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Risikoidentifizierung
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analysiert und bewertet und abschlie- Bereich baulicher Maßnahmen wurde z.B.
ßend Maßnahmen zur Risikobeherr- die Beschaffung geeigneter Schutzfilter
schung und -minimierung (Risikoreduzie- für die Versorgung mit flüssigen und gasrung) festgelegt. Denkbare, aber unkriti- förmigen Einsatz- und Hilfsstoffen sowie
sche Risiken wurden plausibel ausge- einer reinraumgerechten Belüftungsanlaschlossen und somit auch der Aufwand ge für den Abfüllbereich festgelegt. Verfür Qualifizierung und Validierung auf ein schiedene zusätzliche Reinigungsannotwendiges Maß beschränkt.
schlüsse wurden nötig, um den hohen AnDie Ergebnisse wurden in kurzer präg- forderungen des neu entwickelten Reininanter Form tabelgungskonzeptes gelarisch dokumenrecht zu werden.
tiert. Trotz AnwenDie Anlage war
www.process.de
dung von einfachen
retrospektiv zu qualiund pragmatischen
158553 fizieren, wobei die
Ansätzen, wurden
prospektive Qualifi• Die Dienstleistungen von Gempex
im Falle kritischer
zierung aller neuen
Aspekte
konseBauteile mit einer DeFax : +49 (06 21) 81 91 19 40
quente Lösungen
signqualifizierung
ermittelt; damit war
konsequent zu inteTechnoPharm: Halle 12, Stand 217
der Einklang mit
grieren war. Das Reiden behördlichen Vorgaben (FDA, ICH) nigungsverfahren war zu validieren.
oder der ISPE stets sichergestellt.
Zahlreiche Abläufe mussten zudem orAlle Maßnahmen bei Risikoanalysen ganisatorisch über SOPs auf der Basis
münden in eine der folgenden Kategorien: eines neu einzuführenden SOP-Systems
umgesetzt werden. Die festgelegten Maßbauliche Maßnahmen/Design,
nahmen flossen in einem iterativen ProPrüfaktivitäten / Validierung,
zess in die User Requirements ein und
organisatorische Regelungen/SOPs.
Auch im vorliegenden Upgrade wurden wurden im Laufe des gesamten Projektes
verschiedenste Maßnahmen ermittelt. Im durchgängig im Rahmen der Qualifizie-

Rührbehälter nach
validierter Reinigung
rung auf korrekte Umsetzung geprüft. Des
Weiteren ermöglichten die Ergebnisse der
Risikoanalysen die anforderungsgerechte
Festlegung des Umfanges für Qualifizierung und Validierung.
Die Umsetzung der festgelegten Anforderungen im Rahmen der Risikoanalyse
zum Reinigungsverfahren führte zu einer
erfolgreichen Reinigungsvalidierung.
Fazit: Durch konsequente Anwendung
der risikobasierten Herangehensweise
wurden anforderungsgerechte Optimierungsmaßnahmen ermittelt. So konnten
nötige Investitionen auf ein bedarfsgerechtes und damit vernünftiges Maß beschränkt werden, überzogene Lösungen
wurden vermieden.
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