
Die gesetzliche Grundlage für die staat-
liche Chargenprüfung von Seren bildet 
§ 32 des Arzneimittelgesetzes (AMG). 
Die Charge eines Serums darf unbescha-
det der Zulassung nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie von der zustän-
digen Bundesoberbehörde freigegeben ist, 
d. h., wenn eine Prüfung ergeben hat, dass 
die Charge nach Herstellungs- und Kon-
trollmethoden, die dem jeweiligen Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse ent-
sprechen, hergestellt und geprüft worden 
ist und dass sie die erforderliche Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit auf-
weist.

Historische Grundlagen der 
Chargenprüfung von Sera

Ende des 19. Jahrhunderts folgte den Heil-
erfolgen mit dem Behring-Heilserum ge-
gen die sehr gefürchtete Diphtherie bald 
Ernüchterung. Es häuften sich Meldungen 
über Therapiemisserfolge, über schlimme 
Nebenwirkungen, sogar über Todesfälle. 
Nachprüfungen ergaben, dass das als Heil-
serum angebotene Mittel oft nur geringe 
Wirksamkeit besaß und nicht selten ver-
unreinigt war. Dies veranlasste die Behör-
den, eine staatliche Aufsicht über die Pro-
duktion und Prüfung von Heilseren nach 
den von Paul Ehrlich und Emil Behring 
entwickelten Methoden einzuführen und 
das freie Inverkehrbringen von Heilse-
ren zu untersagen. So wurde Ende 1894 
für das Diphtherieserum die Apotheken-
pflicht angeordnet und 1895 an der Ber-
liner Charité im Institut für Infektions-
krankheiten eine staatliche Kontrollstati-
on für Diphtherieheilsera installiert. Am 
01.04.1896 wurde in Berlin-Steglitz für die 
staatliche Serumprüfung ein Institut für 
Serumforschung und Serumprüfung er-

öffnet, zu dessen Direktor Paul Ehrlich 
ernannt wurde. Durch das Gesetz zur Er-
richtung eines Bundesamtes für Sera und 
Impfstoffe vom 01.11.1972 wurde das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) eine selbstständi-
ge Bundesoberbehörde, der die staatliche 
Prüfung der Sera, Impfstoffe und Immun-
diagnostika obliegt. Es hat über die Zulas-
sung neuer Produkte sowie über die Frei-
gabe von Chargen zu entscheiden und auf 
diesem Gebiet zu forschen.

Immunglobuline

Für die Freigabe einer Charge muss der 
pharmazeutische Unternehmer Unterla-
gen zur Herstellung und die Ergebnisse al-
ler durchgeführten Qualitätskontrolltests 
zusammen mit Prüfmustern der herge-
stellten Charge beim PEI einreichen. Es 
erfolgt eine experimentelle Prüfung der 
in der Zulassung des Arzneimittels fest-
gelegten Kriterien hinsichtlich Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit. Er-
geben die Überprüfung der Chargendo-
kumentation sowie die experimentelle 
Prüfung, dass die Charge den Kriterien 
entspricht, so erhält der pharmazeutische 
Unternehmer vom PEI einen Bescheid 
über die Freigabe der Charge. Die experi-
mentelle Prüfung für die Chargenfreigabe 
in Deutschland kann entweder durch das 
PEI oder durch ein staatliches Kontrollla-
bor eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums, das in das europäische 
Netzwerk der amtlichen Arzneimittelkon-
trolllabore (OMCL) eingebunden ist, er-
folgen. Soweit eine Charge von einer zu-
ständigen Stelle in einem anderen Mit-
gliedstaat geprüft ist, wird diese Prüfung 
vom Paul-Ehrlich-Institut anerkannt und 

auf der Basis des Zertifikats dieser Stelle in 
Deutschland die Charge freigegeben.

Es hat sich in der Vergangenheit mehr-
fach gezeigt, dass die experimentelle 
Chargenprüfung von Immunglobulinen 
nicht nur die konsistente Qualität der ein-
zelnen Produkte garantiert, sondern auch 
einen Beitrag zur Ursachenforschung bei 
vermehrt auftretenden Nebenwirkungen 
leisten kann (z. B. Bestimmung von An-
ti-A/Anti-B-Hämolysinen bei Hämolysen 
oder der Nachweis von aktiviertem Fak-
tor XI bei Thromboembolien). Diese Un-
tersuchungen finden z. T. Eingang in die 
Monographien des Europäischen Arznei-
buchs.

Monoklonale Antikörper

Mit Inkrafttreten der 15. AMG-Novel-
le ist durch den geänderten Wortlaut von 
§ 4 Abs. 3 AMG die Herkunft der Anti-
körper aus der Definition entfallen. Laut 
§ 32 AMG unterliegen die Chargen eines 
Serums der staatlichen Chargenfreigabe; 
hierbei beinhaltet der Serumbegriff auch 
die Arzneimittel, die Antikörper, Antikör-
perfragmente oder Fusionsproteine mit 
einem funktionellen Antikörperbestand-
teil als Wirkstoff enthalten und wegen die-
ses Wirkstoffs angewendet werden. Dies 
betrifft folglich auch die Produktklas-
se der rekombinant hergestellten mono-
klonalen Antikörper und deren Derivate. 
Die Vorschriften des Arzneimittelgesetzes 
über die staatliche Chargenprüfung ste-
hen in voller Übereinstimmung mit den 
Regelungen des Artikels 114 der Richtlinie 
2001/83/EG. Soweit der Wortlaut des § 32 
AMG den Wortlaut des Artikels 114 nicht 
aufgreift, ist § 32 AMG im Lichte des ein-
schlägigen harmonisierten europäischen 
Arzneimittelrechts zu verstehen und wird 
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auch dementsprechend in Deutschland 
angewendet. Nach Artikel 114 Abs. 1 der 
oben genannten Richtlinie ist es den Mit-
gliedstaaten überlassen, ob sie innerhalb 
des dort gesetzten Rahmens die staatliche 
Chargenprüfung vorsehen.

In der Regel unterliegen rekombinant 
hergestellte monoklonale Antikörper ei-
nem zentralen europäischen Zulassungs-
verfahren. Für diese Produkte sind Alter-
nativen zur staatlichen Chargenprüfung 
vorgesehen. Dabei handelt es sich um die 
Probennahme und das Testen von zent-
ral zugelassenen Produkten [Centrally 
Authorised Products (CAP) Sampling & 
Testing Programme]. Bei diesem jährli-
chen Programm werden aufgrund einer 
Risikoeinschätzung Produkte ausgewählt, 
die durch ein staatliches Kontrolllabor des 
OMCL entsprechend den in der Zulas-
sung des Arzneimittels festgelegten Kri-
terien getestet werden sollen. Dazu wer-
den 3 unabhängige Chargen aus verschie-
denen Quellen erworben und dem Labor 
zur Verfügung gestellt.

Da jedoch nunmehr auch monoklo-
nale Antikörper unter den Serumbegriff 
fallen, sind die pharmazeutischen Unter-
nehmer verpflichtet, für jede in Verkehr 
zu bringende Charge die Freigabe dieser 
Charge beim Paul-Ehrlich-Institut zu be-
antragen. Sollte eine Freigabe für Produk-
te nicht beantragt werden, verstoßen die 
pharmazeutischen Unternehmer mithin 
gegen § 32 Abs. 1 AMG und machen sich 
damit sogar strafbar. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können Arzneimittel 
von der Chargenprüfung freigestellt wer-
den. Einer Freigabe nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 bedarf es nicht, soweit die dort be-
zeichneten Arzneimittel durch Rechts-
verordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 oder 
von der zuständigen Bundesoberbehörde 
freigestellt sind. Die Bedingungen für eine 
Freistellung sind unter § 32 Absatz 4 ge-
listet; „die zuständige Bundesoberbehör-
de soll freistellen, wenn die Herstellungs- 
und Kontrollmethoden des Herstellers 
einen Entwicklungsstand erreicht haben, 
bei dem die erforderliche Qualität, Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit gewähr-
leistet sind“. Die Möglichkeit der Freistel-
lung gilt nicht zwangsläufig für eine ge-
samte Produktklasse, wie z. B. alle mono-
klonalen Antikörper, sondern stellt eine 
Fall-zu-Fall-Einschätzung dar. Die Ein-

schätzung erfordert eine intensive Bewer-
tung der Zulassungsunterlagen, die neben 
der detaillierten Beschreibung der Aus-
gangsmaterialien und des Produktions-
prozesses auch Angaben zur Chargenana-
lyse sowie Stabilitätsdaten umfasst. Soll-
te die Einschätzung positiv sein, könnten 

Produkte vorbehaltlich der nationalen 
Chargenfreigabe freigestellt werden. Die-
se Freistellung erfolgt durch einen geson-
derten, auf das jeweilige Arzneimittel be-
zogenen Bescheid. Das Paul-Ehrlich-Ins-
titut wird sich jedoch vorbehalten, unter 
bestimmten Umständen, wie z. B. Män-
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Zusammenfassung
Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine selbststän-
dige Bundesoberbehörde, der die staatliche 
Prüfung von Seren obliegt. Es hat hier über 
die Freigabe von Chargen zu entscheiden 
und auf diesem Gebiet zu forschen. Die expe-
rimentelle Qualitätsprüfung untersucht unter 
anderem den Wirkstoffgehalt des Produktes 
und die Abwesenheit schädlicher Verunreini-
gungen. Für die Freigabe einer Immunglobu-
lincharge muss der pharmazeutische Unter-
nehmer Unterlagen zur Herstellung und die 
Ergebnisse aller durchgeführten Qualitäts-
kontrolltests zusammen mit Prüfmustern der 
hergestellten Charge beim PEI einreichen. Es 
erfolgt eine experimentelle Prüfung der in 
der Zulassung des Arzneimittels festgelegten 
Kriterien hinsichtlich Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit. Mit Inkrafttreten der 15. AMG-
Novelle ist durch den geänderten Wortlaut 
von § 4 Abs. 3 AMG die Herkunft der Anti-
körper aus der Definition entfallen. Laut § 32 
AMG unterliegen die Chargen eines Serums 

der staatlichen Chargenfreigabe; hierbei be-
inhaltet der Serumbegriff auch die Arznei-
mittel, die Antikörper, Antikörperfragmente 
oder Fusionsproteine mit einem funktionel-
len Antikörperbestandteil als Wirkstoff ent-
halten. Dies betrifft folglich auch die Produkt-
klasse der rekombinant hergestellten mono-
klonalen Antikörper und deren Derivate. Da-
her sind die pharmazeutischen Unternehmer 
verpflichtet, für jede in Verkehr zu bringen-
de Charge die Freigabe dieser Charge beim 
Paul-Ehrlich-Institut zu beantragen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können Arznei-
mittel von der Chargenprüfung freigestellt 
werden. Die Bedingungen für eine Freistel-
lung sind für die meisten monoklonalen Anti-
körper gegeben.

Schlüsselwörter
Staatliche Chargenfreigabe · Sera ·  
Offizielle Kontrolllabore (OMCL) · 
Unbedenklichkeit · Freistellung

Batch release of immunoglobulin and 
monoclonal antibody products

Abstract
The Paul-Ehrlich Institute (PEI) is an indepen-
dent institution of the Federal Republic of 
Germany responsible for performing official 
experimental batch testing of sera. The insti-
tute decides about the release of each batch 
and performs experimental research in the 
field. The experimental quality control en-
sures the potency of the product and also the 
absence of harmful impurities. For release of 
an immunoglobulin batch the marketing au-
thorization holder has to submit the docu-
mentation of the manufacture and the results 
of quality control measures together with 
samples of the batch to the PEI. Experimen-
tal testing is performed according to the ap-
proved specifications regarding the efficacy 
and safety. Since implementation of the 15th 
German drug law amendment, the source of 
antibody is not defined anymore. According 

to § 32 German drug law, all batches of sera 
need to be released by an official control lab-
oratory. Sera are medicinal products, which 
contain antibodies, antibody fragments or 
fusion proteins with a functional antibody 
portion. Therefore, all batches of monoclo-
nal antibodies and derivatives must also be 
released by the PEI and the marketing au-
thorization holder has to submit a batch re-
lease application. Under certain circumstanc-
es a waiver for certain products can be is-
sued with regard to batch release. The condi-
tions for such a waiver apply to the majority 
of monoclonal antibodies.

Keywords
Official batch release · Sera ·  
Official medicines control laboratories · 
Safety · Waiver
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geln beim Umsetzen der Prinzipien der 
„Guten Herstellungspraxis“, die Freistel-
lung von der Chargenprüfung wieder auf-
zuheben.

Besonderheiten bei 
Parallelimport bzw. -vertrieb

Sowohl Immunglobuline als auch rekom-
binante monoklonale Antikörper werden 
oftmals aus anderen Mitgliedstaaten der 
EU importiert und sollen in Deutschland 
in Verkehr gebracht werden. Solche par-
allel gehandelte Arzneimittel (parallel im-
portierte bzw. parallel vertriebene) unter-
liegen in Deutschland ebenfalls der staat-
lichen Chargenprüfung gemäß § 32 des 
AMG. Damit dürfen Chargen von Arz-
neimitteln, die der staatlichen Chargen-
prüfung unterliegen, in Deutschland 
vom Parallelimporteur bzw. Parallelver-
treiber nur in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie durch das Paul-Ehrlich-In-
stitut freigegeben wurden. Da dem Pa-
rallelimporteur bzw. -vertreiber jedoch 
keine Unterlagen über die Herstellung 
und Kontrolle der von ihm importier-
ten Chargen zur Verfügung stehen, er-
folgt die Chargenfreigabe auf Grundla-
ge der Prüfung des staatlichen Kontroll-
labors in dem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft (EU), aus dem es 
nach Deutschland importiert wurde. Be-
züglich einer Freistellung von der staat-
lichen Chargenprüfung gilt für paral-
lel importierte Produkte, dass diese frei-
gestellt werden können, wenn auch der 
Originalhersteller freigestellt wurde, da 
die unter § 32 Absatz 4 gelisteten Unter-
lagen ausschließlich durch den Original-
hersteller erbracht werden können. Je-
doch sollte der Antrag des Parallelim-
porteurs bzw. Parallelvertreibers die Her-
stellungserlaubnis, eine Beschreibung der 
Räumlichkeiten und Prozesse, eine Li-
ste der qualifizierten Personen sowie eine 
Beschreibung enthalten, wie mit etwaigen 
Produktdefekten oder Nebenwirkungs-
meldungen umgegangen wird. Eine et-
waige Freistellung erfolgt ebenfalls durch 
einen gesonderten, auf das jeweilige Arz-
neimittel bezogenen Bescheid.
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