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Was ist GMP? 

Ein Auszug aus "GMP-Kompaktwissen" 

 

von Dr. Christine Oechslein 

GMP steht für Good Manufacturing Practice, zu Deutsch Gute Herstellungspraxis. Darunter 

versteht man Regeln für die Herstellung, Verpackung und Prüfung von Arzneimitteln, die strikt 

eingehalten werden müssen, damit nur qualitativ hochwertige Medikamente auf den Markt 

kommen.  

Warum brauchen wir GMP? 

Wer in ein Flugzeug einsteigt, muss sich darauf verlassen können, dass es sorgfältig gewartet 
wurde, mit dem richtigen Treibstoff in ausreichender Menge betankt ist, die Wetterverhältnisse 
auf der Flugroute überprüft wurden und Pilot und Fluglotsen gut ausgebildet und konzentriert 
bei der Arbeit sind. Es darf schließlich kein Zufall sein, ob Passagiere und Crew unversehrt und 
pünktlich am Zielort landen. Alles muss sehr sorgfältig geplant und mehrfach kontrolliert sein. 
Als Fluggast hat man ja selbst keine Möglichkeit, diese Dinge zu überprüfen oder korrigierend 
einzugreifen. 

Ziel der GMP-Regeln ist es, dass Patienten nur Arzneimittel in hoher Qualität erhal-
ten. Jeder, der an der Entstehung von Arzneimitteln beteiligt ist, muss sein Bestes 
dafür tun. 

Ganz ähnlich ist es mit Arzneimitteln: Es darf kein Zufall sein, ob ein Patient die richtigen Tablet-
ten erhält, ob diese Verunreinigungen enthalten oder verdorben sind, oder ganz unterschiedli-
che Dosierungen bunt gemischt in einer Packung enthalten sind. Deswegen sind auch hier sorg-
fältige Planung, korrekte Durchführung und systematische Überwachung notwendig. 

Was war, bevor es GMP-Regeln gab? 

Immer, wenn es um unsere Sicherheit geht, beispielsweise nach Flug-, Eisenbahn-, Schiffsunglü-
cken, Tunnelbränden oder anderen Katastrophen, verlangt der Bürger nach schärferen Aufla-
gen, Normen und Kontrollen, damit ähnliche Ereignisse in Zukunft vermieden werden. Genauso 
haben sich auch die GMP-Regeln entwickelt: 

Jahrhundertelang haben Heilkundige und Apotheker nach bestem Wissen und Gewissen Heilmit-
tel hergestellt. Analytische Prüfungen der fertigen Arznei sind sogar schon seit dem Mittelalter 
üblich, wie uralte Arzneibücher (Pharmakopöen) belegen. 
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Wie sorgfältig jeder Einzelne gearbeitet und geprüft hat, war ihm jedoch selbst überlassen. Auch 
war niemand verpflichtet, sich zu überlegen, welche Folgen eventuelle Fehler seiner Arbeit 
haben könnten (Stichwort: Qualitätsrisikoanalyse). 

Solange Arznei nur individuell oder für einen kleinen Kundenkreis hergestellt wurde, war das 
Risiko im Falle eines Fehlers auf wenige Personen beschränkt. Das änderte sich mit der industri-
ellen Herstellung von Medikamenten, denn nun war die Zahl der Betroffenen erheblich grö-
ßer. 

Damit waren Zwischenfälle vorprogrammiert: Die Geschichte von GMP ist leider eine Geschichte 
von Katastrophen... 

Was kann alles schiefgehen? 

Die Erfahrungen aus mehr als hundert Jahren industrieller Medikamentenherstellung zeigen, 
dass bei der Herstellung, Prüfung und dem Vertrieb von Arzneimitteln eine Menge passieren 
kann: 

• Verunreinigungen durch mangelhafte Reinigung von Maschinen, Behältern oder Räu-
men, durch nicht korrekt geschlossene Behältnisse oder gar Lüftungsanlagen, die Staub 
verteilen, statt ihn abzusaugen 

• Vermischung zweier Wirkstoffe oder Produkte, weil bei Produktwechsel Räume oder Ma-
schinen nicht komplett vom Vorprodukt befreit wurden oder Kontrollen nicht aufmerk-
sam durchgeführt wurden 

• falscher Wirkstoff oder falsche Dosierung, weil Bezeichnungen an Behältern oder Ma-
schinen nicht eindeutig oder schlecht lesbar, Etiketten vertauscht oder abgefallen waren 
und es so zur Verwechslung kam 

• zu geringer Wirkstoffgehalt, weil Haltbarkeitsdaten falsch aufgedruckt oder falsch ins 
Computersystem eingegeben wurden 

• nicht ausreichend sterilisierte Infusionen, weil die Sterilisatoren schlecht gewartet wur-
den 

• zersetzter und daher unwirksamer Wirkstoff, weil unter falschen Bedingungen gelagert 
wurde 

• Bakterien in Injektionsampullen, weil sie in ungeeigneten Transportboxen versandt wur-
den und daher einzelne Haarrisse entstanden sind 

• minderwertige und daher zur Vernichtung bestimmte Arzneimittelabfälle werden von 
Fälschern auf den Markt gebracht, weil sie nicht sicher entsorgt wurden 
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Abbildung 1: Arzneimittel sind besondere Produkte 

Die Gesetzgeber der betroffenen Länder haben jeweils auf diese Ereignisse reagiert. Die GMP-
Regeln sind somit Antworten auf eine Vielzahl von Zwischenfällen. 

Die GMP-Regeln schützen den Verbraucher vor zweifelhaften, minderwertigen oder 
gefährlichen Arzneimitteln. 

 

Wer muss die GMP-Vorschriften einhalten? 

Zuallererst natürlich die Hersteller von Arzneimitteln, denn GMP bedeutet „Gute Herstellungs-
praxis“. Die Anforderungen schließen aber auch das Verpacken, Umpacken und Prüfen von 
Arzneimitteln mit ein. 

Darüber hinaus ist das Netz an Gesetzen und international anerkannten Vorgaben sehr engma-
schig geworden, sodass es längst nicht mehr die Arzneimittelherstellung allein betrifft. Die 
Pharmahersteller sind ja abhängig von Lieferanten und Dienstleistern: Genauso wenig, wie 
ein Koch aus verdorbenen Lebensmitteln bekömmliche und wohlschmeckende Speisen zuberei-
ten kann, kann ein Pharmaunternehmen aus minderwertigen Rohstoffen einwandfreie Tablet-
ten oder Infusionen herstellen. Daher ist es sinnvoll, dass die GMP-Anforderungen schon beim 
Einkauf bei zuverlässigen Lieferanten beginnen, und sich über Lagerhaltung, Verpackung, 
Kontrollen, Transport und Vertrieb bis hin zur Marktrücknahme und fachgerechten Entsorgung 
erstrecken. Gerade Bezugsquellen, Lagerhaltung und Versand sind in den letzten Jahren zu 
großen Qualitätsrisiken geworden, weil Waren auf verschlungenen Wegen kreuz und quer über 
den ganzen Globus verschickt werden. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert, und dieses Teilge-
biet der GMPs schärfer reguliert: Die sehr detaillierten Leitlinien zur Guten Vertriebspraxis 
(Good Distribution Practice, GDP) nehmen jetzt auch Händler, Lageristen, Logistikunterneh-
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men und sogar Speditionen in die Pflicht, wenn sie mit Arzneimittel-Bestandteilen, Zwischen-
produkten oder Fertigarznei umgehen. 

Damit auch die Herstellung sämtlicher Bestandteile klappt, gibt es eigene GMP-Vorgaben: 

• Für die Wirkstoffherstellung gibt es spezielle, gesetzlich verbindliche GMP-Regeln. Sie 
stehen im Teil II des EU-GMP-Leitfadens und werden für bestimmte Wirkstoffe (z. B. 
aus Bakterien oder gentechnisch hergestellte Wirkstoffe) sogar behördlich überwacht. 

• Für Hilfsstoffe verlangt der Gesetzgeber zwar GMP, hat aber keine speziellen Richtli-
nien verfasst. Daher haben Vertreter der Hilfsstoffindustrie International Pharmaceutical 
Excipients Council (IPEC) sich selbst Spielregeln geschrieben, die IPEC GMPs und IPEC 
GDPs. Diese Industriestandards sind natürlich nicht gesetzlich bindend, aber sind eine 
gute Richtschnur für Hilfsstoffhersteller und deren Kunden. Der jeweilige weiterverarbei-
tende Kunde ist verpflichtet, den Hersteller zu überprüfen. 

• Da es auch für Packmittel keine gesetzlich verbindlichen GMPs gibt, wurden die Anfor-
derungen in Form einer Norm (ISO 15378) festgelegt. Kunden bleiben dennoch ver-
pflichtet, sich davon zu überzeugen, ob ein Lieferant diese Norm auch tatsächlich ein-
hält. 

• Zulieferfirmen für pharmazeutische Anlagen und Ausrüstung sind nicht direkt Zielgruppe 
der gesetzlichen GMP-Regelungen. Dennoch müssen Pharmafirmen eine sichere und 
stabile Funktion ihrer Anlagen nachweisen können (Qualifizierung). Daher haben Fach-
gruppen Industriestandards entwickelt, wie beispielsweise die GAMP-Richtlinien 
(Good Automated Manufacturing Procedures) für automatisierte Produktionsma-
schinen und Anlagensteuerungen. 

Jeder, der an der Entstehung von Arzneimitteln beteiligt ist, muss die Voraussetzungen 
schaffen, damit nur einwandfreie Medikamente den Patienten erreichen. 

 

Der Text ist ein Auszug aus „GMP-Kompaktwissen - Schritt für Schritt zum Überblick für 
Einsteiger, Umsteiger und Durchstarter“. 
 
Autorin: 
Dr. Christine Oechslein 
Freiberufliche GMP-Trainerin 
 
E-Mail: c.oechslein@gmp-praxis.de 
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