
Die Herstellung von Arzneimitteln aus 
biologischem Material ist mit zahlrei-
chen Risiken für Viruskontaminationen 
verbunden. Als Kontaminationsquellen 
kommen hier vor allem das Ausgangma-
terial selbst (z. B. Blutspenden oder ande-
re Gewebe) sowie Produktionshilfsstoffe 
(z. B. tierische oder humane Seren, die bei 
der Zellkultur eingesetzt werden) infrage. 
Diesen Risiken wird durch umfangreiche 
Testung und, soweit möglich, durch den 
Einsatz von Verfahren zur Virusinakti-
vierung begegnet. Im vorliegenden Kurz-
beitrag soll für die verschiedenen Klassen 
biologischer Arzneimittel ein Überblick 
über die Vorschriften zur Arzneimittel-
prüfung gegeben werden, die das Ziel ha-
ben, die Virussicherheit zu gewährleisten.

Blutspenden und 
Plasmaprodukte

Testung von Blutspenden

Die Minimalanforderungen zur Tes-
tung von Blut- bzw. Plasmaspendern sind 
durch die EU-Direktive 2002/98 [1] vor-
gegeben. Hierbei spielt es keine Rolle, ob 
die aus Blut gewonnenen Komponenten 
zur Transfusion oder zur Herstellung von 
Plasmaprodukten (z. B. Gerinnungsfak-
toren, Antikörperkonzentrate, Albumin 
etc.) verwendet werden. Für die Testung 
sind die Blutspendedienste bzw. die Arz-
neimittelhersteller verantwortlich. Die 
Blutspender bzw. Plasmaspender werden 
auf mögliche Infektionen mit dem hu- 
manen Immundefizienzvirus (HIV; An- 
tikörpertest), Hepatitis-B-Virus, (HBV; 
Test auf S-Antigen) und Hepatitis-C-Vi-
rus (HCV; Antikörpertest) untersucht. Da 
es mit Antikörpertests nicht möglich ist, 
virushaltige Spenden aus der Frühphase 
der Infektionen zu erkennen (sog. diag-
nostisches Fenster), müssen in Deutsch-

land Untersuchungen auf HIV und HCV 
zusätzlich mittels Nukleinsäureamplifika- 
tionstechnik (NAT) durchgeführt werden 
[2]. Weiterhin ist ein Test auf Anti-HBc 
vorgeschrieben, um Spender mit chroni- 
schen HBV-Infektionen besser zu erken- 
nen [2]. Um den damit verbundenen Ar- 
beitsaufwand zu erleichtern, erfolgt die 
NAT-Testung häufig an sog. Minipools, 
bei denen viele Blutproben (bis zu 512) zu 
Testzwecken vereinigt werden. Dadurch 
verringert sich zwar die Sensitivität der 
Testung, die hochempfindlichen NAT-
Verfahren gewährleisten aber dennoch, 
dass diese ausreicht und der vorgeschrie-
benen Mindestanforderung zum Erken-
nen von virushaltigen Einzelproben ent-
spricht.

Testung bei Plasmaprodukten

Plasmaprodukte werden im industriellen 
Maßstab aus sehr großen Mengen „ge-
poolter“ Plasmaspenden hergestellt. Die 
Größe dieser sog. „Produktionspools“ 
umfasst mehrere 1000 l, und ein „Produk-
tionspool“ kann sich aus mehreren „Plas-
mapools zur Fraktionierung“ von bis zu 
4000 l zusammensetzen. Die 4000 l ent-
sprechen 5000 vereinigten Plasmaspen-
den mit einem durchschnittlichen Vo-
lumen von je 800  ml bzw. Plasma von 
20.000 Vollblutspenden mit einem Volu-
men von je 200 ml. Ein „Produktionspool“ 
kann sich aus mehreren „Plasmapools zur 
Fraktionierung“ zusammensetzen. Da ei- 
ne einzige virämische Spende den gesam-
ten Pool hochgradig kontaminieren kann, 
ist im europäischen Arzneibuch die Tes-
tung des „Plasmapools zur Fraktionie-
rung“ am ersten homogenen Pool (z. B. 
nach Entfernung des Kryopräzipitates) 
vorgeschrieben [3]. Die Pools werden auf 
Antikörper gegen HIV und auf HBs-Anti-
gen sowie auf HCV-RNA getestet. Außer-

dem erfolgt für Pools, die zur Herstellung 
von Anti-D-Immunglobulinen verwendet 
werden, eine NAT-Testung auf Parvovirus 
B19. Anti-D-Immunglobuline werden zur 
Behandlung von Schwangeren eingesetzt, 
und Parvovirus B19 stellt ein besonde-
res Risiko für den Fötus dar. Ein Sonder-
fall ist das sog. SD-Plasma, bei dem Plas-
maspenden zu Transfusionszwecken „ge-
poolt“ werden. Hier werden umhüllte Vi-
ren wie HIV, HBV und HCV durch das 
Solvenz-Detergenz (SD)-Verfahren inak-
tiviert. Unbehüllte Viren werden durch 
dieses Verfahren jedoch nicht beeinträch-
tigt. Daher muss für diese Plasmapools ei- 
ne Testung mittels NAT auf Hepatitis-A-
Virus (HAV) und Parvovirus B19 erfolgen 
[4]. Eine zusätzliche Testung auf Hepati-
tis-E-Virus (HEV) ist geplant. Die Testung 
der Plasmapools erfolgt zum einen durch 
den Arzneimittelhersteller, zum anderen 
werden die im Arzneibuch vorgeschrie-
benen Parameter im Rahmen der staatli-
chen Chargenprüfung durch die Behörde 
gegengetestet.

Verfahren zur Virusentfernung 
bzw. -inaktivierung

Da durch die vorgeschriebene Testung 
nicht alle Viren erfasst werden, die Plas-
mapools kontaminieren können, haben 
Verfahren zur Inaktivierung bzw. Ent-
fernung von Viren eine große Bedeutung 
für die Herstellung von Plasmaproduk-
ten. Hier haben sich Methoden wie das 
SD-Verfahren, die Pasteurisierung (Er-
hitzung für 10 h bei 60 °C) oder der Ein-
satz von speziellen Virusfiltern, die auch 
Kontaminationen mit kleinen unbehüll-
ten Viren reduzieren können, besonders 
bewährt. Der europäische Leitfaden für 
Plasmaprodukte [5] sieht vor, dass vor-
zugsweise mindestens 2 Verfahren zur In- 
aktivierung oder Entfernung von umhüll- 
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ten Viren und mindestens 1 Verfahren für  
unbehüllte Viren zum Einsatz kommen. 
Die Kapazität zur Reduktion einer Virus- 
kontamination wird im Rahmen der Arz-
neimittelzulassung mittels Modellver-
suchen ermittelt. Dabei werden für be-
stimmte Herstellungsschritte im Labor 
Experimente mit Zwischenprodukten aus 
der Produktion durchgeführt, die zuvor 
künstlich mit hohen Virusmengen belas-
tet wurden. Diese Vorgehensweise ist im 
EU-Leitfaden CPMP/BWP/268/95 [6] 
niedergelegt. Unbehüllte Viren können 
wegen ihrer hohen Stabilität nicht immer 
komplett inaktiviert oder entfernt werden. 
Daher lassen einige Hersteller von Plas-
maprodukten eine zusätzliche Testung 
ihrer Ausgangsmaterialien (Plasmaspen-
den bzw. Plasmapools) auf HAV-RNA so-
wie auf Parvovirus B19-DNA durchfüh-
ren, um die diesbezügliche Sicherheit ih- 
rer Produkte zu gewährleisten. Eine expe-
rimentelle Überprüfung im Rahmen der 
staatlichen Chargenfreigabe findet in die-
sen Fällen aber nicht statt, da diese Tests 
nicht im Arzneibuch vorgeschrieben sind.

Virusimpfstoffe und virale 
Gentransferarzneimittel

Lebendimpfstoffe und virale 
Gentransferarzneimittel

Lebendimpfstoffe sowie Viruspartikel, die 
im Rahmen einer Gentherapie zum Ein-
schleusen von Erbinformation in Zellen 
eingesetzt werden (virale Vektoren), wer-
den auf Zellkulturen produziert. Da es 
sich bei diesen Wirksubstanzen selbst um 
infektiöse Viruspartikel handelt, besteht 
bei ihrer Herstellung keine Möglichkeit, 
Methoden zur Virusinaktivierung einzu-
setzen. Daher kommt bei diesen Produk-
ten der ausführlichen Testung der Zell-
bänke und des viralen Saatgutes große Be-
deutung zu. Diese Testung ist in den Arz-
neibuchtexten für Zellsubstrate [7] und 
Virusimpfstoffe [8] generell geregelt und 
umfasst eine breite Palette von Tests auf 
verschiedene mögliche Viruskontaminati-
onen. Da Kontaminanten aber auch wäh-
rend der Produktion eingeschleppt wer-
den und sich in den Produktionskulturen 
vermehren können, wird zusätzlich eine 
Testung der virushaltigen Ernten aus der 
Zellkultur auf Fremdviren vorgeschrie-

ben [8]. Eine Testung des finalen Arznei-
mittels auf Fremdviren bringt keinen Si-
cherheitsgewinn, da die potenziellen Vi-
ruskontaminanten bei Aufreinigung des 
Lebendimpfstoffes bzw. des viralen Vek-
tors abgereichert werden können. Verfah-
ren zur Virusinaktivierung sind kaum an-
wendbar, da diese auch den Lebendimpf-
stoff selbst inaktivieren würden. Sie sind 
daher auch nicht vorgeschrieben. Aller-
dings wäre bei unbehüllten Viren eine De-
tergenzbehandlung zur Inaktivierung po-
tenzieller umhüllter Viruskontaminanten 
denkbar. Bei den sich anschließenden Rei-
nigungsschritten zur Entfernung der De-
tergenzien muss allerdings darauf geach-
tet werden, dass dabei nicht der Impfstoff 
selbst abgereichert wird. Bei sehr klei-
nen Viruspartikeln (z. B. parvovirale Vek-
toren) könnte zudem eine spezielle Filt-
ration zur Entfernung sehr großer Viren 
durchgeführt werden.

Inaktivierte Virusimpfstoffe

Bei inaktivierten Impfstoffen („Todimpf-
stoffe“) trägt neben der oben beschriebe-
nen Testung von Zellbänken [7], des Saat-
gutes und der Virusernten [8] das Inak-
tivierungsverfahren selbst entscheidend 
zur Virussicherheit bei. Es versteht sich 
von selbst, dass das Inaktivierungsverfah-
ren eine vollständige Inaktivierung der in 
Hühnereiern oder in der Zellkultur ver-
mehrten Krankheitserreger gewährleisten 
muss. Daher muss das inaktivierte Mate-
rial nach jedem Produktionslauf gemäß 
Arzneibuch genau auf Reste möglicher-
weise nicht inaktivierter Erreger getestet 
werden, um eine erfolgreiche Inaktivie-
rung zu verifizieren [9]. Gemäß Arznei-
buch müssen die Hersteller weiterhin die 
Wirksamkeit der Verfahren zur Abtötung 
der Erreger mithilfe von Validierungsstu-
dien nachweisen. Hierbei wird auch die 
Wirksamkeit des Verfahrens gegen eine 
Reihe von Modellviren untersucht, um 
zu evaluieren, inwieweit auch möglicher-
weise vorliegende Fremdviren inaktiviert 
werden. In der Regel sind diese Verfah-
ren gegen ein breites Spektrum an unter-
schiedlichen Viren wirksam.

Biotechnologische Produkte

Bei der Herstellung von biotechnolo-
gischen Produkten mittels Zellkultu-
ren (z. B. monoklonale Antikörper und 
rekombinante Proteine) können vira-
le Kontaminationen z. B. durch das Zell-
substrat, über Produktionshilfsstoffe tieri-
schen oder menschlichen Ursprungs oder 
durch Kontakt des Prozessstroms mit der 
Umgebung in den Produktionsprozess ge-
langen. Diese Verunreinigungen werden 
als „adventitious agents“ bezeichnet (z. B. 
Viren, die durch einen unachtsamen Um-
gang oder durch eine Kreuzkontamina-
tion in den Produktstrom gebracht wer-
den). Daher sollten alle in die Produkti-
on eingehenden biologischen Roh- und 
Ausgangsstoffe oder Substanzen biologi-
schen Ursprungs, die bei der Produktion 
in Kontakt mit dem Arzneimittel kom-
men (einschließlich Hilfsstoffe), auf Vi-
ruskontaminationen untersucht werden.

Zur Produktion von biotechnologi-
schen Produkten werden vielfach Kul-
turen von Säugerzellen verwendet. Aus-
gangsmaterial sind Zellbänke, wobei hier 
zwischen Masterzellbank (MCB) und Ar-
beitszellbank (WCB) unterschieden wird. 
Die MCB wird aus einer homogenen Sus-
pension von Zellen gleicher Zusammen-
setzung, die aus einer einzelnen Zelle 
(bzw. Gewebe) hervorgegangen sind, her-
gestellt. Die WCBs werden aus der MCB 
abgeleitet. Besondere Aufmerksamkeit 
muss dabei auf Viren gerichtet werden, 
die üblicherweise die Spezies, von der die 
Zelllinie abgeleitet worden ist, kontami-
nieren. Bestimmte Zelllinien enthalten 
z. B. endogene retrovirale Partikel. Die-
se müssen durch den Herstellungsprozess 
abgereichert werden.

Zellbanktestung

Das Programm zur Testung der Zellbän-
ke und Zellkulturen auf kontaminieren-
de Viren erfolgt generell nach dem ICH-
Leitfaden Q5A [10]. Dieser schreibt ei-
ne umfangreiche Testung der MCB und 
der ersten davon abgeleiteten WCB vor. 
Die WCB-Testung muss dabei an den 
sog. „Cells at the limit of in-vitro cell 
age“ (Zellen am Ende der Fermentati-
on) durchgeführt werden. Das Testpro-
gramm richtet sich nach dem individu-
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ellen Kontaminationsrisiko für das Pro-
dukt. Um die Abwesenheit von Viren zu 
zeigen, sollte ein möglichst großes Virus-
spektrum durch entsprechende Tests ab-
gedeckt werden. Zur Festlegung der not-
wendigen Tests sind die Kultivierungs-
historie und die daraus abgeleiteten Risi-
ken von entscheidender Bedeutung. Da-
bei kommen In-vitro- und In-vivo-Tests 
auf Fremdviren, je nach Spezies des ver-
wendeten Zellsubstrates Antikörperpro-
duktionstests in Hamster, Maus und Rat-
te, oder Tests zum Nachweis von infek-
tiösen Retroviren (S+L−-Focus und XC-
Plaque-Test, Test auf reverse Transkripta-
se-Aktivität) zum Einsatz. Zusätzlich kön-
nen endogene Retroviruspartikel mithilfe 
der Transmissionelektronenmikroskopie 
nachgewiesen und quantifiziert werden.

Falls vor der Etablierung einer MCB 
beispielsweise Rinderserum eingesetzt 
wurde, sollte die MCB auf bovine Viren 
getestet werden. Wurde die MCB dabei 
negativ getestet und wird in weiteren Pro-
duktionsstadien kein Rinderserum mehr 
eingesetzt, kann auf eine erneute Testung 
der späteren Produktionsstadien auf die-
se Viren verzichtet werden. Wenn Rin-
derserum aber auch in späteren Produk-
tionsstadien verwendet wird (nach Anle-
gen der MCB), ist ein geeignetes Testpro-
gramm zu entwerfen. Bezüglich mensch-
licher Ausgangsstoffe – wie z. B. menschli-
chem Transferrin – sollte analog wie beim 
Rinderserum verfahren werden. Eine Tes-
tung der MCB auf bovine oder mensch-
liche Viren kann entfallen oder reduziert 
werden, wenn die Virussicherheit des Rin-
derserums oder menschlichen Transfer-
rins anderweitig belegt werden kann (z. B. 
durch Testung und Virusinaktivierung bei 
der Herstellung der Produkte) bzw. wenn 
durch eine ausführliche Risikobewertung 
(Empfänglichkeit der Zelllinie für be-
stimmte humane Viren) ein Kontamina-
tionsrisiko der MCB mit humanen Viren 
ausgeschlossen werden kann.

„Unprocessed bulk“-Testung

Soweit anwendbar, können abhängig von 
den Roh- und Ausgangsstoffen, der vor-
angegangenen Untersuchung der Zellkul-
turen und von den möglichen Kontami-
nationen während der Fermentationspha-
se weitere Tests am Material vor der Auf-

reinigung („unprocessed bulk“) erforder-
lich sein. Neben einem In-vitro-Test auf 
Fremdviren wird beispielsweise aufgrund 
einer in der Vergangenheit aufgetretenen 
Viruskontamination in einer in der Fer-
mentation häufig verwendeten Hamster-
zelllinie (CHO-Zellen) mit dem Minute 
Mouse Virus (MMV), eine diesbezügliche 
NAT-Testung gefordert. Die Leitlinie ICH 
Q5A [10] sieht vor, dass im Rahmen der 
Zulassung Daten von wenigstens „3 lots 
of unprocessed bulks at pilot-plant scale 
or commercial scale“ erhoben werden sol-
len – einschließlich der Erfassung retrovi-
raler Partikel. Abgesehen von der Erfas-

sung der retroviralen Partikel, sollten die-
se Tests aber auch im Produktionsverfah-
ren routinemäßig durchgeführt werden.

Virusabreicherung und 
Virusinaktivierung

Da nicht alle kontaminierenden Viren 
im Produktionsprozess durch die vorge-
schriebene Zellbanktestung erfasst wer-
den können, sind im Leitfaden Q5A der 
ICH [10] zusätzlich die Mindestanforde-
rungen zur Virusabreicherung des Her-
stellungsprozesses biotechnologischer 
Produkte niedergelegt. Hier ist klar fest- 
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Zusammenfassung
Blutspenden und Plasmaprodukte, Virusimpf-
stoffe, virale Gentransferarzneimittel, bio-
technologische Produkte sowie Gewebe- 
zubereitungen und zelluläre Produkte stel- 
len besondere Herausforderungen an die Vi-
russicherheit. Diese Produkte werden un- 
ter Verwendung einer Vielzahl an mensch-
lichen oder tierischen Ausgangsmaterialien 
und Produktionshilfsstoffen hergestellt. Eine 
ausführliche Testung der Spender und der zur 
Produktion etablierten Zellbanken ist daher 
unerlässlich. Bei den Produktionshilfsstoffen 
ist auf die Virussicherheit biologischer Zellkul-
turzusätze wie Rinderseren, Schweinetryp-
sin sowie humanes Transferrin oder Albumin 
zu achten. Nach Möglichkeit sollten Schrit-
te zur Inaktivierung oder Entfernung von Vi-
ren als weitere Sicherheitsmaßnahme einge-

führt werden. Bei Gewebezubereitungen und 
Produkten, die aus Zellen bestehen, scheiden 
Methoden zur Virusinaktivierung weitgehend 
aus, da sie immer auch die Funktionstüchtig-
keit und Lebensfähigkeit der Zellen selbst be-
einträchtigen. Nur bei stabilen kleinen, un-
behüllten Virusvektoren ist der Einsatz be-
stimmter Methoden zur selektiven Inaktivie-
rung oder Entfernung potenziell vorhande-
ner umhüllter Viren denkbar.
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Viral safety of biological medicinal products

Abstract
Viral safety of blood donations, plasma prod-
ucts, viral vaccines and gene therapy medic-
inal products, biotechnical-derived products 
and tissue and cell therapy products is a par-
ticular challenge. These products are man-
ufactured using a variety of human or ani-
mal-derived starting materials and reagents; 
therefore, extensive testing of donors and of 
cell banks established for production is re-
quired. Furthermore, the viral safety of re-
agents, such as bovine sera, porcine tryp-
sin and human transferrin or albumin needs 
to be considered. Whenever possible, man-
ufacturing steps for inactivation or remov-
al of viruses should be introduced; however, 

sometimes it is not possible to introduce such 
steps for tissues or cell-based medicinal prod-
ucts as the activity and viability of cells will be 
compromised. It might be possible to imple-
ment steps for inactivation or removal of po-
tential contaminating enveloped viruses only 
for production of small and stable non-envel-
oped viral gene vectors.

Keywords
Virus · Safety · Plasma products · Viral vaccine 
and gene therapy medicinal products · 
Biotechnical derived products · Tissues and 
cell therapy products
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gelegt, dass der Arzneimittelhersteller 
Methoden und Techniken zur Virusab- 
reicherung und -inaktivierung einsetzen 
muss. Die Regularien schreiben bei der 
Implementierung eines Virussicherheits-
konzeptes ausdrücklich den Einsatz kom-
plementärer, also sich im Wirkmechanis-
mus ergänzender Techniken vor. Damit 
soll sichergestellt werden, dass ein breites 
Spektrum an Viren erfasst wird, im Üb- 
rigen auch solche, die man mit derzeiti- 
gen Analysemethoden noch nicht detek-
tieren kann (unknown and emerging vi- 
ruses). Virale Verunreinigungen können 
sowohl bei der Anzucht und Fermentati- 
on („Upstream-Processing“) mit allen ein- 
gesetzten Zellkulturmedien als auch bei 
der Aufreinigung („Downstream-Proces- 
sing“) auftreten. In den Zellen vorliegende 
endogene Viren können z. B. bei der Fer-
mentation und trotz Aufreinigung in das 
Produkt gelangen, exogene Viren durch 
einen unbeabsichtigten Eintrag von au- 
ßen. Die Kapazität einzelner Produkti- 
onsschritte, Viren zu eliminieren, muss 
durch Validierungsstudien im Labormaß-
stab belegt werden [6]. Der Umfang dieser 
Studien ist dabei unter Berücksichtigung 
des Risikos durch die verwendeten Roh- 
und Ausgangsstoffe/Hilfsstoffe sowie im 
Kontext der Erfahrung mit bestimmten 
Inaktivierungs-/Entfernungsmethoden 
bei standardisierten Herstellungsverfah-
ren zu begründen. Hier haben sich Me-
thoden wie die Behandlung bei niedrigem 
pH-Wert und das Solvenz/Detergenz-
Verfahren bei umhüllten Viren, die Anio-
nenaustausch-Chromatographie oder der 
Einsatz von speziellen Virusfiltern, die 
auch kleine unbehüllte Viren reduzieren 
können, besonders bewährt.

Die Testung der Zellbänke und der 
Zwischenprodukte („unprocessed bulk“) 
sowie die Validierung der Abreicherungs-
kapazität des Herstellungsprozesses er-
folgt durch den Arzneimittelhersteller 
selbst oder durch ein Auftragslabor. Ei-
ne experimentelle Überprüfung im Rah-
men einer staatlichen Chargenfreiga-
be findet für biotechnologische Produk-
te nicht statt.

Gewebezubereitungen 
und zelluläre Produkte

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinien 
2004/23/EG [11] und 2006/17/EG [12] in 
deutsches Recht wurden die Mindestan-
forderungen an die Virussicherheit von 
Zell-/Gewebespenden geregelt. In der 
TPG-Gewebeverordnung (TPG-GewV) 
[13] sind die Anforderungen an die erfor-
derlichen Laboruntersuchungen und Un-
tersuchungsverfahren für Gewebe und für 
die Samenspende nach § 4 und § 6 TPG-
GewV in den Anlagen 3 und 4 TPG-Ge-
wV festgelegt. Als Mindestanforderun-
gen an die labormedizinische Diagnos-
tik bei lebenden und toten Gewebespen-
dern sind folgende infektionsserologische 
Parameter zu bestimmen: Antikörper ge-
gen HIV-1/2, Antikörper gegen HCV, An-
tikörper gegen das Hepatitis-B-Core-An-
tigen (anti-HBc) und Hepatitis-B-Ober-
flächenantigen (HBsAg). Ist der Anti-
HBc-Test positiv und der HBsAg nega-
tiv, sind weitere Untersuchungen zur Ri-
sikobewertung erforderlich, um die kli-
nische Verwendbarkeit der Gewebespen-
de festzustellen. HTLV-I-Antikörpertests 
sind bei Spendern vorzunehmen, die in 
Gebieten mit hoher HTLV-Prävalenz le-
ben oder die selbst bzw. ihre Sexualpart-
ner oder ihre Eltern aus solchen Gebie-
ten stammen. Unter bestimmten Um-
ständen können zusätzliche Laborunter-
suchungen erforderlich sein, je nach Vor-
geschichte des Spenders und den Merk-
malen der gespendeten Gewebe (z. B. auf 
CMV, EBV). Hämodilutionseffekte durch 
vorhergehende Infusionen bzw. Transfu-
sionen sind wegen möglicherweise daraus 
resultierenden, falsch negativen Ergebnis-
sen zu beachten. Für die Durchführung 
dieser serologischen Tests sind die Arz-
neimittelhersteller zuständig. Untersu-
chungen mittels NAT auf HIV, HBV und 
HCV zur Schließung des sog. „diagnos-
tischen Fensters“ bis zu einem positiven 
Antikörper- bzw. Antigentest werden ex-
plizit nicht gefordert, wären aber sinnvoll.

Inaktivierungsverfahren können bei 
Gewebezubereitungen und zellulären 
Produkten nur in einem sehr begrenzten 
Maße durchgeführt werden, da es dabei 
zur irreversiblen Schädigung der Zellen 
oder Gewebe kommen kann. Für avitale 
Gewebekomponenten (z. B. für Knochen-

produkte) werden Verfahren wie Säurebe-
handlungen (Peressigsäure), Hitzeinakti-
vierung oder Gammabestrahlung einge-
setzt. Da jedoch nach derzeitigem Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch 
kardiovaskuläre Gewebe Viren übertra-
gen können (vor allem HBV und HCV), 
wird es vom Paul-Ehrlich-Institut als not-
wendig erachtet, über die Anforderungen 
der Anlage 3 TPG-GewV hinaus auch bei 
toten Spendern zusätzlich zu den infek-
tionsserologischen Tests die HIV-, HBV- 
und HCV-NAT als zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahme einzuführen. Da für kar-
diovaskuläre Gewebe keine Möglichkei-
ten für eine effektive Virusinaktivierung 
bestehen (notwendiger Erhalt der Gewe-
bemorphologie), ist der Vorteil der NAT 
(Verkleinerung des diagnostischen Fens-
ters) offenkundig. Bei langfristiger Lage-
rung entsprechender Gewebe bzw. Gewe-
bezubereitungen von lebenden Spendern 
sind nach 180 Tagen eine erneute Blutent-
nahme und eine Wiederholungsuntersu-
chung erforderlich. Wird beim lebenden 
Spender jedoch zusätzlich zu den infekti-
onsserologischen Tests eine NAT auf HIV, 
HBV und HCV durchgeführt, kann eine 
erneute Testung des Spenderblutes entfal-
len. Bei Produkten, die aus lebenden Zel-
len bestehen, scheidet die Möglichkeit 
der Virusinaktivierung z. B. durch Hitze-
behandlungen oder chemische Verfahren 
grundsätzlich aus. Als Folge dieser Ein-
schränkungen kommt hier den anderen 
Maßnahmen wie der sorgfältigen Selekti-
on und der Testung von Ausgangsmateri-
alien eine besondere Bedeutung zu.

Fazit

Um die Virussicherheit von biologischen 
Arzneimitteln zu gewährleisten, wurden 
umfangreiche Regularien verfasst. Ge-
mäß diesen müssen die entsprechenden 
Ausgangsstoffe bzw. Zellkulturen aus-
führlich auf mögliche Viruskontaminatio-
nen getestet werden. Die diesbezügliche 
Testung des fertigen Arzneimittels wird 
hingegen nicht als sinnvoll erachtet. Da 
bei der Aufreinigung der Wirksubstanzen 
Fremdviren abgereichert werden, kann 
die Zahl der Viruspartikel in der finalen 
Formulierung des Arzneimittels unter 
der Nachweisgrenze liegen. Neben der 
Testung der Ausgangsmaterialien/Zell-
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kulturen tragen vor allem auch bestimm-
te Verfahren zur Virusinaktivierung bzw. 
zur Virusentfernung im Produktionspro-
zess zur Virussicherheit bei, da durch die-
se auch Viren erfasst werden, die zuvor 
nicht im Testprogramm berücksichtigt 
wurden. Allerdings sind solche Verfahren 
bei bestimmten biologischen Arzneimit-
teln wie Lebendimpfstoffen oder bei sen-
siblen Blutkomponenten nicht anwend-
bar. Auch bei bestimmten Gewebezube-
reitungen und zellulären Produkten ist 
eine Virusinaktivierung – z. B. durch Hit-
zebehandlungen oder chemische Verfah-
ren – nicht immer möglich. Diese Metho-
den könnten die Zellen selbst abtöten 
oder den notwendigen Erhalt der Gewe-
bemorphologie beeinflussen. Als Folge 
dieser Einschränkungen kommt hier den 
anderen Maßnahmen wie der sorgfälti-
gen Selektion und der Testung der Aus-
gangsmaterialien und Hilfsstoffe grund-
sätzlich eine besondere Bedeutung zu.
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