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Was bringt der neue Anhang ? 

• Anforderung an Personal, Kleidung und Reinräume sowie deren 
Auslegung und Reinigung sind detaillierter geregelt. 

• Die für die Zytostatika-Herstellung einzusetzenden Gerätschaften  
sowie die Anforderungen an die Wartung werden präzise aufgezeigt 

• Die Anforderungen an das Monitoring und dessen Frequenz werden 
beschrieben 

• Im Kapitel Produktion entfällt der Abschnitt Prüfung der Verordnung  
auf Vollständigkeit und Plausibilität 

• Die Möglichkeit der Risikoanalyse wird weiter aufgewertet 
(zuvor mehr definierte Zustände und Risiken) 
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Was bringt der neue Anhang ?

• Anforderung an Personal, Kleidung und Reinräume sowie deren 
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Spezieller Abschnitt für Zytostatika... 

20.2.5.4 Aseptische Produktion von 
Arzneimitteln, die potentiell 
gesundheitsgefährdende Wirkstoffe 
(z.B. Zytostatika) enthalten 

Die Risiken von Arzneimitteln, die potentiell gesundheitsgefähr-
dende Wirkstoffe enthalten (z.B. Zytostatika), sind durch geeig-
nete Massnahmen zu minimieren. 

Beispiele für technische Massnahmen bei der Produktion sind: 

a. Produktion nach lindividuellen Herstellungsanweisungen 
bei patientenspezitiscner zusammensetzung 

b. Verwenden von Einwegmaterialien als Primärpackmittel 

c. Verwende geschlossener Produktionsverfahren 

d. Verwenden vo Primärpackmitteln aus Kunststoff 

e.  Einhüllen der hergestellten Produkte i  dicht schliessende 

I Folien oder Tüten. 

Ebenso sind Massnahmen zum Schutz der herstellenden Person 
zu ergreifen. Empfehlungen zum Arbeitnehmerschutz ind in der 
SUVA Publikation «sicherer Umga-ng mil. LytoscatiKa» u finden. 

• Universitätsspital 7I 
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Spezieller Abschnitt für Zytostatika…
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Personal 

GI .5.13 

1• 

• Personal muss sich über Folgen der Abweichungen von validierten 
Prozessen bewusst sein 

• Die für die sterile Herstellung verantwortliche Person muss 
Grundkenntnisse in Reinraum- und Reinlufttechnologie aufweisen 
(HEPA-Filter, Lüftung, Autoklav usw.) 

• Schulung 

• GMP-Kenntnisse 
• mikrobiologische Kenntnisse für Herst. steriler Arzneimittel. 
• Qualifikation muss nicht nur einmalig, sondern immer wieder 

bewiesen werden 

Universitätsspital 
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Personal

• Personal muss sich über Folgen der Abweichungen von validierten 
Prozessen bewusst sein

• Die für die sterile Herstellung verantwortliche Person muss 
Grundkenntnisse in Reinraum- und Reinlufttechnologie aufweisen 
(HEPA-Filter, Lüftung, Autoklav usw.)

• Schulung

 GMP-Kenntnisse
 mikrobiologische Kenntnisse für Herst. steriler Arzneimittel.
 Qualifikation muss nicht nur einmalig, sondern immer wieder 

bewiesen werden
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Personal 

.• • 

• Hygiene 

• kein Schmuck, Armbanduhr, Make-up im reinen Bereich (A-D) 
• Umkleiden, Waschen nach schriftlichen Verfahren 
• Essen, Trinken und Rauchen nicht in reinem Bereich 
• partikuläre und mikrobiologische Kontamination werden 

kontrolliert 

• Kleidung 

• An Arbeiten und Reinheitsklasse angepasst 
• Tragen und Wechsel muss Produktkontamination 

ausschliessen 

l_Universitätsspital 
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Personal

• Hygiene

 kein Schmuck, Armbanduhr, Make-up im reinen Bereich (A-D)
 Umkleiden, Waschen nach schriftlichen Verfahren
 Essen, Trinken und Rauchen nicht in reinem Bereich  
 partikuläre und mikrobiologische Kontamination werden 

kontrolliert

• Kleidung

 An Arbeiten und Reinheitsklasse angepasst
 Tragen und Wechsel muss Produktkontamination 

ausschliessen
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Reinraumhaube (grüne 
Einmalhaube als Unterzug) 

Vollsichtbrille (bei Arbeiten unter 
Laminar-now) (7) 

KAundschutz ( 4 

Reinraumanzug (.2) 

Arrnstulpen (bei Arbeiten mit 
Zytostatika optional) 0 

Handschuhe (bei Zytohandhabung 
doppelt) (5) 

Reinraumstiefel ( 3 

_ dere.' h e -itobe 

Beispiel: 
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Personal

Beispiel:
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Personal 
Jul e F"9 f00 

• I. 

• Kleidung für Zone A und B 

• Geschlossene Kleidung einschliesslich Kopfbedeckung 
(früher musste Kleidung nur vorne geschlossen sein) 

• Gesicht muss vollständig bedeckt sein (Schutzbrille !) 
• Visuelle Überprüfung des korrekten Zustands 
• Regelmässige Sanitisierung von Handschuhen 
• Wechsel von Mundschutz und Handschuhe mind. einmal pro 

Arbeitssession 
• Kleidung muss mit bioziden Waschmitteln oder unter Einsatz 

von Gammastrahlen gewaschen werden. Waschfrequenz ist 
auf Herstellungstätigkeit abzustimmen. 

Universitätsspital 
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Personal

• Kleidung für Zone A und B

 Geschlossene Kleidung einschliesslich Kopfbedeckung 
(früher musste Kleidung nur vorne geschlossen sein)

 Gesicht muss vollständig bedeckt sein (Schutzbrille !)
 Visuelle Überprüfung des korrekten Zustands
 Regelmässige Sanitisierung von Handschuhen
 Wechsel von Mundschutz und Handschuhe mind. einmal pro 

Arbeitssession
 Kleidung muss mit bioziden Waschmitteln oder unter Einsatz 

von Gammastrahlen gewaschen werden. Waschfrequenz ist 
auf Herstellungstätigkeit abzustimmen.
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Zytostatika Druckkaskade 

Schleuse fungiert als Druckfalle 

Universitätsspital 

Zytostatika – Druckkaskade
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Schleuse fungiert als Druckfalle



Räumlichkeiten und Ausrüstung 

Beispiel: 

 

10
el_itdansiveeirsitätsspita, 

Räumlichkeiten und Ausrüstung
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Räumlichkeiten und Ausrüstung 
• Allgemeine Anforderungen 

• Umgebung muss für Materialien und Produkte minimales 
Kontaminationsrisiko darstellen 

• Schutz der Personen vor Zytostatika 

• Herstellungsbereiche 

• Ruhe- und Betriebszustand festlegen, Recovery Time von 15- 
20 min prüfen, geeignete Anzahl an Luftwechseln 

• HEPA Filter für Reinheitsklassen A-C 

Universitätsspital 
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Räumlichkeiten und Ausrüstung

• Allgemeine Anforderungen

 Umgebung muss für Materialien und Produkte minimales 
Kontaminationsrisiko darstellen

 Schutz der Personen vor Zytostatika

• Herstellungsbereiche

 Ruhe- und Betriebszustand festlegen, Recovery Time von 15-
20 min prüfen, geeignete Anzahl an Luftwechseln 

 HEPA Filter für Reinheitsklassen A-C

11



Räumlichkeiten und Ausrüstung 
•mid„ 

• Herstellungsbereiche L-4 1 
• Reinheitsklassen ggf. anzupassen, wenn Ausbreitung von 

Kontamination verhindert werden soll (Schleusensystem mit 
Überdruck zum Aussenbereich, Hintergrundumgebung mit 
Raumluft geeigneter Qualität) 

• Überwachung von Störungen in der Luftzufuhr 
• Abfüllen von aseptisch hergestellten Produkten in 

Reinraumklasse A 
• Biosicherheitswerkbank der Klasse II (BSC II) bei Zyto 

(Kontinuierlicher Betrieb, sonst Vorlaufzeit) 
Hintergrundumgebung B 

• Isolator (Hintergrundumgebung D) 

Universitätsspital 
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Räumlichkeiten und Ausrüstung

• Herstellungsbereiche

 Reinheitsklassen ggf. anzupassen, wenn Ausbreitung von 
Kontamination verhindert werden soll (Schleusensystem mit 
Überdruck zum Aussenbereich, Hintergrundumgebung mit 
Raumluft geeigneter Qualität)

 Überwachung von Störungen in der Luftzufuhr
 Abfüllen von aseptisch hergestellten Produkten in 

Reinraumklasse A
 Biosicherheitswerkbank der Klasse II (BSC II) bei Zyto

(Kontinuierlicher Betrieb, sonst Vorlaufzeit)
Hintergrundumgebung B

 Isolator (Hintergrundumgebung D)
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Räumlichkeiten und Ausrüstung 

• Risikobeurteilung 

• Abweichungen bei der Hintergrundumgebung können 
begründet werden 

• Faktoren 
• Zeit zwischen Produktion und Anwendung 
• Anwendung eines geschlossenen Verfahrens (= 

Lösung wird in ein vorsterilisiertes dicht schliessendes 
Behältnis überführt; bspl. einmaliges Aufziehen einer 
Stechampulle, Zuspritzen in Infusionsbeutel) 

• Art und Zusammensetzung des Produkts 
• Applikationsart des Produkts 
• Anwendungsdauer des Produkts 
• Gefährdungspotential des Produkts für Personal 

(Herstellung von Zytostatika in separaten Räumen; 
Herstellung anderer Arzneimittel nur mit Risikobeurt.) 

13
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Räumlichkeiten und Ausrüstung

• Risikobeurteilung

 Abweichungen bei der Hintergrundumgebung können 
begründet werden

 Faktoren
 Zeit zwischen Produktion und Anwendung
 Anwendung eines geschlossenen Verfahrens (= 

Lösung wird in ein vorsterilisiertes dicht schliessendes 
Behältnis überführt; bspl. einmaliges Aufziehen einer 
Stechampulle, Zuspritzen in Infusionsbeutel)

 Art und Zusammensetzung des Produkts
 Applikationsart des Produkts
 Anwendungsdauer des Produkts
 Gefährdungspotential des Produkts für Personal 

(Herstellung von Zytostatika in separaten Räumen; 
Herstellung anderer Arzneimittel nur mit Risikobeurt.)
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Räumlichkeiten und Ausrüstung 
•mid„ 

• Reinigung 1  
• Regelmässige Reinigung auf Basis eines dokumenfierten und 

genehmigten Verfahrens 
• Reinigungspersonal muss dokumentiert geschult sein. 

Schulung muss GMP-Elemente und allg. Produktrisiken 
einschliessen 

• Kompetenz des Reinigungspersonal muss überprüft 
werden, bevor es selbstständig arbeiten darf 

• Sterile, Sporenfreie Reinigungsmittel in Zone A und B 
• Kontamination muss minimiert werden, Wischaufsätze 

müssen nach Gebrauch verworfen werden 
• Periodischer Einsatz sporozider Mittel zu erwägen 
• Aufbrauchfrist für Reinigungs- und Desinfektionsmitte 

Reinräume eingebracht werden 
• Nachweis der Wirksamkeit (z.B. Abklatsch) 

_  Universitätsspital 
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Räumlichkeiten und Ausrüstung

• Reinigung

 Regelmässige Reinigung auf Basis eines dokumentierten und 
genehmigten Verfahrens 

 Reinigungspersonal muss dokumentiert geschult sein. 
Schulung muss GMP-Elemente und allg. Produktrisiken 
einschliessen

 Kompetenz des Reinigungspersonal muss überprüft 
werden, bevor es selbstständig arbeiten darf

 Sterile, Sporenfreie Reinigungsmittel in Zone A und B 
 Kontamination muss minimiert werden, Wischaufsätze 

müssen nach Gebrauch verworfen werden
 Periodischer Einsatz sporozider Mittel zu erwägen
 Aufbrauchfrist für Reinigungs- und Desinfektionsmittel dir in 

Reinräume eingebracht werden
 Nachweis der Wirksamkeit (z.B. Abklatsch)
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Produktion 

• Allgemeine Anforderungen 

• Alle Arbeitsschritte müssen umfassend beschrieben sein 
(SOP) und validiert werden 

• Die Wirksamkeit jedes neuen Verfahrens muss validiert 
werden 

• Aseptische Produktion 

• Klarer Material- und Entsorgungsfluss zur Verhinderung von 
Kreuzkontamination 

• Vorzugsweise Einbringen von sterilen Materialien (Tupfer, 
Spritzen...) in den Reinraum, sonst Dekontamination 

• Verwendung von Einwegmaterial als Primärpackmittel 
• Einhüllen in dicht schliessende Folien oder Tüten 

Universitätsspital 
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Produktion

• Allgemeine Anforderungen

 Alle Arbeitsschritte müssen umfassend beschrieben sein 
(SOP) und validiert werden

 Die Wirksamkeit jedes neuen Verfahrens muss validiert 
werden

• Aseptische Produktion

 Klarer Material- und Entsorgungsfluss zur Verhinderung von 
Kreuzkontamination

 Vorzugsweise Einbringen von sterilen Materialien (Tupfer, 
Spritzen…) in den Reinraum, sonst Dekontamination

 Verwendung von Einwegmaterial als Primärpackmittel
 Einhüllen in dicht schliessende Folien oder Tüten
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Produktion 

• Mediafill 
• Mit Komplexmedien durchzuführen 
• Prüfung von Prozess und Personal 
• Alle Risiken und kritischen Produktionsschritte, auch 

bei Änderungen, abzubilden 
• Intervall mind. 1-mal jährlich (Begründung für Intervall 

ist zu dokumentieren) 
• Anwendung eines geschlossenen Verfahrens (= 

Lösung wird in ein vorsterilisiertes dicht schliessendes 
Behältnis überführt; bspl. einmaliges Aufziehen einer 
Stechampulle, Zuspritzen in Infusionsbeutel) 

• Inkubation mind. 14 Tage, 7 Tage bei 20-25 °C und 
anschliessend bei 30-35 °C 

• Kein Behältnis darf getrübt sein 

Universitätsspital 
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Produktion

 Mediafill
 Mit Komplexmedien durchzuführen
 Prüfung von Prozess und Personal
 Alle Risiken und kritischen Produktionsschritte, auch 

bei Änderungen, abzubilden
 Intervall mind. 1-mal jährlich (Begründung für Intervall 

ist zu dokumentieren)
 Anwendung eines geschlossenen Verfahrens (= 

Lösung wird in ein vorsterilisiertes dicht schliessendes 
Behältnis überführt; bspl. einmaliges Aufziehen einer 
Stechampulle, Zuspritzen in Infusionsbeutel)

 Inkubation mind. 14 Tage, 7 Tage bei 20-25 °C und 
anschliessend bei 30-35 °C

 Kein Behältnis darf getrübt sein
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Monitoring 

• Qualifizierung der Reinraumzone A-D WM> 

• bei der Inbetriebnahme 
• nach Änderungen oder Unterhaltsarbeiten 
• wiederkehrend mit einer festgelegten Frequenz (z.B. jährlich 

für Prüfung Werkbank) 

• Umgebungsmonitoring (mikrobiologisch und physikalisch) 

• Festlegung auf Basis einer Risikobeurteilung (Methoden, 
Monitorfrequenzen, Anzahl und Probengrösse) 

17
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Monitoring

• Qualifizierung der Reinraumzone A-D

 bei der Inbetriebnahme
 nach Änderungen oder Unterhaltsarbeiten
 wiederkehrend mit einer festgelegten Frequenz (z.B. jährlich 

für Prüfung Werkbank)

• Umgebungsmonitoring (mikrobiologisch und physikalisch)

 Festlegung auf Basis einer Risikobeurteilung (Methoden, 
Monitorfrequenzen, Anzahl und Probengrösse)
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Monitoring 

• Festlegung von Warn- und Aktionsgrenzen in'teD 
• Wenn ein negativer Trend der Überschreitung von Warngrenzen 

erkennbar wird, sind Korrekturmassnahmen erforderlich 
• Info an involviertes Personal und Ergreifen schriftlicher 

Korrekturmassnahmen 
• Ergänzen des mikrobiologischen Monitorings mit physikalischem 

Umgebungsmonitoring 

• Druckdifferenzmessung täglich 
• Partikelmessung vierteljährlich im Betriebszustand 
• Bei Isolator zusätzlich: Prüfung der Handschuhe bei jeder 

Arbeitssession, wöchentl. Druckhaltetest mit angebrachten 
Handschuhen 

1_ Universitätsspital rsitätsspital B  
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Monitoring

• Festlegung von Warn- und Aktionsgrenzen

• Wenn ein negativer Trend der Überschreitung von Warngrenzen 
erkennbar wird, sind Korrekturmassnahmen erforderlich

• Info an involviertes Personal und Ergreifen schriftlicher 
Korrekturmassnahmen

• Ergänzen des mikrobiologischen Monitorings mit physikalischem 
Umgebungsmonitoring

 Druckdifferenzmessung täglich 
 Partikelmessung vierteljährlich im Betriebszustand
 Bei Isolator zusätzlich: Prüfung der Handschuhe bei jeder 

Arbeitssession, wöchentl. Druckhaltetest mit angebrachten 
Handschuhen
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Monitoring 

• Übliche Frequenzen des mikrob. Umgebungsmonitorings 

Arbeitsbereich iiintergrunciumge-
(Reinheitsklasse A) bong 

Sedirnentations-
platten 

Abklatschtests von 
Handschuhen 

Oberflächenproben 
(Tupfer oder Kon-
taktplatten) 

Luftkeimsammlung 

bei jeder Arbeitsses- wöchentlich 
sion 

am Ende jeden AN täglich 

beitstages 

wöchentlich monatlich 

vierteljährlich vierteljährlich 

 

\ Universitätsspital /I_I 
Basel 19 

Monitoring

• Übliche Frequenzen des mikrob. Umgebungsmonitorings
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Monitoring 

• Faktoren für höhere Frequenz 

• Abweichungen 
• Änderungen 
• Zunahme des Auslastungsgrads des Herstellungsbereichs 

• Faktoren für niedrigere Frequenz 

• Verwendung geschlossener Verfahren bei der Produktion 
• Unmittelbare Anwendung der hergestellten Produkte 
• Endsterilisation (nicht bei Zytoproduktion) 

Universitätsspital 
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Monitoring

• Faktoren für höhere Frequenz

 Abweichungen 
 Änderungen
 Zunahme des Auslastungsgrads des Herstellungsbereichs

• Faktoren für niedrigere Frequenz

 Verwendung geschlossener Verfahren bei der Produktion
 Unmittelbare Anwendung der hergestellten Produkte
 Endsterilisation (nicht bei Zytoproduktion)
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Risikobeurteilung 

Tool z.b. FMEA (Fehler-Möglichkeits- und EinflussAnalyse) 

Entdeckungswahrscheinlichkeit des Fehlers  
1= sehr gut bis gut erkennbar (z.B. Alarmauslösung) 
2= mittel (z.B. Fehler kann durch häufige IPC's erkannt werden) 
3= schlecht (Fehler kann z.B. nur durch die QC erkannt werden) 

Bedeutung der Fehlerfolge  
1= keine bis gering (Produkt nicht betroffen) 
2= mittel (z.B. gering Abweichung von Spezifikation) 
3= hoch (Produkt und Patient direkt betroffen) 

Aufretenswah rschei n I ich keit  
1= unwahrscheinlich (z.B. lx pro Jahr) 
2= mittel (z.B. monatlich) 
3= hoch (z.B. häufiger als monatlich) 

Risikoprioritätszahl (RPZ) RPZ= A x B x E  
9-27= Massnahmen müssen definiert werden 
6-8 = Team entscheidet, ob Massnahmen erforderlich sind 
0-5 = keine Massnahmen erforderlich 

Nr. System 
/ Teil- 
system 

Fehler Fehler- 
ursache 

Fehler- 
folge 

ABER 
P 
Z 

Mas- 
snah 
men / 
Opti-
mie-
rung 

Doku- 
men- 
tation 

A B E RP 
Z 
2 

Termin 
Verant- 
wortlich 

Berner-
kung / 
Hinweis 

g 1 , . 

. - 
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Risikobeurteilung
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Tool z.b. FMEA (Fehler-Möglichkeits- und EinflussAnalyse) 



Risikobeurteilung 

Bespl. Herstellung in Klasse A mit Backgroud C 

Fe.hle.rfc.lee A 13 E 
INJ in_ 
ce Itillassriahrne.n / Optimi'erung 13erneekung, Hirruvieis A 13 E 

>41 in- 
ce 

mikrobiellntaminier-tes 
Produkt 

1 3 2 6 Reinigung genau wie B-Raum war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Definieren der Zutrittsregelung 
(Anzahl Personen. Bekleidung, 
Zutritt während Produktion) 

1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Einsatz steriler, zugelassener 
Fertigarzneimittel 
.Anstechen der Flaschen/Vials 
unter LF-Bench 

war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Desinfektion beim Einschleusen 
keine Kartonschachteln 
einschleusen 
Desinfektion der Anstichstelle 
.Anstechen der Flascheni"/ials 
unter LF-Bench 

war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Einsatz steriler Einmal-Sets bzw_ 
Kassetten (Medizinprodukte mit 
CE-Kennzeichen) 

war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Definieren der Zutrittsregelung 
(Anzahl Personen, Bekleidung_ 
Zutritt während Produktion) 

1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Konnektieren unter LF-Bench 
geschlossenes System_ sobald 
konnektiert 

war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

1 3 2 6 Arbeit ausschliesslich im 
geschlossenen System! 
weni•e Manipulationen 

war schon immer so 1 3 2 6 

mikrobiell-kontaminiertes 
Produkt 

2 3 2 12 Media-Fill incl_ Zuspritzprozess 
Herstellung nur durch geschultes 
Personal, das hinsichtlich 
aseptischer Arbeitsweise geschult 
und validiert ist 

die 
Auftretenswahrscheinlichk 
eit ist ein Schätzwert, der 
mittels Monitoring besser 
einschätzbar wird und 

a dann ggf._ auf 1 sinkt 

1 3 2 6 

• 1 Universitätsspital 
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Bespl. Herstellung in Klasse A mit Backgroud C



Jetzt sind Sie an der Reihe ! 

Bearbeiten Sie in Gruppen von 10-15 Personen folgende 
Fragestellung (Zeit: 10 min) 

• Welche der neuen Anforderungen des Steril-Anhangs 
müssen Sie noch in Ihrem Spital für die Herstellung 
von Zytostatika umsetzen, was stellen die grössten 
Herausforderungen dar ? 

Universitätsspital 
Basel  23

Jetzt sind Sie an der Reihe !

Bearbeiten Sie in Gruppen von 10-15 Personen folgende 
Fragestellung (Zeit: 10 min) :

• Welche der neuen Anforderungen des Steril-Anhangs 
müssen Sie noch in Ihrem Spital für die Herstellung 
von Zytostatika umsetzen, was stellen die grössten 
Herausforderungen dar ? 



■ 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

Noch Fragen ? 
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Noch Fragen ?



BACKUP-Folien 
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Qualitätskontrolle 

• Allgemeine Anforderungen 

• zur mikrobiologischen Kontrolle kann ein Programm mit 
Nährlösungskontrolle etabliert werden, keine 
chargenspezifische Kontrolle erforderlich 

• Keine Probenahme im Endbehältnis des hergestellten 
Produkts 

• Mitarbeiter der QK müssen über umfassende 
mikrobiologische Kenntnisse verfügen 

Universitätsspital 
Basel  26 

Qualitätskontrolle

• Allgemeine Anforderungen

 zur mikrobiologischen Kontrolle kann ein Programm mit 
Nährlösungskontrolle etabliert werden, keine 
chargenspezifische Kontrolle erforderlich

 Keine Probenahme im Endbehältnis des hergestellten 
Produkts

 Mitarbeiter der QK müssen über umfassende 
mikrobiologische Kenntnisse verfügen
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KAV-Fortbildungstagung       
« GMP kleine Mengen, Steril-Anhang» 

 

Dr. Antoine Wildhaber/ E. Assane Diop  

 

Ist einer Steril-herstellung in einer  
Öffentlichen Apotheke noch möglich? 

 
Was muss beachtet werden? 

1 



Contexte - Cadre légal  
  
 
Environnement de travail  

 
 
Niveaux de risque 
 

 
Techniques courantes utilisées(SOP) 

 
 

Etudes de cas/Fallbeispiele 
 
 

2 



Contexte 
 
  
 Développement de la médecine ambulatoire (Nouveaux traitements !!)   
 
 
 Situations d’urgence  
 
 
 Retraits du marché suisse/ lacunes d’approvisionnement / l’inexistence sur le marché  

de certains médicaments 
 

 
 Nécessité de professionnaliser le domaine des préparations stériles afin d’assurer: 
 

 L’intégrité du produit 
 La sécurité pour le patient 
 La sécurité pour le préparateur  
 

 Répondre aux nouvelles réglementations cantonales(cas d’une officine publique) ou 
fédérale (autres) 
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Atouts d’une pharmacie d’officine : 
  

 
 Réponse rapide à une demande précise pour un patient souvent en ambulatoire 
 
 Contact direct avec la patientèle et avec le prescripteur (formula magistralis) 

 
 LPTh ,Chap 2,Section 2 ,Art.9,let.a (HMG ,Kapitel 2,Abschnit 2,Art.9,al.2,Bst a) 
 

 
 
Contraintes dans les Pharmacies d’Hôpitaux 
 
 

 Rationnaliser la production (Coût ? ) 
 
 La clientèle est composée des patients stationnaires au sein de l’établissement. 

Ces derniers peuvent recevoir un premier approvisionnement de médicaments à la 
sortie de l’établissement pour leurs besoins immédiats (Oméd art 19b, al 3 et4). 
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Domaine d’activité des préparations stériles en officine 
 
 
Ophtalmologie 
 

 Infectiologie 
 

Traitement de la douleur 
 

Oncologie (reconstitution) 
 

Pédiatrie  
 
 
ORL / Pneumologie 
Urologie 
Dermatologie 
(Nutrition clinique) 
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Exemples récents 
 Ophtalmologie  
 

o Atropine 0.3%  ,1 %  Collyres 
o Scopolamine 1% 
o Cefazoline 50mg/ml 
o Bétadine diluée,  
o Sérum autologue 20%  
o Oxybuprocaïne/fluorescéine, (≠ C°) 
o Acétylcystéine(1% - 5%)  
o Doxycycline Cy 
o Acyclovir , Pde Ophtalmique 

 
 ORL(applications intranasales) : Midazolam , Vitamine B12 , œstradiol  

 
 Urologie: Oxybutynin ,Instillation endovesicale 

 

 Infectiologie: Fortam® (Ceftazidim) en cassette 
 
 Oncologie: Reconstitution de cytostatiques , dilution  «  Préparations 

pédiatriques orales de cytostatique ») 



=> Nécessité d’une documentation BPF 

Actualité: début 2016, les précisions suivantes nous sont demandées  par 
le service de pharmacie d’un hôpital au sujet d’une livraison d’un collyre de 
sérum autologue pour une patiente hospitalisée: 

 
- Copie du protocole de fabrication libéré par le pharmacien 

 

- Dans quelles conditions et installations cette préparation est réalisée: ZAC (classe ISO), Flux 
laminaire, PSM, classe ISO ? 

 

- Congélation du sérum: le congélateur est-il monitoré en continu ou le relevé des T° se fait 
manuellement (fréquence) ? 

 

- Une filtration stérilisante 0,22 mcm était-elle effectuée ? 

 

- Quelle est la référence pour une conservation fixée à 10 jours ? 

Une fabrication stérile est-elle encore 
réalisable dans une  pharmacie  ? 

Oui / Ja 
si  



Types de production en petites quantités 

A. PREPARATION / RECONDITIONNEMENT ASEPTIQUE 

 produits préparés ou conditionnés sous flux laminaire ou sous 
isolateur à partir de produits stériles déjà manufacturés, sans 
stérilisation finale à la chaleur.  

 

B. FABRICATION / RECONDITIONNEMENT STERILE  

 produits fabriqués dans des locaux aseptiques, avec 
stérilisation finale à la chaleur ou filtration stérilisante 
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Le cas du travail en officine: 
 
 
1. Productions stériles avec stérilisation finale (chaleur humide ou sèche) 

 
2. Productions aseptiques : les plus courantes en officine 

 
3. Production aseptique de médicaments contenant des principes actifs potentiellement 

nuisibles pour la santé (Cytostatiques et Anticorps monoclonaux) 
 
 
                                  « La fabrication se fait en circuit ouvert ou fermé » 
 
Cf  définition système clos (chap 20.2.B) 
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Ce qu’il faut retenir pour l’environnement en Officine: 
 
BPF Ph H 11, supplément 11.2, chap 20.2 
 
 
1. 4 classes de ZAC: A, B, C, D 

 
2. Equipements requis 
  

Poste à flux laminaire 
 

Poste de travail de sécurité biologique de classe II 
 

 Isolateur 
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Fabrication de produits stérilisés         /       Opérations de fabrication aseptique 
dans leur récipient final,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Aperçu des classes minimales exigées 
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Appréciation du risque si la zone de travail 
est de classe inférieure 

Toute justification pour un environnement différent doit s’appuyer sur une 
appréciation de risque documentée. Les facteurs suivants doivent être pris en 
compte: 

 

 Intervalle entre la production et l’utilisation 

 Utilisation d’un système clos 

 Type et composition du produit 

 Voie d’administration du produit 

 Risque inhérent du produit pour la santé des opérateurs (cytostatiques par 
exple) 

 Nombre d’étapes nécessaires à la fabrication 

 Nombre de patients concernés par la préparation 
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Evaluation du risque et comparaison avec les 
exigences 

Inconvénients  

 

– Détection des  erreurs 

– Elles sont exclusivement basées 
sur des     responsabilités 
humaines  

– PM stériles souvent complexes  

– Autorisation distincte  de celle 
d’exploiter une pharmacie 
(autorisation cantonale ou de 
Swissmedic, OAMéd art 6 al 1 
[RS 812.21.1]) Glissement des 
standards vers le haut(Strict) 

 

 

Avantages 

 

– Individualisation des PM 

– Taille des lots très faible 

– Préparation effectuée par le 
pharmacien lui-même  

 

 

– Risque souvent bien évalué en 
officine 
Evaluation_du_risque_OAMed_Ann
exe_1b.xls 

 

 

 

13 OAMed/AMBV : Arzneimittel-Bewilligungsverordnung 

Evaluation_du_risque_OAMed_Annexe_1b.xls
Evaluation_du_risque_OAMed_Annexe_1b.xls


Révision des législations cantonales: exemple 
du canton de Neuchâtel 

14 

Septembre 2014: le CE modifie le règlement sur les produits 
thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries : art 5 alinéa  
1 bis 

 

• Al 1bis :L'utilisation de procédés de fabrication stérile au 
sens de l'annexe 1b de l’ordonnance sur les autorisations 
dans le domaine des médicaments (OAMéd), du 17 octobre 
2011) est soumise à autorisation cantonale.  

 

Est-ce le cas pour tous les cantons? 

 

 



SOP  
 Demande pour une préparation magistrale stérile 

Lié à la demande   

Prescription: 
Economicité et 

motivation 

Préparation: 
Disponibilité de 

p.a , evaluation du 
prix 

Faisabilité  

 Stabilité 
pharmaceutique, 

Bibliographies 

Prise en charge 
et information 
pour patient/ 

prescripteur et 
Caisse maladie  

OUI 

Lié à l’éxécution – Aspects 
pharmaceutiques 

Plannification  

• Protocole de fabrication et taxation 
• Révisé par un autre Pharmacien 

Travail et 
essais 

• Fabrication du médicament 
• Contrôle de l’environnement/du 

préparateur et selon le cas du lot 
final 

Libération et  
Suivis  

• Libération du lot et dispensation 
• Retour sur la stabilité du produit si 

nécessaire 

15 
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 Contrôles microbiologiques fréquents effectués sur les préparations et 
l’environnement  

 
 
 
A. Fabrication en petites séries 
 
Contrôle interne systématique : Empreintes des doigts / Plaques de sédimentation 
/Milieu  Thio-T 
 
Contrôle externe périodique : Envoie d’échantillon à un laboratoire certifié pour  le 
contrôle de la stérilité des produits fabriqués( Amicolab® ) 
 
 
 
B. Fabrication extemporanée : Validation périodique des opérateurs et du processus. 
 

 
 Contrôle de l’Environnement (Particules et qualification): Par Alpiq® 

Annuel 
 



Cas pratique N°1: 
Vous recevez à la Pharmacie 
une prescription/Sie erhalten 
eine rezept in der Offizin… 

• Discussion de groupe et proposition de solution 

 

 

- Cefazoline 50mg/ml gouttes 
ophtalmiques 

S: 1goutte 6 fois par jour pendant 1 
semaine. 

 

 

 

- Comment exécuter cette 
ordonnance et arriver à la 
dispensation du médicament? 

- Quels sont les aspects sur 
lesquels reposent la décision? 

 

Wie kann man dieses Rezept  
ausstellen und dieses Medikament 
abgeben ?  

Welche Aspekte begünstigen diese 
Entscheidung ? 
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Cas pratique N°2: 
 
Vous recevez à la Pharmacie 
une prescription 

• Discussion de groupe et proposition de solution 

 

 

- Pommade ophtalmique à 
l’acyclovir 3% 

 

 

 

- Comment exécuter cette 
ordonnance et arriver à la 
dispensation du médicament? 

- Quels sont les aspects sur 
lesquels reposent la décision? 

 

Wie kann man dieses Rezept  
ausstellen und dieses Medikament 
abgeben ?  

Welche Aspekte begünstigen diese 
Entscheidung ? 
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Cas pratique N°3: 
 

• Discussion de groupe et proposition de solution 

 

 

- Oxybutynin 0.5mg/ml  Instillation 

endovésicale 

 

 

- Comment exécuter cette 
ordonnance et arriver à la 
dispensation du médicament? 

- Quels sont les aspects sur 
lesquels reposent la décision? 

 

Wie kann man dieses Rezept  
ausstellen und dieses Medikament 
abgeben ?  

Welche Aspekte begünstigen diese 
Entscheidung ? 

19 



Questions utiles / Offene Fragen 

- Les BPF s’appliquent aux fabrications en petites séries, concernent-elles 
également les préparations nominatives individuelles ? 

- Dans le cadre aseptique, une ZAC A doit-elle obligatoirement se trouver dans  
Une zone B ? Peut-on faire une différence entre une préparation faite en circuit 
Ouvert ou fermé ? 

Rappel :Nous travaillons principalement avec des substances actives qui ne peuvent 
pas être stérilisées par la chaleur. 

Dans les situations d’urgence, un travail en circuit fermé mais hors d’une 
ZAC qualifiée est-il possible ? Photos 

Le calcul de risque ne contient-il pas des critères excessifs pour une pratique Officine où le pharmacien garde un 
contact de proximité avec le prescripteur et le patient. ?  
 
Et ceci pour chaque PM nominative? 
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 Appréciation du 
Risque pour les 

Médicaments Stériles 
 

Prof. F. Sadeghipour 
Berne, 22 Août 2016 

Ph Helv § 20.2 
Règles de BPF de médicaments stériles 
en petites quantités 
 



2 

Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

 Justification de l’environnement choisi par une classe 
inférieure par une appréciation du risque documentée.  

 Les facteurs à prendre en compte lors d’une telle appréciation 
peuvent, par exemple, être: 
• Intervalle entre la production et l’utilisation 
• Utilisation d’un procédé fermé (cf. Glossaire) 
• Type et composition du produit 
• Voie d’administration du produit 
• Durée d’utilisation du produit 
• Le risque inhérent au produit pour la santé du person- nel prenant part 

à sa fabrication (p. ex. médicaments contenant des principes actifs 
potentiellement nuisibles pour la santé, tels que des cytostatiques) 

Appréciation du risque 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

 Afin de minimiser le risque de contaminations 
croisées, certains locaux doivent être réservés à la 
fabrication de certains produits, en particulier ceux 
qui contiennent des principes actifs potentiellement 
nuisible pour la santé, à l’instar des cytostatiques. Il 
n’est possible de fabriquer dans ces locaux d’autres 
produits que si les appréciations des risques requises 
ont été effectuées et que si les mesures de 
précaution nécessaires ont été prises. 

Médicaments Stériles 

Appréciation du risque 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

BPF MS PQ  

Locaux et équipements 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Exigences en fonction du risque 

 Médicaments stériles fabriqués en aseptique 
• Risque élevé → application proche des BPF industrielles 

 Locaux   Validation   Hygiène  Formation   

 BPF médicaments stériles en petites quantités 
• Exigences supplémentaires en raison du risque 
• Cytostatiques: Protection du personnel: publication SUVA 

 Fabrications: petites séries 
• Exigences moins sévères que grandes séries 

o Quantité, clientèle propre 
o Protocole 
o Analyse du produit fini  

 Fabrications ad hoc (remise immédiate) 
• Exigences allégées 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Analyse de risque: OAMed Annexe 1b 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Analyse de risque: OAMed Annexe 1b 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Exemple d’évaluation du risque 
Chimiothérapies (ad hoc) 
  
Critères  Facteurs 

Mode d’utilisation: Voie parentérale 

Production annuelle: quantité (en litres): 500 à 999 

Risques inhérents au principe actif: Risque élevé 

Procédés de fabrication: Fabrication aseptique 

Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et 
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement: Fabrication exclusivement destinée à la 
clientèle de l’établissement 

Autorisation cantonale de fabrication, car facteur < 100 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Exemple d’évaluation du risque 
Ceftazidime 2.25mg/0.1mL intra-vitréen 
(Formule hospitalière; Série)  

  Critères  Facteurs 

Mode d’utilisation: Chirurgie ophtalmique 

Production annuelle: quantité (en litres): <100 

Risques inhérents au principe actif: Risque élevé 

Procédés de fabrication: Fabrication aseptique 

Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et 
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement: Fabrication exclusivement destinée à la clientèle 
de l’établissement 

Autorisation cantonale de fabrication, car facteur < 100 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Exemple d’évaluation du risque 
Seringues d’Atropine: aussi pour autre hôpital 
(Formule hospitalière; Série)  

 
  
Critères   Facteurs 

Mode d’utilisation: Voie parentérale 

Production annuelle: quantité (en litres): 50 à 100 

Risques inhérents au principe actif: Risque élevé 

Procédés de fabrication: Fabrication aseptique 

Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et 
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement: Fabrication principalement destinée à la clientèle 
de l’établissement (rapport d’environ 1:2) 
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Risques, BPFMSPQ, Berne Août 2016     F. Sadeghipour 

Appréciation du risque 
Exemples pratiques 

PARENTERALES 

Non-PARENTERALES 
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