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Staatliche Chargenprüfung 
von Allergenpräparaten

In Deutschland ist die staatliche Char-
genprüfung von Allergenpräparaten nach 
§ 42 des Arzneimittelgesetzes (AMG) ge-
regelt. Die Zuständigkeit für die Durch-
führung der Prüfungen liegt beim Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) in Langen. Das In-
stitut gehört zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit. 
Eine Abteilung des PEI befasst sich aus-
schließlich mit der Zulassung, mit klini-
schen Studien, der Bewertung der Qua-
lität und der experimentellen Chargen-
prüfung von Allergenprodukten. Eine 
Forschungsgruppe trägt durch interna-
tional anerkannte Forschung wesentlich 
zur Sicherung der hohen wissenschaftli-
chen Expertise bei. Ein weiteres Team be-
treut neue Therapieansätze auf Basis gen-
technisch hergestellter Arzneimittel, die 
in den kommenden Jahren interessante 
Optionen für die Behandlung der Aller-
gie vom Soforttyp bieten werden.

Das PEI arbeitet nicht nur bewer-
tend, sondern unterstützt pharmazeu-
tische Hersteller bei Problemstellungen 
im Vorfeld der Zulassung aktiv durch 
wissenschaftliche Beratungen und stellt 
allgemeinverständliche Informationen 
für Patienten und Verbraucher zusam-
men (www.pei.de). Gleichzeitig ist das 
PEI eingebunden in das europäische 
Netzwerk von Kontrollbehörden (Of-
ficial Medicines Control Laboratories 
Network beim European Directorate for 
the Quality of Medicines, EDQM) und – 
in einigen europäischen Gremien feder-
führend – mit der Ausarbeitung natio-
naler und europäischer regulatorischer 
Vorgaben mit dem Ziel der unabhängi-
gen Sicherstellung der Qualität und Evi-
denz von biomedizinischen Arzneimit-
teln befasst.

Allergenpräparate 
in Deutschland

Im deutschen Arzneimittelmarkt befin-
den sich zurzeit zwei unterschiedliche Ar-
ten von Allergenpräparaten:
F		zugelassene Fertigarzneimittel, die in 

größeren Chargen produziert, und
F		Individualrezepturen, die nach ärztli-

cher Rezeptur für einen bestimmten 
Patienten hergestellt werden.

Alle zugelassenen Fertigarzneimittel und 
ein Teil der für die Zubereitung von Indi-
vidualrezepturen erforderlichen Allergen-
präparationen unterliegen der staatlichen 
Chargenprüfung.

Fertigarzneimittel

Fertigarzneimittel im Bereich der Aller-
genpräparate unterliegen grundsätzlich 
wie die große Mehrheit der anderen Arz-
neimittel der Zulassungspflicht. Während 
des Zulassungsverfahrens prüft und be-
wertet das PEI die eingereichten Unter-
lagen zur Qualität, Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit. Nach der Zulassung er-
folgt die staatliche Chargenprüfung durch 
das PEI auf Basis der Arzneimittelspezi-
fikationen. Von den in Chargen produ-
zierten zugelassenen Fertigarzneimitteln 
schicken die Hersteller Originalproben 
an das PEI. In einzelnen Fällen sind dies 
nicht nur Proben der Fertigprodukte, son-
dern zusätzlich auch Materialien von Pro-
duktionsvorstufen, sogenannte Interme-
diärprodukte. Das ist beispielsweise erfor-
derlich, wenn native Allergene chemisch 
oder physikalisch modifiziert wurden 
und nach der Modifikation nicht mehr 
eindeutig charakterisiert werden können. 

Nach der staatlichen Chargenfreigabe 
durch das PEI kann die betreffende Char-
ge in den Verkehr gebracht werden.

Allerdings wurde in der Vergangen-
heit ein großer Teil der Allergenpräparate 
nicht als Fertigarzneimittel in den Verkehr 
gebracht, sondern als Individualrezeptur.

Individualrezepturen

Mit der 14. Novelle des Arzneimittelge-
setzes (AMG) wurde der Fertigarznei-
mittelbegriff geändert. Entsprechend 
den Vorgaben der EU-Arzneimittelricht-
linie 2001/83/EG ist jedes in industriellem 
Maßstab hergestellte pharmazeutische 

Übersicht 1 Wichtige qualitäts-
bezogene Regularien für Aller-
genpräparate

Allergenzubereitungen (Producta Allergeni-
ca), Monographie des Europäischen Arznei-
buchs Ph. Eur. 6. Ausgabe, 6. Nachtrag. Anzu-
wenden in Deutschland ab dem 01.02.2011

Guideline on Allergen Products: 
Production and Quality Issues der Euro-
päischen Arzneimittelagentur EMA; CHMP/
BWP/304831/2007

Übersicht 2 Experimentelle 
Parameter für die Chargenprü-
fung von Allergenpräparaten im 
Paul-Ehrlich-Institut

F		Produktkonzentration
F		Produktidentifizierung
F		Allergenaktivität
F		Konservierungsstoffe
F		Weitere Hilfsstoffe
F		Kritische Inhaltstoffe (zum Beispiel 

 Humanalbumin)
F		Gleichförmigkeit von Charge zu Charge

358

Leitthema

|  Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 3 · 2012



Produkt als Fertigarzneimittel einzuord-
nen [1, 2]. Diese Erweiterung des Begriffs 
„Fertigarzneimittel“ nach § 4 Abs. 1 AMG 
hätte auch die Therapieallergene erfasst, 
die zwar auf Grundlage einer speziellen 
Rezeptur für eine individuelle Therapie 
seltener Allergien erforderlich sind, aber 
in einem industriellen Verfahren herge-
stellt werden. Diese wären dadurch zu-
lassungspflichtig geworden, obwohl eine 
klinische Prüfung auf Basis des aktuellen 
Wissensstandes nicht möglich ist. Daher 
wurde folgende Regelung gefunden (§ 21 
Abs. 2 Nr. 1 g AMG): „Einer Zulassung be-
darf es nicht für Arzneimittel, die für ein-
zelne Personen als Therapieallergene her-
gestellt werden“.

Durch § 1 der Therapieallergene-Ver-
ordnung aus dem Jahre 2008 ([3], siehe 
dazu auch den Beitrag von L. Englert et al. 
in diesem Heft) wurden konsequent die 
Vorschriften für Fertigarzneimittel auch 
auf Therapieallergene zur Behandlung 
häufiger Allergien ausgedehnt, die – zwar 
für einzelne Patienten aufgrund einer Re-
zeptur – jedoch aus vorgefertigten Gebin-
den hergestellt werden. § 2 dieser Verord-
nung unterstellt diese Produkte der staat-
lichen Chargenprüfung und Chargenfrei-
gabe. Bisher wurden diese Produkte hin-
sichtlich ihrer Qualität, Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit nicht unabhängig über-
prüft.

Gegenstand der Chargenprüfung ist 
bei Individualrezepturen nicht das Fer-
tigarzneimittel, sondern der sogenann-
te Arzneimittel-Bulk oder auch ein Inter-

mediärprodukt-Bulk, aus denen die Aller-
genmischungen zubereitet werden (vorge-
fertigtes Gebinde, aus dem die Therapieal-
lergene abgefüllt oder gemischt werden). 
Die Herstellung und Dokumentation der 
Bulks müssen sich an den Vorgaben der 
aktuellen Arzneibuchmonographie „Al-
lergenzubereitungen“ [4] orientieren.

Die über die Therapieallergene-Ver-
ordnung geregelte Zulassungspflicht und 
Chargenprüfung wird sicherstellen, dass 
Patienten mit Allergien gegen die häu-
figsten Allergieauslöser auf jeden Fall 
mit einem wirksamen Präparat behandelt 
werden. Es ist anzunehmen, dass mit der 
Umsetzung dieser Verordnung bestimmte 
Allergenmischungen, die selten verordnet 
wurden, nicht mehr angeboten werden. 
Einer mit hohen Kosten verbundenen Zu-
lassung und Chargenfreigabe steht in sol-
chen Fällen der niedrige Umsatz entgegen. 
Therapieallergene, die durch die Herstel-
ler nicht zur Zulassung gebracht werden 
sollen, können noch bis zum 14. Novem-
ber 2011 abverkauft werden. Für die restli-
chen Präparate haben die Hersteller nach 
Einreichung der Zulassungsunterlagen 
(das war der 01.12.2010) nun eine Frist von 
maximal acht Jahren, um klinische Daten 
zur Wirksamkeit und Sicherheit erheben 
zu können [5].

Qualitätsvorgaben für 
Allergenpräparate

Anforderungen an die Qualität von Arz-
neimitteln werden unter anderem über 

das Europäische Arzneibuch (Ph. Eur.) 
in Arzneibuchmonographien festgelegt. 
Regelmäßig werden diese Monographien 
an den aktuellen Stand der Wissenschaft 
angepasst, europaweit veröffentlicht und 
sind dann rechtlich bindend. Die Herstel-
ler sind dadurch veranlasst, die ursprüng-
lich zugelassenen Qualitätskriterien er-
neut kritisch zu prüfen und zu überarbei-
ten. Modifizierte Produkteigenschaften 
werden den Zulassungsbehörden dann in 
Änderungsanzeigen mitgeteilt und sind 
Gegenstand eines Genehmigungsverfah-
rens. Die derzeit relevante Monographie 
European Pharmacopoeia „Monograph 
on Allergen Products (01/2010:1063)“ bil-
det die substanzielle produkteigenschafts-
bezogene Grundlage für die Qualität von 
Allergenen für die Immuntherapie und 
In-vivo-Diagnostik und damit für die 
Chargenprüfung (Übersicht 1) und Zulas-
sung. Produkte, die unter die Therapie-
allergene-Verordnung fallen (und noch 
nicht zugelassen sind), müssen ebenfalls 
den Vorgaben der Monographie entspre-
chen. Das PEI prüft die vom Hersteller 
eingereichten qualitätsbezogenen, char-
genspezifischen Dokumente sowie Prüf-
ergebnisse und analysiert Proben der Pro-
dukte mit Blick darauf, ob diese mit den 
Vorgaben der Monographie überein-
stimmen. Neben der genannten Mono-
graphie sind aber weitere regulatorische 
Dokumente zu berücksichtigen. Quali-
tätsstandards an Allergenpräparate wer-
den auch durch die Richtlinie der Euro-
pean Medicines Agency EMEA/CHMP/
BWP/304831/2007 [6] vorgegeben. Ins-
besondere die dort beschriebenen Vorge-
hensweisen zur Standardisierung des Her-
stellungsganges und der Qualitätskontrol-
len mit modernen Analyseverfahren (En-
zymimmunoassays zur Bestimmung von 
Einzelallergenen, Massenspektrometrie) 
werden die Qualität von Allergenpräpa-
rationen weiterentwickeln.

Gesetzliche Grundlagen 
und Inhalte der staatlichen 
Chargenprüfung

In Deutschland unterliegen Allergenpro-
dukte, aus Blutplasma hergestellte Thera-
peutika, Immunglobuline und Impfstof-
fe der staatlichen Chargenprüfung (§ 32 
AMG). Eingeschlossen in die Chargen-

Tab. 1  Ausgewählte Vorgaben zur Prüfung von Allergenpräparaten auf Identität und Rein-
heit nach dem Europäischen Arzneibuch

Prüfpara-
meter

Ph. Eur. 6.6 01/2010: 1063

Protein-
gehalt

Abgesehen von begründeten Fällen 80 bis 120% des in der Beschriftung angegebenen 
Gehalts. Wenn die biologische Aktivität bestimmt werden kann, dient die Protein-
bestimmung zum Nachweis der Chargengleichförmigkeit. In solchen Fällen muss der 
Proteingehalt zwischen 50–150% des angegebenen Gehalts liegen

Protein-
profil

Das Proteinprofil muss mit einer herstellerspezifischen Referenzzubereitung verglichen 
werden und dieser entsprechen. Wenn möglich, sind relevante allergene Komponen-
ten nachzuweisen. Für Allergenzubereitungen zur therapeutischen Anwendung muss 
in jedem Fall eine validierte Bestimmung der Aktivität durchgeführt werden

Allergen-
profil

Relevante allergene Komponenten werden mit geeigneten Verfahren unter Verwen-
dung von allergenspezifischen Antikörpern vom Menschen oder Tier identifiziert

Allergen-
Gesamt-
aktivität

Die Aktivität beträgt 50–150% des in der Beschriftung angegebenen Gehalts, be-
stimmt durch Hemmung der Bindekapazität spezifischer IgE-Antikörper oder eine ge-
eignete gleichwertige Methode

Einzelal-
lergene

50–200% des in der Beschriftung angegebenen Gehalts jeder relevanten Allergenkom-
ponente, bestimmt mit einer geeigneten Methode
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prüfung sind über § 2 der Therapieal-
lergene-Verordnung nun auch die Indi-
vidualrezepturen, die ein oder mehre-
re Allergene aus der Gruppe Gräserpol-
len (Süßgräser außer Mais), Baumpollen 
(Birke, Erle, Hasel), Hausstaubmilben so-
wie Bienen- und Wespengift enthalten.

Während in der Arzneibuchmonogra-
phie in kurzer, aber klarer Form die An-
forderungen an Rohstoffe, Herstellungs-
verfahren, Referenzpräparate, Identitäts-
prüfungen, Prüfungen an Reinheit, La-
gerung und Beschriftung formuliert 
sind, liefert die EMA-Guideline „Pro-
duction and Quality Issues“ (CHMP/
BWP/304831/2007) weitere, ausführliche-
re Hinweise für die Hersteller und für die 
Durchführung der experimentellen Char-
genprüfung beim PEI (Übersicht 2). A 
priori werden beim PEI in der experimen-
tellen Chargenprüfung Methoden einge-
setzt, die im Arzneibuch beschrieben sind. 
Pro Jahr werden in der Abteilung Allergo-
logie des PEI circa 2800 Chargen geprüft.

Eine Übersicht über die mit der aktuel-
len Arzneibuchmonographie beschriebe-
nen Anforderungen an Allergenpräparate 
gibt die .	Tab. 1.

Das PEI arbeitet nach einem Qua-
litätssicherungssystem, das den Anfor-
derungen der DIN EN ISO/IEC 17025 
(ISO 17025) entspricht. Damit ist eine 
Vergleichbarkeit von Prüfverfahren und 
deren Ergebnissen gewährleistet, sowohl 
zwischen den europäischen Kontrollbe-
hörden als auch den pharmazeutischen 
Unternehmen. Die ISO 17025 deckt auch 
die Anforderungen der ISO 9000-Reihe 
ab, die das Management einer Organisa-
tion betreffen. Die Laborbereiche des PEI 
werden von der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle GmbH (DAkkS) begutachtet 
und regelmäßig überwacht. Für die Char-
genfreigabe relevante Prüfmethoden des 
PEI sind weitgehend akkreditiert.

Minimierung von 
Arzneimittelrisiken 
durch unabhängige 
Qualitätskontrollen

Je nach Hersteller werden Allergenprä-
parate in nativer Form als Einzelallergen-
präparate oder Mischallergenpräparate 
formuliert. Darüber hinaus werden Aller-
genextrakte chemisch modifiziert (poly-

merisiert) oder als Depotextrakt einge-
setzt. Bei diesen Produkten werden nati-
ve oder modifizierte Allergene physika-
lisch zum Beispiel an Aluminiumhydro-
xid, Tyrosin oder Kalziumphosphat ge-
bunden (.	Abb. 1). Zusätzlich werden 
Allergenpräparate in unterschiedlichen 
Konzen trationen angeboten, die den be-
handelnden Arzt bei der Aufdosierungs-
therapie unterstützen sollen.

Für die sublinguale Therapie werden 
Allergene in natürlicher Struktur oder als 
chemisch modifizierte Produkte zuberei-
tet. Sie werden als wässrige Lösungen oder 
als Tabletten angewendet.

Die den Zubereitungen zugrunde lie-
genden Extraktionsverfahren sind her-
stellerspezifisch, sodass auch bei gleichen 
Allergenquellen davon ausgegangen wer-

den muss, dass die Allergenzusammenset-
zung und -aktivität zwischen den Produk-
ten nicht vergleichbar sind.

Pharmazeutische Hersteller pro-
duzieren Arzneimittel nach den GMP 
(Good Manufacturing Practice)-Regeln. 
Eine qualitätsbezogene Überwachung 
der Herstellungsstufen, der eingesetzten 
Rohstoffe, Hilfsstoffe sowie Endproduk-
te erfolgt nach jedem Produktionsschritt 
(Inprozesskontrolle) sowie am Endpro-
dukt (Endkontrolle) und wird entspre-
chend dokumentiert. Die Überwachung 
der Einhaltung der GMP-Regeln obliegt 
in Deutschland den Regierungspräsidien 
der Bundesländer. Diese inspizieren re-
gelmäßig die Hersteller und erteilen eine 
Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG. 
Im Falle von GMP-Abweichungen wird 
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Zusammenfassung
In Chargen vorab hergestellte Therapiealler-
gene sind seit den 1970er-Jahren in Deutsch-
land als zugelassene Fertigarzneimittel auf 
dem Markt. Seit der 14. Novelle (2005) des 
Arzneimittelgesetzes sind auch Individual-
rezepturen als Fertigarzneimittel definiert, 
wenn bei ihrer Herstellung ein industrielles 
Verfahren zur Anwendung kommt oder sie 
gewerblich hergestellt werden. Ein Teil die-
ser individuellen Rezepturen wurde mit der 
Therapieallergene-Verordnung unter die Zu-
lassungspflicht gestellt. Die Produkte unter-
liegen der staatlichen Chargenfreigabe-
pflicht, das heißt, für Fertigarzneimittel müs-

sen dem Paul-Ehrlich-Institut Proben des Fer-
tigproduktes zur Kontrolle der Qualität über-
lassen werden. Im Falle von Individualrezep-
turen testet das Institut Probenmaterial aus 
geeigneten Produktionsvorstufen. Das Paul-
Ehrlich-Institut prüft im Jahr insgesamt etwa 
2800 Chargen, die für die Diagnostik und Be-
handlung von Allergien eingesetzt werden.

Schlüsselwörter
Allergenpräparate · Chargenprüfung ·  
Qualitätskontrolle · Chargenfreigabe ·  
Paul-Ehrlich-Institut

Governmental batch sample testing of allergen products

Abstract
Allergen products for specific immunother-
apy of type I allergies were first authorized 
for the German market in the 1970s. In addi-
tion to finished products manufactured in ad-
vance and in batches, so-called named pa-
tient products have recently been defined as 
Medicinal Products by the German Medici-
nal Products Act (“Arzneimittelgesetz”, AMG 
14th Revision 2005). Some allergen products 
previously marketed as named patient prod-
ucts are now required to obtain marketing 
authorization according to the German ordi-
nance for therapy allergens. Products have to 
be batch released by the competent German 

Federal Agency, the Paul-Ehrlich-Institut (PEI). 
Samples of product batches are delivered 
to the PEI in order to perform experimental 
quality controls. With regard to named pa-
tient products, PEI tests batch samples of the 
bulk extract preparations used for manufac-
turing of the respective, named patient prod-
ucts. The institute releases approximately 
2,800 allergen product batches annually.

Keywords
Allergen extracts · Batch sample testing · 
Quality control · Batch release · Paul Ehrlich 
Institute
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das Unternehmen mit Auflagen zu deren 
Beseitigung angehalten (§ 64 ff AMG und 
Richtlinie der Europäischen Kommission 
2003/94/EG [7]).

Ein pharmazeutischer Hersteller muss 
substantiiert belegen, dass das Endpro-
dukt – sei es als etikettiertes Fläschchen 
oder als Tablette in einem etikettierten 
Blister – den Wirkstoff in der deklarier-

ten und zugelassenen Zusammenset-
zung und der zu erwartenden Konzen-
tration enthält. Bei biologischen Wirk-
stoffen wie Allergenextrakten sind bio-
chemische Nachweismethoden (Gelek-
trophorese, Immunelektrophorese, Im-
munblotting, immunologische Inhibi-
tionstests, chromatographische Verfah-
ren oder Massenspektrometrie) Metho-
den der Wahl.

Werden native Allergene vermischt 
(Mischallergenpräparate) oder chemisch 
modifiziert, sind weitere Analysen erfor-
derlich. Die Analysen müssen aufzeigen, 
dass nach Misch- oder Modifizierungs-
prozessen die deklarierten Komponenten 
nach den zugelassenen Mischprotokollen 
hergestellt wurden und Konzentrations-
abweichungen während des Herstellpro-
zesses ausgeschlossen werden können. 
Arzneimittelrisiken, die sich aus Konzen-
trations- und Aktivitätsabweichungen er-
geben, sind durch die strengen Quali-
tätskontrollen der Hersteller und die an-
schließende staatliche Chargenkontrolle 
weitestgehend ausgeschlossen.

Bei der pharmakologischen Risiko-
analyse sind die genaue Dosierung (inad-
äquate Dosissteigerung, Überdosierung), 
die Darreichung des korrekten Allergens 
und eine richtig zusammengestellte Al-
lergenmischung (Allergenbelastung beim 
Patienten) als kritisch zu betrachten [8, 9].

Nicht zuletzt ist die Bezeichnung des 
Arzneimittels – also die Etikettierung, 
Faltschachtel, Packungsbeilage etc. – so 
klar und sprachlich eindeutig verwechs-
lungssicher zu gestalten, dass in der Ket-
te Herstellung – Lagerung – Großhändler 

– Apotheker – Arzt bis hin zum Patienten 
keinerlei Verwechslungsgefahr besteht.

Kritische Qualitätsfaktoren

Die Einhaltung einer Chargengleichför-
migkeit (Batch-to-Batch-Consistency) ist 
bei Arzneistoffen biologischen Ursprungs 
ein kritischer Qualitätsfaktor. Um die 
Gleichförmigkeit zu gewährleisten, sieht 
die Ph. Eur. die Herstellung produktbe-
zogener lagerstabiler Referenzmateria-
lien vor (In House Reference Preparati-
on, IHRP), die zum Nachweis der Char-
gengleichförmigkeit bei der Analyse jeder 
Produktionscharge vergleichend als Kon-
trolle mit herangezogen werden müssen.

Das PEI verwendet zur Überwachung 
der Chargengleichförmigkeit Referenz-
Allergen-Präparationen (PEI-Referen-
zen) und Referenzseren (humane Seren-
pools von Allergikern). Die Zusammen-
stellung und Charakterisierung dieser Re-
ferenzen müssen den Vorgaben der EMA-
Richtlinie CHMP/BWP/304831/2007 
entsprechen und sind Teil der Akkredi-
tierung.

Allgemein anerkannter und bevorzug-
ter Test für die Messung der Allergenak-
tivität in unterschiedlichen Herstellungs-
stufen ist die Hemmung der Bindungs-
kapazität Allergen-spezifischer IgE-An-
tikörper. Dieser In-vitro-Test gibt aller-
dings keinen Hinweis auf eine immanen-
te Gefahr einer Typ-I allergischen Re-
aktion beim behandelten Patienten, die 
möglicherweise durch das Präparat ver-
ursacht werden kann. Der IgE-Inhibi-
tionstest ist als Biomarker für eine thera-
peutische Wirksamkeit oder die Beurtei-
lung möglicher Nebenwirkungen eher 
ungeeignet. Umfangreiche Forschungs-
projekte wie das CREATE-Projekt und 
dessen Folgeprojekte [10] haben zum Ziel, 
die Allergenaktivität und den Gehalt von 
Einzelkomponenten in Allergenproduk-
ten zu bestimmen, zu quantifizieren und 
einer Validierung zuzuführen. Damit sol-
len in Zukunft weitere Möglichkeiten er-
schlossen werden, die Zusammensetzung 
von Allergenpräparaten mit standardi-
sierten Methoden zu erfassen und diese 
somit noch sicherer zu machen.

Allergene

Diagnostik
für die

Skin-Prick-Tests
Provokationstests

Intrakutantests
Epikutantests

Einzelallergenpräparate
Mischallergenpräparate

Injektionslösungen nativer Allergene
Adsorbierte (Depot-) Allergene

Chemisch modizierte Allergene (Allergoide)
Bulk-Produkte

Orale Therapeutika (meist sublinguale Tabletten, Tropfen)

Allergene

Therapie

für die

Abb. 1 8 Übersicht über verfügbare Allergenextrakte
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kDa
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1.    Molekulargewichtsmarker

2.    Freizugebende Charge

3.    Referenzpräparat

5.    Freizugebende Charge

4.    Referenzpräparat

Abb. 2 8 Vergleichende Western-Blot-Analy-
tik nach gelektrophoretischer Auftrennung von 
 Allergenextrakten. Diese Methode erlaubt den 
Vergleich einer eingereichten Charge mit Re-
ferenzpräparaten unter Verwendung von PEI-
Standardserumpools, deren IgE-Antikörper mit 
den relevanten allergenen Komponenten re-
agieren. Gut zu erkennen ist der Unterschied 
der allergenen Komponenten der zur Freigabe 
eingereichten Charge (Pos. 2 und 5) gegenüber 
den Referenzpräparaten (Pos. 3 und 4). Die Frei-
gabe der betreffenden Charge wurde verwehrt
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Verwehrung einer 
Chargenfreigabe

Das Verwehren einer staatlichen Char-
genfreigabe durch das PEI ist ein formal-
juristischer Vorgang. Vorausgegangen 
sind in einem solchen Fall bei der Prüfung 
der Dokumente oder der experimentellen 
Prüfung des Präparates aufgefundene Ab-
weichungen zu den deklarierten Produkt-
spezifikationen. Das können auch Daten 
sein, die eine Chargengleichförmigkeit 
begründet bezweifeln lassen. Vor der Ver-
wehrung der Chargenfreigabe werden die 
Untersuchungen an einem weiteren Prüf-
muster wiederholt, um Transportschä-
den oder manuelle Fehler bei der Hand-
habung des Prüfmusters auszuschließen. 
.	Abb. 2 zeigt das Beispiel einer Abwei-
chung im Allergenprofil einer Allergenzu-
bereitung gegenüber einer anderen Pro-
duktionseinheit.

Der betroffene Hersteller wird im Falle 
eines möglichen Verwehrens einer Char-
genfreigabe in der Regel vor der Entschei-
dungsfindung des PEI angehört. In Aus-
nahmefällen kann es auch möglich sein, 
dass der pharmazeutische Hersteller eine 
bereits eingereichte Charge zurückzieht. 
Chargenprüfungen sind insbesondere bei 
Materialien biologischen Ursprungs wich-
tig, da natürliche Qualitätsschwankun-
gen einer umfassenden Kon trolle bedür-
fen. Gleichwohl ist die staatliche Chargen-
prüfung in anderen europäischen Staaten 
durchaus umstritten, da seitens der Her-
steller durch GMP-Maßnahmen eine sehr 
hohe Qualität bereits garantiert ist. Die 
Autoren sind allerdings der Auffassung, 
dass unabhängige Qualitätskontrollen 
die strikte Einhaltung der GMP-Regeln 
unterstützen. Die relativ geringe Zahl von 
Chargenrücknahmen (weniger als 1% der 
eingereichten Chargen wurden nicht frei-
gegeben) mag ein Hinweis auf die Richtig-
keit dieser Annahme sein.
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Nationale Versorgungs- 
leitlinie Asthma

Um Patienten mit Asthma gut versorgen 

zu können, sind verlässliche und allgemein 

akzeptierte Definitionen des Notwendigen 

und Angemessenen in Prävention, Diag-

nostik und Therapie erforderlich. Die Kurz-

fassung der Nationalen Versorgungsleitlinie 

(NVL) Asthma behandelt u.a. folgende 

Fragen: 

-  Anhand welcher objektiven Messungen 

sollte die Diagnose gesichert werden?

-  Welche Therapeutika sollten in welcher 

Dosierung bei Asthma von Kindern und 

Jugendlichen bzw. Erwachsenen einge-

setzt werden?

-  Welche nichtmedikamentösen Maßnah-

men sind anzuwenden?

-  Welche Maßnahmen sind beim Asthma-

anfall indiziert? Welche Maßnahmen soll-

ten vermieden werden?

-  Welche Besonderheiten sind bei schwan-

geren Patientinnen mit Asthma zu be-

denken?

Das Leitlinienpaket enthält die evidenz-

basierte NVL mit Empfehlungen und 

Stellungnahmen zu Formen, Diagnostik, 

Monitoring und die medikamentöse und 

nichtmedikamentöse Therapie von Asthma 

sowie Informationen zum Umgang mit 

Notfallsituationen und zur Prävention.

Die Kernaussagen der NVL Asthma sind 

in Kitteltaschenversionen „Asthma bei 

Erwachsenen“ oder „Asthma bei Kinder 

und Jugendliche“ zusammengefasst und 

so schnell verfügbar. Weiterer Bestandteil 

des Pakets ist die Patientenleitline zur NVL 

Asthma, durch die der Patient ausführlich 

über das Krankheitsbild infomiert wird. So 

können Arzt und Patient die Empfehlungen 

gemeinsam umsetzen.

Die NVL Asthma wurde in Zusammen-

arbeit mit der Bundesärztekammer, der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und 

der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachgesellschafte 

entwickelt. Die Organisation des NVL-Pro-

gramms liegt beim Ärztlichen Zentrum für 

Qualität in der Medizin.

2. Auflage 2011, Schuber
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