
/ Anwendungshinweise  

Qualifizieren von  
Kühlketten, Verfassen von 
Leistungsqualifizierungen und 
der „Parenteral drug Association 
Technical Report 39“ (Revision 27)  

Der TR39 der PDA wurde 2005 erstellt und 2007 
revidiert, um ihn mit den regulatorischen Erwartungen 
der Europäischen Union in Einklang zu bringen, 
mit dem Ziel, „…der Industrie Richtlinien zu den 
grundlegenden Prinzipien und Verfahren beim Transport 
temperaturempfindlicher medizinischer Produkte durch 
die Transportumgebung zur Verfügung zu stellen.“ Seither
ist dieser Bericht eine häufig verwendete Referenz 
für optimale Verfahren beim Qualifizieren von 
Kühlkettenprozessen geworden. 

Der Bericht ist stark im Dokument „Guideline on 
General Principles of Process Validation“ des „Center 
for Drug Evaluation & Research“ (Zentrum für 
Arzneimittelevaluierung und -forschung, CDER) verankert 
und schlägt vor, anhand der Prinzipien dieser Richtlinie, 
mehrere Punkte innerhalb einer temperaturkontrollierten 
Versorgungskette zu qualifizieren (soweit dies möglich ist). 

Auch wenn TR39 auf den Prinzipien der Validierung 
basiert, räumt TR39 ein, dass eine Versorgungskette 
nicht im allgemein anerkannten Sinne des Wortes 
„validiert“ werden kann. Der Titel des Berichts umfasst 
„medizinische Produkte“, aber dies wird in der Einführung 
durch den Begriff „temperaturkontrollierte Arzneimittel“ 

KOnFORMiTÄT VOn KÜhLKeTTen 

In diesen Anwendungshinweisen finden Sie einen kurzen Überblick 
über den „Parenteral Drug Association’s Technical Report 39“ 
(Technischer Bericht 39 der PDA, nachfolgend „TR39“ genannt). 
Nach dem Überblick über TR39 verwenden wir die im Bericht 
genannten Richtlinien, um mehrere optimale Verfahren für das 
Verfassen eines Leistungsqualifizierungsprotokolls aufzuführen. 

(TCP) weiter definiert. Der Bericht qualifiziert zudem 
den Typ der Produkte, die ggf. durch die empfohlenen 
temperaturkontrollierten Transportprozesse abgedeckt 
werden können: 

▪ Medizinische Prüfprodukte 
▪ Zwischenprodukte 
▪ Hilfsstoffe 
▪ Aktive pharmazeutische Bestandteile (APIs)
▪ Diagnostische Produkte 

Die Richtlinien der TR39 stehen im Einklang mit der 
„Guideline on General Principles of Process Validation“ 
des „Center for Drug Evaluation & Research“ (CDER), und 
es wird vorgeschlagen, dass deren Prinzipien verwendet 
werden können, um Teile einer Versorgungskette zu 
qualifizieren. Bei Bereichen, in denen die Prinzipien 
nicht unbedingt anwendbar sind, wird stattdessen 
ein Kontrollprozess verwendet. Im Bericht wird 
der Prozessfluss der temperaturkontrollierten 
Versorgungskette in drei Bereiche unterteilt: 

▪ Identifizierung der Anforderungen 
▪ Entwicklung 
▪ Implementierung 



Im Bereich Entwicklung des Prozessflusses wird die 
notwendige Dokumentation bezüglich der Einhaltung 
von Standards oder Regulierungen bestimmt und man 
beruft sich auf die Prozessvalidierungsprinzipien, um 
(wo immer möglich und basierend auf etwaigen Risiken, 
die ggf. in den Identifizierungsschritten aufgeführt sind) 
Ausführungsqualifizierung, operationelle Qualifizierung 
und Leistungsqualifizierung durchzuführen. Als Beispiel 
für die Effektivität des TR39-Prozessflusses werfen wir 
einen Blick auf einen Auszug des Formulars 483, um 
festzustellen, wo eine beobachtete Abweichung vermieden 
werden konnte. 

Es handelt sich um den Auszug eines Formulars 483, 
das von einem amerikanischen HCT/p-Lieferanten für 
Humanzellen und -gewebe stammt: 

„Am X/XX/200X erhielt Region X drei [Einheiten] 
aus einer anderen Region…; Produkte waren länger 
als 24 Stunden unterwegs, wodurch die validierte 
Versandzeit des Behälters überschritten wurde…“ / 

Für solch eine Verzögerung gibt es mehrere mögliche 
Ursachen und selbst mit einem gut definierten und 
dokumentierten Transportprozessfluss kommt es zu 
unvorhersehbaren Zwischenfällen (bspw. Wetter, Verkehr, 
Grenzwartezeiten). Auch die Entwicklungsprozessschritte 
fehlen nicht unbedingt, denn der Transportbehälter wurde 
gemäß Formular 483 für die Versanddauer validiert. Teil 
des Problems ist möglicherweise, dass die Einheiten nicht 
angemessen voneinander abgetrennt waren, um sie vor 
Abnutzung zu schützen. 

Es kann sich hierbei um einen Fehler des 
Implementierungsprozesses handeln, nämlich das Fehlen 
eines Abweichungsverwaltungssystems mit CAPA. 
Falls das Qualitätssystem Abweichungsverwaltungsproto
kolle aufweist, könnte das Problem auch darin bestehen, 
dass die Mitarbeiter nicht in korrektiven und präventiven 
Aktionen geschult wurden oder diese Daten nicht 
implementiert, dokumentiert und gespeichert worden sind. 
Falls es nicht an der Schulung liegt, kann die Ursache dieser 
Abweichung einfach das Zuweisen der Verantwortung für 
die Ausführung der CAPA-Prozesse sein. 

Das oben genannte Formular 483 verweist nicht nur auf 
die Notwendigkeit einer validierten Versorgungskette, 
wo immer dies möglich ist, um den Anforderungen der 
Regulatoren Genüge zu tun, sondern auch auf die Existenz 
eines Abweichungsverwaltungssystems,  
das von verantwortungsbewussten Mitarbeitern 
verstanden und einheitlich ausgeführt wird.  

Qualifizierungsprozesse in TR39 
Als Teil des Abschnitts „Entwicklung“ seiner 
Prozessflussempfehlungen beschreibt und listet TR39 die 
minimalen Anforderungen für verschiedene Prozesse auf, 
um die kritischen Punkte der temperaturkontrollierten 
Versorgungskette zu qualifizieren, einschließlich der 
folgenden: 

▪ Prozess zum Qualifizieren von Schutzverpackung 
▪ Operationelle Qualifizierung (OQ) - simuliertes 

Testen 
▪ Leistungsqualifizierung (LQ) - Feldtests 
▪ Schulung 
▪ Qualitätssysteme, die Folgendes enthalten: 
	 ▪    Standardarbeitsanweisungen und sonstige      

 schriftliche Verfahren 
	 ▪    Kalibrierprogramm für Messtechnik 
	 ▪    Haltbarkeits- und OQ/LQ-Daten 
	 ▪    Abweichungs-/Untersuchungsberichtsprozesse 
	 ▪    CAPA-Programm 
	 ▪    Fortwährende Überwachung und Neubewertung 
	 ▪    Änderungskontrollprogramm 

Das Ziel dieses Qualitätssystemansatzes ist es, Daten von 
verschiedenen Quellen zu nutzen, um die Auswirkung 
von Temperaturabweichungen während des Transports 
vorherzusehen und geplante Lösungen dafür zu 
erstellen, dass verfälschte Produkte nicht länger in 
der Versorgungskette bleiben. Der Bericht beschreibt 
langfristige und beschleunigte Haltbarkeitsuntersuchungen, 
Temperaturabweichungsstudien und/oder 
Temperaturschwankungsstudien, um die Auswirkung von 
Temperaturabweichungen auf die Produktqualität während 
des Transportprozesses vorherzusagen.



SIMULIERTES 
TESTEN 

 FELDTESTS HALTBAR-
KEITSDATEN

Operationelle 
Qualifizierung (OQ) 

Leistungs-
qualifizierung (LQ) 

Standardarbeits-
anweisungen und 

sonstige schriftliche 
Verfahren  

schreiben eines Protokolls 
Nachdem wir nun kurz den technischen Bericht 39 der 
PDA betrachtet haben, fragen Sie sich vielleicht, wie man 
ein Protokoll für die Qualifizierung einer Kühlkette erstellt. 
Wie alle anderen Qualifizierungsprotokolle enthalten 
auch die Ihrigen je nach den involvierten Produkten und 
Prozessen verschiedene Elemente. Ein grundlegendes 
Prozessvalidierungsprotokoll kann Ihnen aber zur 
Orientierung dienen. Das Schreiben eines Protokolls 
mag schwierig erscheinen, aber ähnlich wie bei allen 
anderen sorgfältig durchdachten Schriftarbeiten ist das 
Beschreiben der Rahmenbedingungen einer Aktivität von 
grundlegender Bedeutung. 

Ein guter Einstieg zur Bestimmung des Inhalts eines 
Protokolldokuments sind die sieben Umstände der 
klassischen rhetorischen Analyse: 

Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, 
quibus adminiculis

Mit anderen Worten: wer, was, wann, wo, warum, auf 
welche Weise und mit welchen Mitteln. Wir würden auch 
den Umstand „was dann?“ noch hinzufügen, in dem ein 
Abschnitt zum Identifizieren der Neuvalidierungskriterien 
Ihr Protokoll abschließt. 

schlussfolgerung 
Versorgungsketten, die regulierte temperaturempfindliche 
Produkte behandeln, müssen nicht nur Waren vom 
Hersteller zum Konsumenten befördern, sondern darüber 
hinaus auch Produkte liefern, die beim Endbenutzer die 
erwartete Funktion erfüllen. Die PDA, ISPE und ähnliche 
Organisationen bieten eine Orientierung bei Methoden und 
Verfahren, die mit einzelstaatlichen und bundesstaatlichen 
Regelungen für pharmazeutische Produkte, medizinische 
Geräte, Biotechnologie und andere regulierte Produkte im 
Einklang stehen und auf diesen basieren. Die Verwendung 
der Standards und Richtlinien dieser Organisationen 
kann helfen sicherzustellen, dass den fundamentalen 
Anforderungen einer regulierten Versorgungskette Genüge 
getan wird.  

Weitere Informationen zu Kühlkettenanwendungen, 
-validierung oder -überwachung erhalten Sie von Ihrem 
örtlichen Vaisala-Händler unter vaisala.com/lifescience
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Code scannen für
mehr Informationen
 

SIEBEN UMSTÄNDE FÜR QUALIFIZIERUNGSPROTOKOLL ANALYSEN

Was: 

▪ Identifizieren Sie die Produkte, die transportiert und/oder gelagert werden sollen, und nehmen Sie alle 
Spezifikationen auf, die sich auf dieses Produkt beziehen.

▪ Der Transportprozess, den Sie validieren. 

▪ Die Umstände für „wo“ umfassen die geografische Strecke, einschließlich aller Durchgangspunkte  
(also Grenzen, Klima, Änderung des Transportmittels, Änderung des Dienstanbieters). 

▪ Wenn Sie die oben genannten Punkte miteinbeziehen, also die Identifizierung und die Wege, was sind dann 
Ihre Kriterien für eine erfolgreiche Qualifizierung? 

Wann? 

▪ Datum/Daten für die Beendigung und die Länge sowie Dauer der Validierung. 

▪ Wie oft wird Ihre Versorgungskette, oder zumindest jedes einzelne Glied, neu qualifiziert? 

▪ Sind saisonale Qualifizierungen notwendig? 

Wer? 

▪ Die Betreiber und deren Qualifizierung und Ausbildung. 

▪ Welches Personal ist direkt mit der Validierung betraut? 

▪ Welche Rollen/Tätigkeiten müssen direkt oder indirekt involviert sein? 

Wie und mit welchen Mitteln? 

▪ Beschreiben Sie den Transport- oder Lagerungsprozess. 

▪ Identifizieren Sie die zu verwendenden Einrichtungen und/oder die Ausrüstung und nennen Sie Spezifikationen 
sowie Kalibrierungs-/Qualifizierungsinformationen. 

▪ Haben Sie irgendwelche besonderen Kontrollen während der Qualifizierung? 

▪ Definieren Sie Ihre statistischen Methoden für Datensammlung und -analyse.

Warum und auf welche Weise? 

▪ Definieren Sie die Produktparameter, die kontrolliert und überwacht werden sollen. 

▪ Welche Produktmerkmale müssen erhalten bleiben und wie lange? (d. h.  kontrollierte Raumtemperatur)  


