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JAVfX – Gemeinsame
Durchführung von
Lieferantenaudits
1Daiichi

Sankyo Europe GmbH, München und 2GMP Consultancy Paulus, Ingelheim/Rhein

Lieferantenaudits sind ein wesentliches Element eines pharmazeutischen Qualitätssicherungssystems. Sie stellen inzwischen einen erheblichen Kostenfaktor dar, sowohl auf Seiten der Pharmahersteller 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 Lieferanten und Dienstleistern. Bei pharmazeutischen Wirkstoffen (Active
Pharmaceutical Ingredients, APIs) ist
die Durchführung eines Vor-Ort-Audits beim Hersteller regulatorisch vorgesehen [2, 3] und auch Voraussetzung für die Ausstellung einer QPDeclaration [4]. Aber auch bei Hilfsstoffen (Excipients), so die Erfahrung
der im JAVfX zusammengeschlossenen Firmen, wird nur in begründeten
Ausnahmefällen auf ein Audit verzichtet, insbesondere dann nicht,
wenn Analysendaten vom Zertifikat
im Rahmen der Freigabe verwendet
werden („outsourced activity“) [5].
Ähnlich ist dies für (Primär- und bedruckte) Packmittel zu sehen. Entsprechend der Leitlinien zur formalisierten Risikobewertung bei Arzneiträgerstoffen [6] werden neben Informationen des Herstellers Audits genannt, um eventuelle Lücken zwischen der erforderlichen Guten Herstellungspraxis und der Praxis des
Herstellers zu bestimmen. Für Ausgangsstoffe in der Sterilherstellung
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in den Fokus, insbesondere nach Inkrafttreten des Kapitels 7 des EU-Leitfadens im Jan. 2013 [5]. Mit diesem
Artikel wollen die Autoren in erster
Linie die Qualifizierung von Herstellern von Ausgangsstoffen, v. a. Hilfsstoffen und Packmitteln, diskutieren.
2 . A u d i t s a l s T e i l de r
L i e f e r a nt e nq ua l i f i z i er un g

gelten besonders strenge Anforderungen [7]. Immer mehr tritt auch die
Auditierung von Dienstleistern (Logistic Service Providern im Lagerund Transportbereich, LSP, oder
auch bei der Wartung von Ausrüstung) im Rahmen der Qualifizierung

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
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3 . Au fw a n d f ür
Lieferantenaudits
Im Lauf der Jahre ist auf beiden Seiten
(sowohl beim pharmazeutischen Hersteller als auch beim Hersteller eines
Ausgangsstoffes) der Aufwand hinsichtlich Zeit und damit auch Kosten
massiv gestiegen. Der Anteil der Ausgangsstoffhersteller, die mit einem Audit abgedeckt sind, ist bei den im JAVfX
zusammengeschlossenen Firmen inzwischen sehr groß, bei manchen sogar
flächendeckend. Im Gegenzug sind
manche Hersteller mit einer hohen
Frequenz an Kundenaudits konfrontiert, was oft zu langen Planungszeiten
der Audittermine führt. In Einzelfällen
wurde bereits auf Termine verwiesen,
die 1 Jahr in der Zukunft liegen. Manche Hersteller versuchen, die Anzahl an
Audits durch sog. Gruppenaudits einzudämmen, was der Qualität von Audits nicht unbedingt zuträglich ist.
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Einhergehend mit einem (Re-)Auditintervall, das im Regelfall zwischen 2 und 5 Jahren liegt, ist der
Bedarf in den Firmen nach qualifizierten 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
A udi t s
Audits verursachen sowohl auf Seiten der Pharmahersteller als auch
der Lieferanten hohe Personal- und
Reisekosten. Beide Seiten investieren
viel Zeit in die Vorbereitung von Audits, deren Durchführung, Schreiben
und Abstimmen der Auditberichte,
Nachverfolgung der Corrective-Action-and-Preventive-Action(CAPA)Maßnahmen – und dies repetitiv jeder Pharmahersteller bei jedem einzelnen Lieferanten.
Auf der Suche nach Synergien wurden im Laufe der vergangenen Jahre
unterschiedliche Modelle entwickelt.
Rx360® [8] und Excipact® [9] seien als
Beispiele genannt. Diese Organisationen tragen zweifellos erheblich zur
Kostenreduktion bei – auf Seiten der
Pharmahersteller dadurch, dass Auditberichte käuflich erworben werden
können und damit der erhebliche Aufwand für eigene Audits entfällt, auf Seiten der Lieferanten dadurch, dass mit
einem einzigen Audit der Bedarf mehrerer, im Idealfall aller, Kunden abgedeckt werden kann.
Eine sinnvolle Alternative hierzu
stellen Joint Audits dar, die aus gemeinsam betriebenen Auditorganisationen mehrerer Pharmafirmen
durchgeführt werden. Diese Joint Audits haben den Vorteil, dass Einzelfirmen mit geringem Einkaufsvolumen bei bestimmten Ausgangsstoffen trotzdem einen Hersteller mit einem Audit abdecken können.
Bereits im Jahr 2000 haben sich
mehrere im vfa verbundene Pharmahersteller in Deutschland zusammengeschlossen und ein Joint-Au-

dit-Modell zur gemeinsamen Durchführung von Lieferantenaudits entwickelt, welches sich von anderen
Modellen im „Auditmarkt“ im Wesentlichen dadurch unterscheidet,
dass der individuelle Bedarf der Partner bei den Audits gezielt berücksichtigt wird, da ausschließlich durch
die pharmazeutischen Hersteller „getrieben“. 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 Gesellschafter.
5. O r ga nisation von J AVfX
JAV (= Joint-Audit-Verfahren) ist in
3 Gruppen unterteilt:
. JAVfH = Joint-Audit-Verfahren für
Hilfsstoffhersteller und -lieferanten, wobei in Einzelfällen auch
Hersteller von APIs und von Produktionshilfsmitteln erfasst werden
. JAVfP = Joint-Audit-Verfahren für
Packmittelhersteller und -lieferanten
. JAVfL = Joint-Audit-Verfahren für
Logistikdienstleister
Derzeit sind 17 im deutschen Sprachraum niedergelassene pharmazeutische 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 Auditberichte ohne zusätzliche Kosten gewährleistet werden. Die Gesellschaft
verfolgt keine kommerziellen Interessen, sondern dient ausschließlich
dem Zweck, die Einhaltung von
GMP/GDP-Anforderungen bei Herstellern zu überprüfen.
Die Grundlage für die Zusammenarbeit der Mitglieder bildet ein Gesellschaftervertrag, der neben der
Durchführung der Audits und Weitergabe der Auditberichte auch die
Vertraulichkeit der bei den Audits
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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 pharmazeutischen Hersteller die große Chance,
die Produktionsbedingungen (die
„Historie“) der eingesetzten Ausgangsstoffe intensiver kennenzulernen, 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 dichter gesetzt werden oder auch der
Umfang von Stichproben und Prüfung verringert werden. Dies setzt
aber voraus, dass Auditberichte nicht
einfach als notwendige „Ware“ verstanden werden, sondern dass man
sich inhaltlich, eben wegen möglicher interner Konsequenzen, damit
auseinandersetzen muss. Somit
kann es gewisse Vorteile haben,
wenn Audits aus dem operativen Bereich des pharmazeutischen Herstellers (Mitarbeiter aus Qualitätskontrolle oder Produktion) zumindest
begleitend, wenn nicht sogar federführend durchgeführt werden.
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6. Dur chfüh rung von JAV fXA u d it s
Die jährliche Auditplanung erfolgt
auf Basis des von den Mitgliedern
eingegebenen Auditbedarfs. Für jedes Audit werden 2 Mitglieder zur
Durchführung nominiert. Diese
schließen i. d. R. mit dem zu auditierenden Lieferanten im Namen von
JAVfX eine Geheimhaltungsvereinbarung ab und holen seine Zustimmung zur Verteilung des Auditberichtes im Kreis der Mitglieder ein.
Nach Durchführung eines Audits
und Zustimmung zu den vom Lieferanten zugesagten CAPA-Maßnahmen wird die Auditdokumentation
vom JAVfX-Administrator in die Datenbasis aufgenommen und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Sofern der Lieferant Restriktionen vorgegeben hat, werden diese in der Datenbasis berücksichtigt (z. B. Abschluss von individuellen Geheimhaltungsvereinbarungen). Gleichzeitig
1) Die Kosten für die gemeinschaftlichen Audits werden von den Mitgliedern getragen, die
die Audits durchführen. Es erfolgt keine Kostenverrechnung untereinander. Für die Administration von JAVfX wird ein jährlicher Beitrag erhoben, der derzeit 2 500 Euro beträgt.
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erhält auch der Lieferant Zugang
zur Datenbasis.
7 . An zahl dur c hgefü hrter
A udi t s
Seit dem Start der Initiative im Jahr
2001 wurden über 500 gemeinsame
(Re-)Audits bei über 200 Herstellern/Lieferanten an über 300 Standorten durchgeführt. Derzeit führen
die Mitglieder jährlich 40–50 gemeinsame Audits durch, im Schnitt beteiligt sich jedes der 17 Mitglieder an
5–6 Audits pro Jahr, wobei sich größere Mitglieder mehr, kleinere Mitglieder weniger „einbringen“.
Dem gegenüber stehen pro Teilnehmer und Jahr ca. 25–30 Abrufe
von Auditberichten. Das heißt einer
Auditteilnahme stehen bis zu 5 Zugriffe auf Auditberichte gegenüber.
8 . Ak z e pt a nz d ur c h di e
Be h ö r de n u n d i n n e r ha l b d e r
P ha r m a k o n z e r ne
Essenziell wichtig für ein funktionierendes Joint-Audit-System ist sowohl
die Akzeptanz auf Behördenseite als
auch die Akzeptanz innerhalb der –
im Regelfall – global organisierten
Konzerne. Die Zukunftsfähigkeit einer gemeinsam „betriebenen“ Auditorganisation wäre in Frage gestellt,
wenn sie behördlicherseits nicht akzeptiert würde oder andererseits
Konzernregeln dies ausschließen
würden.
Aus diesem Grund wurden diese
2 Aspekte (Behördenakzeptanz, Konzernakzeptanz) innerhalb der JAVfXOrganisation abgefragt.
Knapp 40 % der teilnehmenden
Firmen haben bereits bei Inspektionen (Regierungspräsidien, FDA
usw.) Auditberichte vorgelegt, die
nicht von ihnen selbst, sondern von
einem anderen JAVfX-Mitglied erstellt wurden. In allen Fällen wurden
die Berichte aus der Joint-Audit-Organisation akzeptiert, z. T. mit ergänzenden Erklärungen zum Auditsystem. In keinem Fall gab es nach Angaben der Autoren Probleme, insgesamt also ein positives Bild der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden.

Auch die Akzeptanz innerhalb der
Konzerne wurde abgefragt. In den
meisten Firmen ist das JAVfX-System
auch außerhalb der deutschen Organisation bekannt. In immerhin 70 %
der Konzerne würden andere (Konzern-)Gesellschaften auf die Berichte
zurückgreifen und 40 % würden z. T.
darauf verzichten, eigene Audits
durchzuführen, wenn ein JAVfX-Bericht vorliegt. Auch hier zeigt sich
ein positives Bild der Akzeptanz seitens der Industrie.
Aus den nun 15-jährigen Erfahrungen mit einer Vielzahl von Audits
kann berichtet werden, dass auch die
meisten Hersteller von Ausgangsstoffen dem Joint-Audit-Verfahren gegenüber aufgeschlossen sind und
die „Win-win-Situation“ mit Einsparung von Kosten auf beiden Seiten
sehr wohl schätzen.
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erhaltenen Informationen regelt sowie die administrativen Aspekte der
Gesellschaft berücksichtigt.
Bei der jährlichen Gesellschafterversammlung werden Erfahrungen
mit dem Modell der gemeinsamen
Audits ausgetauscht und dieses weiterentwickelt. Ein ebenfalls jährlich
tagender Lenkungsausschuss erstellt
den Auditplan, beschließt die Vorgehensweisen in Zusammenhang
mit den Audits und sorgt für die Weiterbildung der Auditoren.
Die Dokumentation jedes Audits
ist (ausschließlich) den Mitgliedern
über eine internetbasierte Datenbasis jederzeit zugänglich. Diese
wird vom Administrator der Gesellschaft gepflegt. Außerdem erhält jeder auditierte Lieferant Zugang zur
Website, sodass er nachvollziehen
kann, welches JAVfX-Mitglied1) den
Auditbericht seines Unternehmens
abgerufen hat.

