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die unterschiedlichen Gaskategorien bedeutet gleichzeitig, dass es auch sehr unterschiedliche 
Installationsmöglichkeiten der Gasverteilungssysteme gibt. Die wichtigsten Unterscheidungs-
merkmale dieser Gasverteilungssysteme sind die Qualität des Gases, die Dichtigkeit des Systems 
und der Umfang der Dokumentation. 

Wie sind die Spezifikationen festzulegen? 

Da der Fokus der Behörden sich immer stärker auf die Gaserzeugereinheit und deren Verteilsys-
tem richtet, ist es wichtig, Nachweise für die gewählte Gasqualität zu haben und ein wissen-
schaftlich begründetes Vorgehen bei der Festlegung spezifischer Grenzwerte vorlegen zu kön-
nen. 

Die Gasspezifikationen sollen in erster Linie die Produktionsanforderungen erfüllen. Zur Festle-
gung der Spezifikationen können die Arzneibuchmonographien der Ph. Eur. oder der USP Hilfe-
stellung bieten. 

Die kritischen Parameter müssen identifiziert werden, um mögliche Kontaminationsrisiken des 
Gases auszuschließen. Die wichtigsten Parameter sind Partikel, Wasser, Keime und Öl. Da die 
Verteilsysteme aus verzinktem Stahl oder Edelstahl sind, können die -Parameter sehr gut im Griff 
gehalten werden. Dies bedeutet aber auch, dass die Erzeugung und die sich anschließende 
Aufbereitung risikobasiert betrachtet und die Komponenten dementsprechend ausgewählt 
wurden. 

Was ist bei der Installation und Qualifizierung der Gasverteilungssyste-
me zu beachten? 

Bei der Installation der Gasverteilungssysteme sollte das Motto gelten „keep it simple“. Sehr 
kritische Bereiche sollten mit einem separaten Gasverteilungssystem versorgt werden. Dabei 
sollte Edelstahl das Material der Wahl sein, denn diese Verteilsysteme müssen sterilisierbar sein. 
Die Verbraucheranschlüsse am Point of Use müssen mit einem Sterilfilter versehen werden. Diese 
sind auch regelmäßig auf Integrität zu testen. 

Für den Betrieb eines Gasverteilungssystems gelten die gleichen Anforderungen wie für eine 
GMP-pflichtige Anlage. Demnach sind auch hier qualitätssichernde Maßnahmen inklusive der 
entsprechenden Dokumentation erforderlich. 

Bei der Qualifizierung sollte ein risikobasierter Ansatz gewählt werden. Durch diesen risikoba-
sierten Ansatz können die Qualifizierungsmaßnahmen reduziert werden und somit eine zeitliche 
Beschleunigung der gesamten Inbetriebnahme erreicht werden. Durch die intensive Auseinan-
dersetzung mit der Anlage im Rahmen der Risikoanalyse werden Fehler bei der Inbetriebnahme 
reduziert. Das Vorgehen der eigentlichen Qualifizierung erfolgt analog zu anderen GMP-
pflichtigen Anlagen und gemäß den regulatorischen Vorgaben. 

Die Leistungsqualifizierung für ein Erzeugungs- und Verteilsystem ist ebenso wichtig wie z.B. bei 
einem Reinstmediensystem und sollte auch über ein Jahr erfolgen, um die jahreszeitlichen Ein-
flüsse zu prüfen. Dies ist besonders wichtig bei Druckluftanlagen. 

Der Text ist ein zusammengefasster Auszug aus dem GMP-BERATER, Kapitel 3.H Phar-
mazeutische Gase. 
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