
Eindrücke vom IMH "Blickpunkt Reinraum" 

Streng reguliert, technisch anspruchsvoll 
Der neu gefasste Annex 1 bringt zahlreiche Änderungen für die Errichtung und den Betrieb von Reinräumen 
in der GMP-Produktion, wie im Rahmen einer IMH-Veranstaltung berichtet wurde. 

Peter Furtners Ausführungen wurden 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. 
Viele Teilnehmer der Veranstal-

tung "Blickpunkt Reinraum" im Rahmen 
des IMH Forum Pharma waren gespannt 
zu hören, was deren fachlicher Leiter 
und Geschäftsführer der CLS Ingenieur 
GmbH über die lange erwartete Neuerung 
des Annex 1 zum 
EU-GMP-Leitfaden 
zu sagen hatte. 
Der seit vergan-
genem Dezember 
vorliegende Ent-
wurf stellt die erste 
große Revision seit 
2009 dar. Und diese 
geht so weit, das 
Furtner geneigt ist, 
von einer Neufassung zu sprechen: Mehr 
als 100 Artikel wurden neu gefasst, 70 Ar-
tikel mit starken Auswirkungen aktuali-
siert; insgesamt ist das Regelwerk nun mit 
269 statt bisher 127 Artikeln auch deutlich 
umfangreicher geworden. 

Der Annex 1 ist einer von ursprüng-
lich 20 Anhängen an den Leitfaden (zwei 

davon sind mittlerweile in die Hauptteile 
desselben eingeflossen) und regelt die 
Herstellung steriler Arzneimittel. Seine 
Bedeutung für die Produktion unter 
GMP-Bedingungen geht aber darüber 
hinaus: "Viele Inspektoren richten sich 
nach dem Annex 1, auch dort, wo es nicht 
um die Herstellung steriler Arzneimittel 

geht", wie Furtner 
erläuterte. Diese 
Breite der Anwen-
dung ist nun expli-
zit festgeschrieben: 
Die Herstellung 
von aktiven Sub-
stanzen ist ebenso 
erfasst wie die von 
fertigen Darrei-
chungsformen; es 

werden verschiedene bei der Produktion 
zum Tragen kommende Prozesse gleicher-
maßen angesprochen, unterschiedliche 
Verpackungsgrößen sind ebenso betrof-
fen wie das primäre Verpackungsmate-
rial. 

Eine 
betrifft 

,"Dcis haben wir immer 
schon so gemacht  ist 

nicht als wissenschaftliche 
Rationale anzuseheiV  

der von der "International Conference 
on Harmonisation of Technical Require-
ments for Registration of Pharmaceuticals 
for Human Use" herausgegebenen Richtli-
nien ICH Q 9 und ICH Q 10. Das bedeutet, 
dass künftig ein Qualitätsrisikomanage-
ment und ein pharmazeutisches Qualitäts-
system für die Herstellung steriler Arz-
neimittel vorgeschrieben werden. Diese 
erfordern die Identifizierung und Bewer-
tung potenzieller Qualitätsrisiken auf 
der Grundlage einer wissenschaftlichen 
Rationale. Und Argumente wie "Dafür 
haben wir kein Geld" oder "Das haben wir 
immer schon so gemacht" seien nicht als 
solche anzusehen, wie Furtner nicht ohne 
Anflug von Ironie hinzufügte. Ebenso ist 
nunmehr eine sogenannte Kontaminati-
onskontrollstrategie gefordert, ein Doku-
ment, in dem eine standortweite Strategie 
zur Minimierung der Kontaminationskon-
trolle festgelegt ist. Dazu gehört nicht nur 
die Betrachtung von Anlagen, Prozessen, 
Ausrüstung und Personal, sondern auch 
die Qualifizierung ausgelagerter Tätigkei-
ten und die Berücksichtigung von Reini-
gung und Desinfektion. 

der wichtigsten 
die direkte Implementierung 
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um die Wärmerückgewinnung aufzuräu-
men. So könne beispielsweise die "Rück-
wärmezahl", eine statische Kenngröße 
des übertragenden Wärmematerials, 
unterschiedlich ausgelegt und verwen-
det werden - auch so, dass sie mit den 
tatsächlichen Betriebsbedingungen nicht 
mehr viel zu tun habe. Entscheidend sei 
der Bezugstand: Werde feucht ausgelegt, 
aber dann trocken betrieben, sei die 
Kenngröße nicht aussagekräftig. Auch sei 
die statische Größe nur bedingt aussage-
kräftig, was den realen Betrieb betrifft: 
Bei Rotor-Wärmetauschern habe man 
etwa Umluft dabei und schon deswegen 
hohe Werte für die Rückwärmezahl, ohne 
dass dies etwas über die tatsächlich erziel-
baren Energieeinsparungen aussagen 
würde. Denn dafür müsste der Gesamt-
wärmebedarf der Lüftung über ein ganzes 
Jahr betrachtet und mit dem Wärmean-
teil, der durch die Wärmerückgewinnung 
zurückgewonnen werden könne, ins Ver-
hältnis gesetzt werden. Auftraggebern aus 
der pharmazeutischen Industrie rät Ibra-
himagic dementsprechend nachzuhaken 
und Vergleiche einzuholen. 

Aus der Praxis mit Menschen, die sich 

in Reinräumen bewegen, berichteten im 
Anschluss Raimund Kügler, Hygienema-
nager QM/QA bei Fresenius-Kabi Austria, 
und Christian Korger, Head of Sterility 
Assurance bei Octapharma. Kügler gab 
etwa zu bedenken, wie groß die Vielfalt 
der Personengruppen ist, die im Rein-
raum zu tun hätten: Dazu gehörten nicht 
nur in der Produktion im engeren Sinne 
tätige Mitarbeiter, sondern auch Reini-
gungskräfte, Techniker, Logistiker und 
Mitarbeiter der Qualitätskontrolle selbst. 
"Es gibt keine sterilen Menschen", formu-
lierte der Fachmann die Tatsache, dass 
man Luft oder Geräte als Kontaminati-
onsquelle besser technisch kontrollieren 
könne als die oft hochqualifizierten Mit-
arbeiter, deren Verhalten man schulen 
müsse. Korger ging in seinen Überlegun-
gen auf Vor- und Nachteile eines höheren 
Automatisierungsgrads in der Reinraum-
produktion ein. Um fehlerhaftes Verhal-
ten möglichst gering zu halten, wurde 
bei Octapharma sogar ein Videoüber-
wachungssystem mit strengen, mit dem 
Betriebsrat abgestimmten Auflagen ein-
geführt, mit dem man gute Erfahrungen 
gemacht habe. ** 

  Leichter wird das Leben für dieje-
nigen, die für die Qualifizierung eines 
Reinraums verantwortlich sind, wie Furt-
ner analysierte. Denn was die Klassifizie-
rung von Reinräumen betrifft, kommt es 
sowohl im Ruhe- als auch im Betriebszu-
stand künftig nur mehr auf Partikel einer 
Größe von 0,5 Mikrometern an. Im Umge-
bungs- und Prozessmonitoring ist dage-
gen sowohl die Bestimmung der Zahl von 
Partikeln größer als 0,5 Mikrometer als 
auch von jenen größer als 5,0 Mikrometer 
erforderlich. "Diese Anforderung ist für 
das Monitoring ganz neu", so Furtner. 

Technische Lösungen 
und Erfahrungsberichte 

IMH-Reinraum-Veranstaltungen bie-
ten neben aktuellen Informationen über 
die normativen Rahmenbedingungen 
aber immer auch Platz für Präsentationen 
technischer Lösungen und Erfahrungs-
berichte aus der Unternehmenspraxis. 
Amir Ibrahimagic von der Firma Kon-
vekta, einem Hersteller von Hochleis-
tungs-Kreislaufverbundsystemen, hatte 
so Gelegenheit, mit einigen Mythen rund 
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