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Z u s am m e nf a s s un g

Im Jahr 2009 haben die Autoren in einem viel beachteten Artikel1)
die langfristigen Trends in der Qualitätssicherung (QA) der pharmazeutischen Industrie diskutiert; es konnten fünf Schlüsselthemen
identiﬁziert werden, bei denen eine Qualitätsmanagement-Organisation darüber entscheidet, ob sie die Anforderungen der Zukunft erfolgreich bewältigt und sich zu einer exzellenten Organisation weiterentwickelt. Kurz lauten sie:
– Entwicklung der gesamten Qualitätsmanagement-Organisation –
über alle Ebenen der Unternehmung hinweg – in Richtung intensivierter cross-funktionaler Zusammenarbeit und der Fähigkeit
zum Management virtueller Netzwerke
– Etablierung von Qualitätsmanagementprozessen, die nachhaltig
sicherstellen, dass auch bei wachsender Beteiligung Dritter an der
eigenen Wertschöpfungskette eine zuverlässige Qualitätssicherung
gewährleistet bleibt
– Stärkung risikobasierter Ansätze sowie des Konzeptes „Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ in der QualitätsmanagementOrganisation, um ein hohes Qualitätsniveau bei gleichzeitiger
Senkung der mit dem Qualitätsmanagement verbundenen Kosten
zu gewährleisten
– Konzeption und Implementierung einer IT-Systemarchitektur
(eQA-Architektur) für das Qualitätsmanagement, welche robust
und ﬂexibel auf die sich verändernde QA-Prozesslandschaft reagieren kann
– Pro-aktive Kommunikation an das Top-Management, dass mit
diesen strategischen Handlungsfeldern eine gleichermaßen transparente, eﬀektive wie auch eﬃziente Qualitätsmanagement-Organisation etabliert wird
Der folgende Artikel befasst sich vorrangig mit dem vierten Themenkreis, der IT-Systemarchitektur (eQA-Architektur) und den damit verbundenen Fragen, welche Möglichkeiten zur nachhaltigen
Kostenreduktion hier gegeben sind und wie überhaupt eine – der eigentlichen Optimierung vorgelagerte – Transparenz bzgl. der Kosten
hergestellt werden kann.
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Warum ist dieses Thema Wert, eingehend diskutiert zu werden? Ein kurzer Blick in die nähere Vergangenheit
mag helfen. Wachsende regulatorische Anforderungen führten und führen zu vermehrt cross-funktional angelegten Qualitätsmanagementprozessen. Da es an entsprechender
integrierender Standardsoftware im
Markt fehlte, wurden überwiegend
individuelle, den Speziﬁka eines Unternehmens angepasste QA-Anwendungen entwickelt, deren Interaktion
weitgehend über proprietäre, „bilaterale“ Schnittstellen gelöst wurde –
oder die im ungünstigsten Falle isoliert nebeneinander existierten.
Das Ergebnis waren/sind hoch
komplexe IT-Systemarchitekturen,
in denen das Zusammenwirken der
einzelnen Komponenten und Schichten (Applikationen und Infrastruktur) nicht mehr vollständig verstanden und beherrscht wird. Damit
entstand auch eine andauernde Unsicherheit bezüglich der Interpretation und konkreten Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der ITSystemarchitektur selbst.
Letztere haben ihren Niederschlag
zunächst einmal in der US CFR 210/
211 Part 11 sowie in den korrespondierenden Anforderungen des EC
GMP Guide Annex 11 gefunden. Sie
werden ergänzt bzw. präzisiert von
der „Good Automated Manufacturing Practice Supplier Guide for
Validation of Automated Systems
in Pharmaceutical Manufacture“
1)
Norbert Skubch und Dr. Thomas Zimmer.
Long-term QA trends in pharma. Pharmaceutical Technology Europe, 12/2009.
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(GAMP), die zwischenzeitlich bereits
in der fünften Version vorliegt. Obwohl keine gesetzliche Bindung besteht, hat sich GAMP zwischenzeitlich zum De-facto-Standard für die
Validierung computergestützter Systeme in der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Es ist also sinnvoll, weitere Überlegungen an den
GAMP-Deﬁnitionen zu orientieren.
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K o s t e nt r an s p ar e nz
Ein „Computer System“ (Computerized System, CS) ist nach GAMP eindeutig deﬁniert; es ist im wesentlichen festgelegt durch drei Komponenten:
• Hard- und Software – also das
Computer-System im engeren
bzw. klassischen Sinne,
• die damit in Verbindung stehenden
Prozesse und Arbeitsanweisungen,
die für ein ordnungsgemäßes Management des Systems erforderlich
sind. Dies schließt die Festlegung,
welche Rollen mit welcher Verantwortung an diesen Prozessen mitwirken, ein,
• die ggf. zu steuernden oder zu unterstützenden Maschinen und Geräte, sofern man sich im Feld der
Prozessautomation bewegt.
Nun steht ein Computer-System nicht
allein, sondern ist über Schnittstellen
unterschiedlichster Qualität und
technischer Auslegung mit anderen
Systemen verbunden. Die Menge aller
für die QA-Prozesse erforderlichen
Computer-Systeme bilden dann die
QA-IT-Systemarchitektur (Abb. 1).
Moderne eQA-Architekturen sind
längst nicht mehr nur Ansammlungen von lose gekoppelten Systemen
mit dedizierter Software und Hardware. Im „Good Practice Guide: IT Infrastructure Control and Compliance“
hat GAMP diese Überlegung vorweggenommen. Die Entwicklung geht in
Richtung einer klaren Schichtenbildung, die die Hardware – oder allgemeiner gesprochen – die Infrastruktur
von den eigentlichen funktionalen
Anwendungen (Software) trennt.
Zur Infrastruktur werden naturgemäß die Komponenten Netzwerk,
Hardware (Server, Client) und Peripherie, Firmware – sofern relevant –, Be-
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Computer-System (GAMP) und IT-System-Architektur.

triebssystem und systemnahe Software2), gezählt. Eine Grauzone bilden
üblicherweise Middleware-Komponenten. Die die Geschäftsprozesse abbildende bzw. unterstützende Software
kann wiederum eindeutig der Anwendungsebene zugeordnet werden.
Sowohl die Anwendungs- als auch
die Infrastrukturschicht bestehen wiederum aus Subschichten, die sich im
Falle der Infrastruktur u. a. aus den zuvor aufgeführten Komponenten motivieren – dieser Sachverhalt wird im
Folgenden aber vernachlässigt.
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die Infrastrukturschicht den Systemen bzw. Anwendungen zunehmend nicht dediziert,
sondern quasi als gemeinsamer Service angeboten wird. Dies kann so
weit gehen, dass im Zuge von z. B. Virtualisierungstechniken im eigenen
Rechenzentrum oder bei Nutzung
von Cloud Computing Services dem
Systemeigner nicht mehr bekannt
ist, auf welchem konkreten Server seine QA-Anwendung eigentlich aktuell
betrieben wird – eine in Bezug auf
Validierungsanforderungen nicht unerhebliche Problematik.
Mit der Ausdiﬀerenzierung der
beiden Schichten geht eine Ausdiﬀerenzierung der für sie speziﬁschen
administrativen Prozesse einher. Insbesondere für die Infrastruktur müs-

sen diese Prozesse, da sie nun die
Betriebsfähigkeit einer mehrfach genutzten Plattform gewährleisten
müssen, mehr und mehr in Richtung
robuster und überprüfbarer Standards entwickelt werden. Nicht ohne
Grund referenziert GAMP hier auf
die von ITIL (IT Infrastructure Library) deﬁnierte Prozessstruktur, die
z. B. das Change, Conﬁguration und
Release Management sowie das Security Management und den Service
Desk umfasst (Abb. 2).
Für Anwendungen ist die Standardisierung noch nicht in diesem Maße
fortgeschritten, da zum einen ITIL
seine historischen Wurzeln in der
Infrastruktur hat und weil sich zum
anderen der Plattformansatz bei der
Funktionalität der eQA-Architektur
noch nicht voll umfänglich durchgesetzt hat3). Gleichwohl ist davon auszugehen, dass über kurz oder lang
auch für Anwendungen ein vergleichbares Standardisierungsniveau
erreicht wird.
Nun sind Computer-Systeme lediglich ein Teilelement übergeordneter Qualitätssysteme. Letztere umfassen – neben den Computer-Systemen
– den eigentlichen QA-Geschäftsprozess, die hierfür erforderlichen Methoden und Tools sowie die Rollen
(und Mitarbeiter), die zur korrekten
Prozessabwicklung erforderlich sind.

2)

Z. B. Software für System-Monitoring,
DBMS – nicht Metadaten oder konkrete Daten.

Skubch et al. · Kostensenkung bei computergestützten Qualitätssystemen

3)

Im Gegensatz zu den Themen ERP, SCM
oder auch CRM.
Pharm. Ind. 72, Nr. 8, 1416–1420 (2010)
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K o s t e ne i n s p ar un g

Qualitätssysteme und Computer-Systeme.

Hierbei sind sie mehr und mehr
cross-funktional ausgerichtet. Ein
typisches Beispiel hierfür ist der QAGeschäftsprozess zur Änderung bedruckter Packmittel, welcher die
Funktionsbereiche Medizin, Pharmakovigilanz, Registrierung, Graﬁkbüro,
Herstellung, Qualitätssicherung und
Logistik miteinander verbindet.
Sollen die IT-Kosten eines Qualitätssystems und nicht nur die Kosten
eines einzelnen IT-Systems transparent werden, muss der Zusammenhang zwischen Qualitätssystem und
unterstützenden Computer-Systemen
verstanden werden (Abb. 3).
Damit ist der prinzipielle Weg in
Richtung besserer Kostentransparenz bereits vorgezeichnet. Er besteht aus insgesamt fünf elementaren Schritten:
Pharm. Ind. 72, Nr. 8, 1416–1420 (2010)
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1. Ermittle für jedes QA-relevante
Computer-System die jeweils relevanten Kosten nach Kostenarten – Personalkosten, Servicekosten, Lizenzen und Wartung,
Infrastrukturkosten etc.
2. Kläre bei den Infrastrukturkosten
die verursachergerechte und vollständige Verrechnung – insbesondere im Falle einer Belastung
über interne Leistungsverrechnung (ILV).
3. Beachte bei der Kostenermittlung
den kompletten Lebenszyklus
eines Systems – von der Konzeption und Realisierung über
den Betrieb bis zu seiner Ausphasung.
4. Präzisiere den Zusammenhang
zwischen Computer-System und
unterstützten Qualitätssystemen.

Nachdem das Thema Kostentransparenz diskutiert wurde, sollen nun
Möglichkeiten zur nachhaltigen Kosteneinsparung insbesondere für die
eQA-Architektur aufgezeigt werden.
Die Optionen zur Kostenreduktion
hinsichtlich anderer Komponenten
eines Qualitätssystems können hier
nur kurz angerissen werden. Sie reichen von einer Optimierung des Produktportfolios über Eﬃzienzsteigerung im eigentlichen Geschäftsprozess bis zur Festlegung der erforderlichen Qualitätsstandards auf beiden
Seiten, dem zu unterstützenden Qualitätssystem selbst und dem unterstützenden Computer-System.
Das Produktportfolio ist primär
abhängig von der Strategie des Unternehmens und wird deshalb hier
nicht behandelt. Es soll aber nicht
verschwiegen werden, dass Produktportfolien mit hoher Komplexität
und einem hohen Anteil an „Ausnahmeregelungen“ deutlich negative Implikationen auf die Prozesse und
eQA-Architektur haben – mit anderen Worten hohe Komplexitätskosten nach sich ziehen. Insofern ist es
nicht selten wirksamer, vor der Frage
„Tun wir es richtig“ die Frage „Tun
wir das Richtige“ zu beantworten.
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Infrastruktur- und Anwendungsschicht (GAMP).

l

5. Allokiere die Systemkosten entsprechend der akzeptierten und
vereinbarten Schlüssel auf die
Qualitätssysteme.
Wie jedes idealtypische Vorgehen,
hat auch dieser Ansatz seine praktischen Schwächen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Drei Sachverhalte mögen dies verdeutlichen:
– Kosten für die Betreuung und
Weiterentwicklung von Schnittstellen sind nicht selten große
Kostenblöcke und in ihrer Zuordnung teilweise willkürlich.
– Die Lebenszyklus-orientierte
Sichtweise lässt sich nur selten
vollumfänglich implementieren,
weil es im Unternehmen an entsprechenden Basisdaten fehlt.
– Die Infrastrukturkosten sind häuﬁg
intransparent – ihre Verrechnung
folgt häuﬁg nicht marktvergleichbaren Leistungen und Preisen.
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Mit der Eﬃzienz qualitätsrelevanter Geschäftsprozesse werden klassische Themen adressiert. Sie umfassen u. a. die Optimierung von Durchlaufzeiten, eine Steigerung der Produktivität durch Automation oder
Nutzung von Skaleneﬀekten, die Senkung der Fehlerraten oder auch eine
Optimierung der Kostenﬂexibilität
sowohl im Personalbereich als auch
im Maschinenpark mit darunterliegender technischer Infrastruktur.
Um den richtigen Qualitätslevel eines Qualitätssystems zu bestimmen,
hat sich das nachfolgende, generische
Bewertungsschema bewährt (Abb. 4).
Nach diesem Schema kann jedes Qualitätssystem eingeschätzt werden.
Das Schema ist ﬂexibel anwendbar.
Es obliegt dem Anwender selbst, welchen Qualitätslevel er für das jeweilige System für ausreichend erachtet.
Natürlich muss es in Bezug auf
das konkret zu untersuchende Qualitätssystem – beispielsweise Audit/
CAPA, Change Management, Recall/
Complaint Management, Product
Life Cycle Management, Supply Network Quality Management – weiter
präzisiert werden.
In der eQA-Architektur ist ein
nicht zu vernachlässigender Kostentreiber das mögliche Over-Engineering bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen in den einzelnen QA-Anwendungen. Häuﬁg kann
beobachtet werden, dass bei der Prüfung von Benutzeranforderungen für
zukünftige Anwendungen in Hinblick auf ihre GMP-Relevanz unterschiedliche Auﬀassungen bestehen,
die vom persönlichen Risikoempﬁnden der jeweiligen Projektmitglieder
geprägt sind.
Trotz Verfügbarkeit erprobter Methoden bleiben Risikoidentiﬁzierung
und Bewertung von Einzelrisiken
noch zu oft subjektiven Einschätzungen überlassen. Nicht selten ﬂießen
z. B. – bewusst oder unbewusst – Anforderungen, die lediglich der Bedienungsfreundlichkeit einer Anwendung dienen, mit in die GMPBewertung ein. Hier gilt es sauber
zu trennen, um Transparenz für die
regulatorisch begründeten Maßnahmen und Kosten sicherzustellen.

4
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Bewertungsschema für Qualitätssysteme (verallgemeinert).

Die nachfolgenden Fragen helfen,
die GMP-, Qualitäts- oder Compliance-Relevanz einer Anwendung zu
erkennen und einzugrenzen:
– Wird die Anwendung für die Veriﬁkation oder das Monitoring der
Produktqualität verwendet?
– Hat die Anwendung direkten Einﬂuss auf Controlled Documents
(z. B. DMF, NDA, Batch-Dokumentation)?
– Erzeugt die Anwendung einen ofﬁziellen Report, eine Aufzeichnung (Record) oder ein Archiv,
das GMP-pﬂichtig im Sinne von
21 CFR oder EC GMP Guide ist?
– Wird die Anwendung für die
Identiﬁkation von Produktionsmaterial verwendet (Starting Material, API, Verpackungsmaterial,
regulierte Zwischenstufen)?
– Wird die Anwendung für Produktrückrufe genutzt (z. B. Chargenrückverfolgung im Lager, in der Produktion oder innerhalb der Lieferkette)?
– Enthält die Anwendung Daten zu
Beständen, Status gelagerter Ware,
Lagerplatz, Lager oder Transportkonditionen oder zu Produktstabilität, Verfallsdatum, Laufzeit?
– Enthält die Anwendung Funktionen, die mengen- bzw. zusammensetzungsbezogen sind (z. B.
Einwaage, Zuschläge, Wirksamkeitsberechnungen)?
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– Wird die Anwendung für Daten
auf bedruckten Packmitteln genutzt (z. B. Etiketten, Faltschachtel, Beipackzettel; produktbezogen
oder chargenbezogen)?
– Wird die Anwendung direkt oder
indirekt für die Produktfreigabe
eingesetzt?
– Hat die Anwendung Einﬂuss auf
die Produktspeziﬁkation (z. B.
Identität, Reinheit, Sterilität)?
– Wird die Anwendung genutzt für
die Dokumentation von Trainingsaktivitäten hinsichtlich Compliance oder qualitätsrelevanter Geschäftsprozesse?
– Wird die Anwendung für die Verwaltung von Compliance- oder
qualitätsrelevanten Dokumenten
verwendet (z. B. Archivierung)?
Wird die Sichtweise verlagert von der
einzelnen Anwendung auf die komplette Anwendungsschicht einer
eQA-Architektur, dann besteht heute
ein fundamentales Problem darin,
wie die Schnittstellen ausgelegt sind
– ganz unabhängig von der konkreten Auslegung der Anwendungsschicht, d. h. von der Entscheidung,
welche Anwendung welche Geschäftsprozesse unterstützt.
In der Realität ist auch heute noch
individualisiertes Schnittstellendesign die Regel, welches bei N genutzten Applikationen zu maximal N!
Pharm. Ind. 72, Nr. 8, 1416–1420 (2010)
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Heutige und zukünftige Schnittstellenkonzeption (schematisch).
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Trennung von Datenhaltung, Transaktions- und Informationssystemen.

der Infrastruktur zu validieren und
manche nicht, ist über kurz oder lang
nicht mehr praktikabel. Darüber hinaus muss er konsequent die ITILProzesse implementieren. Praktische
Erfahrungen in der Industrie zeigen,
dass dies mit Augenmaß erfolgen sollte und auch erfolgen kann. Damit werden die von GAMP adressierten Anforderungen und die notwendige Kosteneﬃzienz gleichermaßen erfüllt.
Nun ist einwendbar, dass der Ansatz die Kosten treibt und nicht
senkt. Dies ist einerseits richtig, was
die Einzelfallbetrachtung betriﬀt.
Andererseits senkt er die Komplexitätskosten, die aus dem Implementieren
komponentenindividueller
Qualitätslevels resultieren. Darüber

hinaus ist davon auszugehen, dass
Drittanbieter für Infrastrukturen genau diesen Ansatz verfolgen werden,
insbesondere dann, wenn sie das Virtualisieren ihrer Leistungen weiter
vorantreiben.
In einem Folgeartikel werden die
Autoren die Themen funktionale Architektur und Datenarchitektur der
eQA-Architektur vertiefend behandeln.
Korrespondenz:
Norbert Skubch,
JSC AG,
Im Pfarracker 24,
65346 Eltville (Germany),
e-mail: nsk@jsc.de
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Schnittstellen führen kann. Ein – unter Validierungsanforderungen –
nicht mehr akzeptabler Zustand, ist
er doch ausgesprochen fehler- und
störanfällig. Zudem sind bei bestimmten Schnittstellentechniken
direkte „Durchgriﬀe“ auf tiefer liegende Ebenen der Architektur möglich, die unkontrollierte Seiteneﬀekte
erzeugen können (z. B. Anwendung
in Interaktion mit Firmware).
Hier ist der Weg in Richtung softwaretechnischer
Bustechnologie
zwingend vorgezeichnet. Ein leistungsfähiger Softwarebus trennt die
Ebenen sauber voneinander, basiert
auf einem oﬀenen Standard und gewährleistet ein Höchstmaß an Herstellerunabhängigkeit.
Eine weitere Option zur nachhaltigen Vereinfachung der eQA-Architektur auf Ebene der Anwendungen ist
die konsequente Trennung der Datenhaltung sowie der Anwendungen,
die primär transaktionsorientiert
sind von denjenigen, die lediglich
dem Reporting dienen. Werden diese
Schichten zudem über oﬀene Schnittstellen miteinander verbunden, wird
eine robuste und kosteneﬃziente Anwendungsschicht etabliert.
Können für Anwendungen noch
systemspeziﬁsche Entscheidungen
bzgl. ihres Qualitätslevels getroﬀen
werden, muss in der Schicht der Infrastruktur anders verfahren werden. Sobald der Weg in Richtung „gemeinsame“ Plattform beschritten wurde, gilt
es – vereinfacht gesprochen – die
komplette Plattform auch auf ein einheitliches, den regulatorischen Anforderungen entsprechendes Niveau zu
bringen bzw. dort zu halten. Diese
apodiktische Forderung kennt in der
Realität der IT natürlich viele Ausnahmen. So müssen beispielsweise dedizierte Server für nicht validierungspﬂichtige Anwendungen auch nicht
validiert werden. Aber schon beim
Netz ergeben sich Probleme, wenn
auch Daten und Dokumente übertragen werden, die GMP-relevant sind.
Der CIO eines pharmazeutischen
Unternehmens ist daher gut beraten,
langfristig auf eine hoch standardisierte und durchgängig validierte Infrastruktur zu setzen. Die fallweise
Entscheidung, manche Komponenten
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