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KOnFORMiTÄT VOn KÜhLKeTTen 

FdA & iCh: Regulierungen und standards für 
temperaturkontrollierte Versorgungsketten 

Die beiden größten Risiken bei pharmazeutischen und biotechnologischen 
Versorgungsketten sind die mögliche Verfälschung des Produkts beim Transport 
sowie die Nichteinhaltung bundesstaatlicher Regulierungen, Richtlinien und 
Standards. An nächster Stelle kommt die Bemühung von Herstellern und 
Vertreibern, in einer zunehmend globalisierten und immer komplexeren 
Versorgungskette, die Kosten gering zu halten. 

In Bezug auf Regulierungsaufgaben fallen die eng zusammenarbeitenden 
Organisationen „US Food and Drug Administration“ (US-Verwaltung von 
Lebensmitteln und Arzneimitteln, FDA) und „International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use“ (Internationale Konferenz für die Vereinheitlichung der technischen 
Anforderungen von pharmazeutischen Produkten für die Humananwendung, 
ICH) erheblich ins Gewicht. Die FDA hat die ICH zusammen mit der 
Europäischen Gemeinschaft 1990 gegründet, um einen global einheitlichen 
Ansatz für das Verständnis und die Anwendung von technischen Richtlinien für 
Arzneimittelhersteller zu schaffen. Diese Vereinheitlichung führte zum Abbau 
unnötiger Wiederholungen bei kostspieligen Regulierungsprozessen, wodurch 
effiziente Herstellungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsmethoden für regulierte 
Produkte in einem globalen Rahmen gefördert wurden. 

Während die Gerichtsbarkeit der FDA primär in den USA und Puerto Rico gilt, 
ist die ICH eine internationale Organisation, welche die USA, Japan und die 
Europäische Union einschließt. Folgende andere Parteien sind ebenfalls in der 
ICH involviert:

▪  Pharmaceutical Research and   
Manufacturers of America (PhRMA)

▪  Center for Drug Evaluation and   
Research (CDER)

▪  Center for Biologics Evaluation and  
Research (CBER)

▪  Europäische Kommission

▪  European Federation of Pharmaceutical 
Industries Association (EFPIA)

▪  Japanisches Ministerium für   
Gesundheit, Arbeit und Soziales

▪ Japanischer Pharmaverband (JPMA)

▪  ICH-Sekretariat1

▪  International Federation of   
Pharmaceutical Manufacturers &   
Associations (IFPMA)

▪  Andere ICH-Sponsoren: Health 
Canada, die europäische 
Freihandelszone (EFTA) und die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)2 

 In diesen Anwendungshinweisen 
untersuchen wir die FDA-
Regulierungen und ICH-
Richtlinien, die sich auf die 
Versorgungskettenverwaltung 
von temperaturkontrollierten 
pharmazeutischen und 
biotechnischen Produkten beziehen, 
einschließlich der Folgenden: 

▪ ICH Guidance for Industry Q1A(R2) 
Stability Testing of New Drug 
Substances and Products 
(ICH-Richtlinie für Industrie 
Q1A(R2)Haltbarkeitstests neuer 
Arzneimittelsubstanzen und 
-produkte)



▪ ICH Harmonised Tripartite Guidelines 
Q6A and Q6B(Test Procedures and 
Acceptance Criteria for New Drugs 
and New Biotechnology) (ICH 
Harmonisierte, dreiteilige Richtlinien 
Q6A und Q6B (Testverfahren und 
Akzeptanzkriterien für neue 
Arzneimittel und neue Biotechnologie))

▪  FDA CFR-Titel 21 203.32, 203.36, 211.150 

▪  FDA 483-Beobachtungen bei 
Kühlkettenanwendungen 
mit möglichen 
Abweichungsausgleichungen

Durch den Transport von 
temperaturempfindlichen Produkten 
wird die Versorgungskette 
zwangsläufig eine „Kühlkette“ (im 
Englischen „Cold Chain“, manchmal 
auch „Cool Chain“ genannt), und 
Produkte, die in den Geltungsbereich 
bundesstaatlicher Gesetze und 
deren Durchsetzung fallen, erweitern 
den logistischen Prozess auf eine 
regulierte Kühlkette. 

Allerdings gibt es gegenwärtig weder 
einen einheitlichen Standard noch 
eine Richtlinie, Regulierung, 
Dokumentation oder Schiedsstelle 
mit weisender Kompetenz für eine 
konforme Kühlkette in einer 
bestimmten Region.3 Stattdessen 
sehen sich Hersteller und Vertreiber 
einer Vielzahl von Regulierungen, 
Konferenzen, technischen Berichten 
und Empfehlungen der 
unterschiedlichsten Stellen gegenüber.

Eine ständig länger werdende Liste 
von Dokumenten, Gesetzgebungen, 
Anforderungen, Empfehlungen und 
Richtlinien zeigt, wie uneinheitlich 
die aktuelle Regulierungsumgebung 
in der Kühlkettenverwaltung ist:

ein wissenschaftlicher 
Ansatz bei der 
Kühlkettenverwaltung 
Um Ihren Ansatz bei der 
Kühlkettenverwaltung auf ein 
Prinzip zu vereinfachen, stellen 
Sie sich selbst die Frage, die auch 
jede Regulierungsstelle (bzw. deren 

Inspekteur) interessieren wird. Von 
einem regulatorischen Standpunkt 
aus betrachtet läuft alles immer 
auf die Qualität und Vollständigkeit 
Ihrer wissenschaftlichen (d. h. 
verifizierbaren) Kenntnisse eines 
Produkts hinaus sowie auf die 
Umgebungen, die es vor Erreichen 
des Endbenutzers durchlaufen muss. 
Eine gängige Einleitung vieler FDA-
Formular 483-Beobachtungen lautet:

„Ihre Firma hat keine wissenschaftlich 
zuverlässigen und angemessenen 
Spezifikationen, Standards, 
Probenahmepläne und Testverfahren 
entwickelt, um sicher zu stellen, 
dass Komponenten, Produktbehälter, 
Zwischenprodukte sowie 
Transportmethoden den zutreffenden 
Standards für Identität, Stärke, Qualität 
und Reinheit entsprechen.“

Ähnlich wie in allen FDA-regulierten 
Anwendungen sollten das Etablieren 
und Dokumentieren von Daten zu 
Ihren Betriebsumgebungen, die 
„wissenschaftlich zuverlässig“ 
sind, das grundlegende Ziel Ihrer 
Konformitätsbemühungen sein. 
Kühlketten-Qualitätsingenieure, 
Kühlketten-Manager, 
Verpackungsingenieure und andere 
beteiligte Personen müssen die 
Umgebungsbedingungen und 
Produktparameter besser als jeder 
Inspekteur verstehen. Sobald die 
Kenntnisse über Bedingungen und 
Parameter vorhanden sind, müssen 
diese dokumentiert werden, da sie 
ansonsten wertlos sind. 

In den nachfolgenden Abschnitten 
betrachten wir einige der wesentlichen 
FDA- und ICH-Regulierungen 
und -Richtlinien bezüglich der 
Versorgungskettenanwendungen. 
Wir zeigen ferner einige Beispiele der 
483-Beobachtungen und diskutieren, 
welche korrektiven und/oder 
präventiven Aktionen die (möglichen) 
Abweichungen in den Proben 
ausgleichen könnten.

iCh-Richtlinie
ICH-Publikation: „Guidance for 
Industry: Q1A(R2) Stability Testing 
of New Drug Substances and 
Products“4 (Richtlinien für die 
Industrie: Q1(R2) Haltbarkeitstests 
neuer Arzneimittelsubstanzen und 
-produkte) – hier wird der korrekte 
Umgang mit Temperaturschwankungen 

in Versand- und kurzfristigen 
Lagerungsanwendungen beschrieben. 
Test- und Akzeptanzkriterien von 
Verschlusssystemen für neue 
Arzneimittel (chemisch) und neue 
Biotechnologie finden Sie in den 
folgenden Richtlinien: 

▪ Q5C Quality of Biotechnological 
Products (Q5C-Qualität von 
biotechnischen Produkten): Stability 
Testing of Biotechnological/Biological 
Products5

▪ Q6A Specifications: Test Procedures 
and Acceptance Criteria for New Drug 
Substances and New Drug Products 
(Q6A-Spezifikationen: Testverfahren 
und Akzeptanzkriterien für neue 
Arzneimittelsubstanzen und 
-produkte): Chemische Substanzen

▪ Q6B Specifications: Test Procedures 
and Acceptance Criteria for New Drug 
Substances and New Drug Products 
(Q6A-Spezifikationen: Testverfahren 
und Akzeptanzkriterien für neue 
Arzneimittelsubstanzen und 
-produkte): Biotechnologische/
biologische Produkte

Gleichwohl nicht spezifisch für 
Vertriebsanwendungen, enthalten 
diese Richtlinien doch wertvolle 
Kriterwien für das Erstellen von 
Tests, mit deren Hilfe die Produkte 
während des Versands und 
kurzzeitiger Lagerung geschützt 
werden. Ein wesentliches Element 
beim Erstellen einer konformen 
Kühlkette ist die Entwicklung 
von Testverfahren, welche die 
Versandumgebung in Echtzeit 
und gemäß der wirklichen Welt 
darstellen, einschließlich Primär- und 
Sekundärbehälter, Transport- und 
Lagerungsdauer, Jahreszeiten und 
Klimazonen. 



Man sollte bedenken, dass es sich 
bei den ICH-Richtlinien nicht um 
Standards handelt. Vielmehr sind 
diese als „Richtlinie für das Erfüllen 
technischer Anforderungen…“ zu 
betrachten, die „…in Verbindung 
mit etwaigen regionalen 
Anforderungen verwendet werden 
sollten…“8. Qualitätsmanager, 
Kühlketteningenieure und alle 
Personen, in deren Bereich 
eine temperaturkontrollierte 
Versorgungskette gehört, sind 
verpflichtet, die ICH-Empfehlungen 
zur Kenntnis zu nehmen. FDA-
Inspekteure nennen oft die 
Nichtkonformität der ICH-Richtlinien, 
wie etwa in dieser Abmahnung:9

„Beachten Sie bitte, dass im 
Richtliniendokument mit dem Titel 
„Q7A Good Manufacturing Practice 
Guidance of Active Pharmaceutical 
Ingredients“ (ICH CGMP Guidance), 
das unter der Leitung der International 
Conference on Harmonisation of 
Technical Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for Human 
Use (ICH) die aktuellen optimalen 
Herstellungsverfahren (cGMP) 
beschrieben werden... 

Auch wenn die ICH cGMP-
Richtlinie keine Anforderungen 
auferlegt, berücksichtigt die FDA 
diese Empfehlungen ebenso 
wie alternative Verfahren zum 
Erreichen derselben Ziele und mit 
gleichwertiger Qualitätssicherung, 
um festzustellen, ob die Produkte 
einer Firma gemäß den aktuellen 
optimalen Herstellungsverfahren in 
Abschnitt 501(a)(2)(B) der Verordnung 
hergestellt, verarbeitet, verpackt und 
gelagert worden sind.“ 

In der Q5-Richtlinie empfiehlt die 
ICH unter „Storage Conditions 
Part 6.3, Accelerated and Stress 
Conditions10“, dass Belastungstests 
durchgeführt werden, um die 
Bedingungen zu definieren, die 
beim Transport auftreten und das 
Produkt beeinflussen können. Bei der 
Empfehlung von Testverfahren ist 
die Richtlinie notwendigerweise sehr 
ausführlich, da alle unterschiedlichen 
Produkttypen, die versandt werden 
können, abgedeckt werden müssen. 
Im Rahmen der Testverfahren 
werden nicht nur die Bedingungen 
aufgeführt, die das Produkt 
beeinflussen, sondern es wird auch 
definiert, welche Tests am besten 
für das Bestimmen der Haltbarkeit 
geeignet sind. 

„Untersuchungen unter 
Belastungsbedingungen können 
nützlich sein um festzustellen, ob eine 
unbeabsichtigte Einwirkung anderer 
als der vorgesehenen Bedingungen 
(z. B. während des Transports) eine 
schädliche Wirkung für das Produkt 
hat und um abzuschätzen, welche 
spezifischen Testparameter die besten 
Indikatoren für Produkthaltbarkeit sein 
können. Untersuchungen bezüglich 
der Einwirkung extremer Bedingungen 
auf die Arzneimittelsubstanz bzw. 
das Arzneimittelprodukt können 
nützlich sein, um Degradationsmuster 
zu erkennen und ggf. diese unter den 
empfohlenen Lagerungsbedingungen 
zu überwachen. …Bedingungen sollten 
sorgsam auf einer Fall-für-Fall-Grundlage 
ausgewählt werden.“11

Ähnlich bei neuen 
Arzneimittelsubstanzen und 
-produkten: 

„Daten von der beschleunigten 
Lagerungsbedingung und, soweit 
zutreffend, von der intermediären 
Lagerungsbedingung, können verwendet 
werden, um die Auswirkungen 
von kurzzeitigen Verschiebungen 
außerhalb der Kennzeichnungs-
Lagerungsbedingungen (wie sie 
beim Versand auftreten können) zu 
evaluieren.“12
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Who? Where? How? Duration? 
Temperature range? Excursions?

Typische Kühlketten-Distribution

Verwaltung von nahrungsmitteln & Arzneimitteln (usA)
Drei wesentliche Regulierungen der FDA befassen sich mit Kühlketten: 

▪ 21 CFR 203.32 „Prescription Drug Marketing – Drug sample storage and handling requirements.“ (Vermarktung 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel - Anforderungen für die Lagerung und den Umgang mit Arzneimittelproben)
  ▪ Dieser Unterabschnitt (D--Samples) besteht aus zwei Teilen, die festlegen, dass (a) „Lagerungs- und Handhabungs-  
  bedingungen“ das Arzneimittel nicht nachteilig beeinflussen dürfen und dass (b) Hersteller, zuständige Vertreiber und   
  deren Repräsentanten allen Arzneibuch- und Kennzeichnungsanforderungen entsprechen müssen.13

▪ 21 CFR 203.36 „Fulfillment houses, shipping and mailing services, comarketing agreements, and third-party recordkeeping“ 
(Erfüllungsort, Versand- und Verschickungsdienste, Co-Marketing-Vereinbarungen und Recordkeeping bei Drittanbietern) 
untersucht „Co-Marketing-Vereinbarungen“ mit allen Drittanbietern, die in den Versand und die Lagerung von Arzneimittelproben 
involviert sind. In diesem Abschnitt wird festgehalten, dass der Hersteller oder Vertreiber für Recordkeeping und Dokumentation 
verantwortlich ist und dem „Prescription Drug Marketing Act“ (PDMA) und seinen Anhängen entsprechen muss. Das PDMA-
Dokument enthält Empfehlungen bezüglich 21 CFR Teile 203 und 205 und beschreibt, wie Arzneimittelprodukte bei der 
Weiterleitung vom Hersteller zum zuständigen Vertreiber (Authorized Distributor of Record, ADR) dokumentiert werden sollen 
und welche Regelungen bezüglich der Herkunft gelten.14

▪ 21 CFR 211.150 von Unterabschnitt H: Aufbewahrung und Vertrieb - „Vertriebsverfahren“ legt fest, dass diese Produkte versandt 
werden müssen unter Einhaltung: „…geeigneter Temperaturen und unter geeigneten Bedingungen gemäß den Anforderungen, 
falls zutreffend, bezüglich der Kennzeichnung solcher Arzneimittel oder gemäß den Anforderungen in der aktuellen Ausgabe 
eines offiziellen Kompendiums, z. B. das United States Pharmacopeia/National Formulary (USP/NF).“
  ▪ „(2) Geeignete manuelle, elektromechanische oder elektronische Temperatur- und Feuchteerfassungsausrüstung,  -geräte   
  und/oder -protokolle müssen verwendet werden, um die richtige Lagerung verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu   
  dokumentieren.“
  ▪ (3) Die Recordkeeping-Ausrüstung im Paragraph (f) dieses Abschnitts muss für alle gelagerten Arzneimittel befolgt werden.
  ▪ „(f) Recordkeeping“ legt fest, dass Arzneimittelvertreiber Datensätze und Bestandslisten führen müssen, die den Eingang  
   und Vertrieb oder „sonstige Disposition“ von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln belegen. Diese Datensätze müssen  
   die Quelle der Arzneimittel, die Adresse des Ortes, von dem aus die Arzneimittel verschickt wurden, die Identität und   
   Menge sowie die Daten bezüglich Empfang/Vertrieb/sonstige Disposition enthalten. Datensätze müssen drei Jahre lang   
   nach dem Datum ihrer Erstellung aufbewahrt und für eine Überprüfung zugänglich sein.15 

Die Regulierungen deuten darauf hin, worauf es ankommt: die Dokumentation ist von maßgeblicher Bedeutung für die Einhaltung 
bundesstaatlicher Regulierungen. Unglücklicherweise hat die Versorgungskette aber viele Glieder, und jede einzelne benötigt 
zuverlässige Datensätze, wobei viele Beteiligte an einem Dokumentportfolio eines beliebigen Produkts in der Kette mitwirken. 

Zu den Beteiligten gehören typischerweise Testlabore und Hersteller für Arzneimittel oder biotechnische Produkte, 
Vertragshersteller und Verpackungsfirmen, Vertriebszentren, Großhändler und schließlich Gesundheitseinrichtungen oder 
Apotheken. Der Vertriebspfad kann unterschiedliche Transporttypen und Klimazonen beinhalten, und jede neue Transportart 
und Lokalität weist ihre eigenen Temperaturschwankungen auf. 

Beim Einrichten eines Kühlkettenverwaltungssystems, das bundesstaatlichen Regulierungen genügen soll, benötigen Sie 
detaillierte Datensätze mit Haltbarkeitsdaten, geografischen Daten (einschließlich Klimazonen), Versand- und Lagerungsdauer 
an jedem Punkt des Transportwegs und Kontingenzverfahren für Verzögerungen, spezifikationsabweichende Bedingungen oder 
sonstige unerwartete Ereignisse. Im nächsten Abschnitt betrachten wir einige gängige GDP-Abweichungen, die innerhalb der 
Kühlkette auftreten können.



Kühlkette 483s
Hier sind einige Auszüge aus Formular 483s16, die aufgrund von Feststellungen in direkter Verbindung mit Kühlkettenverwaltung 
ausgegeben wurden. In der rechten Tabellenspalte haben wir Lösungen vorgeschlagen, um Abweichungen zu vermeiden, wie sie 
nachfolgend aufgeführt sind und um eine GDP-konforme Kühlkette aufrecht zu erhalten. 

Auszug aus Formular 483 Vorgeschlagene Lösung 

„Standardarbeitsanweisungen beschreiben 
nicht, wie Kits verpackt oder mit 
Kennzeichnungen versehen werden sollen, 
damit Temperaturspezifikationen während 
des Versands eingehalten werden.“

Das Problem könnte hierbei sein, dass in der Standardarbeitsanweisung die entsprechenden 
Informationen nicht vorlagen, obwohl eine Leistungsqualifizierungs-Untersuchung im Rahmen 
einer Verpackungs- und Kennzeichnungsvergabe durchgeführt (oder gar überhaupt nicht 
durchgeführt) wurde. Bei einer korrekten Versandvalidierung sollte im Ergebnis ein Dokument 
vorliegen, in dem die Standardverpackung und Kennzeichnungskonfiguration beschrieben 
werden. Anhand von Standardarbeitsanweisungen wird sichergestellt, dass Kits gemäß der 
validierten Konfiguration verpackt werden und eine Kennzeichnung mit der zutreffenden 
Temperaturspezifikation tragen. Primärverpackung sollte im Verfahren „Identifcation 
of Requirements“ (Identifizierung der Anforderungen) ausgewiesen werden (siehe: 
TR3917-Verfahrensfluss) und in einem „Functional Requirements“-Dokument (Funktionale 
Anforderungen) enthalten sein. Nehmen Sie eine für die funktionalen Anforderungen erstellte 
Verpackungszusammenfassung in die Versand-Standardarbeitsanweisung auf.

„Es sind keine Datensätze verfügbar, die 
belegen, dass Produkte innerhalb ihrer 
Lagertemperaturanforderungen versandt 
und aufbewahrt worden sind.“ 

Keine verfügbaren Datensätze könnte hierbei Folgendes bedeuten:

1. Es gibt eine Überwachung, aber es wurden keine Datensätze aufbewahrt oder diese sind 
verlorengegangen. Im letzteren Fall handelt es sich um Problem der Datenspeicherung und 
-archivierung. oder

2. Es gibt weder Überwachung noch Datensätze.

Erforderlich ist eine Art von Überwachungsprogramm. Dies muss allerdings einem festen 
Verfahren unterliegen und gewährleisten, dass Datensätze überprüft und gepflegt werden.

„Die Standardarbeitsanweisung verfügt nicht 
über Akzeptanzkriterien für die Lagerung 
und den Transport von Materialien zwischen 
zwei Standorten.“

Möglicherweise handelt es sich hierbei lediglich um eine unzulängliche Standardarbeitsanweisung. 
Eventuell lagen nicht die Spezifikationen vor, die im Formular 483 ausgewiesen worden wären. 
Wahrscheinlicher ist aber, dass die Standardarbeitsanweisung einfach schlecht geschrieben und/
oder unzureichend überprüft wurde. Drei Elemente der Akzeptanzkriterien sind:

1. Sie definieren die Art und Weise, mit der Standardarbeitsanweisungs-Benutzer bestätigen, 
dass Transport- und Aufbewahrungsverfahren wie vorgesehen funktionieren.

2. Sie identifizieren die objektiven Ergebnisse eines Verfahrens. Sie müssen dabei die 
Produktspezifikationen und die Prozessflussanforderungen berücksichtigen. 

3. Akzeptanzkriterien müssen messbar und verifizierbar sein.18

„Temperaturspezifikationen werden 
nicht für den Versand verpackter und 
temperaturüberwachter Massenprodukte 
und gefüllter Ampullen zum und vom 
Abfüllbetrieb definiert.“

Die Spezifikationen müssen zunächst definiert und dann einer Versand-Standardarbeitsan-
weisung beigefügt werden. Eine Kopie des Chargendatensatzes, eine Haltbarkeitserklärung 
und/oder ein Analysezertifikat (COA) sollten ein Protokoll der Bedingungen bezüglich der 
Qualität des Endprodukts liefern.19

Verträge sollten auch Handhabungsanweisungen für alle Massen- und Fertigprodukte enthalten.20

„Massenmaterialien, die für eine gekühlte 
Lagerung vorgesehen sind, werden 
einige Tage vor dem Versand unter 
Umgebungsbedingungen gelagert.“

Erforderlich ist entweder eine Standardarbeitsanweisung oder ein Verfahren, mit dem die 
Einhaltung einer bestehenden Standardarbeitsanweisung befolgt wird. Eine einfache Lösung 
wäre das Einrichten einer validierten Lagerungsumgebung, sofern eine solche im Verlade-/
Versandbereich fehlt.

„Die Beladung eines LKWs mit 
fertiggestellten Ampullen zwischen einem 
Standort und einem anderen wurde noch 
nicht validiert.“

Eine Lücke beim Qualifizieren des gesamten Transportflusses weist auf einen Mangel 
beim Identifizieren des Transportverfahrens und beim Durchführen der in PDA TR39.17 
beschriebenen erforderlichen Qualifikationen hin.

schlussfolgerung
Das Ziel jeder Versorgungskette ist der Transport von Produkten vom Hersteller zum Konsumenten. Der Erfolg einer Versorgungskette hängt 
jedoch ab von und wird gemessen an ihrer Fähigkeit, Produkte zu liefern, die ihrem eigentlichen Zweck beim Endverbraucher dienen. Für 
pharmazeutische Versorgungsketten bedeutet dies, dass ein Produkt ohne Verschlechterung und mit vollständig intakter Wirksamkeit geliefert 
wird. Im Zusammenhang mit erfolgreichen Versorgungsketten sind Organisationen für die Durchsetzung von Regulierungen und für die Erstellung 
von Qualitätsstandards nicht nur Schiedsstelle, sondern auch Qualitätspartner. Im Rahmen der Globalisierung und der Schwellenmärkte bitten 
viele Länder die ICH und FDA um Richtlinien für Ansätze zur Verbesserung der Kontrolle und der Leistung von Versorgungsketten. Durch eine 
feste Verankerung Ihrer regulatorischen Konformität in den Standards und Richtlinien dieser beiden Organisationen wird gewährleistet, dass die 
grundlegenden Anforderungen einer sicheren Versorgungskette für Arzneimittel und Biotechnologie erfüllt sind. 
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