
Seit mehr als 50 Jahren ist die Reinigung 
von Proteinen aus menschlichem Blut-
plasma durch Fraktionierung ein eta-
bliertes Verfahren zur Gewinnung von 
Medikamenten. Dabei werden aus Mi-
schungen von Plasmen vieler Spender, al-
so aus sog. Plasmapools, bestimmte Plas-
maproteine mittels physikalisch-chemi-
scher Methoden angereichert. Die grund-
legenden Verfahren zur Plasmafraktionie-
rung wurden von E.J. Cohn bereits in den 
1940er-Jahren entwickelt. Die über die-
se Verfahren hergestellten Präparate wer-
den u. a. zur Behandlung von angebore-
nen und erworbenen Störungen der Blut-
gerinnung und der Immunabwehr einge-
setzt. Weitere Indikationen für diese Me-
dikamentengruppe sind Schockzustän-
de nach großem Blutverlust oder schwe-
re Verbrennungen. Für Hämophiliepati-
enten bedeutet die Verfügbarkeit dieser 
Produkte, dass sie heute ein relativ nor-
males Leben führen können, da sie den 
fehlenden oder defekten Blutgerinnungs-
faktor prophylaktisch oder bei Bedarf in-
travenös substituieren können. Der gro-
ße therapeutische Fortschritt durch diese 
Arzneimittel barg allerdings auch Risiken, 
die erst spät erkannt oder als unvermeid-
bar (z. B. Non-A, Non-B-Hepatitis) hinge-
nommen wurden.

Der nach dem Contergan-Fall wohl 
aufsehenerregendste Gesundheitsskandal 
in der Bundesrepublik Deutschland, wur-
de in den 1980er-Jahren durch HIV-kon-
taminierte Blutkonserven bzw. Blutpro-
dukte ausgelöst. Tausende Patienten, die 
diese Blutprodukte erhalten hatten – unter 
ihnen auch viele Bluter – infizierten sich 
mit dem Virus und verstarben in der Fol-
ge an Aids. Dies erschütterte das Ansehen 
des deutschen Gesundheitswesens.

Ursache hierfür war das teilweise fahr-
lässige Vorgehen mit Blick auf den an-
fangs wenig bekannten HIV-Erreger/die 

HIV-Infektion. So gab es damals selbst in 
Fachkreisen durchaus fatale Fehlannah-
men, z. B. dass HIV-Antikörper positiv 
getestete Personen vor der Aids-Erkran-
kung geschützt seien. Aus Erfahrungen 
bei klassischen Viruserkrankungen wuss-
te man, dass die Serokonversion als Folge 
einer Infektion stattgefunden hatte. Völ-
lig falsch war jedoch die Annahme, hierin 
eine immunologische Kontrolle des Kör-
pers über das Virus zu sehen (stille Fei-
ung). Es gab damals also auch in Fach-
kreisen noch erheblichen Aufklärungsbe-
darf darüber, dass „der klinisch unauffäl-
lige [HIV] Antikörper-Positive eben nicht 
gegen AIDS gefeit“ sei [1].

Die zögerlichen und verspäteten Re-
aktionen des seinerzeit zuständigen Bun-
desgesundheitsamtes (BGA) auf die Vor-
kommnisse veranlassten den damaligen 
Bundesgesundheitsminister Horst Seeho-
fer im Jahr 1993, den Präsidenten des BGA 
und den Leiter der Gesundheitsabteilung 
im Ministerium in den Ruhestand zu ver-
setzten. Das BGA wurde am 30.06.1994 
aufgelöst, und ein Teil seiner Amtsauf-
gaben wurden dem Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) übertragen. Im November 1994 ver-
öffentlichte der Untersuchungsausschuss 
des Bundestages „HIV-Infektionen durch 
Blut und Blutprodukte“ seinen Abschluss-
bericht, in dem deutlich die Mängel auch 
aufseiten der Gesundheitsbehörden be-
nannt wurden.

Die staatliche Chargenprüfung für 
Blutprodukte (genauer: „Blutzubereitun-
gen, die aus Mischungen von humanem 
Blutplasma hergestellt werden und die 
Blutbestandteile als arzneilich wirksame 
Bestandteile enthalten“) wurde mit Da-
tum vom 15.07.1994 per Verordnung ver-
pflichtend eingeführt. Damit wurden die 
Vorschriften über die staatliche Chargen-
prüfung von Sera, Impfstoffen und Aller-
genen (§ 32 AMG) auf Blutzubereitungen 

ausgeweitet. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass – anders als bei den Im-
munglobulinen, bei denen auch rekombi-
nant hergestellte, monoklonale Antikör-
per chargenprüfungspflichtig sind – aus-
schließlich aus humanem Plasma gewon-
nene Blutprodukte der staatlichen Char-
genprüfung unterliegen. Rekombinant 
hergestellte Blutgerinnungsfaktoren fallen 
damit ebenso wenig unter die Regelungen 
des § 32 AMG wie aus zellulären Blutbe-
standteilen produzierte Arzneimittel.

Der Beginn der staatlichen Chargen-
prüfung für Pool-Plasmazubereitun-
gen, der für den 01.07.1995 vorgesehen 
war, konnte nur für Blutgerinnungsfak-
tor-IX- und Prothrombinkomplex-Prä-
parate eingehalten werden. Hintergrund 
hierfür war, dass im Paul-Ehrlich-Institut 
zunächst die „notwendigen personellen 
und organisatorischen Voraussetzungen“ 
geschaffen werden mussten [2]. Für alle 
anderen Produkte wurde daher per Än-
derungsverordnung vom 26.06.1995 als 
Stichtag der 01.01.1996 festgelegt.

Ab Juli 1994 wurde im PEI die neue 
Abteilung für Hämatologie und Transfu-
sionsmedizin aufgebaut. Die hierfür vor-
gesehenen Personalstellen konnten recht-
zeitig mit qualifizierten wissenschaftli-
chen und technischen Mitarbeitern be-
setzt und die Labors mit den erforderli-
chen Geräten ausgestattet werden, sodass 
die entscheidenden analytischen Verfah-
ren für die Chargenprüfung passend zum 
Stichtag etabliert werden konnten.

Die Einführung der Chargenprüfung 
erforderte auch bei den Herstellern für 
Blutzubereitungen erhebliche organisato-
rische Veränderungen. Insbesondere stell-
te anfangs die damit verbundene Verzö-
gerung des Vertriebs für manchen phar-
mazeutischen Unternehmer eine Heraus-
forderung dar. So gab es bereits kurz nach 
Beginn der staatlichen Chargenprüfung 
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von Blutprodukten in der „Deutschen 
Apotheker Zeitung“ eine Veröffentlichung 
zu angeblich hierdurch verursachten „Lie-
ferproblemen bei Humanalbumin“. Dieser 
Darstellung wurde an gleicher Stelle um-
gehend energisch widersprochen und der 
Sachverhalt erläutert [3].

Dennoch wurden und werden die in-
ternen Abläufe ständig auf Möglichkeiten 
hin überprüft, den bürokratischen und 
zeitlichen Aufwand bei der Chargenprü-
fung zu reduzieren. Mittels verschiedener 
Maßnahmen konnte die diesbezügliche 
Bearbeitungszeit so weit verringert wer-
den, dass die gesetzliche Prüfungsfrist von 
60 Tagen heute anachronistisch erscheint. 
Besonders die Einführung der Paralleltes-
tung – hier erhält das PEI die Prüfmus-
ter bereits vor Abschluss der Endprodukt-
prüfung durch den Hersteller – hat dazu 
geführt, dass die Zeit zwischen dem Ein-
gang des Antrags auf staatliche Chargen-
prüfung und dem Versand des Zertifika-
tes mittlerweile in der Regel nicht mehr 
als 3 Tage beträgt.

Mit Einführung der staatlichen Char-
genprüfung wurden gleichzeitig die eu-
ropäischen Regelungen der Richtlinie 
2001/83/EC, speziell Artikel 114 wirksam. 
Dieser besagt u. a., dass eine Charge auch 
dann freizugeben ist, wenn die zuständi-

ge Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union nach einer expe-
rimentellen Untersuchung festgestellt hat, 
dass die Voraussetzungen hierfür vorlie-
gen. Die gegenseitige Anerkennung setzt 
voraus, dass die Anforderungen und Ver-
fahrensweisen bei der Chargenprüfung in 
den verschiedenen Mitgliedsländern har-
monisiert sind.

Zurzeit sind im europäischen Netz-
werk 11 Länder aktiv an der experimen-
tellen Chargenprüfung von Blutproduk-
ten beteiligt. Das PEI prüft im Blutpro-
duktbereich mit 32 % den größten Anteil 
der für den europäischen Markt freigege-
benen Chargen (. Abb. 1).

Seit Beginn der staatlichen Chargen-
prüfung von Blutprodukten arbeitet das 
PEI im engen Verbund mit dem European 
Directorate for the Quality of Medicines 
& Health Care (EDQM, Strasbourg) und 
dem europäischen Netzwerk der Official 
Medicines Control Laboratory (OMCLs) 
zusammen. Dieses paneuropäische Netz-
werk, das am 26.05.1994 von der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft 
und dem Europarat gegründet wurde, hat 
für alle Mitglieder verbindliche Vorschrif-
ten zur Chargenprüfung auf europäischer 
Ebene erstellt. Neben einer administra-
tiven Chargenprüfungsrichtlinie gibt es 

für die Blutzubereitungen 4 produktspe-
zifische Leitlinien (Clotting Factor Con-
centrates, Plasma Inhibitor Concentra-
tes and Fibrin Sealants, Human Albumin, 
Human Plasma pooled and treated for vi-
rus inactivation) sowie eine Richtlinie für 
die Plasmapoolprüfung (Protocol for Ap-
proval of Plasma Pools). Der Umfang der 
staatlichen Chargenprüfung ist dort de-
tailliert für jede Produktgruppe geregelt. 
Diese Leitfäden des Official Control Au-
thority Batch Release (OCABR) for Hu-
man Biologicals sind im Internet abruf-
bar: http://www.edqm.eu/en/human-bio-
logicals-611.html

Die Vergleichbarkeit der Chargenprü-
fung in den Mitgliedsländern wird durch 
die Leitfäden sichergestellt. Darüber hi-
naus werden die Qualität der Prüfungen 
und die Abläufe auf europäischer Ebene 
durch ein Mutual-Joint-Audit-System ge-
währleistet, das durch das EDQM orga-
nisiert wird. Auf nationaler Ebene ist das 
Paul-Ehrlich-Institut außerdem durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
nach IS0 17025 akkreditiert [4].

Der Begriff der Charge ist im § 4 (16) 
AMG definiert: „Eine Charge ist die je-
weils aus derselben Ausgangsmenge in ei-
nem einheitlichen Herstellungsvorgang 
oder bei einem kontinuierlichen Her-
stellungsverfahren in einem bestimmten 
Zeitraum erzeugte Menge eines Arznei-
mittels.“

Praktisch besteht die staatliche Char-
genprüfung aus 3 Teilen. Zum einen er-
folgt die Sichtung der Dokumentation des 
Antragstellers. Dabei wird einerseits die 
allgemeine Plausibilität der Informatio-
nen geprüft und andererseits, ob die Her-
stellung und die Endprodukttestung dem 
zugelassenen Modell und das Ausgangs-
material den Angaben im Plasma Master 
File entsprechen. Bei Chargen, die für den 
deutschen Markt bestimmt sind, wird zu-
sätzlich geprüft, ob die Verpackung und 
die Gebrauchsinformation jeder Charge 
auf dem aktuellen Stand sind.

Zweitens wird das Ausgangsmaterial 
auf virale Marker analysiert. Hierfür stellt 
der Antragsteller dem PEI Plasmapool-
proben zur Verfügung. Diese Edukte wer-
den auf HIV, Hepatitis-B-Virus (HBV) so-
wie Hepatitis-C-Virus (HCV) (anti-HIV, 
HBsAg, HCV-NAT) und bei speziellen 
Produkten zusätzlich auch auf Hepati-
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Abb. 1 8 Anteil der jeweiligen Länder am Official Control Authority Batch 
Release (OCABR) von Blutprodukten innerhalb der Europäischen Union (frei-
gegebene Chargen im Jahre 2012). PEI Paul-Ehrlich-Institut, AGEMED Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ANSM Agence Nati-
onale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, ISS Instituto Su-
periore di Sanità, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, INFAR-
MED Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento I. P., NIBSC National 
Institute for Biological Standards and Control, AGES Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH, IPH Institute of Public Health, SWISSMEDIC 
Schweizerisches Heilmittelinstitut, SUKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
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tis-A-Virus (HAV) und Parvovirus B19 
(HAV-NAT, B19V-NAT) getestet.

Drittens folgen die produktspezifi-
schen Tests der Phase I an Mustern des 
Endproduktes. Diese müssen gemäß den 
Richtlinien stets durchgeführt werden. 
Dazu gehören immer die visuelle Kontrol-
le, die Tests auf Löslichkeit (bei gefrierge-
trockneten Produkten) und Wirksamkeit 
(Gehalt) sowie produktspezifisch Prü-
fungen wie z. B. Tests auf aktivierte Ge-
rinnungsfaktoren.

Tests der Phase II werden nur nach 
vorheriger Ankündigung im OMCL-
Netzwerk durchgeführt, z. B. nach größe-
ren Änderungen im Herstellungsverfah-
ren oder bei unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen. Die Kompetenz zur Durch-
führung dieser Phase-II-Tests ist im PEI 
vorhanden und wird durch wissenschaft-
liche Kooperationen weiterentwickelt.

Im Fachgebiet „Chargenprüfung Blut-
produkte“ des PEI werden pro Jahr zwi-
schen 1500 und 1800 Chargen experi-
mentell geprüft. Die Anzahl der zur Prü-
fung eingereichten Chargen bewegt sich 
seit 1996 konstant auf diesem Niveau. 
Seit Beginn der staatlichen Chargenprü-
fung von Blutprodukten im PEI wurde 
bei keiner der hier bisher getesteten über 
28.000 Chargen, die aus gepooltem Plas-
ma hergestellt wurden, eine Übertragung 
von infektiösen Viren des Typs HIV, HBV 
oder HCV festgestellt.

Das PEI ist für diese Produktgruppe 
seit dem 06.06.2005 zusammen mit dem 
britischen National Institute for Biological 
Standards and Control (NIBSC) und der 
US-amerikanischen Food and Drug Ad-
ministration (FDA) als WHO Collabora-
ting Center for the Quality Assurance of 
Blood Products and in vitro Diagnostic 
Devices (WHO CC) designiert. Es wurde 
hierfür zweimal redesigniert.

Die Einführung der Chargenprüfung 
hat besonders zu Beginn erheblich dazu 
beigetragen, die Produktqualität zu ver-
bessern und den Markt zu bereinigen. 
So wurden in ihrem ersten Jahr von 154 
eingereichten Chargen allein 13 wegen 
unterschiedlicher Mängel nicht freigege-
ben (8,4 %). Im Folgejahr wurden bereits 
1504 Chargen eingereicht, von denen 31 
zurückgewiesen werden mussten (2 %). In 
den letzten 10 Jahren bewegt sich der An-
teil an nicht freigegebenen Chargen zwi-

schen 0,1 und 1,4 %. Dies belegt die hohe 
Produktsicherheit, zu der auch die unab-
hängige staatliche Chargenprüfung einen 
Beitrag leistet.

Nach erfolgreicher Prüfung wird je 
nach Antrag ein nationaler Freigabebe-
scheid und/oder ein EU-Zertifikat ausge-
stellt. Letzteres wird in allen Ländern der 

EU anerkannt, sodass der pharmazeuti-
sche Unternehmer seine Chargen sofort 
ohne eine erneute Testung in den jeweili-
gen Ländern auf den Markt bringen kann. 
Damit steht das aus Plasma hergestellte 
Blutprodukt den über 500 Mio. Einwoh-
nern der EU sofort zur Verfügung. Darü-
ber hinaus werden die EU-Zertifikate/Be-
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Zusammenfassung
Medikamente, die aus menschlichem Plas-
ma hergestellt werden, unterliegen der staat-
lichen Chargenprüfung. Das Paul-Ehrlich-Ins-
titut (PEI) ist mit dieser Aufgabe seit 1995 ge-
setzlich betraut. Die für den nationalen und 
europäischen Markt freigegebenen Medika-
mente werden auf ihre Qualität, Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit hin geprüft. Die expe-
rimentelle Prüfung der Ausgangsmaterialien 
und Endprodukte sowie die inhaltliche Über-
prüfung der Herstellungsdokumentation ga-
rantieren eine konstant hohe Produktsicher-
heit. Seit Beginn der staatlichen Chargenprü-
fung von Blutprodukten im Paul-Ehrlich-Ins-
titut, wurde bei keiner der bisher getesteten 
über 28.000 Chargen eine Übertragung von 
infektiösen Viren des Typs HIV, HBV oder HCV 
festgestellt. Die Chargenprüfung hat zu einer 
Verbesserung der Produktqualität und zu ei-
ner Bereinigung des Marktes beigetragen. Sie 
ist ein wichtiges Instrument für die Arznei-
mittelsicherheit. Das Paul-Ehrlich-Institut ist 

in das europäische Netzwerk zur Chargenprü-
fung (OMCL Network) des European Direc-
torate for the Quality of Medicines & Health 
Care (EDQM) in Straßburg eingebunden. Leit-
linien zum official control authority batch re-
lease (OCABR) garantieren auf europäischer 
Ebene harmonisierte Verfahren, die eine ge-
genseitige Anerkennung der Chargenfrei-
gabe ermöglichen. EU-Zertifikate/nationale 
deutsche Bescheide des Paul-Ehrlich-Instituts 
werden weltweit in über 70 Ländern von den 
dortigen Behörden für Blutprodukte ange-
fordert und anerkannt. Die Prüfungen in der 
EU und die hierüber ausgestellten Zertifika-
te oder Bescheide haben sich zu einem Quali-
tätssiegel für den Weltmarkt entwickelt.

Schlüsselwörter
Blutprodukte · Chargenprüfung · 
Produktqualität · Virussicherheit · 
Plasmapoolprüfung

Testing of medicinal products produced from pooled plasma

Abstract
Medicinal products produced from human 
plasma fall under the administrative batch re-
lease procedure of the competent authority. 
In Germany, this has been carried out since 
1995 by the Paul Ehrlich Institute (PEI), the 
responsible state control agency for blood 
products. Medicinal products released for the 
European and national market are tested for 
quality, efficacy and safety. Experimental test-
ing of the final product and the starting ma-
terials, the plasma pools, as well as control 
of the production documentation guaran-
tee a constantly high product safety. In the 
28,000 batches tested since the beginning 
of the state controlled batch release test-
ing of these blood products at the PEI, there 
has been no transmission of infectious vi-
ruses (HIV, HBV and HCV) to any patient. The 
batch release has made a contribution to the 

improvement of product quality. This proce-
dure is still an important tool to ensure safety 
of blood products. The PEI is integrated in the 
batch release network of the European Direc-
torate for the Quality of Medicines & Health 
Care (EDQM) in Strasbourg. Regulations and 
guidelines for official control authority batch 
release (OCABR) ensure harmonized proce-
dures for mutual recognition of batch release 
on the European level. The EU certificates and 
German national certificates are requested 
and accepted in over 70 countries worldwide. 
Experimental testing in the EU and the requi-
site certificates have developed into a seal of 
quality for the world market.

Keywords
Blood products · Batch release · 
Product quality · Virus safety · 
Plasma pool testing
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scheide des PEI weltweit in über 70 Län-
dern von den dortigen Behörden für Blut-
produkte angefordert und anerkannt wer-
den [5] (. Abb. 2). Die Prüfungen in der 
EU und die hierüber ausgestellten Zertifi-
kate oder Bescheide haben sich zu einem 
Qualitätssiegel für den Weltmarkt entwi-
ckelt.
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