
Hintergrund

Auf dem Weg zu einem gemeinsamen 
europäischen Arzneimittelmarkt wurde 
1995 ein zentrales, europäisches Zulas-
sungsverfahren für neue, vor allem inno-
vative Arzneimittel aus dem Human- und 
Veterinärbereich geschaffen. Die auf die-
sem Weg zugelassenen Präparate, die als 
CAPs (centrally authorised products) be-
zeichnet werden, können nach erfolgter 
Zulassung in der gesamten europäischen 
Union (EU), einschließlich dem europä-
ischen Wirtschaftsraum (EEA) auf den 
Markt gebracht werden. Die europäische 
Arzneimittelagentur in London (EMA), 
die schon bei der zentralen Zulassung eine 
wichtige Rolle spielt, ist auch letztendlich 
für die Überwachung der Qualität die-
ser Präparate verantwortlich. Die rechtli-
che Grundlage dafür findet sich in Arti-
kel 57 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
[1]. Danach nimmt die EMA folgende 
Aufgabe wahr: „Koordinierung der Über-
wachung der Qualität von in Verkehr ge-
brachten Arzneimitteln durch die Forde-
rung der Überprüfung ihrer Übereinstim-
mung mit den genehmigten Spezifikatio-
nen durch ein amtliches Arzneimittelkon-
trolllabor oder ein von einem Mitgliedstaat 
zu diesem Zweck benanntes Labor.“

Die EMA hat deshalb in Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Kommissi-
on, dem Europäischen Direktorat für die 
Qualität von Arzneimitteln (EDQM) in 
Straßburg und dem europäischen Netz-
werk der amtlichen Arzneimittelkont-
rolllabors (OMCLs) in der EU/EEA ein 
Überwachungs- und Kontrollprogramm 
auf den Weg gebracht [2]. Der Fokus liegt 
hier darauf zu überprüfen, ob bei den zen-
tral zugelassenen Arzneimitteln auf dem 

Markt die Qualitätsspezifikationen ein-
gehalten werden. Darüber hinaus kann 
durch das Programm die praktische An-
wendbarkeit von analytischen Methoden 
bewertet werden, die vom pharmazeu-
tischen Unternehmer zur Kontrolle sei-
ner Produkte eingesetzt werden. Der vor-
liegende Beitrag stellt das CAP-Testpro-
gramm, seine Durchführung und die Er-
gebnisse vor.

CAP-Testprogramm und 
„risk based approach“

Nach einer Pilotphase von 1997–1998 
wurde das CAP-Testprogramm 1999 im-
plementiert. Seit diesem Zeitpunkt wird 
es jährlich durchgeführt. Das EDQM 
übernimmt hier von der EMA die Rol-
le des Koordinators bei der Planung und 
Durchführung der Prüfungen, während 
Proben durch die nationalen Inspektorate 
oder andere beauftragte Überwachungs-
stellen vom Markt gezogen werden und 
die OMCLs die Experimentalprüfungen 
durchführen [3]. In den ersten Jahren 
wurden zentral zugelassene Arzneimit-
tel in das Programm aufgenommen, die 
bereits einige Zeit auf dem Markt waren 
– in der Regel 3 Jahre nach ihrer Zulas-
sung. Dadurch konnten auch Arzneimit-
tel erfasst werden, die nicht direkt nach 
der Zulassung auf dem Markt verfügbar 
waren. Mit dem Jahr 2009 wurde erstma-
lig ein „risk based approach“ für Human-
produkte eingeführt, der auf einer Risiko-
bewertung der einzelnen Arzneimittel ba-
siert [4]. 2011 wurde dieses Verfahren auf 
alle Arzneimittel ausgedehnt, die für das 
CAP-Testprogramm vorgesehen waren.

Charakteristisch für den „risk based 
approach“ ist die Ermittlung eines Risiko-

Levels durch die EMA, bei dem Risiko- 
und Gewichtungsfaktoren berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus werden Risiko-
faktoren mit einbezogen, die von den Be-
gutachtern der Qualitätsdokumentation 
während des Zulassungsverfahrens er-
fasst werden. Anschließend werden die 
Arzneimittel nach dem Grad des Risikos 
gelistet. Bis zu 90 % der Präparate werden 
unter Berücksichtigung dieser Prioritä-
tenliste für das CAP-Testprogramm aus-
gewählt. Die restlichen Arzneimittel (et-
wa 10 %) werden nach dem Zufallsprin-
zip selektiert, wobei auf spezielle Wün-
sche des Rapporteurs oder der Inspekto-
ren Rücksicht genommen werden kann. 
Ausgehend von der Liste der zu prüfen-
den Arzneimittel und der dabei einzuset-
zenden Prüfmethoden werden vor Be-
ginn des Jahresprogramms die OMCLs 
ausgewählt, die die Experimentalprüfun-
gen durchführen sollen. Dabei wird dar-
auf Wert gelegt, den Wünschen der ein-
zelnen OMCLs bezüglich der Teilnahme 
am Programm möglichst nachzukom-
men. Für chemische Präparate und Insu-
line werden jeweils 1 OMCL, für die ande-
ren Präparate 2 OMCLs pro Arzneimittel 
festgelegt. Wichtige Phasen des CAP-Pro-
gramms sind die Probenziehung und die 
experimentelle Prüfung. Für das jährliche 
Testprogramm werden durch Inspektoren 
oder eine andere beauftragte Person der 
nationalen zuständigen Behörde jeweils 
Proben von den nationalen Märkten ge-
zogen. Dabei wird die gesamte Vertriebs-
kette (Apotheken, Krankenhäuser, Groß-
händler) berücksichtigt. Die Probenzie-
hung für ein Präparat erfolgt in der Re-
gel in 3 verschiedenen Ländern der EU/
EEA, sodass für die Prüfung 3 verschie-
dene Chargen zur Verfügung stehen. Der 
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pharmazeutische Unternehmer liefert zu-
dem Proben einer Vergleichscharge als 
„common test sample“ (CTS). Anschlie-
ßend werden die 4 Chargen zur experi-
mentellen Prüfung an 1 bzw. 2 OMCLs 
weitergereicht. Das Verfahren ermög-
licht die Erfassung von potenziellen Ein-
flüssen durch den Vertrieb und die La-
gerung, die sich auf die Produktqualität 
auswirken können. Der Probenziehungs-
plan wird von EDQM erstellt, das darauf 
achtet, die Arbeit auf die einzelnen Mit-
gliedstaaten möglichst gerecht und unter 
Rücksichtnahme auf vorhandene Kapazi-
täten zu verteilen.

Experimentelle Prüfung 
und Ergebnisse

Typischerweise werden pro Jahr etwa 40 
zentral zugelassene Arzneimittel getestet, 
die sich auf verschiedene Produktklassen 
verteilen (. Tab. 1). Zentral zugelassene 
Produkte können mehrfach im CAP-Pro-
gramm getestet werden, um die pharma-
zeutische Qualität während des gesam-
ten Lebenszyklus sicherzustellen. Dieses 
Retesting wird vor allem dann durchge-
führt, wenn es bei den Produkten zu einer 
hohen Zahl von Variationen kommt, die 
sich auf größere Veränderungen im Her-
stellungsprozess zurückführen lassen. 
Die zu prüfenden Parameter werden vom 
Rapporteur ausgewählt, der darauf achtet, 
dass es sich um kritische Indikatoren der 

Produktqualität handelt. Dabei werden 
die Prüfmethoden und Spezifikationen 
des pharmazeutischen Unternehmers zu-
grunde gelegt. Die Ergebnisse der Prüfung 
werden an das EDQM übermittelt und 
dort zu einem Testreport zusammenge-
stellt, der an die EMA weitergeleitet wird. 
Ein dort erstellter Endbericht wird nach 
Kommentierung durch den Zulassungs-
inhaber vom Rapporteur des Arzneimit-
tels bewertet. Die Ergebnisse werden von 
der EMA in einer jährlichen Zusammen-
fassung des Testprogramms veröffentlicht 
[5–9]. Dabei werden 4 Bewertungskatego-
rien unterschieden. In . Tab. 2 sind die 
Ergebnisse der CAP-Prüfungen für die 
Jahre 2008–2012 mit einer Zuordnung 
zu den verschiedenen Kategorien aufge-
führt. Bei einem großen Teil der Präpa-
rate gibt es keine Probleme mit den Prüf-
verfahren, und die Prüfergebnisse liegen 
innerhalb der Spezifikation. Die meisten 
Probleme (Kategorie 2), die während der 
Prüfung erkannt werden, betreffen De-
tails der analytischen Verfahren, die zur 
Kontrolle der Arzneimittel eingesetzt wer-
den. Diese werden intensiv mit dem Zu-
lassungsinhaber diskutiert und führen in 
den meisten Fällen zum Einreichen eines 
Antrags auf Änderung der Zulassung. Bei 
Übermittlung von Ergebnissen außerhalb 
der Produktspezifikation (OOS-Ergebnis-
se) wird eine Untersuchung auf Qualitäts-
defekte eingeleitet. Die daraus resultieren-
den Maßnahmen können von der Ände-
rung der Produktspezifikation bis zum 
Chargenrückruf reichen. Der bisher ein-
zige Fall eines OOS-Ergebnisses, das als 
Gesundheitsrisiko bewertet wurde, führ-
te 2009 bei einem Veterinärprodukt zu 
einem Chargenrückruf und zum Ruhen 
der Zulassung.

Weitere Elemente im 
CAP-Programm

Das CAP Programm wurde in den letz-
ten Jahren durch einige weitere Elemen-
te ergänzt. So werden seit 2011 routine-
mäßig während der Probenziehung Tex-
te von Etikettierung und Packungsbeila-
ge anhand einer Checkliste auf Auffällig-
keiten überprüft. Darüber hinaus können 
in begründeten Fällen neben den Endpro-
dukten auch die Wirkstoffe in die expe-
rimentelle Prüfung einbezogen werden, 

Tab. 1 Verteilung der im CAP-Programm getesteten Arzneimittel auf verschiedene Präpara-
tegruppen

Jahr Ge-
samt

Human Davon Davon Veteri-
när

Davon Davon Gene-
rikaChemisch oder 

Radiopharm.
Biolo-
gisch

Chemisch Immun-
biol.

2008 42 36 22 14 6 3 3

2009 42 34 20 14 8 7 1

2010 41 33 12 21 8 6 2

2011 38 30 14 16 8 3 5 6

2012 41 33 22 11 8 4 4

Tab. 2 Überblick über die Ergebnisse der CAP-Prüfungen zwischen 2008 und 2012

Jahr Anzahl 
der Prä-
parate

1 = Keine 
Probleme

2 = Proble-
me identi-
fiziert

3 = OOS-
Ergeb-
nisse

4 = OOS-
Ergebnisse 
(mit Gesund-
heitsrisiko)

2008 Gesamt 42 17 24 1 0

Human 36 15 20 1 0

Veterinär 6 2 4 0 0

2009 Gesamt 42 23 17 1 1

Human 34 18 16 0 0

Veterinär 8 5 1 1 1

2010 Gesamt 41 21 18 2 0

Human 33 19 14 0 0

Veterinär 8 2 4 2 0

2011 Gesamt 38 15 19 4 0

Human 30 12 16 2 0

Veterinär 8 3 3 2 0

Pilotprojekt Generika 6 6 0 0 0

2012 Gesamt 41 20 20 1 0

Human 33 17 16 0 0

Veterinär 8 3 4 1 0

Kategorie 1: keine Probleme mit den Prüfverfahren, alle Ergebnisse liegen innerhalb der Spezifikation, Katego-
rie 2: Probleme festgestellt, Kategorie 3: Ergebnisse außerhalb der Spezifikation (OOS-Ergebnisse), Kategorie 4: 
OOS-Ergebnisse mit Gesundheitsrisiko
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etwa in Fällen, bei denen wichtige Qua-
litätsparameter nicht am Fertigprodukt 
überprüft werden können. Hierbei kann 
die direkte Analyse des Wirkstoffes für 
das Erkennen von Fälschungen von Be-
deutung sein. 2011 wurde in einem Pilot-
versuch zum ersten Mal eine Gruppe von 
Generika (Clopidogrel-Tabletten) par-
allel zum normalen CAP-Testing in das 
Prüfprogramm einbezogen. Für diese 
spezielle Prüfsituation musste das CAP-
Routineprogramm in Bezug auf die Pro-
benziehung und Testung angepasst wer-
den. Schließlich wurden 6 Produkte in 
3 OMCLs getestet. Wie aus . Tab. 2 her-
vorgeht, hat es bei der Prüfung der Präpa-
rate keine Probleme gegeben.

Erfahrungen im 
Paul-Ehrlich-Institut

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) nimmt 
seit der Pilotphase 1998 am CAP-Pro-
gramm teil. Das Spektrum der geprüf-
ten Präparate umfasst immunbiologische 
Veterinärpräparate, Gerinnungsfaktoren, 
monoklonale Antikörper und andere re-
kombinante Proteine. Für das CAP-Pro-
gramm müssen die Methoden des Her-
stellers häufig im Prüflabor etabliert wer-
den. Auf eine Methodenvalidierung kann 
dabei verzichtet werden, da der pharma-
zeutische Unternehmer diese für seine 
Prüfmethoden bereits durchgeführt hat. 
Es wird jedoch darauf geachtet, dass ge-
eignete Systemeignungskriterien (system 
suitabilty criteria) bei der Versuchsdurch-
führung eingehalten werden. Die Etab-
lierung der zum Teil komplexen Prüfme-
thoden im Labor ist in vielen Fällen mit 
einem nicht unerheblichen Arbeitsauf-
wand verbunden. So wird z. B. die Wirk-
samkeit bei monoklonalen Antikörpern 
in der Regel mithilfe von Enzym-Immu-
no- oder Zellkultur-Assays bestimmt, die 
präparatespezifisch sind. Kapillarelektro-
phorese und Hochdruckflüssigkeitschro-
matographie (HPLC) mit unterschiedli-
chen Detektoren werden zur Prüfungen 
auf Identität und Reinheit, zur Quantifi-
zierung von Isoformen oder zur Bestim-
mung des Kohlenhydrat-Profils einge-
setzt.

Das CAP-Programm hat für das PEI 
einen hohen Stellenwert, der über die je-
weils aktuellen Prüfungen hinausgeht. Als 

Behörde, die bei zentralen Zulassungsver-
fahren häufig als Rapporteur oder Korap-
porteur aktiv ist, ergibt sich hier für das 
PEI die Möglichkeit zur Verknüpfung von 
Zulassung und experimenteller Prüfung. 
Das Programm ermöglicht es, die im Zu-
lassungsverfahren dargestellten Ergebnis-
se der Qualitätskontrolle und die analyti-
schen Methoden des Herstellers mit den 
eigenen Erfahrungen bei der Experimen-
talprüfung zu vergleichen. Darüber hin-

aus können die im CAP-Programm etab-
lierten Methoden auch bei aktuellen Fra-
gestellungen eingesetzt werden. So wurde 
Proben, bei denen der Verdacht auf Fäl-
schungen bestand, daraufhin untersucht, 
ob sie die deklarierten zentral zugelasse-
nen Arzneimittel enthalten bzw. ob diese 
Arzneimittel noch die erforderliche Qua-
lität aufweisen.
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Zusammenfassung
Neben Zulassung, Inspektion und Pharma-
kovigilanz ist die experimentelle Prüfung 
durch das CAP-Programm ein weiteres wich-
tiges Element, auf dem die Bewertung und 
Überwachung zentral zugelassener Arznei-
mittel beruht. Die koordinierten Aktivitä-
ten in europäischen Mitgliedstaaten und In-
stitutionen –einschließlich Planung, Proben-
ziehung, Laboranalyse, Erstellen von Testre-
ports und Bewertung der Ergebnisse – erlau-
ben es, ein effektives Qualitätskontrollsys-
tem für diese Gruppe innovativer Arzneimit-
tel zu etablieren. Unter Verwendung vorhan-
dener Netzwerke und nationaler Strukturen 
können unnötige Probenziehung und Paral-
lelprüfung vermieden werden, und begrenz-
te Ressourcen können besser genutzt wer-
den. Das CAP-Programm ist ein unabhängi-
ges Prüf- und Überwachungsprogramm, das 

die hohe Qualität zentral zugelassener Arz-
neimittel in der EU/EEA belegt. Es stärkt da-
mit das Vertrauen von Patienten und Öffent-
lichkeit in diese innovativen Arzneimittel. Da-
rüber hinaus versetzt das Programm die be-
teiligten amtlichen Arzneimittelkontrolllabo-
re (OMCLs) in die Lage, Erfahrung mit neuen 
sensitiven Analysenmethoden zu gewinnen, 
die auch in anderen Bereichen, z. B. bei der 
Identifizierung von Fälschungen oder zur Be-
wertung von Biosimilars und Generika einge-
setzt werden können.

Schlüsselwörter
Amtliches Arzneimittelkontrolllabor (OMCL) · 
Arzneimittelprüfung · CAP-Testprogramm · 
Risikobezogener Ansatz · Zentral 
zugelassenes Arzneimittel (CAP)

Experimental testing of centrally authorised 
medicinal products. The CAP programme

Abstract
In addition to marketing authorisation, in-
spection and pharmacovigilance the exper-
imental testing within the CAP programme 
provides another important instrument of as-
sessing and testing centrally authorised me-
dicinal products. Coordinated activities in Eu-
ropean member states and institutions—in-
cluding planning, sampling, lab testing, re-
porting and assessment of results—allow us 
to establish an effective quality control sys-
tem for this group of innovative medicinal 
products. By means of using existing net-
works and national structures, unnecessary 
parallel sampling and testing can be avoided, 
and limited resources can be used in a bet-
ter way. The CAP programme is an indepen-
dent test and surveillance programme, which 

demonstrates the high quality of centrally au-
thorised medicinal products in the EU/EEA. 
That way, it strengthens the confidence of pa-
tients and the public in these innovative me-
dicinal products. Furthermore, it enables OM-
CLs to gain experience with new sensitive an-
alytical methods, which can also be used in 
other areas, for example for the identification 
of counterfeits or the assessment of biosimi-
lars and generics.

Keywords
Official medicines control laboratory (OMCL) · 
Medicinal product testing · CAP testing · 
Risk-based approach · Centrally authorised 
product (CAP)
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Stellenwert des CAP-Programms 
und Ausblick

Das CAP-Programm ist das einzige Pro-
gramm zur Marktüberwachung in der 
EU/EEA, das neben chemisch syntheti-
sierten Arzneimitteln biologische bzw. 
biotechnologische Präparate zur Verwen-
dung im Human- und Veterinärbereich 
einschließt und eine wesentliche Zahl an 
innovativen Arzneimitteln mit sensitiven 
analytischen Methoden untersucht. Es ist 
ein wirklich europäisches Programm, was 
sich an der großen Zahl der beteiligten In-
spektorate und an anderen mit der Pro-
benziehung beauftragten Arzneimittel-
überwachungsstellen sowie OMCLs ab-
lesen lässt (. Tab. 3). Die dort angegebe-
nen Zahlen übersteigen die Zahlen der 
teilnehmenden Länder, da in einigen Fäl-
len mehrere Inspektorate und OMCLs 
eines Landes an dem Programm beteiligt 
sind. Dieses breite Engagement ermög-
licht eine optimale Nutzung von Labor-
ressourcen und Kapazitäten innerhalb des 
europäischen Netzwerkes von Kontrollla-
boren. Es reduziert damit die Kosten bei 
den zuständigen Behörden und pharma-
zeutischen Unternehmern, da es unnöti-
ge Probenziehung und Doppelprüfungen 
vermeidet. Die veröffentlichten Angaben 
belegen, dass zentral zugelassene Arznei-
mittel über die Jahre hinweg in konstant 
hoher Qualität hergestellt und auf den 
Markt gebracht werden. Dies wird durch 
die relativ niedrige Zahl von OOS-Ergeb-
nissen bestätigt. Das von unabhängigen 
Stellen durchgeführte CAP-Programm ist 
damit geeignet, das Vertrauen der Öffent-
lichkeit, von Patienten und Nutzern in die 
Qualität und Sicherheit zentral zugelasse-
ner Arzneimittel zu stärken. Darüber hi-
naus ist das Programm über seine eigent-

liche Zielsetzung hinaus auch für andere 
Bereiche von großer Bedeutung. Die Eta-
blierung moderner Analysenmethoden in 
den OMCLs durch das CAP-Programm 
ermöglicht die „Ad-hoc“-Prüfung zent-
ral zugelassener Arzneimittel, um rasche 
Ergebnisse für einen oder mehrere Para-
meter zu erhalten. Dies ist für die Unter-
suchung von vermuteten Qualitätsdefek-
ten oder beim Verdacht auf Fälschungen 
zentral zugelassener Arzneimittel von Be-
deutung. Das Pilotprojekt im Jahr 2011 hat 
gezeigt, dass das CAP-Programm sinnvoll 
bei der experimentellen Prüfung von Ge-
nerika eingesetzt werden kann. Auch für 
die Untersuchung von Biosimilars und 
für den Vergleich mit dem Originator-
Produkt können die hier etablierten sen-
sitiven analytischen Methoden eingesetzt 
werden, da sie in der Lage sind, kleine 
Unterschiede in der Struktur und Funk-
tion zu erkennen und zu quantifizieren, 
sodass damit eine fundierte Beurteilung 
ermöglicht wird.
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