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Lieferantenaudits sind ein wesentliches Element eines pharma-
zeutischen Qualitätssicherungssystems. Sie stellen inzwischen ei-
nen erheblichen Kostenfaktor dar, sowohl auf Seiten der Pharma-
hersteller wie auch auf Seiten der auditierten Lieferanten und
Dienstleister. Mit JAVfX wurde eine Initiative ins Leben gerufen,
durch die jeweils 2 Pharmafirmen gemeinsam Audits durchführen
und den Mitgliedern die Auditberichte zur Verfügung stellen. Seit
15 Jahren wird dies praktiziert.

1. Einleitung

Wie bereits vielfach beschrieben [1]
gibt es im regulierten Pharma-Umfeld
Vorgaben zur Qualifizierung von Lie-
feranten und Dienstleistern. Bei phar-
mazeutischen Wirkstoffen (Active
Pharmaceutical Ingredients, APIs) ist
die Durchführung eines Vor-Ort-Au-
dits beim Hersteller regulatorisch vor-
gesehen [2, 3] und auch Vorausset-
zung für die Ausstellung einer QP-
Declaration [4]. Aber auch bei Hilfs-
stoffen (Excipients), so die Erfahrung
der im JAVfX zusammengeschlosse-
nen Firmen, wird nur in begründeten
Ausnahmefällen auf ein Audit ver-
zichtet, insbesondere dann nicht,
wenn Analysendaten vom Zertifikat
im Rahmen der Freigabe verwendet
werden („outsourced activity“) [5].
Ähnlich ist dies für (Primär- und be-
druckte) Packmittel zu sehen. Ent-
sprechend der Leitlinien zur formali-
sierten Risikobewertung bei Arznei-
trägerstoffen [6] werden neben Infor-
mationen des Herstellers Audits ge-
nannt, um eventuelle Lücken zwi-
schen der erforderlichen Guten Her-
stellungspraxis und der Praxis des
Herstellers zu bestimmen. Für Aus-
gangsstoffe in der Sterilherstellung

gelten besonders strenge Anforderun-
gen [7]. Immer mehr tritt auch die
Auditierung von Dienstleistern (Lo-
gistic Service Providern im Lager-
und Transportbereich, LSP, oder
auch bei der Wartung von Ausrüs-
tung) im Rahmen der Qualifizierung

in den Fokus, insbesondere nach In-
krafttreten des Kapitels 7 des EU-Leit-
fadens im Jan. 2013 [5]. Mit diesem
Artikel wollen die Autoren in erster
Linie die Qualifizierung von Herstel-
lern von Ausgangsstoffen, v. a. Hilfs-
stoffen und Packmitteln, diskutieren.

2. Audits als Tei l der
Lieferantenquali f iz ierung

Audits haben sich im Lauf der letzten
Jahre etabliert. Sie sind weitgehend
zur Routine geworden und werden
in großer Zahl durchgeführt. Das
Verständnis, sowohl hinsichtlich
Notwendigkeit als auch inhaltlich
(z.B. GMP-Anforderungen bei einem

Arzneimittelwesen • Gesundheitspolitik • Industrie und Gesellschaft

Fachthemen

Pharm. Ind. 78, Nr. 8, 1096–1098 (2016)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)1096 Feil und Paulus • JAVfX

n AUTOR

Dr. Bernhard Feil
studierte Pharmazie an der LMU in München und
promovierte dort am Institut für Pharmazeutische
Biologie. Seit 1986 leitete er verschiedene Bereiche
der Qualitätskontrolle und ist seit 2014 Head of
Quality Control bei Daiichi Sankyo Europe GmbH.
Er besitzt die Sachkenntnis nach AMG §15
(Qualified Person) und ist als Fachapotheker für
Pharmazeutische Analytik Ermächtigter zur Wei-
terbildung der Apothekerkammer. Dem JAVfX-Ar-
beitskreis gehört er seit dessen Beginn im Jahr 2000
an und hat viele Audits v. a. bei Herstellern von
Ausgangsstoffen durchgeführt.

n AUTOR

Friedemann Paulus
ist freiberuflicher Berater mit den Schwerpunkten
GMP-Compliance und Audits. Er verfügt über eine
37-jährige Berufserfahrung in verantwortlichen
Positionen von der Produktion und Qualitäts-
sicherung bis hin zur Werksleitung in der phar-
mazeutischen Industrie. Darüber hinaus ist er
Administrator von JAVfX.

Z
ur V

erw
endung m

it freundlicher G
enehm

igung des V
erlags / F

or use w
ith perm

ission of the publisher



in erster Linie für technische Zwecke
eingesetzten Produkt, bei dem GMP
überhaupt keine Rolle spielt), ist auf
beiden Seiten zwar gewachsen, aber
noch „ausbaufähig“.

Audits bieten dem pharmazeuti-
schen Hersteller die große Chance,
die Produktionsbedingungen (die
„Historie“) der eingesetzten Aus-
gangsstoffe intensiver kennenzuler-
nen, zu verstehen und – ein wichtiger
Aspekt – daraus Konsequenzen für
die eigene Logistik abzuleiten. Nach
Risikobetrachtung kann auf dieser
Basis das Raster der eigenen Prüfung
von Ausgangsstoffen entweder dich-
ter gesetzt werden oder auch der
Umfang von Stichproben und Prü-
fung verringert werden. Dies setzt
aber voraus, dass Auditberichte nicht
einfach als notwendige „Ware“ ver-
standen werden, sondern dass man
sich inhaltlich, eben wegen mögli-
cher interner Konsequenzen, damit
auseinandersetzen muss. Somit
kann es gewisse Vorteile haben,
wenn Audits aus dem operativen Be-
reich des pharmazeutischen Herstel-
lers (Mitarbeiter aus Qualitätskon-
trolle oder Produktion) zumindest
begleitend, wenn nicht sogar feder-
führend durchgeführt werden.

3. Aufwand für
Lieferantenaudits

Im Lauf der Jahre ist auf beiden Seiten
(sowohl beim pharmazeutischen Her-
steller als auch beim Hersteller eines
Ausgangsstoffes) der Aufwand hin-
sichtlich Zeit und damit auch Kosten
massiv gestiegen. Der Anteil der Aus-
gangsstoffhersteller, die mit einem Au-
dit abgedeckt sind, ist bei den im JAVfX
zusammengeschlossenen Firmen in-
zwischen sehr groß, bei manchen sogar
flächendeckend. Im Gegenzug sind
manche Hersteller mit einer hohen
Frequenz an Kundenaudits konfron-
tiert, was oft zu langen Planungszeiten
der Audittermine führt. In Einzelfällen
wurde bereits auf Termine verwiesen,
die 1 Jahr in der Zukunft liegen. Man-
che Hersteller versuchen, die Anzahl an
Audits durch sog. Gruppenaudits ein-
zudämmen, was der Qualität von Au-
dits nicht unbedingt zuträglich ist.

Einhergehend mit einem (Re-)Au-
ditintervall, das im Regelfall zwi-
schen 2 und 5 Jahren liegt, ist der
Bedarf in den Firmen nach qualifi-
zierten Auditoren inzwischen hoch.
Dort, wo die Audits „on top“ zu den
eigentlichen Aufgaben durchgeführt
werden, ist die Arbeitsbelastung
hoch und es kann schwierig werden,
die zuvor geplante Auditabdeckung
zu erfüllen.

4. Modelle zur
Kostenreduzierung von

Audits

Audits verursachen sowohl auf Sei-
ten der Pharmahersteller als auch
der Lieferanten hohe Personal- und
Reisekosten. Beide Seiten investieren
viel Zeit in die Vorbereitung von Au-
dits, deren Durchführung, Schreiben
und Abstimmen der Auditberichte,
Nachverfolgung der Corrective-Ac-
tion-and-Preventive-Action(CAPA)-
Maßnahmen – und dies repetitiv je-
der Pharmahersteller bei jedem ein-
zelnen Lieferanten.

Auf der Suche nach Synergien wur-
den im Laufe der vergangenen Jahre
unterschiedliche Modelle entwickelt.
Rx360® [8] und Excipact® [9] seien als
Beispiele genannt. Diese Organisatio-
nen tragen zweifellos erheblich zur
Kostenreduktion bei – auf Seiten der
Pharmahersteller dadurch, dass Audit-
berichte käuflich erworben werden
können und damit der erhebliche Auf-
wand für eigene Audits entfällt, auf Sei-
ten der Lieferanten dadurch, dass mit
einem einzigen Audit der Bedarf meh-
rerer, im Idealfall aller, Kunden abge-
deckt werden kann.

Eine sinnvolle Alternative hierzu
stellen Joint Audits dar, die aus ge-
meinsam betriebenen Auditorgani-
sationen mehrerer Pharmafirmen
durchgeführt werden. Diese Joint Au-
dits haben den Vorteil, dass Einzel-
firmen mit geringem Einkaufsvolu-
men bei bestimmten Ausgangsstof-
fen trotzdem einen Hersteller mit ei-
nem Audit abdecken können.

Bereits im Jahr 2000 haben sich
mehrere im vfa verbundene Pharma-
hersteller in Deutschland zusam-
mengeschlossen und ein Joint-Au-

dit-Modell zur gemeinsamen Durch-
führung von Lieferantenaudits ent-
wickelt, welches sich von anderen
Modellen im „Auditmarkt“ im We-
sentlichen dadurch unterscheidet,
dass der individuelle Bedarf der Part-
ner bei den Audits gezielt berück-
sichtigt wird, da ausschließlich durch
die pharmazeutischen Hersteller „ge-
trieben“. Die Initiative wurde anfangs
durch den vfa koordiniert, ist jedoch
seit 2012 unter der Bezeichnung
JAVfX eine selbständige Gesellschaft
bürgerlichen Rechts mit dem Zweck
der gemeinsamen Durchführung von
Audits und der Zurverfügungstellung
der Auditberichte an die Gesellschaf-
ter.

5. Organisation von JAVfX

JAV (= Joint-Audit-Verfahren) ist in
3 Gruppen unterteilt:
. JAVfH = Joint-Audit-Verfahren für
Hilfsstoffhersteller und -lieferan-
ten, wobei in Einzelfällen auch
Hersteller von APIs und von Pro-
duktionshilfsmitteln erfasst wer-
den

. JAVfP = Joint-Audit-Verfahren für
Packmittelhersteller und -lieferan-
ten

. JAVfL = Joint-Audit-Verfahren für
Logistikdienstleister

Derzeit sind 17 im deutschen Sprach-
raum niedergelassene pharmazeuti-
sche Hersteller Mitglieder bei JAVfX.
Je nach Bedarf gehören sie nur einer
oder 2 oder allen 3 Gruppen an.

Durch das gemeinsame Auftreten
soll die Zustimmung der Hersteller/
Lieferanten zu Audits gefördert, auf
beiden Seiten Ressourcen geschont
sowie der Zugriff auf alle Auditbe-
richte ohne zusätzliche Kosten ge-
währleistet werden. Die Gesellschaft
verfolgt keine kommerziellen Inte-
ressen, sondern dient ausschließlich
dem Zweck, die Einhaltung von
GMP/GDP-Anforderungen bei Her-
stellern zu überprüfen.

Die Grundlage für die Zusammen-
arbeit der Mitglieder bildet ein Ge-
sellschaftervertrag, der neben der
Durchführung der Audits und Wei-
tergabe der Auditberichte auch die
Vertraulichkeit der bei den Audits
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erhaltenen Informationen regelt so-
wie die administrativen Aspekte der
Gesellschaft berücksichtigt.

Bei der jährlichen Gesellschafter-
versammlung werden Erfahrungen
mit dem Modell der gemeinsamen
Audits ausgetauscht und dieses wei-
terentwickelt. Ein ebenfalls jährlich
tagender Lenkungsausschuss erstellt
den Auditplan, beschließt die Vor-
gehensweisen in Zusammenhang
mit den Audits und sorgt für die Wei-
terbildung der Auditoren.

Die Dokumentation jedes Audits
ist (ausschließlich) den Mitgliedern
über eine internetbasierte Daten-
basis jederzeit zugänglich. Diese
wird vom Administrator der Gesell-
schaft gepflegt. Außerdem erhält je-
der auditierte Lieferant Zugang zur
Website, sodass er nachvollziehen
kann, welches JAVfX-Mitglied1) den
Auditbericht seines Unternehmens
abgerufen hat.

6. Durchführung von JAVfX-
Audits

Die jährliche Auditplanung erfolgt
auf Basis des von den Mitgliedern
eingegebenen Auditbedarfs. Für je-
des Audit werden 2 Mitglieder zur
Durchführung nominiert. Diese
schließen i.d.R. mit dem zu auditie-
renden Lieferanten im Namen von
JAVfX eine Geheimhaltungsverein-
barung ab und holen seine Zustim-
mung zur Verteilung des Auditbe-
richtes im Kreis der Mitglieder ein.

Nach Durchführung eines Audits
und Zustimmung zu den vom Liefe-
ranten zugesagten CAPA-Maßnah-
men wird die Auditdokumentation
vom JAVfX-Administrator in die Da-
tenbasis aufgenommen und den Mit-
gliedern zur Verfügung gestellt. So-
fern der Lieferant Restriktionen vor-
gegeben hat, werden diese in der Da-
tenbasis berücksichtigt (z.B. Ab-
schluss von individuellen Geheimhal-
tungsvereinbarungen). Gleichzeitig

erhält auch der Lieferant Zugang
zur Datenbasis.

7. Anzahl durchgeführter
Audits

Seit dem Start der Initiative im Jahr
2001 wurden über 500 gemeinsame
(Re-)Audits bei über 200 Herstel-
lern/Lieferanten an über 300 Stand-
orten durchgeführt. Derzeit führen
die Mitglieder jährlich 40–50 gemein-
same Audits durch, im Schnitt betei-
ligt sich jedes der 17 Mitglieder an
5–6 Audits pro Jahr, wobei sich grö-
ßere Mitglieder mehr, kleinere Mit-
glieder weniger „einbringen“.

Dem gegenüber stehen pro Teil-
nehmer und Jahr ca. 25–30 Abrufe
von Auditberichten. Das heißt einer
Auditteilnahme stehen bis zu 5 Zu-
griffe auf Auditberichte gegenüber.

8. Akzeptanz durch die
Behörden und innerhalb der

Pharmakonzerne

Essenziell wichtig für ein funktionie-
rendes Joint-Audit-System ist sowohl
die Akzeptanz auf Behördenseite als
auch die Akzeptanz innerhalb der –
im Regelfall – global organisierten
Konzerne. Die Zukunftsfähigkeit ei-
ner gemeinsam „betriebenen“ Audit-
organisation wäre in Frage gestellt,
wenn sie behördlicherseits nicht ak-
zeptiert würde oder andererseits
Konzernregeln dies ausschließen
würden.

Aus diesem Grund wurden diese
2 Aspekte (Behördenakzeptanz, Kon-
zernakzeptanz) innerhalb der JAVfX-
Organisation abgefragt.

Knapp 40 % der teilnehmenden
Firmen haben bereits bei Inspek-
tionen (Regierungspräsidien, FDA
usw.) Auditberichte vorgelegt, die
nicht von ihnen selbst, sondern von
einem anderen JAVfX-Mitglied er-
stellt wurden. In allen Fällen wurden
die Berichte aus der Joint-Audit-Or-
ganisation akzeptiert, z.T. mit ergän-
zenden Erklärungen zum Auditsys-
tem. In keinem Fall gab es nach An-
gaben der Autoren Probleme, ins-
gesamt also ein positives Bild der Ak-
zeptanz durch Aufsichtsbehörden.

Auch die Akzeptanz innerhalb der
Konzerne wurde abgefragt. In den
meisten Firmen ist das JAVfX-System
auch außerhalb der deutschen Orga-
nisation bekannt. In immerhin 70 %
der Konzerne würden andere (Kon-
zern-)Gesellschaften auf die Berichte
zurückgreifen und 40 % würden z.T.
darauf verzichten, eigene Audits
durchzuführen, wenn ein JAVfX-Be-
richt vorliegt. Auch hier zeigt sich
ein positives Bild der Akzeptanz sei-
tens der Industrie.

Aus den nun 15-jährigen Erfah-
rungen mit einer Vielzahl von Audits
kann berichtet werden, dass auch die
meisten Hersteller von Ausgangsstof-
fen dem Joint-Audit-Verfahren ge-
genüber aufgeschlossen sind und
die „Win-win-Situation“ mit Einspa-
rung von Kosten auf beiden Seiten
sehr wohl schätzen.
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1) Die Kosten für die gemeinschaftlichen Au-
dits werden von den Mitgliedern getragen, die 
die Audits durchführen. Es erfolgt keine Kos-
tenverrechnung untereinander. Für die Admi-
nistration von JAVfX wird ein jährlicher Bei-
trag erhoben, der derzeit 2 500 Euro beträgt.
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