Case Study 2:
Qualifizierung von studienrelevanten Geräten

FRAGESTELLUNG
• Wie stellen wir sicher, dass die in unseren Studien eingesetzten
Geräte qualifiziert sind und fehlerfrei funktionieren?

proDERM Approach
• Die Qualifizierung unserer Geräte nehmen wir in Anlehnung an
EG GMP Leitfaden (Anhang 15) vor. Sie erfolgt somit auf dem
Niveau eines Arzneimittelherstellers und entspricht höchsten
Standards.
• Bei der Qualifizierung der Gerätesoftware berücksichtigen wir
zudem die Anforderungen nach 21 CFR Part 11.
• Die bereits hohen Anforderungen nach EG GMP haben wir um
den Aspekt der Sicherheit erweitert und den gesamten proDERM Qualifizierungsprozess in unserer entsprechenden SOP
verankert.

Sie profitieren von
• Aussagekräftigen und verlässlichen Studiendaten auf Basis einer nach höchsten Anforderungen durchgeführten Qualifizierung der eingesetzten Geräte, die ausschließlich in einem von
uns definierten, klimatischen Messumfeld eingesetzt werden.
• Optimierte Studienbedingungen durch Verwendung von regelmäßig kalibrierten Geräten.
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Hintergrund:
In dem Großteil der bei uns durchgeführten Studien kommen instrumentelle Messungen zum Einsatz, auf deren Basis die
Studien ausgewertet werden. Die Messung selbst ist also ein kritisches Element in der Studiendurchführung, da sie einen
direkten Einfluss auf die Resultate der Studie hat. Insofern ist sicherzustellen, dass die in den Studien eingesetzten Geräte
angemessen qualifiziert sind.

Anforderungen gemäß ISO bzw. GCP:
Aus der ISO 9001-Norm geht hervor, dass Geräte für den Einsatzzweck geeignet sein müssen. Sie liefert jedoch keine Informationen darüber, wie diese Eignung herzustellen ist. GCP macht keine Vorgaben hinsichtlich der Qualifizierung der Geräte.

Da aus den bestehenden Regularien keine Vorgaben in Bezug auf die Art der Eignungsherstellung eines Gerätes hervorgehen, ist es den Auftragsforschungsinstituten selbst überlassen, wie
sie die in den Studien eingesetzten Geräte qualifizieren. Demzufolge kommen mitunter Geräte
zum Einsatz, die lediglich nach geringstmöglichen Kriterien qualifiziert wurden. Dies wird unserem wissenschaftlichen Anspruch, den wir mit Ihrem Forschungsauftrag verbinden, nicht ge-
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recht. Wir halten für alle SPONSOREN - sei es aus dem pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich - einen Gerätepark vor, der in Anlenhnung an den Leitfaden der EG GMP qualifiziert wurde.

proDERM Lösung:
Wir haben unser Qualifizierungskonzept fest in einer SOP verankert, die folgende Elemente umfasst:
• Lebenszyklus des Gerätes

• Funtionsweise- und Bedienung

• Bedarfs- und Beschaffungsplanung

• Klimatische Mess- und Umgebungsbedingungen

• Lieferung und Abnahme

• Verantwortlichkeiten und Dokumentation

• Qualifizierung des Gerätes auf Basis der Phasen 'Design',
'Installation', 'Funktion' und 'Leistung'

• Kalibrierung, Re-Kalibrierung sowie Change Control

• Risikobasierte Sicherheitsbewertung

Hohe Anforderungen aus unserer SOP und eine ebenso hohe Anzahl an vorhandenen Geräten - den damit verbunden Qualifizierungsaufwand scheuen wir nicht. Im Gegenteil: Durch Schaffung der Abteilung Development and Technical Services
(DaTS), die sich mit 8 Mitarbeitern der Qualifizieung der Geräte widmet, können wir unserem o.g. Anspruch gerecht werden
und Ihnen einen optimierten Service anbieten.

