
Unter dem Begriff „Immunologische 
Tierarzneimittel“ (ITAMs) versteht man 
Impfstoffe, Seren, Immunmodulatoren 
und In-vivo-Diagnostika für Tiere, die 
mithilfe biologischer Ausgangsmateriali-
en (z. B. Zellkulturen, embryonierte Ei-
er, Tierseuchenerreger) hergestellt wer-
den. Die Herstellungsqualität solcher 
Produkte kann Schwankungen unterlie-
gen, da sich die biologischen Eigenschaf-
ten von z. B. Zellen und Eiern nicht aus-
reichend standardisieren lassen. Um un-
abhängig sicherzustellen, dass bei diesen 
biologischen Produkten die in der Zulas-
sung beschriebene Qualität gewährleistet 
ist, ist eine Produktprüfung durch official 
medicines control laboratories (OMCLs) 
erforderlich.

Die unabhängige staatliche Produkt-
prüfung von ITAMs wird zu unterschied-
lichen Zeiten und in unterschiedlicher 
Form im Lebenszyklus eines Produktes 
durchgeführt:

Während der Zulassung und bei Ände-
rungsanzeigen nach der Zulassung erfol-
gen eine Dokumentenprüfung und expe-
rimentelle Prüfungen von Qualität, Unbe-
denklichkeit und Wirksamkeit.

Für die staatliche Chargenprüfung er-
folgen eine Dokumentenprüfung und ex-
perimentelle Prüfung.

Ergänzend werden experimentel-
le Prüfungen von Chargen während der 
Laufzeit und experimentelle Prüfungen 
von ausgewählten Chargen von ITAMs, 
die über das zentralisierte Verfahren ge-
nehmigt wurden und die von der Euro-
päischen Arzneimittelagentur (EMA) zur 
Prüfung ausgewählt werden (engl. sog. 
CAP-Testung), durchgeführt.

Experimentelle Prüfungen von 
Chargen, für die Meldungen über un-
erwünschte Nebenwirkungen nach der 

Anwendung vorliegen, werden bei Be-
darf durchgeführt.

Die nationale rechtliche Basis für die-
se Prüfungen ist das Tierseuchengesetz 
(Neufassung durch das Tiergesundheits-
gesetz, in Kraft ab 1. Mai 2014) [1, 2] in 
Verbindung mit der Tierimpfstoff-Ver-
ordnung [3]. In beiden Regelungen sind 
verschiedene EU-Regelungen umgesetzt, 
insbesondere die Richtlinie 2001/82/EU 
in der jeweils gültigen Version [4], die 
die administrativen und wissenschaftli-
chen Anforderungen an die Herstellung 
und Prüfung von Arzneimitteln für Tie-
re festlegt.

Der größte Teil der experimentellen 
Prüfungen wird im Rahmen der staatli-
chen Chargenprüfung durchgeführt, die 
eine Voraussetzung für das Inverkehr-
bringen eines ITAMs darstellt. Die staatli-
che Chargenprüfung besteht aus der Prü-
fung der entsprechenden Chargendoku-
mente (engl. Official Batch Protocol Re-
view, OBPR), geregelt in Artikel 81 der 
Richtlinie 2001/82/EU. Für ausgewählte 
Produktgruppen wird zusätzlich eine ex-
perimentelle Prüfung (engl. Official Con-
trol Authority Batch Release, OCABR) 
durchgeführt, geregelt in Artikel 82 der 
Richtlinie 2001/82/EU.

Zusätzlich zur staatlichen Chargen-
prüfung werden von der Europäischen 
Arzneimittelagentur (EMA) ausgewähl-
te Chargen von Produkten, die über das 
zentralisierte Verfahren genehmigt wur-
den, experimentell geprüft.

Die Ergebnisse der Dokumentenprü-
fung und der experimentellen Produkt-
prüfung werden sowohl im OMCL-Netz-
werk als auch mit den pharmazeutischen 
Unternehmern diskutiert.

Beide Prüfungsansätze werden im Fol-
genden näher erklärt.

Die staatliche Chargenprüfung 
von immunologischen 
Tierarzneimitteln

Grundlagen

Bei der Umsetzung der Artikel 81 (OBPR) 
und 82 (OCABR) der Richtlinie 2001/82/
EG haben die EU-Mitgliedstaaten ein 
harmonisiertes Verfahren zur gegenseiti-
gen Anerkennung der Ergebnisse sowohl 
der Chargenprotokollprüfung als auch 
der experimentellen Prüfungen durch die 
zuständigen Behörden vereinbart. Die-
ses Verfahren ist in den „Recommenda-
tions on the Implementation of Artic-
le 82 of Directive 2001/82/EC, as amen-
ded by Directive 2004/28/EC for Official 
Control Authority Batch Release based on 
an Assessment of Possible Impacts“ vom 
20. März 2007 [5] und in weiteren Verfah-
rensanweisungen (engl. Procedures) [6, 7] 
und Leitlinien (engl. Guidelines) [8, 9] der 
EDQM (engl. European Directorate of the 
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Tab. 1 Liste der Produktgruppen, bei 
denen experimentelle Untersuchungen 
entsprechend den produktspezifischen 
Leitlinien für OCABR durchgeführt werden

Produktgruppe

ITAMs gegen Aujeszkysche Krankheit

ITAMs gegen Brucellose

ITAMs gegen equine Influenza

ITAMs gegen infektiöse bovine Rhinotra-
cheitis

ITAMs gegen Newcastle-Krankheit

ITAMs gegen Tollwut

ITAMs gegen Rotlauf

Brucellin

Aviäres Tuberkulin

Bovines Tuberkulin

ITAMS immunologische Tierarzneimittel, OCABR 
Official Control Authority Batch Release
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Quality of Medicines & Health Care) nie-
dergelegt.

Die EDQM koordiniert die Aktivitä-
ten der offiziellen medizinischen Kont-
rolllaboratorien (Official Medicines Con-
trol Laboratories, OMCLs), die die staat-
lichen Produktprüfungen durchführen. 
Ziel dieser in den oben genannten Emp-
fehlungen festgelegten Verfahren ist es 
sicherzustellen, dass die Prüfungen in al-
len OMCLs auf die gleiche Art und Weise 
sowie in dem Umfang durchgeführt wer-
den, der als Basis für die gegenseitige An-
erkennung der staatlichen, unabhängigen 
Prüfergebnisse vereinbart wurde.

Die Festlegungen umfassen folgende 
Punkte:
 5 Struktur und Inhalt der Chargendo-
kumentation,
 5 die Produktgruppen, die experimen-
tell geprüft werden (. Tab. 1),
 5 die Prüfungen, die durchgeführt wer-
den,

 5 Struktur und Inhalt der Freigabezer-
tifikate,
 5 Art und Umfang der jährlichen Be-
richte über die geprüften Chargen,
 5 die Verfahren, mit denen die Mit-
gliedländer des OMCL-Netzwerkes 
sich gegenseitig über Prüfergebnisse 
informieren,
 5 das Verfahren zur Verifikation und 
zum Umgang mit OOS (Out Of Spe-
cification) Resultaten.

Voraussetzung und Ablauf der 
staatlichen Chargenprüfung 
und Ergebnisse

Im Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist wie 
in allen anderen OMCLs des Netzwer-
kes ein Qualitätsmanagementsystem eta-
bliert, das den allgemeinen, regulatori-
schen und im besonderen Maß den Be-
reich der experimentellen Prüfung um-
fasst. Das System der Dokumentenprü-
fung ist entsprechend den OBPR-Leitlini-

en etabliert und in Verfahrensanweisun-
gen festgeschrieben. Die bei den experi-
mentellen Prüfungen angewandten La-
bormethoden sind validiert und sowohl 
durch die nationale Akkreditierungsstel-
le akkreditiert als auch durch ein Mutu-
al Joint Audit des OMCL-Netzwerkes at-
testiert worden. Die akkreditierten Me-
thoden des PEI sind öffentlich einsehbar 
unter www.pei.de [10]. Die Akkreditie-
rung/Attestierung der angewandten Me-
thoden ist Voraussetzung für die gegen-
seitige Anerkennung der Prüfergebnisse 
innerhalb des OMCL-Netzwerkes.

Die staatliche Chargenprüfung be-
inhaltet stets die Kontrolle der zu den 
Prüfmustern eingereichten Chargendo-
kumente. Diese Unterlagenprüfung stellt 
einen wesentlichen Teil der Chargenprü-
fung dar, da das mit den Chargenproben 
eingereichte Herstellungs- und Prüfpro-
tokoll den während der Zulassung ge-
nehmigten Herstellungsprozess und die 

Tab. 2 Beispiele für aufgefallene Mängel bei der staatlichen Chargenprüfung

Verfahren Mangel Konsequenz

Dokumentenprüfung Änderung des Herstellungsganges, der nicht der Zulassung 
entspricht und nicht angezeigt wurde

Freigabe der Impfstoffchargen erfolgt nach Prüfung und Ak-
zeptanz der nachgereichten Änderungsanzeige

Unterbrechung des Herstellungsganges Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Vorgegebene Inaktivierungszeit unterschritten Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Kennzeichnung: z. B. falsche Chargenbezeichnung, Verwend-
barkeitsdatum, Sprache, Zulassungsnummer- und Inhaber, 
Gebrauchsinformation: falsche Version

Je nach Lieferstatus: Korrektur der Etiketten oder Rückholung 
der Chargen aus dem Markt

Risiko der Unterschreitung des Virusgehaltes am Ende der 
Verwendbarkeitsdatums aufgrund reduzierter Stabilität

Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Virusgehalt unterhalb der Freigabegrenze Rücknahme des Antrages durch den Antragsteller

Überschreitung der Lagerzeit der Erntemasse oder der Zeit 
bis zur Abfüllung

Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Dokumentprüfung/
experimentelle Prüfung

Erlaubter Keimgehalt/Dosis überschritten Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Experimentelle Prüfung Farbe des Lyophilisats abweichend: falscher Impfstoff Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Geänderte Primärverpackung Freigabe erst nach Prüfung und Akzeptanz der nachgereich-
ten Änderungsanzeige

Klinische Symptome bei SPF-Tieren Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI, Wechsel des 
verwendeten Virussaatmaterials wurde initiiert

Konservierungsmittelgehalt während der Laufzeit abfallend Chargenrückruf

Adjuvansgehalt nach Entmischung bei der Abfüllung zu 
niedrig

Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Endotoxingehalt zu hoch Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Schlechte Löslichkeit des Lyophilisats Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI 

Fremdkörper im Lyophilisat Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Bakterielle oder Pilzkontamination von Chargen Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Ungenügende Stabilität der Emulsion Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Überschreitung des Restfeuchtegehaltes Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI

Nicht bestandene Wirksamkeitsprüfungen Ablehnung der Chargenfreigabe durch das PEI
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Spezifikationen des Endproduktes eines 
ITAMs abbildet.

Am PEI werden jährlich über 
2000 Chargen von ca. 300 verschiedenen 
ITAMs (Impfstoffe, Immunseren, Im-
munmodulatoren) zur Chargenfreigabe 
eingereicht und mindestens dieser Proto-
kollprüfung unterzogen.

Der Umfang der experimentellen 
Chargenprüfung im Labor ist für be-
stimmte Produktgruppen auf bestimmte 
Untersuchungen eingeschränkt worden 
(„restricted list“) (. Tab. 1). Die durch-
zuführenden experimentellen Prüfungen 
und die relevanten Arzneibuchmonogra-
phien sind in produktspezifischen Leit-
linien festgelegt. Vorgeschriebene Prü-
fungen beinhalten beispielsweise die Be-
urteilung der Beschaffenheit, Wirksam-
keitsprüfungen, Virustitrationen, Identi-
tätsnachweise und Reinheitsprüfungen. 
Das PEI prüft jährlich ca. 500 der über 
2000 eingereichten Chargen experimen-
tell auf die in den Leitlinien vorgeschrie-
benen Parameter. Für ca. 25 % der einge-
reichten Chargen werden EU-Zertifikate 
ausgestellt, die von den zuständigen Be-
hörden des Netzwerkes anerkannt wer-
den. Das PEI erkennt überdies für ca. 9 % 
der eingereichten Chargen Zertifikate an-
derer zuständiger Behörden an.

Bei der Dokumentenprüfung werden 
immer wieder Mängel festgestellt, die 
eine Nachfrage beim pharmazeutischen 
Unternehmer erfordern. Bei der überwie-
genden Anzahl der Chargen kann die-
sen Mängeln dann vor der Freigabe abge-
holfen werden. Bis zu 1 % der in den letz-
ten Jahren geprüften Chargen wiesen je-
doch Mängel auf, die nicht behoben wer-
den konnten.

Zu den in experimentellen Prüfungen 
gefundenen Mängeln zählen beispielweise 
Verunreinigungen, unzureichende Stabi-
lität, zu niedriger oder zu hoher Virusge-
halt oder das Nichterfüllen von Spezifika-
tionen bei den Wirksamkeitsprüfungen. 
Eine Übersicht über festgestellte Mängel 
und der Konsequenzen gibt . Tab. 2.

Bevor das PEI diese Chargen ablehnt, 
wird dem Antragsteller Gelegenheit ge-
geben, den Antrag auf Freigabe der Char-
ge zurückzunehmen. In jedem Fall wird 
die entsprechende Charge nicht freige-
geben und das OMCL-Netzwerk infor-
miert.

Praktische Prüfung von zentral 
zugelassenen Produkten

Zusätzlich zur staatlichen Chargenprü-
fung werden auch Prüfungen an ausge-
wählten Chargen von zentral zugelasse-
nen ITAMs (sog. CAP-Testing) durch 
OMCLs durchgeführt. Die Prüfungen 
werden durch die EMA initiiert und von 

der EDQM organisiert [11]. Zur Absiche-
rung der Prüfergebnisse werden die Pro-
dukte stets in 2 OMCLs geprüft. Diese 
Prüfungen werden, im Unterschied zur 
staatlichen Chargenprüfung, an bereits 
freigegebenen Chargen durchgeführt. Da-
mit soll gewährleistet werden, dass auch 
eine Überwachung der bereits im Markt 
befindlichen Produkte erfolgt. Dies ist 
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Zusammenfassung
Die Prüfung von immunologischen Tierarz-
neimitteln (ITAMs) durch die offiziellen me-
dizinischen Kontrolllaboratorien (engl. OM-
CLs) ist ein wichtiger Beitrag zur Überwa-
chung der Qualität, Unbedenklichkeit und 
Wirksamkeit dieser Produkte. Basierend auf 
der Gesetzgebung der Europäischen Uni-
on (EU) ist mithilfe des European Directora-
te of the Quality of Medicines & Health Care 
(EDQM) ein Netzwerk von OMCLs der EU-Mit-
gliedsländer und der Schweiz entstanden. 
Dieses Netzwerk hat sich ein Regelwerk ge-
geben, mit dessen Hilfe Prüfergebnisse ge-
genseitig anerkannt und Informationen über 
freigegebene und zurückgewiesene Chargen 
schnell kommuniziert werden. Jährliche Be-
richte, Treffen der OMCLs und Ringversuche 
tragen dabei zur Vertrauensbildung zwischen 
den OMCLs bei. Im vorliegenden Beitrag wird 
die Durchführung der staatlichen Chargen-
prüfung beschrieben, und es wird eine Über-
sicht über die bei den Prüfungen gefunde-

nen Mängel vorgestellt. Eine weitere Aufgabe 
der OMCLs ist die Prüfung von ausgewählten 
Chargen von zentral zugelassenen Produk-
ten. Diese wird kurz beschrieben. Ein wichti-
ger Bestandteil der Arbeit der OMCLs ist die 
Kommunikation zwischen ihnen als auch mit 
den pharmazeutischen Unternehmern. Die-
se dient sowohl dem Abgleich von Versuch-
sergebnissen als auch der Verbesserung von 
bestehenden oder der Entwicklung von neu-
en Testmethoden. Einige OMCLs arbeiten in-
tensiv an der Entwicklung neuer Testmetho-
den, vornehmlich zur Reduktion, zur Verbes-
serung und zum Ersatz von Tierversuchen in 
den Routineprüfungen.

Schlüsselwörter
OBPR/OCABR · OMCL-Netzwerk · 
Immunologische Tierarzneimittel · 
Gegenseitige Anerkennung · 
Chargenprüfung

Official testing of immunological veterinary medicinal products

Abstract
The testing of immunological veterinary me-
dicinal products (IVMPs) by official medicines 
control laboratories (OMCLs) is an important 
contribution to the control of quality, safety 
and efficacy of these products. Based on the 
legislation of the European Union (EU) and 
with the support of the European Director-
ate for the Quality of Medicines & HealthCare 
(EDQM) a network of OMCLs of the EU mem-
ber states and Switzerland has been built. 
This network has established its own rules al-
lowing the mutual recognition of test results 
and rapid communication of details regard-
ing batch release or rejection. Annual reports, 
OMCL meetings and collaborative studies 
help to foster confidence between the OM-
CLs. The procedure for official testing is de-
scribed and an overview of deficits found at 

testing is presented in the paper. The test-
ing of selected batches of centrally autho-
rized products is also performed by OMCLs 
and is briefly described. Communication both 
among OMCLs and with pharmaceutical in-
dustry is an important part of the OMCLs’ 
work to compare test results and to optimize 
existing or develop new test methods. Sever-
al OMCLs are also pursuing the development 
of new test methods, primarily for the reduc-
tion, refinement and replacement of animal 
experiments in routine testing.

Keywords
OBPR/OCABR · OMCL network · 
Immunological veterinary medicinal products ·  
Mutual recognition · Batch testing
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sinnvoll, da hiermit auch qualitätsmin-
dernde Einflüsse, wie sie z. B. während der 
Lagerung und dem Transport eintreten 
könnten, erfasst werden können. Die Pro-
benahme erfolgt deshalb aus dem Markt 
z. B. bei Tierärzten, aus dem Großhandel 
oder Apotheken. Da die Proben europa-
weit gezogen werden, wird auch geprüft, 
inwieweit die Behältnisse, Umverpackun-
gen, Beschriftungen und Gebrauchsin-
formationen der europäischen Genehmi-
gung entsprechen.

Kommunikationswege

Kommunikation innerhalb 
des OMCL-Netzwerkes

Innerhalb des OMCL-Netzwerkes fin-
det, unterstützt von der EDQM, eine rege 
Kommunikation statt. Die OMCLs infor-
mieren sich gegenseitig wöchentlich über 
die zur staatlichen Prüfung und Freiga-
be eingereichten Chargen, um Doppelar-
beit, vor allem experimentelle Doppelprü-
fungen und hier insbesondere Tierversu-
che, zu vermeiden. Ebenso wird das Netz-
werk unmittelbar mithilfe der engl. „im-
portant information“ über alle Chargen 
informiert, die abgelehnt oder deren An-
träge auf Chargenfreigabe zurückgenom-
men wurden, um zu vermeiden, dass die-
se Chargen versehentlich in Mitgliedlän-
dern des Netzwerkes, die weder OBPR 
noch OCABR durchführen, in Verkehr 
gebracht werden.

Vor der Ablehnung einer Charge, die 
aufgrund nicht bestandener experimen-
teller Prüfergebnisse nicht freigegeben 
werden kann, werden diese Prüfergebnis-
se von mindestens einem anderen OMCL 
verifiziert. Dem pharmazeutischen Unter-
nehmer werden die Ergebnisse der Prü-
fungen mitgeteilt. Es wird ihm die Gele-
genheit gegeben, den Antrag auf Char-
genfreigabe der Charge zurückzunehmen. 
Beispiele für Gründe der Ablehnung/
Rücknahme des Antrages von Chargen 
sind in . Tab. 2 aufgeführt.

Die OMCLs pflegen außerdem eine 
intensive wissenschaftliche Kommunika-
tion über Testmethoden und ihre Opti-
mierung. Soweit möglich sind Methoden 
und Referenzmaterialien Gegenstand von 
Ringversuchen. Auf dem Gebiet der Stan-
dardmethoden und Entwicklung von Re-

ferenzsubstanzen gibt es noch vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Kommunikation mit den 
pharmazeutischen Unternehmern

Seitens der Prüfbehörden wird generell 
eine intensive Kommunikation mit den 
pharmazeutischen Unternehmern ge-
pflegt, da diese zu einer schnellen und 
sachgerechten Bearbeitung von Anträ-
gen auf Chargenfreigabe beiträgt. Spezi-
ell bei der experimentellen Prüfung von 
ITAMs ist eine gute Kommunikation vor 
allem mit der Qualitätskontrolle der je-
weiligen Hersteller hilfreich, um z. B. Er-
fahrungen mit Testsystemen oder interne 
Referenzmaterialien austauschen zu kön-
nen. Auch abweichende Prüfresultate in 
den OMCLs können so schnell kommu-
niziert und analysiert werden.

Entwicklung und Optimierung 
von Testmethoden

Die Erkenntnisse aus der experimentellen 
unabhängigen Produktprüfung dienen als 
Basis für weitergehende Arbeiten zur Ent-
wicklung und Optimierung von Testme-
thoden.

Neben dem Ziel, die experimentelle 
Produktprüfung zu verbessern, wird auch 
angestrebt, nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik neue und aussagekräf-
tigere Methoden für die Produktprüfung 
zu etablieren und in das Europäische Arz-
neibuch aufzunehmen. Der Schwerpunkt 
bei der Methodenentwicklung liegt dabei 
derzeit auf der Reduktion, der Verbesse-
rung und dem Ersatz von Tierversuchen 
durch in-vitro-Methoden (engl. Reduc-
tion, Refinement and Replacement, 3R). 
Auch auf diesem Arbeitsfeld existiert eine 
gute Kommunikation und Kooperation 
zwischen OMCLs und Herstellern.

Derzeit wird im Bereich der prüfungs-
begleitenden Forschung am PEI beispiel-
weise an der Entwicklung von Methoden 
zur in vitro Wirksamkeitsbemessung bzw. 
Quantifizierung von Impfstoffen gegen 
verschiedene Infektionskrankheiten (z. B. 
aviäre Enzephalomyelitis, Tollwut, Teta-
nus, Botulismus) oder Testantigenen (Tu-
berkuline) gearbeitet.

Ausführliche Informationen hierzu, 
sind dem Beitrag von H. Behrensdorf-Ni-

col und B. Krämer (Reduktion von Tier-
versuchen in der experimentellen Arznei-
mittelprüfung) in diesem Schwerpunkt-
heft zu entnehmen.

Fazit

Die unabhängige Produktprüfung (Do-
kumenten- und experimentelle Prüfung) 
ist ein sinnvolles Instrument der staat-
lichen Kontrolle von ITAMs. Durch die 
Prüfergebnisse der staatlichen Chargen-
prüfung und der Prüfung von ausge-
wählten Chargen von zentral zugelasse-
nen Produkten wird sichergestellt, dass 
die Qualität, Unbedenklichkeit und Wirk-
samkeit von ITAMs, die in Verkehr ge-
bracht werden, den gesetzlichen Anfor-
derungen, den im Zulassungsverfahren 
für das jeweilige Produkt festgelegten 
Spezifikationen und dem Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnis entsprechen. 
Die stetige Arbeit an der Optimierung 
bestehender Methoden und der Entwick-
lung neuer Methoden unterstützt die-
ses Ziel.
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