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Nachhaltigkeit des QMS muss eine erste Priorität des obersten Managements sein

„Inspection Readiness“ – 
Wege zu einem 
(un)erreichbaren Ziel
Für Qualitätsmängel in der klinischen Forschung gibt es viele Ursachen. Sie machen die Forschung un-
kalkulierbar, teuer und bringen mitunter sogar das „Aus“, wenn die Mängel bei einer Inspektion aufge-
deckt werden. Dabei sind klare Abläufe, eindeutige Verantwortlichkeit, zeitgerechte Entscheidungsfindung
sowie ein formaler und dokumentierter Abschluss von Maßnahmen Garantien, dass Probleme bei der Qua-
litätssicherung rasch erkannt und effizient gelöst werden können, wie der Autor im Folgenden ausführt.
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Inspektionen: Routine oder 
Albtraum?

Inspektionen in allen GxP Bereichen
sind nunmehr seit Jahren eine Routi-
neangelegenheit oder sollten es we-
nigstens sein. Die Anforderungen von
Behörden und Inspektoren sind wohl
bekannt und mit Ausnahme von 
ärgerlichen Ausnahmen reiten Inspek-
toren kaum je ihre eigenen „Stecken-
pferde“. Insgesamt sind die Erwartun-
gen der Inspektoren nachvollziehbar
und gut fundiert und entdeckte Mängel
würden auch von firmeninternen Au-
ditoren moniert.

Im Zentrum aller Inspektionen steht
die Forderung, dass alle Prozesse, Pro-
dukte und Entscheidungen des Her-
stellers die Sicherheit, Rechte und Un-
versehrtheit des Patienten sowie die
Integrität der erfassten Daten sicher-
stellen. Diese Anforderungen sollten
eigentlich keine zu große Herausfor-

derung darstellen, denn diese gehören
zur DNA eines jeden Sponsors oder
Arzneimittelherstellers. Ein Hersteller,
der dies nicht gewährleisten kann, ver-
liert sehr rasch die „License to Operate“,
wie es in letzter Zeit mehrfach in der
Folge von Inspektionen der US-ameri-
kanischen Food and Drug Administra-
tion (FDA) und der europäischen Be-
hörden vorgekommen ist.

Weniger dramatisch aber genauso
einschneidend – und bei „Wiederho-
lung“ genau so desaströs – sind die
leider doch recht zahlreichen Inspek-
tionen, die „Critical Findings“ zu Tage
fördern. Wenn einem Hersteller „Critical
Findings“ oder im Falle der FDA ein
„Warning Letter“ aufgetischt werden,
dann bindet das Ressourcen in großem
Umfang und verursacht so bedeutende
Kosten, die bei einer vorausschauenden
Qualitätsstrategie hätten vermieden
werden können. Es gibt zahlreiche un-
rühmliche Beispiele, die dies illustrieren,

wie das Beispiel einer Top-5 Pharma
Firma, bei der die englische Medicines
and Healthcare products Regulatory
Agency (MHRA) im Rahmen einer In-
spektion mehr als 50.000 möglicher-
weise „vergessene“ Nebenwirkungs-
meldungen zu Tage gefördert hat.
Wie ist es möglich, dass ein solches 
Fiasko geschehen kann, wenn die Vor-
gaben zur Erfassung, Bewertung und
Behördenmeldung von möglichen Ne-
benwirkungsmeldungen kristallklar
sind?

Die Wurzel aller Probleme

Nach jahrelanger Arbeit als globaler
Leiter der Qualitätssicherung in einer
großen Pharmafirma und nun mit Ein-
blick in die Qualitätsprozesse und die
Qualitätsphilosophie von Kunden –
seien es Biotech Start-ups, mittelstän-
dische bis Top 20 Pharmafirmen – ist
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der Autor dieses Beitrags zu dem
Schluss gelangt, dass das „Inspekti-
onsproblem“ in Tat und Wahrheit ein
Managementproblem ist.

Der Autor kennt keinen Vorstand
und kein Management-Team, das nicht
im Brustton der Überzeugung der Öf-
fentlichkeit verkünden würde, dass
„Patienten ihre primäre Priorität“ wä-
ren und dass Qualität das Maß aller
Dinge sei. Leider sind das oft nicht
mehr als billige Lippenbekenntnisse.
Denn wenn die Börse ruft – oder man
meint, sie rufen zu hören – wird unter
dem Banner der Prozessoptimierung
saniert oder umorganisiert, was meis-
tens nichts anderes bedeutet als Stel-
lenabbau. Kosteneinsparung, und nicht
die Verbesserung der Prozesse ist das
Ziel. Dass dabei die Qualität auf der
Strecke bleibt, wird in Kauf genommen.
Dass solchen Aktionen dann noch be-
schönigende Namen wie „Operational
Excellence“ verpasst werden, verleiht
dem Ganzen mehr als eine Note Zy-
nismus.

Eine weitere häufig zu beobachtende
Ursache von Qualitätsmängeln ist, dem
Einhalten von Zeitvorgaben statt dem
Erreichen von Qualitätszielen Vorrang
zu geben. Wer kennt nicht die Vorgabe,
dass bis zum Tag X ein Studienplan,
ein Antrag an die Ethik-Kommission,
ein Zulassungsantrag einzureichen
oder eine Studiendatenbank zu schlie-
ßen seien, obwohl den verantwortli-
chen Team-Mitgliedern bewusst ist,
dass es noch Fehler zu beheben gilt.
Da aber „von oben“ Druck gemacht
wird, den „Plan“ einzuhalten, sind
Unzulänglichkeiten eben zu tolerieren
bzw. nachträglich auszubessern. Es ist
bezeichnend, dass es eher die Regel
als die Ausnahme ist, dass eine Prüf-
planänderung erfolgt, bevor der erste
Patient überhaupt in der Studie ein-
geschlossen ist [1].

Solange keine echte Qualitätsphi-
losophie gelebt wird – die Lackmus-
probe dafür ist wie immer der Punkt,
ob man die notwendigen Ressourcen,
sprich Budget und Personal, zur Ver-

fügung stellt –, werden gravierende
Qualitätsmängel bzw. „Warning Let-
ters“ oder „Critical Findings“ weiterhin
keine Ausnahme sein. Erfahrungen
aus anderen Industrien zeigen hinge-
gen, dass mit dem Verfolgen und Um-
setzen einer konsequenten Qualitäts-
philosophie nicht nur hohe Qualität,
sondern auch Kosteneinsparungen er-
zielt werden.

Als Beispiel sei auf die amerikanische
Marine verwiesen, die in mehr als 50
Jahren noch nie einen Reaktorunfall
zu verzeichnen hatte [2]. Dieser her-
vorragende Leistungsausweis ist auf
eine konsequente Qualitätspolitik mit
dem Fokus auf die Zuverlässigkeit der
Prozesse und Systeme zurückzuführen,
die, vereinfacht gesagt, auf zwei Prin-
zipien beruhen:

1. Jede Qualitäts- bzw. Normabwei-
chung muss bezüglich Ursache und
Bedeutung untersucht werden; Ab-
weichungen oder „Krücken“ (work -
arounds) werden nicht toleriert,
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denn ein Prozess ist dann robust,
wenn er zu gleichbleibenden Re-
sultaten und gleichbleibender Pro-
duktqualität führt. Jede Abweichung
ist ein Hinweis darauf, dass man
den Prozess nicht voll im Griff hat.

2. Wenn Tests zur Materialprüfung
durchgeführt werden, geht es nicht
darum, dass der „Test bestanden“
wird, sondern das Testresultat sollte
vorausgesagt werden können. Bei
einem „traditionellen“ Qualitäts-
ansatz wird typischerweise nur das
Verfehlen der Norm, nicht aber de-
ren Übertreffen untersucht. Nicht
so bei einem prozessgesteuerten
Denken: Das Übertreffen der An-
forderungen wird als eine Lücke im
Prozess- bzw. Systemverständnis ge-
wertet und muss wie ein nicht be-
standener Test auf die Ursache des
Versagens hin untersucht werden.

Wie eine Inspektion zum 
Spaziergang werden kann

Das Qualitätsmanagement ist richtig
aufgesetzt, wenn es system- bzw. pro-
zessorientiert ist und wenn qualitäts-
relevante Teams ihren Aufgaben ent-
sprechend mit Ressourcen versehen
sind. Dann wird auch ohne großen
Aufwand in letzter Minute ein Zustand
von „Inspection Readiness“ erreicht,
der einerseits die „üblichen“ Kompo-
nenten eines Qualitätsmanagement-
systems (QMS) abdeckt, wie unter an-
derem Standard Operating Procedures
(SOP), Trainingsbelege, Tätigkeitsbe-
schreibungen (Job Descriptions), GxP
Dokumentation. Der aber auch sicher-
stellt, dass die „großen Baustellen“
wie CAPA Management (Corrective &
Preventive Action), lückenlose Prozesse
(End-to-End Process) und klare Gover-
nance Regeln unter Kontrolle sind.
Gerade die erwähnten „Baustellen“
sind oft die Ursache von „Warning
Letters“, „Critical Findings“ oder an-
deren regulatorischen Zwangsmaß-
nahmen, weil ohne diesbezügliche
Vorschriften das Risiko, dass Fehler
nicht korrigiert bzw. nicht vermieden
wurden, sehr groß ist.

Klare Abläufe, eindeutige Verant-
wortlichkeit, zeitgerechte Entschei-
dungsfindung sowie ein formaler und

dokumentierter Abschluss von Maß-
nahmen sind Garantien, dass Probleme
rasch erkannt und effizient gelöst wer-
den können. Six-Sigma bietet mit der
SIPOC-C (Supplier – Input – Prozess –
Output – Customer – Controls) eine
robuste Methode an, um Prozesse lo-
gisch und robust aufzusetzen und zu
beschreiben. SIPOC-C zwingt bzw. för-
dert die Gliederung eines Prozesses in
logische Schritte, Verantwortlichkeiten
– verantwortlich kann nie ein Team
sein, immer ein Individuum – und un-
terstützt diesen durch die Definition
und Anwendung von Qualitätskon-
trollen (In-Prozess-Kontrollen) bei kri-
tischen Prozessschritten.

Dieser „Inspection Readiness“ Prozess
ist nie abgeschlossen, denn unver-
meidbare Reorganisationen, „Mergers
& Aquisitions“, Ein- und Auslizenzie-
rungen sowie Ein- und Auslagerung
von Prozessen verlangen in der Regel
nach einer Überprüfung der Prozesse,
Governance und Zuständigkeit.

Fazit

Die Nachhaltigkeit eines QMS muss
eine erste Priorität des obersten Ma-
nagements einer Organisation sein.
Die Nachhaltigkeit eines QMS erkennt
man an der Tatsache, dass den GxP
relevanten Funktionen die notwen-
digen Ressourcen (Geld und Leute)
zur Verfügung gestellt werden. Pro-
zesse und Systeme müssen im Vor-
dergrund stehen; eine noch so detail-
lierte Dokumentation eines holprigen
Systems führt nicht zu Qualität, son-

dern zu Bürokratie. Wenn auch die
Governance richtig aufgesetzt wird,
d.h. wenn klar ist, wer die Entschei-
dung trifft, nach welchen nachvoll-
ziehbaren Kriterien Entscheidungen
getroffen und diese zeitgerecht um-
gesetzt werden, dann müssen Inspek-
tionen nicht mehr zum gefürchteten
Ereignis oder gar zum GAU werden. |
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Jede Qualitäts- bzw. Normabweichung in der klinischen Forschung ist ein Hinweis darauf, dass man den
Prozess nicht voll im Griff hat.
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