
Der Begriff „biomedizinische Arzneimit-
tel“ umfasst ein sehr weites Arzneimit-
telspektrum, z. B. aus Präparationen von 
Krankheitserregern hergestellte Impfstof-
fe, Materialien tierischen oder menschli-
chen Ursprungs wie aus Plasma gewon-
nene Proteinkonzentrate, biotechnologi-
sche Produkte aus Zellkulturen wie mo-
noklonale Antikörper und rekombinante 
Proteine bis hin zu aus transgenen Tieren 
gewonnenen therapeutischen Produk-
ten. Eine neue und sich dynamisch ent-
wickelnde Sparte sind die Arzneimittel für 
neuartige Therapien (Advanced Therapy 
Medicinal Products, ATMP). Dieser Be-
griff erfasst eine sehr heterogene Grup-
pe innovativer und teils hochkomplexer 
Arzneimittel. Die ATMP werden unter-
teilt in Gentherapeutika, somatische Zell-
therapeutika sowie biotechnologisch be-
arbeitete Gewebeprodukte. Die Diversität 
biomedizinischer Arzneimittel wird noch 
dadurch erhöht, dass es sich teilweise um 
personalisierte Ansätze handelt, d. h. um 
auf die individuellen Gegebenheiten ein-
zelner Patienten zugeschnittene Präpara-
te.

Die regulatorische Kontrolle von Arz-
neimitteln basiert auf den Säulen Zu-
lassung, Produktprüfung und Pharma-
kovigilanz (Erfassung von Meldungen 
über unerwünschte Arzneimittelreaktio-
nen und Veranlassung korrektiver Maß-
nahmen). Bei der Zulassung und Über-
wachung durch die Behörden stehen die 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit im 
Vordergrund. Als Voraussetzung für die 
Zulassung eines Arzneimittels müssen 

dessen Sicherheit und Wirksamkeit in 
umfangreichen präklinischen und klini-
schen Studien geprüft und belegt werden. 
Für das dann vermarktete Produkt gel-
ten diese Ergebnisse jedoch nur, wenn die 
nach der Zulassung hergestellten Char-
gen die gleiche pharmazeutische Qua-
lität aufweisen wie das betreffende Arz-
neimittel in der Phase seiner Entwick-
lung. Unter der pharmazeutischen Qua-
lität versteht man die Beschaffenheit ei-
nes Arzneimittels, die nach Identität, Ge-
halt, Reinheit, sonstigen chemischen, 
physikalischen, biologischen Eigenschaf-
ten oder durch das Herstellungsverfahren 
bestimmt wird. Es besteht also ein direk-
ter Zusammenhang zwischen der Sicher-
heit und Wirksamkeit eines Arzneimit-
tels und dessen Qualität. Ein Arzneimittel 
kann nämlich nur dann seine Wirksam-
keit voll entfalten, wenn der Wirkstoff in 
genügender Menge und entsprechender 
Qualität vorhanden ist.

Ein direkter Zusammenhang besteht 
aber auch zwischen der Sicherheit und 
der Qualität eines Arzneimittels. Quali-
tätsdefekte, die sehr direkte Auswirkun-
gen auf die Sicherheit haben, sind Pyro-
genität (Verunreinigungen durch fieber-
erzeugende Substanzen, wie z. B. bakteri-
elle Endotoxine), fehlende Sterilität oder 
mangelnde mikrobielle Stabilität. Einen 
weiteren wichtigen Qualitätsparameter 
stellt die Reinheit des Produktes in Be-
zug auf die Menge an Rückständen aus 
den Herstellungsprozessen und an Zer-
fallsprodukten des Wirkstoffs dar. Auch 
Eigenschaften des Wirkstoffes selbst, z. B. 

bei Proteinen eine Tendenz zur Aggregat-
bildung oder bei rekombinanter Herstel-
lung posttranslationale Modifikationen 
[von der für die Herstellung verwendeten 
Zellart eingefügte Veränderungen, z. B. 
von Zuckergruppen (Glykosylierung), im 
Vergleich zu dem natürlichen humanen 
Protein] sind für die Qualität relevant und 
Gegenstand entsprechender Tests.

Die Wirkstoffe biomedizinischer Arz-
neimittel werden von lebenden Organis-
men oder Zellen gebildet und müssen aus 
diesen extrahiert und gereinigt werden. 
Daher ist evident, dass es Schwankun-
gen in Gehalt und Aktivität der Wirkstof-
fe, und in den aus den biologischen Ur-
sprungsmaterialien stammenden Verun-
reinigungen geben kann, die nur durch ei-
nen möglichst genau definierten und va-
lidierten Herstellungsprozess in tolera-
blen Grenzen gehalten werden können. 
Die kontinuierliche Einhaltung dieses va-
lidierten Herstellungsprozesses ist aus-
schlaggebend für die Qualität. Trotz al-
ler Sorgfalt bei der Gewinnung und Qua-
lifizierung des Ausgangsmaterials und 
bei der Durchführung der Bearbeitungs-
schritte können aber viele Variablen Ein-
fluss auf den häufig sehr komplexen Her-
stellungsprozess nehmen und zu unge-
wollten und teils unerwarteten Auswir-
kungen bei der Anwendung am Patienten 
führen. Daher sind Kontrollen von Zwi-
schenprodukten und des Endproduktes 
durch den Hersteller unerlässlich, um die 
Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit des 
hergestellten Arzneimittels zu verifizie-
ren, bevor es für den Verkauf und somit 
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für die Behandlung von Patienten freige-
geben wird. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich aber zunehmend herausgestellt, dass 
bei vielen biomedizinischen Arzneimit-
teln zusätzlich eine unabhängige experi-
mentelle Prüfung durch staatliche Labo-
ratorien erforderlich ist.

Es versteht sich von selbst, dass die Si-
cherheit und Wirksamkeit von Arznei-
mitteln nicht für jede einzelne Charge er-
neut in klinischen Studien geprüft werden 
kann. Daher ist die experimentelle Prü-
fung jeder produzierten Charge vor ih-
rer Freigabe erforderlich, um deren kon-
sistente Qualität zu belegen. Vorausset-
zung dafür ist eine umfassende Charakte-
risierung eines Arzneimittels vor der Zu-
lassung und die Festlegung von einzuhal-
tenden Qualitätskorridoren durch geeig-
nete Produktspezifikationen.

In der pharmazeutischen Industrie 
werden sehr umfangreiche und vielfältige 
Laboruntersuchungen in der Forschung, 
der Entwicklung und Charakterisierung 
von Arzneimitteln und in der Validie-
rung der Herstellungsmethoden durch-
geführt. Auch die Freigabe von Arznei-
mitteln nach erfolgreicher Qualitätskont-
rolle ist zunächst Aufgabe des pharmazeu-
tischen Unternehmers.

Gegenstand des vorliegenden Bei-
trages ist allerdings nicht die erforderli-
che interne Testung durch den Herstel-
ler, sondern die experimentelle Prüfung 
durch staatliche Kontrolllaboratorien. Ab-
gesehen von der Möglichkeit, tatsächlich 
Mängel in bereits geprüften Chargen zu 
finden, ist die staatliche Chargenprüfung 
als eine Art externe Qualitätskontrolle der 
Prüfung durch den Hersteller anzusehen. 
Eine kompetente staatliche Produktprü-
fung setzt allerdings auch eigenständi-
ge Forschung zur Entwicklung und Op-
timierung der Prüfmethoden, insbeson-
dere für neue Wirkstoffe, und die Fähig-
keit zur flexiblen Reaktion auf akute Fra-
gen voraus, z. B. in der Abklärung von 
Qualitäts- und Sicherheitsmängeln. Ins-
gesamt soll das Vertrauen der Verbrau-
cher dadurch gestärkt werden, dass eine 
von eigenen wirtschaftlichen Interessen 
unabhängige Prüfung von Arzneimitteln 
durchgeführt wird.

Die folgende Übersicht beschreibt die 
gesetzlichen Grundlagen der staatlichen 
experimentellen Produktprüfung von bio-

medizinischen Arzneimitteln und legt an-
hand von ausgewählten Beispielen deren 
essenzielle Bedeutung für die Qualität, Si-
cherheit und Wirksamkeit dar.

Regulatorischer Rahmen

Der gesetzliche Rahmen der behördlichen 
Prüfung von biomedizinischen Arznei-
mitteln wird in Deutschland vom Arznei-
mittelgesetz (AMG) [1] vorgegeben. Von 
zunehmender Bedeutung sind auch die 
europäische Gesetzgebung in Form von 
Verordnungen und Richtlinien, Vorga-
ben des Europäischen Arzneibuches und 
Leitfäden der Europäischen Arzneimit-
telagentur (European Medicines Agency, 
EMA). Eine experimentelle Prüfung ist 
möglich im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens, zur Überwachung der Herstel-
lung, in Form der staatlichen Chargen-
prüfung als Voraussetzung zur Vermark-
tung sowie zur Marktüberwachung.

Eine experimentelle Prüfung kann 
bereits während eines laufenden Zulas-
sungsverfahrens infrage kommen. In § 25 
Absatz 8 AMG wird festgelegt: „Bei Se-
ra, Impfstoffen, Blutzubereitungen, Ge-
webezubereitungen, Allergenen, xenoge-
nen Arzneimitteln, die keine Arzneimit-
tel nach § 4 Absatz 9 sind, erteilt die zu-
ständige Bundesoberbehörde die Zulas-
sung entweder auf Grund der Prüfung der 
eingereichten Unterlagen oder auf Grund 
eigener Untersuchungen oder auf Grund 
der Beobachtung der Prüfungen des Her-
stellers.“ Damit obliegt die experimentelle 
Prüfung dieser Produkte in Deutschland 
dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Auch bei 
Arzneimitteln, die dem zentralen Europä-
ischen Zulassungsverfahren nach der Ver-
ordnung 726/2004 [2] unterliegen, ist ei-
ne Produktprüfung vorgesehen. Im Arti-
kel 7 (b) wird ausgeführt: „Zur Erstellung 
seines Gutachtens … kann der Ausschuss 
für Humanarzneimittel verlangen, dass 
ein amtliches Arzneimittelkontrolllabor 
oder ein von einem Mitgliedstaat zu die-
sem Zweck benanntes Labor das Huma-
narzneimittel, dessen Ausgangsstoffe und 
gegebenenfalls dessen Zwischenproduk-
te oder sonstige Bestandteile prüft, um si-
cherzustellen, dass die vom Hersteller an-
gewandten und in den Antragsunterlagen 
beschriebenen Kontrollmethoden aus-
reichend sind.“ Für Tierarzneimittel fin-

det sich eine analoge Regelung in Arti-
kel 32 (b) der Verordnung 726/2004.

Die Überwachung der Herstellung und 
Prüfung von Arzneimitteln ist nach § 64 
AMG Aufgabe der für den Sitz des Her-
stellers zuständigen Behörden der Länder. 
Eine gewisse Sonderstellung von biomedi-
zinischen Arzneimitteln wird durch § 64 
Absatz 2 deutlich. Danach soll die zustän-
dige Länderbehörde „Angehörige der zu-
ständigen Bundesoberbehörde als Sach-
verständige beteiligen, soweit es sich um 
Blutzubereitungen, Gewebe und Gewe-
bezubereitungen, radioaktive Arzneimit-
tel, gentechnisch hergestellte Arzneimit-
tel, Sera, Impfstoffe, Allergene, Arznei-
mittel für neuartige Therapien, xenoge-
ne Arzneimittel oder um Wirkstoffe oder 
andere Stoffe, die menschlicher, tierischer 
oder mikrobieller Herkunft sind oder die 
auf gentechnischem Wege hergestellt wer-
den, handelt.“ Nach § 65 AMG sind die 
Überwachungsbehörden ausdrücklich 
befugt, gegen Empfangsbescheinigung 
Proben nach ihrer Auswahl zum Zwecke 
der Untersuchung zu fordern oder zu ent-
nehmen.

Die Grundlage der staatlichen Char-
genprüfung biomedizinischer Arzneimit-
tel ist § 32 AMG: „Die Charge eines Se-
rums, eines Impfstoffes oder eines Aller-
gens darf unbeschadet der Zulassung nur 
in den Verkehr gebracht werden, wenn 
sie von der zuständigen Bundesoberbe-
hörde freigegeben ist. Die Charge ist frei-
zugeben, wenn eine Prüfung (staatliche 
Chargenprüfung) ergeben hat, dass die 
Charge nach Herstellungs- und Kontroll-
methoden, die dem jeweiligen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse entspre-
chen, hergestellt und geprüft worden ist 
und dass sie die erforderliche Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit auf-
weist.“ Der jeweilige Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wird unter an-
derem durch die Monographien der Euro-
pean Pharmacopoeia (Europäisches Arz-
neibuch) festgestellt, die nach § 55 AMG 
für die in Deutschland zugelassenen Arz-
neimittel einzuhalten sind. Die Grundla-
ge für die Chargenprüfung von Tierimpf-
stoffen ist § 32 der Verordnung über Sera, 
Impfstoffe und Antigene nach dem Tier-
seuchengesetz (Tierimpfstoff-Verord-
nung) [3].
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Wie oben erwähnt, wurde Mitte der 
1990er-Jahre unter dem Eindruck der 
Übertragung von Virusinfektionen die 
Chargenprüfung durch eine Verordnung 
[4] auf die aus Humanplasma hergestell-
ten Produkte ausgedehnt. Die staatliche 
Chargenprüfung beinhaltet eine Prüfung 
der Herstellungsunterlagen, was z. B. bei 
den Plasmaprodukten die Dokumentati-
on des Ausgangsmaterials, d. h. die Aus-
wahl der Spenderinnen und Spender des 
Plasmas und ihre Testung auf Infektions-
marker, einschließt.

Die experimentelle Prüfung biome-
dizinischer Arzneimittel ist eine äußerst 
umfangreiche und komplexe Aufga-
be. Voraussetzung für eine aussagefähi-
ge Produktprüfung ist die Charakterisie-
rung der Arzneimittel, insbesondere ge-
naue Kenntnisse der Ausgangsmateria-
lien, des Herstellungsgangs und der Zu-
sammensetzung hinsichtlich Wirkstoffen, 
Hilfsstoffen und Verunreinigungen. So-
mit ist es unerlässlich, dass dem prüfen-
den Labor die Zulassungsunterlagen und 
die Herstellungsprotokolle vorliegen, und 
daher auch sinnvoll, dass in Deutschland 
die experimentelle Prüfung, insbesondere 
die staatliche Chargenprüfung (s. unten), 
durch die zuständige Bundesoberbehörde 
durchgeführt wird, der die Zulassungsun-
terlagen vorliegen.

Die staatliche Chargenprüfung wird 
auf europäischer Ebene vom European Di-
rectorate for the Quality of Medicines and 
Health Care (EDQM, Straßburg) koordi-
niert, das auch für die European Pharma-
copoeia (Europäisches Arzneibuch) zu-
ständig ist. In einem Netzwerk von staat-
lichen Laboratorien, dem Official Medi-
cines Control Laboratory (OMCL) Net-
work, werden gemeinsame Leitfäden für 
die Testung der einzelnen Produktgrup-
pen entwickelt und umgesetzt [5]. Ein 
wichtiges Element hierbei ist in Deutsch-
land ebenfalls im § 32 AMG verankert: Ei-
ne experimentelle Prüfung in einem an-
deren Mitgliedstaat wird in Deutschland 
anerkannt, sodass auf Grundlage des dort 
erstellten Zertifikats eine Chargenfreigabe 
für Deutschland erfolgen kann.

Es gibt allerdings eine Vielzahl von bio-
medizinischen Arzneimitteln, die nicht zu 
der oben aufgeführten Gruppe der nach 
AMG der Chargenprüfung unterliegen-
den Arzneimittel gehören. Hier sind bio-

technologische Arzneimittel wie rekom-
binante Proteine zu nennen. Die genann-
ten biotechnologischen Arzneimittel un-
terliegen dem zentralen Zulassungsver-
fahren nach der Verordnung 726/2004 
[2], das von der Europäischen Arzneimit-
telagentur (European Medicines Agency, 
EMA, London) durchgeführt wird. Auch 
für nicht der staatlichen Chargenprüfung 
unterliegende, zentral zugelassene Arznei-
mittel gibt es einen regulatorischen Me-
chanismus der kontinuierlichen Überwa-
chung, das Centrally Authorised Products 
(CAP) Sampling & Testing Programme 
[6]. Grundlage ist eine 1999 geschlossene 
Vereinbarung zwischen der EMA (Ein-
richtung der EU-Kommission) und dem 
EDQM (Einrichtung des Europarates). 

Die EMA identifiziert entsprechend ihrer 
Risikoeinschätzung die zu prüfenden Arz-
neimittel. Das EDQM koordiniert die Be-
schaffung der Stichproben aus der norma-
len Verteilungskette, gewöhnlich aus nie-
dergelassenen Apotheken oder Kranken-
hausapotheken, und die Testung durch 
ausgewählte staatliche Kontrolllaborato-
rien (OMCL). Es wird jeweils ein vorher 
festgelegtes Testprogramm durchgeführt, 
bei dem die vom Hersteller durchgeführ-
te Testung nachvollzogen wird.

Bedeutung der experimentellen 
Produktprüfung

Es gab und gibt trotz der Kontrollen 
durch die Hersteller immer wieder Pro-
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Zusammenfassung
Die staatliche experimentelle Produktprü-
fung von biomedizinischen Arzneimitteln 
stellt einen wesentlichen Beitrag zur Siche-
rung der Qualität, Sicherheit und Wirksam-
keit dieser unverzichtbaren Arzneimittel dar. 
Bereits im Vorfeld der Zulassung oder als Re-
aktion auf eine Häufung von Nebenwirkun-
gen haben die staatlichen Kontrolllaborato-
rien die Berechtigung, experimentelle Un-
tersuchungen durchzuführen. Die staatliche 
Chargenprüfung ist als eine Art externe Qua-
litätskontrolle der Prüfung durch den Herstel-
ler anzusehen. Die kompetente Durchfüh-
rung dieser Aufgaben setzt wissenschaftli-

che Forschung zur Entwicklung und Optimie-
rung der Prüfmethoden voraus, insbesondere 
im Hinblick auf die stetige Entwicklung neu-
er biomedizinischer Arzneimittel. Der vorlie-
gende, in das Schwerpunktheft einführende 
Beitrag legt die gesetzlichen Grundlagen dar 
und zeigt an einigen Beispielen die große Be-
deutung der experimentellen Produktprü-
fung im Interesse der Patienten auf.

Schlüsselwörter
Biomedizinische Arzneimittel · 
Experimentelle Testung · Qualität · Sicherheit · 
Forschung

Official experimental testing of biomedical products. Regulatory 
frame and importance of for quality, safety and efficacy

Abstract
The official experimental testing of biomedic-
inal products provides a very significant con-
tribution to ensuring quality, safety and ef-
ficacy of these indispensable medicines. Al-
ready in the prelicensing phase or to eluci-
date clusters of increased adverse effects, of-
ficial medicinal control laboratories are com-
mitted to perform experimental testing. The 
official batch release can be seen as external 
quality control of the manufacturer’s release 
testing. For proficient performance in these 
tasks, scientific research is required, in par-
ticular on the development and refinement 

of test methods, and considering the contin-
uous development of innovative biomedici-
nal products. This article is aimed at introduc-
ing the present thematic issue and in particu-
lar the regulatory basis of experimental prod-
uct testing, and illustrates by means of sever-
al examples its great importance for the sake 
of the patients.
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bleme mit biomedizinischen Arzneimit-
teln, die zu schwerwiegenden Schädigun-
gen von Patienten führen können. Ursa-
che von Sicherheitsproblemen sind häu-
fig neue oder geänderte Herstellungsver-
fahren, deren Auswirkungen auf die Zu-
sammensetzung des Arzneimittels (z. B. 
Veränderungen am Wirkstoff oder Ein-
trag von Verunreinigungen) falsch ein-
geschätzt wurden. Die Aufdeckung von 
solchen Qualitätsdefekten erfolgt häu-
fig bereits durch den Hersteller, aber viel-
fach auch erst oder sogar ausschließlich 
durch die Messungen in einem unabhän-
gigen Prüflabor. Dies zeigt, dass die expe-
rimentelle Prüfung eine wichtige Ergän-
zung zu Inspektionen und der Bewertung 
von eingereichten Unterlagen darstellt. In 
allen derartigen Fällen wurden mit dem 
Hersteller Maßnahmen vereinbart bzw. 
diesem auferlegt, die zu dauerhaften Ver-
besserungen der Produktqualität geführt 
haben.

Die immense Bedeutung von Sicher-
heitskontrollen wurde in dramatischer 
Weise verdeutlicht durch die Übertra-
gung von Viren wie humanes Immunde-
fizienzvirus (HIV) und Hepatitisviren in 
den 1980er-Jahren durch Bluttransfusio-
nen und aus Plasma hergestellten Gerin-
nungsfaktoren zur Behandlung der Hä-
mophilie. Diese schockierende Erfahrung 
führte zu enormen Anstrengungen zur 
Entwicklung und verbindlichen Einfüh-
rung der Testung auf Infektionsmarker bei 
Blut- und Plasmaspendern und von Her-
stellungsschritten, die Viren abtöten und/
oder eliminieren. Als Reaktion auf diese 
medizinische Katastrophe wurde die Eu-
ropäische Gesetzgebung um die Richtli-
nie 89/381/EWG erweitert, die die vorher 
nicht geregelten Plasmaprodukte in die 
pharmazeutische Gesetzgebung aufnahm. 
Eine wesentliche Konsequenz war auch 
die Ausdehnung der staatlichen Chargen-
prüfung auf alle industriell aus gepooltem 
humanem Plasma hergestellten Arznei-
mittel. Ein wesentliches Element der in 
einem eigenen Beitrag [7] in diesem The-
menheft dargestellten Chargenprüfung ist 
die Testung des Ausgangsmaterials, d. h. 
von Proben der zur Produktion verwen-
deten Plasmapools, auf Marker für Virus-
infektionen.

Gerade bei den Plasmaprodukten gibt 
es neben der Infektionssicherheit noch 

weitere Aspekte, die eine experimentel-
le Prüfung notwendig machen, z. B. Zwi-
schenfälle nach Gabe von Gerinnungsfak-
toren [sog. Prothrombinkomplexkonzen-
trate; prothrombin complex concentrate 
(PCC)] bei herzchirurgischen Patienten 
zur präoperativen Aufhebung der Wir-
kung von oralen Gerinnungshemmern 
(Vitamin-K-Antagonisten). Nach Gabe 
eines bestimmten PCC kam es Mitte der 
1990er-Jahre zu teils tödlichen Thrombo-
embolien [8]. Es war zunächst vermutet 
worden, dass hierfür ein bestimmter Ge-
rinnungsfaktor in bereits aktivierter Form 
(Faktor IXa) in diesem PCC verantwort-
lich wäre. Es konnte aber durch verglei-
chende Messungen in verschiedenen PCC 
nachgewiesen werden, dass der Gehalt an 
Faktor IXa sich nicht von dem in ande-
ren, klinisch nicht zu Thrombosen füh-
renden PCC unterschied [9]. Als wesent-
liche Ursache für das erhöhte Thrombo-
serisiko konnte vielmehr durch weitere 
Experimente der in dem thrombogenen 
PCC stark erhöhte Gehalt an einem be-
stimmten Gerinnungsfaktor (Prothrom-
bin) identifiziert werden [10]. Auf Basis 
dieser Ergebnisse der produktbezogenen 
experimentellen Prüfung und Forschung 
wurde die Prüfvorschrift der European 
Pharmacopoeia um die Vorgabe ergänzt, 
dass der Gehalt an Prothrombin in PCC 
in definierten Grenzen gehalten werden 
muss [11].

Eine Häufung von arteriellen und ve-
nösen Thromboembolien trat kürzlich 
auch nach Gabe eines bestimmten Im-
munglobulins zur intravenösen Verabrei-
chung (IVIG) auf [12]. Auch hier konn-
te die Hauptursache, eine Änderung des 
Herstellungsverfahrens, die zu einem er-
höhten Gehalt an aktiviertem Gerin-
nungsfaktor XIa führte, durch eine ein-
gehende experimentelle Prüfung des be-
troffenen IVIG im Vergleich mit den Pro-
dukten anderer Hersteller geklärt werden 
[13, 14]. Die Hersteller aller IVIG wurden 
aufgefordert, ihre Produkte entsprechend 
zu untersuchen, um solche thrombogenen 
Wirkungen zu vermeiden.

Die experimentelle Produktprüfung 
erlangt zunehmend Bedeutung im globa-
len Maßstab. Aus Staaten außerhalb der 
Europäischen Union werden zunehmend 
Wünsche nach externer Prüfung von Arz-
neimitteln geäußert. Dies betrifft gerade 

biomedizinische Arzneimittel, deren auf-
wendige Testung viele Länder nicht leisten 
können, die aber trotzdem Wert auf die 
unabhängige Prüfung durch ein interna-
tional anerkanntes Labor legen. Daneben 
unterstützt das PEI auch die WHO in ih-
rem Bemühen, weltweit einen einheitlich 
hohen Standard in Fragen der Sicherheit 
und Qualität von Impfstoffen, Blutpro-
dukten und In-vitro-Diagnostika durch-
zusetzen.

Ein leider zunehmend wichtiges Feld 
ist der Schutz der Verbraucher vor Arz-
neimittelfälschungen, deren Auswirkun-
gen von ausbleibender Wirksamkeit bis 
hin zu lebensbedrohlichen Schädigun-
gen reichen können. Hier muss die Ex-
pertise geschaffen werden, um bei Bedarf 
klärende Untersuchungen von potenziel-
len Fälschungen bei biologischen Pro-
dukten durchführen zu können. Die Art 
und Weise, wie verdächtige Produkte zu 
testen sind, ist nicht im Voraus planbar. 
Da hier im Bedarfsfall jedoch schnell ge-
handelt werden muss, sind Behörden wie 
das PEI darauf angewiesen, eine Vielzahl 
technisch anspruchsvoller Methoden, wie 
z. B. die Massenspektroskopie oder Real-
Time-PCR, vorzuhalten und sich mit dem 
Potenzial sich aktuell entwickelnder Fel-
der, wie z. B. der Bioinformatik in Verbin-
dung mit dem „Next Generation Sequen-
cing“, für die Prüfung und Bewertung von 
biomedizinischen Arzneimitteln zu befas-
sen.

Gerade in dem sich dynamisch entwi-
ckelnden Feld von neuen und teilweise 
hochkomplexen biomedizinischen Arz-
neimitteln ist es für eine sinnvolle und 
wirksame experimentelle Prüfung un-
erlässlich, die wissenschaftliche Kompe-
tenz im Prüflabor nicht nur aufrechtzu-
erhalten, sondern stetig weiterzuentwi-
ckeln und gezielt auszubauen. Dies wird 
am besten durch eine eigenständige expe-
rimentelle Forschung verwirklicht. Dieser 
wichtige Aspekt ist bereits in dem Errich-
tungsgesetz des PEI [15] angelegt, das als 
eine der Aufgaben festlegt, auf dem Gebiet 
der betreuten Arzneimittel, insbesondere 
auf dem Gebiet der Prüfungsverfahren, zu 
forschen. Auch aus dieser prüfungsbeglei-
tenden Forschung heraus ergeben sich re-
gelmäßig Erkenntnisse, die eine direkte 
Rückwirkung auf die Zulassung und Prü-
fung von Arzneimitteln haben.
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Ein gutes Beispiel ist die Charakteri-
sierung relevanter Allergene in pflanzli-
chen Extrakten [16]. Die Forschung des 
Paul-Ehrlich-Instituts hat maßgeblich 
dazu beigetragen, relevante Allergene 
in pflanzlichen Ausgangsmaterialien zu 
identifizieren. Durch die biotechnologi-
sche Herstellung dieser Allergene in rei-
ner Form war es möglich, Unterschiede 
im Sensibilisierungsmuster von Patien-
ten aus dem Mittelmeerraum gegenüber 
Allergikern aus Nord- und Zentraleuro-
pa aufzudecken [17]. Diese Forschungs-
ergebnisse wurden u. a. für die Bewer-
tung von Zulassungsanträgen für Obst-
extrakte als Testallergene genutzt. So hat-
te beispielsweise eine in Spanien durch-
geführte klinische Prüfung eine diagnos-
tische Sensitivität von nahezu 100 % er-
geben. Eine Sensibilisierung von Allergi-
kern aus Deutschland gegen die entspre-
chenden Allergene lag jedoch nicht vor. 
Aus der eigenen Forschung standen für 
Messungen geeignete Antikörper gegen 
die für Mitteleuropa relevanten Hauptal-
lergene zu Verfügung, mit denen gezeigt 
werden konnte, dass Letztere in zur Zu-
lassung beantragten Produkten faktisch 
nicht vorhanden waren.

Ein weiteres aktuelles Beispiel für die 
Bedeutung eigenständiger Forschung 
stellen Arbeiten zum Hepatitis-E-Virus 
(HEV) und zur Arzneimittelsicherheit 
dar. In den letzten Jahren wurde über 
sporadische Übertragungen von Hepati-
tis-E-Virus durch Bluttransfusionen be-
richtet. Am PEI wurden eigene Untersu-
chungen zur HEV-Kontamination von 
Blutspenden durchgeführt [18]. Auf An-
regung des PEI wurde als Grundlage für 
die Testung von Blutspenden bzw. von 
Plasmaproduckten auf HEV der 1. Inter-
nationale Standard für HEV-RNA etab-
liert [19]. Eine HEV-Testung des als Aus-
gangsmaterial für entsprechende Risiko-
produkte verwendeten Plasmas soll in das 
Europäische Arzneibuch eingeführt wer-
den.

Zur weiteren Illustration soll hier noch 
ein aktueller Fall aus der Tiermedizin er-
wähnt werden, in dem die prüfungsbe-
gleitende Forschung zur Aufklärung einer 
zunächst mysteriösen Erkrankungswelle 
beitrug [20]. Bei neugeborenen Kälbern 
trat gehäuft eine Panzytopenie (Mangel 
aller Blutzellen) mit schweren Blutungen 

und hoher Sterblichkeit auf. Bei der Su-
che nach der Ursache stellte sich heraus, 
dass die Erkrankung mit der Aufnahme 
von Kolostrum (der ersten Muttermilch) 
zusammenhing, das den Kälbern mütter-
liche Antikörper zuführt. Ferner fiel auf, 
dass die Erkrankung bei Kälbern auftrat, 
deren Muttertiere mit einem bestimmten 
Impfstoff gegen bovine Virusdiarrhö ge-
impft worden waren, der daraufhin vom 
Markt genommen wurde. Es konnte ex-
perimentell schlüssig nachgewiesen wer-
den, dass dieser Impfstoff die Bildung von 
Antikörpern induzierte, die an Oberflä-
chenstrukturen auf bovinen Leukozyten 
binden und dadurch zur Schädigung der 
Blutbildung führten.

Ausblick

Generell erfordert die Neu- und Weiter-
entwicklung von biomedizinischen Arz-
neimitteln die Überprüfung von neuen 
Parametern, die für die Beurteilung der 
Qualität wichtig sind. Ein wichtiges, erst 
am Anfang der Entwicklung stehendes 
Feld wird die experimentelle Prüfung von 
ATMP, d. h. von neuartigen, hochkomple-
xen Arzneimitteln sein. Bisher gibt es nur 
sehr wenige zugelassene ATMP, die meis-
ten Ansätze befinden sich im Stadium 
der präklinischen oder frühen klinischen 
Evaluation. Viele ATMP werden aus au-
tologen, d. h. vom Patienten selbst stam-
menden Zellen individuell zubereitet und 
nicht in Chargen hergestellt, sodass hier 
das übliche Konzept der staatlichen Char-
genprüfung nicht anwendbar sein wird. 
Zudem steht für viele unter Verwendung 
lebender Zellen hergestellte ATMP wegen 
deren begrenzter Haltbarkeit nur ein sehr 
kurzes Zeitfenster für Prüfungen am End-
produkt zur Verfügung. Für eine wirksa-
me staatliche Kontrolle, die dementspre-
chend im Vorfeld der für ATMP vorge-
schriebenen zentralen Zulassung angesie-
delt sein wird, ist die Entwicklung verfei-
nerter Prüfmethoden, die über die bisher 
etablierten Routineprüfungen hinausge-
hen, von essenzieller Bedeutung. Voraus-
setzung dafür sind die Optimierung und 
Etablierung von analytischen Methoden 
und Techniken, die permanente Weiter-
entwicklung der Kompetenz der beteilig-
ten Wissenschaftler und der Einsatz mo-
dernster Geräte.

Experimentelle Prüfungen von biome-
dizinischen Arzneimitteln sollten so ge-
staltet sein, dass einerseits das Risiko, kri-
tische Qualitätsmängel zu übersehen, mi-
nimiert wird, aber andererseits die vor-
handenen Ressourcen so genutzt werden, 
dass Raum für prüfungsbegleitende For-
schung bleibt. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass die anzuwendenden Prüf-
methoden mit den Anforderungen im-
mer komplexerer Produkte Schritt hal-
ten. Gegenwärtig korreliert die Intensität 
und Frequenz von Produktprüfungen je-
doch nicht immer mit dem Produktrisi-
kopotenzial. Eine wichtiges Ziel ist es da-
her, eine risikoadaptierte Fokussierung 
(Risk based Approach) bei der Weiter-
entwicklung der Produktprüfung anzu-
streben.

Der Aufwand für die experimentelle 
Prüfung muss daher erheblich über die 
bloße Messung vorab festgelegter Parame-
ter hinausgehen, da als Grundlage der er-
forderlichen wissenschaftlichen Kompe-
tenz kontinuierliche Forschung, eine stän-
dige Anpassung und Weiterentwicklung 
der Methoden, die Charakterisierung 
und Etablierung von Referenzpräparaten 
und eine regelmäßige Abstimmung mit 
den anderen europäischen Prüflaborato-
rien (OMCL) erforderlich sind. Die expe-
rimentelle Produktprüfung ist also für alle 
Beteiligten, insbesondere für die pharma-
zeutischen Unternehmen und die öffentli-
chen Haushalte, sehr kostspielig, und die-
se Kosten müssen letztlich vom Gesund-
heitswesen getragen werden. Diese hohen 
Aufwendungen sind allerdings nicht nur 
gerechtfertigt, sondern im Interesse der 
Patienten und aller weiteren Beteiligten 
unerlässlich.
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