Vision
Zur Weiterentwicklung von Qualitätssystemen in der
pharmazeutisch / chemischen Industrie, bietet die
SPAQA ein Forum zum Austausch von Informationen
und Erfahrungen in GxP und angrenzenden
Bereichen. Wir fördern die Kommunikation zwischen
der Industrie und den Behörden.

Vision
To further develop quality systems within the
pharmaceutical / chemical industry, SPAQA offers a
forum for the exchange of information and experience
in GxP and related areas. We also foster the
communication between industry and regulatory
agencies.

SPAQA
Swiss Professional Association
of Quality Assurance
www.spaqa.ch
E-Mail: vorstand@spaqa.ch

Qualität erfordert Grundlagen

Mitgliedschaft

Mit dem Ziel, interessierten Mitgliedern der
Qualitätssicherung eine Plattform für Erfahrungs- und
Interessensaustausch zu bieten, wurde die SPAQA
1989 gegründet

Mitglieder werden können Personen, die im Bereich
GxP in der Schweiz oder im Ausland tätig oder daran
interessiert sind. Sie sind stimmberechtigt und in alle
Ämter innerhalb der SPAQA wählbar.

Anforderungen in den GxP regulierten Bereichen sind
seit damals enorm gestiegen. Neuerungen im
täglichen Arbeitsumfeld und in den gesetzlichen
Rahmenbedingungen der GxP Regularien verlangen
eine kontinuierliche Weiterbildung und einen
permanenten Informationsaustausch.

•

Möchten Sie Mitglied werden?

•

Haben Sie Fragen zur SPAQA?

•

Interessiert Sie ein bestimmtes Thema?

Schreiben Sie uns: vorstand@spaqa.ch
Die SPAQA bietet Ihnen die Grundlage sich über
Neuerungen
im
regulatorischen
Umfeld
zu
informieren und sich mit Kollegen und Behörden
auszutauschen.

Quality requires information
exchange
SPAQA was founded in 1989 to offer interested
Quality Assurance professionals a platform for the
exchange of expertise and ideas.
Since then, expectations have risen dramatically in
GxP regulated areas. Technical advancements in the
workplace and ever changing GxP regulatory
expectations require continuous education and an
ongoing information exchange.
SPAQA provides you with the links you need to keep
abreast of changes in regulatory environments and
offers you the opportunity to network among your
peers and compliance authorities.

Oder besuchen Sie uns im Internet: www.spaqa.ch

Ihre Vorteile
•

Wertvolle QA Kontakte

•

Erfahrungsaustausch

•

Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Netzwerk zu nationalen und internationalen
Organisationen und Behörden

•

Diskussionsrunden mit Vertretern der Schweizer
GLP Behörden

•

Informationen

•

Arbeitsgruppen (CSV und GLP)

•

Webseite mit Mitgliederbereich

Wir freuen uns, Sie bei der SPAQA zu begrüssen!

Membership
All individuals who are active/interested in GxP
regulated areas whether in Switzerland or abroad,
can become a member of SPAQA. All members have
voting rights and may serve on the SPAQA governing
board.
•

Do you want to join SPAQA?

•

Do you want to know further details?

•

Are you interested in a specific topic?

Don't hesitate, just e-mail us: vorstand@spaqa.ch
Or visit our website: www.spaqa.ch
We look forward to welcoming you to SPAQA!

Your Benefits
•

Valuable QA contacts

•

Exchange of expertise

•

Continuing education opportunities

•

Network to national and international
associations and authorities

•

Regulatory Round Table discussions with
representatives from the Swiss GLP Monitoring
Authorities

•

Information

•

Working groups (CSV and GLP)

•

Web site with member access

