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1 Ein Blick in die Praxis zeigt,

dass es nur wenige Hersteller

mit der Sicherheit ihrer Soft-

ware ernst nehmen.
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GMP-Konformität von Messgerätesoftware – Teil 2 // Audit Trail, User Manage-

ment, Data Integrity..., die Good Manufacturing Practice (GMP) stellt diverse

Anforderungen wie mit Daten umgegangen werden muss. Doch hält GMP-kon-

forme Messgeräte-Software tatsächlich, was sie verspricht? Ein Praxisbericht.

Je sensibler die Daten, um so
schützenswerter sind sie. Im
UmfeldderArzneimittelproduk-

tion regelt die so genannte Good
Manufacturing Practice (GMP), wie
Daten erzeugt, bewirtschaftet und
langfristig gespeichert werden sol-
len. Der erste Teil unserer Artikel-
serie zeigte Daten und Fakten auf,
worauf es bei GMP-konformer Soft-
ware für Messgeräte ankommt.
Doch hält diese Software gängiger
Hersteller tatsächlich, was sie ver-

spricht?Wo gibt es Fallstricke?Hier
folgt nun ein Blick in die Praxis.

GMP-Konformität

„by Design“: Ein CDS

Es gibt durchaus Software, die „by
Design“ GMP-konform ist: Firmen
wie Thermo Fisher oderWaters bie-
tenGMP-konformeChromatografie-
Datensysteme (CDS) an. Diese CDS
basieren auf einer Client/Server-
Architektur mit einem zentralen,
geschützten Storage,Audit Trail und
User Management. Auf jedem der
Messgeräte-Computer, die virtuali-
siert werden können, läuft als Win-
dows-Dienst ein Teil der Software.
Die Ansteuerung des Messgerätes
und die Übernahme der Daten vom

Messgerät erfolgen ohne Zutun des
Anwenders.DieMess- undMetada-
ten werden durch den Dienst, aber
nicht den Anwender, automatisch
auf eine zentrale Datenbank und
Storage übertragen. Der Anwender
muss hierfür nicht am Messgeräte-
computer angemeldet sein. Die
Messgerätecomputer können auch
vollständig „headless“, d.h. ohne
Tastatur, Maus undMonitor als vir-
tuelles System auf einem Host im
Serverpark laufen.DasMessgerät ist
entweder direkt oder mit einem
USB-2-LANKonverter amNetzwerk
angeschlossen.
DieAnsteuerungdesMessgerätes

und die Auswertung der zentral ge-
speicherten Messdaten erfolgen
durch einClient-Programm,das auf

KLAUS W. MANDELATZ*

GMP-konform – echt jetzt?!
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einem beliebigen Computer laufen
darf.Das darf,muss aber nicht zwin-
gend, auch der jeweilige Messge-
rätecomputer sein. Der Anwender
kann lediglich über die Client-Soft-
ware auf die Messdaten und die
Messgerätesteuerung zugreifen: Er
hat insbesondere keinen direkten
Zugriff auf den Datenbankserver
oder den geschützten Fileserver im
Hintergrund.

Die Software führt für jedeVerän-
derung, d.h. die gewollte Bearbei-
tungundAuswertungderRohdaten,
sowohl ein Audit Trail für alle Ar-
beitsschritte als auch eineVersionie-
rung der bearbeiteten Daten durch.
GMP-kritische Vorgänge, etwa eine
Löschung der Daten, werden über
die Berechtigungsebenen gesteuert
und sind für nicht-administrative
Anwender über das Client-Pro-
grammgarnicht vorgesehen.Durch
dieses Design – Trennung der ver-
schiedenen Funktionen in Dienst
und Anwenderprogramm sowie
zentrale Datenhaltung – wird eine
geschützte Erzeugung, Transfer,
Speicherung und vollständiges Da-
tenmanagement möglich. Und da-
mit „byDesign“ eine sehr hoheGMP
Compliance erreicht (s.Tab.1).

GMP-Konformitäten gängiger

Messgerätesoftware

Software kannund solltewieGeräte
in einer Anlagekartei zum Validati-
on Master Plan bewirtschaftet wer-
den. Damit lassen sich nicht nur
kaufmännischeAspektewieDatum,
Restwert und Lizenz abbilden, son-
dern auchdieGMP-Anforderungen:
So zeigtman, dassman sichderUn-
zulänglichkeitender jeweiligenSoft-
ware sehr wohl bewusst ist. Und –
wie sich fehlende Aufzeichnungen
oder Datenbewirtschaftungmit an-
deren Mitteln bereitstellen lassen,
soweit dies angesichts des oft man-
gelhaftenDesignsmöglich ist.Auch
die langfristige Archivfrage wird
damit behandelt:MitwelcherVersi-
on der Software wurden die archi-
viertenDaten zuletzt erzeugt?Abbil-
dung 2 zeigt nur einen kleinen
Ausschnitt aus der Kartei; zahlrei-
che Spalten oder die Verlinkung zu
den Geräten selber wurden für eine
übersichtlicheDarstellung entfernt.
Die GMP-Konformität gängiger

Messgeräte- und Laborsoftware oh-
ne zusätzliche Maßnahmen, also

„out of the box“, gemessen an der
verwendeten Software aus einem
typischenPharma-Labormit vollem
Dienstleistungsspektrum, ist Ende
2021 arg ernüchternd:
• Audit Trail: 40%
• UserManagement: 33%
• Storage im LAN: 23%
• Datentyp Datenbank: 17%
Während es beim Audit Trail mit
40% und User Management mit
33%noch „ambesten“ aussieht, ist
die weitergehende Unterstützung
für Data Integritymit durchschnitt-
lich 20% doch arg ernüchternd.
Man sollte zudem nicht vergessen,
dassMessgeräte einenLebenszyklus
von 10 bis 15 Jahren haben und die
Software danach auchnoch für viele
Jahre lebensfähig und GMP-kon-
form verfügbar sein sollte.
Angesichts der „real existieren-

den“ GMP-Konformität von 40 bis
unter 20% muss daher die Frage
erlaubt sein, wie weit ein GMP-Au-
ditor die vollständige GMP-Konfor-
mität auch bei einemkundigenAn-
wender mit gutem GMP-Willen im
Labor überhaupt einfordern kann.
Immerhin sindbehördlicheAudito-
ren bei diesem Thema (noch) recht
realitätsnah und akzeptieren Hilfs-
lösungen.Demgegenüber reagieren
insbesondere Gast-Auditoren aus

der Consulting-Branche oft weitaus
realitätsfremder: Ihr Ziel ist eswohl,
sich selbst zu präsentieren und we-
niger eine tragfähige Lösung zwi-
schen der real existierenden Soft-
ware und den Anforderungen zu
finden. Wir würden uns alle wün-
schen, dass die Software derHerstel-
ler GMP-konform wäre. Ist sie aber
nicht,wie die nachfolgendenErfah-
rungen zeigen.

Erfahrungen aus der Praxis:

Klassische Herstellersünden

Software 1: Die Software
arbeitet dateibasiert. Man
kann den Dateipfad auch
auf ein Netzlaufwerk ein-

stellen. Die Software stürzt jedoch
bei Verwendung des Netzwerkes
nach einigen Messungen ab. Der
Fehler ist seit vielen Jahrenbekannt.
Die Software kann nur mit lokaler
Datenhaltung verwendet werden.

Software 2: Die Software
war über mehrere Ver-
sionen und Jahre massiv
absturzgefährdet. Als Ge-

genmaßnahme zwang eine neuere
VersiondenUser per regelmäßigem
Dialogdazu, dieDaten zu speichern,
umdamitVerlusten vor demnächs-
ten Absturz vorzubeugen.

2 Auszug aus einem Validation Master Plan: GMP-Konformitäten gängiger

Messgerätesoftware

• Mehr zu diesem The-
ma sowie die Litera-
turstellen zum Bei-
trag finden Sie unter
dem Suchbegriff Da-
ten-Management auf
www.laborpraxis.de.

• Mehr zu den Dienst-
leistungen von Inter-
labor Belp finden Sie
auf https://www.inter-
labor.ch

mehr zum Thema:

LP Tipp+
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Software 3: Eine andere
Software benötigt bei be-
stimmten Messgeräten
Administrator-Rechte. Ein

beliebiger Zugriff des Administra-
tor-Users auf alle Dateien ist damit
ebenso möglich wie beliebige Ver-
änderungenamBetriebssystemund
den Daten, etwa von Datum und
Uhrzeit. Damit ist der Schutz gegen
Manipulation ebenso abgeschaltet
wie nahezu alle anderen Schutzme-
chanismen des Betriebssystems.

Software 4: Die Software
arbeitet dateibasiert mit
einem eigenen Dialog zur
Speicherung der Messda-

ten. Der Speicherpfad kann auch
nicht durch den Administrator ein-
gestellt werden; sondern verweist
hart kodiert auf das Programmver-
zeichnis.Dieswird jedochdurchdas
Betriebssystemseit 2007aus Sicher-
heitsgründenauf dasUserprofil um-
gelenkt. Bei einemUserwechsel sind
in der Folge die Daten des ersten
Users nichtmehr sichtbar.Auch ein
Administrator hat ohneÜbernahme
der Rechte keinen Zugriff.

Software 5: Die Software
erzeugt für ca. 4.000Mes-
sungen pro Jahr mehr als
10Millionen einzelne Da-

teien in mehr als 100.000 lokalen
Unterverzeichnissen. Eine Versio-
nierung der Daten bei Veränderun-

gen oder ein Auditing auf Datei-
ebene ist damit unmöglich.

Software 6: Die Software
erlaubt ausschließlich die
Verwendungeines lokalen
Users. Bei Verwendung

eines Netzwerk-Accounts verwei-
gert die Software die Funktion. Der
Designfehler ist bekannt und wird
als „Sicherheit“ beworben. Die Soft-
ware verwendet einen Dongle, ob-
wohl die Software ausschließlich
mit dem Messgerät des Herstellers
funktioniert. Nach Windows-Up-
dates funktioniert die interneKame-
ra des Messgerätes nicht mehr. Der
Hersteller sah sich außerstande, bei
Windows-Security-Updates Support
für die einwandfreie Funktion seiner
Software zu geben und empfiehlt
ernsthaft, keineUpdates einzuspie-
len. Eine Virtualisierung der Soft-
ware oder ein sicherer Betrieb am
Netzwerk sinddamit nichtmöglich.

Software 7: Die Software
verwendet einen Dongle,
obwohl die Software aus-
schließlichmit demMess-

gerät des Herstellers funktioniert.
Alternativ gibt der Hersteller in
den Verkaufsunterlagen an, eine
Online-Lizensierung könne an die
MAC-Adresse derNetzwerkkarte des
Computers gebunden werden. Tat-
sächlich zeigt sich beimVersuchder
Lizenzierung, dass auch die Prozes-
sor-ID und andere Charakteristika
des verwendetenComputers bei der
Onlineregistrierungmit einbezogen
werden. Eine Übertragbarkeit der
installierten Software für eine
Virtualisierung der Software und
eine rechtskonforme, langfristige
Archivierung der Daten sind damit
nicht möglich – zumindest nicht
ohne langjährigen Support des
Herstellers.

Sicherheit wird klein

geschrieben

Etliche der „Herstellersünden“ zei-
gen, dass es nur wenige Hersteller
mit der Sicherheit ihrer Software
ernst nehmen. Etliche Softwarepa-
kete basieren zudem auf fremden
Software-Bibliotheken, die entwe-
der gar nicht oder nichtmehr lange
vom ursprünglichen Hersteller mit
Security-Updates gepflegt werden.
Klassiker sind bereits in der Auslie-
ferung veraltete Office-Produkte,
Lite-Versionen von SQL-Servern,
Sprachen wie Java oder Open-
Source-Bibliothekenwie das aktuell
berüchtigte Log4J ohne jeglichen
weiteren Support.

Der Anwender wird meist nicht
einmal informiert, dass Third-Party-
Produkte mit installiert werden.
Microsoft pflegt beispielsweise die
kostenfreienExpress-Versionen sei-
ner SQL-Server ohnekostenpflichti-
gen Extended Support für fünf Jah-
re. Wenn diese Produkte bei der
Auslieferung schon etliche Jahre
älter sind,mussman dieMessgerä-
tesoftware ohne eine Migration des
MS-SQL-Servers dann sehr bald als
unsicher einstufen. Java- oderOpen-
Source-Produkte finden sich darü-
ber hinaus auch im LIMS oder in
SAP-Zusatzprodukten.

Umdie Sicherheit desNetzwerkes
aufrecht zu erhalten, hilft ohne Se-
curity-Updates nur noch eine Ab-
schottungderMessgeräte-Computer
vom Netzwerk, was ein zentrales
Datenmanagement außerordentlich
erschwert. Und selbst wenn diese
Security-Updates verfügbar wären:
Wermacht schon gerne regelmäßi-
ge Updates seiner validiertenMess-
geräte-Softwaremit ChangeControl
und Nachvalidierung? 

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin

LP Info

Tabelle 1: Funktionen verschiedener Softwareteile

Softwareteil Funktionen

Clientprogramm auf
einem beliebigen PC

Erzeugen der Steuerdaten („Sequenz“) für die Messung,
Bearbeitung und Auswertung der zentralen Daten

Lokaler Dienst auf
dem Messgeräte-PC

Steuerung des Messgerätes
Pufferung und Transfer in eine geschützte Umgebung

SQL Datenbankserver
Fileserver

Zentrale, vollständig geschützte Speicherung der Daten
inklusive Versionierung und Metadaten wie Audittrail

Infrastrukturserver für
Host, Backup, Archiv

Backup und Archivierung der Daten und Datenbanken
Sicherung der virtuellen Client-Computer und Server

BEGRIFFE UND PRINZIPIEN

• Audittrail: Ein automatisches Logbuch, das jede

Verwendung, Datenerzeugung oder deren Verar-

beitung durch den Anwender oder das System per-

sonenbezogen aufzeichnet.

• Datenintegrität: Unter Datenintegrität versteht

man den Schutz der Originaldateien vor zufälligem

oder beabsichtigten Verändern, Verfälschen oder

Löschen. Hierfür sind Zugriffschutz, Versionierung

und Archivierung notwendig.

• ALCOA Prinzip: Alle Daten sind Attributable (zu-

schreibbar), Legible (lesbar), Contemporaneous

(zeitgleich), Original (oder “true copy”) und Accura-

te (korrekt)

• ALCOA+ Prinzip: Zusätzlich zum ALCOA-Prinzip

sind die Daten Complete (vollständig), Consistent

(konsistent), Enduring (beständig oder dauerhaft)

und vor allem natürlich Available (verfügbar).
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