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Die Umgebungsbedingungen bei der Produktion von Arzneimit-
teln müssen so ausgelegt sein, dass Kontaminationen des
Produktes insbesondere durch andere Stoffe, Partikel und Mikro-
organismen ausgeschlossen werden können. Für sterile und
andere Arzneimittel, die ein hohes Risiko hinsichtlich ihrer
mikrobiologischen Qualität aufweisen, ist daher eine Fertigung in
klassifizierten und entsprechend qualifizierten Reinräumen oder
Isolatoren zwingend erforderlich. Außerdem müssen alle direkt
und indirekt mit der Herstellung zusammenhängenden Prozesse
so ausgelegt sein, dass Kontaminationen vermieden werden. Die
Prozesse sind entsprechend zu validieren. Die Qualifizierungen
und Validierung basieren üblicherweise auf Risikobewertungen,
um sie sicher und effektiv auslegen zu können. Der Draft zum
Annex 1 des EU-GMP-Leitfadens gibt hierzu einige Hinweise,
welche Punkte für eine sichere Fertigung betrachtet und in der
Contamination Control Strategy (CCS) dokumentiert und bewertet
werden sollten. Diese Hinweise sind eine gute Leitlinie, um
systematisch die einzelnen Faktoren, die für die Sicherheit der
Produkte relevant sind, zu identifizieren und mittels aussage-
kräftiger Risikoanalysen in ihrer komplexen Gesamtheit sicher zu
bewerten.

Reinräumemüssen definierte Grenz-
werte für die Belastung mit Partikeln
undMikroorganismen einhalten, um
Produktkontaminationen zu vermei-
den. Im Draft zum Annex 1 des EU-
GMP-Leitfadens [1] ist daher gefor-
dert:

i) Facility, equipment and process
design should be optimized, quali-
fied and validated according to
the relevant sections of the Good
Manufacturing Practices (GMP)
guide. The use of appropriate
technologies (e.g. Restricted Ac-
cess Barriers Systems (RABS), iso-
lators, robotic systems, rapid mi-
crobial testing and monitoring
systems) should be considered to
increase the protection of the
product from potential extra-
neous sources of particulate and

microbial contamination such as
personnel, materials and the sur-
rounding environment, and assist
in the rapid detection of potential
contaminants in the environment
and product.

Die Partikelbelastung in Rein-
raumbereichen ist ein wichtiges Kri-
terium für die Klassifizierung [2].
Einmal, weil die in einem Reinraum
gefertigten Produkte praktisch frei
von Partikeln sein müssen und zum
anderen, weil Partikel potenzielle
Keimträger sind, über die Mikroor-
ganismen im Raum verteilt und so
sterile Produkte mikrobiologisch
kontaminiert werden können. Parti-
kel können über Materialien und die
Lüftung, aber auch über das Perso-
nal in den Reinraum eingetragen
werden, wobei Partikel, die Mikroor-

ganismen tragen, fast ausschließlich
über Materialien und das Personal
in Reinraumbereiche eingebracht
werden. Bei der Herstellung von
Arzneimitteln ist die mikrobiologi-
sche Reinheit der Räume entschei-
dend, während die Partikelbelastung
weniger ein Risiko für eine direkte
Produktkontamination darstellt.

Das Design der Räume muss so
ausgelegt sein, dass Kontaminatio-
nen verhindert oder zumindest auf
ein nicht vermeidbares Maß redu-
ziert werden [3]. Dabei zu berück-
sichtigende Aspekte sind die
unterschiedlichen Eintrags- und
Verteilmöglichkeiten von Mikroor-
ganismen, aber auch die Elimina-
tion eingetragener Keime durch ei-
ne geeignete Lüftungsanlage und
Luftführung sowie validierte Reini-
gungs- und Desinfektionsverfah-
ren.
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Arten und Quellen

Die Mikroorganismen, die in Rein-
räumen gefunden werden, sind übli-
cherweise Umwelt-, Haut- oder Was-
serkeime, die über die Luft, das Per-
sonal, Materialien, das verwendete
Reinstwasser sowie Reinigungs-,
aber auch Desinfektionsmittel einge-
tragen werden können. Hierbei sind
Sporen bzw. sporenbil-
dende Bakterien und Pil-
ze besonders kritisch,
da die Sporen gegen-
über Desinfektionsmit-
teln und Sterilisations-
verfahren deutlich inerter
sind als vegetative Keime.
Insbesondere bei der
aseptischen Herstellung,
wenn das Produkt nicht
terminal sterilisiert wer-
den kann, ist dem mögli-
chen Kontaminations-
risiko mit Sporen beson-
dere Aufmerksamkeit zu
schenken. Das Desin-
fektionssystem muss dies
berücksichtigen und es
müssen auch Desin-
fektionsmittel eingesetzt
werden, die eine sporozi-
deWirkung aufweisen.

Das Risiko des Ein-
trags von Mikroorganis-
men ist für die verschie-
denen Eintragsmöglich-
keiten unterschiedlich
groß. Während Lüftun-
gen, die sich im qualifi-
zierten Zustand befin-
den, praktisch nicht für
einen Eintrag von Kei-
men infrage kommen,
sind alle durch Personal
auszuführenden Tätig-
keiten per se als kritisch
zu betrachten, da der
Mensch selbst die größte
Keimquelle im Reinraum
darstellt und manuelle
Tätigkeiten trotz aller
Versuche und Vorsichts-
maßnahmen nicht im
gleichen Maß und mit
gleicher Sicherheit zu va-

lidieren sind wie automatisierte Pro-
zesse.

Die größte Gefahr für den Eintrag
und die Weiterverbreitung von Mi-
kroorganismen stellt das Personal
dar, in der Tab. 1 sind einige Beispie-
le für die Keimbelastung des Men-
schen aufgeführt. Er ist nicht nur
der größte Keimträger im Rein-
raum [4], sondern weist auch die

größte Mobilität auf. Ein hohes Risi-
ko stellen auch alle Materialien dar,
die beim Verbringen in den Rein-
raum nur desinfiziert und nicht ste-
rilisiert werden können.

Ein weiteres Problem stellt die
Erkennungswahrscheinlichkeit der
einzelnen Kontaminationsmöglich-
keiten dar. Kontaminationen, die
auf das Versagen eines kompletten
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Systems, wie z. B. der Lüftung, eines
Autoklavs oder der Reinstwasserauf-
bereitung, zurückzuführen sind, ha-
ben so massive Auswirkungen, dass
die Entdeckungswahrscheinlichkeit
durch die üblichen Kontrollsysteme
wie das Monitoring und durch den
finalen Steriltest bei nahezu 100 %
liegt. Kontaminationen, die durch
das Personal in den Reinraum einge-
bracht und durch manuelle Tätig-
keiten „verbreitet“ werden, stellen
i. d. R. Einzelfälle dar, die trotz der
etablierten Monitoringmaßnahmen
nicht immer erkannt werden kön-
nen und die gerade bei aseptisch
hergestellten Produkten ein latentes
Risiko für die Kontamination einzel-
ner abgefüllter Einheiten darstellen.

Alle Materialien, die in den Rein-
raum verbracht werden, sollten da-
her soweit möglich einen Sterilisa-
tionsprozess durchlaufen, wie z. B.
durch einen Transfer über einen
Durchreicheautoklav, eine Wasser-
stoffperoxidschleuse oder einen
Entpyrogenisiertunnel [3]. Die Steri-
lisationsverfahren sind anderen Ver-
fahren wie der Desinfektion vorzu-
ziehen, wo dies irgendwie möglich
ist. Alle Materialien, die nicht steri-
lisiert werden können, müssen
mittels eines geeigneten und vali-
dierten Desinfektionsverfahrens ein-
geschleust werden.

Aber auch dem weiteren Umgang
mit den sterilisierten und desinfi-
zierten Materialien sowie der Ar-
beitsweise des Reinraumpersonals
ist besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Im Draft des Annex 1 wird
daher auch gefordert, eine Risikobe-
trachtung durchzuführen, welche
Eintragsmöglichkeiten auftreten
und welche Maßnahmen zu deren
Vermeidung eingerichtet werden
können; daraus soll eine Contami-

nation Control Strategy [1] abgelei-
tet werden.

Die mikrobiologischen Kontami-
nationsrisiken beim Betrieb eines
Reinraumes sind in erster Linie aus
den oben beschriebenen Gründen
direkt mit dem Einsatz vom Perso-
nal im Reinraum korreliert. Ein Iso-
lator, in den das Personal nur über
Handschuhe in eine sterile Umge-
bung eingreift, ist die sicherste Va-
riante für aseptische Operationen,
gefolgt von RABS-Einrichtungen, die
nach dem Rüsten praktisch als ge-
schlossene Einheit betrachtet wer-
den können und in die während des
laufenden Betriebes nicht eingegrif-
fen wird. Am risikoreichsten sind
aseptische Operationen durch Per-
sonal in der Reinraumklasse A/ISO 5
bei der Sterilprüfung oder dem
Compounding von Arzneimitteln,
weil hier das Reinraumpersonal di-
rekt im Reinraumbereich mit direk-
ten Produktbezug arbeitet.

Mit einem großen Risiko ist das
Rüsten einer Anlage vor der Produk-
tion verbunden. Hierbei müssen
i. d. R. sterile Bauteile aus Verpa-
ckungen entnommen und dann
unter möglichst aseptischen Bedin-
gungen manuell zusammengebaut
werden. Dabei ergeben sich mannig-
faltige Möglichkeiten einer partiel-
len Kontamination durch das mit
dem Rüsten befasste Personal. Die
Abfülleinrichtung sollte daher vor
der Betriebsaufnahme einer „Inline-
Sterilisation“ unterzogen werden.
Diese Sterilisation bezieht aber nur
einen Teil der direkt produktberüh-
renden Teile ein. Auch alle anderen
Oberflächen, ob produktberührend
oder nicht, sollten vor Produktions-
beginn keimfrei sein. In einem Isola-
tor können, im Gegensatz zu einem
Reinraum, alle Oberflächen nach

dem Rüsten mit Wasserstoffperoxid
sterilisiert werden. Im Reinraum ist
es dagegen nur möglich, die mikro-
biologischen Anforderungen der
Reinraumklasse A durch geeignete
Desinfektionsmaßnahmen nach dem
Rüsten wiederherzustellen. Hierbei
besteht die Schwierigkeit, dass i. d. R.
keine sporoziden Desinfektionsmit-
tel verwendet werden können, da ei-
ne Übertragung der Rückstände die-
ser Mittel ins Produkt nicht ausge-
schlossen werden kann. Flüchtige
Desinfektionsmittel wie 70%iger Iso-
propanol oder andere Alkohole töten
aber Sporen nicht sicher ab, sodass
immer ein latentes Risiko bestehen
bleibt, dass Teile der Anlage mit Spo-
ren kontaminiert sind.

Dem Rüsten der Anlage ist damit
ebenso viel Aufmerksamkeit zu
schenken wie den Eingriffen wäh-
rend der Produktion. Alle Eingriffe
und Aktionen hierbei sind einer Risi-
kobetrachtung zu unterziehen und
das Potenzial für mögliche Einträge
von Mikroorganismen ist zu unter-
suchen. Es sind geeignete Gegen-
maßnahmen festzulegen. Die Wirk-
samkeit solcher Maßnahmen muss
initial durch Qualifizierung/Validie-
rung nachgewiesen und während
der Produktion kontinuierlich über
ein geeignetes Monitoring überprüft
werden. Mit dem Monitoring wird
überprüft, dass die getroffenen Maß-
nahmen tatsächlich greifen und den
gewünschten Effekt haben.

Kontaminationskontrolle und
die Contamination Control

Strategy

Die Kontaminationskontrolle im
Reinraum erfolgt unter Einbezie-
hung der erwarteten Produktquali-
tät und des Herstellungsprozesses.
Im Annex 1 [3] ist dazu aufgeführt,
welche Arbeiten an welchen Produk-
ten in welcher Reinraumklasse zu
erfolgen haben. Er gilt nicht nur für
sterile Arzneimittel, sondern kann
analog auf andere, mikrobiologisch
kritische Produkte wie konservie-
rungsmittelfreie, wässrige Zuberei-
tungen (z. B. Nasensprays) oder

n Tabelle 1

Produktgefährdende Keimabgabe durch den Menschen (nach [5]).

Fingerkuppe 20–100 Keime/cm2

Hand einige Tausend Keime

Einmal Niesen 104–106 Keime
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Emulsionen wie Cremes usw. ange-
wendet werden.

Für die Produkte, die einer ter-
minalen Sterilisation unterzogen
werden oder Produkte, die nicht ste-
ril sein müssen, erfolgt das Monito-
ring i. d. R. nicht chargenbegleitend.
Es dient dazu, den konformen Zu-
stand des Reinraumes kontinuier-
lich in sinnvollen Abständen zu
überprüfen. Ein chargenbezogenes,
produktionsbegleitendes Monito-
ring ist dagegen bei der aseptischen
Herstellung steriler Produkte unab-
dingbar. Die mikrobiologische Qua-
lität dieser Produkte kann nicht
durch eine Endproduktprüfung an
einer Stichprobe belegt werden [3,6],
da mikrobiologische Kontaminatio-
nen nicht durch eine Sterilisation
nach der Abfüllung eliminiert wer-
den können und somit jede abgefüll-
te Einheit durch Lücken oder Fehler
im aseptischen Arbeitsprozess po-
tenziell kontaminiert sein kann.

Im Rahmen der Überarbeitung
des Annex 1 [1] wurde der Bedeu-
tung der Qualitätssicherungsein-
richtung noch einmal größere Be-
deutung zuteil.

2.3 Quality Assurance is particu-
larly important, and manufacture
of sterile products must strictly
follow carefully established and
validated methods of manufacture
and control. A Contamination
Control Strategy (CCS) should be
implemented across the facility in
order to define all critical control
points and assess the effectiveness
of all the controls (design, proce-
dural, technical and organisa-
tional) and monitoring measures
employed to manage risks asso-
ciated with contamination. The
CCS should be actively updated
and should drive continuous im-
provement of the manufacturing
and control methods.

Alle für den Betrieb des Rein-
raums und die Abfüllung bzw. Her-
stellung erforderlichen Verfahren,
deren Validierung sowie die einge-
setzten Kontrollverfahren, wie das

Monitoring, sind zu bewerten und
in der Contamination Control Stra-
tegy zusammenzustellen. Unter Be-
rücksichtigung der Prinzipien des
Quality Risk Managements soll hier
das Zusammenspiel und Ineinan-
dergreifen der einzelnen Verfahren
dargestellt und bewertet werden.

Die Contamination Control Stra-
tegy stellt die Grundlage für das Pro-
zessverständnis und für die Quali-
tätsbewertung dar. Für die Etablie-
rung der Contamination Control
Strategy kann auf die unter Risiko-
betrachtung aufgeführten Punkte im
Draft des Annex 1 [1] Bezug genom-
men werden.

Processes, equipment, facilities
and manufacturing activities
should be managed in accordance
with QRM principles that provide
a proactive means of identifying,
scientifically evaluating and con-
trolling potential risks to quality.

[…]

Elements to be considered within
such a documented contamina-
tion control strategy should in-
clude (but not be limited to):
• Design of both the plant and
process.

• Premesis and equipment.
• Personnel.
• Utilities.
• RawMaterials Control – includ-
ing in-process controls.

• Product containers and clo-
sures.

• Vendor approval – such as key
component suppliers, steriliza-
tion of components and single
use systems, and services.

• For outsourced services, such as
sterilization, sufficient evidence
should be provided to the con-
tract giver to ensure the process
is operating correctly.

• Process risk assessment.
• Process validation.
• Preventative maintenance –
maintaining equipment and
premises (planned and un-
planned maintenance) to a stan-

dard that will not add signifi-
cant risk of contamination.

• Cleaning and disinfection.
• Monitoring systems – including
an assessment of the feasibility
of the introduction of scientifi-
cally sound, modern methods
that optimize the detection of
environmental contamination.

• Prevention – Trending, investi-
gations, corrective and preven-
tive actions (CAPA), root cause
determination and the need for
more robust investigational
tools.

• Continuous improvement based
on information from the above
systems.

Die o. g. Punkte geben eine gute
Übersicht, was in einem risikoba-
sierten Ansatz näher zu betrachten
ist. Die einzelnen Punkte haben da-
bei auch eine Reihe von Schnittmen-
gen, sodass das Gesamtkonzept der
Contamination Control Strategy
auch einen ganzheitlichen Überblick
über den Prozess und die integrier-
ten Systeme liefert.

a) Design und Auslegung der Anlage
und der Prozesse
Die Produktionseinrichtungen soll-
ten unter den Aspekten konzipiert
werden, möglichst jegliche Kontami-
nation mit Partikeln und Mikroorga-
nismen auszuschließen. Die Schleu-
sen und Verfahren zum Personal-
und Materialtransfer in die höchste
zu erreichende Reinraumklasse
müssen hinsichtlich ihrer Risiken
und erforderlichen Kontrollpunkte
bewertet werden.

b) Ausrüstung, Geräte und Anlagen
Ausrüstung, Geräte und Anlagen
müssen so ausgewählt werden, dass
die Risiken für einen Keimeintrag
möglichst gering sind; das gilt für
das Material selbst, aber auch für
die Reinigung und die Sterilisation
der Materialien. Zudem sind maxi-
male Standzeiten nach Reinigung
und Desinfektion festzulegen und zu
validieren.
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c) Personal
Personal muss qualifiziert und seine
Arbeitsweise regelmäßig dahinge-
hend überprüft werden, dass es
aseptisch korrekt arbeitet und die
aseptischen Arbeitstechniken be-
herrscht. Der Personalqualifizierung
ist daher besondere Aufmerksam-
keit zu schenken.

d) Betriebsmittel
Alle Betriebsmittel, die direkt mit
dem Produkt oder indirekt mit pro-
duktberührenden Oberflächen in
Kontakt kommen können, sollten ei-
ner Risikobetrachtung unterworfen
werden, wie über sie im Worst Case
Mikroorganismen in die Reinraum-
bereiche verschleppt werden kön-
nen. Es ist festzulegen, mit welchen
Maßnahmen dies zu verhindern und
mit welchen Kontrollmöglichkeiten
dies zu überwachen ist. Die mikro-
biologischen Qualitätsanforderun-
gen an Betriebsmittel sind vergleich-
bar mit denen der Ausgangsstoffe
für die Herstellung.

e) Kontrolle der Ausgangsstoffe –
einschließlich Inprozesskontrollen
Wie oben bereits erwähnt, kann die
mikrobiologische Qualität einer
aseptisch hergestellten Charge nicht
durch einen finalen Steriltest belegt
werden, weil es immer wieder zu
Kontaminationen einzelner Vials
kommen kann, wenn die asepti-
schen Arbeitsbedingungen nicht
oder nur z. T. eingehalten werden.
Um ein Gesamtbild zummikrobiolo-
gischen Status einer Charge zu er-
halten, müssen Informationen zur
Qualität der Ausgangsstoffe, der
Zwischenprodukte und des Endpro-
duktes zur Verfügung stehen. Daten
zu den einzelnen Prozessen, die Ein-
fluss auf die mikrobiologische Quali-
tät haben könnten, müssen erhoben
und bewertet werden. Inprozesskon-
trollen sind wichtige Parameter für
die Qualitätsbewertung einer Char-
ge sowie die Grundlage für ein Trou-
ble Shooting und die Ursachenana-
lyse, wenn eine Abweichung von den
etablierten Prozessen aufgetreten
ist. Die Spezifikation und die Prüf-

frequenz von Ausgangsstoffen sind
dabei ebenso mitzuberücksichtigen
wie die Frequenz von Monitoring-
proben und die Anzahl von Monito-
ringstellen.

f) Primärpackmittel
Die Risikobetrachtung in Bezug auf
die Primärpackmittel muss auf de-
ren Sterilisation und das Einschleu-
sen in den Reinraumbereich einge-
hen. Hier geht es um die sichere
Qualifizierung von Ampullen- und
Vial-Waschanlagen sowie den Ent-
pyrogenisiertunnel oder um das Ein-
schleusen mehrfach verpackter und
vorab sterilisierter Verpackungsma-
terialien. Diese Materialien und die
Einschleusung in die Reinraumklas-
se A zur Produktion sind, neben den
Eintragswegen von Mikroorganis-
men durch Personal, die mikrobiolo-
gisch kritischsten Prozesse bei der
aseptischen Fertigung, weil hier Ein-
zelfehler auftreten können, die nur
sehr schwer zu erkennen sind.

g) Lieferantenbewertung
Bewertung der Lieferanten für
Schlüsselkomponenten, für die Ste-
rilisation von Komponenten und
Einmalartikel sowie Dienstleistun-
gen und Services (Qualifizierungen,
Validierungen, Prüfungen usw.).

Die Lieferantenbewertung ist ein
wichtiges Tool, um die erforderliche
Qualität der zugelieferten Produkte
durch qualifizierte Lieferanten si-
cherzustellen. Nicht alle Produkte
können vor dem Einsatz geprüft
werden. Prüfungen selbst können
nur an Stichproben erfolgen, die al-
lein nicht aussagekräftig genug sind,
da mikrobiologische Kontaminatio-
nen üblicherweise nicht homogen in
einem Produkt verteilt sind. Gleich-
bleibende und ausreichend validier-
te Herstellungsverfahren, die die
spezifizierte Qualität dieser Materia-
lien sicherstellen, sind daher uner-
lässlich. Dies kann nur durch den
Hersteller der Materialen selbst si-
chergestellt werden. Durch Audits
im Zuge des Lieferantenmanage-
ments ist zu verifizieren, dass die
Herstellung dieser Materialien unter

Bedingungen erfolgt, die eine ausrei-
chende Produktqualität erwarten
lässt. Ein Audit darf in solchen Fäl-
len nicht nur auf formale Aspekte
des Qualitätsmanagements Bezug
nehmen, sondern muss die Herstel-
lung und Kontrolle der Materialien
im Detail berücksichtigen und eine
entsprechende Bewertung zulassen.

h) Für Leistungen, wie die Sterilisa-
tion, die an Auftragnehmer verge-
ben werden, müssen ausreichende
Belege vorhanden sein, sodass der
Auftraggeber sicherstellen kann,
dass die vergebenen Prozesse und
Dienstleistungen wie erwartet funk-
tionieren.

Das unter g) beschriebene Vorge-
hen gilt analog für Dienstleistungen,
die bezogen werden und die einen
Einfluss auf die mikrobiologische
Qualität des Prozesses und der Pro-
dukte haben. Extern durchgeführte
Sterilisationsverfahren sind hierbei
ebenso kritisch zu hinterfragen wie
Sterilisationsprozesse, die im Haus
durchgeführt werden. Die Verfahren
sollten nach den für Arzneimittel
und Medizinprodukte gültigen Vor-
gaben etabliert, validiert und kon-
trolliert werden.

Im Zusammenhang mit dem Be-
trieb von Reinräumen kommt der
Qualifizierung der Zulieferer für die
Reinraumkomponenten und natür-
lich den Dienstleistern, die an den
Einrichtungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen beteiligt sind, besonde-
re Bedeutung zu. Gleiches gilt für
Dienstleister, die Trainings für das
Personal durchführen oder Labora-
torien, die Prüfungen am Fertigpro-
dukt oder Prüfungen im Rahmen
der Qualifizierungen von Anlagen
oder Validierungen von Prozessen
durchführen. Externe Dienstleister
und Laboratorien sind bei der Lie-
ferantenqualifizierung besonders zu
betrachten, da sie im Gegensatz zu
Lieferanten von Komponenten, Aus-
rüstung und Materialien nur durch
Lieferantenaudits sowie Kompe-
tenznachweise, wie Akkreditierun-
gen oder den Stand der behördli-
chen Überwachung, bewertet wer-
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den können, da ihre Leistungen kei-
ner Eingangskontrolle unterzogen
werden können. Auch hier sind also
Lieferantenaudits für die Bewertung
der Dienstleister unabdingbar.

i) Risikobewertung des Prozesses
Der Gesamtprozess der Herstellung
eines Produkts muss beherrscht wer-
den. Für die Risikobetrachtung kann
es notwendig sein, den
Prozess in Teilprozesse zu
zerlegen, die dann einzeln
einer Risikobetrachtung
unterzogen werden. Für
die Bewertung ist es dabei
hilfreich, dass der Prozess
visualisiert wird und die
möglichen Risiken, die ei-
nen negativen Einfluss
auf die mikrobiologische
Qualität haben, identifi-
ziert werden. Hier ist es
wichtig abzuschätzen,
welches Risiko tatsächlich
besteht, welche Eintritts-
wahrscheinlichkeit vor-
liegt und welche Auswir-
kungen die einzelnen
Prozessschritte haben.
Daraus sind Kontrollmaß-
nahmen abzuleiten.

j) Prozessvalidierung
Die Risikobewertung der
Prozesse stellt eine der
Grundlagen für die Pro-
zessvalidierungen dar. In
den Validierungen müs-
sen die Prozesse dahinge-
hend überprüft werden,
ob sie generell geeignet
sind, die erwarteten Re-
sultate zu erzielen, also
auf die Herstellung steri-
ler Produkte bezogen, die
Sterilität des Produktes
zu garantieren. Dazu ge-
hören u. a. alle Steri-
lisationsprozesse, Reini-
gungs- und Desinfektions-
verfahren, Einschleuse-
prozesse sowie aseptisch
auszuführende Arbeiten
wie aseptische Umschlüs-
se.

k) Vorbeugende Wartung von Gerä-
ten und Ausrüstung (geplant oder
ungeplant)
Die vorbeugende Wartung von Gerä-
ten und Ausrüstung verhindert, dass
Defekte erst im Prozess erkannt
werden und dann die hergestellte
Charge nicht verkehrsfähig ist, weil
ein Gerät nicht korrekt funktioniert
hat. Insbesondere die lüftungstech-

nischen Anlagen und Filtern kommt
hier eine besondere Bedeutung zu.
Die Wartungen sollen Risiken redu-
zieren, indem Fehler in Systemen
durch Verschleiß und Abnutzung
vermindert bzw. verhindert werden.
Dazu sind geeignete Wartungsinter-
valle zu definieren, die sich aus
den Herstellerinformationen, Vali-
dierungs- und Qualifizierungsdaten
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oder Erfahrungswerten ableiten las-
sen.

l) Reinigung und Desinfektion
Reinigung und Desinfektion gehören
neben der Sterilisation zu den
Schlüsselprozessen, die sicher be-
herrscht werden müssen, um die er-
forderlichen Reinraumbedingungen
sicherzustellen und mikrobiologisch
einwandfreie Anlagen zu betreiben.
Die Verfahren können je nach Pro-
dukt und Herstellungseinrichtung
sehr unterschiedlich sein. Sie sind in
jedem Falle mittels einer geeigneten
Risikoanalyse unter Berücksichti-
gung des möglichen Worst-Case-
Szenarios zu bewerten.

m) Monitoringsystem
Das Monitoringsystem stellt die
wichtigste Überwachungseinrich-
tung dar. Qualifizierungen und Va-
lidierungen dienen dazu, die
grundsätzliche Eignung eines Pro-
zesses zu belegen. In der Praxis
können immer Abweichungen vom
qualifizierten bzw. validierten Zu-
stand auftreten, die nicht immer
einfach zu erkennen sind. Insbe-
sondere manuelle Tätigkeiten sind
nur schwer zu validieren, weil Per-
sonal trotz detaillierter Trainings
nie so reproduzierbar arbeiten
kann wie z. B. eine Maschine. Die
Validierungen stellen also nur die
Grundlage für sichere Prozesse dar,
erst durch das Monitoringsystem
kann im Einzelfall belegt werden,
dass der validierte Prozess auch
tatsächlich so funktioniert hat wie
es erwartet wird.

Im Draft des Annex 1 [1] wird
auch darauf verwiesen, dass moder-
ne Methoden zur Verbesserung der
Kontaminationskontrolle eingesetzt
werden sollen. Dies können unter-
schiedlichste Monitoringsysteme
sein wie die mikrobiologische Über-
wachung der Wasseranlage mittels
Durchflusszytometrie, um schneller,
als mit kulturellen Verfahren mikro-

biologische Verunreinigungen im
Wassersystem detektieren zu kön-
nen oder auch mikrobiologische
Schnellmethoden in der Inprozess-
kontrolle, die schneller und über-
greifender die Bewertung der Quali-
tät einer Charge ermöglichen als
z. B. der klassische Steriltest.

n) Prävention
Neben der vorbeugenden Wartung
gehören Trendauswertungen aus
dem Monitoring, Bewertungen aus
OOS-, OOT-, OOE-Bearbeitungen so-
wie aus den Wirksamkeitskontrollen
von CAPA-Maßnahmen zu den prä-
ventiven Maßnahmen. Sie sollten
dahingehend ausgewertet werden,
ob sich systematische Veränderun-
gen im Prozess auftun, die den vali-
dierten Zustand infrage stellen kön-
nen oder Hinweise auf mögliche Ri-
siken liefern, die in den aktuell
vorliegenden Risikoanalysen noch
nicht bewertet wurden. Diese Aus-
wertungen sind ein wichtiges Tool,
um das Verständnis vom Prozess zu
verbessern und Verbesserungspo-
tenziale erkennen zu können.

o) Kontinuierliche Verbesserung auf
der Grundlage der Informationen
aus der Contamination Control
Strategy

Alle oben unter a) bis m) aufge-
führten Aspekte bzw. die aus den
Verfahren erhaltenen Daten und
Auswertungen dienen dazu, die Pro-
zesse besser und nachhaltiger zu be-
herrschen. Der Draft des Annex 1
setzt hier die Anforderungen des
Annex 15 [7] um, dass – ausgehend
von der initialen Validierung – die
anschließend in den Prozessen er-
hobenen Daten genutzt werden soll-
ten, um das Prozessverständnis ste-
tig weiterzuentwickeln. Die fortge-
schriebene Contamination Control
Strategy wird so zum zentralen Do-
kument für die kontinuierliche Qua-
litätsverbesserung der Herstellpro-
zesse.

n LITERATUR

[1] EU-GMP-Leitfaden, Draft Annex 1 EU
Guide to Good Manufacturing Practice,
Manufacture of Sterile Medicinal Prod-
ucts. https://ec.europa.eu/health/docu
ment/download/6eaee230-0dde-4bd2-
b4b8-4f248be26d13_en?filename=2020_
annex1ps_sterile_medicinal_products_
en.pdf

[2] Deutsches Institut für Normung e. V.,
DIN EN ISO 14 644-1:2016-6, Reinräume
und zugehörige Reinraumbereiche –
Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit an-
hand der Partikelkonzentration, Beuth
Verlag, Berlin.

[3] EU-GMP-Leitfaden, Annex 1 EU Guide to
Good Manufacturing Practice, Manufac-
ture of Sterile Medicinal Products, 2009.
www.bundesgesundheitsministe
rium.de/fileadmin/Dateien/3_Down
loads/Statistiken/GKV/Bekanntmachun
gen/GMP-Leitfaden/Anhang-1-GMP-Leit
faden.pdf

[4] United States Pharmacopoeia 41 NF 36
(USP) <1116>, Microbiological Control
and Monitoring of Aseptic Processing En-
vironments, United States Pharmaco-
poeia XX (USP), Rockville (MD): The USP
Convention, (2018).

[5] Wallhäußer KH, Praxis der Sterilisation –
Desinfektion – Konservierung, 5. Aufl.,
Georg Thieme Verlag Stuttgart (1995).

[6] Böttcher F, Risikobewertung im mikro-
biologischen Labor, in Pharma Technolo-
gie Journal, Risikomanagement in der
Pharmaindustrie, 2. Aufl., Editio Cantor
Verlag, Aulendorf, (2014).

[7] EU-GMP-Leitfaden Annex 15 Qualifica-
tion and Validation (2015). www.bundes
gesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/
Bekanntmachungen/GMP-Leitfaden/
EU-GMP-Leitfaden_Anhang_15.pdf

Aktualisierte Fassung aus: Reinraum
in der pharmazeutischen Industrie.
Anwendung und Technik. ecv
basics. Aulendorf; Editio Cantor
Verlag (2019). ISBN 978-87193-473-5.

Korrespondenz:
Dr. Frank Böttcher
HWI pharma services GmbH
Rheinzaberner Str. 8
76761 Rülzheim (Germany)
E-Mail: f.boettcher@hwi-group.de

Arzneimittelwesen • Gesundheitspolitik • Industrie und Gesellschaft

Fachthemen

468 Böttcher • Kontaminationen
Pharm. Ind. 84, Nr. 4, 462–468 (2022)

© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)




