug auf Sicherheit und Qualität darf es bei Arzneimitteln keinerlei Kompromisse
geben. Für den Transfer eines Produktionsverfahrens zwischen Organisationen sind eine hohe Anzahl von vorhergehenden Aktivitäten erforderlich, die heute alle unter dem Begriff des «Technologietransfers» laufen. Dabei handelt es sich um ein recht eindeutig
definiertes und in zahlreichen Richtlinien beschriebenes Verfahren,
das darauf ausgelegt ist, vom Sender zum Empfänger alle notwendigen Informationen zu Produkt und Prozess lückenlos und fehlerfrei zu übertragen. Der Sender – der Verfahrensinhaber – kennt
üblicherweise die qualitätskritischen Attribute der Zwischen- und
Endprodukte (CQAs – Critical Quality Attributes) und die zugehörigen kritischen Verfahrensparameter (CPPs – Critical Process Parameters). Ein ordnungsgemässer Prozesstransfer benötigt daher
mindestens:
– einen Transfer einer detaillierten Prozessbeschreibung;
–	einen Transfer aller Spezifikationen mit regulatorisch erforderlichen Begründungen und Bewertungen;
–	einen Transfer aller eingesetzten Analysenmethoden (inklusive
Validierungen);
–	einen Abgleich der Qualitätssysteme zwischen Sender und Empfänger;
– einen Abgleich der eingesetzten technischen Systeme;
–	einen Abgleich von Qualifizierungs- und Validierungsmassnahmen;
– einen Abgleich notwendiger Schulungsmassnahmen.
Ein Technologietransfer benötigt eine Strategie und ein festgeschriebenes sowie nachvollziehbar dokumentiertes Transferverfahren. Einen Überblick über die zu beachtenden Aspekte eines Technologietransfers, die zum Beispiel in einer Anweisung beschrieben
sein sollten, zeigt die Abbildung 1.
Während der Technologietransfer detailliert die technische Auslegung und Umsetzung des Produktionsprozesses und der zugehörigen Analytik beleuchtet, bedarf es weiterer, übergeordneter Strukturen vor allem im Projektmanagement.
Im Falle der geplanten Lohnherstellung der Impfstoffe, wurde ein
innovatives, übergeordnetes und hocheffizientes Planung- und Projektverfolgungswerkzeug angewendet, um in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Meetings den Projektfortschritt der einzelnen Workstreams zu verfolgen. Dadurch flossen die zum Erreichen
der Projektmilestones notwendigen Informationen in definierter
Weise zwischen den Abteilungen, über die Schnittstellen bis hin
zum Management. Diese übergeordnete, regelmässig wiederkehrende Meeting-Struktur oder -Kadenz mit klar definierten Rollen
und Funktionen der Teilnehmenden, wurde als «Control Tower»
bezeichnet. Das Tracking des Projektfortschritts sämtlicher Bereiche, Abteilungen und Schnittstellen sowie deren Zusammenspiel ist
Bestandteil und Ziel dieses «Control Towers». Dabei erfolgte auch
ganz klassisch ein routinemässiges Auswerten und Verfolgen der
«Key Performance Indikators» (KPIs), insbesondere im Bereich Qualitätsmanagement.
Ein solches Instrument sorgt für eine hohe Transparenz und Kenntniss über den aktuellen Projektstand für jeden Mitarbeitenden
sowie für das Management. Auf Grundlage dieser Transparenz im
gesamten Projekt kann das Management bei Anzeichen von Abweichungen gegenüber der Planung frühzeitig reagieren und können stufengerecht fundierte Entscheidungen getroffen werden.
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



Dr. Renato Wirthner
(Bild: Celonic AG)
Mittels kontinuierlicher Überwachung des Projektfortschritts und
des Informationsflusses von den Einrichtungen, über den Prozesstransfer, die Supply Chain, die IT Infrastruktur bis hin zu Mitarbeitenden, deren Kultur und deren Fähigkeiten sowie der notwendigen Trainings konnte die geplante Lohnherstellung deutlich präziser
geplant und gesteuert werden, was deren Realisierung unter der
erforderlichen, hohen Flexibilität und erwarteten Umsetzungsgeschwindigkeit erst ermöglicht.

Die Tücke liegt im Detail – massgeschneiderte
Qualifizierung
Die Übersicht über ein solches Projekt ist wichtig um nicht den
roten Faden zu verlieren. Wichtig ist aber auch der Blick in die Details, denn dort liegt oft die Tücke und die Quelle für Fehler und
Zeitverzug. Nicht nur der Gesamtprozess, auch die Teilprozesse
müssen stimmen.
Zu Beginn der Umsetzung von sorgfältig geplanten GMP-Produktionen, gilt es zunächst die Zuverlässigkeit der technischen
Systeme und deren Zusammenspiel dokumentiert nachzuweisen.
Diese dokumentierte Beweisführung steht am Anfang eines jeden
GMP-Projektes und stellt die Qualifizierung der Technik dar, gefolgt von einer Validierung des Prozesses und seiner Verfahren. Die
Qualifizierung beginnt bereits mit der Planung und dem Design der
Produktionsanlagen. Diese erste Phase der Qualifizierung wird als
Designqualifizierung (DQ) bezeichnet. In Fachkreisen ist man sich
heute einig, dass die DQ-Phase, kombiniert mit detaillierten RisikoAnalysen und -Betrachtungen, entscheidend für den Erfolg eines
jeden GMP-Projektes sind. Bereits DQ und Risikoanalyse nehmen
enorm viel Zeit in Anspruch. Eine besondere Sorgfalt in dieser Phase
kann sich jedoch auszahlen und in den weiteren Phasen Zeit einsparen, denn sie erlaubt die Auswahl und eine Entscheidung darüber,
welche technischen Komponenten in welchem Umfang zu qualifizieren sind.
Optimierte Vorgehen bei Risikoanalysen und dabei die detaillierte
Betrachtung möglicher Fehlfunktionen und potentieller Ausfälle
tragen im Vorfeld massgeblich zum Erfolg bei.
Somit beginnt die Qualifizierung im GMP-Umfeld schon mit dem
ersten Gedanken an eine Neubeschaffung. Für einen Technologietransfer gilt dies in ganz besonderer Weise. Hier spiegelt sich in
den technischen Auslegungs- und Qualifizierungsparametern das
gesamte Prozesswissen, weshalb auch in diesem Fall idealerweise

19

20 J ahre

gempex

G mb H

Abb. 2: Ablauf Qualifizierung 
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SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1

20 J ahre

Abb. 3: Risikoklassifizierung 
mit Hilfe detaillierter Risikoanalysen der konkrete Bedarf an Qualifizierungsmassnahmen festgelegt wird.
Durch eine Fokussierung auf die in den Risikoanalysen identifizierten
kritischen Punkte ist eine Abgrenzung des Qualifizierungsumfangs
im Vorfeld möglich, was auch mit einer optimierten Dokumentation einhergeht. Risiken die im Vorfeld ausgeschlossen werden können, müssen im Rahmen der Qualifizierung nicht zwingend geprüft
werden, weshalb diese Vorauswahl auch in einer deutlichen Zeitersparnis in Bezug auf das Dokumentationsaufkommen resultiert.
Durch dieses optimierte Vorgehen und der dadurch gewonnenen
Zeit ist es der Celonic AG möglich, sich rasch auf die Bedürfnisse
der Kunden einzustellen. Das eigens etablierte Qualifizierungsvorgehen kann dem Kunden zusätzlich dem als Vorlage dienen.
Die Abbildung 2 zeigt den Ablauf, wie er in-house etabliert und
über viele Entwicklungszyklen optimiert wurde.
Zu Beginn einer jeden Qualifizierungstätigkeit bei der Celonic AG
erfolgt zunächst die Einordnung des technischen Systems in eine
Risikoklasse. Auf Grundlage der Risikoklasseneinteilung (RKE) wird
festgelegt, in welchem Umfang welche Qualifizierungsphasen das
System durchlaufen wird. Hierbei wird unterschieden zwischen
Komponenten, die mit dem Produkt in Berührung kommen und
demnach besondere Materialzertifikate erfordern und deren Vorhandensein im Rahmen der Qualifizierung abgeprüft werden muss.
Zusätzlich gilt es zu unterscheiden, ob es sich um ein spezifisch
nach Kundenwunsch angepasstes System handelt oder um StanSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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(Bild: Celonic AG)
dardware. Demnach spiegelt die RKE die Komplexität und Kritikalität des Systems wider und erlaubt die Einschätzung des erforderlichen Qualifizierungsumfangs und dessen Dauer.
Einen Ausschnitt aus der Klassifizierungscheckliste zeigt die Abbildung 3.
Zusätzlich fand während des gesamten Qualifizierungsvorgehens
eine intensive statt. So ermöglichte die aufgrund der Pandemie beschleunigte Digitalisierung den Organisationen bereits bei einem
Factory Acceptance Test (FAT) des Lieferanten remote teilzunehmen. Ein FAT ist nach der Produktion der Anlagen eine erste Abnahme des Systems beim Lieferanten vor Ort, unter Prüfung der
Funktionalität der spezifischen Anforderungen. Der darauffolgende
Site Acceptance Test (SAT) findet hingegen beim Käufer vor Ort
statt. Auch bei entsprechenden SATs war eine Zusammenarbeit
zwischen Sender und Empfänger über virtuelle Lösungen sichergestellt. Sofern die Prüfprotokolle von FAT und SAT und damit
der dokumentierte Nachweis der Spezifikationen zuvor durch die
Qualitätssicherung beider Seiten freigegeben wurden, ist es möglich auf bereits durchgeführte Prüfpunkte im Rahmen der internen
Qualifizierung – wie im Annex 15 der EU GMP Richtlinien beschrieben – zu referenzieren.
Dieses Vorgehen hat sich für die interne Qualifizierung als äusserst
effizient erwiesen, denn besonders bei hochkomplexen sowie automatisierten Anlagen wird von der Expertise der Hersteller, die
ihre Anlagen und Systeme bis ins Detail kennen, profitiert.
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Anstrengung wird belohnt – Erfolg trotz verfehltem Ziel
Die Pandemie scheint glücklicherweise in die endemische Phase
überzugehen, was die Lage entschärft, nicht aber gänzlich entspannt. Ob weitere Virus-Mutationen in den Wintermonaten 2022
die Gefahr wieder aufkeimen lassen ist nicht gewiss und nahezu
unvorhersehbar. Wirksame und moderne Impfstoffe werden mit
hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig in deutlich optimierter Entwicklungszeit verfügbar sein. Bei den entsprechend benötigten
Produktionskapazitäten kommen Dienstleister und dabei vor allem
CDMOs ins Spiel.
Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre verdeutlichen wie wichtig
es ist, auf einen derartigen Pandemiefall vorbereitet zu sein und in
einem Notfallplan die Risiken sowie mögliche Strategien zu deren
Umgang zu betrachten. Neben der Forschung und Entwicklung
von hochwirksamen Substanzen, gilt es zukünftig auch die notwendigen Herstellungskapazitäten in kürzester Zeit bereitstellen zu
können.
Aus diesem Grund hat die deutsche Bundesregierung mit fünf Biotech-Unternehmen innerhalb des Landes Verträge abgeschlossen,
um im Falle des Andauerns der Covid-19-Pandemie oder etwaiger
zukünftiger Pandemien erneute Engpasssituationen zu vermeiden
und die Bereitstellung von Impfstoffen und/oder Therapeutika zu
gewährleisten.auf Produktionskapazitäten der Unternehmen im
Ernstfall, können massgeblich zu einer sicheren Versorgung des
Landes mit Impfstoffen beitragen.
Die Celonic Deutschland GmbH & Co KG ist eines der fünf ausgewählten Unternehmen, neben BioNTech, CureVac/GSK, Wacker/
CordenPharma und IDT.
Die im Verlauf der aktuellen Covid-19-Pandemie gesammelten Erfahrungen und gezeigten Kompetenzen bei der Herstellung des
mRNA-Impfstoffkandidaten von CureVac könnte mit ein Grund
gewesen sein für die Partnerauswahl der deutschen Bundesregierung. Der Zuschlag im Bereitschaftsverfahren für proteinbasierte
Impfstoffe zeigt, dass nicht nur auf eine Technologie beschränkte
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Vertrauen der Bundesregierung (auch von PEI und ZEPAI) in die
Kompetenzen der Celonic Group.
Obwohl der Hoffnungsträger und potentielle mRNA-Impfstoffkandidat von CureVac keine Marktzulassung erhielt, wurde dennoch
eine fundierte Grundlage für zukünftige F&E-Tätigkeiten sowie für
die Produktion von mRNA-Impfstoffkandidaten gelegt.
Weiterhin konnten wir, durch die von CureVac generierten Daten
und Ergebnisse und dabei vor allem zur Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten der ersten Generation, viele weitere Lehren ziehen
sowie tiefgreifendes Wissen für nachfolgende Impfstoffgenerationen auf mRNA-Basis generieren. Durch die intensive Kollaboration
zwischen Celonic und CureVac konnte neben dem Etablieren innovativer Verfahren zusätzlich ein umfangreiches Prozessverständnis in Hinblick auf die auch in der Zukunft vielversprechende mRNA-Technologie etabliert werden, wofür wir äussert dankbar sind.
Für das Unternehmen Celonic AG war das Projekt im Pandemiefall eine grossartige Chance, die etablierten Prozesse und das agile
Projektmanagement auf den Prüfstein zu stellen, im Ernstfall deren
Anwendung zu praktizieren, sich dabei kontinuierlich zu verbessern. Durch das schärfen der Werkzeuge, ist es möglich, zukünftig agiler und flexibler reagieren zu können. Auch wenn zu hoffen
bleibt, dass die Menschheit und unser Miteinander von derartigen
Ausnahmesituationen zukünftig verschont bleiben mögen.

Kontakt
Dr. sc.nat. Renato Wirthner
Celonic AG
Eulerstrasse 55
4051 Basel (CH)
renato.wirthner@celonic.com
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Erfolgreiche Inbetriebnahme:
Am Anfang schon ans Ende denken
Stefan Göstl, Head of Chemicals, Drees & Sommer SE, München (D)

Die Kosten für die Inbetriebnahme eines Neubauprojekts der Life Sciences-Branche sind signifikant: Zwischen 8 und 15 Prozent der Gesamtinvestition entfallen darauf. Bauherren, die dabei
Fehler vermeiden und unnötige Verzögerungen und Kosten sparen wollen, installieren ein
zentrales Project Management Office (PMO). Um die Verzahnung der verschiedenen Gewerke
Bau, Prozess, Inbetriebnahme und Qualifizierung (GMP) sicherzustellen, bietet sich ausserdem
das speziell für Life-Sciences-Projekte entwickelte 3C-Management an. Als interdisziplinäre
Managementmethode sorgt der Ansatz dafür, dass die Planung und Ausführung von Bau- und
Prozessprojekt sowie die anschliessende Qualifizierung bereits bei Projektinitiierung eng aufeinander abstimmt werden.

In der Pharmabranche sind nicht nur die eigenen Ansprüche an Gebäude und Anlagen hoch. Sie müssen auch dem strengen Blick der
Inspektoren der abnehmenden Behörde Stand halten. Neben den
erhöhten Qualitätsansprüchen ist die Bauzeit entscheidend. Heute
werden Pharmaprojekte nahezu immer im Super-Fast-Track-Verfahren erstellt, damit die «time to market» für das herzustellende
Produkt möglichst kurz ist. Wurde zum Beispiel die Wegeführung
oder Schleusenanordnung falsch geplant, kann das die Qualifizierung gefährden. Dadurch verzögert sich das Projekt und wird durch
zusätzliche Nachbesserungen teurer.

Projektbeteiligten, Nutzern und Stakeholdern. Diese müssen berücksichtigt und in Einklang gebracht werden, wodurch sich die
Schnittstellenthematik in dieser Projektphase signifikant verstärkt.
Beispielhaft für die Notwendigkeit eines strukturierten Schnittstellenmanagements sind die Vielzahl an involvierten Firmen und deren
individuell vertraglich vereinbarte Lieferumfänge, die oftmals nicht
1:1 ineinandergreifen. Diese treffen nun auf die künftigen Nutzer,
welche höchste und teils sehr subjektive Ansprüche an ihren künftigen Arbeitsplatz haben, was die Einigkeit zu den Lieferumfängen
weiter strapaziert.

Als letzte und verbindende Phase des Bauprojekts und des Arbeitsstarts der Nutzer ist die Inbetriebnahme von Gebäuden und
Anlagen nicht nur zeitlich signifikant, sondern auch finanziell. Die
enorme Komplexität der Gebäude und Anlagen, hohe Sicherheitsstandards in der Branche und die einzuhaltenden Regularien führen
dazu, dass sich die Inbetriebnahme von Neuanlagen auf 8 bis 15
Prozent der Gesamtinvestitionen beläuft. Mangelnde Kenntnisse
oder falsche Entscheidungen schlagen dabei schnell mit Mehraufwand zu Buche. Denn jede Inbetriebnahme ist anders und erfordert
spezielle Kenntnisse und individuelle Lösungen: Einen One-fits-AllAnsatz gibt es nicht. Jedoch lassen sich Risiken identifizieren, die
für viele Projekte gemeinsam sind.

Damit die Inbetriebnahme-Durchführung möglichst reibungslos gelingt, müssen Lücken in der geplanten Ausführung rechtzeitig aufgedeckt und geschlossen werden. Gewerkebeziehungsmatrizen,
machen das Zusammenspiel transparent. Die RACI Matrix regelt die
Verantwortlichkeiten. Die Zwischenabhängigkeiten von Inbetriebnahme-Tätigkeiten und deren Vorbedingungen müssen bedacht
und in der Terminplanung dargestellt werden. Die Ressourcenplanung und -verfügbarkeit ist auf ein gewisses Mass an Flexibilität
auszurichten. Schon kleine Abweichungen können starke Auswirkungen auf den Erfolg der Inbetriebnahme haben: Jede noch so
vermeintlich kleine falsche Entscheidung kann sich negativ auf das
Gesamtprojekt auswirken und teure Verzögerungen oder Nachträge zur Folge haben. Unter Umständen erfolgt sogar eine Abnahmeverweigerung durch die Behörden und die Inbetriebnahme der
Anlagen wird gefährdet.

Was die Inbetriebnahme erschweren kann
Die Herausforderung liegt neben den genannten Treibern wie
Gebäude-/Anlagenkomplexität und Sicherheitsstandards aber vor
allem in der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der alten und in dieser Phase neu hinzukommenden Projektbeteiligten. Aufeinander
treffen unterschiedliche, teils voneinander abweichende Interessen sowie uneinheitliche Wissensstände und Kompetenzen von
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Gut strukturiert zum Ziel
Wo Verantwortlichkeiten im Sinne einer gelungenen Inbetriebnahme klug geregelt werden sollen, sind schnelle, professionelle
Lösungen gefragt. All dies erfordert Expertenwissen, eine Auswahl
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professioneller Tools und bewährter Regelprozesse sowie spezifische Erfahrung. Es sollte in der Inbetriebnahme-Phase nicht der Gedanke gelebt werden, Verzögerungen aus den vorherigen Phasen
aufholen zu wollen. Stattdessen bedarf jeder einzelne Schritt einer
klaren Strukturierung. Aufgrund der Vielzahl an täglichen Vorgängen, deren zahlreiche Abhängigkeiten sowie der allgemeinen Dynamik in der Inbetriebnahme-Phase kommt es auf ein zielgerichtetes,
transparentes und als Steuerinstrument nutzbares Fortschritts-Tracking und -Reporting an. So wird sichergestellt, dass am Ende des
Prozesses – zum festgelegten Zeitpunkt – ein Gebäude übergeben
wird, das inklusive aller Anlagen zu 100 Prozent funktionsfähig ist.

Das PMO als zentrale Einheit in der InbetriebnahmeOrganisation
Für die Phase der Inbetriebnahme ist das PMO wesentlicher Bestandteil des Leitungsteams. Es setzt die massgeschneiderte Projektstruktur auf und implementiert diese. Es erstellt das Reporting,
koordiniert Kosten und Termine, unterstützt das Auftragnehmer-Management, betreut aktiv die Schnittstellen im Projekt und
garantiert eine vollständige Dokumentation. Durch die täglichen
Regelprozesse und dem Einsatz eines ausgereiften Toolsets mit
Management- und Entscheidungsvorlagen garantiert es zu jeder
Zeit sichere und transparente Informationen. Auch die kompetente
Beratung des Bauherrn zu allen Belangen des Projekts ist Teil der
PMO-Leistungen innerhalb der IBN-Phase – von deren Mehrwert
der Bauherr in jeder Hinsicht profitiert.

Eine erfolgreiche Inbetriebnahme beginnt schon früh
im Projekt – Komplexität managen mit dem 3C-Ansatz
Hinter den drei C’s verbergen sich die Begriffe Construction (Planung,
Realisierung), Commissioning (Inbetriebnahme der Produktionsanlagen/Produktionslinien) und Compliance (GMP-Regelkonformität).
Das 3C-Management ist ein speziell auf die Life-Sciences-Branche
zugeschnittenes, interdisziplinäres Projektmanagement. Das Ziel ist

Stefan Göstl
(Foto: © Drees & Sommer)
sicherzustellen, dass Planung und Bau des Gebäudes schon in der
Initialisierungsphase so auf die Abnahme und Inbetriebnahme abgestimmt werden, dass die Einhaltung der Compliance wirtschaftlich und zeitsparend abgewickelt werden kann.
Um den Bauherren auf allen Ebenen zu entlasten und zu begleiten,
steuert Drees & Sommer den gesamten Planungs- und Ablaufprozess für die Bau- und Anlagenthemen – von der ersten Analyse
bis zur abschliessenden Abnahme, Übergabe und Inbetriebnahme
inklusive der Qualifizierung und Validierung. Mit dieser ganzheitlichen Herangehensweise wird sichergestellt, dass die betreuten Produktions-, Labor- oder Bürogebäude rechtzeitig, wirtschaftlich und
GMP-gerecht fertig werden.

Kontakt

Eine erfolgreiche Inbetriebnahme muss bereits in der Projektierungsphase
mitgedacht werden.
(Foto: © Phillip Roy)
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Digitaler Start für optimale
Entscheidungen
Lars Nixdorff, Architekt und Teamleiter, Drees & Sommer SE, Frankfurt (D)

In der Initiierungsphase von Labor- und Büroprojekten benötigen Bauherren bereits früh eine
verlässliche Datenbasis. Nur auf dieser Grundlage können sie eine fundierte Entscheidung für
eine positive Umsetzung des Bauvorhabens fällen. In herkömmlichen Planungsprozessen kommen die benötigten Daten allerdings erst später, im Verlauf der folgenden Projektphasen, zusammen. Abhilfe schafft die innovative Methode der digitalen Projektentwicklung. Sie ermöglicht es, frühzeitig, schnell und effizient eine Datengrundlage zu schaffen – selbst bei komplexen
Gebäudestrukturen. Statt Monate wie bei herkömmlichen Ansätzen beansprucht der Prozess
nur wenige Wochen und bietet rechtzeitig Klarheit über mögliche Planungsvarianten. Dabei
geht es um eine neue Herangehensweise, die die Ansätze der Digitalisierung und Modularisierung schon sehr früh kombiniert, eine durchgängige Abbildung des Projekts von Anfang bis
zum Ende liefert und somit für eine valide Daten- und Entscheidungsgrundlage sorgt.

Die gemeinsam von Drees & Sommer und dem Fachbereich «Entwerfen und Digitales Konstruieren» der Hochschule Mainz entwickelte innovative Methode bietet viele Vorteile. So schöpft sie etwa
die Stärken einer digitalen Planungslogik voll aus. Beispielsweise
werden Geometrien nicht mehr gezeichnet, sondern über variable
Parameter programmiert. Dadurch lassen sich, anders als in einer
herkömmlichen Planung, sehr effizient unterschiedliche Grundkörper in grosser Anzahl hinsichtlich ihrer geometrischen und planerischen Randbedingungen analysieren und vergleichen. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität bei Änderungen sowie eine fundierte
Entscheidungsgrundlage für alternative Planungen – etwa, wenn
aus einem Labor ein Bürogebäude werden soll.

auch die Vorgaben aus dem Bebauungsplan. Hinzu kommen Regelungen des Bauplanungsrechts, darunter die mögliche Geschosszahl, Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)
sowie Baulinien und -grenzen.
Die modulare Planung befasst sich ergänzend mit der Rasterung und
Zonierung des Baukörpers. Das zur Verfügung stehende Tool entwickelt mit diesen Ausgangsdaten im nächsten Schritt verschiedene
Varianten in Hinblick auf Gebäudeart, Grösse, Form usw. Und es
macht Vorschläge, wie das Gebäude konkret aussehen könnte. Auf
der Basis eines kleinstmöglichen Rasters berechnen unsere Modularisierungs-Spezialisten dabei Grundrisszuschnitte, Fassade, Flächen

Als Basis für den ergänzenden Planungsansatz der Modularisierung
wird die parametrische Analyse und Auswertung von limitierenden Entwurfsfaktoren genutzt. Im Kern heisst das, dass Digitalisierung und Modularisierung miteinander verknüpft werden, um
im Zusammenspiel deren volles Potenzial nutzen zu können. Die
Wertschöpfungskette umfasst dabei alle Bereiche der Planung. Und
sie zieht sich von der Entscheidung zur Gebäudekubatur über eine
effiziente Geschossplanung bis zur Auswertung von Flächen, Kosten und Zeiten.

Bebauungs- und Gebäudeparameter im Rahmen der Analyse
beliebig variierbar
Im ersten Schritt gilt es, die einschränkenden Faktoren eines möglichen Baugrundstücks zu analysieren: Dazu zählen etwa die Umgebung, die Ausrichtung und die Geometrie des Grundstücks oder
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



Die digitale Projektentwicklung zeigt bereits in der Initiierungsphase
innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an belastbaren Planungsvarianten auf.
(Foto: © Drees & Sommer SE)
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und Innenwände. Auch den Ausbau und die TGA-Module sowie
baurechtliche Ansprüche berücksichtigen wir und errechnen das
Optimum. Ganze Raumgruppen bzw. Büro- oder Raumeinheiten
samt Kosten und Flächen lassen sich auf diese Weise präzise planen.
Die Standardisierung des Grundausbaus in Geschossflächen ist
die Voraussetzung der Wandelbarkeit. Der Mieterausbau basiert
auf den vordefinierten Einrichtungsbausteinen – Labor- und Büromodule. Das bedeutet auch eine hohe Nutzungsflexibilität im
Lebenszyklus. Die Fläche kann anhand eines Katalogs mit Nutzungsmodulen individuell zusammengestellt und konfiguriert
werden. Die Geschossplanung wird exemplarisch mit verschiedenen Aufteilungsszenarien dargestellt. Die Bereiche können flexibel
skaliert und somit ein optimaler Nutzungsmix gefunden werden.
Die Ausarbeitung der Einrichtungsbausteine erfolgt nach dem
Vorbild des «plug&work» zur Realisierung einer flexiblen Grundrissgestaltung.
Lars Nixdorff
(Foto: © Drees & Sommer SE)

Nachhaltige Gebäude durch digitale Planung
Die digitale Projektentwicklung kann als den Schritt vor der digitalen Planungsmethode Building Information Modeling, kurz BIM,
verstanden werden. Einer der Vorteile der Methode ist genau die
frühe Integration der Daten in ein BIM-fähiges Raster. Die für BIM
benötigte Informationsdichte erfolgt erst im weiteren Planungsprozess. Gleichwohl dient das entstandene Modell als direkt verwendbare Basis zur Planung in der BIM-Umgebung.
Die Erfassung der Daten im BIM-Modell ist ein wichtiger Faktor für
die Planung nachhaltiger Gebäude. Welche Bauprodukte und -materialien genau eingesetzt werden, wie gross ihr ökologischer Fussabdruck ist und welchen Wert die eingesetzten Materialien haben,
wird in einem sogenannten Building Circularity Passport festgehalten. Ähnlich dem Energieausweis enthält er alle relevanten Informationen zur Kreislauffähigkeit der verbauten Produkte. Verknüpft
mit einem digitalen Zwilling des Gebäudes erhalten Eigentümer
somit automatisch einen digitalen Plan für den späteren Rückbau.
Dieser Circularity-Ausweis erfasst dabei nahezu jede Schicht, jede
Tür und jeden Balken. Um diese Menge an Informationen beherrschbar zu machen, sollen die Daten im Idealfall mit BIM verknüpft werden. Erstmals geschieht das aktuell im Düsseldorfer
Holzhybrid-Bürogebäude The Cradle: Alle Informationen werden

digital erfasst, sodass der Building Circularity Passport entweder
direkt aus dem BIM-Modell erstellt oder einfach in den digitalen
Zwilling integriert werden kann. Sämtliche Materialien werden über
eine ID mit den zugehörigen Bauteilinformationen verknüpft und
lassen sich somit im BIM-Modell jederzeit lokalisieren. Ausserdem
helfen eindeutige Ampel-Farbskalen dabei, unterschiedliche Qualitäten zu identifizieren und zu bewerten. Damit wird nicht nur der
Planungs- und Bauprozess erleichtert: Wenn ein Labor- oder Produktionsgebäude am Ende seiner Nutzungszeit um- und rückgebaut wird, liegt automatisch ein digitaler Plan mit allen wichtigen
Informationen vor.
Vorteile bezüglich der Nachhaltigkeit der geplanten Gebäude entstehen bei der Anwendung der digitalen Projektentwicklung ausserdem durch die konstruktive Trennung der Teilsysteme und ihre
Standardisierung, die als Voraussetzung für ihre Trenn- und Wandelbarkeit gelten. Durch die konsequente Trennung der langfristigen von der mittel- und kurzfristigen Gebäudesubstanz ergibt sich
eine höhere Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Fazit
Im Unterschied zu herkömmlichen Planungsmethoden zeigt die
Methode der digitalen Projektentwicklung bereits in der Projektinitiierungsphase effizient, schnell und vor allem ergebnisoffen eine
Vielzahl an belastbaren Planungsvarianten auf. Abhängigkeiten der
unterschiedlichen Parameter sind dabei schnell in einer Szenarioanalyse darstellbar. Durch die parametrische Gebäudeanalyse kann
die effizienteste Kubatur für das spezifische Grundstück ermittelt
werden. Diese Daten und der Vergleich der unterschiedlichen Szenarien helfen Bauherren, eine qualifizierte Entscheidung über den
weiteren Projektverlauf zu treffen.

Kontakt

Die digitale Projektentwicklung zeigt bereits in der Initiierungsphase
effizient, schnell und vorallem ergebnisoffen eine Vielzahl an belastbaren
Planungsvarianten auf. 
(Foto: © Drees & Sommer SE)
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A modern history of qualification
and validation
Gert Moelgaard, Moelgaard Consulting, Lyngby (DK)
Senior Consultant, Pharmaceutical Manufacturing Technology & Compliance
Past Chairman, ISPE and ECA Validation Group

If your company is still using old traditions for IQ, OQ, PQ etc. without a quality risk assessment
and with no involvement from your suppliers it may be time to rethink how you do commissioning, qualification, and validation activities in the future, because a lot has changed over
the last decade.

The traditional industry practices of qualification and validation
goes back to significant quality problems and disasters over the
last 50 years, based on pharmaceutical production processes that
could not be trusted and ultimately caused sufferings or life threat
to the patients using the medicine. Some of these cases could be
traced back to malfunctioning equipment or unreliable production
processes, ultimately leading to requirements for qualification and
validation of all pharmaceutical equipment and processes involved
in the manufacture of medicinal products. Therefore, the EU GMP
has a whole appendix 15 dedicated to Qualification and Validation.
The last 20 years has formed a new paradigm of science- and riskbased approaches, which links back to individuals and initiatives
within the US FDA, other regulatory agencies, organisations and
individuals that have made significant contributions to a new era of
qualification and validation. The EU GMP Annex 15 was updated in
2015 and this new paradigm is a significant step in modern history
of qualification and validation although many companies still hold
on to the old practices.

Setting the Scene
The modern history of qualification and validation starts at a point
where the US FDA has realised that the traditional way of regulating and controlling quality of pharmaceutical products was far
behind other industries, even laundry soap makers and potato chip
manufacturers. FDA’s Dr. Janet Woodcock was quoted in the Wall
Street Journal’s article on September 3, 2003 «New Prescription For
Drug Makers: Update the Plants» for saying that «production techniques were outmoded. Just refining procedures and documentation wasn't going to change that».
The article summarised how the evolution of modern technologies
was an opportunity for the pharmaceutical industry and that the
traditional regulations was hindering innovation: «Today’s revolution in biomedical science has raised new hope for the prevention,
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



treatment, and cure of serious illnesses. However, there is growing
concern that many of the new basic science discoveries made in
recent years may not quickly yield more effective, more affordable,
and safe medical products for patients», as stated in a FDA report
named «Critical Path Initiative – Challenge and opportunity on the
critical path to new medical products». Through ICH (International
Council of Harmonization), FDA and EMA became part of one of
the biggest changes to GMP regulations in history with the stated
vision to «develop a harmonised pharmaceutical quality system
applicable across the lifecycle of the product emphasizing an integrated approach to quality risk management and science».
This was an early warning of significant changes to come. FDA and
EMA started recruiting several individuals with experience from
more innovative pharmaceutical companies and they brought in
fresh ideas and experiences to the well-established and venerable
regulatory agencies. Some of these individuals used their industry experience for new regulations that brought modern methods
such as Process Analytical Technology (PAT) to ensure on-line, atline or even in-line product quality measurements into the agencies. Other industries had done this for years and for example the
German automotive industry had a significant wake-up call from
the Toyota Manufacturing System that applied similar principles in
the 1980’ies.
In short PAT is a set of technologies and systems where quality of
the pharmaceutical products is controlled during manufacturing.
Suddenly laundry soap production and potato chip manufacturing
were appraised for their quality management and even traditional
industries like chemical production, car manufacturing, semiconductors etc. became inspirational lighthouses. This because pharma
production still controlled its quality by dividing the products into
batches, take a few samples of each significant production step
and wait for hours, days or weeks to have the result back, before
the subsequent step could be taken. It has been called «controlling
quality by throwing away bad products». No on-line learning, no
continuous improvements, no PAT etc.
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Maybe most importantly it was an international effort, including
mainly Europe, USA and Japan in ICH, that developed three new
quality guidelines on Pharmaceutical Development, Quality Risk
Management and Pharmaceutical Quality System, also known as
ICH Q8, Q9 and Q10. Much more has happened since then but
the combination of these three guides gave the outlines of a very
different way of thinking and controlling quality within pharmaceutical manufacturing.

Regulatory and industry shaping the future
The new generation of cooperation between both industry and
regulators started several initiatives. One of them was related to
qualification and validation. It became clear that some of the FDA
key people had a practical background that enabled constructive
discussions based on mutual understanding between regulators
and industry, even down to issues related to commissioning and
qualification.
One of the significant initiatives led to an ISPE Whitepaper on
"Risk-based qualification for the 21st Century" from March 2005.
It stated that "Both the FDA and industry recognize that for most
companies, qualification (IQ/OQ/PQ) has become an expensive,
time-consuming process that adds little value in terms of ensuring
equipment is fit for use in pharmaceutical manufacturing." and a
task team was challenged to "recommend far-reaching changes to
how qualification is structured and executed, in order to improve
the industry's ability to deliver manufacturing facilities that meet
product and process quality requirements in a timely and cost-effective manner." In other words: come up with more cost-and quality-effective alternatives to traditional qualification.
The White Paper also mentioned that "For simple standard manufacturing equipment that are extensively used in the industry, the
required effort should be far less than for complex custom-build
equipment. For very quality-competent suppliers, the C&Q activities need not overlap much with the supplier's good engineering
practices, to include the supplier's own inspection and testing". In
other words: avoid a 'one-size-fits-all' approach and benefit from
good supplier's Good Engineering Practice activities.
The whitepaper from 2005 summarised 10 principles for 21st century qualification, where the product- and process related requirements, the quality risk management with an eye on the risk to the
patient and the principles from FDA's PAT guide were included.
The whitepaper became the basis for an ASTM standard called
«E2500 Standard Guide For Specification, Design, And Verification
Of Pharmaceutical And Biopharmaceutical Manufacturing Systems
And Equipment», which was approved in 2007. In the voting both
members from FDA and EMA supported the standard.
The E2500 standard has been widely adopted and was mentioned
in FDA’s guideline from 2011 Process Validation: General Principles
and Practices. Actually, FDA's Process Validation guide does not
even mention IQ, OQ etc. on purpose, but the updated EU GMP
Annex 15 on Qualification and Validation does, so some of the old
thinking is still being practiced, especially in Europe.

The impact of the ASTM E2500 Standard Guide
The team behind the ASTM E2500 standard was international
and the writing process involved significant regulatory feedback.
One concept from the European regulatory feedback is very visible, namely the adoption of a term «Critical Aspects» from the
EU GMP Annex 15 from 2001 stating that «It is a requirement of
GMP that manufacturers identify what validation work is needed to
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prove control of the critical aspects of their particular operations».
The team found the concept and the term «critical aspects» useful from an international harmonisation perspective, so among the
core concepts of E2500 is the definition and adoption of Quality
Risk Management based on identification of the Critical Aspects of
the manufacturing systems. Furthermore, the term became even
more important with the 2015 update of the EU GMP Annex 15 on
Qualification and Validation.
The ASTM approach inspired ISPE (International Society of Pharmaceutical Engineering) to update the GAMP (Good Automated
Manufacturing Practice) Guide for validation of computerized systems to the current revision 5, based on quality risk management
principles. Also other documents of ISPE related to commissioning
and qualification of equipment and systems have been updated
and guides from many other organisations, including the European Compliance Academy (ECA) are in line with ASTM E2500.
Although the European awareness of the standard is less than in
the USA, most companies are aware of the terminology related to
Critical Aspects and the requirements related to quality risk management in practice.
Some international pharmaceutical companies were quick to implement the ASTM principles in their internal quality systems and there
have been many examples of the benefits compared to the traditional approaches. However, there are still hesitant companies and
the supplier feedback is that the ASTM E2500 application requires
training and close cooperation with the pharmaceutical industry
to harvest the benefit that were the original intent from the ISPE
Whitepaper in 2005.
The international effort to harmonise regulations and increase mutual endorsement of GMP practices have continued over the last
20 years and they still bring significant benefits. For example international inspections between US and Europe have increased and
the mutual consultations between the regulatory agencies have
increased supported beside others by those mutually implemented
modern approaches.
New technologies related to PAT are implemented, although not to
the degree seen in other industries. Pharma is still behind laundry
soap and potato chip manufacturers but at least some companies
have started with continuous manufacturing solutions based on
PAT and these have become commercially available from a number
of suppliers.

Impact on industry guideline documents
Another influence on today's qualification and validation practices
came from industry, originally from the UK. In 1996, after computerised systems had become common in pharmaceutical manufacturing, it became clear that there was a need for a special regulation of these systems that goes beyond the traditional qualification
requirements.
After the US FDA had issued a «Guide to Inspections of Computerised Systems in Drug Processing» in 1983, FDA inspectors had
started inspecting computer systems both in the USA, Europe and
elsewhere. Fortunately a group of UK based pharma companies
agreed to develop a guideline for validation of such systems with
the involvement of suppliers. Actually it was written as both a user
and a supplier guide with encouragement from the UK regulatory
agency, MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency)
The guideline became the GAMP guide (Good Automated Manufacturing Practices) and the group became the GAMP Forum,
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which eventually became part of ISPE (International Society of
Pharmaceutical Engineering). Gradually the GAMP guide became
a world standard and achieved endorsement from several regulatory agencies, including US FDA. Besides, the GAMP guide was
translated to many languages, including German, French, Japanese
and several local GAMP Forum affiliates made it well known also
among equipment suppliers and system suppliers.
With the new science- and risk-based approach, it became clear
that the GAMP guide needed a revision based on the ASTM E2500
standard and this became the GAMP 5 which is still the valid version. Today GAMP is the reference standard when dealing with
commissioning, qualification and validation of computerised systems all around the world including a whole family of guidelines for
special topics within various applications of computerised systems.
Maybe most importantly, the GAMP has evolved in cooperation
with regulators over many years. The GAMP team receives feedback from both pharma, suppliers and regulators and as such it has
become a neutral meeting place that is broadly recognised as part
of "Good Engineering Practice".

Qualification and Validation in practice has not changed
much yet…
Unfortunately, many companies have not yet changed how they do
their commissioning, qualification and validation. There have been
several regulatory observations related to qualification and validation over the recent 10 years, especially related to the fact that
validation is no longer a standalone activity but has become a life
cycle activity as long as a product is on the market. Both Europe,
USA and others now require monitoring and reporting as ongoing
process verification (US: continued process verification) which must
be done based on quality risk management principles and with regular intervals.
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strate that the manufacturing system is fit for the intended use, and
that the control strategy clearly reduces the risk to patient safety.
Also, validation in itself should not be a barrier to innovation.
(...) We need to develop methods that encompass the continuous
monitoring of data, from the process and the risks to the control
strategy, to ensure our processes are always valid. By building in
feedback to the process, we enable a control model that can develop and respond to change, and we can monitor processes in
real-time.
Because parts of the model may change during operation, monitoring of the process and risks is necessary and will ensure that
we constantly learn more about the process as it becomes mature
through the product life cycle.»
In other words a continuous improvement mindset and on the
qualification activities the learnings may include the most relevant
suppliers too. The mistakes from malfunctioning equipment and
unreliable manufacturing processes have had severe consequences
for patients in some cases. The GMP regulations and especially the
requirements for qualification and validation have helped prevent
many of these mistakes, although not all.
A well-established qualification should involve the suppliers of
equipment, so they also learn from the practical installation and
integration of their equipment. Besides, the process validation must
be ongoing during the whole life cycle of the product and it must
support a frequent evaluation of the process robustness and capability, as an integrated part of the Product Quality Review, that is a
regulatory requirement.
Qualification and validation are no longer once-in-a-lifetime exercises for a pharmaceutical facility. So if your company still relies on
traditional IQ/OQ/PQ as was the practice 20 years ago, you should
look forward to the more modern thinking of qualification and validation that are becoming the regulatory expectation.

In practice it means that companies that have not yet implemented
the current EU GMP Annex 15 requirements in their internal quality
management system will have to do it or must at least be able to
show a plan for how they are implementing it.
It also means that some suppliers to the pharmaceutical industry
have become aware of the new regulation and provide services to
assist their customers in relevant documentation, especially related
to commissioning and qualification. Some of the suppliers have expressed concern for the lack of understanding of the quality risk
management principles and especially for the creation of double
documentation on many of the test and qualification activities.
For the customers that still do not trust their suppliers as part of
their qualification activities, it means a waste of money and time
and, maybe more importantly, it means that they may not have the
detailed and reliable quality risk assessment documentation that is
expected by an European inspector or an inspection from e.g. USA.

Contact
Looking forward
In a very good article in Pharmaceutical Engineering March/April
2021 with the title «The History & Future of Validation» by Anthony J. Margetts, Ph.D. Line Lundsberg-Nielsen, Ph.D, whom were
deeply involved in the history of the modern qualification and validation paradigm, the forward prospect is summarised as follows:
«Validation is here to stay – it is an integral part of regulatory requirements and of the manufacturing component of the healthcare
environment. The added value of validation must be to demonSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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The Bridge to China
– GMP Expertise in Asia

gempex GmbH
gempex China Ltd.

“The challenges of my
customer are my challenges. I
therefore approach them with
special care. For this, we offer
our gempex China team’s rich
and local experience, which is
needed when doing business
in China.”

—— Ralf Gengenbach
gempex Founder
gempex China CEO

The Services > > >

What we do in detail in China

gempex is an independent, international service provider specializing
in consultancy and the implementation of GMP requirements in the life
sciences industry. Headquartered in Germany, with sites in Switzerland
and China.
For gempex China site, established in 2005, we already have more
than 17-year of experience in the Asian market. With offices in Guangzhou and Suzhou and a team of around 15 experts, we bridge the gap
between western based companies and Chinese and Asian market
respectively.
gempex China is the GMP expert to tackle the challenges the overseas
enterprises encountering. Our Chinese local consultants in Far East
work hand in hand with the German gempex team to build a bridge,
converging the culture, language, and knowledge of various GMP
requirements. gempex China team provides the services including but
not limited to the third party audits, gap analyses and QMS improvement programs, and many more.

GMP Compliance

Qualiﬁcation
andCompliance
Validation
CS Compliance
CS

Provide compliance consulting and
execution services and routine support
for EU / US / China / WHO / PIC/S and
other GMPs.

Q&V concepts to cover the entire life
cycle of drugs, efficient and enforceable
to meet the requirements of qualification and validation at all stages.

How can we help your business in China even Far East?

Here, we share some specific experience where gempex China
successfully supported western companies for their business in
China.
1. New Facility Expansion in China
When western companies expand their business in Asia and take
the opportunity for building new facilities in China, gempex China
team provides them the full GMP services including regulatory
support for communication with authorities. The team’s expertise
and reliability give a foreign company great confidence for ensuring
that everything proceeds in the right direction. This includes but is
not limited to regulatory consultancy, authority communication,
new project strategy, project management, qualification and validation concepts and execution, quality management system establishment until final authority approval.
2. Auditing Suppliers and Service Providers in Asia

Materials or products suppliers and service providers like
CMO/CDMO are required to be qualified and reevaluated periodically. However, the distance and unpredictable situation like the
pandemic outbreaking, bring challenges to western companies
especially in Asia. gempex China has helped western companies for
more than 300 audits during the last years and becomes the
long-term cooperation partners with our clients.

3. Your External QA department
In China, co-developing the drugs, conducting clinical trials and
launching products are not new, but the change of regulation is too
fast to catch up. Additionally, language especially in pharmaceutical field is an important factor. Therefore, as your external QA
department, gempex China team provide you with:
- Regulation update and training
- Establishment or maintenance of the quality system
- Regular execution of the activities like:
internal audits, review of the quality agreement, batch record
reviews, deviation and change management
- Others

MORE INFO >>>
gempex GmbH
+49 621 819119-0
Tel
E-mail info@gempex.com
Web www.gempex.de
gempex Switzerland
+41 62 86990-20
Tel
Email info@gempex.ch
Web www.gempex.ch
gempex China
+86 20 2238 2526
Tel
Email info-cn@gempex.com
Web www.gempexchina.com/en

CSV Services

GMP QMS

MAH Service

Provide management systems and
validation for computerized systems in
accordance with GxP regulations.

Quality Management System implementation, customized to individual
needs, supporting effective and efficient
operation.

MAH system establishment. Production
license application and inspection
support. MAH quality system management and operation.
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20 Years of gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Years of GMP-Expertise in the Life
Sciences Industry

A «Rosetta stone» for cooperation
between pharma companies and
their equipment suppliers
Gert Moelgaard, Moelgaard Consulting, Lyngby (DK)
Senior Consultant, Pharmaceutical Manufacturing Technology & Compliance
Past Chairman, ISPE and ECA Validation Group
Ralf Gengenbach, CEO, gempex GmbH, Mannheim (D)
Chairman, ECA Validation Group

Qualification and Validation are key activities in the pharmaceutical industry according to the
GMP (Good Manufacturing Practice) regulations. These key activities are time and money consuming and often only possible when having the detailed expertise and knowledge in the
specific equipment and processes. Equipment suppliers and pharmaceutical manufacturers are
trying to cooperate on these topics but it is not always easy to realize in practice. Gert Moelgaard is an expert in the field of GMP compliant engineering, qualification and validation with
experience as a past chairman of ISPE as well as of the ECA Qualification and Validation interest group for many years. He is involved in an ECA (European Compliance Academy) guide on
Integrated Qualification and Validation that shows the possibility and a way of cooperation
between pharma customers and their suppliers. In the following, the background and key aspects for this guideline are shown.
Introduction
The manufacturing of medicine and other pharmaceutical products
is a very special industry. We all trust our medicinal products to be
safe, efficacy and of good quality, because they are so important
to our health and life. But this is not trivial and not self-evident and
there are many regulations and requirements for pharmaceutical
companies that are part of ensuring that medicinal products can
be trusted.
A very important part of this is the fact that pharmaceutical processes must be validated, which means that it must be ensured that
they do work reliably as intended before they can be used. Besides,
processes can only be trusted, if the equipment and systems to
be used are working as intended. In other words: pharmaceutical
processes must be validated, and pharmaceutical equipment must
be qualified. All over the world the requirements for qualification
and validation are a mandatory part of the regulations for Good
Manufacturing Practice (GMP).
Actually the requirements apply to pharmaceutical companies and
not really to their suppliers, at least not directly. So, the pharmaceutical companies and their suppliers live in two different mindsets,
even when they cooperate.
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Many attempts are being done to bridge the two mindsets, but still
there is a gap. Many suppliers of pharmaceutical equipment and
systems do not really understand pharma – which means GMP –
requirements and do not follow regulatory changes as much as the
pharmaceutical companies, for a good reason. Many suppliers do
activities within food processing, chemical production etc. which all
have special industry requirements most of them lower than from
pharmaceutical industry.
Many suppliers are not aware that pharmaceutical regulations have
changed significantly over the last 10 years, in Switzerland and Germany, and in Europe as well as in USA, Japan and many other countries. The EU GMP regulations have been updated and are now
following internationally harmonised principles based on science
and risk management thinking. Besides, pharmaceutical customers
have very different interpretations of the new requirements – and
opportunities – of the new ‘paradigm’ of science and quality risk
management.

Bridging the gap between pharma and suppliers
One of the bridges between pharma and suppliers is a new guideline from European Compliance Academy (ECA) called «Integrated
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Qualification and Validation» (s. fig. 1). It has been co-written by
professionals from pharmaceutical companies and major equipment and system suppliers. The latest version has just been released. It is based on the new ‘paradigm’ of the GMP regulations
which include but is not limited to the quality risk management
requirements.
Bridging the gap is not simple. The pharmaceutical company knows
its products and its processes much better than the suppliers, of
course. But there are some core principles and a terminology that is
part of the new GMP regulations and the ECA guide is explaining
this core concept from both a pharmaceutical and a supplier perspective. It describes how the two parts may cooperate and suggests solutions to make the cooperation cost-effective with less
duplication of effort and faster execution while at the same time
increase the reliability on quality.
The ECA guide for integrated qualification and validation is special
because it covers both sides, both the pharmaceutical side and the
supplier side. It describes a project execution approach in all details,
and it includes document templates and examples from real cases
that can easily and flexible be used in other projects.
This is important from a supplier perspective. The gap between
suppliers and pharma also results from the fact that suppliers meet
very different requirements from various customers. Although the
pharmaceutical companies must meet the same regulatory standards, their interpretations and requirements are very different. So, it
is really hard for a supplier to understand why the company requirements they meet are so different, sometimes even contradictory
and it is harder for them to even fulfill all the different requirements
even though the regulatory requirements are the same for all pharmaceutical companies.
Standards and guidelines are used today to bridge such gaps, because they are normative and exist everywhere, not just in pharma.
Car manufacturing is relying on standards, as do chemical manufacturing, electronics etc. So instead of writing their own procedures, pharmaceutical companies are recommended to use common standard guidelines, such as the ECA Integrated Qualification
and Validation Guideline or others. It implies standard naming,
standard methods and standard templates, which may be adapted
to the specific project.
The pharmaceutical industry is already using such standards and
there are famous examples such as the GAMP guide for Good
Automated Manufacturing Practices, which is used by most pharmaceutical companies as part of their requirements for computerised systems. The GAMP guide, although more than 10 years old,
includes a unique terminology, classification and approach that is
also recognised by regulatory agencies worldwide. It was created
in cooperation between pharma, suppliers and regulators and has
been adopted as a de-facto standard internationally, even with
translation into many languages.
Standards and guidelines like these are more cost-effective and
they mitigate much of the project execution risk because the cooperation partners build on a common «Rosetta stone» of mutual
understanding.

Quality Risk Management and Critical Aspects
The ECA guideline on «Integrated Qualification and Validation» is
like a «Rosetta stone» between the language of a pharmaceutical
company and its suppliers. For example, it is stated in the EU GMP
Annex 15 on Qualification and Validation that «It is a GMP requirement that manufacturers control the critical aspects of their parSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



A bridge between pharma and suppliers: The new guideline from the
European Compliance Academy (ECA) called «Integrated Qualification and
Validation». 
(Image: Courtesy of ECA)
ticular operations through qualification and validation over the life
cycle of the product and process». But what are «critical aspects»?
Of course, the requirement applies to the pharmaceutical company,
so most importantly they must understand it and fulfill the requirement. But it helps if their suppliers understand it too.
The ECA guideline explains the term «critical aspects» and gives
examples of how this is a useful term that can be applied on pharmaceutical project execution and especially on commissioning and
qualification activities of the pharmaceutical projects.
In short, the guideline introduces Quality Risk Management of the
pharmaceutical product and the related manufacturing processes,
and it guides to the identification of the Critical Aspects of the
pharmaceutical manufacturing systems. It also gives examples
of what Critical Aspects may be and how they can be managed
throughout the life cycle of a pharmaceutical project, from the very
first User Requirement Specification (URS) to the final Performance
Qualification (PQ) of the pharmaceutical manufacturing system.
Many pharmaceutical companies have successfully adapted the
quality risk management thinking in projects worldwide and have
seen the benefit of the common language of Quality Risk Management which builds on the internationally harmonised guidelines
from International Council of Harmonization, especially related to
Quality Risk Management. This is now a common language in not
only Europe, USA and Japan but also through WHO in most of the
world, like in India and China.
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Since the ECA Guideline builds on this harmonisation, it can be
used as a «Rosetta stone» for projects in most parts of the world.

«A quality risk management approach should be applied»
In practice the ECA guideline on «Integrated Qualification and Validation» means that pharmaceutical customers should start to use
the guide already when they write their User Requirement Specifications. It is useful if the requirements have been reviewed with
the GMP Quality Risk Management principles in mind and if the
requirements reflect these principles.
Some suppliers are not aware that their customers have the following GMP requirement from the EU GMP Annex 15: «A quality risk
management approach should be applied throughout the lifecycle
of a medicinal product. As part of a quality risk management system, decisions on the scope and extent of qualification and validation should be based on a justified and documented risk assessment of the facilities, equipment, utilities and processes.»
In other words, some pharmaceutical companies that do not apply
a quality risk management approach to decide on the scope and
extent of their qualification and validation are leaning towards a
non-compliance situation.
Besides, they are missing a big benefit of the recent EU GMP Annex
15 Qualification and Validation requirements, namely that they can
involve their suppliers much more in the commissioning and qualification activities than are typically the case. As stated in EU GMP
Annex 15: «Data supporting qualification and/or validation studies
which were obtained from sources outside of the manufacturers
own programmes may be used provided that this approach has
been justified and that there is adequate assurance that controls
were in place throughout the acquisition of such data.»
In other words, data and documentation from outside sources such
as equipment suppliers may be used, provided that they can be
trusted. This is exactly where the ECA Integrated Qualification and
Validation Guide fits in. It can be used as part of this justification
and as a common ground throughout the acquisition of data from
specification, inspection and test of pharmaceutical equipment and
systems.

Good Engineering Practices
The ECA guideline adds a part of the «Rosetta stone» that is important for the mutual understanding between the pharmaceutical
customer and the supplier: Application of Good Engineering Practices throughout the project execution to ensure that the technical solutions of the manufacturing equipment and systems follows
up-to-date methods and standards, including relevant regulatory
requirements and that their design and test has applied good documentation practices so they can serve as part of the qualification
documentation.
In practice this means that the relevant engineering and design
guidelines have been met and these come from many different
sources. ECA has issued a guideline which collects some of the
relevant standards and guides for equipment design and includes
links to many more.
Understanding Good Engineering Practices is maybe the most important part of a cost-effective and quality-oriented project execution approach and if suppliers do not follow these, it may have fatal
consequences for the project execution including the later qualification activities. For example, the design review to ensure that the
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regulatory requirements are met in the design of the manufacturing system should prevent serious failures but there are many details in the design of equipment, down to the selection of materials,
welding methods etc. which are part of Good Engineering Practices
and may be discovered too late, if not mutually understood between the pharmaceutical company and its supplier.
Fortunately, there are many international standards and guidelines
on various aspects of Good Engineering Practices, for example regarding cleanroom design, water system design, computerised systems etc. It goes beyond the scope of this article, but most of these
are based on international standards that are available internationally and also recognised in most of the world. Organisations such
as ASTM International, ISO, ASME, ISPE and many others publish
guidelines and standards that most pharmaceutical companies use
when setting up their user requirements.
When combining the Good Engineering Practices with Quality Risk
Management principles, a very effective project approach is possible, and this is exactly the purpose of the ECA guideline on Integrated Qualification and Validation.

Regulatory challenges
Guidelines such as the ECA guideline on Integrated Qualification
and Validation are of little value if not recognised by the authorities.
The methods and principles have already been used in many pharmaceutical companies but typically the regulatory agencies do not
formally endorse such guides, unless they are formally recognised
as industry standards.
The ECA guideline has been reviewed by European regulators and
all their comments and suggestions have been considered. As a
further step ECA has started doing training for regulators and had
distributed its documents to regulatory agencies throughout the
world. The guide now has been mentioned by regulators in presentations at courses and conferences and also in many international
articles. As such the guide can serve as a common ground not just
between pharmaceutical companies and suppliers but also with
view to the regulatory agencies and during a regulatory pharmaceutical inspection.
There is a challenge in the fact that pharmaceutical inspectors rarely
meet pharmaceutical suppliers. As the suppliers are not inspected,
many inspectors may never have met a supplier and may not be
able to translate the regulatory requirements to something that a
pharmaceutical supplier can understand.
So, the regulatory challenges include recognition of the need of a
«Rosetta stone» that may also be used by pharmaceutical inspectors. The gap between understanding the regulatory requirements
of the GMP regulation and understanding the technical solutions
for e.g. cleanroom design and production equipment design is significant. This is a fact of life that cannot easily be overcome. Articles, courses and conferences may help bridging the gap but it is
not trivial to ensure this mutual understanding since the regulatory
world is disconnected from most suppliers.

Conclusion
To conclude there is a significant opportunity in better cooperation
between users and suppliers on qualification and validation. The
EU GMP Annex 15 on Qualification and Validation includes several
new requirements and some important opportunities, of which
some have been quoted above. The most important is probably
understanding Quality Risk Management principles and methods.
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Suppliers of pharmaceutical equipment and systems live in a very
different world from their pharmaceutical customers. The mutual
understanding between the customers and suppliers has never
been more important than after the implementation of the quality
risk management principles throughout the EU GMP and also most
international GMP regulations. It is important to ensure this mutual
understanding as early as possible and to agree on requirements,
methods and documentation from the start of a new project.
Here the ECA Guideline on Integrated Qualification and Validation
can provide a useful basis for both the pharmaceutical customer
and the supplier. To prevent misunderstandings and problems that
get «lost in translation» it is useful to agree on a «Rosetta stone».
This article describes a stone that can be used to assist in the translation and successful cooperation across pharmaceutical investment projects internationally.
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Gute Ingenieurspraxis
…als Grundlage moderner Qualifizierung
Ursin Schmid (Projektleiter), Swen Fürer (Leiter Verkauf, Inhaber), Aerne Engineering AG, Arbon (CH)

Als Sondermaschinenbauunternehmen gilt es nicht nur, permanent neue Ideen einzubringen,
technologisch immer auf dem neuesten Stand und innovativ zu sein. Man muss auch ein sehr
hohes Mass an Flexibilität zeigen, um den ständig geänderten Kundenwünschen gerecht zu
werden. Und diese liegen nicht nur auf der technischen Seite. Mal muss es schnell gehen, mal
günstig sein. Dann wieder, wenn es um Produkte für die pharmazeutische Industrie geht, muss
die Qualität und die Dokumentation im Vordergrund stehen. Als ein mittelständisches Unternehmen mit über 90 Mitarbeitenden, verteilt auf drei Standorte in der Schweiz, hat sich das
1997 gegründete Unternehmen Aerne Engineering AG auf diese Anforderungen eingestellt.
Hohe Massstäbe im Bereich der Qualitätssicherung, klare und gut strukturierte Prozessabläufe
sowie eine über die Jahre entwickelte und softwaregestützte technische Dokumentation erlauben dem Unternehmen heute, nahezu alle Wünsche der Kunden zu erfüllen. Das gilt auch
dann, wenn Themen wie «smarte» oder «moderne Qualifizierung» im Mittelpunkt stehen.

Gute Ingenieurspraxis – die Grundlage moderner
Qualifizierung
Wenn man Projekte für die pharmazeutische Industrie abwickelt,
wird einem schnell klar, dass es schwierig bis fast unmöglich ist,
sich im Bereich der Qualifizierung auf einen Standard festzulegen.
Zu unterschiedlich sind die Kundenerwartungen, zu unterschiedlich ihre Forderungen und Vorgaben. Macht der eine Kunde die
Qualifizierung komplett selbst, lediglich die technischen Unterlagen
nutzend, so erwartet der andere Kunde, dass die Qualifizierung mit
allen Elementen nahezu vollständig durch den Maschinenbauer unterstützt bzw. durchgeführt wird. Und auch dann ist die Variation
in den Dokumenten selbst noch sehr weit gefasst. So kann einmal der Dokumentationsumfang nicht gross und detailliert genug
sein, während im anderen Fall, die Dokumentation smart und übersichtlich gehalten werden muss. Mal gibt der Kunde die Templates
selbst vor, mal erwartet er, dass diese mit der Maschine ausgefüllt
und bearbeitet mitgeliefert werden. Eine Herausforderung, die auf
den ersten Blick schier unlösbar zu sein scheint.
Bei tiefer gehender Betrachtung und Auseinandersetzung mit dem
Thema Qualifizierung wird jedoch schnell klar, dass die erwähnte
Kompliziertheit oft nur im Formalismus liegt, während der Kern,
eine GMP-gerechte Gestaltung und Ausführung einer im pharmazeutischen Umfeld eingesetzten Maschine, sich vorrangig auf
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profunde Ingenieurstechnik stützt. Klar strukturierte Abläufe in
Planung, Konstruktion, Ausführung, Errichtung und Prüfung mit
klar definierten Haltepunkten sind das A und O und die Grundlage
für eine kundenseitig gewünschte, GMP-gerechte Qualifizierungsunterstützung. Und genau das ist heute eine Kernkompetenz, die
im Hause Aerne Engineering AG aufgebaut und praktiziert wurde.

Alles startet mit dem Projektplan
Ob mit oder ohne GMP, jedes Projekt – soll es erfolgreich sein –
erfordert von Anfang an eine detaillierte Planung, aufgesetzt auf
standardisierten Prozessschritten mit klar definierten und implementierten Haltepunkten, an denen es gilt, den Zwischenstand zu
prüfen, zu bewerten und ggf. den Ablauf zu korrigieren. Abbildung
1 zeigt schematisch einen solchen Ablaufplan, der sich in die folgenden Schritte unterteilen lässt:

Zehn Schritte zur Automationsanlage
– Schritt 1: Verkauf
Das Wichtigste ist es, den Kunden genau zuzuhören, um die spezifischen Systemgrenzen abzustecken. Kritische Punkte aus der URS
werden mit dem Kunden besprochen und technisch anspruchsvolle
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Anforderungen werden ihm mitgeteilt. Im Anschluss kann ein Angebot inklusive einem Qualifizierungsplan erstellt werden.
– Schritt 2: Initialisierung
Für einen durchgängigen Projektverlauf durch die kommenden
Phasen ist eine saubere Projektinitialisierung elementar wichtig.
Dabei werden alle Lösungsansätze im Pflichtenheft festgehalten.
Die Traceability Matrix wird erstellt und die Prüfzeitpunkte der einzelnen Anforderungen werden definiert.
– Schritt 3: Konzept: Aufzeigen aller Funktionen
Durch die konzeptionelle Abbildung aller Funktionen kann ein
funktionierendes Gesamtprojekt gewährleistet werden. Abschliessend an diese Phase werden die wichtigsten Eckpunkte gemäss
Traceability Matrix geprüft.
– Schritt 4: Konstruktion: Aufzeigen aller Komponenten
Aufbauend auf dem Konzept werden in der Konstruktion die Komponenten definiert und abgebildet. Dabei werden neben der Überprüfung der Traceability Matrix alle Risiken bezüglich der Produktqualität evaluiert und bewertet.
– Schritt 5: Detaillierung: Fertigungsdetails
Die erstellte Konstruktion wird im Detail auskonstruiert und anhand
von Zeichnungen, Schemata und Stücklisten festgehalten. Diese
Dokumente werden anhand der Traceability Matrix geprüft. Abschliessend kann die Design-Qualifizierung erfolgen.
– Schritt 6: Beschaffung
Anhand der Stückliste werden die Komponenten beschafft. Für die
Sicherstellung der geforderten Produktqualität müssen die Prüfprotokolle und die Materialzertifikate geprüft werden. Parallel zum
Beschaffungsprozess wird die Software ausgearbeitet und die SDS
(engl.: Software Design Specification) wird entworfen.
– Schritt 7: Montage und Elektroinstallation
Die Anlage wird auf Basis der technischen Unterlagen und Vorschriften aufgebaut. Zusätzlich werden anhand des White-BoxTests die einzelnen Softwarefunktionen geprüft.
– Schritt 8: Montage und Elektroinstallation
In der Inbetriebnahmephase werden die Parametrisierungen, die
Kalibrierungen sowie die Funktionstests durchgeführt. Für die
Durchführung der FAT müssen alle Funktionen und Installationen
anhand der Traceability Matrix geprüft werden.

Ursin Schmid
(Bild: Archiv Ursin Schmid)
– Schritt 9: Montage vor Ort
Nach der Montage und Inbetriebnahme der Anlage beim Kunden
kann die SAT durchgeführt werden. Wurden alle Punkte der SAT
geprüft, können IQ, OQ und anschliessend die PQ erfolgen. Bei IQ
und OQ wird dem Kunden Unterstützung geboten. Die PQ wird
durch den Kunden selbst durchgeführt.
– Schritt 10: Service
Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrag kann die geforderte Maschinenqualität über die Maschinenlaufzeit gewährleistet werden.

Klar definierte Kundenanforderungen
Eine weitere grundlegende Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Projekt liegt in der klaren und eindeutigen Erfassung der
Kundenforderungen. Das mag einfach klingen, ist es aber keinesfalls. Oft weiss der Kunde selbst nicht genau was er benötigt und
speziell im Sondermaschinenbau werden konkrete Lösungen häufig erst im Ablauf der Entwicklung ausgearbeitet oder es kommt
zu ganz neuen Ideen und neuen Anforderungen, wenn der Kunde
sieht, wie die Maschine schrittweise entsteht. Der Ausdruck «agil»
dürfte hier sicher sehr zutreffend sein.
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Abb. 1: Ablaufplan Projekt 
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Specifications and Traceability-Matrix

03.01.01
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Yes FATL001

No

No
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Requirement Will be executed accordingly
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No Will be executed accordingly
Yes

No
No

No
No

No
No

Reason when not considered

Gerade aber wegen der Dynamik ist eine gute Dokumentation von
Anfang an unentbehrlich. Im technischen Umfeld spricht man vom
Lastenheft, im pharmazeutischen, GMP-geregelten Umfeld verwendet man heute eher den Ausdruck «URS» (engl.: User Requirement Specification). Unabhängig vom Begriff ist es wichtig, dass
die Anforderungen schriftlich festgehalten und jegliche Änderungen sorgfältig nachgeführt werden. Die nachfolgende Abbildung 2
zeigt einen Ausschnitt aus einer URS, die in eine Traceability Matrix
Basisliste eingepflegt und dort weiterverfolgt wurde.
Speziell bei GMP-geregelten Projekten erfolgt eine stufenweise
Abstimmung dieser Anforderungsliste mit dem Kunden, wobei jegliche Änderungen eindeutig markiert und rückverfolgbar gemacht
werden. Die Traceability Matrix selbst wird dabei in einem Dokumentenverwaltungssystem verwaltet und gepflegt. Sofern kundenseitig nichts anderes gefordert, wird die Traceability Matrix, also die
Anforderungsliste, formal erst dann eingefroren, wenn sie mit Hilfe
einer Risikoanalyse nochmals hinterfragt und ggf. korrigiert wurde.
Erst dann kann man von eindeutigen und gemeinsam abgestimmten, auf Qualitätsrelevanz geprüften Anforderungen ausgehen.
Jede weitere Änderung – die natürlich jederzeit möglich ist – wird
dann aber im Rahmen des technischen Änderungsmanagements
nachverfolgt.

Prototyping mit 3D CAD
Wenn es um Sondermaschinen geht, ist es unvermeidbar, dass man
frühzeitig mit dem Modellieren beginnt, um alle Unwägbarkeiten
gleich zu Beginn zu erfassen. Es dürfte mit Sicherheit die elementarste Aktivität sein, in die die meiste Zeit investiert wird, die man
aber zum Ende hin auch wieder einspart, weil nur so unnötige Fehler und Kosten in der Korrekturphase vermieden werden können.
Hilfreich für diese Phase sind heute die starken CAD Softwaretools,
die zur Verfügung stehen – bei der Aerne Engineering AG ist dies
SolidWorks: eine Software, die es problemlos erlaubt, eine designte
Anlage in allen Phasen und Schnitten von allen Seiten zu betrachten.
In der Prototypen-Phase werden auch von Anfang an Sonderanforderungen – wie z.B. leichte Reinigung, gute Zugänglichkei – berücksichtigt und schrittweise mit dem Kunden am Modell durchgesprochen. Wo erforderlich, wird auch nochmals das Lastenheft, bzw. die
URS, entsprechend angepasst. Prozesskritische Baugruppen werden
vorab hergestellt (Testbaugruppen), damit die kritischen Funktionen
vorgängig getestet werden können. Ja nachdem, was getestet werden soll, wird wo immer möglich der Prototyp mit originalgetreuen
Materialien hergestellt – manchmal aber als 3D-Druck.

Die Traceability Matrix als Schlüsseldokument
Die im Abschnitt «Klar definierte Kundenanforderungen» beschriebene Traceability Matrix wird in ihrer Anwendung heute weit über
das Mass einer reinen Anforderungsliste hinaus genutzt. Sie hat
sich bei der Aerne Engineering AG quasi als ein zentraler Baustein
zur Qualitätssicherung in den Projekten etabliert. Neben den reinen
Kundenanforderungen enthält die Matrix auch die Zuordnung der
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purpose. Thus, the required force can be generated.
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position.
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Abb. 2: Auszug der Traceability Matrix 
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einzelnen Anforderungen zu den jeweiligen Fachspezialisten. Dies
ermöglicht, dass jeder am Projekt Beteiligte schnell jene Spezifikationspunkte ausfindig macht, die ihn in seiner Arbeit betreffen. Eine
weitere Zuordnung der Anforderungen erfolgt zu den jeweiligen
Prüfschritten. Dabei wird hier zunächst nicht unterschieden, ob
es qualitätsrelevante oder nicht-qualitätsrelevante Anforderungen
sind. Es geht zunächst um die rein technisch orientierte Sicherstellung, dass alle Kundenanforderungen vollständig berücksichtigt
und in den einzelnen Phasen geprüft wurden. Dies reicht von der
ersten Prüfung im Rahmen einer Konstruktionsfreigabe bis hin zu
den Prüfungen im Rahmen von FAT (engl.: Factory Acceptance Test)
und SAT (engl.: Site Acceptance Test).
Die volle Stärke entwickelt die Traceability Matrix, wenn es um
GMP-relevante Projekte geht. Hier ist neben dem üblichen Ablauf
zusätzlich eine GMP-orientierte Risikoanalyse gefordert, die identifiziert, welche Konstruktionselemente und welche Funktionselemente kritisch mit Blick auf die mit der Maschine hergestellten
Produkte sind und daher speziell in der Qualifizierung betrachtet
werden müssen. Hier wurde bei der Aerne Engineering AG ein
zweistufiges Verfahren etabliert. In der Stufe I werden im Hauptteil
der Traceability Matrix jene Spezifikationskriterien ausgewählt, die
eine eindeutig zu erfüllende konstruktive Forderung darstellen und
daher nicht weiter hinterfragt werden müssen. So ist z.B. nicht weiter zu diskutieren, dass wenn als Werkstoff ein Edelstahl der Güte
1.4435 oder eine Oberflächengüte von < 0,8µm gefordert werden, dass dies schlicht und ergreifend entsprechend umzusetzen
ist. Anders ist dies gelagert, wenn es um eine Anforderung geht,
die da lautet: «Die Abfüllgenauigkeit einer Dossiereinheit muss bei
mindestens X% liegen». Da es hier vielfältige konstruktiv bedingte
Faktoren gibt, die diese Forderung beeinflussen können, macht es
Sinn, dies in einer nachgelagerten FMEA Risikoanalyse näher zu beleuchten. Im konkreten Fall eines laufenden Projektes, konnten auf
diese Weise eine Anzahl von insgesamt 295 Anforderungspunkte
auf 33 Anforderungspunkte reduziert werden, die sinnvoll in der
nachgelagerten Risikoanalyse diskutiert wurden. Man konzentriert sich auf diese Weise auf die wirklich wichtigen und kritischen
Punkte und verliert sich nicht in reinem Formalismus.

Konstruktionsablauf und Haltepunkte
Auf Basis der erarbeiteten Traceability Matrix wird das Anlagenkonzept ausgearbeitet. Dabei müssen alle Funktionen abgebildet
werden. Die Funktion sowie die entsprechende Prüfmethodik wird
dabei mit der Traceability Matrix überprüft und parallel wird der
Entwurf der FDS (engl.: Functional Design Specification) sowie des
HDS (engl.: Hardware Design Specification) erstellt.
In der Konstruktionsphase werden die konzeptionellen Funktionen
auskonstruiert. Dabei werden alle Einzelkomponenten in Bezug
auf mechanische, elektro- sowie softwaretechnische Anforderungen festgelegt, die Detailkonstruktion ausgearbeitet und die
Fertigungsgrundlagen erstellt. Zusätzlich wird die HDS und FDS
final ausgearbeitet. Als Abschluss der Konstruktionsphase wird
die Designqualifikation (DQ) durchgeführt, wodurch der Nachweis
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Der Fertigungsprozess
Qualität wird ohne Frage in der Planung der Konstruktion geschaffen, was jedoch nicht ausschliesst, dass Fehler in der Umsetzung,
der Fertigung geschehen. Eine gute Planung ersetzt nicht die
notwendige Qualitätsüberwachung bei der Fertigung im eigenen
Haus, aber auch in Bezug auf Unterlieferanten. Hier verfolgt das
Unternehmen Aerne Engineering AG das folgende Prinzip:
–	kritische Unterlieferanten werden sorgfältig ausgewählt und
qualifiziert, sowie permanent in Bezug auf die Qualitätseigenschaften überwacht;
– Eingangskontrollen;
– Eigene Fertigungskontrollen;
– Ggf. eigene in-house Abnahmen vor FAT;
– Durchführung FAT und SAT und zugehörige Dokumentation.

Gute Dokumentationspraxis
Wie eingangs erwähnt, ist für eine gute Ingenieurspraxis auch eine
gute Dokumentationspraxis entscheidend. Daher wurde bei der
Aerne Engineering AG schon frühzeitig festgelegt, welche Dokumente zu welchem Zeitpunkt entstehen müssen. Alle Dokumente
sind hierbei in einem elektronischen System hinterlegt und hinsichtlich Gliederung und einheitlichem Layout fixiert. Grosser Wert
wurde darauf gelegt, dass die Informationen in den Dokumenten
ausreichend detailliert und eindeutig sind, und mit Datum, Versionsnummer und Unterschriften abgeschlossen werden, so dass
alle Dokumente ohne Einschränkung kundenseitig z.B. in Qualifizierungsunterlagen referenziert werden können. Diese Vorgehensweise hat sich gerade mit Blick auf die Flexibilität bewährt, da
bei GMP-Projekten, unabhängig vom kundenseitig vorgegebenen
Qualifizierungssystem, die Kerninhalte – die technischen Planungs-,
Umsetzungs- und Prüfunterlagen – immer den gleichen Aufbau
und die gleiche uneingeschränkte Qualität haben und beliebig eingesetzt werden können.

FAT/SAT/Qual.

0
OQ

0

0
0

Abb. 3: Auszug der Risikoanalyse 
erbracht wird, dass die geplante Anlage allen geforderten und
qualitätsrelevanten Anforderungen entspricht. Dazu werden die erstellten Konstruktionsdokumente verwendet. (Wichtig ist hier, dass
bei der Qualifizierung immer ein Nachweis gebracht werden muss).
Parallel zum nachfolgenden Fertigungsprozess wird SDS erstellt
und die entsprechende Software bis zum Montagestart die Anlage
programmiert und geprüft.
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(Bild: Aerne Engineering AG)
genau zu wissen, wo die für eine ununterbrochene Betriebsweise
wichtigen, und wartungsrelevanten Bauteile sitzen. Dies gilt für
GMP- und nicht-GMP-relevante Maschinen gleichermassen. Es hat
sich daher bewährt, speziell für dieses Thema das Werkzeug einer
FMEA Risikoanalyse einzusetzen. Abbildung 3 zeigt den grundsätzlichen Aufbau.

Qualifizierung DQ, IQ, OQ
Mittlerweile ist es gängige Praxis geworden, dass pharmazeutische
Unternehmen von den Lieferanten nicht nur die technischen Einrichtungen anfordern, sondern auch die damit verbundene GMP-gerechte Qualifizierung mit den Elementen einer Design-, Installations- und Funktionsqualifizierung. Auch wenn dies kundenseitig
angefordert wird, bleibt zu berücksichtigen, dass die eigentliche
Verantwortlichkeit hierfür gemäss gesetzlichen Vorgaben beim Nutzer der Maschine liegt. Der Lieferant kann hier natürlich unterstützend tätig werden, jedoch nur in enger Absprache mit dem Kunden.
Die Aerne Enginnering AG hat sich schon frühzeitig auch auf dieses Thema eingestellt und sich mit Hilfe eines externen Beraters
sowohl das notwendige Know-how als auch die zugehörigen
Werkzeuge –Dokumente und Prozessabläufe – beschafft und in
die eigenen Abläufe fest integriert. Da der Zulieferer anders als der
pharmazeutische Produzent kein eigenes Qualifizierungskonzept
mit einem Satz von Verfahrensanweisungen aufbaut, wurde der
Fokus auf autark nutzbare Templates gelegt. So umfasst das heute
bereitstehende Qualifizierungspaket einen umfassenden Qualifizierungsplan, der die grundsätzliche Vorgehensweise einschliesslich
technischem Change Management und technischem Fehlermanagement behandelt, sowie die notwendigen Templates für die
Phasen DQ (Design Qualification), IQ (Installation Qualification) und
OQ (Operational Qualification). Die sich noch anschliessende Phase
einer Leistungsqualifizierung (PQ – Performance Qualification) wird
nahezu ausschliesslich auf Kundenseite durchgeführt und ist nur
auf speziellen Wunsch über das Qualifizierungspaket abgedeckt.
Mit diesem Paket ist auch hier ein hohes Mass an Flexibilität gegeben und der Kunde – der pharmazeutische Hersteller – kann
dieses Qualifizierungspaket mit vollumfänglicher und detaillierter
Durchführungsbeschreibung problemlos in seine Dokumentation
integrieren. Dabei ist es selbstverständlich, dass dieses Dokumentenpaket schon recht früh im Projekt mit dem Kunden abgestimmt
und von diesem entsprechend freigegeben wird.

FMEA nicht nur für GMP

Moderne Qualifizierung – alles steht und fällt mit der
Qualität

Gerade im Sondermaschinenbau, und insbesondere für den späteren Betrieb der Anlage, ist es nicht nur wichtig, dass alle Anforderungen zu Beginn korrekt erfüllt werden, vielmehr ist es wichtig

Moderne Qualifizierung wird oft auch gleichgesetzt mit einer durch
den Lieferanten unterstützten Qualifizierung. Das macht sicher Sinn
und trägt der Tatsache Rechnung, dass der Lieferant, bzw. der Her-
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steller des technischen Systems, der Experte ist, der das tiefgreifende technische Know-how besitzt. Bei der Aerne Engineering AG
hat man verstanden, dass dieses technische Know-how natürlich
nur dann nutzbringend zum Tragen kommt, wenn es verbunden
mit festen Abläufen ist und entsprechend gut dokumentiert eingebracht wird. Am Ende zählt die Qualität, die in der Planung, der
Konstruktion geschaffen und in der Fertigung umgesetzt und in
der technischen Prüfung verifiziert wird. Die Qualifizierung ist dann
die oben aufgesetzte Königsdisziplin im pharmazeutischen Umfeld.
Was am Ende zählt ist und bleibt die Qualität, nicht das Papier.

Kontakt
Ursin Schmid
Aerne Engineering AG
Blumenaustrasse 4
9320 Arbon (CH)
ursin.schmid@aerne-ag.ch
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

Erfahrungen mit Qualifizierungsunterstützungen durch Lieferanten –
Ein Projektbeispiel
Holger Frey, Head of Qualification / GMP Project Engineer; Biopharma / Engineering & Qualification,
Merck KGaA, Darmstadt (D)

Die Qualifizierung von Anlagen und Betriebsmitteln gilt im pharmazeutisch regulierten Umfeld als «state-of-the-art» und ist in den Ingenieurabteilungen der Arzneimittelhersteller nicht
mehr wegzudenken. Entsprechend haben viele Firmen ihre Konzepte zur Abwicklung von
Qualifizierungsprojekten etabliert und wickeln diese mit allen relevanten Schnittstellen sowie
Lieferanten routiniert ab. Dennoch wird in den letzten Jahren zunehmend die Frage gestellt,
ob die getätigten Aufwendungen noch verhältnismässig sind – die Abläufe sollen hinterfragt,
optimiert, effizienter und damit vor allem kostengünstiger gestaltet werden. Ein Augenmerk
richtet sich dabei auch auf die Lieferanten von Systemen und Anlagen. Im folgenden Erfahrungsbericht soll anhand eines konkreten Projektes erläutert werden, wie die Einbindung
eines Lieferanten zur Reduzierung des Qualifizierungsaufwands beitragen kann. Im ersten
Schritt wird das Investitionsprojekt erläutert und die Einbindung des Lieferanten in das Qualifizierungsprojekt dargestellt. In weiteren Verlauf werden einzelne Projekt – und Qualifizierungsphasen im Detail beleuchtet und resultierende Einsparpotentiale aufgezeigt.

Das Investitionsprojekt
Im dargestellten Projekt handelt es sich um eine neue Inspektionslinie für die optische Kontrolle und Integritätsprüfung von Vials.
Hardware und Software des Bildverarbeitungssystems der vorhandenen Inspektionslinie wurden nicht mehr länger unterstützt und
entsprechend vom Lieferanten abgekündigt. Mit einer Investition
von etwa 3 Mio. Euro sollte eine Inspektionslinie mit modernster
Technologie angeschafft und gleichzeitig der Aufstellungsort der
Anlage modernisiert und GMP-gerecht ausgestattet werden (u.a.
neue Böden, Decken und Wände (Abb. 1). Die digitale Umrüstung
der Bestandslinie sollte zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach der
vollständigen Qualifizierung und Validierung der neuen Inspektionslinie erfolgen. Die Projektlaufzeit wurde auf etwa 2,5 Jahre veranschlagt, inkl. Validierung des Systems mit marktfähigen Chargen.
In der Anfangsphase des Projektes wurden zunächst die Betreiberanforderungen (hier: URS = User Requirement Specification)
schriftlich formuliert. Hierin sollte der Betreiber darlegen, für
welchen Zweck das System angeschafft werden soll und welche
grundlegenden Anforderungen zu erfüllen sind, wie z.B.
– Welche Formate sollen auf die Linie?
– Welche Fehlerarten / Fehlerklassen sind zu berücksichtigen?
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



– Qualifizierungs- und Validierungskonzept;
– Prozess-Geschwindigkeit je Format;
– Betrachtung von potentiellen Prozessrisiken
(Umgebung, Materialfluss, etc.);
– Aufstellung und Betriebsart der Anlage;
– Einbringung der Anlage
(während der laufenden Herstellung).
Ein wesentliches Element der URS ist die Betrachtung von Produkt
– oder Prozessspezifischen Risiken, welche Einfluss auf die Qualität des herzustellenden Arzneimittels haben. Dabei sollten insbesondere für die Prozessführung kritische Funktionen ausgearbeitet
werden.
Auf Basis der URS sowie regulatorischer Anforderungen, GMP-Guidelines (WHO, EG Leitfaden, etc.) sowie spezifischer, für das System
relevanter Arzneibücher und Guides, wie z.B. Ph.Eur. Monographie
Parenteralia, Kap. 2.9.20, USP <788>, USP <790>, JP 6.07 oder den
21 CFR 211.94: Drug Product Containers and Closures (b), wurde
für den Ausschreibungsprozess zunächst das technische Lastenheft
erstellt. Entsprechend der internen Regelungen wurden mindestens
drei Lieferanten angefragt, um ein bestmögliches Benchmarking sicherzustellen.
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Abb. 1: Aufstellung der neuen Inspektionslinie mit Semiautomat (rechts). Die Aufgabe der Vials erfolgt per Drehteller auf der linken Seite [1].
(Bild: Merck Healthcare KGaA)
Nach der technischen Klärung mit verschiedenen Anbietern und
Designreview-Gesprächen, erfolgte die Vergabe an den präferierten Lieferanten mit einem final abgestimmten und von der Qualitätssicherung genehmigten Lastenheft. Von diesem Zeitpunkt an,
startete das eigentliche Qualifizierungsprojekt und der Lieferant
wurde in die Erstellung, Bearbeitung und Ausführung jedweder
GMP-Dokumentation eingebunden.

Das Qualifizierungsprojekt mit dem Lieferanten
Das technische Lastenheft besteht im Kern aus der sogenannten
Traceability-Matrix, welche alle systemrelevanten technischen An-

forderungen und Spezifikationen enthält sowie begleitende Anlagen, wie z.B. Gebäudelayouts, Packmittelzeichnungen oder eine
Liste aller mitzuliefernden Unterlagen. Die obige Matrix ist als
Excel-Datei ausgeführt und gleichzeitig auch Grundlage für die sogenannte FMEA (= Failure Mode and Effects Analysis).
Gemäss einer «Guten Ingenieurspraxis» (eng.: GEP = Good Engineering Practice) werden im Lastenheft auch EHS-Themen berücksichtigt (EHS = Environment Health Saftey) und gerade in jüngster Zeit,
Themen zur Ökologie und Nachhaltigkeit. Anforderungen dieser
Art werden jedoch schon von Beginn an in der Matrix als «nicht
GMP-relevant» gekennzeichnet und sind daher meist auch nicht
mehr Bestandteil von Qualifizierungsprüfungen.

Project schedule & Milestones - Details
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Abb. 2: Projektzeitstrahl unter besonderer Berücksichtigung der GMP-Dokumentation (Merck vs. Lieferant). 
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*PQ CCIT includes sampling for protein stabiliy testing
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Qualification project... – procedure qualification project
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Abb. 3: Schematischer Ablauf des Qualifizierungsprojektes mit den einzelnen Phasen. 
Anstatt dessen liegt der Fokus – soweit möglich und bekannt –
auf prozesskritischen Parametern (CPP = Critical Control Parameter)
und es wird deren Einfluss auf CQA’s (= Critical Quality Attributes)
bewertet. In dem man schon von Beginn an auf GMP-kritische Aspekte fokussiert, hilft dies auch am Ende des Projektes im Rahmen
der Qualifizierung Aufwand zu minimieren.

(Bild: Merck Healthcare KGaA)

zieren, um Kosten und Projektlaufzeit zu verringern. Letztendlich,
soll damit sichergestellt werden, dass ein System oder eine Anlage
schon früher in die Wertschöpfungskette der Arzneimittelherstellung eingebunden werden kann.

Nach der Erstellung des Pflichtenheftes (→ durch den Lieferanten
kommentiertes Lastenheft) bzw. in der Phase des Designfreeze,
wurden mit dem Lieferanten bereits erste gemeinsame Workshops
zum Thema Risikoanalyse vereinbart und durchgeführt.
Diese waren besonders hilfreich, da der Maschinenlieferant wie
kein anderer seine Anlage kennt und damit Risiken bzw. Risikopotentiale am besten einschätzen kann. Formal wurde die FMEA des
Lieferanten in die Merck-interne FMEA integriert.
Die Einbindung des Lieferanten in der frühen Phase der Risikoanalyse ist ein wesentliches Element für eine Vereinfachung der
Qualifizierungsprojektes und zur Reduzierung des Qualifizierungsumfanges, da man sich durch das Know-how des Lieferanten auf
wesentliche und GMP-kritische Funktionen fokussieren kann.
Darüber hinaus kann man als Kunde während der Risikoanalyse
ein exzellentes Verständnis für die Anlage bzw. deren wesentliche
Funktionen entwickeln.
Um die Aufwendungen bei der Qualifizierung weiter zu reduzieren
und die Zeitlinie beim Qualifizierungsprojekt weiter zu verkürzen,
ist die Einbindung des FAT (FAT = Factory Acceptance Test) oder des
Pre-FAT in das Konzept besonders hervorzuheben.

FAT-Konzept
Das FAT-Konzept bei Merck Healthcare beschreibt im Wesentlichen
die Einbindung des FAT bzw. entsprechender Tests in den Qualifizierungsprozess (Abb. 4). Ziel ist es, Prüfungsaufwand zu reduSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



Abb. 4 Schematische Darstellung FAT-Konzept [2].

(Bild: Merck Healthcare KGaA)
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Das Konzept wurde in enger Abstimmung mit der internen Qualitätseinheit abgestimmt und entwickelt und trägt auch dem Umstand Rechnung, dass gerade auch von regulatorischer Seite, Prüfungen des FAT als auch des SAT in die Qualifizierung eingebunden
und dort nicht nochmal wiederholt werden müssen [4]. Grundlage
des Konzepts ist die oben erwähnte Traceability-Matrix und die
frühe Einbindung der QA in den Ausschreibungs-Prozess. Damit
wurde auch die Akzeptanz in der Qualitätssicherung erreicht, um
diese Vorgehensweise zu ermöglichen.
Zunächst wurden auf Basis der bereits durchgeführten Risikoanalyse GMP-relevante Tests und Prüfungen definiert, welche in den
unterschiedlichen Qualifizierungsphasen abgebildet werden sollten
(z.B. IQ oder OQ).
Gleichzeitig wurde in diesem Schritt aber auch definiert, welche
Tests bereits im FAT durchgeführt werden können und im SAT (SAT
= Site Acceptance Test) bzw. in der Qualifizierung vor Ort nicht
mehr wiederholt werden müssen.
Diese Festlegung ist in der Traceability-Matrix zu begründen und
zu dokumentieren und wird im Verlauf des Projektes viel Zeit einsparen, da Doppelarbeit bei der Qualifizierung vermieden werden
kann (Abb. 5).
Selbstverständlich kann in Gänze nicht auf die IQ und OQ vor Ort
verzichtet werden – gerade GMP-kritische Funktionen oder Eigenschaften müssen beim Betreiber bzw. in der späteren Produktionsumgebung erneut verifiziert werden. Darüber hinaus gibt es
auch viele Prüfungen, welche ausschliesslich im Produktionsumfeld durchgeführt werden können (wie z.B. Schnittstellentests mit
down/up-stream-Systemen oder auch immer häufiger Tests, welche die Netzwerkumgebung betreffen, in die die Anlage eingebunden werden soll).
Sind die Tests definiert, können auf dieser Basis der FAT – Plan mit
den entsprechenden IQ und OQ – Prüfungen sowie wie gewohnt
die relevanten Qualifizierungspläne (IQ, OQ und PQ) erstellt werden. Dabei können FAT-Pläne vom Lieferanten oft auch eingekauft
oder in Abstimmung des Lieferanten eigene Pläne erstellt werden.
Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise: Im FAT auftretende
Mängel können in der Regel vom Lieferanten wesentlich einfacher
und unbürokratischer behoben und abgewickelt werden, wie später vor Ort im Rahmen der laufenden Qualifizierung unter EinbinAnhang 1 zu MDA-QAL-PC-RAB-2.0091-2781479-A1

Holger Frey
(Bild: Archiv Holger Frey)
dung der QA-Systeme (Abweichungsbearbeitung, etc.) – auch hier
kann viel Zeit eingespart werden.
Unabhängig davon werden aber auch im FAT «FAT-Mängellisten»
oder sogenannte Pendenzenlisten vom Projektleiter und/oder dem
Lieferanten geführt. Diese werden am Ende des FAT erstellt und
enthalten meistens Mängel, die nicht mehr im FAT, meist jedoch
noch vor Auslieferung behoben werden können. Die Projektleitung
und die Qualifizierungsingenieure haben dies dann im weiteren
Verlauf des (Qualifizierungs)-Projektes nachzuhalten und zu dokumentieren (u.a. zusätzlich auch in der obigen Traceability-Matrix).
In Vorbereitung auf die C&Q Phase (Commissioning and Qualification) können auch Qualifizierungsunterlagen des Lieferanten
eingebunden werden. Wichtig ist eine frühzeitige Anfrage nach
diesen Dokumenten, um ggf. noch Änderungen einfliessen lassen
zu können. Denn oftmals ist es die Qualität der Dokumente, die zu
wünschen übriglässt und den internen Dokumentationsstandards
nicht entsprechen. Eine mögliche Integration in die interne Qualifizierung wird dadurch erschwert. Stimmt man sich jedoch frühzeitig
mit dem Lieferanten ab, kann auch hier der Aufwand bei der Erstellung der Qualifizierungsunterlagen reduziert und Doppelarbeit
vermieden werden.
1 von 12

Risikoanalyse MDA QAL PC 2.0091 RAB A1 Es werden nur die GxP-relevanten Anforderungen bewertet.

Bewertung

Möglicher Fehler

Mögliche Folge

Maßnahmen

Bedeutung

Auftretenswahrscheinlichkeit

Entdeckungswahrscheinlichkeit

Risikoprioritätszahl

EU-GMP-Leitfaden wird nicht
Anlage/Prozess
bzw. unvollständig
ist nicht GMP-konform.
berücksichtigt.

3

2

2

12

Annex 11 wird
nicht bzw. unvollständig
berücksichtigt.

Betreffende
Computersysteme
entsprechen nicht den
Anforderungen aus
Annex 11.

3

2

2

12

GAMP4 bzw.5-Leitfaden wird
nicht bzw. unvollständig
berücksichtigt.

Anlage/Prozess
ist nicht GAMP4/5konform.

3

2

2

12

Bedienungsanleitung
entspricht nicht dem MerckStandard / enthält keinen
Desaster Recovery Plan.

Nutzbarkeit
der
Bedienungsanleitung
eingeschränkt.

2

2

2

8

DQ Prüfung
(Lieferanten-dokumentation)

Traceabilitymatrix V-Nr.: 2.0091-A1

Bewertung nach Umsetzung eventueller
Maßnahmen

Bemerkungen

FAT

DQ

IQ

OQ

Keine
separate PQ

3

n/a

X

X

X

X

n/a

1

3

n/a

X

X

X

X

n/a

1

1

3

n/a

X

X

X

X

n/a

2

2

1

4

Prüfpunkt wird
vollständig im FAT
abgedeckt, da die
Dokumentation final im
FAT vorliegt.

X

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1

Prüfpunkt wird
vollständig im FAT
abgedeckt, da die
Dokumentation final im
FAT vorliegt.

X

Bedeutung

Auftretenswahrscheinlichkeit

Entdeckungswahrscheinlichkeit

Risikoprioritätszahl

3

1

1

3

1

3

Qualifizierung gesamt
DQ Prüfung
(Spezifikation Lieferant)
OQ "Computergestützte
Systeme"
OQ 1.10 - 1.18, 1.23
DQ Prüfung
(Spezifikation Lieferant)
OQ "Computergestützte
Systeme"
OQ 1.10 - 1.18, 1.23

FAT-IQ Prüfung 6.1
(Bedienungsanleitung inkl.
Desaster Recovery Plan
vorhanden?)

Abb. 5: Auszug einer Trace-Matrix mit FMEA – Einbindung des FAT [3].
n/a
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unvollständig bzw. nicht
vorhanden.

n/a

Erschwerte Projektkommunikation.
Mangelhafte
Schulungsgrundlage.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

(Bild: Merck Healthcare KGaA)

DQ Prüfung
(Auftragsbestätigung)
1

2

2

4

FAT-IQ Prüfung 6.6
(Anlagenbeschreibung
vorhanden?)

1

1

1

n/a

n/a

n/a

n/a
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Mit Abschluss des FAT und der bevorstehenden Lieferung der Maschine geht das technische Projekt in die finale Phase. Nun zeigt
sich, ob zu Anfang des Projektes (Designphase) akkurat gearbeitet,
Anforderungen sorgfältig mit dem Betreiber definiert und mit dem
Lieferanten besprochen wurden. Aber auch mit Aufstellung und
Inbetriebnahme einer Anlage kann nochmals Aufwand reduziert
werden.
Gerne bieten Lieferanten sogenannte SAT – Abnahmen (= Site
Acceptance Tests) an, die meist den gleichen Testumfang enthalten, wie die später durchgeführte Qualifizierung und unmittelbar
nach dem ersten Einschalten der Anlage durchgeführt werden
sollen. Mit dieser Überprüfung, die meist auf eigens angefertigten
SAT-Plänen beruht, sind meist ein Zahlungsmeilenstein bzw. eine
Fälligkeit verknüpft.
Aus meiner Sicht, ist aber nicht zwingend erforderlich beides – also
SAT und Qualifizierung – durchzuführen. Man sollte aber frühzeitig
mit dem Lieferanten und dem internen Einkauf ein eindeutiges Abnahmekriterium bzw. den Zahlungsmeilenstein definieren.
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ready» gilt und für weitere Validierungsmassnahmen oder für die
Produktion marktfähiger Chargen zur Verfügung stehen kann.

Literatur / Quellenangaben:
[1]
Gebäudelayout PH51 aus Datei N710_ALD011_R09BE_29032019,
Merck Healthcare KGaA
[2]
FAT-Konzept (Schema) aus Datei SOP QSS0080 (ID:20031514), Anhang 1, Merck Healthcare KGaA
[3]
Traceability-Matrix aus Datei Anhang 1 zu DQRAB_2.0091_2781479_
A1, Merck Healthcare KGaA
[4]
EudraLex, Vol.4, EU GMP Annex 15 (Oktober 2015)

Im vorliegenden Fall wäre das Zahlungsziel mit erfolgreich durchgeführter Qualifizierung erreicht und die geforderte Leistung gilt als
erbracht. Damit kann man sich den SAT, mit den entsprechenden
Prüfungen sparen und Doppelarbeit vermeiden.
Lieferant, Einkauf und Qualitätssicherung sind meist mit diesem
Vorgehen einverstanden – so bieten mittlerweile einige Lieferanten Kombinationsdokumente an, welche den SAT und die Qualifizierung vereinen – getestet wird dann nur noch einmal und die
Meilensteinzahlung erfolgt dann mit erfolgreich abgeschlossener
Qualifizierung. Gerade für den Betreiber, aber auch für die Qualitätssicherung ist diese Vorgehensweise besonders wichtig und
sinnvoll, da die Anlage erst nach obigem Meilenstein als «technical
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

GMP-Qualifizierung
Wenn Zeit und Kosten bestimmend werden
Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU), Geschäftsführer, gempex GmbH, Mannheim (D)

Qualifizierung als Nachweis, dass technische Systeme das tun, was sie sollen, ist nicht nur eine
Forderung aus den Regeln der Guten Herstellungspraxis (engl. GMP – Good Manufacturing
Practice), vielmehr ist es auch eine entscheidende wirtschaftliche Komponente. Bekanntermassen wirken sich qualitativ hochwertige Maschinen und Apparate nicht nur auf die Produktqualität aus, sondern auch auf das Thema Instandhaltung, Verfügbarkeit und Lebensdauer, ebenso
auf die Produktionsleistung und damit, neben den eigentlichen Kosten der Durchführung auch
auf die Betriebs- und Herstellungskosten. Damit wird insgesamt das Thema «Qualifizierung»
zu einem Zentralthema im Bereich der pharmazeutischen Herstellung um nicht zu sagen, zu
einem Erfolgsfaktor schlechthin, bei dem Zeit und Kosten eine erhebliche Rolle spielen.
Qualitätsaspekte
Die Aussage, «Qualität kann nicht in ein Produkt hinein geprüft
werden, Qualität muss erzeugt werden», ist fast so alt wie die
GMP-Regeln selbst. Im Klartext bedeutet dies, dass man sich –
gerade bei so sensitiven Produkten wie den Arzneimitteln – nicht
auf die Endproduktprüfung alleine verlassen kann, zumal dies ein
stochastischer Prozess ist, bei dem immer nur eine Teilmenge geprüft wird. Vielmehr muss Qualität von Anfang an erzeugt, «in das
Produkt hinein gearbeitet» werden. Dieser Ansatz führte dazu, alle
an einem Herstellungsprozess beteiligten Komponenten (Personal,
Materialien, Hilfsmedien, Ausrüstung, Dokumentation, etc.) für sich
zu betrachten und dafür zu sorgen, dass diese Komponenten und
alle Einflussfaktoren die notwendigen Qualitätsanforderungen erfüllen. Bei technischen Systemen resultiert dies in der verschärften
Forderung nach formal dokumentierten Nachweisen, dass man
Qualitäts- (GMP) Aspekte von Anfang an berücksichtig hat (DQ –
Design Qualifizierung), dass Errichtung und Installation mängelfrei
sind (IQ – Installation Qualification), dass die Funktionstüchtigkeit
gegeben ist (OQ – Operational Qualification) und das System die
Leistung zeigt, die man erwartet und gefordert hat (PQ – Performance Qualification).
Damit aber nicht genug, neben diesen formalen Nachweisforderungen sind weitergehende Forderungen verbunden, dass all diese
Aktivitäten unter der Aufsicht der Qualitätseinheit durchgeführt
werden müssen, dass Änderungen jeglicher Art einem formalen
Änderungssystem unterworfen sind und Abweichungen umfassend beschrieben, analysiert, bewertet und am Ende natürlich auch
korrigiert und nachgeprüft werden.
Das Ziel ist, eine maximale Sicherheit in Bezug auf die Qualität zu
erlangen, wohl wissend, dass es eine «absolute» Sicherheit nicht
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geben wird. Dieses Ziel ist wichtig um die Patienten, die am Ende
die Arzneimittel verabreicht bekommen, zu schützen, was aber
gleichzeitig mit einem nicht unerheblichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist.

Allgemeine Zeit- und Kostenaspekte
Dass Qualifizierung zusätzlich Zeit benötigt und Kosten verursacht,
dürfte wohl kaum überraschend sein und ist heute auch unstrittig.
Der tatsächliche Zeitaufwand und die tatsächliche Höhe der Kosten
dagegen schon. Und diese zeichnen sich recht unterschiedlich ab,
je nach Produkt, Anlage und Qualifizierungskonzept.
Die Abhängigkeit von Produkten ergibt sich aus der Verhältnismässigkeit von Aufwand (Herstellungskosten) zu Produktpreis. Niedrigpreisige Produkte, die üblicherweise im Segment chemischer Vorprodukte oder z.B. in Vitaminprodukten zu finden sind, erlauben
keine aufgeblähten, komplizierten und teuren Qualifizierungssysteme. Hier ist Pragmatismus gefragt. Hier gilt wie nirgends sonst
«So viel wie nötig, so wenig wie möglich». Natürlich darf der Pragmatismus nicht so weit gehen, dass die Produktqualität gefährdet
würde. Umgekehrt sind es aber auch gerade solche Produkte, die
oft überschaubare Anlagen nutzen, die einfacher unter Rückgriff
auf technische Prüfungen qualifiziert werden können. Anders ist
dies bei hochpreisigen Produkten, was oft damit einhergeht, dass
deren Herstellung hochkomplexe, moderne und hochanspruchsvolle Herstellungsprozesse und Einrichtungen erfordert. Beispiele
zeichnen sich hier bei den Produkten der modernen Biotechnologie
– u.a. monoklonale Antikörper, mRNA basierte Wirkstoffe – ab.
Hier erfordern z.B. hochkomplexe Bioreaktoren, chromatographische Reinigungsverfahren und Prozesse der aseptischen Herstellung
einen ganz anderen Aufwand mit Blick auf die Patientensicherheit
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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und damit mit Blick auf die Qualifizierung. Hier ist gefordert, intensiv in alle Details zu gehen, dem Pragmatismus nicht unbedingt den
Vorzug zu geben.
Weitere Zeit und Kosten beeinflussende Faktoren liegen im Business Modell und im Wettbewerb. Viele Firmen haben Ihre Nische
heute im Bereich der Auftrags-Entwicklung und Herstellung (engl.
CDMO – Contract Development and Manufacturing Organisation)
gefunden. Das bedeutet, dass man es mit sehr unterschiedlichen
Kunden und deren unterschiedlichen Ansprüchen zu tun hat. Entsprechend kann es ein Vorteil sein, von vorne herein einen höheren
Aufwand zu betreiben, einen höheren Standard zu setzen, um Diskussionen mit den Kunden zu vermeiden und – nicht zuletzt – sich
auch gegenüber dem Wettbewerb durch einen deutlich höheren
Qualitätsstandard abzuheben. Qualitätsstandard ist dabei nicht
unbedingt nur mit dem Thema Produkt- und Patientensicherheit
verbunden. Hier geht es dann auch durchaus um die Sicherheit, Inspektionen ohne jeglichen Mangel zu bestehen. In Bezug auf Globalisierung mit zunehmendem Wettbewerb und erhöhtem Druck
«Time to Market», ausgelöst durch Entwicklungen, die sich oft über
mehr als zehn Jahre mit Kosten über einer Milliarde USD hinziehen,
spielt jeder Monat, fast schon jede Woche, die man sein Produkt
früher in den Markt bringen und die Kosten einspielen kann, eine
entscheidende Rolle. Und mit Blick auf die Verluste, die mit einer
verzögerten Markteinführung einhergehen, sind die höheren Kosten selbst bei einem sehr hoch komplex angesetzten Qualifizierungssystem nahezu unbedeutend.
Nicht unerwähnt soll der Einfluss bleiben, den ein Qualifizierungskonzept auf den dauerhaften Betrieb hat. Hier können Re-Qualifizierungen durch Änderungen aber auch durch entsprechende
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Reparaturen oder bei kritischen Einrichtungen routinemässig ausgelöst werden, was die Verfügbarkeit einer Anlage beeinflusst.
Die Verfügbarkeit wird gerne über den sogenannten OEE Faktor,
die Overall Equipment Efficiency, beziffert, die sich multiplikativ
aus der Anlagenverfügbarkeit, dem Leistungsgrad und der Qualitätsrate berechnet. Während die Anlagenverfügbarkeit und der
Leistungsgrad massgeblich durch Ausfallzeiten (Rüst-, Wartungs-,
Reparaturzeiten) bestimmt werden, wird die Qualitätsrate massgeblich durch den Ausschuss (Qualitätsabweichungen im Produkt)
beeinflusst. Ein kompliziertes Qualifizierungskonzept verschlechtert
somit die ersten beiden Faktoren, ein schlechtes Qualifizierungskonzept, welches den «fit for use» Charakter des Systems nicht eindeutig nachweist, verschlechtert den dritten Wert, was insgesamt
zu einer deutlich schlechteren Anlagenverfügbarkeit und wiederum
zu sehr hohen Verlusten führen kann. Die Kunst liegt also darin,
ein Konzept zu entwickeln, das sicher, pragmatisch und zuverlässig
ist – eine nicht einfache Aufgabe. Abbildung 1 zeigt übersichtlich
noch einmal die massgeblichen Einflussfaktoren.

Erfahrungswerte
Auch heute noch wird man immer mal wieder zu einem sehr frühen
Zeitpunkt nach einem «Daumenwert» gefragt, was eine Qualifizierung kostet und wie lange sie dauert. Schon Jahre zurück kursierte
in Bezug auf die Kosten ein Wert, der mit 10% vom Investment
angesetzt wurde, der so jedoch nicht pauschalisiert werden kann.
Wie zuvor ausgeführt, hängen die Kosten, bzw. der Anteil in Bezug
auf das Investment, massgeblich von der Art des technischen Systems und dem damit ausgeführten Prozess und den hergestellten
Produkten ab. So dürfte leicht ersichtlich sein, dass ein in den In-

Qualifizierungskonzept
Komplexizität wird bestimmt durch:
§
§
§
§
§
§
§
§

Hochpreisige oder niedrigpreisige Produkte
Einfache oder komplexe Herstellungsprozesse
Eigene Produktion oder Auftragsherstellung
Wettbewerbssituation
Nutzung als Werbemassnahme
Inspektionssicherheit
Bedeutung der Anlagenverfügbarkeit
Qualität des Engineerings

Abb. 1: Einflussfaktoren Allgemein 
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Einfluss GEP auf Kosten und Zeit
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Abb. 2: Einflussfaktor GEP 
vestitionskosten sicher nicht unbedeutender 50 m3 Rührbehälter
prozentual in den Qualifizierungskosten deutlich niedriger liegen
dürfte, als ein in den Investitionskosten niedriger anzusetzendes
und automatisiertes Filtrationsmodul, das einen deutlich höheren
Qualifizierungsaufwand benötigt.
In einer frühen Veröffentlichung von Dr. Frank Stieneker et. al.1
wurde hinsichtlich Qualifizierungskosten auf Erfahrungswerte zurückgegriffen, die für Verpackungsmaschinen bei 3–5%, bei Prozessmaschinen bei 10–15% und bei Prozessanlagen bei 10–30%
des jeweiligen Auftragswertes lagen. Eigene Erfahrungswerte bei
überwiegend Chemieanlagen lagen für Qualifizierungsleistungen
bei ca. 4–6% der gesamten Investitionssumme.
Heute dürften diese Werte höher liegen, da das Thema «Validierung computergestützter Systeme» verbunden mit dem Thema
«Datenintegrität» dazu kam und nahezu jedes technische Gerät
schon heute in diese Kategorie fällt. Die pharmazeutischen Hersteller haben mittlerweile ausreichend Daten erfassen und auswerten
können, so dass sie für ihre spezifischen Produkte, Prozesse und
Anlagen recht gute Anhaltswerte haben. In jedem Fall sind die
Qualifizierungskosten ein Posten, den man bei gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen nicht mehr vernachlässigen kann, auch weil
es keine einmalige, sondern eine wiederkehrende Ausgabe ist und
damit in den Bereich CAPEX und OPEX fällt.

1

Stieneker et al., Anlagenqualifizierung um jeden Preis, Pharm. Ind. 61, Nr. 1 (1999)
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Zusatzaufwand

(Bild: gempex GmbH)

Einfluss des Qualifizierungskonzeptes auf den Faktor Zeit
Neben den zusätzlichen Kosten ist auch der zusätzliche Zeitaufwand zu berücksichtigen, der durch die Qualifizierung verursacht
wird. Die Erfahrung über eine Vielzahl von Projekten hat gezeigt,
dass man hier von wenigen Wochen bis mehreren Monaten (bis 6
Monate und mehr) ausgehen muss, die nach mechanischer Fertigstellung einer Anlage für die Qualifizierung noch dazu kommen.
Dieser zusätzliche Zeitaufwand dürfte eine deutlich kritischere Einflussgrösse sein als die damit verbundenen Kosten. Zusätzliche Zeit
bis zur Inbetriebnahme bedeutet Umsatzverluste, die – wie oben
erwähnt – gerade bei modernen Arzneimitteln oder Wirkstoffen
gigantisch sein können. Darum streben heute alle Firmen an, ihre
Anlagen so schnell als möglich betriebsbereit zu haben.
Zwei Faktoren beeinflussen das Thema Zeit massgeblich. Das dem
Projekt zugrunde liegende Engineering und das gewählte Qualifizierungskonzept. Ein schlechtes Engineering, gekennzeichnet durch
eine Fülle technischer Mängel, die nicht vor einer mechanischen
Fertigstellung behoben werden, führt zu einer Verschleppung dieser Mängel in die Phase der Qualifizierung. Mängel, die in der Qualifizierung erkannt werden, können aber nicht so einfach beseitigt
und abgehakt werden. Sie fallen vielmehr in die Rubrik der Abweichungen und unterliegen einem aufwändigen Abweichungsverfahren unter der Oberaufsicht der Qualitätseinheit des pharmazeutischen Herstellers. In Extremfällen kann dies dazu führen, dass
eine Qualifizierung hinfällig wird und komplett wiederholt werden
muss. Abbildung 2 zeigt schematisch, wie sich ein schlechtes Engineering auf Kosten und Zeit auswirkt.
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Das Qualifizierungssystem beeinflusst die Zeitschiene dahingehend,
dass ein sogenanntes «integriertes» Vorgehen den Zeitbedarf für
die Qualifizierung wesentlich verkürzen kann. Es ist aus regulatorischer Sicht heute erlaubt und sogar empfohlen, auf «übliche»
technische Prüfungen aus der Qualifizierung heraus zu referenzieren und diese Nachweisaktivitäten nicht doppelt durchzuführen. So
kann im Rahmen einer IQ zum Beispiel auf die Unterlagen einer
Dichtheitsprüfung, durchgeführt durch den Apparatehersteller,
referenziert werden, sofern Vorgehensweise und Detaillierungsgrad der Dokumentation zuvor mit diesem abgesprochen wurden.
Auch die Nutzung technischer Dokumente als Prüfgrundlage (z.B.
R&I Schemata für die Installationsqualifizierung) kann die Effizienz
deutlich steigern und die Zeit zur Durchführung verkürzen. All dies
setzt natürlich ein gutes Engineering voraus, das sein Qualitäts- und
Projektmanagementsystem implementiert hat und auch befolgt.
Auch hier gilt die GMP Grundphilosophie – Qualität kann nicht hinein geprüft werden, Qualität muss erzeugt werden. Eine fehlerhaft ausgeführte technische Einrichtung kann man durch eine reine
Qualifizierung nicht «gut prüfen».
Eine Anmerkung sei noch zu dem Thema «risikobasierter» Ansatz
gemacht. Einem Ansatz, der schon länger zurück von Seiten der
Industrie und der Behörde propagiert wurde mit Blick auf Effizienz
und Kosten- und Zeiteinsparung. Die Identifizierung kritischer Aspekte und die Konzentration der Qualifizierungsaktivitäten auf die
selbigen, sollte ein Schlüssel zur Effizienzsteigerung werden. Leider
hat sich bis heute nicht wirklich abgezeichnet, dass dieses Instrument wirkungsvoll eingesetzt wird – ganz im Gegenteil. Die Durchführung von Risikoanalysen kam als zusätzliche Aktivität oben auf,
wird durch die Firmen ergänzend zu den anderen Qualifizierungsaktivitäten durchgeführt ohne aber hier den Aufwand ersichtlich zu
reduzieren. Das Grundproblem mag hier in dem Werkzeug Risikoanalyse und deren Durchführung liegen. Hier wird noch immer ein
sehr grosser Bedarf gesehen, dieses Werkzeug so zu schärfen, dass
es einmal nutzbringend eingesetzt werden kann.
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Zusammenfassung
Qualifizierung ist eine regulatorisch verbindlich vorgeschriebene
Aktivität, die einen nicht unwesentlichen Zusatzkosten- und Zeitaufwand verursacht. Wie hoch der Aufwand ist hängt von Produkten, Prozessen und Anlagen sowie dem Qualifizierungskonzept,
aber auch vom Businessmodell ab. Speziell bei hochwertigen, modernen Arzneiprodukten dürfte der Zeitfaktor der alles entscheidende Erfolgsfaktor sein, setzt man die Wirksamkeit und Qualität
des Produktes voraus. Zeit bedeutet Markterfolg, bedeutet die
Chance für Return of Investment, bedeutet Vorsprung vor dem
Wettbewerb. Den grössten Einfluss auf den Zeitfaktor haben ein
gutes Engineering – d.h., Vermeidung von Fehlern von Anfang an
– und ein geeignetes, konkret ein integriertes Qualifizierungskonzept. Engineering und Qualifizierung müssen Hand in Hand ablaufen von Anfang an. Planer, Lieferanten, Dienstleister und pharmazeutische Unternehmer müssen hier enger zusammenarbeiten, um
den Erfolg planbar, steuerbar zu machen. Basierend auf den derzeitigen Erfahrungen, wird es noch einige Zeit benötigen, bis dieses
Erfolgskonzept fruchtet.

Kontakt
Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU)
Geschäftsführer
gempex GmbH
Besselstrasse 6
68219 Mannheim (D)
Telefon: +49 621 819119-0
E-Mail: ralf.gengenbach@gempex.com
E-Mail: info@gempex.com
www.gempex.de
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

Der Weg zum medizinischen
Cannabis – viel mehr als nur ein
Zertifikat
Sebastian Zeller, BSc., Präsident des Verwaltungsrates, Canexis Pharma AG, Schlattingen TG (CH)

Cannabis, ist eine der wohl umstrittensten Pflanzen der Welt, obwohl sie zeitgleich eine der
ältesten Nutzpflanzen, sei es im Rahmen der Naturheilkunde, als Nahrungsmittel oder für die
Herstellung von Textilien darstellt. Der Ursprung wird 4000 Jahre vor Christus im Raum des
heutigen China vermutet, von wo aus die Pflanze über die Seidenstrasse nach Europa und mit
der Schifffahrt schliesslich bis nach Amerika gelangte. Neben dem Eintrag in der aus China
stammenden ältesten bekannten Pharmakopöe, dem «Shen Nung Pen Ts’ao Ching», war sie
auch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet in Pharmakopöen der USA und Europa. Schliesslich führte jedoch der Missbrauch als Rauschdroge sowie starker Lobbyismus von
Seiten der Nylonindustrie, geführt durch den US-Amerikaner Harry Anslinger, dazu, dass Cannabis fortan nicht mehr als Rohstoff und Arzneimittel sondern als Rauschdroge ohne jegliches
Potenzial betrachtet wurde.
Als illegale Droge verschwand Cannabis jedoch nie von der Bildfläche und galt mitunter als Bestandteil mehrerer Jugendkulturen,
aber auch als Einstiegsdroge und Beginn des Abhängigkeitsübels
für härtere Drogen. Seit einigen Jahren gibt es jedoch einen anderen Trend. Es scheint, als würde Cannabis wieder salonfähig werden. Sei es durch legale Derivate aus Cannabis, wie Hanfsamenöl
oder CBD-Produkte, welche stark an Popularität gewannen, durch
spannende Studien aus dem medizinischen Bereich oder aber auch
durch die medizinische Legalisierung in vielen US-Bundesstaaten
und in Kanada.
Dies führte zur erneuten Entfachung der Diskussionen einer Legalisierung von Cannabisarzneimitteln, auch in Europa. Schon geschehen ist dies in Deutschland, Cannabisarzneimittel sind dort seit
dem Jahr 2017 legal und werden im deutschen Arzneibuch als Cannabis flos aber auch als Cannabisextrakte gewürdigt. Auch in der
Schweiz sollen die Gesetze pünktlich zum Nationalfeiertag, dem 1.
August 2022, angepasst werden und künftig Cannabisarzneimittel
erlauben, die Grundlage dazu, den Eintrag von Cannabis flos. in der
Pharmacopeia Helvetica geschah bereits im Jahr 2019. Neben der
Schweiz und Deutschland ist die europäische Pharmakopöe-Kommission ebenfalls daran, die entsprechenden Texte für das europäische Arzneibuch zu verfassen, gleiches geschieht derzeit auch
in den Vereinigten Staaten. Womit es Cannabis dann nach einem
Jahrhundert der Abwesenheit endgültig wieder zurück in die Pharmakopöen geschafft hat und die Möglichkeit bekommt, sein Image
als Rauschdroge abzulegen und sich das wohlverdiente Image als
Arzneimittel wieder anzueignen.
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Übrigens ein sehr gehyptes Thema, wird es doch auch von diversen
Marktuntersuchungsagenturen in den Himmel gelobt und werden
goldene Wachstumszahlen versprochen. So soll der globale medizinische Cannabismarkt 2022 ein Volumen von 16.5 Mrd. CHF haben
und bereits bis im Jahr 2027 ein Volumen von über 45 Mrd. CHF
erreichen. Kein Wunder, dass unter Investoren und Cannabis-Herstellern eine regelrechte Goldgräberstimmung ausgebrochen ist
und jeder versucht, ein Stück des Kuchens zu bekommen. Doch die
Herstellung von medizinischem Cannabis erfordert deutlich mehr
als Startkapital, Reinräume und etwaige Zertifikate. Die Firma Canexis Pharma AG, gegründet im Jahre 2020, hat diesen Weg mit
aller dafür notwendigen Sorgfalt, Geduld, Seriosität und allen notwendigen Aktionen beschritten.

Arzneimittel – hochregulierte Produkte
Kaum eine andere Produktgruppe ist so umfassend reguliert und
kontrolliert wie Arzneimittel. Hier geht es vorrangig um Qualität,
Sicherheit und Wirksamkeit, kurz gefasst um den Schutz der Anwender, der Patienten. Entsprechend wurde über Jahre hinweg
ein Reglement geschaffen, welches die Zulassung (Inverkehrbringung) als auch die Herstellung inkludiert. Spielen bei der Zulassung
auch Daten der Wirksamkeit und Sicherheit (Toxizität) eine Rolle,
so fokussiert sich die Herstellung vornehmlich auf die Qualität. Die
hierfür einzuhaltenden Richtlinien existieren auf regional übergeordneter Ebene, im Rahmen von EU-Richtlinien und Verordnungen,
und werden im entsprechenden nationalen Recht umgesetzt und
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abgebildet. In der Schweiz erfolgt dies im Heilmittelgesetzt und mit
der Heilmittelverordnung. Die Beachtung und die Einhaltung der
gesetzlichen Anforderungen wird durch die entsprechenden nationalen Behörden sichergestellt, in der Schweiz durch die Swissmedic, beziehungsweise durch die untergeordneten regionalen Heilmittel-Inspektorate. Sie entscheiden nach Prüfung von Unterlagen
und durchgeführten Inspektionen über die erforderliche Herstellungsbewilligung und attestieren die Einhaltung der Regeln einer
Guten Herstellungspraxis, auch GMP (engl. für Good Manufacturing Practice) genannt.
Was hier kurz und überschaubar beschrieben ist, ist in Wirklichkeit ein langwieriger und steiniger Weg, der nur dann von Erfolg
geprägt ist, wenn man die Anforderungen von Anfang an ernst
nimmt und sie stringent umsetzt. Dies beginnt damit, dass man sich
informiert und sich im Klaren darüber wird, welche gesetzlichen
und regulatorischen Vorgaben genau zu beachten sind. Im Falle von
medizinischem Cannabis mit Herstellung in der Schweiz sind dies
neben den lokalen Gesetzen und Verordnungen die auf EU-Ebene
geltenden GMP-Richtlinien, die abgebildet sind in der sogenannten
EudraLex Sammlung, Vol. 4, Part I für die Fertigarzneimittel und
Part II für die zugehörigen Wirkstoffe. Ferner sind die entsprechenden Annexe von Bedeutung, u.a. der Annex 7 für Herbal Medicinal
Products, aber auch die Annexe 11 (computerisierte Systeme) und
15 (Qualifizierung und Validierung). Redet man über THC-haltige
Extrakte, so ist darüber hinaus das Betäubungsmittelgesetz und im
Falle des Anbaus der Pflanzen die GACP (engl. für Good Agricultural and Collection Practice) zu berücksichtigen. Weitergehende
Regelungen und Gesetze, wie Bauvorschriften, Umweltvorschriften
oder Arbeitssicherheit sind hier noch gar nicht erwähnt. Im ersten
Schritt tut man also gut daran, sich einen Überblick und die notwendige Expertise zu all diesen Themen zu verschaffen, was bei
Cannexis Pharma AG in Bezug auf das nachfolgend beschriebene
Projekt auch gemacht wurde.

Abbildung 1: Aktivitäten eines integrierten Projektzeitplans
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Das Projekt richtig aufsetzen
Im Jahre 2019 fiel die Entscheidung, sich auf das Feld der Herstellung von medizinischen Cannabis Produkten zu begeben. Von Anfang an stand fest, dies mit aller Seriosität und unter Einhaltung
aller gesetzlicher Vorgaben mit Hauptfokus auf das Thema «Qualität» durchzuführen. Es war allen Beteiligten klar, dass nur der im
Markt das Rennen macht, der die Spielregeln – die gesetzlichen
und GMP-Vorgaben – kennt, einhält und lebt. Da die Anforderungen vielfältig und komplex sind, wurden gleich zu Beginn kompetente Partner im Bereich der GMP-Beratung, für die Bauplanung
und Durchführung sowie die Prozesse und die dazugehörige Aus-

(Bild: Canexis Pharma AG)
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Abbildung 2: Beispiel eines Prozessfliessbildes
rüstung mit an Bord genommen. Mit diesen wurde die erste Hürde
angegangen, die Erstellung eines «integrierten» Projektzeitplans.
Die Philosophie von GMP ist, die Qualität in einem Produkt zu erzeugen und nicht am Ende hineinzuprüfen. Daher wird gefordert,
dass alle am Prozess beteiligten Komponenten die notwendige
Qualität von Anfang an haben müssen. Das gilt auch für Gebäude,
Räume und Prozessausrüstung. Entsprechend müssen hierfür in
der frühen Planungsphase erste GMP-spezifische Dokumente wie
«Nutzeranforderungen», «Risikoanalysen», «Traceability Matrizen»
u.a. erstellt und formal freigegeben werden. Da die korrekte Reihenfolge – erkennbar an Datum und Unterschrift – für die spätere
Inspektion essenziell ist, müssen diese Aktivitäten parallel zu den
ingenieurtechnischen Aktivitäten – d.h. integriert – geplant werden. Ein solcher «integrierter» Projektzeitplan ist das A und O für
den späteren Erfolg. Auch einzelne Dokumente des späteren Qualitätsmanagementsystems müssen bereits in früher Phase erstellt
werden. Die Abbildung 1 zeigt in einem übersichtlichen Schema, in
welcher Reihenfolge in Bezug auf das technische Projekt die einzelnen GMP-Elemente zu erstellen sind.
Die roten Warndreiecke in dem Schema symbolisieren wichtige Haltepunkte, zu denen man idealerweise Kontakt mit der Behörde aufnimmt, um in einem frühen Stadium die regelkonforme Vorgehensweise sicherzustellen. Dankenswerterweise ermöglicht die Behörde
schon frühzeitig eine sogenannte Planbegutachtung, im Rahmen
derer man erste Kommentierungen zum Grundkonzept erhält. Beratend darf die Behörde jedoch nicht tätig werden.

Planung von innen nach aussen – Prozess Know-how
Im Mittelpunkt aller Aktionen steht das Produkt und der Herstellungsprozess. Wer sich mit GMP beschäftigt, der weiss, dass sich
alle technischen Anforderungen ausschliesslich nach den Produkt-
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(Bild: Canexis Pharma AG)
und Prozessanforderungen richten. Jede Planung muss also darauf
abzielen, zunächst alle denkbaren Informationen zu Produkten und
Prozessen zusammenzutragen und deren Anforderungen zu analysieren und ermitteln. Erst danach können die geeignete Prozessanlage und darauf aufbauend das Gebäude und die Räumlichkeiten
geplant werden. Die Behörde erwartet, dass die Hersteller pharmazeutischer Produkte ihre Prozesse bestens kennen. So spricht man
in diesem Umfeld von den CQAs (Critical Quality Attributes) und
den CPPs (Critical Process Parameters), die ausschlaggebend dafür
sind, wie das Umfeld (z.B. Reinräume) und die Ausrüstung gestaltet
werden müssen. Es gibt streng genommen keine «GMP-gerechten
Anlagen», sondern immer nur eine Anlage, die für die bestehenden Produkt und Prozessanforderungen geeignet ist. Entsprechend
wurde bei der Canexis Pharma AG sehr früh mit einer Produkt- und
Prozessbeschreibung begonnen, um die kritischen Eigenschaften
einschliesslich kritischer Inprozesskontrollen in einem Prozessfliessbild zu erfassen. Einen Ausschnitt des Prozessfliessbildes zeigt die
Abbildung 2.
Wichtig im Hinblick auf den Cannabis Prozess ist die klare und eindeutige Festlegung des GMP Startpunktes. Hierüber gibt es einige
Diskussionen, wobei dies in Bezug auf die geltenden EU GMP-Richtlinien Part II, der dortigen Tabelle eindeutig zu entnehmen ist und
von Swissmedic auch so interpretiert wird. Bei Blüten als Endprodukt ist mit Beginn der physikalischen Bearbeitung, was je nach
Prozessablauf das Trimmen oder Trocknen darstellt, nach GMP zu
arbeiten, bei Extrakten spätestens nach der ersten Extraktion.

Zonenkonzept, Material- und Personalfluss
Sind Produkt, Prozess und Anlage definiert, gilt es im nächsten
Schritt, die Umgebung, d.h. Gebäude und Räumlichkeiten, zu gestalten. Hierzu ist wichtig, anhand eines Zonenkonzeptes genau
festzulegen, welche Schutzanforderung auf welcher Stufe des ProSWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1
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Abbildung 3: Ausschnitt GMP Zonenkonzept

(Bild: © IE Group)

Abbildung 4: Beispiele aus der Detailplanung 

(Bild: © IE Group)
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zesses zu erfüllen sind. Entsprechend werden die Räume gestaltet.
Abbildung 3 zeigt den Ausschnitt eines typischen Zonenkonzeptes.
GMP-Regularien erfordern nicht unmittelbar die Installation eines
Reinraumes. Ob dies notwendig ist oder nicht, bestimmt der pharmazeutische Hersteller auf Basis der Produkte, der Herstellungsprozesse und einer durchzuführenden Risikoanalyse selbst. Im Falle
der Cannabis Herstellung reicht oft ein «reiner Raum», gestaltet in
Anlehnung an die offizielle Reinraumklasse D (nach EU GMP, Annex
1 bzw. ISO 14644, Klasse 8), aus.
Neben den Reinheitszonen sind auch die Material- und Personalwege genau zu definieren und in den Plänen einzuzeichnen. Anhand dieser wird wiederum im Rahmen einer Risikoanalyse beleuchtet, wo es kritische Pfade mit Blick auf Kontaminations- oder
Verwechslungsrisiken geben könnte. Die Wege müssten dann, im
Falle bestehender Risiken, entsprechend abgeändert werden.
Auch Druckstufen müssen genauestens überlegt, diskutiert und in
den Plänen fixiert werden. In diesem Zusammenhang sind auch die
Messeinrichtungen festzulegen, die der späteren Zonenüberwachung – dem Umgebungsmonitoring – dienen.
Im Rahmen einer solchen Planung sind viele Details, die in Bezug
auf GMP-Regularien wichtig sind, zu überlegen, zu hinterfragen
und mit Blick auf den Produktschutz festzulegen, seien das Hygienemassnahmen, Schleusenkonzepte, Zutrittskonzepte, Pest-Control Massnahmen, Betäubungsmittelrelevante Massnahmen und vieles mehr. Idealerweise werden die Ergebnisse der Planung direkt in
den Grundrissplänen und später in den Nutzeranforderungen eingetragen. Abbildung 4 zeigt einige Ausschnitte der Detailplanung.

Qualifizierung von Anfang an
Die GMP-Regularien erwarten, dass alle relevanten technischen
Einrichtungen und Geräte qualifiziert werden. Darunter versteht
man den Nachweis, dass die Einrichtungen und Geräte so sind wie
gewünscht und das tun, was sie sollen. Den Nachweis muss man
schriftlich erbringen und durch eine für die Qualität zuständige Per-

Abbildung 5: Neubau der Canexis Pharma AG 
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son absegnen lassen. Die Qualifizierung ist sehr formal und muss
bestimmten Regeln folgen, die man zuvor festlegen muss. Dabei
kommt es auch darauf an, dass die Dokumente in einer bestimmten vorgegebenen Reihenfolge erstellt, bearbeitet und unterschrieben werden. Da genau diese Dokumente auch Gegenstand von
Inspektionen sind, ist es wichtig, dass gerade hier rechtzeitig mit
den notwendigen Aktionen begonnen und alle Beteiligten eingewiesen werden. Es ist das Thema, bei dem heute die meisten Fehler
gemacht werden. Aufgrund von Zeitdruck oder weil man denkt,
man müsse schnell vorgehen, werden viele dieser formalen Aktivitäten nicht oder zu spät durchgeführt, was nicht selten zu grösseren Mängelpunkten bei Inspektionen führt, die nur noch schwer zu
korrigieren sind. Folgende Arbeitspakete sind in der nachfolgend
angegebenen Reihenfolge abzuarbeiten und die entsprechenden
Dokumente zu erstellen:
– Anweisungen zur Beschreibung der Qualifizierung
– Validierungsmasterplan für das Gesamtprojekt
–	Qualifizierungsmatrix zur Auflistung aller zu qualifizierenden
Systeme
–	Projekt URS (User Requirement Specification / Gesamtprojektbeschreibung
–	Projekt Risikoanalyse / Design Review der Basisplanung
Für jedes einzelne System ist zudem nachfolgendes erforderlich:
– Nutzeranforderung erstellen (System URS)
– Auswahl und Qualifizierung System Lieferant
–	Risikoanalyse mit Unterstützung durch den Lieferanten
(System RA)
– Erstellung der Traceability Matrix (ggf. in der RA enthalten)
– Plan und Durchführung DQ
– Plan und Durchführung FAT und SAT
– Plan und Durchführung IQ und OQ (ggf. durch den Lieferanten)
–	Plan und Durchführung PQ mit Freigabe des Systems für
den Betrieb
Wenn es um die verlässliche Qualität geht, kommt der Auswahl
und Qualifizierung des Lieferanten eine besondere Bedeutung zu.
Insbesondere auch deshalb, weil es heute möglich ist, Testdokumente des Lieferanten unterstützend bei der Qualifizierung ein-

(Bild: Canexis Pharma AG)
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zusetzen. Manche Systemlieferanten sind mit dem Thema Qualifizierung vertraut, andere gar nicht. Entsprechend ist ein System
einzurichten, mit dem man das aktuelle Qualitätsniveau prüft und
ggf. Massnahmen festlegt, die man helfend einbringt. Bei Canexis
Pharma AG wurden alle wesentlichen Lieferanten auf diese Weise
qualifiziert. Es wurden zunächst die Basisinformationen mittels Fragebogen eingeholt, danach im Rahmen von Interviews, teilweise
remote und vor Ort-Besuchen, die Situation im Detail analysiert.
Es wurden Massnahmen festgelegt wie z.B. eine verstärkte Kontrolle während des Fertigungsprozesses, wenn dies erforderlich
erschien.

Ein mitwachsendes QMS
Wenn alle Prozessanlagen einschliesslich der Räume und Hilfseinrichtungen installiert und qualifiziert sind, kann der Schritt zum
Produktionsstart, zunächst für die Prozessvalidierung, erfolgen. Die
Validierung ist vergleichbar mit der Qualifizierung und muss zeigen, dass alle Prozessschritte und am Ende der Gesamtprozess so
wie gewünscht und ohne Probleme funktionieren. Dies erfordert
jedoch, dass vor Aufnahme der Validierungsaktivitäten auch das
gesamte Qualitätsmanagementsystem, inklusive der beschriebenen
Arbeitsprozesse, existiert. Beginnt man damit nach der Anlagenerrichtung und Qualifizierung, dann ist dies definitiv zu spät. Vielmehr muss man auch beim QMS frühzeitig damit beginnen, die
Dokumente parallel zu dem ablaufenden Bauprojekt, zu erstellen.
Die Abbildung 1 enthält hier bereits einen Verweis, welche Anweisungen (engl. Standard Operating Procedure, SOP) zu welchem
Zeitpunkt benötigt werden. Speziell in der Phase OQ (Operational
Qualification, dt. Funktionsqualifizierung) müssen alle bedienrelevanten SOPs bereits vorliegen, um mit Hilfe derer die Funktionen
der Anlage zu überprüfen. In der Phase der OQ werden diese SOPs
entsprechend angepasst und endgültig für den späteren Routinebetrieb freigegeben. Zum Ende des Bauprojektes sind insbesondere
die Qualitätssicherung betreffenden SOPs zu erstellen, zu Themen
wie: Änderungsmanagement, Abweichungsmanagement, Herstellungsdokumentation, Material- und Produktfreigabe und viele
mehr. Insgesamt wurden bei Canexis Pharma AG mindestens 60
solcher SOPs identifiziert, die es zu erstellen gilt.
Wichtig bei diesem Thema ist ebenfalls, dass Schnelligkeit, die man
dadurch erreichen möchte, dass man entweder solche SOPs von
anderen Stellen kopiert oder einfach Templates (Mustervorlagen)
1:1 implementiert, für die Qualität schlecht und für den Erhalt einer
Herstellungsbewilligung kontraproduktiv sind. Das Qualitätssystem
muss am Ende vom Betrieb gelebt und umgesetzt werden. Genau
das ist neben den Themen wie Qualifizierung und Validierung ein
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Hauptaspekt bei der Inspektion. Ein nicht gelebtes und umgesetztes QMS hat keinerlei Chancen auf Erfolg.

Zusammenfassung und Ausblick
Wer sich auf das Thema «medizinisches Cannabis» einlässt, der
lässt sich auf die Herstellung von Arzneimitteln ein und damit
auf ein gesetzlich hoch reguliertes Themenfeld. Da spielt es auch
keine Rolle, wieviel Erfahrung jemand im Bereich des Cannabis Anbaus und des Vertriebs von CBD Produkten für nicht medizinische
Märkte mitbringt. Medizinisches Cannabis ist eine andere Liga, in
der nur diejenigen zum Erfolg kommen werden, die sich mit den
Regularien intensiv auseinandersetzten und diese ordnungsgemäss
umsetzen.
Und genau diesen Weg hat die Canexis Pharma AG beschritten
– nicht mit der Perspektive der Cannabis Produktherstellung, sondern mit der Perspektive der Arzneimittelherstellung. Und bei diesem Weg ist es selbsterklärend, dass schnelle Aktionen das Projekt hindern und nicht beschleunigen. Die Devise lautet daher, mit
dem Hauptfokus auf die Qualität, mit viel Geduld, Bedacht und
kritischem Denken die Prozesse und Regularien zu verstehen und
diese Schritt für Schritt umzusetzen. Dies dürfte der sicherste Weg
für eine bestandene Inspektion und für den nachhaltigen Erfolg
sein. Abbildung 5 zeigt den Neubau der Canexis Pharma AG in
Schlattingen, der am 30. Juni 2022 fertig gestellt wurde. Das neue
Gebäude bietet die notwendige Infrastruktur für die künftige Herstellung, Logistik und Verwaltung. Die Grundlagen für nachhaltige
Ausbau- und Wachstumsmöglichkeiten wurden bei der Planung
ebenfalls berücksichtigt, um dem sich noch in den Kinderschuhen
befindenden Markt gerecht zu werden und die notwendige Agilität
mit sich zu bringen.

Kontakt
Sebastian Zeller, BSc.
Präsident des Verwaltungsrates
Canexis Pharma AG
Haupstrasse 23
8255 Schlattingen TG (CH)
Telefon 076 746 64 80
E-Mail: s.zeller@canexis.ch
www.canexis.ch
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Moderne Qualifizierung braucht
Wissensmanagement
…und die zugehörigen Prozesse (Case Study)
Daniel Kremerov, Geschäftsführer, Sidestream GmbH, Köln (D)

Wissen auf Knopfdruck ist Alltag geworden. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone und
Google. Die Menge an Informationen, die heute weltweit in Cloud Systemen gespeichert und
über Dienste wie Wikipedia, Google und vielen anderen bereitgestellt wird, ist explosionsartig
angestiegen. Eigentlich doch ein Traum: Sucheingabe und die Lösung liegt einem auf dem Servierteller, nur wenige Klicks entfernt. Ein anderer, ebenfalls neuzeitlicher Begriff scheint dem
entgegenzustehen: die Rede ist von VUKA. VUKA – als Ausdruck für eine «volatile», «unsichere», «komplexe» und «ambivalente» Welt – das beschreibt unsere neuzeitlichen Probleme
und hört sich alles andere als traumhaft an. Der Zugang zu vielen Informationen bedeutet
noch lange nicht, dass man auch die richtigen findet – und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt nicht nur mehr, sondern auch mehr qualitativ schlechte Informationen. Das stellen gerade Firmen fest, die oft viel Zeit und Geld damit verbrennen, weil man in dem unendlichen Berg an Informationen eben nicht schnell auf das zugreifen kann, was man gerade
benötigt. «Knowledge Management» ist da das Zauberwort. Viele Unternehmen haben sich
daran bereits erfolglos versucht.

Die Ausgangssituation
Die Herausforderung: schnell auf wichtige Informationen, Tools
und Templates zugreifen zu können. Dem sah sich auch jenes mittelständische Unternehmen ausgesetzt, welches schon seit einigen
Jahren Dienstleistungen im Bereich GMP und dort insbesondere
im Bereich Qualifizierung und Validierung anbietet. In einem ersten Gespräch wurde die Bandbreite der Probleme schnell offensichtlich: In den über viele Jahre abgewickelten Projekten haben
sich mittlerweile Gigabytes von Daten und wertvollen Dokumenten angesammelt. Diese hätten ohne Weiteres nutzbringend für
neue Projekte als Mustervorlage verwendet werden können, hätte
man diese Dokumente strukturiert aufgearbeitet, kategorisiert
und kommentiert. Wie aber in vielen anderen Unternehmen auch
fehlte hierzu schlichtweg die Zeit. Ein Projekt jagte das andere
und während man sich in den Anfangsjahren noch schnell an ein
vergleichbares Projekt erinnerte und in den zugehörigen Ordnern
auch hilfreiche Dokumente finden konnte, wurde dieser Ansatz der
wachsenden Anzahl an Projekten immer weniger gerecht. Mehr
und mehr wurde es Alltag, dass man Dokumente jedes Mal neu
erstellte oder dass man gerade die falschen und unpassenden Mus-
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ter erwischte, wenn man auf bestehende Projekte zurückgriff. Für
frisch eingestellte, aber auch für langjährige Mitarbeitende wurde
dies zunehmend zum Albtraum.

Das Potenzial
Im Einführungsgespräch erläuterte uns der Geschäftsführer der
gempex GmbH, dass dieses Problem gerade im Zusammenhang
mit dem Thema Qualifizierung fatal ist, wiederholen sich doch die
pharmazeutischen Geräte, die der Qualifizierung unterworfen werden, und die zugehörigen Prüfungen immer und immer wieder.
Wenn Qualifizierung effizient sein soll, dann müsste, so der Geschäftsführer weiter, in erster Linie dieses Wissen aufgearbeitet und
strukturiert, quasi auf Knopfdruck, verfügbar gemacht werden. Es
könne nicht sein, dass man das Rad immer wieder neu erfindet und
dabei unter Umständen auch noch bekannte Fehler wiederholt.
Zeiteinsparungen von 30 oder gar 40 Prozent: Darauf wurde vorweg das Potenzial einer Lösung dieser Problematik geschätzt. Nicht
zu reden davon, dass Newcomer in diesem Dienstleistungssektor
wesentlich schneller aktiv und produktiv werden könnten. Damit
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SIDESTREAM ist eine moderne Softwareagentur. Innerhalb
von zwei Jahren ist das Kölner Unternehmen auf 25 Mitarbeitende angewachsen. Das Team legt grossen Wert auf
die lösungsorientierte Entwicklung von Software und auf
ein hohes Mass an Qualität. Technologisch setzt die Agentur auf moderne Tools, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit der
Anwendungen. Bei der Zusammenarbeit sind Transparenz,
Authentizität und wachsendes Vertrauen wichtig. Auf diese
Weise wurden bereits verschiedenste Projekte umgesetzt.
Für das Forschungszentrum Jülich automatisierte das Team
Laborprozesse zur Ermittlung von Umweltdaten, und für die
Stadt Köln konnte das erste digitale Genesenenzertifikat für
das kommunale Pandemiemanagement in kürzester Zeit realisiert werden. Ausserdem ist SIDESTREAM einer der Vorreiter im Bereich der Anwendung von Blockchain-Technologien.

war der Startschuss für ein Projekt gegeben, bei dem es darum
ging, vielfach und ständig erarbeitetes Wissen und Erfahrungen
den Mitarbeitern nutzbringend zugänglich zu machen.
Blieb nur die Frage nach dem «Wie», da eine Software alleine das
Problem nicht lösen würde: Jede Software ist nur so gut, wie sie
gepflegt und eine dahintersteckende Datenbank gefüllt wird.

Die Prozessanalyse
Der Erstellung einer wie auch immer gearteten Software wurde
zunächst die Prozess- oder auch Schwachstellenanalyse vorangestellt. Es galt zu erkunden, warum es bisher nicht gelungen war,
die entstehenden Materialien zu erfassen, aufzuarbeiten und den
Mitarbeitern zugänglich zu machen. Ein Grund wurde schnell gefunden: die scheinbar fehlende Zeit. Allerdings wurde auch etwas
anderes bei der Ursachenanalyse aufgedeckt. Es war mitnichten so,
dass die Mitarbeitenden nichts gesammelt hätten – ganz im Gegenteil – jede Fachsektion hatte still und heimlich damit begonnen,
gute Dokumente und Muster unsortiert in dem für sie auf dem
Server zur Verfügung stehenden Ordner-Volumen abzulegen. Das
aber wussten natürlich nur die Insider und war auch nicht zwischen
den Fachsektionen kommuniziert. Das heisst, die Zeit zur Entnahme
der Dokumente aus den Projektordnern wurde aufgebraucht, dann
aber kam die nicht offene und nicht strukturierte Ablage. Nicht
eingeweihte Mitarbeitende hatten keine Chance, hier brauchbare
Materialien ausfindig zu machen.
Diese Analyse und Feststellung führte zum Ausgangspunkt der Prozessdefinition für einen Workflow, der die Basis für ein wirksames
Knowledge Management und die zugehörige Software werden
sollte. Es war essenziell, den Gesamtprozess der Erfassung und Aufarbeitung brauchbarer Materialien in kleine Einzelschritte zu zerlegen, um am Ende zu einer erfolgreichen Lösung zu kommen. Das
war die Geburtsstunde der Idee für eine «Toolbox».

Die Toolbox als Sammeltrichter
In den weiteren Gesprächen mit der Geschäftsleitung wurde folgendes Vorgehen diskutiert und ein erster Ablaufplan festgelegt,
der wie folgt aussah:
−	In einem ersten Schritt würde man versuchen, die Mitarbeitenden dazu anzuhalten, zum Abschluss eines jeden Projektes jene
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Dokumente zu identifizieren, die durch die Firma selbst erstellt
worden waren und die nutzbringend für andere Projekte sein
könnten. Das entsprach dem, was ohnehin schon geschah. Vom
Zeitaufwand sollte dies also keine Zusatzbelastung darstellen.
Der Status der Dokumente in dieser Phase sollte als «Rohdokument» bezeichnet werden, mit der Massgabe, dass diese Dokumente zu diesem Zeitpunkt noch nicht allen Mitarbeitenden
zugänglich sein dürfen.
−	In einem weiteren Schritt wurde vorgesehen, dass ein ausgewählter Mitarbeiterkreis, die sogenannten Redakteure, diese
«Rohdokumente» dahingehend bearbeiten sollten, dass alle projekt- und kundenspezifischen Informationen entfernt, die Dokumente neutralisiert werden. Ferner sollte spätestens zu diesem
Zeitpunkt das Dokument mit Hinweisen für den möglichen Einsatzzweck und Nutzen versehen werden. Die Statusbezeichnung
sollte von «Rohdokument» auf «Musterdokument» geändert
und allen Mitarbeitenden der Zugriff gewährt werden, sodass
diese bei Bedarf die Dokumente mindestens als «Anschauungsmuster» nutzen können.
−	Der letzte und aufwändigste Schritt wurde der Umwandlung
eines «Musterdokumentes» in ein «Template» zugeordnet. Ziel
ist es hierbei, dass sich die erfahrensten Mitarbeitenden ein Musterdokument vornehmen, dies inhaltlich und strukturell prüfen
und, wo sinnvoll, so modifizieren, dass am Ende ein allgemeines
und selbsterklärendes Template, das heisst ein echtes Arbeitsdokument vorliegt. Mit Sicherheit der aufwändigste und zeitraubendste Schritt. Einmal als Template erstellt, soll dieses eingeordnet und thematisch sortiert, einfach auffindbar im Internet allen
Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden.
Damit sollte mit der Toolbox ein Instrument geschaffen werden,
das den bislang nicht koordinierten Ablauf, das «Sammeln und
Jagen» nach Dokumenten, in einen gerichteten und gelenkten,
durch Software unterstützten Prozess überführt.

Die technische Umsetzung
Nachdem die Grundidee stand, wurde zusammen mit der Geschäftsführung ein erstes Lastenheft ausgearbeitet, das neben den
oben beschriebenen Basisanforderungen auch noch weitergehende
Anforderungen erfasste, die sich auf das Erscheinungsbild und die
Bedienung der Software erstreckten. Von Anfang an wurde dabei
zwischen absoluten “Must-have” und “Nice-to-have" Anforderungen unterschieden. Es wurde festgelegt, dass es eine von überall
zugängliche Cloud-Lösung sein muss. Ferner wurde überlegt, dass
die Kennzeichnung und Indizierung der Dokumente am einfachsten
mit einer Verschlagwortung – mit sogenannten Tags – erreicht werden kann. Im Lastenheft wurden neben der Problemstellung und
dem allgemeinen Lösungsansatz eine einheitliche und eindeutige
Nomenklatur, eine Workflowbeschreibung und eine detaillierte Anforderungsliste hinterlegt. Alle Änderungen und Diskussionsergebnisse wurden in dem Lastenheft mit entsprechender Versionierung
mitgeführt.
Nach dieser gemeinsamen Planungsphase war das Ziel, möglichst
schnell eine nutzbare Version auf die Beine zu stellen. So konnte
die interne Akzeptanz sowie der Nutzen des Tools validiert werden,
bevor Zeit in die weitere Ausarbeitung gesteckt wird. Es wurde sichergestellt, dass diese Version trotz der agilen Iteration von Anfang an sicher und benutzerfreundlich ist. Eine zu schlanke Version
hätte sich negativ auf die Akzeptanz bei den Benutzern ausgewirkt.
Wir beriefen uns dazu ausserdem auf ein kollaboratives Feature
Engineering: Der Kunde kennt die Materie zwar am besten, aber
gleichzeitig konnten wir aus unserer Erfahrung in der Softwareentwicklung auch wertvolle Features vorschlagen. Ein wichtiges Fea-
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Abbildung 1

(Bild: SIDESTREAM GmbH)

Abbildung 2

(Bild: SIDESTREAM GmbH)
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Abbildung 3

ture ist etwa ein Multi Dokumenten Upload, da viele Dokumente
aus dem gleichen Projekt hochgeladen werden und sich die meisten Schlagworte teilen. Manchmal reichen bereits 1–2 solcher Features, um die Anwendung zu einem Erfolg zu machen.

Erste Umsetzungsergebnisse
Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung war, dass nicht alle «Wünsche» an die Software von Anfang an umgesetzt wurden. Auch
hier galt: Erfolg durch kleine Schritte. So wurden die Anforderungen des Lastenheftes in verschiedenen Stufen einer Version 01 und
einer Version 02 umgesetzt. Eine Version 03 wird in der nächsten
Phase erfolgen.
Auf den nachfolgenden Abbildungen ist ein Teil der Software zu
sehen. Abbildung 1 zeigt den Eingangsbildschirm. Die Nutzerverwaltung erfolgt hierbei über ein eigenes User-Management System, um vom restlichen kundenspezifischen System unabhängig zu
sein.
Abbildung 2 zeigt eine Übersicht von eingefügten Dokumenten,
in denen das Wissen geteilt wird. Um aus diesen Dokumenten im
nächsten Schritt Templates für zukünftige Projekte zu bilden, werden bei Erstellung einige Metadaten abgefragt. Diese Metadaten
bzw. die Erstellung eines Dokumenteneintrags stellt Abbildung 3
dar.

Ausblick
In einer von Informationen überfluteten Welt, nimmt die Bedeutung von «das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu finden» dramatisch zu. Gleichzeitig wird die Zeit, die für die Aufbereitung und
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(Bild: SIDESTREAM GmbH)

Katalogisierung von Informationen zur Verfügung steht, immer
knapper. Umso wichtiger ist es, sich auf jene Prozesse zu fokussieren, die helfen, mit möglichst geringem Aufwand zeitnah wertvolle
Informationen zunächst zu sammeln, sie in irgendeiner Weise suchbar und am Ende verfügbar zu machen. Die Prozesse, und konkret
die richtigen Prozesse, stehen im Mittelpunkt. Werden diese dann
ideal durch die geeignete Software bei Berücksichtigung von Kosten und Nutzen unterstützt, dürfte der gewünschte Erfolg am Ende
nicht ausbleiben. «Die Toolbox war ein erster, aber ein wichtiger
und absolut richtiger Schritt» – so der Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens gempex GmbH. «Wenn wir heute von
effizienter Qualifizierung reden, so können wir dies in mehrfacher
Hinsicht: dahingehend, dass wir gute Konzepte haben, aber auch
dahingehend, dass wir aufgrund unserer Toolbox und unseres etablierten Wissensmanagement-Prozesses Vorgehensweisen nicht
jedes Mal neu erfinden. Und wir freuen uns, mit dem Unternehmen
in die Phase 3 des Projektes eintreten zu dürfen».

Kontakt
Daniel Kremerov
Geschäftsführer
SIDESTREAM GmbH
Friesenplatz 4
50672 Köln (D)
+49 221 370 50 491
hi@sidestream.tech
www.sidestream.tech
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20 Jahre gempex GmbH (2002 – 2022) – 20 Jahre GMP-Expertise in der Life Sciences
Industrie

20 Jahre gempex GmbH –
Ein unabhängiges, international
ausgerichtetes Unternehmen im
Dienst der Life Sciences Industrie
20 Jahre Beratung und Umsetzung von
GMP-Anforderungen – Mit Standorten in
Mannheim in Deutschland, Sisseln in der
Schweiz, Guangzhou und Suzhou in China
Gespräch mit Ralf Gengenbach, Dipl.-Chem.-Ing. (TU), Geschäftsführer, gempex GmbH,
Mannheim (D)

Interview: Dr. rer. publ. Felix Wüst, Redaktion SWISS PHARMA (14.03.2022)

2002 mit einem Team von fünfzehn Experten gegründet, setzen sich heute mehr als 80
Mitarbeitende weltweit zur Erreichung der Unternehmensziele der gempex GmbH ein.
Es geht um die Einführung, Optimierung und Aufrechterhaltung von Qualitätssicherungssystemen in der Life Sciences Industrie. Zum Kundenkreis zählen führende Unternehmen der Branchen Chemie, Pharma, Biotechnologie, Kosmetik und Medizinprodukte sowie deren Zulieferer. Dienstleistungsschwerpunkte liegen in der Beratung und
der Umsetzung von Projekten zu GMP-Compliance, Commissioning & Qualifizierung,
IT-Validierung und GMP-Routine. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der ersten
Analyse über die Ausarbeitung von Konzepten und deren Realisierung bis hin zur dauerhaften Unterstützung durch Fachexperten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz
in Mannheim in Deutschland. Weitere Standorte sind Sisseln in der Schweiz und
Guangzhou sowie Suzhou in China. Wir wollten wissen, wo die gempex GmbH heute
steht und wohin ihr Weg in die Zukunft führt. Mit unserem Gespräch mit dem Gründer
und Geschäftsführer des Unternehmens, Ralf Gengenbach, wollen wir die Leserschaft
darüber informieren.
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Herr Gengenbach, es schliesst sich ein Kreis. Im Jahr 2007, fünf
Jahre nach der Gründung der gempex GmbH, wurde in der Schweizer Fachzeitschrift SWISS PHARMA ein Live-Gespräch mit Ihnen
veröffentlicht [1]. Und nun, fünfzehn Jahre später, sind Sie aus Anlass von «20 Jahre gempex GmbH» erneut bereit für ein Interview
mit uns. Es freut mich, dieses Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen.
R alf Gengenbach: Herr Wüst, ich grüsse Sie als «alter Bekannter».
Ich muss sagen, es bewegt mich schon ein wenig, dass uns SWISS
PHARMA [2] die Gelegenheit einräumt, aus Anlass des 20-jährigen
Bestehens der gempex GmbH in einer Sonderausgabe über die bisherige Entwicklung, unser Dienstleistungsspektrum und die Aussichten für die Zukunft unseres Unternehmens zu berichten. Das
wissen wir sehr wohl zu schätzen.
Die gempex GmbH beschäftigt heute rund 85 Mitarbeitende die
am Hauptsitz in Mannheim in Deutschland, in der Niederlassung in
Sisseln in der Schweiz sowie in der Tochtergesellschaft in Guangzhou und Suzhou in China. Bevor wir auf die Aktivitäten Ihres Unternehmens eingehen, gestatten Sie die Frage: Wie haben Sie bisher
die Beeinträchtigungen durch die Corona Pandemie bewältigt?
R alf Gengenbach: In der Tat, die Corona Pandemie ist eine Herausforderung der ganz neuen Art und ich habe sie Anfang 2020 live
in China mitbekommen, da ich mich zum Zeitpunkt des Ausbruchs
gerade in China aufhielt. Wie alle Firmen wurden wir durch den
ersten harten Lockdown im März 2020 überrascht, haben dann
aber schnell alle notwendigen Massnahmen ergriffen, um die Arbeiten durch die Mitarbeitenden auch von zu Hause aus fortsetzen
zu können. Hier hatten wir bereits einen kleinen Vorteil, weil wir
schon seit 2017 bei gempex das mobile Arbeiten eingeführt hatten.
Die Umstellung war daher nicht sehr schwierig und hat uns letztendlich geholfen, ganz gut durch die Krisenjahre zu kommen. Und
unsere Dienstleistung wird immer gebraucht, auch gerade jetzt in
diesen Krisenjahren.
Ralf Gengenbach

(Bild: gempex GmbH)

Das ist gut zu hören! Nun wollen wir uns aber der gempex GmbH
und ihrem Wirken im Dienste der Life Sciences Industrie zuwenden. Ein kleiner Abstecher in die Geschichte des Unternehmens sei
hier gestattet. Wir können uns dabei kurz fassen, denn die Einzelheiten sind im erwähnten Interview mit SWISS PHARMA aus dem
Jahre 2007 nachzulesen. Ihre beruflichen Sporen haben Sie bei
der BASF AG und später bei der DIS Deutscher Industrie Service
AG und der daraus hervorgegangenen Niederlassung DIS Quality
Consult abverdient. Im Juni 2002 schlug die Geburtsstunde Ihres
eigenen Unternehmens, damals einem kleinen Startup. Können
Sie die Entstehung und Entwicklung der gempex GmbH in kurzen
Zügen schildern?

GMP Consulting & Execution
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R alf Gengenbach: Ja, das war eine aufregende Phase in meinem
Leben. Es war keine ganz freiwillige Entscheidung. Die Vorgängerfirma wollte sich ausschliesslich auf die Personaldienstleistung – also
das Verleihen von Personen – konzentrieren, was sich nicht mit meiner und nicht mit der Vorstellung der damaligen Mitarbeitenden
gedeckt hat. Wir hatten damals schon viele Beratungs- und auch
Umsetzungsprojekte und nur einen sehr kleinen Anteil an Personalverleih. Das hat zur Entscheidung geführt, mit insgesamt fünfzehn
Mitarbeitenden uns aus dem Vorgängerunternehmen herauszulösen. Finanziell war das mehr als herausfordernd, denn es brauchte
einige Zustimmungen der Banken, um Gehälter und Nebenkosten
aufbringen zu können. Letztendlich war es aber erfolgreich, dank
dem Zusammenhalt der Mannschaft und dem Vertrauen der Kunden in unsere Arbeit. Noch heute sind einige Mitarbeitende aus
damaliger Zeit bei gempex. Und da bin ich sehr stolz darauf.
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Welches waren die Gründe, weshalb Sie sich entschlossen hatten, in der Schweiz eine Niederlassung zu etablieren? Ich nehme
an, Sie zielten damit auf den Life Sciences Cluster im Raum Basel
ab. Warum zog es Sie in die Schweiz? Weshalb nicht ins andere
deutschsprechende Nachbarland Oesterreich?
R alf Gengenbach: Schon mit Gründung der gempex war ich mir
im Klaren darüber, dass wir uns nicht auf eine Lokalität alleine
konzentrieren können. Von Anbeginn gab es die Planung und die
zugehörigen Rückstellungen für die Ausweitung nach Nord, Süd
und Ost. Und im Süden lag nun mal die Schweiz mit ihrem doch
erheblichen Pharmaanteil am Wirtschaftsgeschehen auf der Hand.
Nicht nur die Pharmariesen im Baseler Raum – die Schweiz ist unter
anderem auch für einen recht grossen Markt im Bereich der Medizinprodukte bekannt. Von daher gab es eigentlich gar nicht so
viel zu überlegen. Und als es dann noch die Möglichkeit gab, einen
Schweizer Kollegen für die Leitung der Niederlassung an Bord zu
nehmen, war damit der Startschuss für die Schweizer Niederlassung gegeben. Oesterreich selbst – nun, das steht durchaus noch
auf unserer Wunschliste und möchte ich aus heutiger Sicht nicht
ausschliessen.
Und dann ertönte der ganz grosse Gongschlag: Gründung einer
Tochtergesellschaft in China! Warum China? Warum nicht Amerika?
R alf Gengenbach: Ich bin da ganz offen. China kam zunächst mehr
durch einen Zufall als durch eine wirkliche Planung zustande. Zunächst lernte ich einen Amerikaner kennen, der bereits seit zwanzig
Jahren seine Firma in Hong Kong hatte und das führte im ersten
Anlauf zu einem Joint-Venture Unternehmen, der gemro-Services
Ltd. mit Sitz in Hong Kong und Aussenbüro in Guangzhou. Der
anfänglichen Abenteuerlust wich dann aber allmählich die Erkenntnis, dass China ein durchaus hoch dynamisches Land mit sehr viel
Zukunftsaussicht ist und auch die Tatsache, dass viele unserer Kundenunternehmen nach China strebten, verstärkten mich darin, an
diesem Standort festzuhalten. Gestartet sind wir 2005. 2014 habe
ich die Anteile des Partners gekauft und das Unternehmen in eine
100%-ige Tochter der gempex GmbH umgewandelt. Heute sind
dort dreizehn Mitarbeitende beschäftigt mit einem weiteren Büro
in Suzhou. Amerika – auch hierzu gerne noch ein Wort. Nach Amerika hat es mich eigentlich nie gezogen, weil ich dort im Markt
schon sehr viele mit gempex vergleichbare Firmen wahrgenommen
hatte und ich keinen wirklichen Vorteil für uns gesehen hätte. Aber
man soll ja bekanntlich niemals «nie» sagen.
«GMP Consulting & Execution» – eine Art Motto der gempex
GmbH. Was ist darunter zu verstehen?

R alf Gengenbach: Ich würde es nicht als Motto, sondern vielmehr
als unsere Strategie bezeichnen, die sich nunmehr über die zwanzig
Jahre hinweg bewährt hat. Dahinter verbirgt sich die Botschaft, dass
das Unternehmen nicht nur Beratung anbietet, sondern dort wo
gewünscht auch die direkte Umsetzung. Viele Kunden haben das
Problem, dass ihnen im Zusammenhang mit GMP-Projekten nicht
nur das notwendige Know-how, sondern auch die notwendigen
Ressourcen fehlen, um bestimmte Aufgaben umzusetzen. gempex
kann hier mit beidem aushelfen und – was besonders wichtig ist
– auch mit einem Preisgefüge, das für jede Tätigkeit den angemessenen Verrechnungssatz vorsieht. So zahlt der Kunde den höheren
Beraterpreis auch nur für die hochwertige Beratungsleistung und
nicht für das Schreiben von Dokumenten, was von anderen Mitarbeitenden kostengünstiger ausgeführt wird. Hierzu bekommen wir
immer wieder sehr positives Feedback von unseren Kunden.
Allenthalben wird derzeit in der Industrie über Fachkräftemangel
geklagt. Ist das auch bei Ihnen ein Problem?
R alf Gengenbach: Ohne Frage ja. Auch wir sind davon betroffen
und es ist in der Tat nicht leicht, gute Fachkräfte zu bekommen
und schon gar nicht in unserem Themenfeld erfahrene Personen.
Erschwerend kommt hinzu, dass wenn wir Mitarbeitende entsprechend ausgebildet und diese ausreichend Erfahrung gesammelt haben, diese auch immer mal wieder von unseren Kunden
abgeworben werden. Noch aber können wir die Balance halten
und uns sogar vergrössern – immerhin sind wir bei mittlerweile 85
Mitarbeitenden angekommen. Wir machen aber auch viel, um unseren Mitarbeitenden ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld
zu bieten, das den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Das zuvor
erwähnte mobile Arbeiten ist dabei nur eine Komponente. Flexible Arbeitszeiten, intensive Aus- und Weiterbildungsprogramme
und ein grosses Spektrum an spannenden Projekten sind weitere
wichtige Punkte. Wir arbeiten bei uns auch nicht von «oben» nach
«unten», also hierarchisch, sondern auf einer Ebene lediglich mit
unterschiedlicher Erfahrung und unterschiedlicher Verantwortung.
Die Mitarbeitenden sind bei uns – gerade neu eingeführt – über
einen Mitarbeiterrat jetzt auch in alle Unternehmensentscheidungen eingebunden.
Wie steht es mit den Berufschancen für die Beschäftigten im
GMP-Bereich im Allgemeinen und bei der gempex GmbH im Besonderen?

Gebäudekomplex gempex Office in Suzhou
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R alf Gengenbach: Ich denke sehr gut. Und das wird auch noch viele
Jahre so bleiben. Aufgrund der Globalisierung und des sich stark
ausweitenden Pharmageschäfts, nimmt der Bedarf an Überwachung deutlich zu und damit die Regulierung der Qualitätssicherung. Die Anforderungen, aber auch die Prozesse selbst werden
zunehmend komplexer. Ich kenne kein anderes Gebiet, in dem ein
so breites und gleichzeitig tiefes Wissen wie bei GMP gefordert ist.
Wissen zu nahezu allen Naturwissenschaften, zu allen Technologien, aber auch strategisches und kulturelles Wissen ist da gefragt.
Und genauso bunt sind die Berufsmöglichkeiten. Vom Qualifizierer über den Compliance Berater, den Subject Matter Expert, den
Regulatory Affairs Spezialisten bis zum Qualitätsmanager und der
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fachtechnisch verantwortlichen Person – es ist ein Kaleidoskop an
Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Und das gilt für die Anstellung
bei gempex als auch auf dem freien Markt. Wer sich in dieses Themenfeld begibt, wird wahrscheinlich nie das Problem der Arbeitslosigkeit kennen lernen.

nicht sehr erfolgsversprechend, weshalb es mich auf andere Wege
geführt hat. Aber auch heute steckt noch immer das Gen des Lehrers in mir. Ich liebe es, erworbenes Wissen entsprechend mundgerecht aufbereitet weiterzugeben. Die Publikationen sind für mich
Lehr- und Wissensmaterial, sind die Kommunikation nach aussen,
um bestimmte Sachverhalte anschaulich zu vermitteln, insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, dass in bestimmten Themenbereichen viel Unsinn gemacht wird. Wie Sie meiner Einleitung
zu diesem Sonderheft unschwer entnehmen können, ist da gerade
das Thema «Qualifizierung» ein solches, das es mir angetan hat.
Allerdings – und da würde ich lügen, würde ich etwas anderes
sagen – ist es mir natürlich auch nicht unrecht, wenn mit den Publikationen auch gleichzeitig ein guter Werbeeffekt verbunden ist.
Werbung kommt ja auch und gerade dadurch zustande, dass man
sein Wissen und seine Kompetenz sichtbar macht.

Das Dienstleistungsspektrum Ihres Unternehmens haben Sie in vier
Bereiche unterteilt: GMP-Compliance, Commissioning & Qualifizierung, IT-Validierung, GMP-Routine. Bitte beschreiben Sie diese vier
Bereiche näher.

Stichwort «Gesetzgebung»: Sind Sie mit dem gegenwärtigen Stand
der Gesetzgebung für den Bereich Life Sciences, soweit es Ihre Aktivitäten betrifft, zufrieden oder würden Sie sich gewisse Veränderungen wünschen?

R alf Gengenbach: Ja, das ist richtig, wobei wir seit letztem Jahr auch
noch das Thema «Medical Device» als eigenständigen Bereich ausgedeutet haben. Bei den Bereichen orientieren wir uns schlicht an
den Markterfordernissen und an den thematischen Anforderungen.
Unter GMP-Compliance fassen wir unsere Principal Consultants
zusammen, von denen keiner weniger als zwanzig Jahre GMPErfahrung hat. Es ist der Bereich, der die Kunden auf Inspektionen
vorbereitet, Schwachstellen ausfindig macht oder in der Konzeptphase für Neu- oder Umbauprojekte beratend zur Seite steht. Dieses Thema erfordert ein sehr breites und langjähriges Wissen. Die
Qualifizierung und Validierung ist ein Themenfeld innerhalb von
GMP, was ein stark technisches und prozessorientiertes Wissen erfordert. Hier kommen unsere Ingenieure zum Zuge, die auch schon
auf ein Erfahrungsspektrum von mindestens sieben und mehr Jahre
zurückgreifen können. Dieser Bereich ist sehr häufig mit grossen
Neu- oder Umbauprojekten beschäftigt, die durchaus über mehrere Jahre gehen können. Bei der IT-Validierung dürfte es selbsterklärend sein, dass es hier ganz besondere Spezialisten benötigt,
die sich in den Tiefen der Bits und Bytes auskennen, aber auch
die pharmazeutische Prozesswelt verstehen. Und das zugehörige
Thema der Validierung ist hier auch ganz speziell, weshalb es eine
eigene Fachgruppe rechtfertigt. Die «GMP-Routine» ist schliesslich
jener Bereich, in dem wir Unternehmen in ihren alltäglichen GMP
Arbeiten unterstützen, wie zum Beispiel bei der Bearbeitung von
Abweichungen, Änderungsanträgen, der regelmässigen Schulung
von Mitarbeitern, aber auch temporäre Unterstützung bei Projekten, die nicht direkt nach aussen gegeben werden. In diesem Bereich sind wir dicht an den Leistungen eines Personaldienstleisters,
allerdings auf deutlich anspruchsvollerem Niveau. Im Bereich der
Medizinprodukte ist gempex schon lange unterwegs, bisher aber
nie mit einem eigenständigen Bereich. Der zunehmend grösser
werdende Markt hat es jetzt als sinnvoll erscheinen lassen, hierfür verstärkt Personen einzustellen und dies als eigenen Bereich zu
führen.

R alf Gengenbach: Die gesetzliche Entwicklung durfte ich in diesem
Bereich aktiv seit 1987 mitverfolgen. Und seitdem hat sich sehr viel
getan und im Grunde bin ich dahingehend zufrieden, dass alle Entwicklungen in die richtige Richtung zeigen. Zu Beginn war mit GMP
wirklich nur der Spruch «Give me More Paper» verbunden. SOPs
und in Formulare gezwängte Qualifizierungen und Validierungen
waren die Grundlage. Dann mit Beginn des neuen Jahrtausends
kamen drastische Wandlungen. Das Thema «Risk based approach»
hielt Einzug – der Fokus auf das Verstehen von Produkt und Prozess,
wissen was man und warum man es macht. Nicht mehr nur das
blinde Agieren. Verstehen wo die kritischen Punkte in Bezug auf
Produktqualität sind, und diese abzusichern wurde das Ziel. Und
genau das muss es auch sein. Dass die Industrie das in vielen Teilen
noch immer nicht schafft, oft den Vorwurf macht, die Regelwerke
wären zu offen, ist ein anderes Thema. Ich meine, man kann die
Regelwerke nicht viel enger fassen. Was ich denke ist, dass es an
geeigneten Ausführungsregeln und Anleitungen fehlt, was ich aber
eher im normativen Bereich ansiedeln würde. Die einzige Angst,
die ich in Bezug auf die Regelwerke habe, ist, dass immer schneller
immer mehr neue Regularien herausgegeben werden. Hier hat sich
eine Dynamik entwickelt, die nicht unbedingt qualitätsfördernd ist,
wenn es zum Verlust des Überblicks führt.

Es ist bekannt, dass die gempex GmbH, insbesondere Sie, Herr
Gengenbach, auch publizistisch recht aktiv in Erscheinung treten.
Gehört diese Vermittlung von Erfahrung und Fachwissen in Form
von Veröffentlichungen, Seminaren usw. zu Ihren Unternehmenszielen oder dienen diese Aktivitäten der Ansprache von möglichen
neuen Kunden?
R alf Gengenbach: Nun – ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Mein
Traumberuf war es immer gewesen, Lehrer zu werden. Leider
waren die Aussichten für meinen Jahrgang in diesem Berufsfeld
SWISS PHARMA 44 (2022) Nr. 1



gempex-Büro in Mannheim

(Bild: gempex GmbH)

63

20 J ahre

gempex

G mb H

Ihre Antwort lässt vermuten, dass Sie sich zwecks Einflussnahme
auf die Entwicklungen im Bereich der Regulierungen im GMP-Bereich auch in Fachgesellschaften, Fachverbänden, nationalen oder
gar internationalen Institutionen engagieren?

türlich auch angesagt, die Zukunft des Unternehmens in gute und
geordnete Bahnen zu lenken. Auch nicht unbedingt die einfachste
Übung.

R alf Gengenbach: Ja, das ist absolut richtig. Ich bin da mittlerweile
in einigen Gremien aktiv. Zuletzt habe ich den Vorsitz in der Interessensgruppe Qualifizierung und Validierung der European Compliance Akademie, der ECA, übernommen. Da geht es genau um
diese Ausführungsanleitungen, die ich zuvor genannt habe. Und
da gibt es bei den verschiedenen Verbänden auch schon die unterschiedlichsten und sehr guten Ansätze. Und genau da sehe ich
meine Aufgabe darin, meine nun doch mehr als dreissig Jahre Erfahrung einzubringen. Da kann ich nochmals «Lehrer» sein und all
das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis erworbene
Wissen anderen zugutekommen lassen. Es ist zugegebenermassen
nicht immer ganz einfach, weil man viele Meinungen zur Kenntnis
nehmen, respektieren und dann auch harmonisieren muss. Aber
das genau ist das Salz in der Suppe, und auch nach dreissig Jahren
lerne ich bei diesen Gesprächen und Diskussionen ungeheuer viel
dazu.

Herr Gengenbach, dann wünsche ich Ihnen, Ihren Teams in Mannheim, Sisseln und China weiterhin viel Freude und Erfolg bei allen
Ihren Aktivitäten im Dienste der Life Sciences Industrie. Vielen Dank
für dieses Gespräch.

Zum Schluss die obligate Frage: Wie geht es mit der gempex GmbH
in den nächsten Jahren weiter? Wird Konsolidierung angestrebt
oder steht eine laufende Erweiterung der Geschäftstätigkeiten auf
dem Programm?
R alf Gengenbach: Ja, richtig – in diesem und vielleicht auch noch im
kommenden Jahr wollen wir ein wenig an unseren internen Projekten arbeiten. Da stehen Themen wie «Knowledge Management»,
«Digitalisierung», «Prozessoptimierung» und noch einige andere
auf dem Programm. Wie zu Beginn schon erwähnt, haben wir eigens dafür jetzt auch einen Mitarbeiterrat eingerichtet, um hier das
möglichst breite Wissen all unserer Experten einfliessen zu lassen.
Es ist nicht ganz einfach – wie wahrscheinlich alle Unternehmen
schon erfahren haben – diese doch sehr notwendigen Arbeiten voranzutreiben. Oft lassen einem die laufenden Projekte kaum Zeit
und Luft dazu. Wir haben es jetzt jedoch fest eingeplant und ich
hoffe sehr, dass es uns zumindest in Teilen gelingt. Danach geht
es natürlich auch weiter mit der strukturellen und auf Wachstum
ausgelegten Entwicklung. Und mit Blick auf mein Alter ist hier na-
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