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E-Learning im PharmaUnternehmen: effektiv, zeit- und
kostensparend
10 Jahre Erfahrung und rund 10 000 Nutzer der Online-Plattform GELP im Rahmen eines BAHWiDi-Projekts
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E-Learning stellt in Zeiten ökologischer und ökonomischer
Überlegungen mittlerweile eine etablierte digitale Anwendung dar
und wird in Zukunft noch wichtiger werden. Die Digitalisierung
macht ständige Weiterbildungen nicht nur erforderlich, sondern
auch möglich, und zwingt Unternehmen, ihre Beschäftigten
ständig zu schulen, z. B. für neue Software, Technik, Arbeitsweisen
oder gesetzliche Neuauflagen. Zudem erwarten Mitarbeiter
moderner Unternehmen digitale Weiterbildungsmaßnahmen, die
ihnen neben geplanten Online-Schulungen aufgrund der zeitlichen
Flexibilität des E-Learning-Systems eine gewisse Unabhängigkeit
garantieren, den Zeitpunkt, ihre eigene Lerngeschwindigkeit und
die Wiederholung bzw. individuelle Vertiefung von Inhalten
auszuwählen oder auch Tagesseminare inhaltlich so zu komprimieren, dass deren Aufteilung in kleinere Einheiten eine problemlose Integration in den Arbeitstag ermöglicht. E-Learning
stellt in vielen Fällen jedoch auch hohe Anforderungen an die
Selbstdisziplin der Teilnehmer und erfordert die Vorbereitung
entsprechender Strukturen, damit die Mitarbeiter diese Aufgaben
auch selbstgesteuert wahrnehmen können.

Digitaler Wandel bei der
betrieblichen Weiterbildung
Bei ansteigendem Schulungs- bzw.
Fortbildungsbedarf beruht die Attraktivität des digitalen Lernens im
Vergleich zu den Präsenzschulungen
für die Unternehmen auf einer kostengünstigeren Lösung ihres Weiterbildungsbudgets. Die hohen Kosten
für die Materialentwicklung der ELearning-Angebote kommt hierbei
nämlich nicht nur wenigen zu Gute,
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da diese nicht an Teilnehmerzahlen
gebunden sind und eine relativ
leichte Vervielfältigung möglich ist.
Ein weiterer Vorteil dieser Weiterbildungsmethode gegenüber teuren
mehrtägigen Präsenzseminaren besteht für den Unternehmer darin,
dass für viele Mitarbeiter an verschiedenen Standorten sowohl national als auch global sichergestellt
ist, dass sie alle mit den gleichen Inhalten in der gleichen Qualität konfrontiert werden.

Eine Forderung der Arzneimittelund
Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) [1] ist, dass „die
Betriebe über sachkundiges und angemessen qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl verfügen“ müssen
und dieses „über die bei den jeweiligen Tätigkeiten gebotene Sorgfalt
nachweislich zu Anfang und danach
fortlaufend zu unterweisen“ ist und
außerdem die Verpflichtung besteht, dass der Erfolg durchgeführter
Schulungen zu prüfen ist (§ 4 Abs. 1
AMWHV). Bereits vor 10 Jahren hatte eine Arbeitsgruppe des Ausschusses für Arzneimittelsicherheit des
Bundesverbands der ArzneimittelHersteller (BAH), die sich bis dato
aus den pharmazeutischen Unternehmen, dem beauftragten ITDienstleister und dem Wissenschafts- und Wirtschaftsdiensts des
Bundesverbands der ArzneimittelHersteller (BAH-WiDi) zusammensetzt, zunächst nur für BAH-Mitglieder nach einer anwenderfreundlichen Lösung zur Durchführung
und Dokumentation von Schulungen sowie zum Nachweis des Schulungserfolgs mittels elektronischer
Instrumente gesucht, und dieses
e-System auf die speziellen Bedürfnisse eines pharmazeutischen Unternehmens adaptiert [2]. Dieses
E-Learning-System ist mittlerweile
als Gemeinschaftsprojekt einem
Nutzerkreis über die Mitglieder des
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BAH hinaus geöffnet und als Serviceleistung GELP® (Gemeinschaftliche E-Learning Plattform) in das
umfassende Angebot des BAH-WiDi
aufgenommen. Das modulare System erleichtert u. a. den Informationstransfer, dient der Wissensüberprüfung und kann überdies zur
Dokumentation und Kontrolle des
Erfolgs eingesetzt werden. Ein wesentlicher Teil des 10-jährigen Erfolgs der GELP-Lernplattform besteht darin, dass die Arbeitsgruppe
beim BAH vom Projektbeginn an berücksichtigt hat, dass eine ständige
Interaktion zwischen den verschiedenen Experten gewährleistet ist,
damit beim Auftreten selbst kleinerer Probleme der multimedial präsentierten Inhalte diese nicht nur
von Technikern, sondern auch Fachleuten mit mediendidaktischem
Wissen sowie professionellen Nutzern stets problemorientiert diskutiert bzw. schnellstmöglich behoben
werden können. Überdies ist der
langjährige Erfolg des Projekts bis
heute nicht zuletzt allen engagierten
Firmen zu verdanken, die durch die
Entsendung interessierter Mitarbeiter zu den Sitzungen der Arbeitsgruppe in die Entscheidungsprozesse eingebunden sind und aktuelle
Anforderungsprofile somit zeitnah
mitgestalten können.

Moderne Webanwendung
GELP ist über die lange Laufzeit des
Projekts kontinuierlich weiterentwickelt worden. Mittlerweile ist das
Tool eine maßgeschneiderte Anwendung, fokussiert auf die Schulungsanforderungen pharmazeutischer
Hersteller und ihrer Dienstleister.
GELP unterstützt dabei seit vielen
Jahren den beruflichen Alltag all derer erfolgreich, die sich im Unternehmen mit dem Thema Mitarbeiterfortbildung beschäftigen. Dies erreicht GELP insbesondere durch
(Abb. 1):
• smarte Workflows (Übernahme
von externen Daten, Import/Export usw.)
Pharm. Ind. 82, Nr. 5, 582–586 (2020)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)

n Abbildung 1

Erfolgskontrollierte Online-Schulungen durch zahlreiche Funktionen und smarte
Workflows (Quelle der Abb. 1 und 2: © 30 doradus media design GmbH, Creative
Commons (CC BY-SA 2.0)).

• zahlreiche Automatismen (z. B.
automatische E-Mail-Benachrichtigungen)
• umfassende Funktionen sowohl
im Frontend (Benutzerbedienung)
als auch im Backend (serverseitig)
Der Anwender, typischerweise
der Stufenplanbeauftragte bzw. die
Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV) aus dem Bereich
Arzneimittelsicherheit, die Qualified
Person oder andere Mitarbeiter aus
dem Umfeld Qualitätssicherung und
-kontrolle werden entlang eines
leicht nachzuvollziehenden Workflows in GELP bei der Übernahme
von Schulungsteilnehmern aus
Drittsystemen (z. B. SAP/HR), der
Erstellung von Inhalten sowie der
Planung und dem Ablauf von
E-Learning-Veranstaltungen unterstützt. Zu guter Letzt lassen sich individuelle und inspektionskonforme
Berichte erstellen.
Das System lässt sich dabei in
unterschiedlicher Tiefe nutzen und
gestattet neben reinen E-LearningVeranstaltungen, die komplett digital ablaufen, weitere Schulungsszenarien, wie z. B. die Unterstützung
einer Präsenzveranstaltung oder
einer medizinischen Fortbildung
durch anschließenden Wissenstest

und durch eine abschließende Zertifizierung, die online stattfindet (sog.
Blended Learning). Die unterschiedlichen Szenarien, die von den Teilnehmern des GELP-Projekts seit vielen Jahren praktiziert werden, zeigt
Abb. 2.
Darüber hinaus erfüllt die aktuelle Version von GELP die besonderen
Anforderungen, die an Software gestellt werden, die in einem regulierten Bereich zum Einsatz kommt.
Dies sind insbesondere:
• eine umfassende Validierung nach
GAMP 5
• Erfüllung datenschutzrechtlicher
Aspekte
• Erfüllung innerbetrieblicher Anforderungen, wie sie typischerweise in Betriebsvereinbarungen geregelt sind
Last but not least erhalten sowohl
neue Nutzer von GELP als auch Unternehmen, die die Software schon
lange einsetzen, umfassenden Support. Dieser wird unterstützt durch
ein Online-Ticketsystem zur Erfassung von Incidents, Bugs und Vorschlägen für die Weiterentwicklung,
durch umfassende Dokumentation
in Form eines Handbuchs sowie
kompakter, kurzer Video-Screencasts.
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Regelmäßig stattfindende Webinare sowie Präsenzschulungen erlauben den schnellen Start im Umgang mit GELP und sorgen für einen
kontinuierlichen Austausch von Informationen der Benutzer untereinander.
GELP setzt als moderne Webanwendung konsequent auf freie Software. Dies sind verschiedene auf der
Skriptsprache Python basierende
Lösungen, z. B. das Redaktionssystem Plone für die Verwaltung der Inhalte, das Webframework Django
für benutzerbasierte Daten und das
Reporting mit der relationalen Datenbank PostgreSQL im Backend.
Das Tool profitiert damit von quelloffenen Projekten, die kontinuierlich
weiterentwickelt werden, immer up
to date sind und Sicherheitsanforderungen in hohem Maße genügen.
Die GELP-Anwendung wird auf einem dedizierten Server gehostet
und skaliert auch bei hoher Last
sehr gut.
Gemeinschaftsprojekt und
Arbeitsgruppe
Wie bei allen anderen Serviceprojekten des BAH-WiDi entstand die Idee
für ein gemeinschaftliches E-Learning-Tool durch Austausch zwischen Unternehmen und Verband
zu regulatorischen Anforderungen
auf der einen Seite und ressourcensparenden Umsetzungsmöglichkeiten auf der anderen Seite.
Schulungen
müssen
laut
AMWHV [1] dokumentiert und erfolgskontrolliert durchgeführt werden. Eine hilfreiche Ergänzung zu
Präsenzschulungen stellt hier das ELearning dar, insbesondere zur (regelmäßigen) Schulung von Standard
Operating Procedures (SOP) und anderen firmeninternen Inhalten.
Das Gemeinschaftsprojekt startete bereits am 01.10.2009, nachdem
in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ein IT-Dienstleister mit der
Erstellung eines E-Learning-Tools
beauftragt wurde. Der gemeinschaftliche Ansatz ermöglicht zudem eine
kostengünstige Lösung, die seit Pro-
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n Abbildung 2

Schulungsszenarien in GELP: Vollständig online, als Ergänzung zu einer Präsenzveranstaltung oder zur Verteilung von Dokumenten mit nachfolgender Erfolgskontrolle
oder Abfrage der Kenntnisnahme.

jektbeginn von rund 10 000 Nutzern
verwendet wurde. Der regelmäßige
Austausch der Firmen untereinander und mit dem Dienstleister im
Rahmen der Arbeitsgruppen-Sitzungen führt zu einer kontinuierlichen
Optimierung des Services. Neben
diesen Sitzungen werden im Rahmen des Projekts Webinare zur
Schulung des Tools oder zu „Best
Practices“ bei der Nutzung angeboten. Nach dem Beitritt zum Projekt
wird die Nutzerinstanz angelegt und
das Tool kann vom Unternehmen
sofort genutzt werden. Ein Handbuch zum System sowie Support
durch den Dienstleister und/oder
BAH-WiDi erleichtern den Einstieg
in das ohnehin anwenderfreundliche System.
Die
Webseite
www.gelp.eu
(Abb. 3) informiert umfassend und
gibt einen detaillierten Einblick in
den Service, z. B. anhand von
Screencasts.
Nutzungsmöglichkeiten und
Erfahrungen
Die Nutzungsmöglichkeiten von
GELP sind vielfältig und können somit den individuellen Bedürfnissen
der Unternehmen angepasst wer-

den. Manche Unternehmen nutzen
GELP als lokale Trainingsplattform
zusätzlich zu globalen Trainingssystemen, andere nur für einzelne Abteilungen, wie z. B. die Pharmakovigilanz. Wiederum andere Firmen
setzen GELP als alleiniges Tool zur
Durchführung von Online-Trainings
und den Wissenstest im Anschluss
an ein Präsenztraining ein.
Als einfachste Online-Trainingsvariante kann z. B. eine SOP unter
„Wichtige Dokumente“ zum Herunterladen bereitgestellt werden, anstelle eines Quiz wird lediglich das
„Gelesen und Verstanden“ abgefragt.
Für die meisten Nutzer angenehmer
ist jedoch i. d. R. das Einfügen einzelner Texte und Bilder, um das erforderliche Wissen zu vermitteln.
Beim Einfügen von Text- und Bildinhalten kann von der direkten Texteingabe mit Editor bis hin zum Einfügen von Tabellen, .jpg, .pdf oder
sogar QuickTime Movies zwischen
verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden. Auch das Einfügen
von Hyperlinks, wenn z. B. auf die
Homepage einer Behörde oder eine
bestimmte Seite im Intranet verwiesen wird, ist möglich. Somit kann
den Bedürfnissen verschiedener Abteilungen oder Trainingsinhalten
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Umfassende Informationen über das Projekt GELP auf www.gelp.eu inklusive Screencasts (Quelle der Abb.: Bundesverband der
Arzneimittel-Hersteller e. V.).

Rechnung getragen werden. Für
bestimmte, allgemein relevante Themen bietet der BAH vorgefertigte
Trainings an, welche Mitgliedsfirmen bei Bedarf ihren Curricula hinzufügen können. Auch im Anschluss
an externe Trainings oder interne
Face-to-Face-Trainings kann ein
entsprechendes Teilnehmerzertifikat, ggf. im Anschluss an einen Test,
generiert werden.
Nutzer können den einzelnen
Trainings direkt hinzugefügt werden. Bei einem größeren Teilnehmerkreis, z. B. dem jährlichen
Pharmakovigilanz-Refresher für die
ganze Firma, empfiehlt sich das
Anlegen von Gruppen, z. B. einer Basisgruppe, in die jeder neue Mitarbeiter sofort bei Eintritt hinzugefügt
wird. Einzelne Nutzer können beliebig vielen Gruppen hinzugefügt werden, und den Trainings beliebig viele
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Gruppen, sodass eine schnellere
Zuweisung möglich ist. Die Einladung zu einem neuen Training kann
mit einem individuellen Text ergänzt werden, um z. B. Mitarbeitern
zu erklären, dass ein neues Training
notwendig ist, da eine SOP aktualisiert wurde. Genauso können die optional einstellbaren automatischen
Erinnerungen, welche wöchentlich
und/oder 3 Tage vor Ablauf durch
das System verschickt werden, mit
einem individuellen Text versehen
werden.
Der festgelegte Administrator
kann die Trainingsreports einsehen.
In der Online-Ansicht zu einem ausgewählten Training ist durch farbige
Hervorhebung schnell ersichtlich,
wer sein Training noch nicht erledigt hat. Eine PDF-Version steht
zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung. Reports können

aber auch auf Ebene einzelner Mitarbeiter gezogen werden, um sich
schnell einen Überblick darüber zu
verschaffen, ob der entsprechende
Mitarbeiter all seine zugewiesenen
Trainings erledigt hat. Diese Funktion ist gerade für Audits/Inspektionen von Vorteil.
Nutzung des E-Learning-Tools
im Rahmen von Fachseminaren
der BAH-Akademie
Um den Erfolg von Schulungsmaßnahmen überprüfen zu können,
nutzt der BAH-WiDi im Nachgang
zu jedem Fachseminar die Plattform
GELP. Es wird ein E-Learning zu
den Inhalten des Seminars aufgesetzt, hierzu liefern die Referierenden die Fragen für den Wissenstest.
Aus der Liste der Teilnehmenden
wird eine csv-Datei gezogen, mit der
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die E-Mailadressen der Teilnehmenden schnell und einfach in das System hochgeladen werden können.
Die Einladungen mit einem entsprechenden Link zur Plattform
sowie die Informationen zu einem
zugeordneten Benutzernamen für
diesen freiwilligen Test werden aus
dem System per E-Mail versendet.
Die Seminarteilnehmer haben
nun die Möglichkeit, das Erlernte im
Rahmen dieses Wissenstests selbst
zu überprüfen. Bei Bestehen wird
ein Zertifikat generiert und so die
Erfolgskontrolle auch dokumentiert.
Im Rahmen dieser Nutzung des
Tools werden den Teilnehmern zusätzlich auch noch seminarbegleitende Dokumente elektronisch zur
Verfügung gestellt

GELP-Qualitätssicherung
Um den wachsenden (behördlichen)
Anforderungen gerecht zu werden
und das System stets auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten,
trifft sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe mit Anwendern und Experten aus den einzelnen Mitgliedsfirmen unter der Federführung des
BAH-WiDi. Hier werden u. a. Fragen,
Probleme und Verbesserungsvorschläge besprochen und über die
weitere Entwicklung entschieden.
Somit können interessierte Firmen
sich aktiv an der Weiterentwicklung
der Trainingsplattform beteiligen.
Eine der wichtigsten Anforderungen an ein Online-Trainingssystem
ist sicherlich, dass dieses System validiert ist. Die letzte vollumfängliche
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Validierung fand mit Release der
Version 2.0 statt. Die vorgenommenen Änderungen in V2.1 und der aktuellen V2.2 wurden jeweils validiert.
Die Zertifikate zur Performance
Qualification (PQ) und Operational
Qualification (OQ) sind auf www.
gelp.eu hinterlegt. Auf Wunsch können die Protokolle den Mitgliedsfirmen zur Verfügung gestellt werden,
wenn deren Prozesse z. B. eine eigene PQ verlangen. Es ist jedoch auch
möglich, auf die vom BAH-WiDi
durchgeführte PQ zu verweisen.
Um die gleichbleibende Qualität
zu gewährleisten wird das Projekt
regelmäßig durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) auditiert.
In diesem Zusammenhang wurde
GELP am 15.02.2018 zum dritten
Mal nach 2012 und 2015 durch ein
Team von Experten auditiert. Im Ergebnis wurde erneut bestätigt, dass
GELP entsprechend der Vorgaben
ordnungsgemäß und in einem qualitätsgesicherten Umfeld arbeitet. Die
Auditzertifikate sind ebenfalls auf
www.gelp.eu hinterlegt.

GELP-Datenschutz
Datenschutz ist nicht erst seit der
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) ein wichtiges Thema. Aus
diesem Grund sind zwischen dem
IT-Dienstleister 30 doradus media
design GmbH, dem BAH und allen
Mitgliedsfirmen jeweils Datenschutzvereinbarungen abgeschlossen worden. Aktuelle Datenschutzvereinbarungen für den Besuch von

www.gelp.eu bzw. eine Kontaktaufnahme für interessierte Firmen finden sich auf www.gelp.eu/privacy.

Fazit
E-Learning stellt eine sinnvolle Ergänzung zu Präsenzschulungen dar.
Das beschriebene Tool GELP ermöglicht flexibel und kostengünstig
vielfältige Nutzungen in den Unternehmen. Zudem sind die teilnehmenden Firmen in die Entscheidungsprozesse für Erweiterungen der Anwendung eingebunden und können
so aktuelle Anforderungsprofile –
auch in Reaktion auf regulatorische
bzw. behördliche Neuregelungen –
zeitnah mitgestalten.
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