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Im Rahmen der IIR-Tagung "Reinräume aktuell" wurde ein Blick auf die Normenlandschaft der Reinraumtechnik 
geworfen und so manche angebliche Vorgabe als Mythos entlarvt. 

Seit langem erwartet, aber noch nicht erschienen: Bisher gibt 
es nur Spekulationen, was in der Neufassung des Annex 1 
zum GMP-Leitfaden der Europäischen Union stehen wird. 

Dieser Anhang legt Anforderungen an die sterile Arzneimittel-
herstellung fest, definiert Reinraumklassen und beschreibt die 
einzusetzenden Anlagen und Verfahren. Im Zuge der umfang-
reichsten Überarbeitung seit seiner Erstveröffentlichung im 

Jahr 1972 wird in Expertenkreisen die Ausdehnung der festge-
legten Kriterien auch auf nicht-sterile Produktion (etwa auf die 
Herstellung von Cremes und Salben) ebenso erwartet wie die 
Berücksichtigung neuer Technologien (z. B. aseptischer Verbin-
dungen oder geschlossener Einweg- und Wegwerf-Systeme) und 
ein größeres Augenmerk auf das Ver-
halten der in einem Reinraum tätigen 
Personen. "Die größte Änderung betrifft 
das Reinstmedium Wasser", berichtete 
Peter Furtner, Geschäftsführer des auf 
Reinraumtechnik und GMP-Produk-
tion spezialisierten Ingenieurbüros CLS 
im Rahmen eines Vortrags über regula-
torische Veränderungen in der Reinraum-
technik. So wie auch in der einschlägigen Pharmakopoe festge-
legt, wird der Annex 1 künftig erlauben, auch andere Prozesse 
als die Destillation zur Herstellung von "Water for Injection" zu 
verwenden. 

Furtner war fachlicher Vorsitzender der Fachtagung ..Rein-
räume aktuell", die am 22. und 23. März als Teil des "IIR Forum 
Pharma" stattfand und neben normativen und technischen 
Neuerungen zahlreiche in der Praxis auftretende Situationen 
und Anwendungsfälle zur Sprache brachte. Manches konnte 
dabei durchaus als Aufruf dazu verstanden werden, sich selbst 
Handlungsgrundsätze zurechtzulegen anstatt stur einem schein-
bar unverrückbaren Standard zu folgen. So sieht die im vergan-
genen Jahr in überarbeiteter Form erschienene Norm ISO 14644 

(auf die der Annex 1 des GMP-Leitfadens direkt Bezug nimmt) 
im Teil 2 vor, dass die Prüfungsintervalle zur Überwachung 
der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration nach einem 
risikobasierten Ansatz selbst gewählt werden können. "In der 
Praxis wird auf einen solchen Ansatz vielfach verzichtet, und die 
Prüfintervalle weiterhin gleich gelassen. Man könnte sie verän-
dern, braucht dafür aber eine wissenschaftliche Rationale", so 
Furtner. 

Auch Harald Flechl, Design Engineer bei Shire, erzählte von 
"Mythen der Reinraumtechnik" und vermeintlichen Vorga-
ben, an die viele glauben sich halten zu müssen. "Tatsächlich 
besteht der Mythos, die Reinheitsklasse durch die Vorgabe von 

fixen Luftwechselzahlen zu definieren", 
wunderte sich Flechl in seinem Referat. 
Warum sollten aber für verschiedene 
Bedingungen die gleichen Luftwechsel-
zahlen erforderlich sein? Es mache ja 
einen Unterschied, so der Techniker, 
ob ein Reinraum gerade im Produk-
tions-Status sei oder "in Bereitstellung", 
ob sich mehr oder weniger Personen 

darin aufhalten. Ebenso ist der erforderliche Luftwechsel von 
der thermischen Last und von der Zahl der Partikel abhängig, 
die von Prozess und Personen im Reinraum erzeugt werden. 
Zur Aufrechterhaltung des Reinraumstatus seien daher auch 
unterschiedliche Luftvolumenströme ausreichend. "Die his-
torisch überlieferten Luftwechselzahlen mit Unsicherheits- und 
Angstzuschlägen sind viel zu hoch", ist Flechls Schluss. 

Im Rahmen der Reinraum-Tagung wurden aber auch zahl-
reiche technische Lösungen vorgestellt. So berichtete Michael 
Schulze Greiving vom Lüftungssystemanbieter Trox über die 
Vorteile einer Raumdruck- gegenüber einer Volumenstromre-
gelung. Erstere könne auch bei Leckagen (etwa einem Türspalt) 
den Raumdruck auf weite Strecken konstant halten.   

"Die größte Änderung 
betrifft das Reinstmedium 

Wasser. " 

Manche Reinraum-Verantwortliche folgen stur einem vermeintlich 
unverrückbaren Standard. 
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