
Biomedizinische Arzneimittel zeichnen 
sich durch ihre außerordentliche Kom-
plexität aus. Sie werfen hinsichtlich ihrer 
Qualitätskontrolle eine Reihe von Proble-
men auf, die bei niedermolekularen Arz-
neistoffen nicht auftreten. So kann z. B. 
aus der Konzentration eines biomedizi-
nischen Wirkstoffes in einem Arzneimit-
tel nicht unbedingt auf die Wirkungsstär-
ke geschlossen werden. Folglich müssen 
für die Qualitätskontrolle biomedizini-
scher Arzneimittel in der Regel biologi-
sche Tests herangezogen werden, was die 
Komplexität der Prüfung weiter erhöht. 
So werden zur Untersuchung klassischer 
Impfstoffe oft Tierversuche durchgeführt, 
die schwierig zu standardisieren sind. 
Diese biologischen Prüfsysteme liefern 
meist keine absoluten, sondern relative 
Werte, die über den Vergleich der Mess-
werte der Probe und eines Standards mit 
bekannter biologischer Aktivität ermit-
telt werden. Für eine verlässliche Prüfung 
biomedizinischer Arzneimittel sind daher 
sorgfältig charakterisierte Standardpräpa-
rate von hoher und über lange Zeit gleich-
bleibender Qualität von ausschlaggeben-
der Bedeutung.

Hieraus ergibt sich mit Blick auf die 
unabhängige Prüfung biomedizinischer 
Arzneimittel durch staatliche Kontrollla-
boratorien (z. B. durch das Paul-Ehrlich-
Institut), die eine der Säulen der Arznei-
mittelsicherheit in Europa darstellt, eine 
wichtige Konsequenz: Damit diese Kont-
rolllaboratorien (Official Medicines Con-
trol Laboratories, OMCLs) ihre Aufgabe 
wahrnehmen und die Angaben der Her-
steller überprüfen können, müssen ihnen 
für eine unabhängige Prüfung öffentlich 

zugängliche Standards und standardisier-
te Methoden zur Verfügung stehen. Die 
Erarbeitung und Bereitstellung von Stan-
dards und Methoden durch das Biologi-
cal Standardisation Programme des Euro-
pean Directorate for the Quality of Medi-
cines and HealthCare (EDQM) wird im 
Folgenden beschrieben.

Die Aufgabe des 
Biological Standardisation 
Programme (BSP)

Das BSP hat die Aufgabe, die Werkzeuge 
für eine unabhängige Prüfung der Quali-
tät biomedizinischer Arzneimittel durch 
die nationalen Kontrolllaboratorien zur 
Verfügung zu stellen. Es hat somit 3 kon-
krete Ziele: 1) Die Etablierung von Refe-
renzmaterialien, 2) die Verbesserung und 
Standardisierung von Prüfmethoden und 
3) die Etablierung von Prüfverfahren zum 
Ersatz von Tests, die bislang noch unter 
Verwendung von Tieren durchgeführt 
werden.

Die Methoden und Materialien, die 
vom BSP erarbeitet werden, finden Auf-
nahme in die entsprechenden Monogra-
phien des Europäischen Arzneibuches 
(European Pharmacopoeia, Pharmacopée 
Européenne, Ph. Eur.); sie können von je-
dem Kontrolllabor frei benutzt werden.

Etablierung von 
Referenzmaterialien

Das BSP erarbeitet 3 Gruppen von Refe-
renzmaterialien zur Prüfung biomedizini-
scher Wirkstoffe: 1) Biological Reference 
Preparations (BRPs), die als Standards in 

biologischen Tests eingesetzt werden, 2) 
Chemical Reference Standards (CRS), die 
bei physikochemischen Prüfungen An-
wendung finden, und 3) Biological Refe-
rence Reagents (BRRs), die benötigt wer-
den, um immunochemische Methoden 
[z. B. Enzyme-Linked Immuno-Assays 
(ELISA)] durchzuführen. BRRs werden 
in der Regel etabliert, um die Anwendung 
von Methoden zu ermöglichen, die ohne 
den Einsatz von Tieren auskommen.

Das BSP etabliert Referenzmateriali-
en ausschließlich zur Durchführung von 
Prüfmethoden, die in der Ph. Eur. be-
schrieben sind. Im Gegensatz zu den In-
ternationalen Standards (IS), die von der 
WHO etabliert werden, und die – analog 
zum „Urmeter“ als Referenz für alle Län-
genmessungen – in der Regel vor allem 
der Erstellung von regionalen Standards 
(z. B. BRPs) dienen, sind die BRPs als Ar-
beitsstandards dazu bestimmt, in Routi-
netests eingesetzt zu werden.

Etablierung von Prüfmethoden

Das Hauptaugenmerk bei der Standardi-
sierung von Prüfmethoden liegt auf sol-
chen Methoden, die von den OMCLs im 
Rahmen der Überwachung biomedizi-
nischer Arzneimittel eingesetzt werden. 
Es werden ausschließlich Methoden eta-
bliert, die Eingang in die Ph. Eur. finden 
und die entweder eine Verbesserung dar-
stellen oder Tierversuche vermeiden.

Der Ersatz von Tierversuchen, die im 
Zusammenhang mit der Qualitätskont-
rolle biomedizinischer Arzneimittel zur 
Anwendung kommen, ist ein wichtiges 
Anliegen und Arbeitsgebiet des BSP. Sol-
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che Tests werden – mangels Alternativen 
– von der Ph. Eur. noch immer insbeson-
dere zur Prüfung von klassischen Impf-
stoffen (z. B. Diphtherie-, Tetanus-, Per-
tussisimpfstoffen) vorgeschrieben. Ziel 
der Arbeit des BSP ist es, hier den 3R-An-
satz (reduce, refine, replace), formuliert 
von Russell und Burch [1], zur Anwen-
dung zu bringen und diese Tierversuche 
zu reduzieren, zu verfeinern oder zu er-
setzen. Dieser Aspekt der Arbeit des BSP 
hat insbesondere im Zusammenhang mit 
der EU-Tierschutz-Richtlinie 2010/63/EU, 
die seit 2013 zur Anwendung kommt, wei-
ter an Gewicht gewonnen.

Arbeitsgebiet des BSP

Das Arbeitsgebiet des BSP umfasst das 
gesamte Spektrum der biomedizinischen 
Arzneimittel: Impfstoffe und Seren für 
Menschen und den Veterinärbereich, Pro-
dukte, die aus menschlichem Plasma ge-
wonnen werden, rekombinant hergestell-
te Hormone und Zytokine. Aber auch an-
dere Gruppen wie Allergene und Hepari-
ne gehören dazu. Daneben werden auch 
Referenzmaterialien und Methoden, die 
zum Nachweis und zur Quantifizierung 
von Verunreinigungen oder Kontamina-
tionen (z. B. von Endotoxinen, von Toxi-
nen wie Pertussis- oder Diphtherietoxin, 
von Präkallikrein-Aktivator oder von He-
patitis-C-Virus und von Parvovirus B19) 
von biomedizinischen Arzneimitteln die-
nen, etabliert.

Mit Blick auf die Globalisierung des 
Marktes für biomedizinische Arzneimittel 
und auf die hierfür förderliche internatio-
nale Harmonisierung von Standards, ar-
beitet das BSP eng sowohl mit der WHO 
als auch mit nationalen Behörden (z. B. in 
Kanada, in den USA, Japan, Brasilien) zu-
sammen.

Im Gegensatz dazu, ist das BSP nicht 
in die Methodenentwicklung außerhalb 
der Qualitätskontrolle und in die Validie-
rung von Methoden, die nur einem Her-
steller dienen, involviert. Weiterhin kann 
das BSP, infolge seiner Struktur (s. un-
ten), keine komplette Methodenentwick-
lung leisten.

Die Arbeit des BSP trägt dazu bei, die 
Qualität biomedizinischer Arzneimit-
tel zu verbessern. Davon profitieren in 
erster Linie die Patienten. Aber auch für 

die Hersteller und die Kontrollbehörden 
bringt eine verbesserte Standardisierung 
Vorteile.

Akteure im BSP

Die Arbeit des BSP wird von dem Euro-
pean Directorate for the Quality of Me-
dicines & HealthCare (EDQM) organi-
siert und koordiniert. Finanziert wird 
das Programm ausschließlich aus öffent-
lichen Geldern, d. h. gemeinsam vom Eu-
roparat und der EU-Kommission (Gene-
ral-Direktion Gesundheit und Verbrau-
cher) in Anerkennung der Rolle, die das 
Programm für die Qualität, Sicherheit 
und Wirksamkeit biomedizinischer Arz-
neimittel spielt.

EDQM

Das EDQM ist ein Direktorat des Europa-
rates, der ältesten europäischen Institution 
mit Sitz in Strasbourg. Basis des EDQM 
ist die 1964 in Kraft getretene Konventi-
on zur Schaffung eines europäischen Arz-
neibuches. Gegenwärtig haben 37 europä-
ische Staaten sowie die Europäische Kom-
mission die Konvention unterzeichnet. Sie 
haben als Vollmitglieder alle Rechte und 
Pflichten, die sich daraus ergeben. Vier-
undzwanzig Staaten, darunter auch wich-
tige außereuropäische Staaten wie Aust-
ralien, China, Kanada sowie einige Mit-
telmeeranrainerstaaten, die WHO sowie 
die Taiwan Food and Drug Administrati-
on haben Beobachterstatus. Sie können an 
den Texten mitarbeiten und die Ph. Eur. 
als offizielles Arzneibuch anerkennen, 
sind dazu aber nicht verpflichtet.

Das EDQM hat eine Vielzahl von Auf-
gaben; im Rahmen der Produktprüfung 
von biomedizinischen Arzneimitteln ist 
von Interesse, dass es die Verantwortung 
für das technische Sekretariat der Ph. 
Eur.-Aktivitäten wahrnimmt und für die 
Organisation des OMCL-Netzwerks zu-
ständig ist (s. dazu Arbeit über das OM-
CL Netzwerk im gleichen Heft). Die Tex-
te der Ph. Eur. werden durch spezialisierte 
Expertengruppen erarbeitet und von der 
Ph. Eur.-Kommission im Konsensus ver-
abschiedet. Beide Gremien spielen auch 
eine Rolle im BSP.

Das EDQM ist für das technische Se-
kretariat des BSP verantwortlich. Hier 

werden die Sitzungen des Lenkungsaus-
schusses (LA), die einzelnen Projekte, 
die innerhalb des BSP durchgeführt wer-
den, und die Zusammenarbeit mit den 
Behörden und interessierten Gruppen 
[z. B. WHO, European Medicines Agen-
cy (EMA), Hersteller] organisiert. Das 
Sekretariat trägt darüber hinaus auch die 
Verantwortung dafür, dass die erarbeite-
ten Methoden und Referenzmaterialien in 
die Ph. Eur. aufgenommen werden.

BSP-Lenkungsausschuss

Das EDQM wird in seiner Arbeit von 
dem BSP LA unterstützt. Der LA um-
fasst 14 Mitglieder sowie einen Vertreter 
der WHO mit Beobachterstatus; Vorsit-
zender ist gegenwärtig Prof. Rainer Seitz. 
Die Mitglieder sind entweder ex officio 
Teil des LA oder sie werden als anerkann-
te Experten in ihrem Arbeitsbereich als 
Mitglieder kooptiert. Die Zusammenset-
zung des LA reflektiert die Gruppen und 
Institutionen, die das BSP finanzieren 
(EDQM, Europäische Kommission), de-
nen das BSP direkt zuarbeitet (Vorsitzen-
de oder Vertreter der Ph. Eur.-Experten-
gruppen, die Monographien im Bereich 
der biomedizinischen Arzneimittel bear-
beiten) oder mit denen das BSP eng ko-
operiert (EMA, Vorsitzende oder Vertre-
ter der CHMP Biologics Working Party 
und der CVMP Immunological Working 
Party). Vertreter der Hersteller gehören 
dem LA nicht an, um eine offene Diskus-
sion vertraulicher Daten zu ermöglichen.

Der LA entscheidet über die Aufnahme 
neuer und den Abschluss durchgeführter 
Projekte. Er stellt sicher, dass die Projekte 
nach dem Stand der Wissenschaft durch-
geführt werden und dass vorgeschlagene 
Standards und Methoden den an sie ge-
stellten Ansprüchen genügen. Des Weite-
ren berät der LA das technische Sekreta-
riat bei auftretenden Problemen.

OMCLs

Die OMCLs sind die nationalen Prüfla-
boratorien für Arzneimittel (s. Beitrag 
über OMCL-Netzwerk in diesem Heft). 
Ihre Aufgabe ist es, unter Zuhilfenahme 
von unabhängig entwickelten Methoden 
und Referenzmaterialien, die Qualität von 
Arzneimitteln einschließlich biomedizini-
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scher Arzneimittel zu überprüfen. Damit 
sind die OMCLs ein wichtiger Adressat 
für die Ergebnisse der Arbeit des BSP. Aus 
den Reihen der OMCLs werden die wis-
senschaftlichen BSP-Projektleiter rekru-
tiert, und die OMCLs sind wichtige Teil-
nehmer an den Ringstudien, die vom BSP 
organisiert werden.

Wissenschaftliche Projektleiter

Für jedes BSP-Projekt wird vom LA ein 
wissenschaftlicher Projektleiter nomi-
niert. Dieser ist ein ausgewiesener Exper-
te auf dem zu bearbeitenden Gebiet und 
gehört in der Regel aus Gründen der Un-
abhängigkeit einem OMCL an. In einzel-
nen, begründeten Ausnahmefällen kann 
auch ein Experte aus einer universitären 
Einrichtung oder aus einem staatlichen 
Forschungsinstitut als wissenschaftlicher 
Projektleiter fungieren, falls die notwen-
dige Expertise in OMCLs nicht vorhan-
den ist.

Die wissenschaftlichen Projektleiter 
stammen in der Regel aus den OMCLs, 
die die entsprechenden Projekte vorge-
schlagen haben und die in die außerhalb 
des BSP ablaufenden Projektvorarbeiten 
involviert waren. Die Projektleiter sind 
verantwortlich für die Durchführung von 
Pilotstudien, für die Erstellung des Ring-
studienprotokolls und den Abschlussbe-
richt. Zudem beraten sie das Sekretari-
at in der Vorbereitungsphase des Projekts 
(z. B. Beschaffung von geeigneten Mate-
rialien) und bei der Auswertung der Er-
gebnisse. Sie sind auch Ansprechpartner 
für die Ringstudienteilnehmer bei techni-
schen Fragen zur Versuchsdurchführung.

Hersteller

Auch den Herstellern biomedizinischer 
Arzneimittel kommt eine wichtige Rol-
le zu: Sie stellen die Materialien zur Ver-
fügung, die im Rahmen der Ringstudien 
untersucht bzw. als Referenzmaterialien 
etabliert werden. Weiterhin nehmen die 
Hersteller an den BSP-Ringstudien teil, 
und sie informieren das EDQM über die 
Ergebnisse, die sie mit ihren eigenen Pro-
dukten unter Verwendung vorgeschlage-
ner BSP-Methoden oder -Referenzmate-
rialien erzielt haben.

Zusammenfassung · Abstract
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Das Biological Standardisation Programme des EDQM zur 
Entwicklung von Methoden und Referenzpräparaten

Zusammenfassung
Das seit 1992 existierende Biological Stan-
dardisation Programme (BSP) des European 
Directorate for the Quality of Medicines & 
HealthCare (EDQM) hat die Aufgabe, die not-
wendigen Werkzeuge für die vom Europäi-
schen Arzneibuch (Ph. Eur.) vorgeschriebe-
ne Qualitätskontrolle biomedizinischer Arz-
neimittel zur Verfügung zu stellen. Das BSP 
kommt diesem Auftrag durch die Etablie- 
rung von Referenzstandards und -materialien 
sowie standardisierter Prüfmethoden nach. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des BSP bei der 
Methodenentwicklung liegt auf der Validie-
rung von Methoden, die Ph. Eur.-Tests, bei de- 
nen Tiere eingesetzt werden, ersetzen kön-
nen. Das gegenwärtige Arbeitsgebiet um-
fasst Impfstoffe (für den Human- und Vete- 
rinärgebrauch), aus Humanplasma gewon- 
nene Arzneimittel, Hormone, Zytokine, All- 
ergene sowie Referenzmaterialien und -me-
thoden zur Bestimmung von Verunreinigun-
gen oder Kontaminationen. Das BSP arbei- 
tet eng mit der Weltgesundheitsorganisati- 
on (WHO) sowie mit nationalen Behörden zu-

sammen; viele der Referenzstandards wer-
den in gemeinsamen Projekten mit der WHO 
etabliert. An den Studien zur Etablierung von 
Referenzmaterialien und -methoden nehmen 
im Wesentlichen die nationalen Kontrolllabo-
ratorien sowie die Hersteller teil. Das BSP hat 
bis dato 131 Projekte bearbeitet; dabei wur-
den 121 Referenzmaterialien etabliert. Der 
Methodenentwicklung waren 38 Projekte ge-
widmet, 21 davon hatten den Ersatz von Tier-
versuchen zum Ziel. Das BSP wird durch das 
EDQM (Europarat) sowie durch die Europä- 
ische Kommission finanziert. Mit seiner Ar- 
beit leistet das BSP einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung der Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit biomedizinischer Arzneimittel 
in Europa und darüber hinaus. Es dient damit 
der Gesundheit und dem Wohlbefinden von 
Mensch und Tier.

Schlüsselwörter
Biological Standardisation Programme · 
EDQM · Biomedizinische Arzneimittel · 
Referenzmaterialien · 3R-Methoden

The EDQM Biological Standardisation Programme for the 
development of methods and reference preparations

Abstract
The Biological Standardisation Programme 
(BSP) of the European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) 
was founded in 1992 with the objective to 
provide the necessary tools for the quali-
ty controls prescribed by the European Phar-
macopoeia (Ph. Eur.). The BSP accomplishes 
this task by establishing reference standards 
and materials, as well as standardised con-
trol methods. A key aspect of BSP’s work on 
development of methods is the validation of 
methods which can replace Ph. Eur. tests in-
volving animals. The current area of work in-
cludes vaccines (for human and animal use), 
medicines produced from human plasma, 
hormones, cytokines, allergens, as well as ref-
erence materials and methods for determi-
nation of impurities and contaminations. BSP 
closely collaborates with the World Health Or-
ganization (WHO) and national authorities; 
many reference standards are established in 

joint projects with WHO. Participants of stud-
ies for establishing of reference materials and 
methods are mainly national control labo-
ratories and manufacturers. BSP has to date 
run 131 projects, whereby 121 reference ma-
terials were established. Method develop-
ment was the objective of 38 projects, with 
21 thereof aiming at replacement of animal 
tests. BSP is funded by the EDQM (Council of 
Europe) and by the European Commission. 
With its activities BSP makes a significant 
contribution to quality, safety and efficacy of 
biological medicinal products in Europe and 
beyond, and serves thereby health and well-
being of human beings and animals.

Keywords
Biological Standardisation Programme · 
EDQM · Biomedical medicines · 
Reference materials · 3R methods

1154 | Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 10 · 2014



Arbeitsablauf bei BSP-Projekten

Projektvorschläge und 
Vorbereitung

Vorschläge für Projekte im Zusammen-
hang mit der Validierung von Methoden 
oder für neue Referenzmaterialien wer-
den von interessierten Parteien an den 
BSP LA herangetragen. Die Mehrzahl der 
Vorschläge kommt von den OMCLs. Vo-
raussetzung für die Aufnahme von Pro-
jekten zur Etablierung und Validierung 
von Methoden ist, dass bereits Vorarbei-
ten geleistet wurden, die überzeugend 
darlegen, dass das Projekt gute Chancen 
für einen erfolgreichen Abschluss bie-
tet. Diese Vorarbeiten werden in der Re-
gel von der vorschlagenden Institution 
durchgeführt. Dies ist notwendig, da das 
BSP keine grundlegenden Forschungs-
arbeiten durchführen kann.

Nach Annahme eines Projektvor-
schlages und der Ernennung eines wis-
senschaftlichen Projektleiters durch den 
LA beginnen die vorbereitenden Arbei-
ten (z. B. Beschaffung von Prüfsubstan-
zen und Reagenzien, Einladung von Teil-
nehmern für die Ringstudie). Dieser Teil 
des Projektes ist im Allgemeinen sehr zeit-
aufwendig, weil hierfür nicht frei erhältli-
che Materialien beschafft werden müssen. 
Dazu ist in aller Regel die Unterstützung 
von Herstellern erforderlich.

An diese Phase schließt sich eine er-
weitere Machbarkeitsstudie an, die im La-
bor des wissenschaftlichen Projektleiters 
durchgeführt und in der überprüft wird, 
ob die beschafften Materialien und das 
vorläufige Protokoll der Ringstudie geeig-
net sind.

Herstellung von 
Referenzmaterialien

Bei Projekten, die die Etablierung von Re-
ferenzmaterialien zum Ziel haben, ist die 
Herstellung der zukünftigen Referenz-
materialien ein kritischer Schritt. Sie er-
folgt entweder bei der EDQM oder bei ei-
nem Lohnhersteller. In den meisten Fäl-
len liegen die BSP-Referenzmaterialien 
in lyophilisierter Form vor, was von gro-
ßer Bedeutung für ihre Stabilität ist. Ein 
etablierter Standard sollte über viele Jah-
re hinweg benutzt werden können, denn 

jeder Ersatz durch einen „Nachfolger“ er-
fordert dessen aufwendige Charakterisie-
rung (s. unten) und birgt die Gefahr ei-
nes Drifts von dem durch den ursprüng-
lichen Standard festgelegten Wert [2]. Bei 
der Herstellung von Referenzstandards ist 
die Präzision der Abfüllung vor der Lyo-
philisierung außerordentlich wichtig, da-
mit der Inhalt jedes einzelnen Röhrchens 
tatsächlich dem durch den Standard defi-
nierten Wert entspricht.

An die Herstellung der zukünftigen 
Referenzmaterialien schließt sich eine 
Prüfung an, in der sichergestellt wird, dass 
die Eignung der Materialien durch den 
Verarbeitungsprozess nicht gelitten hat. 
Zudem werden bei lyophilisierten Mate-
rialien der Restwassergehalt, die Homo-
genität der Füllung und die Stabilität ge-
prüft. Zur Stabilitätsprüfung wird zumeist 
eine Lagerung bei erhöhten Temperaturen 
über einen Zeitraum von 3, 6 und 12 Mo-
naten durchgeführt. Dies ergibt ein gutes 
Bild der Stabilität über den langen Zeit-
raum, in dem die Referenzstandards be-
nutzt werden. Außerdem wird auf die-
se Weise bestimmt, ob die Materialien 
bei kontrollierten niedrigen Temperatu-
ren oder bei Umgebungstemperatur ver-
schickt werden können.

Ringstudien

Nach erfolgreichem Abschluss der Eig-
nungsprüfung und nach Erstellung des 
Versuchsprotokolls wird im nächsten 
Schritt eine Ringstudie gestartet. Wenn 
immer möglich, werden BSP-Ringstudi-
en gemeinsam mit der WHO durchge-
führt. An ihnen nehmen Laboratorien 
teil, die die Methode routinemäßig an-
wenden und somit diesbezüglich über die 
notwendige Erfahrung verfügen; das sind 
in aller Regel die OMCLs und die Kon-
trolllaboratorien der Hersteller der zu 
prüfenden biomedizinischen Arzneimit-
tel. Das Protokoll der Ringstudie präzi-
siert die Versuchsanordnung, an die sich 
die Teilnehmer halten müssen. Es enthält 
Details zur Auswertung sowie einen Stan-
dardberichtsbogen, auf dem die Ergebnis-
se dem EDQM berichtet werden müssen. 
Die Teilnehmer bei den BSP-Ringstudi-
en kommen nicht nur aus Europa; je nach 
Thematik nehmen auch Laboratorien aus 
Nord- und Südamerika, Asien und Aust-

ralien teil. In der Regel sind zwischen 15 
und 30 Laboratorien beteiligt.

Bei Studien, bei denen Tiere zum Ein-
satz kommen müssen, muss ihre Zahl aus 
Gründen des Tierschutzes auf das abso-
lut notwendige Maß beschränkt werden. 
Ziel der Ringstudien ist es, die Übertrag-
barkeit und die Präzision der Methode 
(sowohl innerhalb eines Labors als auch 
zwischen den Teilnehmern) sicherzustel-
len. Bei Ringstudien zur Etablierung von 
Referenzmaterialien ist es das Ziel, den 
zertifizierten Wert sowie seine Variabi-
lität zu bestimmen. Darüber hinaus kön-
nen unter Umständen wertvolle Hinweise 
über mögliche Limitationen beim Einsatz 
der Materialien gewonnen werden.

Bericht und Publikation 
der Ergebnisse

Nach Abschluss der Ringstudie werden 
die Ergebnisse am EDQM durch einen 
Biostatistiker ausgewertet. Anschließend 
wird ein vollständiger Bericht über die 
Studienergebnisse erstellt, der alle von den 
Teilnehmern berichtete Daten sowie ihre 
statistische Auswertung enthält. Bei Ring-
studien zur Etablierung von Referenzma-
terialien wird zusätzlich ihre Herstellung 
und Eignungsprüfung beschrieben.

Dieser Bericht wird an alle Studien-
teilnehmer mit der Bitte verschickt, ih-
re Daten zu überprüfen und ihn kritisch 
zu evaluieren. Die erhaltenen Kommen-
tare werden in den Bericht aufgenommen. 
Falls notwendig, wird er so lange revidiert, 
bis die Zustimmung aller Teilnehmer er-
reicht ist. Als Nächstes muss der Bericht 
vom BSP LA und von der zuständigen Ph. 
Eur.-Expertengruppe angenommen wer-
den. Für Projekte, die eine Methodenent-
wicklung zum Gegenstand hatten, wird 
die Expertengruppe auch prüfen, wie die 
neue Methode in die Ph. Eur. aufgenom-
men werden kann. Für die Etablierung 
von Referenzmaterialien wird der Bericht 
der Ph. Eur.-Kommission vorgelegt. Die 
Materialien werden dann offiziell als Ph. 
Eur.-Referenzmaterialien verabschiedet.

Die letzte Phase eines BSP-Projektes 
besteht in der Publikation der Ergebnis-
se. Die Beschreibung des gesamten Pro-
jektes mit allen Daten aus der Ringstudie 
in Pharmeuropa Bio & Scientific Notes, ei-
ner von EDQM herausgegebenen On-
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line-Zeitschrift, ist dabei zwingend vor-
geschrieben. Die publizierten Daten kön-
nen von den Nutzern von Referenzmate-
rialien und neuen Methoden als Teil ih-
rer eigenen Validierung verwendet wer-
den. Dieser Weg wurde gewählt, weil Pu-
blikationsorgane, die typischerweise sol-
che Beiträge veröffentlichen, es aus Platz-
gründen ablehnen, den gesamten Daten-
satz darzustellen. Pharmeuropa Bio & Sci-
entific Notes wird in Medline referenziert; 
auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
die Publikation weite Verbreitung erfährt. 
In manchen Fällen, insbesondere bei der 
Etablierung neuer Methoden, wird darü-
ber hinaus auch die Publikation in einer 
Fachzeitschrift angestrebt.

Der Nutzer von durch das BSP etab-
lierten Methoden und Referenzmateriali-
en hat damit den Gesamtüberblick über 
alle zur Verfügung stehenden Daten. Für 
die Referenzstandards stehen zudem Hin-
weise zum Gebrauch sowie zum sicheren 
Umgang zur Verfügung, die kostenlos von 
der EDQM-Internetseite heruntergeladen 
werden können.

Monitoring von 
Referenzmaterialien

Die Referenzmaterialien werden, meist 
in lyophilisierter Form, in der Regel bei 
− 20 °C gelagert; bei Anzeichen vermin-
derter Stabilität (s. oben), ist auch eine La-
gerung bei − 80 °C möglich. Für alle Refe-
renzmaterialien überprüft das EDQM in 
regelmäßigen Abständen, ob über die Zeit 
eine Veränderung der zertifizierten Eigen-
schaften auftritt. Dazu werden die Mate-
rialien entweder gegen den Internationa-
len Standard oder aber gegen Proben der 
Materialien, die bei − 80 °C gelagert sind, 
untersucht. Sollte sich eine Abweichung 
von den zertifizierten Eigenschaften er-
geben, wird das betreffende Referenzma-
terial zurückgezogen. Die Kontrollversu-
che werden entweder durch das EDQM-
Labor oder durch OMCLs durchgeführt.

Die Erfolge des BSP

Seit seinem Start im Jahr 1992 hat das BSP 
insgesamt 131 verschiedene Projekte be-
arbeitet; 121 Referenzmaterialien (Stan-
dards und Reagenzien) wurden etabliert. 
Ungefähr ein Drittel der Projekte (38) hat-

te die Etablierung oder Verbesserung von 
Methoden zum Ziel; 21 Projekte dienten 
der Einführung von Ersatzmethoden für 
Tierversuche zur Qualitätskontrolle bio-
medizinischer Arzneimittel. (Hinweis: Bei 
einigen Projekten wurden entweder meh-
rere Referenzmaterialien oder aber Me-
thoden und Materialien gleichzeitig eta-
bliert.)

Die ganze Palette der etablierten Refe-
renzmaterialien und Methoden kann an 
dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. 
Stellvertretend sollen jedoch im Folgen-
den Beispiele aufgeführt werden.

Ersatzmethoden für Tierversuche

Für die Gehaltsbestimmung/den Nach-
weis der Wirksamkeit von Somatropin, 
Tetanus-Immunglobulin sowie von Impf-
stoffen gegen Hepatitis A und die New-
castle-Krankheit wurden In-vitro-Metho-
den etabliert, die es erlauben, auf den In-
vivo-Test zu verzichten. Für die Wirksam-
keitsprüfung von klassischen Impfstoffen, 
wie z. B. von Tetanus-, Diphtherie-, Per-
tussis- und Tollwutimpfstoff, wurden Me-
thoden entwickelt, die für die Tiere deut-
lich weniger belastend sind und bei denen 
vor allem eine sehr viel geringere Zahl an 
Tieren eingesetzt werden muss.

Standardisierung von Methoden

Es wurden neue oder verbesserte Metho-
den zur Bestimmung des Gehaltes von 
Gerinnungsfaktor VIII, Interferon-α, Bet 
v 1 (Hauptallergen in Birkenpollen) und 
von Antigeneinheiten im Hepatitis-A- 
sowie im inaktivierten Poliomyelitisimpf-
stoff etabliert. Bei Pertussisimpfstoffen 
wurde eine Standardisierung der Metho-
den zur Bestimmung des Gehaltes von 
freiem Pertussistoxin vorgenommen. Als 
Folge davon ist die Anzahl der Messun-
gen, die als ungültig verworfen werden 
müssen, stark zurückgegangen.

Referenzmaterialien

Im Rahmen des BSP werden 3 verschie-
dene Typen von Referenzmaterialien zur 
Qualitätsprüfung biomedizinischer Arz-
neimittel erarbeitet: BRPs, CRSs und 
BRRs.

BRPs sind in der Regel Präparationen, 
die ein Gemisch aus verschiedenen Subs-
tanzen (z. B. von Immunglobulinen) ent-
halten, die in biologischen Tests zur Ge-
haltsbestimmung oder zum Wirksam-
keitsnachweis eingesetzt werden. Sie sind 
sehr häufig in Internationalen Einheiten 
(IE) gegen den Internationalen Standard 
der WHO kalibriert.

Im Gegensatz dazu, sind CRS klar defi-
nierte Substanzen, die zumeist in physiko-
chemischen Tests eingesetzt werden, z. B. 
Somatropin-CRS zur Gehaltsbestimmung 
mittels HPLC. CRS sind in Gewichtsein-
heiten (mg) kalibriert. BRPs und CRSs 
werden überwiegend für relative Messun-
gen des Wirkstoffgehaltes bzw. der Wirk-
samkeit eines biomedizinischen Arznei-
mittels eingesetzt.

BRRs sind Materialien, die als Reagen-
zien in bestimmten Tests benutzt werden, 
z. B. als Coating-Reagenz bei der Gehalts-
bestimmung von Antigeneinheiten beim 
Hepatitis-A-Impfstoff mittels ELISA. 
BRRs werden in der Regel etabliert, um 
die Anwendung von In-vitro-Alternativ-
methoden zu ermöglichen.

CRS und BRPs werden in bestimm-
ten Fällen, auch für den Identitätstest ge-
mäß Ph. Eur. eingesetzt, so z. B. Erythro-
poietin-BRP. Weiterhin dienen BRPs und 
CRSs auch zum Nachweis dafür, dass ein 
bestimmtes Prüfsystem die zu prüfenden 
Eigenschaften überhaupt abbilden kann 
(system suitability test gemäß Ph. Eur.), 
z. B. bei der Prüfung auf Dimere und Ag-
gregate bei Somatropin-CRS. Des Weite-
ren werden insbesondere BRPs für Limit-
tests herangezogen – wie z. B. das Endo-
toxin-BRP für die Prüfung von Impfstoff-
präparationen.

Referenzmaterialien für Impfstoffe
BRPs wurden für die Wirksamkeits-
prüfung von Humanimpfstoffen etab-
liert: z. B. für Impfstoffe gegen Masern, 
Mumps, Röteln, Poliomyelitis, Hepatitis A 
und B, Diphtherie, Tetanus und andere. 
Zudem wurden BRPs entwickelt, die es 
erlauben, die Wirkungsstärke von Impf-
stoffen in Versuchstieren auf Basis der ge-
bildeten Antikörper zu bestimmen (z. B. 
Tetanus-Meerschweinchen-Antiserum-
BRP). Auch für die Prüfung von inakti-
vierten Impfstoffen (Toxoide) auf Anwe-
senheit des aktiven Toxins wurden BRPs 
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etabliert, z. B. für den Nachweis von Teta-
nustoxin oder Pertussistoxin.

Referenzmaterialien für 
biomedizinische Arzneimittel 
aus Humanplasma
BRPs wurden auch für die wichtigsten 
Gruppen von biomedizinischen Arznei-
mitteln etabliert, die aus Plasma gewon-
nen werden: so z. B. für die Immunglobu-
line (Anti-D-, Hepatitis-A- und -B-, Toll-
wut-, Tetanusimmunglobulin und ande-
re), Albumin und Gerinnungsfaktoren 
(Faktor VII, Faktor VIII, Faktor IX). Hier 
werden die BRPs hauptsächlich zur Wirk-
samkeitsprüfung eingesetzt, manche aber 
auch zum Nachweis von Verunreinigun-
gen. Des Weiteren wurden BRPs etabliert, 
um die Virussicherheit der Plasmapools, 
die am Beginn der Herstellung dieser 
Gruppe von biomedizinischen Arzneimit-
tel stehen, zu überprüfen (z. B. BRPs für 
den PCR-Test auf Hepatitis-C-RNA und 
auf Parvovirus-B19-DNA). Für biomedi-
zinische Arzneimittel aus Plasma schreibt 
die Ph. Eur. eine Prüfung auf Endotoxi-
ne vor. Auch dafür steht ein BRP zur Ver-
fügung, mit dem der Endotoxingehalt be-
stimmt werden kann.

Referenzmaterialien für 
diverse biomedizinische 
Humanarzneimittel
Referenzstandards (BRPs und CRS) ste-
hen auch zur Bestimmung der Wirksam-
keit oder des Gehaltes von Erythropoie-
tin, Somatropin, Heparin und niedermo-
lekularem Heparin sowie der Hauptaller-
gene in Birken- und Graspollen, Bet v 1 
bzw. Phl p 5a, zur Verfügung. Zum Teil 
werden diese Referenzstandards auch zur 
Identitätsprüfung sowie zur Prüfung auf 
Dimere und Aggregate eingesetzt. Es ist 
an dieser Stelle erwähnenswert, dass die 
Referenzstandards zur Charakterisierung 
von Birken- und Graspollenextrakten bis-
lang weltweit einzigartig sind. Keine an-
dere Institution kann momentan solche 
Standards zur Verfügung stellen.

Referenzmaterialien für 
Veterinärimpfstoffe
Für Veterinärimpfstoffe wurde durch das 
BSP eine ganze Reihe von Referenzmate-
rialien etabliert, die auf unterschiedliche 
Weise genutzt werden, so z. B. als Refe-

renzstandards für die direkte Wirksam-
keitsprüfung bzw. für die Prüfung des 
Antigengehaltes bei Impfstoffen gegen 
Tollwut und die Newcastle-Krankheit 
oder als Antiseren für den serologischen 
Wirksamkeitsnachweis (z. B. bei Impf-
stoffen gegen Clostridien oder Influen-
za bei Pferden). Auch wurden durch das 
BSP Reagenzien für die Quantifizierung 
von Antikörpern (z. B. ELISA-coating-
Antigen-BRP für die Prüfung von Rot-
laufimpfstoffen) eingeführt. Darüber hi-
naus hat das BSP 5 Mykoplasmastämme 
bereitgestellt, die zum Nachweis von akti-
ven Mykoplasmen in Veterinärimpfstof-
fen Verwendung finden. Diese sind welt-
weit die einzigen frei zugänglichen Stan-
dards für diesen Zweck.

Fazit

Das BSP leistet mit der Etablierung von 
Methoden und Referenzmaterialien ei-
nen wichtigen Beitrag zur Qualität, Si-
cherheit und Wirksamkeit von biomedi-
zinischen Arzneimitteln. Durch die Be-
reitstellung von validierten Werkzeu-
gen (Methoden und Referenzmateriali-
en) wird die Überprüfbarkeit von Ergeb-
nissen über unabhängige Kontrolllabora-
torien ermöglicht und gefördert. Dies hat 
positive Auswirkungen auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden von Men-
schen und Tieren.
Vom BSP erarbeitete Methoden und Re-
ferenzmaterialien finden Eingang in die 
Ph. Eur. sowie in europäische (z. B. EMA) 
und internationale Richtlinien (WHO, 
World Organisation for Animal Health, 
OIE).
Naturgemäß richtet sich das Arbeitspro-
gramm des BSP an den gegenwärtig vor-
handenen biomedizinischen Arzneimit-
teln aus. Es ist somit nachvollziehbar, 
dass sich seine bisherige Arbeit im We-
sentlichen auf die Gebiete der Impfstof-
fe (Human- und Veterinärimpfstoffe), der 
aus Plasma gewonnenen Arzneimittel 
und der biotechnologisch hergestellten 
Arzneimittel beschränkt hat. In Zukunft 
werden sicherlich Zell- und Gentherapie 
eine größere Rolle spielen. Hier wird es 
ebenfalls notwendig sein, Methoden zu 
standardisieren und Referenzstandards 
zu etablieren, um sicherzustellen, dass 
auch diese hochkomplexen Arzneimittel 

die erforderliche Qualität besitzen und 
zum Wohl der Patienten eingesetzt wer-
den können.
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