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Leitthema: Arzneimittel für Neuartige Therapien

Die Sterilität von parenteral verabreichten 
Arzneimitteln ist heutzutage praktisch ga-
rantiert und wird vom anwendenden Arzt 
als selbstverständlich vorausgesetzt. Bak-
teriell kontaminierte Produkte sind im 
Laufe der letzten Jahrzehnte zu seltenen 
Ausnahmen geworden, was in erster Li-
nie auf die Qualität der Produktionspro-
zesse in der pharmazeutischen Industrie 
zurückzuführen ist. Hier wurden exakt 
definierte Verfahren entwickelt, die ei-
nen effizienten Schutz vor Kontaminati-
onen durch Bakterien und Pilze bieten. Il-
lustrative Beispiele für das Sicherheitskon-
zept sind der Einsatz von standardisier-
ten Ausgangsstoffen, die strenge Einhal-
tung aseptischer Kautelen während sämt-
licher Herstellungsschritte sowie die Steri-
lisation von Zwischen- und/oder Endpro-
dukten mittels verschiedener Verfahren, 
zum Beispiel der abschließenden Steril-
filtration. Mikrobielles Wachstum in den 
Endprodukten kann durch Lyophilisieren 
oder Kühllagern gestoppt oder zumindest 
stark unterdrückt werden. Nicht zuletzt ist 
jede Charge dieser Arzneimittel einer Ste-
rilitätstestung zu unterziehen.

Im Gegensatz dazu ist die Gewähr-
leistung der mikrobiellen Sicherheit der 
Mehrzahl der Advanced Therapy Medici-
nal Products (ATMPs), insbesondere der 
Zelltherapeutika, eine bis dato nicht oder 
höchstens partiell gelöste Aufgabe. Eine 
ganze Reihe der oben genannten Prin-
zipien ist bei der Herstellung dieser Prä-
parate nicht anwendbar. In dieser Arbeit 
wird versucht, die wesentlichen Probleme 
zu benennen, und es wird eine Reihe von 
Lösungsvorschlägen unterbreitet.

Probleme der mikrobiellen Sicher
heit bei neuartigen Therapien

Schon die Gewinnung des Ausgangsma-
terials für Zelltherapeutika ist problema-
tisch, weil dessen Sterilität nicht garan-
tiert werden kann. Zur Illustration eig-
nen sich am besten die Erfahrungen aus 
der Transfusionsmedizin bezüglich der 
mikrobiellen Kontamination von zel-
lulären Blutkomponenten, insbesonde-
re von Thrombozyten-Konzentraten, die 
ungekühlt gelagert werden. Hier erwiesen 
sich trotz des in der Transfusionsmedizin 
gut ausgearbeiteten, umfassenden Sicher-
heitskonzeptes (zum Beispiel geschlos-
senes System über den gesamten Herstel-
lungsprozess durch a priori miteinander 
verbundene Beutel für die einzelnen Kom-

ponenten, definierte Spenderauswahlkri-
terien, detaillierte Protokolle für die Spen-
de bezüglich Auswahl der Punktionsstelle, 
des Desinfektionsmittels, der Entnahme-
technik et cetera) bis zu 0,6% der Throm-
bozyten-Konzentrate als bakteriell konta-
miniert [1]. Es wird mit Mortalitätsraten 
von 1 auf 20.000 bis 1 auf 100.000 Throm-
bozyten-Transfusionen gerechnet [2].

Für Zelltherapeutika – von Blutstamm-
zellen in der Hämatologie bis zu Chondro-
zyten in der Orthopädie – ist die oben ge-
nannte Kontaminationsrate von Throm-
bozyten-Konzentraten als unterer Schwel-
lenwert anzunehmen. Für diese Feststel-
lung gibt es eine ganze Reihe von Argu-
menten, von denen hier nur einige ge-
nannt werden sollen. Per definitionem 
müssen Blutspender gesund sein, bevor 

Tab. 1  Wachstum von Pseudomonas fluorescens (ATCC 13525) bei verschiedenen 
 Inkubationstemperaturen im automatisierten Kultursystem BacT/Alert (BioMerieux, 
 Frankreich). Lediglich bei 32°C konnte ein sicherer Nachweis von geringen Bakterienzah
len geführt werden (zum Beispiel zirka zehn Koloniebildende Einheiten/KBE pro Untersu
chungsprobe), wie er für eine Sterilitätstestung zu fordern ist. Bei einer Inkubations
temperatur von 34°C gelingt der Bakteriennachweis erst ab Keimzahlen um die 1000 KBE 
und außerdem erst nach mehr als acht Tagen. Bei 36°C erfolgt keinerlei Wachstum, selbst 
wenn fast 10 Millionen Bakterien inokuliert werden. Diese Einschränkung gilt für Kultur
automaten unabhängig vom Hersteller und ist nicht auf das BacT/Alert beschränkt

Inokulierte Bakterienzahl 
(Koloniebildende Ein
heiten pro Medienflasche)

Nachweiszeiten für Pseudomonas fluorescens im Kulturautomaten 
bei einer Inkubationstemperatur von

36°C 34°C 32°C

8×100 Kein Wachstum Kein Wachstum 32,7 Stunden

8×101 Kein Wachstum Kein Wachstum 29,2 Stunden

8×102 Kein Wachstum 204 Stunden 25,2 Stunden

8×103 Kein Wachstum 192 Stunden 19,8 Stunden

8×104 Kein Wachstum 88,8 Stunden 16,0 Stunden

8×105 Kein Wachstum 17,7 Stunden 12,3 Stunden

8×106 Kein Wachstum 50,4 Stunden 8,5 Stunden
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sie zur Spende zugelassen werden, was 
bei vielen Spendern für autologe Zellthe-
rapeutika nicht zutrifft. Weiterhin befin-
den sich letztere Spender nicht selten als 
Patienten auf Intensivtherapie-Stationen, 
können also Träger von multiresistenten 
Bakterienstämmen der Hospitalflora sein, 
welche wiederum in das Produkt gelan-
gen können. Ein weiteres illustratives Bei-
spiel ist mit der Tatsache gegeben, dass bei 
klinisch toten Spendern häufig endogene 
Bakteriämien auftreten, was zwangsläufig 
zur bakteriellen Kontamination des Aus-
gangsmaterials für Zelltherapeutika führt. 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die we-
gen ihrer schnellen Wirksamkeit bevor-
zugt eingesetzten alkoholischen Desinfek-
tionsmittel nicht sporozid sind und des-
halb Sporen bildende Bakterien in die Prä-
parate gelangen können. Beispielsweise ge-
hört Clostridium perfringens, einer der Er-
reger des in der Regel tödlich verlaufenden 
Gasbrandes, zu dieser Kategorie.

Wiederum im Gegensatz zu den Her-
stellungsverfahren für klassische biolo-
gische Arzneimittel wie Plasmaderivate 
gibt es für Zelltherapeutika keine Mög-
lichkeit zur Sterilisation. Sterilfiltration ist 
durch die Größenverhältnisse zwischen 
Bakterien und Pilzen einerseits und den 
animalen Zellen andererseits ausgeschlos-
sen, Hitzebehandlungen wie Autoklavie-
ren oder radioaktive Bestrahlung schädi-
gen oder zerstören das Produkt. Glück-
licherweise können die auf Vektoren ba-
sierenden Gentherapeutika sterilfiltriert 
werden, was natürlich für Gentherapeuti-
ka, welche genmanipulierte Zellen zur Ba-
sis haben, nicht zutrifft.

Sterilitätstestungen erlauben lediglich 
Aussagen über die Untersuchungsprobe, 
nicht jedoch über das gesamte Volumen 
des Produktes (sogenannter Probenfehler). 
Sind niedrige Zahlen an Mikroorganismen 
enthalten – diese unterliegen zusätzlich als 
Partikel der Poisson-Verteilung –, kann 
die untersuchte Probe steril sein, während 
sich im eigentlichen Präparat noch Konta-
minanten befinden, die sich dort während 
Herstellung und Lagerung vermehren kön-
nen. Selbstverständlich ist die Sterilitäts-
testung ein unverzichtbares Mittel der Si-
cherheitsprüfung, deren negatives Ergeb-
nis ist jedoch keine Garantie für die Sterili-
tät eines Zelltherapeutikums. Ein weiteres 
Problem besteht darin, dass die seit Jahr-
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Abb. 1 8 Nachweis verschiedener Bakterien in arzneibuchgemäßen mikrobiologischen Kulturmedien 
mittels Durchfluss-Zytometrie (Flow Cytometry, FACS). Thioglycolat: anaerobes Flüssigmedium, Caso 
Caseinpepton: aerobes Flüssigmedium (Negativ-Kontrollen); rechtes oberes Gate: fluoreszenzmar-
kierte Beads zur internen Kalibrierung, rechtes unteres Gate: Bakterien, linkes Gate: Debris. a Bakterien-
freie Medien = Negativkontrolle, b Streptococcus pyogenes, c Klebsiella pneumoniae, d Bacillus cereus; 
Gerät und Reagens: FACSCalibur sowie BacStain (Becton Dickinson, USA)
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zehnten etablierten Verfahren zur klas-
sischen arzneibuchgerechten Sterilitätstes-
tung für Zelltherapeutika nicht anwendbar 
sind. Bei diesen Methoden wird Trübung 
der Nährmedien als Parameter für Bakte-
rienwachstum verwendet [3]. Zugabe von 
Zellsuspensionen zu den Medien führt je-
doch nolens volens zu deren Trübung, so-
dass sich diese Verfahren für die Sterilitäts-
testung von Endprodukten in der Regel 
verbieten. Wiederum sind auf Vektoren ba-
sierende Gentherapeutika von dieser Ein-
schränkung ausgenommen. Sinnvoll ist 
hingegen der Einsatz der klassischen Steri-
litätstestung für die Untersuchung von Pro-
ben aus dem Herstellungsprozess von Zell-
therapeutika, zum Beispiel die Testung von 
Zellkultur-Überständen in großen Volumi-
na mittels Filtrationstechnik, was zumin-
dest recht solide Aussagen über die Sterili-
tät von Zwischenprodukten erlaubt.

Den beschriebenen Einschränkungen 
der klassischen Methoden zur Sterilitäts-
testung Rechnung tragend, führte die Eu-
ropäische Arzneibuchkommission vor ei-
nigen Jahren den Einsatz von Kulturauto-
maten für die mikrobiologische Kontrolle 
von zellulären Produkten ein [[4] (Chap-
ter 2.6.27. Microbiological control of cellu-
lar products)]. Diese computergestützten 
Systeme werden seit mehr als einem Jahr-
zehnt erfolgreich für Qualitätskontrolle 
oder Screening von zellulären Blutkom-
ponenten hinsichtlich bakterieller Kon-
tamination eingesetzt [5]. Sie stellen ei-
nen Fortschritt gegenüber den konventi-
onellen Kulturmethoden dar, weisen je-
doch ebenfalls Limitierungen auf. Bei-
spielsweise schreibt die oben genannte 
Monographie des Europäischen Arznei-
buches Inkubationstemperaturen von 35–
37°C vor. In einer experimentellen Stu-
die des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) wur-
de jedoch nachgewiesen, dass diese Tem-
peraturen für bestimmte Bakterienspezi-
es zu hoch sind. Einige typische Umwelt-
keime können nur unterhalb von 34°C 
proliferieren; inkubiert man bei den oben 
genannten Temperaturen, wäre das Resul-
tat der Testung falsch-negativ. . Tab. 1 
zeigt ein illustratives Ergebnis dieser Stu-
die am Beispiel eines Stammes von Pseu-
domonas fluorescens. Mit Unterstützung 
der Deutschen Arzneibuch-Kommissi-
on hat das PEI bereits einen sogenannten 
Urgent Request for Revision an die Euro-
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Zusammenfassung
Die Sterilität von parenteral verabreichten 
Arzneimitteln wird heutzutage als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. In der pharmazeu-
tischen Industrie wurden exakt definierte 
Verfahren etabliert, die einen effizienten 
Schutz vor Kontaminationen durch Bakterien 
und Pilze bieten. Im Gegensatz dazu ist die 
Gewährleistung der mikrobiellen Sicherheit 
der Mehrzahl der Advanced Therapy Medici-
nal Products (ATMP), insbesondere der Zell-
therapeutika, eine bis dato nicht oder höchs-
tens partiell gelöste Aufgabe. Sie stellt eine 
Herausforderung an Hersteller, Behörden und 
Ärzte dar. Eine ganze Reihe der oben genann-
ten Prinzipien ist bei der Herstellung von Zell-
therapeutika nicht anwendbar. So ist die Ste-
rilität von Ausgangsmaterialien nicht garan-
tiert, die bekannten Verfahren zur Sterilisati-
on sind in der Regel nicht anwendbar, sodass 
auch die Sterilität der Endprodukte nicht ga-
rantiert werden kann. Angesichts extrem kur-
zer Laufzeiten vieler Zelltherapeutika von bis 

zu wenigen Stunden liegen die Ergebnisse 
der etablierten Methoden zur Sterilitätstes-
tung häufig viel zu spät vor. Außerdem kann 
aus der Sterilität der Untersuchungsprobe 
nicht automatisch auf die Sterilität des ge-
samten Produktes geschlossen werden. Kon-
ventionelle Methoden zur Pyrogentestung 
sind für ATMP in den meisten Fällen nicht an-
wendbar. In dieser Arbeit wird versucht, die 
wesentlichen Unzulänglichkeiten in punc-
to Sterilität und Pyrogenfreiheit neuartiger 
Therapeutika aufzuzeigen. Möglichkeiten zur 
Überwindung dieser Probleme werden disku-
tiert, und es wird eine Reihe von Lösungsvor-
schlägen unterbreitet.

Schlüsselwörter
Neuartige Therapien (ATMP) · Mikrobielle 
 Sicherheit · Sterilitäts-Schnelltest · Spender-
Qualifizierung · Monozyten-Aktivierungs-
test (MAT)

Problems in microbial safety of advanced therapy 
medicinal products. Squaring the circle

Abstract
Today, sterility of parenteral drugs is practi-
cally guaranteed. Well-defined procedures in 
the pharmaceutical industry enable effective 
protection against contamination by bacte-
ria and fungi. In contrast, problems regarding 
microbial safety of advanced therapy medic-
inal products (ATMPs), especially of cell ther-
apeutics, are at best only partially solved. The 
latter should be understood as a challenge 
for manufacturers, regulators, and physicians. 
Many of the manufacturing principles men-
tioned above are not applicable in produc-
tion of cell therapeutics. Sterility of source 
materials cannot be guaranteed and the hith-
erto known procedures for sterilization are, as 
a rule, not feasible. Thus, the sterility of the fi-
nal product cannot be guaranteed. Consider-
ing the extremely short shelf life of many cell 

therapeutics, sometimes only a few hours, 
the results from established methods for ste-
rility testing are often available too late. Fur-
thermore, the sterility of a test sample does 
not indicate sterility of the whole product. In 
most cases, conventional methods for pyro-
gen testing are not applicable for ATMPs. This 
paper demonstrates relevant limitations re-
garding microbial safety and pyrogenicity. 
Possibilities to overcome these problems 
are discussed and some novel solutions are 
 proposed.

Keywords
Advanced therapy medicinal products 
 (ATMPs)  · Microbial safety  · Rapid sterility 
 testing  · Donor qualification  · Monocyte 
 activation test (MAT)
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päische Arzneibuch-Kommission gesandt 
mit dem Ziel, möglichst bald eine Revisi-
on der oben genannten Monographie auf 
den Weg zu bringen. Neben einer Ände-
rung der Inkubationstemperaturen sind 
beispielsweise die Aufnahme von Schnell-
verfahren zur Sterilitätstestung sowie die 
Etablierung neuer Referenzstämme drin-
gend erforderlich (siehe unten).

Ein Vorteil der Kulturautomaten be-
steht darin, dass die Inkubationszeit bis 
zum Vorliegen des Ergebnisses auf sieben 
Tage verkürzt werden kann, was durch das 
kinetische Monitoring sowie die höhere 
Sensitivität der Geräte bedingt ist. Dem-
gegenüber muss in der klassischen Sterili-
tätstestung 14 Tage inkubiert werden, um 
eine sichere Aussage zu erreichen. Letzte-
res ergibt sich aus der Tatsache, dass Trü-
bung für das menschliche Auge erst ab zir-
ka 107 bis 108 Mikroorganismen pro Mil-
liliter wahrnehmbar wird. Demgegenü-
ber beträgt die Laufzeit vieler Zellthera-
peutika wegen der sonst bestehenden Ge-

fahr von Funktionsbeeinträchtigungen 
häufig nur ein bis zwei Tage, nicht selten 
sogar nur wenige Stunden. Als Laufzeit 
muss die Zeit von der letzten Manipula-
tion (zum Beispiel der Ernte der Zellen) 
bis zur Applikation am Patienten angese-
hen werden. Somit besteht die dringende 
Notwendigkeit zur Entwicklung von neu-
artigen Schnellmethoden zur Sterilitäts-
testung – ein weltweit ungelöstes Problem, 
worauf kürzlich auch die FDA hinwies [8]. 
Das PEI hat sich dieser Problematik ange-
nommen und in Pilotstudien einige me-
thodische Modelle entwickelt, die im fol-
genden Abschnitt kurz dargestellt werden 
sollen.

Neuartige Methoden zur 
SterilitätsSchnelltestung

Oben wurde bereits dargestellt, dass bezüg-
lich der mikrobiellen Sicherheit viele Par-
allelen zwischen Zelltherapeutika und zel-
lulären Blutkomponenten bestehen. In der 

Transfusionsmedizin wurden in den ver-
gangenen Jahren mehrere methodische 
Prinzipien zum Schnellnachweis von Mi-
kroorganismen entwickelt [7]. Einige die-
ser Verfahren können zur aussagekräfti-
gen Schnell-Sterilitätstestung weiterentwi-
ckelt werden. Das erste Beispiel betrifft den 
Schnellnachweis von Bakterien in Throm-
bozyten-Konzentraten mittels Durchfluss-
Zytometrie [8, 9]. Im PEI wurde diese Me-
thode mit einer kurzen Vorinkubation der 
Messproben in arzneibuchgemäßen aero-
ben und anaeroben Flüssigkultur-Medien 
kombiniert. . Abb. 1 zeigt exemplarisch 
den durchflusszytometrischen Nachweis 
von Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneu-
moniae und Bacillus cereus in diesen Me-
dien im Vergleich zu den Negativkontrol-
len. Von insgesamt 13 in dieser Modell-Stu-
die untersuchten Bakterienstämmen konn-
ten sechs innerhalb von zehn Stunden und 
weitere sechs innerhalb von 20 Stunden 
nachgewiesen werden (. Tab. 2). Es muss 
betont werden, dass die Nachweisgrenze in 
dieser Studie zwischen 0,3 und 7,0 Kolonie-
bildenden Einheiten (KBE) pro Milliliter 
lag, also höheren Ansprüchen genügt. Pro-
pionibacterium acnes gehört zu den extrem 
langsam wachsenden Bakterienspecies und 
lässt sich aus heutiger Sicht nicht innerhalb 
sehr kurzer Zeiträume nachweisen. Glück-
licherweise ist die Pathogenität dieses Bak-
teriums begrenzt, kann andererseits je-
doch bei systemischer Applikation in ho-
hen Keimzahlen, insbesondere beim Inten-
sivtherapie-Patienten, problematisch sein. 
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass mit-
unter auch behördlich eine Gramfärbung 
zur Schnelltestung von Zelltherapeutika 
auf mikrobielle Kontamination empfohlen 
wird, deren Nachweisgrenze im Optimal-
fall bei 105 KBE/ml liegt, was nicht akzep-
tabel sein kann. Umso dringlicher erschei-
nen Entwicklung und Einführung schnel-
ler Verfahren mit hoher Sensitivität.

Der Fortschritt der Kombination aus 
kurzer Vorinkubation und Durchfluss-
Zytometrie gegenüber den bisher be-
kannten Verfahren besteht darin, dass 
eine aussagekräftige Testung auf mikro-
bielle Kontamination für zwölf von 13 
einer repräsentativen Palette von Bak-
terienstämmen innerhalb von 24 Stun-
den möglich war (. Tab. 2). Eine an-
dere Methode, welche für den Schnell-
nachweis von Mikroorganismen in Blut-

Tab. 2  PEIPilotStudie zur Entwicklung eines SterilitätsSchnelltests: Bakteriennach
weis in der Zytofluorometrie nach kurzer Vorinkubation der Untersuchungsproben in Flüs
sigkulturMedien (siehe hierzu auch . Abb. 1). Die Vorinkubation erfolgte parallel unter 
aeroben und anaeroben Bedingungen in arzneibuchgerechten Flüssigmedien für die Ste
rilitätstestung. Um möglichst realitätsnah zu arbeiten, wurden sehr niedrige initiale Keim
zahlen (zwischen 0,3 und sieben Koloniebildende Einheiten/KBE pro Milliliter) gewählt. 
Durch engmaschiges Monitoring wurde ermittelt, nach welcher Inkubationszeit sich die 
Bakterien zuverlässig im Zytofluorometer nachweisen lassen. Dargestellt ist der jeweils 
frühere Nachweis, unabhängig davon, ob das Bakterium unter aeroben oder anaeroben 
Bedingungen kultiviert wurde. Es wurde eine repräsentative Palette aus gramnegativen 
und grampositiven BakterienSpezies untersucht. Wegen der besonderen Gefährdung 
von ATMP durch Sporenbildner (siehe Text) wurden außerdem zwei aerobe (Bacillus spec.) 
und zwei anaerobe (Clostridium spec.) Sporen bildende Spezies einbezogen

  BakterienSpezies Stamm Initiale Keimzahl Nachweiszeit

Sporenbildende Bakterien (aerob und anaerob)

1. Bacillus cereus PEI-B-07-23 2,4 KBE/ml 7 h

2. Bacillus subtilis ATCC 6633 2,9 KBE/ml 9 h

3. Clostridium perfringens ATCC 13124 7,0 KBE/ml 8 h

4. Clostridium sporogenes ATCC 19404 0,8 KBE/ml 15 h

Gramnegative Bakterien

5. Escherichia coli ATCC 25922 3,6 KBE/ml 11 h

6. Klebsiella pneumoniae PEI-B-08-07 4,5 KBE/ml 6 h

7. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 0,6 KBE/ml 14 h

8. Serratia marcescens ATCC 43862 2,5 KBE/ml 5 h

Grampositive Bakterien

9. Enterococcus faecalis ATCC 20478 1,1 KBE/ml 12 h

10. Staphylococcus aureus ATCC 6538 1,8 KBE/ml 6 h

11. Staphylococcus epidermidis PEI-B-06-07 0,3 KBE/ml 16 h

12. Streptococcus pyogenes PEI-B-20-05 5,7 KBE/ml 20 h

  „Slow Grower“      

13. Propionibacterium acnes PEI-B-22-05 2,6 KBE/ml 96 h
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komponenten entwickelt wurde, stellt 
die Universelle Bakterien-PCR dar [10, 
11]. . Abb. 2 zeigt zur Illustration ein 
Beispiel für Ergebnisse, die mit diesem 
Verfahren ermittelt wurden. Gegenwär-
tig wird im PEI daran gearbeitet, analog 
zum oben geschilderten Vorgehen durch 
Kombination aus kurzer Vorinkubation 
der Messprobe in arzneibuchgemäßen 
Kulturmedien mit dieser PCR sowie ei-
ner universellen PCR für Pilze eine wei-
tere Methode zur aussagekräftigen Sterili-
täts-Schnelltestung zu entwickeln.

Weiterhin wurde in einer Pilotstudie 
versucht, ein Verfahren, das ursprünglich 
für das mikrobielle Umwelt-Monitoring 
entwickelt wurde, zum Nachweis von Mi-
kroorganismen für die Sterilitäts-Schnell-
testung von Zelltherapeutika verfügbar zu 
machen. Es handelt sich um das Milliflex-
Rapid-System von Millipore (USA), das 
mittels einer Amplifikationstechnik schon 
Mikrokolonien sichtbar werden lässt (Er-
läuterung siehe . Abb. 3), und somit 
sehr kurze Inkubationszeiten erlaubt. 
. Abb. 3 zeigt als Beispiel den Nachweis 
von Enterobacter cloacae in einer Zellkul-
tur binnen fünf Stunden. Mithilfe dieser 
Methode konnte in der Pilotstudie eine 
repräsentative Palette von zehn verschie-
denen Bakterienspezies beziehungsweise -
stämmen innerhalb von weniger als zehn 
Stunden nachgewiesen werden.

Antibiotika bei der Herstellung 
von Zelltherapeutika

Der Einsatz von Antibiotika bei Her-
stellung von Zelltherapeutika, vom Aus-
gangsmaterial bis hin zum fertigen Pro-
dukt, ist auch heute noch weit verbreitet. 
Antibiotikazusätze führen jedoch nicht 
zum Schutz, sondern sie können zur Ge-
fährdung dieser Produkte und damit zur 
Gefährdung des Patienten führen. Als Bei-
spiel sei die Tatsache genannt, dass Antibi-
otika in Zellkulturen bestimmungsgemäß 
das Wachstum von kontaminierenden 
Bakterien oder Pilzen unterdrücken kön-
nen. Somit kann der im Zusammenhang 
mit der Sterilitätstestung oben genannte 
Probenfehler verstärkt werden, das heißt, 
die Wahrscheinlichkeit für falsch-negati-
ve Ergebnisse nimmt zu. Mitunter wird 
die Auffassung vertreten, dass Antibioti-
ka resistente Kontaminanten in der Zell-

kultur proliferieren würden, demzufolge 
in der Sterilitätstestung erkannt würden 
und man entsprechende Schlussfolge-
rungen für das Therapieregime des Pati-
enten ziehen könne. Diese Annahme trifft 
nicht zu, weil in Zellkulturen wesentlich 
höhere Antibiotikakonzentrationen als im 
Gewebe (sogenannter Gewebsspiegel) des 
Empfängers erreicht werden können. Die 
Ermittlung der Antibiotikaresistenz eines 
Mikroorganismus (das sogenannte Resis-
togramm) in der klinischen Mikrobiolo-
gie trägt dieser Tatsache bis hin zu der Be-
stimmung minimaler Hemmkonzentrati-
onen (MHK) Rechnung. Folgt man der 
oben genannten Denkweise, kann in vit-
ro ein Mikroorganismus unterdrückt wer-
den und als „empfindlich“ erscheinen, in 
vivo jedoch in Gegenwart desselben Anti-
biotikums wachsen.

Grundsätzlich gilt: Antibiotika haben 
bei der Herstellung von Zelltherapeutika 
nichts zu suchen. Aseptisches Arbeiten ist 
absolut und nicht relativ. Die Erfahrung in 
der Mikrobiologie sowie in qualifizierten 
pharmazeutischen Unternehmen lehrt, 
dass auf den Gebrauch von Antibiotika 
verzichtet werden kann. Ausnahmen gel-
ten lediglich für sehr spezielle Situationen 
und bedürfen zur Ausarbeitung des Pro-
tokolls ausreichender mikrobiologischer 
Expertise.

Pyrogenitätstestung von 
neuartigen Therapeutika

Der Kaninchen-Pyrogentest [12] leistete 
jahrzehntelang hervorragende Dienste in 
der Sicherheitsprüfung von biologischen 
und auch anderen Arzneimitteln. Dieser 
Test weist neben Endotoxin aus den Zell-
wänden gramnegativer Bakterien als den 
bisher stärksten bekannten Pyrogenen 
auch eine breite Palette von Nicht-Endo-
toxin-Pyrogenen (NEP) nach, kann je-
doch für Zell- und Gentherapeutika meist 
nicht angewandt werden. Ein Grund da-
für ist, dass die Tiere allein schon durch 
die intravenöse Injektion von humanen 
Zellen mit einem Temperaturanstieg rea-
gieren können, wodurch der Test falsch-
positiv wird. Hinzu kommt, dass einige 
NEP speziesspezifisch sind, das heißt das 
Kaninchen nicht reagiert, während die in-
travasale oder gar intrathekale Gabe der 
analogen Dosis beim Menschen schwere 
bis lebensbedrohliche Nebenwirkungen 
hervorrufen kann. Es sei angemerkt, dass 
sich bereits Gentherapeutika in klinischer 
Prüfung befinden, die intrazerebral ange-
wandt werden, das Pyrogenlimit für intra-
thekale Applikation jedoch nur ein 25stel 
desjenigen für intravenöse Gabe beträgt. 
Der Nachweis von Endotoxinen [13] im 
Limulus-polyphemus-Amoebozyten-Ly-

10 KBE/mL

100 KBE/mL

1.000 KBE/mL

10.000 KBE/mL

100.000 KBE/mL

Abb. 2 8 Beispiel für alternative Methoden für die Sterilitätstestung: Polymerase-Ketten-Reaktion 
zum universellen Bakteriennachweis (Universal Bacteria real-time RT-PCR/NAT). Als Target wurden 
Konsensus-Sequenzen auf der 23S-ribosomalen RNA (23S-rRNA, größere Untereinheit des bakteriellen 
Ribosoms) verwendet, die in quasi sämtlichen Prokaryoten existieren. Mit dieser Methode ist analog 
zu den kulturellen Verfahren ein nahezu universeller Bakteriennachweis möglich, wie er für die Sterili-
tätstestung Voraussetzung ist. Über die kulturellen Verfahren hinaus können auch sogenannte nicht-
kultivierbare Mikroorganismen nachgewiesen werden
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sat-Test (LAL-Test) kann bei neuartigen 
Therapeutika zu falsch-negativen Ergeb-
nissen führen, weil Endotoxine beispiels-
weise an die Oberfläche von Zellen ge-
bunden und somit maskiert sein können, 
das heißt im Test nicht erkannt werden. 
Die Endotoxine können dann jedoch in 
vivo freigesetzt werden und pyrogene Re-
aktionen beim Patienten hervorrufen. Zu-
dem weist der LAL-Test bestimmungsge-
mäß lediglich Endotoxine und nicht die 
gesamte Pyrogenpalette nach.

Die Lösung für die genannten Pro-
bleme bietet der Monocyte Activation Test 
(MAT). Dieser Test basiert auf der mensch-
lichen Fieberreaktion, das heißt, er nutzt 
die Tatsache, dass Pyrogene in vivo an ver-
schiedene Rezeptoren auf der Oberfläche 
humaner Monozyten gebunden werden, 
was zur Aktivierung der Zellen führt. Die-
se kann dann anhand der Produktion pro-
inflammatorischer, fiebererzeugender Zy-
tokine wie Interleukin-1-beta, Interleu-
kin-6- oder Tumor-Necrosis-Factor-alpha 
(zum Beispiel im ELISA) gemessen wer-
den. In praxi werden verdünntes mensch-
liches Vollblut oder auch isolierte humane 
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PB-
MC) mit der zu messenden Probe inku-
biert und anschließend eines oder auch 
mehrere der oben genannten Zytokine ge-
messen. Dieser Test weist die gesamte Py-
rogenpalette nach und bietet gegenüber 
dem Kaninchentest unter anderem den 

Vorteil der Speziesspezifität, das heißt, die 
für den Menschen tatsächlich relevanten 
Pyrogene werden nachgewiesen. Weil die 
proinflammatorische Reizschwelle des 
Menschen bekannt ist, kann – wiederum 
über die Möglichkeiten des Kaninchen-
tests weit hinausreichend – durch quanti-
tative Kalkulation eine recht genaue Sicher-
heitsbewertung der Präparate vorgenom-
men werden. Der MAT wurde in interna-
tionalen Studien validiert [14, 15] und im 
Frühjahr dieses Jahres in das Europäische 
Arzneibuch aufgenommen [16].

In experimentellen Studien des PEI 
wurde belegt, dass Zelltherapeutika im 
MAT auf Pyrogenfreiheit getestet werden 
können. . Tab. 3 zeigt exemplarisch die 
erfolgreiche Testung von drei verschie-
denen gentechnisch manipulierten Zell-
therapeutika. Nicht zellgebundene Gen-
therapeutika können grundsätzlich eben-
falls im MAT auf Pyrogenität getestet wer-
den, jedoch besteht hier noch Forschungs-
bedarf. Das PEI wird sich dieser Proble-
matik in der nächsten Zeit annehmen.

Weitere Fragen der mikrobiellen 
Sicherheit von ATMP

Einige weitere Probleme der mikrobiellen 
Sicherheit bei neuartigen Therapien sol-
len im Folgenden kurz genannt werden. 
Bereits mehrfach erwähnt wurde die Tat-
sache, dass bei zellulären Blutkomponen-

ten ähnliche Probleme hinsichtlich mikro-
bieller Kontamination bestehen wie bei den 
Zelltherapeutika. Das gilt beispielsweise für 
die Auswahlkriterien für Blutspender, die 
unter anderem Spender ausschließen, die 
in der Vergangenheit an chronisch persis-
tierenden bakteriellen Infektionen litten. 
Dieses Vorgehen ist ohne Zweifel sehr sinn-
voll, weil bei solchen Zuständen auch nach 
längerer Zeit Bakteriämien auftreten kön-
nen, die zur Kontamination des Produktes 
führen können. Dieses Prinzip muss je-
doch bei Spendern für autologe Zellthe-
rapeutika überdacht beziehungsweise ent-
sprechend adaptiert werden.

Ein weiteres Beispiel betrifft die Tatsa-
che, dass die etablierten internationalen 
bakteriellen Referenzstämme (zum Beispiel 
von der American Type Culture Collection, 
ATCC, oder der Deutschen Stammsamm-
lung für Mikroorganismen, DSM) nicht au-
tomatisch für die Validierung von Verfah-
ren zur Herstellung und Qualitätskontrolle 
von Zelltherapeutika geeignet sind. Hinter-
grund ist die Beobachtung, dass eine Rei-
he von Bakterien- und Pilzstämmen in Ge-
genwart von Plasma beziehungsweise Se-
rum nicht proliferieren und dadurch de-
ren Einsatz bei der Validierung von Ste-
rilitätstests zu falschen Bewertungen füh-
ren kann. Letzteres ist ebenfalls eine Erfah-
rung, die aus Forschungsarbeiten des PEI 
zur mikrobiellen Sicherheit von zellulären 
Blutkomponenten stammt und die in die 
internationale Diskussion gebracht wurde 
(gegenwärtig findet ein formales Verfah-
ren mit dem Ziel der Etablierung von neu-
en Referenzstämmen als WHO-Standards 
statt) und für Zelltherapeutika nutzbar ge-
macht werden soll.

Ausblick

Die mikrobielle Sicherheit der neuar-
tigen Therapeutika stellt eine Herausfor-
derung an Hersteller, Behörden und Ärzte 
dar. Mit der Lösung einer Reihe der auf-
geführten Probleme wurde bereits begon-
nen, oder sie kann umgehend in Angriff 
genommen werden. So wurde nachhaltig 
empfohlen, die in der Transfusionsmedi-
zin gesammelten Erfahrungen – wie die 
oben genannten Spenderauswahlkriterien 
– für die neuartigen Therapeutika nutz-
bar zu machen [17]. Es sollte auch selbst-
verständlich sein, Desinfektionsverfah-

Abb. 3 8 Nachweis von Mikrokolonien von Enterobacter cloacae. PEI-Pilotstudie zur Entwicklung eines 
Sterilitäts-Schnelltests: Nachweis von Enterobacter cloacae (PEI-A-43) in einer kontaminierten Zellkul-
tur (CHO-Zellen) innerhalb von fünf Stunden im Milliflex-Rapid-System (Millipore, USA). Sichtbar sind 
Mikrokolonien des Bakteriums, die mit bloßem Auge noch nicht erkennbar sind, jedoch hier mittels 
Luciferin-Luciferase-vermittelter Lumineszenz sichtbar gemacht und damit im Vergleich zu konven-
tioneller Kultivierung wesentlich früher nachweisbar werden. Das Prinzip der Methode besteht dar-
in, dass dieses Enzymsystem das Adenosin-Tri-Phosphat/ATP der (lebenden) Bakterienzellen in Licht-
quanten umsetzt. Nach Lyse der CHO-Zellen wird die Untersuchungsprobe durch einen bakterien-
dichten Filter gezogen, der Filter mit einem festen Nährmedium verbunden und anschließend bei 
32,5°C inkubiert

50 |  Bundesgesundheitsblatt  Gesundheitsforschung  Gesundheitsschutz 1 · 2010

Leitthema: Arzneimittel für Neuartige Therapien



ren zur Norm werden zu lassen, die die 
Kontamination des Ausgangsmaterials 
mit Sporen bildenden Bakterien während 
der Entnahme weitgehend ausschließen. 
Das kritische Hinterfragen jedes einzel-
nen Schrittes der zweifellos komplizierten 
Herstellungsprozesse hinsichtlich der Ge-
währleistung der Asepsis ist ohne Zeitver-
zug möglich. Analoges gilt für die sachge-
rechte Anwendung der bereits etablierten 
Methoden zur Sterilitätstestung (zum Bei-
spiel der Einsatz von Kulturautomaten für 
Zelltherapeutika). Auch können Antibio-
tika ohne größere Probleme aus den Her-
stellungsverfahren eliminiert werden.

Umgehend in Angriff genommen wer-
den können Verbesserungen der Sterili-
tätstestung wie die oben ausgeführte Not-
wendigkeit zur Adaptation der Inkubati-
onstemperaturen in Kulturautomaten so-
wie der Einsatz bereits verfügbarer sensi-
tiver Verfahren zur Sterilitäts-Schnelltes-
tung bei Präparaten mit sehr kurzer Lauf-
zeit (zum Beispiel der Milliflex Rapid). 
Baldmöglichst müssen weitere aussage-
kräftige, sensitive Schnelltests auf Sterili-
tät entwickelt und zur Verfügung gestellt 
werden. Dasselbe gilt für Forschungsar-
beiten zur breiten Anwendung der Pyro-
gentestung neuartiger Therapeutika mit-
tels MAT.

Es besteht also starker Bedarf an wis-
senschaftlichen, aber auch regulatorischen 
Anstrengungen. Sowohl die Europäische 
Arzneimittelagentur EMEA als auch das 
European Department for the Quality of 
Medicines (EDQM) haben die Probleme 
der mikrobiellen Sicherheit neuartiger 
Therapeutika erkannt und erste Schritte 
eingeleitet. Wie eingangs aufgeführt, kann 
gegenwärtig die mikrobielle Sicherheit ei-
ner ganzen Reihe von ATMP nicht garan-
tiert werden. Andererseits ist es mit der 
ärztlichen Ethik nicht vereinbar, den Pati-
enten die faszinierenden Perspektiven der 
neuartigen Therapien vorzuenthalten. So-
mit bleibt uns keine Wahl, als der im Titel 
gewählten Metapher, der Quadratur des 
Kreises, die Stirn zu bieten.
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Tab. 3  Pyrogentestung (Monocyte Activation Test, MAT) von drei verschiedenen gen
technisch modifizierten Zelltherapeutika. Der Test (Prinzip siehe Text) wurde mit frisch ent
nommenem Vollblut von vier Spendern sowie mit einem Pool aus diesen Blutproben 
durchgeführt. Die Zelltherapeutika (Präparate 1 bis 3) wurden mit diesen Blutproben in ge
eigneter Verdünnung über Nacht in einem CO2Schrank inkubiert und anschließend die 
Menge an induziertem Interleukin1 im ELISA (ausgedrückt in Optischer Dichte bei 450 nm) 
gemessen. Negativkontrollen: Endotoxin freie physiologische Kochsalzlösung, Positiv
kontrolle (für diese Präparate sowie deren Applikationsweg kalkulierter Grenzwert): 50 pg 
entsprechend 0,5 EU WHOStandardEndotoxin pro Milliliter in Endotoxinfreier physiolo
gischer Kochsalzlösung. Die Ergebnisse wurden mit Blutproben weiterer vier Spender re
produziert. In Vorversuchen waren Wechselwirkungen der Zelltherapeutika mit Endotoxin 
(„spike recovery“) ausgeschlossen worden. Weil sämtliche Messwerte eindeutig unter dem 
Grenzwert lagen, wurden die Zelltherapeutika als pyrogenfrei beziehungsweise als (unter 
diesem Gesichtspunkt) unbedenklich eingestuft und für die klinische Prüfung freigegeben

  Negativ
kontrollen
OD 450 nm

Positiv
kontrollen
OD 450 nm

Zelltherapeu
tikum 1
OD 450 nm

Zelltherapeu
tikum 2
OD 450 nm

Zelltherapeu
tikum 3
OD 450 nm

Spender 1 0.087 0,197 0,104 0,055 0,077

Spender 2 0,130 0,867 0,101 0,061 0,062

Spender 3 0,126 0,377 0,129 0,063 0,058

Spender 4 0,113 0,763 0,104 0,054 0,058

Pool (1–4) 0,103 0,496 0,139 0,063 0,057
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