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 ABBILDUNG 1 - GMP ROADMAP
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Zum guten Schluss:
Die Bedeutung von GMP
Viele Vorkommnisse in der Vergangenheit, bei denen Menschen durch qualitativ fehlerhafte Arzneimittel geschädigt
oder gar getötet wurden, haben zu der
Entwicklung der GMP-Regelwerke geführt. Es geht am Ende um den Schutz
des Menschen; hier konkret eines kranken Menschen, der auf die Medizin vertraut. Dies erlaubt keinerlei Spielraum
mit Blick auf eine qualitativ einwandfreie Herstellung. Aus diesem Grund
fokussiert GMP mindestens auf die folgenden drei wesentlichen Aspekte:
•

Vermeidung jeglicher Art der Kontamination des Produktes (physikalisch, chemisch und mikrobiell)
oder anderer qualitativer Beeinträchtigungen (z. B. falsche oder
fehlende Wirkung).

•

Möglichst reproduzierbare Prozesse, die zeigen, dass man den Prozess beherrscht und unter Kontrolle hat.

•

Detaillierte und lückenlose Dokumentation, die die gleichbleibenden
Prozesse unterstützt und im Falle
eines Fehlers jederzeit eine Rückverfolgung und Fehlerfindung ermöglicht.

126

hanf-magazin . com

ÜBER DEN AUTOR
RALF GENGENBACH
–

Ralf Gengenbach, Chemieingenieur (TU
Karlsruhe), gründete 2002 die gempex
GmbH, ein internationales GMP-Dienstleistungsunternehmen. Davor war er
als interner GMP-Berater der BASF in
zahlreichen Fachausschüssen aktiv
(DIN, VCI, DECHEMA) und früh in die
Ausarbeitungen und Kommentierungen
des PIC7S-Dokuments PI006 (Validierung) und des ICH Q7-GMP-Leitfadens
involviert. Sein gesammeltes Wissen hat
Ralf Gengenbach – neben zahlreichen
Veröffentlichungen, Vorträgen und
Vorlesungen – in dem Buch „GMP, Qualifizierung und Validierung Wirkstoffanlagen“ niedergeschrieben (erschienen im
Wiley Verlag).

GACP / GMP Umsetzung für
Medizinisches Cannabis

Wir beraten und begleiten Sie bis
zur Bewilligung und erstellen auf
Wunsch die notwendigen Dokumente.
gempex.ch/cannabis-gmp

cannabis@gempex.com

Sprechen Sie
uns an!

