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Bei der Fertigung und während des Betriebs von Installationen der
„Clean Utilities“ (Reinstwasser und Reinstdampf) können uner-
wünschte Kontaminationen und Veränderungen an den produkt-
berührten Oberflächen der nichtrostenden Stähle vorkommen.
Deshalb gehört die chemische Erstreinigung und periodische De-
rougingbehandlung bei vielen Betreibern pharmazeutischer Anla-
gen zum Standardprozess. Diese Spezialreinigungen tragen dazu
bei, optimierte Ausgangszustände zu erlangen bzw. die gleichblei-
bend hohe Qualität während des Betriebs sicherzustellen.
Da eine solche Reinigung eine mehr oder weniger starke Abwei-
chung vom üblichen Gebrauch ist, betriebsfremde Chemikalien
eingesetzt werden, vielmals bei erhöhten Temperaturen gereinigt
wird und die Umgebung nicht immer optimal ist (Baustelle, Pa-
rallelbetrieb anderer Anlagen) ist eine ausführliche Risikobeurtei-
lung unter Einbezug aller maßgeblichen Punkte unumgänglich. Die
vollständige Risikoanalyse hilft dabei, die verschiedenen Bedürf-
nisse der involvierten Parteien zu erfassen, sorgt dafür, die Prozesse
sicherer zu machen, und trägt maßgeblich dazu bei, zu einem
guten Endergebnis zu gelangen.

Einleitung

Die chemische Reinigung von Phar-
maanlagen, insbesondere Reinstwas-
ser- und Reinstdampfanlagen, stellt
aufgrund ihrer hohen Anforderungen
und der Komplexität technisch und
organisatorisch eine erhebliche He-
rausforderung dar. Schließlich bildet
die einwandfreie Wasserqualität den
Grundstein für viele Prozesse. Überge-
ordnet ist dabei die Forderung nach
einer sauberen Oberfläche des Produk-
tionsequipments [1]. Üblich sind dabei
Erstreinigungen nach Fertigstellung
der Installationen (Herstellung – Lage-
rung–Verteilung) undperiodischeRei-
nigungennachz.B. einerBelagsbildung
durch Rouging oder Spezialreinigun-
gen, z.B. nach erhöhten Keimzahlen
[2–4]. Es gilt hier im Besonderen, dass

eine sorgfältige Planung für eine zufrie-
denstellende Durchführung und ein
gutes Ergebnis unumgänglich ist.

Einen wesentlichen Teil dieser
Planung stellt die möglichst genaue
Zustandsaufnahme der Anlage dar,
um das optimale Behandlungsmodul
auszuwählen. Neben dem Studium
der Fertigungsunterlagen ist in den
meisten Fällen auch eine Besichti-
gung vor Ort erforderlich. Im Rah-
men der Festlegung des Umfangs
und des anzuwendenden Behand-
lungsverfahrens ergeben sich bei die-
ser Inspektion wichtige Aspekte wie
. die Bezugsstellen von Energie und
Spülmedien,

. die Art und die Anzahl von Sys-
temanschlüssen und Spülstellen,

. die Länge von Verbindungs-
schläuchen,

. die Möglichkeiten der Kommuni-
kation zwischen verschiedenen
Gebäudebereichen sowie

. das Einbringen und Entsorgen der
Reinigungschemikalien.

Um Schädigungen z.B. an Dichtungs-
materialien und anderen Anlagentei-
len durch das vorgesehene Behand-
lungsmedium von vorneherein aus-
zuschließen, sind auch die eingesetz-
ten Werkstoffe mit aufzunehmen.
Dass diese Bewertung nicht ohne ent-
sprechendes Fachwissen ausgeführt
werden kann, versteht sich von selbst.

Im eher seltenen Idealfall stellt der
Kunde ein Muster aus der betroffe-
nen Anlage inklusive der in seiner
Anlage eingesetzten Werkstoffpa-
lette zur Verfügung, um die Art der
Kontamination, wie z.B. Anlauffar-
ben an Schweißungen, Rouging,
Blacking, Produktablagerungen, zu
bestimmen und zu klassifizieren. Da-
raus lässt sich dann das effektivste
Reinigungsmedium sowie die effi-
zienteste Behandlungsmethode eru-
ieren und gleichzeitig die Unbedenk-
lichkeit gegenüber den eingesetzten
Werkstoffen belegen. Mögliche Kon-
taminationen in solchen Installatio-
nen sind in [3] vorgestellt.

Die im Vorfeld gesammelten Er-
kenntnisse und Daten sind eine wert-
volle Basis für die gesamtheitliche Ri-
sikobeurteilung. Diese sollte recht-
zeitig vor Beginn der geplanten Be-
handlung ausgeführt werden und alle
Beteiligten wie Qualitätssicherung,
Analytik, Engineering und Anlagen-
betreiber mit ihren entsprechenden
Bedürfnissen einschließen. Im Fol-
genden sind die wichtigsten Ge-
sichtspunkte dargestellt und erläu-
tert.
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Gefährdung durch
organisatorische Faktoren

Grundsätzlich können chemische
Spezialreinigungen sowohl „in House“
als auch durch einen externen Anbie-
ter durchgeführt werden. Häufig sind
dabei auch Mischformen üblich, wo-
bei entweder der externe Anbieter
z.B. dem Betreiber gewisse Chemika-
lien liefert oder der externe Anbieter
durch den Betreiber bei entsprechen-
den Anlagenvorbereitungen unter-
stützt wird. Da der Betreiber selbst
seine Anlage am besten kennt, ist die
Unterstützung des externen Dienst-
leisters speziell bei komplexen Instal-
lationen in jedem Fall sinnvoll und
bietet eine höhere Erfolgsquote für
den gesamten Prozess.

Schon frühzeitig sind Anmeldefor-
malitäten, wie z.B. Sicherheitsschu-
lungen und Unterweisungen, zu pla-
nen. Da jeder Betrieb spezifische
Richtlinien und Vorschriften unter-
hält, sind diese eine wichtige Grund-
lage für die spätere Arbeitserlaubnis
und Zutrittsberechtigung im jeweili-
gen Bereich. Die Abgabe von entspre-
chenden Zugangsbatches erleichtert
die Ausführung der Arbeiten. In der
weiteren Planung ist eine entspre-
chende SOP (Standard Operating
Procedure) zu entwickeln bzw. durch
den Anbieter bereitzustellen und

vom Betreiber zu prüfen. Ebenso im
Vorfeld werden die Verantwortlich-
keiten für Absperrungen, die Kenn-
zeichnung und Sperrung von Was-
serbezugsstellen und die Manipula-
tion von Ventilen etc. festgelegt. Die
Überprüfung aller Absperrmaßnah-
men und Kennzeichnung von Ent-
nahmestellen erfolgt dann unmittel-
bar vor der Behandlung im Rahmen
eines „Safety Walkdown“.

Gefährdungen durch
eingesetzte Chemikal ien

Alle Reinigungschemikalien müssen
im Vorfeld einer gründlichen Gefähr-
dungsbeurteilung unterzogen wer-
den. So muss bekannt sein, ob der
Hautkontakt mit den Reinigungsmit-
teln besondere Gefahren birgt. Im
Weiteren: Was ist zu tun im Falle ei-
nes Versickerns, Verschüttens oder
Verspritzens der Behandlungschemi-
kalien? Sind ggf. Barriereeinrichtun-
gen, Chemiebinder oder Möglichkei-
ten zum Aufnehmen entwichener
Chemikalien vorhanden? Ist mit einer
gefährlichen Gasentwicklung zu
rechnen, die den Einsatz von Gas-
masken bedingen würde? Werden be-
sondere Soforthilfemaßnahmen in ei-
nem Havariefall benötigt? Generell
wird dabei vorausgesetzt, dass die
entsprechende persönliche Schutz-

Abbildung 1: Konforme, sichere Klemmbacken und Schlauchkennzeichnung (Quelle: Alle
Abbildungen von den Autoren/Beratherm AG).
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ausrüstung vorhanden ist und auch
entsprechend angewendet wird. Da-
bei müssen sämtliche Gefahren-
potenziale in Betracht gezogen wer-
den.

Ebenso muss sichergestellt sein,
dass es zu keinen Zersetzungs- oder
Korrosionsreaktionen durch den
Kontakt mit den entsprechenden An-
lagenwerkstoffen kommen kann. Au-
ßerdem sollte eine Unbedenklich-
keitserklärung der verwendeten Me-
dien zu allen im Objekt verbauten
Werkstoffen vorliegen. Auch Wech-
selwirkungen mit anderen Abwässern
und Chemikalien oder Kulturen in
Abwasserbehandlungsanlagen sollen
ausgeschlossen werden können. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Un-
bedenklichkeit der Rohstoffe gegen-
über tierischen Krankheitserregern
wie BSE/TSE. Es versteht sich im
Weiteren von selbst, dass eine lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit der Be-
handlungsmedien via Analysenzerti-
fikaten und Lotnummern gegeben
sein muss.

Gefährdung durch
Umgebungseinf lüsse

Äußere Einflüsse in der Umgebung
müssen ebenfalls in Betracht gezo-
gen werden. Liegen gleichzeitige
Bautätigkeiten vor oder kann es im
Umfeld zu unerwarteten Gasaustrit-
ten oder Hitzeentwicklungen kom-
men? Kann sich die Begehbarkeit än-
dern oder gibt es im Umfeld gefähr-
liche Stoffe, Spannungsfelder oder
Strahlungen? Oder muss wegen einer
Behinderung der Verkehrswege eine
Verkehrssicherung erfolgen?

Gefährdung durch
unzureichendes Equipment

Ein erhöhtes Havariepotenzial kann
sich auch durch das verwendete Rei-
nigungsequipment ergeben. So muss
die Ausrüstung für die entspre-
chende Einsatztemperatur ausrei-
chend geeignet sein. Dies gilt ins-
besondere für Pumpen, Schläuche
und Dichtungen. Hier ist speziell
auf den Einsatz von geprüften

Schläuchen und entsprechenden
chemietauglichen Kupplungen zu
achten (Abb. 1). Verbindungen mit
Schlauchbriden (Abb. 2) stellen ein
hohes Sicherheitsrisiko dar und soll-
ten – wenn immer möglich – vermie-
den werden. Vorratsbehälter, Pum-
pen, Ventile und übrige Anschlüsse
sollten dem Stand der Technik ent-
sprechen. Regelmäßige Wartungen
und Überprüfungen der Dichtheit
sind dabei obligatorisch.

Gefährdung durch
unzureichende

Rettungsmaßnahmen

Da es in der Technik keine 100 %ige
Sicherheit gibt, ist in jedem Fall auch

eine Notfallplanung im Vorfeld auf-
zustellen. Dazu gehören das örtliche
Meldeprozedere und die Kenntnis
der Fluchtwege.

Ebenso wichtig ist auch der gute
Wasserzugang mit der Position von
Notduschen und Augenwaschfla-
schen sowie ein schnelles Umschal-
ten der Anlage in einen sicheren Zu-
stand. All diese Abfolgen und Abklä-
rungen sind unmittelbar vor einer
allfälligen Ausführung nochmals zu
üben und zu kontrollieren.

Gefährdung durch den
Reinigungsprozess selbst

Ein sehr wichtiger Faktor ist die voll-
ständige Entfernung der entspre-
chenden Verschmutzung. Bleiben
Reste zurück oder werden z.B. Roug-
ingbeläge nur angelöst und nicht
vollständig entfernt, können sich
nachfolgend deutlich erhöhte Par-
tikelfrachten ergeben. So wird von
einer Reinigung berichtet, in deren
Folge es zu einer massiv erhöhten
Partikelfracht im Reinstmedium
gekommen ist [5]. Solche Reinigun-
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Abbildung 2: Nicht konforme, ungeeignete
Verbindung mit Schlauchbriden.

Abbildung 3: Vergleich von elektrolytisch polierten Testproben,
die in unterschiedlichen Reinigungslösungen behandelt wurden.
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gen sind als unvollständig zu be-
zeichnen [6]. Ebenso nachteilig sind
Reinigungsmedien einzustufen, die
die Oberfläche der oft e-polierten
Werkstoffe negativ beeinflussen. So
kann es durch ungeeignete Reini-
gungsmedien zu Ermattungen oder
gar einem stärkeren Angriff auf die
Oberfläche kommen (Abb. 3). Wird
fachgerecht gereinigt, ist die Oberflä-
che anschließend frei von jeglichen
Rückständen und Wipetests führen
zu keinem positiven Befund. Der Rei-
nigungsprozess mit dem entspre-
chenden Behandlungsmedium bildet
damit den wichtigsten Baustein für
eine erfolgreiche Behandlung [7].

Die Stabilität und der Ausschluss
von nachteiligen Reaktionsproduk-
ten im Zusammenwirken mit dem
Reinigungsmedium ist ein ebenfalls

wichtiges Kriterium für ein gutes Rei-
nigungsmedium. Die vollständige ab-
schließende Freispülbarkeit und ent-
sprechende Nachweiskriterien, die
eine vollständige Reinigung belegen,
sind für den erfolgreichen Gesamt-
prozess letztendlich entscheidend.
Ideal sind dabei entsprechende Mus-
ter, die parallel zur eigentlichen Rei-
nigung mit getestet werden und so
die Wirksamkeit des Mediums bele-
gen.

Dokumentation der
chemischen Behandlungen

Gemäß dem Grundsatz „alles, was
nicht dokumentiert ist, zählt als
nicht ausgeführt“ ist es in dieser
Branche zwingend vorgegeben, dass
zu jeder durchgeführten Behandlung

eines Systems oder Bauteils ein
GMP-konformes Ergebnisprotokoll
zu erstellen ist. Die Dokumentation
sollte einfach und verständlich sein
und dem Behandlungsablauf ange-
passt. Unabhängig von individuellen
oder bilateral vereinbarten Aus-
gestaltungen der Dokumentation
hat der Grundsatz zu gelten, dass
durch die Protokollierung die durch-
geführte Reinigungsbehandlung für
Dritte nachvollziehbar und rückver-
folgbar ist. Dazu sind sämtliche Ab-
laufschritte und Messergebnisse im
Detail zu protokollieren und zu visie-
ren. Üblich sind als Beilage auch ent-
sprechend gekennzeichnete P&IDs,
die die gereinigten Rohrleitungen er-
sichtlich machen.

Die Erfahrung hat zudem gezeigt,
dass – wenn immer möglich – bei
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allen Behandlungsprozessen eine Fo-
todokumentation zum Nachweis der
erfolgreichen Behandlung oder zu-
mindest zur Identifikation erstellt
werden sollte. Ebenso unerlässlich
sind dann auch dokumentierte
Wisch- und Ablauftests, die die sau-
bere und rückstandsfreie Oberfläche
des Werkstoffs belegen.

Den Schlusspunkt einer Behand-
lung bildet der Übergabeprozess der
entsprechenden Anlage zurück an
den Betreiber. So sollte stets eine
technische Endabnahme im Beisein
des Auftraggebers erfolgen. Dabei
wird u.a. der vollständige Rückbau
des Equipments, die Erfüllung der
Reinigungsaufgabe, der ordnungs-

gemäße Anlagenzustand und die ver-
einbarte Entsorgung der Behand-
lungschemikalien geprüft. Schließ-
lich erfolgt die Gegenzeichnung und
Übergabe der kompletten Dokumen-
tation.
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