
GBA Pharma Labs Neuried – A new GMP test ing faci l i ty is born

Dienstleistungen der Qualitätskon-
trolle für die pharmazeutische In-
dustrie bedeuten nicht nur die An-
wendung der GMP-Regularien und
das Vorhalten von adäquater Aus-
stattung und ausreichend Kapazi-
täten. Es bedeutet auch kontinuier-
liche Verbesserungen, die Schaf-
fung von Business Continuity
Möglichkeiten für unsere Kunden
und leidenschaftliche, hochqualifi-
zierte Mitarbeiter, die täglich
Höchstleistungen vollbringen, um
die Einhaltung der Produktionsplä-
ne unserer Kunden und die Markt-
versorgung mit wichtigen Arznei-
mitteln zu gewährleisten. Hierzu
leisten die GBA Pharma Labs mit
ihren beiden GMP-Laboren in Ulm
und seit diesem Jahr in Neuried
und ihren harmonisierten Haupt-
prozessen einen wichtigen Beitrag.

Service-Portfolio für den
Bereich Pharma

Seit circa 10 Jahren ist im Markt
für Labordienstleistungen ein Kon-
solidierungsprozess zu beobachten,
der daraus resultiert, dass der
Großteil dieser kleinen und unab-
hängigen Labore in den 1970er-
und 1980er-Jahren gegründet wur-
den und die Gründer diese nun in
gute und starke Hände übergeben
wollen, um sich aus dem Geschäfts-
leben in den wohlverdienten Ruhe-
stand zurückzuziehen. So hat auch
die GBA Gesellschaft für Bioanaly-
tik GmbH, die bis dato in den Be-
reichen Lebensmittel- und Umwelt-
analytik tätig war, im Zuge dieses
Konsolidierungsprozesses be-
schlossen, ihr Service-Portfolio um
den Bereich Pharma zu erweitern.
Das Ziel ist es, ein breites Leis-
tungsspektrum entlang der Wert-
schöpfungskette der pharmazeuti-
schen Industrie aufzubauen. Hier-
für wurden im Zeitraum 2012–2018
die 3 GMP-Labore, vormals LAT

GmbH Dr. Tittel in Gräfelfing, Phy-
tos in Neu-Ulm und LPU in Mar-
tinsried, Teil der GBA Group. Wei-
terhin wurden auch die ABF in
Wien mit Services im Bereich Clini-
cal Trial Supply Management, die
Pharmacelsus in Saarbrücken mit
Dienstleistungen im Bereich Precli-
nical Research & GLP/GCP Bio-
analysis und die LKF in Schwenti-
nental (Kiel), ein Zentrallabor und
Dienstleister für Services im Be-
reich der GCP Bioanalysis in die
GBA Group eingegliedert.

Da die 3 GMP-Labore dieselben
Dienstleistungen abdecken, wur-
den die zuvor getrennten GmbHs
im Sept. 2017 in die GBA Pharma
GmbH mit den 3 Betriebsstätten
Neu-Ulm, Gräfelfing und Martins-
ried überführt. Zum Jahreswechsel
2017/18 zog der Standort Neu-Ulm
nach Ulm um. Da die beiden Stand-
orte Gräfelfing und Martinsried
nur 2 km Luftlinie auseinander la-
gen und räumlich an ihre Kapazi-
tätsgrenzen gestoßen waren, be-
gann im Sommer 2019 die Suche
nach einem gemeinsamen größe-
ren Standort im Münchner Westen.

In diesem Kontext erfolgte im
1. Quartal 2022 der Umzug in den
neuen 6 000 m2 großen Standort in
Neuried mit 2 400 m2 Laborfläche
(Abb. 1).

Die Planungs- und Bauphase

Im Sommer 2019 starteten die Ge-
spräche mit dem Eigentümer zu
den neuen Laborräumlichkeiten
auf dem Campus Neuried. Da die
Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt
noch nicht begonnen hatten, konn-
te GBA Pharma die Räumlichkeiten
gemeinsam mit dem beauftragten
Generalunternehmen und einem
von Seiten GBA Pharma Labs be-
auftragten, auf Laborbau speziali-
sierten Ingenieurbüro, von Grund
auf planen und den neuesten Stand

der Technik berücksichtigen. Diese
Planungsphase war Ende 2019 ab-
geschlossen und nach der Winter-
pause 2019/20 startete das Baupro-
jekt mit dem Aushub für Bauab-
schnitt 1, in dem sich auch die
Räumlichkeiten der GBA Pharma
befinden sollten.

Während der Rohbau vom Gene-
ralunternehmer trotz Corona-Pan-
demie mit einer hohen Geschwin-
digkeit entsprechend dem Zeitplan
erstellt wurde, begann für GBA
Pharma die Phase der Prüfung und
Freigabe der Ausführungsplanung.
Lüftung, Wasser, Gebäudeautoma-
tisierung, Datenleitungen und
Elektrik wurden vom Generalunter-
nehmer mit den Nachunterneh-
mern geplant und für die anzumie-
tenden Räumlichkeiten geprüft
und geplant. In diesem Kontext
sollten in den Räumlichkeiten
37 000 m3 Luft pro Stunde ausge-
tauscht und über 30 km Datenka-
bel verbaut werden.

Die Einbringung der Bauteile
der Klimakammern

Parallel zur Aufführungsplanung
der Räumlichkeiten startete die
Planung des Umzugs und der Kli-
makammern. Nach Rücksprache
mit einem langjährigen Partner für
die Klimakammern kam GBA Phar-
ma zu dem Schluss, dass es von der
Logistik her und für die Kunden
der schlankste und effizienteste
Weg wäre, in Neuried vor dem Um-
zug neue Klimakammern zu instal-
lieren und zu qualifizieren. Damit
die an den alten Standorten gela-
gerten Prüfmuster von Stabilitäts-
studien beim Umzug direkt in die
neuen Kammern transferiert wer-
den konnten und nicht zwischen-
gelagert werden mussten.

GBA Pharma entschloss sich da-
zu, die Lagerkapazitäten zu erhö-
hen, weshalb die Bauteile für die
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neuen Kammern teilweise Längen
von bis zu 6 m aufwiesen. Diese
Bauteile konnten aufgrund der
Größe nicht über das Treppenhaus
oder die Aufzüge in die dafür vor-
gesehenen Räumlichkeiten ge-
bracht werden. Daher ließ der Ge-
neralunternehmer bis zur Liefe-
rung der Teile Ende Juni 2021 eine
direkte Öffnung und einen Außen-
aufzug montieren, über die die Tei-
le eingebracht werden konnten.
Diese Einbringung der Bauteile war
für die „Labormenschen“ ein derart
aufregendes Ereignis, dass die GBA
Pharma Labs dazu einen Film1)

produzieren ließ.

Der Umzug

Die Entscheidung fiel auf einen
Umzugspartner, der auf Laborum-
züge spezialisiert war und auch die
restliche Einrichtung der Standorte
umziehen konnte. Da die Umzugs-
firma für Jan. 2022 beauftragt war,
fingen die Mitarbeiter ab Dez. 2021
an, für die umzuziehenden GMP-
Instrumente die Ab- und Anqualifi-
zierungsarbeiten zu planen, zu
dokumentieren und die ersten Ab-
qualifizierungen durchzuführen.
Materialien, Glaswaren und Chemi-
kalien wurden in Umzugskisten
und Pendelkisten des Umzugsun-
ternehmens verpackt.

Der Umzug wurde in 2 Wellen
durchgeführt. Dies bedeutete, dass
direkt nach Weihnachten 2021 in
einer 1. Welle von beiden Standor-
ten exemplarisch Instrumente
nach Neuried umgezogen wurden,
um sie dort entsprechend Plan an-
zuqualifizieren. Dadurch bestand
die Möglichkeit, für die Abnahme-
inspektion durch die zuständige
Aufsichtsbehörde das Qualifizie-
rungskonzept vor Ort präsentieren
zu können.

Nach der Durchführung der Ab-
nahmeinspektion wurden im Rah-
men einer 2. Welle die komplette

restliche Einrichtung der alten
Standorte nach Neuried transpor-
tiert. Die Mitarbeiter verlegten ih-
ren Arbeitsplatz von den alten
Standorten nach Neuried. Die
2. Umzugswelle war eine herausfor-
dernde Zeit für alle Mitarbeiter, da
alle vom Umzugsunternehmen
nach Neuried gelieferten Instru-
mente, Dokumente und Materia-
lien schnell auf den 6 000 m2 des
neuen Standorts (Abb. 2) verteilt
werden mussten. Über diese inten-
sive Zeit wurde ebenfalls ein Film2)

angefertigt.

Die Zusammenlegung zweier
Qualitätssysteme

Die beiden alten Standorte Gräfel-
fing und Martinsried waren zwei
unabhängige Unternehmen mit je-
weils eigenen Qualitätssystemen,
bevor sie Teil der GBA Group wur-
den. Zwei Qualitätssysteme, die in
Neuried neben dem Umzug zu ei-

nem System zusammengefasst wer-
den mussten.

Dies war möglich, da sich die Or-
ganisation der GBA Pharma Labs
aus übergeordneten (globalen) und
standortspezifischen Funktionen
zusammensetzt.

Die den Standorten übergeord-
neten Abteilungen Globales Quali-
tätsmanagement („Global QM“)
und „Global IT“ sind für die struk-
turelle Weiterentwicklung bzw.
fachliche Betreuung der GBA Phar-
ma Labs zuständig. Die Leitung der
Standorte obliegt den jeweiligen
Standortleitern. Die Einhaltung der
internen Qualitätsvorgaben an den
Standorten verantworten die jewei-
ligen Qualitätssicherungsabteilun-
gen.

Die Qualitätspolitik und damit
auch die langfristigen strategi-
schen Ziele werden von der Ge-
schäftsführung auf Basis der re-
gulatorischen Anforderungen des
EU-GMP-Leitfadens festgelegt.
Das etablierte Qualitätsmanage-
mentsystem soll die Umsetzung
dieser Anforderungen über alle
Ebenen des Unternehmens sicher-
stellen.

n Abbildung 1

Blick in die Labore am neuen Standort Neuried (Quelle aller Abbildungen: GBA
Pharma Labs).

1) GBA Pharma Labs – Relocation to the new
"state-of-the-art" building in Neuried, www.
youtube.com/watch?v=VAY1-EIBjrY

2) GBA Pharma Labs – Mission Neuried Ac-
complished, www.gba-group.com/en/pharma/
gmp-testing/
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Alle qualitätsrelevanten Prozes-
se inkl. Verantwortlichkeiten wer-
den in globalen QM-Dokumenten
beschrieben und regelmäßig auf
Aktualität und Wirksamkeit über-
prüft, um eine ständige Verbesse-
rung des Systems sicherzustellen.
Zudem werden im Rahmen der sog.
Harmonisierung qualitätsrelevante
Kernprozesse bzw. Prozesse, die an
mehreren Standorten Anwendung
finden und derzeit noch standort-
spezifischen Regelungen unterlie-
gen in globale Regelungen über-
führt, um ein einheitliches Vorge-
hen zu gewährleisten. Global QM
stimmt sich dazu eng mit den Ab-
teilungen der Qualitätssicherung
der Standorte ab. Die Geschäftsfüh-
rung wird regelmäßig über die
Wirksamkeit des QM-Systems
durch die Leitung Global QM infor-
miert.

Zur Umsetzung der Unterneh-
mensphilosophie und der definier-
ten Qualitätsziele ist ein hierarchi-
sches System für QM-Dokumente
etabliert. Es besteht aus dem Quali-
tätsmanagement-Handbuch (QMH)
als oberster Hierarchieebene. Glo-
bal Standard Operating Procedures
(GOPs) definieren übergeordnete
Prozesse und Regelungen, welche
zwingend an allen Standorten Gül-
tigkeit besitzen. Standard Operating
Procedures (SOPs) beschreiben un-
tergeordnete Detailabläufe, die an
einem Standort Gültigkeit besitzen.
Instrument Standard Operating
Procedures (ISOPs) definieren die
Regelungen für die Wartung, Quali-
fizierung, Requalifizierung sowie
Funktionskontrollen von Instru-
menten und sind an allen Standor-
ten gültig, die den entsprechenden
Instrumententyp betreiben.

Auf diesem Wege konnten bis
zum jetzigen Zeitpunkt die Haupt-
prozesse wie OOS/OOE, Ände-
rungsprozess (Change Control),
Abweichungen (Deviation), Korrek-
tur- und Präventivmaßnahmen
(CAPA), Datenintegrität, Compu-
terized System Validation (CSV),
Nutzung von Datenbanksystemen
wie CDS und LIMS, Life Cycle, Risi-

ko Management, Schulungen, Ver-
träge, Methodenvalidierung, Trans-
fer und Verifizierung, Arbeitssi-
cherheit, Quality Management
Review (QMR) und Reklamation
harmonisiert werden. Diese Haupt-
prozesse wurden nach Implemen-
tieren über einen nachverfolgten
Prozess auf ihre Alltagstauglichkeit
geprüft und wo nötig nachjustiert.

Diese global etablierten Haupt-
prozesse konnten ohne Anpassun-
gen in Neuried implementiert wer-
den. Bei den standortspezifischen
Prozessen wurden für die Basispro-
zesse, wie z. B. Warenannahme,
Monitoringsystem und Dokumen-
tation Neuried-spezifische SOPs
etabliert. Für spezifische Prozesse,
wie die Handhabung und Requalifi-
zierung einzelner Instrumente wur-
den die Regelungen der alten
Standorte mit einer Übergangsfrist
nach Neuried überführt. Die Mitar-
beiter behielten den Trainingssta-
tus für die Instrumente, an denen
sie auch an den alten Standorten
trainiert waren bei und werden
jetzt bei Bedarf in Neuried auf die
für sie bis dahin unbekannten In-
strumente trainiert, sodass nach
einer Übergangsfrist die Mitarbei-
ter mit allen Geräten, unabhängig
von welchem Standort sie kamen,
arbeiten können.

Der neue Standort im
Verbund der GBA Pharma

Labs

Nun sind die Mitarbeiter schon
wieder länger als 5 Monate am
neuen Standort Neuried tätig mit
seinen 6 000m2 Fläche, davon
2 400m2 Labor und seine über
100 m3 Lagerfläche für ICH-Stabili-
tätsstudien. Die über 30 HPLC-Sys-
teme mit seinen Standard- und
Sonderdetektoren und mehr als 10
GC-Systeme konnten sinnvoll in
den Räumlichkeiten zusammenge-
stellt werden. Die Aminosäure-
analysatoren zur Bestimmung von
ninhydrin-positiven Substanzen
und Ammonium, sowie den Head-
space-GCs wurden jeweils eigene
Messräume und eine eigene Pro-
benvorbereitung gegeben, um po-
tenzielle Quellen für Kreuzkontami-
nationen zu eliminieren. Für die
MS-Instrumente wurde genügend
Raum geschaffen, um für die Zu-
kunft in der Analytik von Extract-
ables und Leachables sowie Biophar-
mazeutika gut aufgestellt zu sein.

Im Verbund der beiden GMP-La-
bore kann ein sehr breites Spekt-
rum der pharmazeutischen Quali-
tätskontrolle im Bereich physika-
lisch-chemische Untersuchungen
und Mikrobiologie angeboten wer-

n Abbildung 2

Außenansicht des Neubaus der GBA Pharma Labs in Neuried.
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geboten und Ergebnisberichten
transparent abgebildet. Wo mög-
lich, werden die Vertragswerke der-
art gestaltet, dass die Kunden beide
Standorte direkt beauftragen kön-
nen. Sollte dies wegen Kundenan-
forderungen nicht möglich sein
oder sich nicht lohnen, da nur ein
oder wenige Parameter in einer
umfangreichen Gesamtanalytik an
einem weiteren Standort durchge-
führt werden, wird ein One-Stop-
Shop angeboten, d. h. die Proben
werden von den Kunden an den
auftragnehmenden Standort ver-
sandt und die Unterauftragsverga-
be von dort organisiert. Hierfür

wurden harmonisierte Prozesse
und Formulare entwickelt, um si-
cherzustellen, dass alle zur Durch-
führung der Analytik notwendigen
Informationen beim ausführenden
Standort ankommen.

Korrespondenz:
GBA Pharma GmbH
GBA Pharma Labs – GMP Testung
Anna-Sigmund-Str. 7
82061 Neuried (Germany)
E-Mail: info@gba-pharma.com
www.gba-group.com/pharma/gmp-
testing/

n Tabelle 1

Services der GBA Pharma GmbH
Chemisch-physikalische und mikrobiologische Prüfungen sowie regulatorische Ser-
vices
Methodenentwicklung, Validierung, Verifizierung und Transfer
Qualitätskontrolle an Rohstoffen, Hilfsstoffen (Excipients), Wirkstoffen (APIs) und
Fertigprodukten entsprechend Kundenmethoden oder Pharmakopöe-Monografien,
z. B. Ph. Eur., USP, JP
Amino Acid Analysis (ninhydrin-positive Substanzen) entsprechend Ph. Eur 2.2.56,
Methode 1
Stabilitätsstudien (z. B. ICH, VICH) und Probenlagerung
Elemental Impurities entsprechend USP <232>, <233>, ICH Q3D
Extractables & Leachables (E&L) Studien
Visible Particles, Subvisible Particles, Particles Size Distribution entsprechend
Ph. Eur., USP and JP
EU Retest
Mikrobiologische Untersuchungen (TAMC, TYMC und spezifische Keime) entspre-
chend der harmonisierten Methoden
Forschung und Entwicklung unter GMP- und Non-GMP-Standard
Registration Services (z. B. eCTD, alle Autorisierungsprozesse)
Beratung bei allen Aspekten von Analytik, Regulatory Affairs und pharmazeutischer
Strategie
Packmitteltests nach EP, USP
GMP-Analytik für Biopharmazeutika
Identität (cIEF, HPLC, Peptide Mapping, Immune Detection)
Reinheit (SEC, IEX, cGE, HCP ELISA)
Gehalt (HPLC-UV-VIS)
Potency (ELISA)
Endotoxine (LAL-Test)
Subvisible Particles
Polysorbat (HPLC-CAD)
pH, Osmolalität, Wassergehalt und andere monografierte Methoden (Ph. Eur., USP)

den (Tab. 1). Die Services umfassen 
die Analytik an Rohstoffen, Hilfs-
stoffen und Wirkstoffen nach Phar-
makopöe-Monografien oder Kun-
denmethoden bis zur Freigabe-
analytik an Fertigarzneimitteln 
entsprechend transferierten Kun-
denmethoden oder Methodenent-
wicklungen und -validierungen.

Auch stehen an jedem Standort 
Kapazitäten für die Lagerung für 
Stabilitätsstudien zur Verfügung. 
Dabei werden die Bedingungen der 
ICH-Guideline sowie kundenspezi-
fische Vorgaben angewandt. Zur 
Lagerung der Prüfmuster unter de-
finierten Temperatur- und Feuch-
tigkeitsbedingungen im Rahmen 
von Kurz- und Langzeit-Stabilitäts-
studien stehen zahlreiche Einrich-
tungen bereit. Alle Klimakammern, 
Klimaschränke, Kühlschränke und 
Gefrierschränke werden mit einem 
kontinuierlichen Monitoring-Sys-
tem überwacht und sind an Alarm-
ierungssysteme angeschlossen. Soll-
ten die Kapazitäten an einem 
Standort nicht ausreichen, wird in 
Absprache mit den Kunden an ei-
nem der anderen Standorte einge-
lagert.

Die Instrumente für grundlegen-
de Analytik, wie HPLC, GC, Titra-
tion und IR-Spektroskopie, sind an 
beiden Standorten in ausreichen-
der Menge etabliert, um komplette 
Projekte abbilden zu können. Spe-
ziellere Themen, wie nicht-sichtba-
re Partikel (Subvisible Particles), 
Partikelgrößenverteilung und Ele-
mentspektroskopie, sind an jeweils 
einem Standort etabliert und 
werden über einen Unterauftrags-
prozess abgebildet. Auch Sonder-
themen, wie die Prüfung auf ninhy-
drin-positive Substanzen in Amino-
säuren, Mikrobiologie und die 
Prüfung auf Bakterienendotoxine, 
wie auch Studien im Themenkom-
plex Extractables und Leachables 
werden an jeweils einem der Stand-
orte angeboten und ggf. über einen 
Unterauftragsprozess erledigt.

Die Standorte, die die Analytik 
für den jeweiligen Parameter 
durchführen, werden in den An-
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