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1. Einleitung
Dokumentierte und erfolgskontrollierte Schulungen der Mitarbeiter
stellen für die Arzneimittelindustrie
eine erhebliche Herausforderung dar.
Die Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung
(AMWHV)1)
fordert, 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. Außerdem besteht die Verpflichtung, dass der Erfolg durchgeführter Schulungen zu
prüfen ist (§ 4 Abs. 1 AMWHV).
In vielen pharmazeutischen Unternehmen werden firmeninterne
Unterweisungen in Form von Präsenzschulungen durchgeführt. Die
Organisation und Durchführung
1)

Verordnung über die Anwendung der Guten
Herstellungspraxis bei der Herstellung von
Arzneimitteln und Wirkstoffen und über die
Anwendung der Guten fachlichen Praxis bei
der Herstellung von Produkten menschlicher
Herkunft.
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von Präsenzschulungen sowie deren
Dokumentation und Erfolgskontrolle
stellen jedoch eine nicht unbeträchtliche zeitliche Belastung der verantwortlichen Personen in den Unternehmen dar. Zudem stößt das Überprüfen des Schulungserfolges häufig
an arbeits- und betriebsrechtliche
Grenzen. Des Weiteren zeigen bisherige Erfahrungen aus Inspektionen
des GMP- und Pharmakovigilanzbereichs durch in- und ausländische
Behörden, dass den Schulungsaktivitäten, deren Erfolgskontrolle sowie
der entsprechenden Dokumentation
eine sehr hohe Aufmerksamkeit gewidmet wird.

2. Aus g a n g s si t ua t i o n u n d
Rahmenbedingungen
Angesichts dieser Sach- und Rechtslage ist es für pharmazeutische Unternehmen daher von erheblichem Interesse, über Alternativen zu den bislang
gängigen Präsenzschulungen zu verfügen. Diese können und sollen Präsenzschulungen sicher nicht in Gänze
ersetzen, stellen aber für viele Berei-

che eine hilfreiche Ergänzung dar, v. a.
bei Wiederholungsschulungen, SOPSchulungen (SOP: Standard Operating
Procedure) als auch bei Schulungen
von Außendienstmitarbeitern und anderen externen Mitarbeitern, die für
eine Schulung vor Ort nicht immer
zur Verfügung stehen.
In dieser Situation hat eine Arbeitsgruppe des BAH-Ausschusses
für Arzneimittelsicherheit nach eleganten, kostengünstigen und anwenderfreundlichen
Lösungen
zur
Durchführung und Dokumentation
von Schulungen sowie zum Nachweis des Schulungserfolgs mittels
elektronischer Instrumente (sogenanntes E-Learning) gesucht. Nach
Festlegung der Projektziele und der
entsprechenden Rahmenbedingungen wurde nach einem mehrstufigen
Auswahlverfahren im Sommer 2009
ein IT-Dienstleister mit der Erstellung einer E-Learning-Lösung beauftragt. Basierend auf einer ersten Version des E-Learning-Systems wurden
von einem eigens gegründeten Beirat
„E-Learning“ die Anwendungsmöglichkeiten weiter verfeinert und auf
die speziellen Bedürfnisse eines
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notwendig. Es besteht ferner die
Möglichkeit, bei der Gestaltung der
System-Oberfläche firmeninterne Bedürfnisse (z. B. Corporate Identity) zu
berücksichtigen.

3 . E t a b l i e r un g d e s
E - L e a r ni n g - Pr o z e s s e s
Im Rahmen des Entwicklungsprozesses standen vor allem die zu schulenden Mitarbeiter und die für die Erstellung der Trainings verantwortlichen Personen, die Trainingsleiter,
im Vordergrund. Für beide Zielgruppen sollten in der Anwendung
zweckmäßige Lösungen gefunden
werden.
Bei den Anforderungen, die das
System im Hinblick auf die firmeninternen und externen Schulungsteilnehmer erfüllen sollte, war insbesondere wichtig, dass die Teilnahme an
den Schulungen unabhängig von Ort
und Zeit ist. So sollten beispielsweise
Schulungen von einem Außendienstmitarbeiter über einen Laptop au-

ßerhalb der Firma durchgeführt werden können. Diese Anforderung wird
nunmehr durch ein zentrales Datenmanagementsystem umgesetzt. So
hat jeder Schulungsteilnehmer, der
als Nutzer im E-Learning-System angelegt wurde, über das Internet einen
personalisierten, passwortgeschützten Zugang zur firmenspezifischen
Website. Er kann somit die ihm zugeordneten Schulungen innerhalb eines vorgegebenen Trainingszeitraums durchführen und sich nach
erfolgreich absolviertem Wissenstest
seinen Lernerfolg in Form eines Zertifikates (PDF-Datei) bestätigen lassen. Zur individuellen Dokumentation kann dieses Zertifikat gespeichert und/oder ausgedruckt werden.
Darüber hinaus ermöglicht das
System, dass die speziellen Bedürfnisse der Schulungsteilnehmer konkret berücksichtigt werden, etwa indem Schulungen sowohl für Berufsanfänger als auch für erfahrene
Mitarbeiter (Expertenschulungen) je
nach Bedarf bereitgestellt werden
können (s. Abb. 1).

Abbildung 1

Auf der Seite „Trainingsübersicht“ sind alle momentan verfügbaren Schulungen dargestellt, wobei sich die Ansichten von Administrator,
Trainingsleiter und Schulungsteilnehmer unterscheiden (hier zu sehen: Administratorenansicht). Über den Button „Hinzufügen
E-Learning“ wird eine neue Schulung angelegt.
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pharmazeutischen Unternehmens
angepasst. Das Tool G.E.L.P. (Gemeinschaftliche
E-Learning-Plattform) wurde anschließend als eine
weitere Serviceleistung in das Angebot des Wissenschafts- und Wirtschaftsdienstes des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller
(BAH-WiDi) aufgenommen.
G.E.L.P. ist ein Gemeinschaftsprojekt der teilnehmenden Firmen, das
in enger Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmen, dem beauftragten
IT-Dienstleister und dem BAH-WiDi
entstanden ist. Es handelt sich um
ein webbasiertes System, das von allen Unternehmen gemeinsam genutzt wird. Gleichzeitig bietet es jedoch den einzelnen Unternehmen
eine eigene, passwortgeschützte Instanz, so dass jedes Unternehmen
seine spezifische E-Learning-Website
mit eigenem Zugriff besitzt. Die Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter
können über ihre vorhandene Standardhard- und -software auf die
Plattform des E-Learning-Systems
zugreifen; weitere Hardware ist nicht
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Abbildung 2
Durch den BAH-WiDi zur Verfügung gestellte zentrale Schulungen:
Grundlagen der klinischen Prüfung
EU-Referral-Verfahren
Good Manufacturing Practice
Pharmakovigilanz
Kernelemente des EU-Pharmapaketes - Teil Pharmakovigilanz
Pharmakovigilanz: 6. Bekanntmachung von BfArM und PEI
REACH
Heilmittelwerberecht (HWG)
Zulassung - Grundlagen
Auswirkung des neuen Urheberrechts auf die Arbeit im Unternehmen
Änderung von Zulassungen - das europäische Variation-System
Packungsbeilage - Basiswissen

Derzeit vom BAH-WiDi zur Verfügung gestellte zentrale Trainingsinhalte.

dividuellen Eingabe des einzelnen
Teilnehmers über eine Eingabemaske
(Abb. 4). Darüber hinaus können
aber auch mehrere Teilnehmer oder
bereits definierte Benutzergruppen
in das System hochgeladen werden.
Für die Auswertung des jeweiligen
Schulungsergebnisses steht dem
Trainingsleiter eine Berichtsfunktion

zur Verfügung. Anhand dieser kann
er sich jederzeit – auch während einer laufenden Schulung – einen
Überblick darüber verschaffen, welche Schulungsteilnehmer den Wissenstest bereits erfolgreich absolviert
haben. Am Ende des Schulungszeitraums kann die Übersichtstabelle,
die pro Schulungsteilnehmer den Er-

Abbildung 3

Der Wissenstest ermöglicht eine Erfolgskontrolle. Die Auswertung erfolgt automatisch,
wobei der Trainingsleiter beim Erstellen der Schulung festlegen kann, ab welchem
Prozentsatz richtig beantworteter Fragen der Schulungsteilnehmer den Test besteht.
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Im Hinblick auf die firmeneigenen
Trainingsleiter bildete die möglichst
einfache Handhabung des E-Learning-Systems einen wichtigen Aspekt
bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Systems. Das Erstellen
von Schulungen ist durch verständliche Eingabemasken ohne besondere
IT-Kenntnisse problemlos möglich.
Die Grundfunktionalitäten des Systems ermöglichen außerdem – neben dem Einfügen von Texten – auch
das einfache Integrieren von Bildern,
Tabellen oder auch Links auf andere
Internetseiten. Darüber hinaus sind
Audio- und Videodokumente leicht
einzubinden und daher die didaktischen Möglichkeiten für den Trainingsleiter auch für diese Zwecke optimiert.
Bereits erstellte Trainings sind
aufgrund der zur Verfügung stehenden Editiermöglichkeiten einfach aktualisierbar.
Zudem werden über den BAHWiDi immer wieder neue zentrale
Schulungen konzipiert und den teilnehmenden Firmen durch eine anwenderfreundliche Importfunktion
zur Verfügung gestellt (s. Abb. 2).
Diese zentral nutzbaren BAHTrainings – wie auch alle anderen
firmenspezifisch eingestellten Schulungen – können in der jeweils aktuellen Version als vom System erstellte
PDF-Version heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden.
Zur Überprüfung des Schulungserfolges kann ein Wissenstest
(Abb. 3), entweder als Single- oder
Multiple Choice Test, einfach und
schnell erstellt werden. Dabei kann
die Mindestanforderungsgrenze für
das Bestehen flexibel festgelegt werden.
Der Trainingsleiter kann die erstellten Schulungen einschließlich
Wissenstest dann einzelnen Schulungsteilnehmern bzw. einzelnen
Gruppen von Schulungsteilnehmern
zuordnen. Diese werden nach Freigabe der Schulung automatisch per
E-Mail darüber informiert, dass für
sie eine Schulung bereit steht. Für
das Anlegen der Teilnehmer im System besteht die Möglichkeit einer in-
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Abbildung 4

folg bescheinigt, erzeugt, ausgedruckt und gespeichert werden.
Damit ist eine den Anforderungen
der AMWHV genügende Dokumentation gewährleistet.
Seit der Inbetriebnahme im
Herbst 2009 wurde die E-LearningPlattform G.E.L.P. aufgrund der Rückmeldungen der Anwender fortlaufend optimiert und erweitert. So
wurde etwa die Möglichkeit geschaffen, die Benutzeroberfläche des Systems auf eine andere Sprache umzuschalten; derzeit ist neben der deutschen auch eine englische Version
verfügbar.

4 . B e so n d e re He ra u s for de r un ge n: Qu al ität ssi c h e r u ng un d D at e n s ch ut z
Zu Beginn des Jahres 2011 wurde ein
Entwicklungsstadium erreicht, bei
dem die Mitgliedsfirmen das System
als ausgereift ansahen. Auf dieser Basis wurde von einer weiteren Arbeitsgruppe eine detaillierte Qualifizierung der E-Learning-Plattform in
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der BAH-WiDi-Instanz durchgeführt.
Für die teilnehmenden Firmen liegt
der Vorteil darin, dass sie zwar eine
unternehmensspezifische Plattform
als Schulungsinstanz zur Verfügung
gestellt bekommen, diesen Instanzen
aber aufgrund des gemeinschaftlichen Ansatzes des Projektes die gleichen Funktionalitäten zugrunde liegen, so dass die erfolgreiche Qualifizierung der BAH-WiDi-Instanz auch
einen Rückschluss auf die Funktionalität der anderen Instanzen zulässt.
Eine weitere zu nehmende Hürde
stellten die datenschutzrechtlichen
Anforderungen dar. Hier gelang es
dem Beirat, in vielen Diskussionen
auch mit externer Expertise zu ausgereiften Ergebnissen zu kommen.
Diese haben Einfluss auf die vertraglichen Regelungen, etwa in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
zwischen den teilnehmenden Unternehmen und dem BAH-WiDi, aber
auch zwischen dem BAH-WiDi und
dem IT-Dienstleister sowie auf die
technisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß den Vorgaben des
Datenschutzrechts. Ein wichtiger

Josewski et al. · E-Learning in Pharma-Unternehmen

Grundsatz war hier die sog. Datensparsamkeit, nach der nur die Daten
erfasst werden dürfen, die für den
Schulungszweck zwingend erforderlich sind.

5 . Fi r m e ns p e z i f i s c he
Anwendungen
Zurzeit beteiligen sich rund 30 Unternehmen an dem BAH-E-LearningProjekt. Auf den unternehmensspezifischen Instanzen der Plattform wurden zwischenzeitlich über 1.000 Trainings eingestellt; über 2.500 Nutzer
sind in den verschiedenen Instanzen
registriert, wobei beide Zahlen seit
Beginn der Freigabe des Systems eine
stark steigende Tendenz aufweisen.
Die BAH-Mitglieder nutzen die
„Gemeinschaftliche
E-LearningPlattform des BAH-WiDi“ G.E.L.P.
für verschiedenste Anwendungen.
So werden beispielsweise Fortbildungs-/Präsenzschulungen
durch
eine anschließende webbasierte Erfolgskontrolle über die E-LearningPlattform ergänzt (inkl. Zertifikat).
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Schulungsteilnehmer können einzeln über eine Eingabemaske eingegeben werden („Neuen Benutzer hinzufügen“); es können aber auch
mehrere Benutzer über eine csv-Datei („Durchsuchen“) hochgeladen werden.
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6 . Nu t z e n f ür d i e Fi r m e n
Im Verlauf der Darstellung wurden
schon die wichtigsten Nutzen für
die Firmen erläutert. Zusammenfassend sollen die Hauptnutzen noch
einmal erwähnt werden:
. Die Forderungen der AMWHV
nach dokumentierter und – insbesondere – erfolgskontrollierter
Schulung können leichter erfüllt
werden als mit herkömmlichen
Präsenzschulungen.
. Die E-Learning-Plattform eignet
sich für alle Bereiche eines Betriebes, in denen Schulungen durchgeführt werden müssen.
. Die Schulungsteilnehmer erhalten
ein Zertifikat über den Schulungserfolg zur individuellen Dokumentation.
. Der Trainingsleiter erhält Übersichtsberichte zur Dokumentation
erfolgreich durchgeführter Schulungen.
. Die E-Learning-Plattform ist insbesondere dann geeignet, wenn
Präsenzschulungen nur schwer
durchführbar sind, z. B. beim Außendienst, bei Mitarbeitern in
Tochtergesellschaften, aber auch bei
Dienstleistern, die z. B. zu firmeneigenen SOPs geschult werden sollen. Darüber hinaus ist die Plattform
auch international einsetzbar.
. Vom BAH-WiDi bereitgestellte
zentrale Schulungen können direkt
firmenintern verwendet werden
oder als Vorlage für firmeninterne
Schulungen dienen.

.

.

Die Aktualisierung von Schulungsinhalten ist für den
Trainingleiter ohne großen
Aufwand möglich.
Und nicht zuletzt stellt die
E-Learning-Plattform des BAHWiDi eine kostengünstige Lösung
für alle Firmen dar, die bisher von
einer eigenen elektronischen Lösung aus Budgetgründen Abstand
genommen haben.
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Es werden jedoch auch Optionen angeboten, bei denen die Schulungen
einschließlich der Erfolgskontrollen
im elektronischen Schulungssystem
durchgeführt werden. Die Schulungen können dabei auf bereits elektronisch vorliegenden Schulungsunterlagen (z. B. Power Point Folien), auf
gemeinschaftlich im System zur Verfügung gestellten zentralen Schulungen oder im System neu erstellten
Schulungen basieren. Darüber hinaus nutzen die Firmen auch die
Möglichkeit, über eine Verlinkung
vom E-Learning-System auf den firmeninternen Dokument-Index zu
verweisen. So können sich die Schulungsteilnehmer spezielle Inhalte –
zum Beispiel SOPs – im Rahmen
des Selbststudiums zeitnah aneignen
und anschließend wiederum eine Erfolgskontrolle über die E-LearningPlattform durchführen.
Aufgrund des vielseitig einsetzbaren Schulungs-Systems und der
bereichsübergreifenden Notwendigkeit für Schulungen, sind neben den
bereits angesprochenen Einsatzmöglichkeiten auch weitere denkbar.
Seit Herbst 2010 ergänzt auch der
BAH-WiDi seine Präsenzschulungen
durch eine auf dem E-Learning-System basierende Erfolgskontrolle, die
die Teilnehmer nach dem Seminar innerhalb von zwei Monaten durchführen können (wie in Abb. 3 dargestellt).
Derzeit nutzen bis zu zwei Drittel der
Teilnehmer diese Möglichkeit und
schließen die E-Learning-Erfolgskontrolle dabei erfolgreich ab.
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