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Die Jenapharm bietet Produkte und Leis-
tungen auf  der Grundlage festgelegter Qua-
litätsvorgaben an. Sie in allen Unterneh-
mensbereichen sicherzustellen, ist Aufgabe
der Abteilung Qualitäts-/Compliance Ma-
nagement (QM) unter Leitung von Dr. An-
nett-Kathrin Gyra.

Wie ein roter Faden ziehen sich die Aufgaben
zur Qualitätssicherung durch die Funktionen der
Abteilung. Entspricht die Qualität der Prozesse
dem festgelegten Niveau, stimmt auch die Qua-
lität der Produkte, die im Zentrum aller An-
strengungen steht. Annett-Kathrin Gyra trägt als
Abteilungsleiterin die Verantwortung für alle
Felder des Qualitäts- und Compliance Manage-

ments. Das betrifft den IT-Support, das Ver-
tragsmanagement und die umzusetzenden Vor-
gaben des Internen Kontrollsystems der Finanz-
berichterstattung (ICS) sowie das Compliance
Management. Ebenso geht es darum, die meis-
ten Archive zu betreuen und die GMP-gerech-
ten Abläufe in der Pharmazeutisch-Analytischen
Entwicklung (EP) zu gewährleisten.

Grünes Licht für die Lieferfähigkeit
Unter allen Aufgaben steht für Annett-Kathrin
Gyra die Verantwortung als Sachkundige Person
nach § 14 AMG im Vordergrund. �„Der Produkt-
freigabe ordnet sich alles unter. Es geht schließ-
lich um die Erhaltung der Lieferfähigkeit�“, lässt

senden Einarbeitung in der Herstellung, Verpa-
ckung und Qualitätskontrolle der SPG unterzo-
gen. �„Ich habe mich davon überzeugen können,
dass die Arbeitsschritte bis zu dieser ersten Frei-
gabe ordnungsgemäß ablaufen und die Grundla-
ge für meine Endfreigabe gegeben ist�“, erklärt
sie diesen Schritt, der ihr ein hohes Maß an Si-
cherheit verliehen hat. 

Näher am Geschehen
Zugleich mit der Funktion des Local Quality Re-
presentative (LQR) betraut, ist sie aktuell damit
befasst, den Umgang mit pharmazeutisch-techni-
schen Reklamationen (PTC) neu zu ordnen.
Nachdem die PTC bisher vollständig in Weimar
bearbeitet wurden, erfolgen jetzt einzelne Schrit-
te im eigenen Hause: Die bei der Vertriebslogis-
tik eingehenden PTC werden zunächst in einer
unternehmensweiten Datenbank erfasst und an-
schließend vom LQR zur Prüfung an die Pro-
duktion übergeben. �„Mit der Antwort der SPG-
Qualitätskontrolle in der Hand wird der Prozess
künftig bei uns abgeschlossen�“, erläutert die
QM-Chefin. �„Auf  diese Weise werden die ent-
sprechenden Verantwortlichkeiten von Lohnher-
steller und Vertriebsorganisation transparenter
und wir sind näher dran am Geschehen.�“

Die Arbeitsgebiete der Abteilung sind fachlich
eng miteinander verknüpft. Dies wird beim Blick
auf  das Tätigkeitsfeld des IT-Supports, das Luis
Almonacid bearbeitet, besonders deutlich. Der
Lotus Notes Administrator programmiert und
validiert alle Notes-Datenbanken mit IMS- be-
ziehungsweise GMP-relevanten Anwendungen.
Dazu gehören zum einen die Datenbanken zur
Verwaltung der IMS-Dokumente und Konzern-
richtlinien sowie die hauseigene Vertragsdaten-
bank, aber auch Datenbanken mit Dokumenten
anderer Abteilungen, wie etwa zur Verwaltung
der Herstellungsvorschriften. In vielen Fällen -
unter anderem wenn es darum geht, Berichter-
stattungen in die Bayer-Systeme vorzunehmen -
arbeitet Luis Almonacid eng mit dem Develop-
ment Support, also mit Werner Rietz, zusam-
men. Der Entwicklungs- und Projekt-Controller
ist seit dem 1. Juni dem Bereich Produktent-
wicklung/Medizin unterstellt. 

Unterstützung der Geschäftsprozesse
Anwendungen, die das Vertragsmanagement zu
Endkunden, Lieferanten und Partnern unter-
stützen, bearbeitet Steffi Burchert. Hinzu kom-
men Aufgaben, die sich aus der Einführung des
Bayer-internen Kontrollsystems ICS ergeben
(Jenapharm-Spiegel berichtete im Mai 2010).
Damit unterstützt sie vor allem das Qualitätsma-
nagement für die Finanzprozesse. Die durch die
Einführung des SAP-Systems N2P notwendig
gewordene Anpassung bestimmter Jenapharm-
Prozesse an die Standardprozesse des Konzerns

sie keinen Zweifel an der Priorität dieser Aufga-
be aufkommen. Um die Freigabe für ein Produkt
zu erteilen, erhält Annett-Kathrin Gyra vom
Lohnhersteller ein Anschauungsmuster und
chargenbezogene Dokumente zur Prüfung. Ge-
mäß Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungs-
Verordnung (AMWHV), § 16, muss gewährleis-
tet sein, dass die Charge den mit der Zulassung
vorgegebenen Spezifikationen entspricht und in
einem GMP-konformen System gefertigt wurde.
Die zu treffende Aussage ist durchaus schwer-
wiegender Natur, liegt ihr doch die vorhergehen-
de Bewältigung eines umfangreichen Aufgaben-
und Pflichtenkataloges zu Grunde. Hat sie den
Freigabeentscheid mit ihrer Unterschrift bestä-
tigt, ist der letzte, alles entscheidende Akt der

Marktfreigabe erfolgt. Dies wird über ein IT-Sys-
tem an die SPG durchgestellt und die Ware kann
an Pharmlog ausliefert werden. Adäquat verhält
es sich bei der Freigabe von Klinikmustern und
umgepackter Ware, für deren Herstellung bezie-
hungsweise Verpackung die Jenapharm eine Her-
stellerlaubnis besitzt. 

Die Sachkundige Person ist für die Freigabe ei-
nes Arzneimittels zum Inverkehrbringen per-
sönlich verantwortlich. Da sie nicht von der
Herstellung bis zur Prüfung ständig anwesend
sein kann, muss sie sich auf  die Vorfreigabe des
Herstellers nach § 14 AMWHV verlassen. Aus
diesem Grunde hat sich Annett-Kathrin Gyra,
bevor sie diese Aufgabe übernahm, einer umfas-
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ist mittlerweile abgeschlossen. Auf  diese Weise
sind eine Reihe hauseigener ICS-Prozesse ent-
standen, so für die Bereiche Vertrieb, Personal,
Einkauf  und Controlling. Auf  dieser Grundlage
können die Risikobewertungen fortgeschrieben
und die Sicherheitsmechanismen überarbeitet
und umgesetzt werden. Beim ICS-Prozess zum
Vertragsmanagement arbeitet Steffi Burchert
eng mit Katrin Rückoldt zusammen. Die Ver-
tragsadministratorin dokumentiert den jeweili-
gen Stand der Verträge und aktualisiert die Ein-
träge in den Vertragsdatenbanken.

Über die Aufgaben zum Compliance Mana-
gement wurde ebenfalls in der letzten Ausgabe
berichtet. Als Codex Compliance Officer ist
Dr. Gerhard Drechsler damit befasst, die Vor-
gaben aus dem Corporate Compliance Pro-
gram der Bayer AG umzusetzen. Zu ergänzen
ist die Pflicht zur laufenden Berichterstattung.
Dabei ist sowohl über eventuelle Gesetzesvor-
gaben, die internen Richtlinien und den FSA-
Kodex zu berichten, als auch über Ergebnisse
aus den vorgenommenen Untersuchungen und
angeordnete Maßnahmen. �„Das ist für uns als
Jenapharm Anspruch und Herausforderung zu-
gleich; denn wir haben uns bereits mit unserer
Unternehmenspolitik zur Einhaltung der für

uns relevanten gesetzlichen und sonstigen Vor-
gaben verpflichtet�“, stellt Annett-Kathrin Gyra
zu diesem Thema fest.

Archive sind die Schatzkammern vollbrachter
Leistungen und die Topographie der Wissens-
wege zu ihnen. Nahezu alle hauseigenen Archive

Schwerpunkte 
der Aufgabenstellung

Damit das pharmazeutische Qualitätsmana-
gement jederzeit up to date ist, sind die Auf-
gaben der Abteilung darauf  ausgerichtet

n im Rahmen des bestehenden Integrierten
Managementsystems (IMS) die festgelegten
Qualitätsziele und verbindlichen Qualitätssi-
cherungs-Elemente regelmäßig zu überprü-
fen, zu bewerten und durch kontinuierliche
Verbesserung weiterzuentwickeln, 
n die Unternehmensbereiche bei der Identi-
fizierung, Bewertung, Kontrolle und Überwa-
chung von Risiken und der Pflege der dazu-
gehörigen Dokumentation zu unterstützen,
n die Vorgaben der Corporate Complian-
ce Policy umzusetzen und Informationen
über relevante Initiativen der Compliance
Community des Konzerns an die Bereiche
weiterzugeben, 
n die Marktfreigabe der Jenapharm-Pro-
dukte nach § 16 AMWHV sicherzustellen
und
n Ergebnisse des Informations- und Er-
fahrungsaustausches mit QM-Beauftragten
aus dem Konzernverbund in die Praxis ein-
zubeziehen.

werden von Uta Lutter betreut: das Zentralar-
chiv mit den Unterlagen von Finanzen und künf-
tig auch den Patenten, das CMC-Archiv mit den

Unterlagen der ehemaligen Wirkstoffanlage und
anderen GMP-relevanten Dokumenten, das
TMF-Archiv für klinische Unterlagen und das
F&E-Archiv. Die anderen Archive bleiben in der
Zuständigkeit der Geschäftsführung, der Zulas-
sung und des Personalwesens. Zu den Aufgaben
der Archivarin gehören die Bestandspflege, das
Führen der Datenbank und das Bereitstellen an-
geforderter Vorgänge und Dokumentationen -
so wie kürzlich zu Qlaira �– einer der Pillen mit
Jenapharm-Vergangenheit.

Ziele der Qualitätssicherung 
im Blick
Als Verantwortliche für Quality Assurance (QA)
in der Pharmazeutisch-Analytischen Entwick-
lung achtet Kirsten Eilers auf  den GMP-gerech-
ten Ablauf  des Tagesgeschäfts bei EP. Unter an-
derem sorgt sie dafür, dass qualifiziert und vali-
diert wird, die Maschinen gereinigt, die Arbeits-
anweisungen eingehalten und Schulungen
durchgeführt werden. Damit sie im Aufgaben-
spektrum zwischen Galenik und Analytik unab-
hängig agieren kann, ist sie - den Compliance-

Anforderungen gemäß - disziplinarisch der Lei-
terin EP und fachlich QM unterstellt. Sie unter-
stützt Annett-Kathrin Gyra bei der Freigabe der

hergestellten Klinikmuster, indem sie den kom-
pletten Vorgang systematisiert und die Doku-
mentation vorab auf  Einhaltung aller GMP-
Aspekte prüft. 

***
Es ist ein leistungsfähiges Qualitätsmanagement,
das sich die Jenapharm geschaffen hat, um ihre
hochwertigen Präparate auf  dem Markt zu plat-
zieren. Viele Prozesse sind seit geraumer Zeit
vorbildlich geregelt. Das Unternehmen verfügt
unter anderem mit seinem Vertragsmanagement,
den Qualifizierungen und Validierungen in der
Pharmazeutisch-Analytischen Entwicklung, der
Unterschriftenordnung und den Freigaben für
Kostenstellen über wirksame Instrumente, um
Risiken frühzeitig zu erkennen und wirkungsvoll
gegenzusteuern. Aktuell gilt es, Aktualisierungen
und Anpassungen dort vorzunehmen, wo sie die
Änderung der Unternehmensstruktur erforder-
lich macht. �„Qualität schafft Vertrauen.�“ Dieser
Grundsatz ist im Qualitätsmanagement der
Jenapharm tief  verwurzelt.

Bernd Menning

Uta Lutter im Zentralarchiv
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