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pharma forum 

das pharma forum 2016 zog menschen aus aller welt 
an: über 200 Besucher aus 25 nationen waren bei 
optima zu Besuch. nicht nur aus dem europäischen 
ausland, auch aus kanada, den uSa, puerto rico, aus 
dem iran, indien und israel sowie weiteren ländern 
kamen die Teilnehmer.

Vergleicht man diese sechste auflage mit dem ersten 
pharma forum, das 2001 in kleinstem rahmen statt-
fand, zeigen sich große Veränderungen. nicht nur  
optima ist gewachsen. die globalisierte pharmazeuti-
sche Branche ist heute dynamischer als jemals zuvor.

der gegenseitige austausch ist unentbehrlich – gerade 
in zeiten des wandels: Biopharmazeutische wirkstoffe 
sind ein ganz wesentlicher grund, warum konstrukteure 
neue intelligente lösungen für die pharmazeutische 
anlagentechnik entwickeln. auch die Vorteile von industrie 4.0 werden 
sich in der Branche auswirken – sobald sie den besonders hohen pharma-
zeutischen Sicherheitsanforderungen standhält. 

Beim pharma forum wird das Schlagwort „community“ mit leben ge-
füllt: menschen teilen ihr interesse, erweitern ihren erfahrungsschatz und 
lernen andere ideen und Strategien kennen. So entstehen aus vormals 
herausforderungen neue chancen. gerade dieses netzwerken über län-
der- und unternehmensgrenzen hinweg zeichnet das pharma forum aus. 
für optima als Veranstalter ist das die beste und schönste Bestätigung, 
die wir bekommen können. 

in dieser ausgabe haben wir für Sie, liebe leserinnen und leser, die wich-
tigsten gedanken, erfahrungen und erkenntnisse aus den zehn referaten 
des pharma forums 2016 zusammengetragen. insbesondere für diejeni-
gen, die nicht dabei sein konnten, aber auch für diejenigen, die da waren, 
zur information und inspiration. 

anregende lektüre wünscht ihnen ihr

hans Bühler
chief executive officer
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VorträgE aus DEr Praxis

te die kostenseite zu beachten, betonte 
Johnson. mehrbelastungen dürften am 
ende nicht dazu führen, dass neue arznei-
mittel für die menschen nicht mehr finan-
zierbar seien.

die forderungen richard Johnsons 
richteten sich an alle Stakeholder: neue 
ideen für die darreichungsformen, neue 
ideen zur gestaltung der aseptischen pro-
zesse. und an die adresse der pharmazeu-
tischen unternehmen und Behörden ge-
richtet: diesen neuen ideen mit offenheit 
zu begegnen. 

kEinE PatEntrEZEPtE
wege aus dem dilemma zeigte ri-

chard Johnson auf. auch wenn es für die 
meist hochempfindlichen arzneimittel 
keine patentrezepte in der Verarbeitung 

geben könne, so nannte er beispielhaft ei-
nige der (neuen) ideen und Technologien. 

zunächst die darreichungsformen: 
Varianten der Selbstmedikation wie auto-
injektoren oder pflaster im Bereich der 
onkologie-Behandlung könnten fort-
schritte bringen. arzneimittel abgebende 
Stents zählen ebenfalls zu den produkten, 
bei denen technische devices dazu bei-
tragen könnten, die zahl der arztbesuche 
deutlich zu reduzieren. 

als „angekommen“ betrachtet richard 
Johnson die isolator-Technik. Behörden 
und pharmazeutische unternehmen 
seien sich einig, dass damit und in Ver-
bindung mit einem möglichst hohen au-
tomatisierungsgrad das höchste Sicher-
heitslevel zu erzielen sei. dabei gerate 

mitunter aus dem Blick, dass weiterhin 
alternativen verfügbar seien. Thermische 
Behandlungen, e-Beam, mikrowellen- und 
uV-Strahlung sowie Begasungen sollten 
in Betracht gezogen werden, auch wenn 
die produkt-kompatibilitäten sehr sorgfäl-
tig zu prüfen seien. 

hoffnung, dass das eingangs beschrie-
bene dilemma sich weiter auflöst, besteht 
laut Johnson noch aus weiteren gründen. 
dazu zählten neue analyse-Tools wie paT 
(process analytical Technologies) und 
rmm (rapid microbiological methods), 
die zu zeitvorteilen führen könnten oder 
die Qualitätskontrolle vereinfachten. auch 
neue Behältnis-Verschlüsse und nicht zu-
letzt anlagen, die multiformat- und isola-
torfähig sind und einen sehr hohen au-
tomationsgrad aufweisen, könnten dazu 
beitragen. 

JEDEr trägt VErantwortung
auch die Behörden sind nach ansicht 

Johnsons gefordert: die regulatorischen 
prozesse beschreibt er als langwierig. Bis 
zur genehmigung von prozessänderun-
gen könnten monate, mitunter auch Jahre 
vergehen. zudem existierten disharmoni-
en zwischen den nationalen regelungen 
– und das bereits innerhalb von europa. 

nur die partnerschaftliche zusam-
menarbeit aller Beteiligten führe letztlich 
zum ziel. und dieses ziel beschreibt John-
son folgendermaßen: Jedes befüllte, ver-
schlossene Behältnis wird zu 100 prozent 
non-destruktiv auf Sterilität, Verschluss-
integrität und konformität mit den Spe-
zifikationen geprüft. es verfügt über eine 
Seriennummer und ist über die gesamte 
Supply-chain rückverfolgbar. 

noch ist dieses ziel nicht ganz erreicht. 
doch einige präsentationen der anderen 
referenten zeigten durchaus, dass die 
Branche an den forderungen Johnsons 
intensiv arbeitet – bereits realisierte pro-
jekte in der pharmazeutischen industrie 
beweisen das.  

Quo VadiS?

DiE ZukunFt DEr stErilVErarbEitung
„Wir tragen Verantwortung, das Leben von Menschen hängt 
von unserem Handeln ab“, sagte Richard Johnson, Präsident 
des weltweiten Branchenverbands PDA (Parenteral Drug 
Association) beim Pharma Forum. Dieses Selbstverständnis ist 
letztlich der Hintergrund für alle technischen Details, über die 
die zehn Referenten der Veranstaltung berichteten. Denn es 
sind die technischen Prozesse, die sicherstellen, dass Arznei-
mittel in unveränderter und zugleich höchster Qualität den 
Patienten erreichen. Diese Prozesse, ihre Kosten und auch 
den Einfluss der Behörden stellte Johnson in den Mittelpunkt 
seiner Präsentation.

Richard Johnson
President & CEO, Parenteral Drug Association® (PDA)

keine frage, die herausforderungen 
der pharmazeutischen industrie sind un-
gleich größer als noch vor wenigen Jah-
ren. die Branche bewege sich in einem 
Spannungsfeld, so richard Johnson. doch 
auch zahlreiche neue chancen identifi-
zierte der pda-präsident in seinem aus-
blick auf die pharmazeutische zukunft. 

„wenn arzneimittel nicht verfügbar 
sind, bringen sie nichts.“ dieses zitat aus 
dem Vortrag Johnsons zeigt das dilemma 
auf, in dem sich das gesundheitswesen 
derzeit befindet: einerseits existiert eine 
große Vielfalt an neuen pharmazeuti-
schen produkten. diese immer häufiger 
biotechnologisch erzeugten arzneimittel 
in kleinen chargen sind meist auf pro-
duktschonende Technologien in der Ste-
rilverarbeitung angewiesen. doch es gel-

4 o-com magazin – Sonderausgabe pharma forum 2016 5o-com Magazin – Sonderausgabe Pharma Forum 2016



VorträgE aus DEr Praxis VorträgE aus DEr Praxis

flexiBiliSierung

nEuE FrEiräumE, 
höchstE EFFiZiEnZ

„wenn eine Spritzenlinie und eine 
Vials-linie ein Baby bekämen, würde es 
so aussehen…“, mit diesen worten prä-
sentierte ryan hawkins eine füll- und 
Verschließ-linie, die beide Behältnistypen 
– und darüber hinaus karpulen – verarbei-
ten kann. 

„familienplanung“ verläuft in der 
pharmazeutischen Branche bekanntlich 
sehr detailliert. die ersten konzeptionel-
len überlegungen zum neuen anlagentyp 
starteten bei cook pharmica 2009. in einer 
zeit, in der sich die biotechnologischen 
arzneimittel noch in der nische befanden, 
aber bereits deutlich weniger Blockbus-
ter-arzneimittel nachkamen. 

wie die neue linie einmal genau ein-
setzbar wäre, war in dieser ersten phase 
für den lohnverpacker nicht vollständig 
absehbar. „aber wir wollten bereit sein“, 
berichtete ryan hawkins den zuhörern 
beim pharma forum. 

die grundlegende idee, standardisier-
te Behältnisse – fertigspritzen, Vials und 
karpulen – als ready to use-plattform an-
zulegen und flexible roboter einzusetzen, 
stand bald fest. wie flexibilität im detail 
zu erzielen ist, wurde in mehreren phasen 
bis ins Jahr 2014 hinein definiert. dazu 
wurden auch die kosten der unterschied-
lichen lösungen verglichen. cook ermit-
telte zudem die Batch-größen, ab denen 

Standard-Vials günstiger zu verarbeiten 
wären als die rTu-Behältnisse. als projekt-
partner war inzwischen der Behältnis-her-
steller ompi eingebunden. 

die projektpartner analysierten wäh-
rend der konzeption mögliche risiken der 
flexiblen Verarbeitung und entwickelten 
daraufhin beispielsweise ein extrem fle-
xibles Transportsystem. roboter sind für 
das abziehen des Tyvek-papiers sowie für 

Ryan Hawkins
Vice President & Chief Operating Officer,  
Cook Pharmica LLC

Zwei Projekte, die ein Ziel haben: die maximale Flexibilität im 
Fertigungsprozess. Ryan Hawkins (Cook Pharmica) zeigte in ei-
ner Case Study auf, wie innerhalb einer Verpackungsmaschine 
hochflexible Prozesse entstehen. Gabriel Vaideanu (Teva) be-
leuchtete in seiner Präsentation die Besonderheiten, die R & D-
Fülllinien mit sich bringen.

das handling der Spritzen, Vials und kar-
pulen im übergang zum Transportsystem 
im einsatz. die Verarbeitungspfade für die 
Behältnisse verlaufen heute parallel im 
isolatorgeschützten Bereich der anlage. 
ein Verschließsystem ist ausreichend, die 
anbindung an einen kompakten gefrier-
trockner ist gegeben. der einsatz einer 
waschmaschine mit depyrogenisier-
Tunnel, der e-Beam Technologie (die je-
weils nicht zum zuge kamen) und auch 
der katalytischen Belüftung für isolatoren 
(im einsatz) wurde intensiv diskutiert. all 
die ermittelten ergebnisse seien jedoch 
spezifisch und nicht auf andere projekte 
und unternehmen übertragbar, betonte 
hawkins. 

mit ihrer flexibilität erweitert die neue 
anlage das angebotsspektrum von cook 
pharmica um karpulen. Sie bietet redun-
danz für die vorhandenen kommerziell 
nutzbaren kapazitäten und eignet sich zu-
gleich für den einsatz im labormaßstab. 
damit leistet sie einen wichtigen Beitrag 
für die wertschöpfung bei cook pharmica 
– die ausschließlich auf Verpackungspro-
zessen basiert. 

die installation der anlage ist inzwi-
schen abgeschlossen. Bis ende des Jahres 
sollen dann auch SaT, ioQ, pQ und die me-
dia fills absolviert sein. Sie befindet sich 
im „herz“ der gmp-Verarbeitung bei cook 
pharmica (Bloomington, in).  
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FlExibEl in israEl
ebenfalls um maximale flexibilität 

ging es Teva bei der Schaffung eines 
neuen r&d-centers. hier sollten für die 
arzneimittelentwicklung, die bei Teva 
als contract manufacturing organization 
(cmo) sowie für Teva selbst stattfindet, 
besonders flexible Sterilprozesse für das 
füllen und Verschließen entstehen. es 
gab vergleichbare anforderungen wie 
bei cook für die Behältnistypen: fertig-
spritzen, karpulen, konventionelle und 
lyo-Vials sollten verarbeitet werden. 
auch hier standen die Verarbeitung von 
teuren wirkstoffen in kleinen mengen, die 
gefriertrocknung sowie die rückverfolg-
barkeit im fokus. 

die Besonderheit der r&d-Sterilpro-
duktion sei, dass man heute nicht weiß, 
welche moleküle morgen zur Verarbei-
tung anstünden, berichtete gabriel Vai-
deanu (r&d Sterile pilot manager). Tech-
nische lösungen würden vor diesem 
hintergrund sowie den rahmenbedin-
gungen, wie einem begrenzten platzan-
gebot und begrenzter Budgets, analysiert 
und entschieden.

wenn nicht mehrere anlagen zur Ver-
fügung stehen, sollte folglich eine anlage 
so viele anwendungsfälle wie möglich 
abdecken können. doch welche anfor-
derungen sind das genau? über mehrere 
projekt-etappen wurden diese ermittelt. 
„das war eine Team-leistung“, so gabriel 
Vaideanu. das heißt, auch während des 
projekts war flexibilität gefordert: Bei-
spielsweise zeigte sich im projektverlauf, 
dass micro-Vials zur Verarbeitung kom-
men würden und eine anlage die option 
auf fünf füllstellen erhalten sollte. 

realisiert wurden zwei linien, eine 
für Vials und eine, die fertigspritzen, kar-
pulen und micro-Vials verarbeiten kann. 
die Vials-linie beherrscht das füllen in 
Tray- und in Tub-konfigurationen; sie 
verarbeitet liquida und Suspensionen. 

Beide linien sind darauf ausgelegt, den 
produktverlust zu minimieren. Bei der 
Vials-linie stellen dies eine 100  %-inpro-
zesskontrolle und die möglichkeit, auf 
einer wägezelle zu füllen, sicher. Bei zu 
niedrigem füll-level kann somit auf der 
zweiten füllstelle eine möglicherweise 
fehlende menge ausgeglichen werden. 

damit auch im Verschließprozess der 
ausschuss minimiert wird, wurde hier 
eine re-Stoppering funktion integriert. 
zusätzlich verhindern weitere maßnah-
men an der anlage den sogenannten 
pop-up effekt der Stopfen. noch vor dem 
aufsetzen der kappen überprüft eine ka-
mera deren korrekte runde form. emp-
findliche arzneimittel können in der Vials-
anlage unter Stickstoff-Begasung und 
auch unter gelblicht verarbeitet werden. 
die Vials-linie ist an einen gefriertrock-
nungsprozess mit halbautomatischer Be- 
und entladung angebunden. 

die linie für fertigspritzen, karpulen 
und micro-Vials verarbeitet die rTu-Be-
hältnisse im Tub. Sie verfügt über drei un-
terschiedliche Stopfensetz-funktionen: 
das konventionelle Stopfensetzen, das 
Vakuum-Stopfensetzen mit der möglich-

keit, den kopfraum/Spritzenkopf bis zu 
null restvolumen zu füllen, sowie das Va-
kuum-Stopfensetzen für crystal-zenith-
Spritzen (cz), das eine spezielle Technik 
erfordert. die anlage kann zu Beginn 
eines Batches mit einer 100 %-inprozess-
kontrolle betrieben werden, um hier die 
typischen, potenziellen füllgewichts-
schwankungen zu verhindern. ein beson-
derer leerfahrmodus sichert zudem die 
maximale produktausbeute. mit der neu 
entwickelten reject-Station kann, in Ver-
bindung mit der Track-and-Trace-funktio-
nalität, eine einzelne Spritze aus dem Tub 
entfernt werden. 

in seinem Vortrag betonte gabriel Vai-
deanu wiederholt, wie wichtig eine enge 
zusammenarbeit der projektpartner ist. 
es gäbe kein perfektes projekt, vergleich-
bar einer geraden zwischen zwei punk-
ten, dem anfang und dem ende. es gäbe 
auch keine abweichungen oder umlei-
tungen, sondern lediglich offene punk-
te, die zu klären sind. Seine präsentation 
beendete er ebenfalls mit einer metapher 
aus der familienplanung: „kunde und lie-
ferant – das ist wie eine ehe. man sollte 
sich nicht trennen, bevor die heirat über-
haupt stattgefunden hat.”  

Gabriel Vaideanu
Sterile Pilot Manager, TEVA

VorträgE aus DEr Praxis
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ergibt sich ein „bewegtes“ luftvolumen 
von 13.289 m³/h. damit können die 18,4 m³ 
pro Stunde 722-fach umgewälzt werden. 
die Belüftungsphase sei damit mehr als 
viermal so effektiv wie zuvor, so parramore. 

dabei konnte die erforderliche rest-
konzentration von 1 ppm mit einer luft-
temperatur von 30 °c statt 55 °c erzielt 
werden. geringere energiekosten und 
eine geringere Belastung der maschinen-
materialien seien Vorteile hierbei, sagte 
der produktionsverantwortliche. doch 
damit nicht genug. nachdem sich der ge-
samte dekontaminationszyklus von 5:30 
auf 2:45 Stunden halbierte, könne cook 
pharmica die Vorbereitung der maschine, 
beispielsweise bei einem produktwechsel, 

inzwischen ohne probleme innerhalb von 
einer Schicht bewerkstelligen. früher wäre 
sogar bei kleinen Verzögerungen immer 
die laufende produktionsplanung in gefahr 
gewesen. die organisatorischen abläufe 
seien daher heute wesentlich vereinfacht.

bis Zu 0,2 PPm rEDuZiErt…
in weiteren Tests hat cook pharmica die 

h2o2-restkonzentration auf bis zu 0,2 ppm 
reduziert. dieses ergebnis wird heute mit 
einer zweistündigen Belüftungsphase und 
einer lufttemperatur von 50 °c erzielt. die 
isolator-Technologie könne damit auch 
bei der Verarbeitung von sehr sensitiven 
arzneimitteln zum einsatz kommen. (für 
die Tests wurde unter anderem ein picarro 
messinstrument eingesetzt.)

im Vorfeld der Änderungen hatte sich 
cook pharmica als lohnhersteller (cmo) 
zunächst mit kunden über die Vorgehens-
weise abgestimmt. die sich der installation 
anschließende Qualifizierung verlief rei-
bungslos in knapp drei wochen während 
der Sommer-Betriebsferien. rauchstudien 
dienten der analyse der luftströmungen, 
neue parameter wurden entwickelt. media 
fills, die zunächst einmal vor und dreifach 
nach der installation durchgeführt wurden, 
bestätigten die wirksamkeit der dekon-
tamination. in drei dekontaminations-pQ 
kamen jeweils dreifach-Bi zum einsatz.  

die erfahrungen aus der ersten um-
rüstung, der Spritzenlinie, beschrieb 
robert parramore als sehr nützlich für 
den umbau der weiteren anlagen. und 
obwohl es sich um eine bedeutende in-
vestition handele, die auch ein gezieltes 
Veränderungsmanagement erforderte, 
fiel das fazit eindeutig positiv aus. robert 
parramore: „wir erhielten sofortigen pay-
back, indem wir über eine vergrößerte 
produktionskapazität sowie eine höhere 
flexibilität verfügen. auch eine weitere, 
besonders flexible anlage, die cook zwi-
schenzeitlich installiert hat, beinhaltet die 
katalytische Belüftung. 

VorträgE aus DEr Praxis

drei isolatorbeaufschlagte anlagen hat 
cook pharmica im Jahr 2008 installiert. um 
die fertigungskapazitäten zu erweitern 
und die produktivität weiter zu erhöhen, 
wurden diese nachträglich mit der kataly-
tischen Belüftung ausgerüstet, berichtete 
robert parramore (manager, process Tech-
nology and automation, engineering): eine 
Spritzenfüllmaschine mit e-Beam Tunnel, 
eine Vials-füllmaschine und ein gefrier-
trockner mit Be- und entladeeinheit. als 
lohnverpacker setzt cook diese anlagen 
ausschließlich für arzneimittel von kunden 
ein.

 der gesamte dekontaminationszyklus 
beinhaltet generell einen dichtigkeitstest, 
die entfeuchtung, die konditionierung 

auf bestimmte Temperaturen und feuch-
tigkeitswerte, dann die eigentliche de-
kontamination per h2o2 und die anschlie-
ßenden drei Belüftungsphasen. diese sind 
regelmäßig der zeitintensivste Vorgang 
des gesamten zyklus im isolatorgeschütz-
ten Bereich. die maximal erlaubte h2o2- 
restkonzentration betrage 1,0 ppm. der 
zeitaufwand über alle phasen hinweg lag 
ursprünglich bei 5:30 Stunden, erläuterte 
parramore. 

tEchnik, nEuEstEr stanD
aufgrund des speziellen designs der 

metall + plastic-isolatoren konnte die ka-
talytische Belüftung in weniger als einem 
Tag in einer Spritzenlinie installiert werden, 
sagte robert parramore. Seither wird nun 

während der Belüftungsphase das h2o2 in 
einer chemischen reaktion zu h2 und o2 
verwandelt. hierfür wird die h2o2-atmo-
sphäre rezirkulierend über die katalysato-
ren geführt, um so schneller die maximale 
restkonzentration zu erzielen bzw. zu un-
terschreiten.

um diesen zeitlichen Vorteil genauer 
bestimmen zu können, hat cook phar-
mica Berechnungen durchgeführt. diese 
ergaben, dass bei einem gesamtvolumen 
von 18,4 m³ und einem luftaustausch von 
3.000  m³ ein 163-facher austausch/h mit 
frischluft (ohne katalytische Belüftung) 
stattfindet. wird die Belüftungsphase mit 
hilfe der katalytischen Belüftung und dem 
laminar flow in der anlage durchgeführt, 

Drei besonders wichtige Aspekte der pharmazeutischen 
Sterilverarbeitung wurden beim Pharma Forum besprochen: 
Über die nachträgliche Ausrüstung eines Isolators mit einer 
katalytischen Belüftungseinheit berichtete Robert Parramore. 
Dr. Ellen Oelgeschläger stellte dar, wie Sterilitätstest-Isolatoren 
sicher betrieben werden. Wie man einen unter Sicherheits- 
und zeitlichen Gesichtspunkten optimierten Dekontaminati-
on-Zyklus in Isolatoren entwickelt, zeigte Dr. Brian Bergin auf.

EntwickEln, 
VErbEssErn, 
PrüFEn

STerilVerarBeiTung und Technologien

VorträgE aus DEr Praxis VorträgE aus DEr Praxis

Robert Parramore
Manager, Process Technology and Automation, 

Engineering, Cook Pharmica
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DEr wEg Zum PErFEktEn 
DEkontaminations-Zyklus

… ist komplex und kaum in 30 minu-
ten darstellbar, schickte dr. Brian Bergin 
(aseptic design & Technology) seiner 
präsentation voraus. er sollte es dennoch 
schaffen… Seine ausführungen bezogen 
sich auf ein großprojekt mit vier isola-
toren: füllen, Verschließen, Be- und ent-
ladung zweier gefriertrockner und eine 
„intersection“-zone – diese sind isolator-
geschützt. der anlagenbetreiber kann 
damit anlagenteile unabhängig vonein-
ander (auch parallel) oder in kombination 
miteinander nutzen. 

ein erstes fazit lieferte dr. Bergin gleich 
zu Beginn seiner ausführungen: opti-

mierte dekontaminationszyklen seien ein 
Schlüsselfaktor im aufbau von flexiblen 
füll- und Verschließ-fertigungsstätten. 
doch warum sollten überhaupt automa-
tisierte h2o2-zyklen eingesetzt werden? 
kurz zusammengefasst handele es sich 
hierbei um das einzige Verfahren, das zu 
validierbaren ergebnissen führt – und das 
sollte immer das ziel in der aseptischen 
Verarbeitung sein. 

die entwicklung eines dekontamina-
tionszykluses erfordere verschiedene ein-
zelanalysen, betonte dr. Bergin: 
- Temperaturanalysen 
- feuchtigkeitsanalysen
-   Studien zur dampfkonzentration  

und -sättigung

- Studien zur dampfverteilung
-    letalitätsstudien  

(zur kontrolle des entwickelten zyklus)
-    Belüftungsstudien  

(abschluss des zyklus)

zudem wies dr. Brian Bergin auf die 
problematik hin, dass Bio-indikatoren 
(Bi) in einer internen Studie von aseptic 
Technology & design in verschiedenen 
Batches unterschiedliche zeiten für den 
d-wert (resistenz gegenüber dekonta-
mination) ergaben. Somit seien hier Vor-
untersuchungen ratsam, bevor Bi zum 
einsatz kommen. 

Jede einzelne analyse stelle beson-
dere herausforderungen: Beispielsweise 

müssten für die Temperatur- und feuch-
tigkeitsanalysen jede menge daten an 
verschiedensten Stellen im isolatorbe-
aufschlagten Bereich gesammelt werden: 
dort, wo das gas austritt, über leitende 
elemente bis hin zu den ziel-oberflächen. 
erst mit diesen daten ließen sich aussagen 
über die reproduzierbarkeit der prozesse 
über alle zyklen hinweg treffen. es finde 
damit zudem eine kontrolle/kalibrierung 
der internen Sensoren und die definition 
wichtiger parameter statt. Ähnliches gelte 
in der Vorgehensweise für die dampfkon-
zentration und -sättigung. 

  als den wichtigsten part bezeichne-
te dr. Brian Bergin die letalitätsstudien. 
physikalische und chemische gesetze 

seien hier nicht unmittelbar anwendbar, 
da die isolatortechnik und die füll- und 
Verschließmaschinen zu unterschiedlich 
ausgeführt wären. an einer empirischen 
Vorgehensweise komme man somit bei 
der zyklusentwicklung nicht vorbei. Bio-
indikatoren gelten dabei als das wich-
tigste messinstrument, um die effektivität 
beurteilen zu können. drei verschiedene 
letalitätsstudien seien im rahmen der zy-
klusentwicklung erforderlich:
-    Vorabprüfungen (als ausgangspunkt,  

um potenzielle worst-case-positionen 
bestimmen zu können)

-    worst-case-positionen  
(im fallbeispiel wurden bis zu 432 Bi-
positionen evaluiert, 100 ci-positionen 
und 72 Tc-positionen. anhand der 

zuletzt noch aktiven Bi-position wird die 
zykluszeit bestimmt.)

-    zyklusende (mit Sicherheitspuffer)

ZusätZlichE sichErhEit EingEbaut
für zusätzliche Sicherheit integriert 

aseptic design & Technology häufig noch 
eine weitere 4-log-reduktion („fractional 
study“), um zu prüfen, ob ein zyklus noch 
über die 6-log-reduktion hinaus wirksam 
ist.  

zeitliches ergebnis im dargestellten 
projekt ist ein gesamtzyklus von 2:45 h 
– für die dekontamination aller anlagen-
teile und über alle phasen hinweg. da-
bei wird an der worst-case-position eine 
10-log-reduktion erzielt. die Belüftungs-
phase führt zu einer h2o2-restkonzentra-
tion von 0,5 ppm. 

abschließend berichtete dr. Brian 
Bergin über weitere erkenntnisse und er-
fahrungen aus seiner beruflichen praxis. 
zwei daraus sind:
-   die notwendige zeit für die entwick-

lung von dekontaminationszyklen 
sollte immer Teil der projekt-ablauf-
planung sein. erfahrungsgemäß seien 
hier sechs bis acht wochen zu veran-
schlagen. 

-   Vhp-zyklen könnten nicht mehr als  
limitierender faktor gelten bei der  
Bewertung der amortisationszeit von  
isolator-anlagen („Total Turnaround 
Times“).  

VorträgE aus DEr PraxisVorträgE aus DEr Praxis

Welche BI-Position weist zuletzt noch Wachstum auf?  

Worst-Case Letalitätsuntersuchung mit mehreren BI-Positionen. 

Dr. Brian Bergin
Project Consultant, 
Aseptic Technology & Design Ltd
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stErilitätstEst-isolatorEn:  
richtig EingEsEtZt…

Bayer selbst verfügt heute über 15 Jah-
re an erfahrungen mit isolatoren. und, so 
dr. ellen oelgeschläger, die entscheidung, 
auch Sterilitätstests mittels isolator-Tech-
nologie durchzuführen, sei gut und richtig 
gewesen. ihre erfahrungen hieraus teilte 
sie mit den zuhörern des pharma forums.

am Standort leverkusen sind heute 
drei Sterilitätstest-isolatoren in Betrieb. 
die jüngste investition stammt aus dem 
Jahr 2013. die Qualifizierung der anlage 
nahm anschließend eineinhalb Jahre in 
anspruch. für die dekontamination wird 
h2o2 eingesetzt, da dieses nicht-selektiv 
gegenüber mikro-organismen wirke, 
kaum korrosiv wirke, keine rückstände 
bilde und keine probleme mit luftver-
schmutzung nach sich ziehe. 

der neueste Sterilitätstest-isolator 
verfügt über die katalytische Belüftung. 
mittels einer „wost-case-Beladung“ wur-
de der zyklus entwickelt. dabei war ein 
>3-log kill in drei Validierungsstudien zu 
bestätigen – entweder durch eine negati-
ve fraktionale Studie oder durch einen „To-
tal kill“ in den worst-case-positionen, die 
mit biologischen indikatoren (geobacillus 
stearothermophius) getestet wurden.

in Versuchen während der prozess- 

Qualifikation (pQ) stellte sich plötzlich der 
effekt ein, dass sich h2o2 innerhalb der 
kammer tropfenförmig an der glasfront 
ansammelte. gemeinsam mit dem her-
steller metall + plastic wurde nach den 
ursachen gesucht. die Vermutung lautete, 
dass „cold spots“ im isolator eine über-
mäßige kondensation verursachten. Von 
außen wurde daraufhin eine zusätzliche 
edelstahlleiste auf der höhe angebracht, 
auf der sich im inneren des isolators die 
ciba geigy (cg) membranen befinden. 
mit dieser maßnahme wurde die ursache 
dieses effekts, die „cold spots“, behoben, 
berichtete dr. oelgeschläger. 

auf die ciba geigy-membranen ging 
sie detailliert ein: ihre unversehrtheit ist 
eine Voraussetzung für einen gleichmäßi-
gen laminar flow im isolatorgeschützten 
Bereich. ihrer erfahrung nach handele es 
sich um einen sehr sensiblen Bereich, so-
dass die labor-Techniker bei Bayer einmal 
pro woche eine Sichtkontrolle durchfüh-
ren. um auch schwer zugängliche Stellen 
leicht prüfen zu können, setzt Bayer spezi-
elle Teleskop-Spiegel ein.

dr. oelgeschläger wies zudem auf das 
risiko des „interfaces“, der handschuh-
eingriffe, hin. hier bestehe ihrer erfahrung 
nach die größte gefahr für die integrität. 
während der pQ-phase wurden bei Bayer 
Tests mit nadeln (0,30 x 12 mm) durch-

geführt. physikalische Tests konnten die 
absichtlich herbeigeführten kleinen lecks 
nicht detektieren. für umso wichtiger 
hält ellen oelgeschläger die ergänzung 
der physikalischen und chemischen Tests 
durch tägliche Sichtkontrollen. als zu-
sätzliche Vorsichtsmaßnahme werden bei 
Bayer unter den isolator-handschuhen 
Sterilhandschuhe getragen.

…nahEZu obligatorisch
weitere empfehlungen, die dr. oel-

geschläger aus ihrer praxis ableitete, wa-
ren die einmal jährlich wiederkehrende 
requalifikation sowie das kalibrieren 
aller messinstrumente. genauso sollte 
die zusammensetzung des gas-medi-
ums geprüft, wie auch die fertilität der 
kontroll-medien nachgewiesen werden. 
grundsätzlich, so die expertin, sei es wich-
tig, sämtliche für den Sterilitätstest-isola-
tor kritischen parameter zu identifizieren 
und diese während des prozesses aufzu-
zeichnen.

in ihrem fazit betonte die referentin, 
dass sie isolatoren für nahezu obligato-
risch in Sterilitätstest-laboren hält. neben 
den bereits genannten empfehlungen, 
setze dies zudem in der routine-opera-
tion aseptische arbeitstechniken durch 
trainiertes personal voraus. unter diesen 
Voraussetzungen seien isolatoren unter 
kontrolle.  

VorträgE aus DEr Praxis VorträgE aus DEr Praxis

Dr. Ellen  
Oelgeschläger

Laboratory Manager Microbiology, 
Bayer Pharma
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„kunDe unD lieferant – das ist wie eine eHe. Man 

sollte sich nicht trennen, bevor die Heirat überhaupt statt-

gefunden hat.”  GAbRIel VAIdeAnu (SeiTe 8)  |  „Wie erreicht man 

mehr mit einfacHen mitteln – wie ein Schweizer Mes-

ser?” JüRGen ROTHbAueR (aus Vortrag ryan hawkins, SeiTe 7)  |  „Wir 

tragen verantWOrtung, das Leben von Menschen 

hängt von unserem Handeln ab.“ RIcHARd JOHnSOn (SeiTe 4)  |  

„Mit der katalytiScHen belüftung haben wir auch 

ein täglich wiederkehrendes Problem in der Organisation  

gelöSt.” RObeRT PARRAMORe  (SeiTe 11)  |  „Maschinen müs-

sen den geWünScHten prOZeSS abbilDen können 

– und nicht umgekehrt.” bRIAn beRGIn (SeiTe 12)  |  „Den Faktor 

des luftauStauScHS haben wir um ein vielfacHeS 

erHöHt.” RObeRT PARRAMORe (SeiTe 11)  |  „Verlassen Sie sich 

nicht blind auf die Zertifizierungen von Disposables und de-

ren Lieferanten. Die verantWOrtung trägt unter re-

gulatorischen Gesichtspunkten immer der SyStemnutZer.” 

dR. dAnIel MülleR (SeiTe 24)  |  „entScHeiDungen, die wir 

in diesem Projekt treffen, beStimmen Darüber, wie wir 

die nächsten 15 Jahre arbeiten werden: über die Qualität, die 

Produktivität, die laufenden Kosten, die Arbeitsbedingun-

gen.” SAndRIne FAVRe (SeiTe 18)  |  „ein bilD sagt mehr als 1.000 

WORTE. virtual reality zeigt mehr als 1.000 Filme.” uwe 

HeRTweck (aus präsentation Virtual reality)

bemerkenswerte Gedanken und Aussagen – mitunter gelingt 
es, diese in ein oder zwei Sätzen auf den Punkt zu bringen. So 
auch beim Pharma Forum: lassen Sie sich von den Referen-
ten inspirieren. 

ZitatEDEs

DIE BESTEN
wortwörtlich

imPrEssionEn
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proJekT-organiSaTion

mit wEitblick gEstEuErt
Kein Projekt gleicht dem anderen. Die bauliche Um-
gebung, die Anforderungen an die Anlagen und nicht 
zuletzt die beteiligten Menschen in den Projekten 
sind letztlich so verschieden wie die Arzneimittel, die 
verarbeitet werden sollen. Zwei Beispiele für perfekte 
Organisation, vorgestellt auf dem Pharma Forum 2016, 
zeigen, wie ausgezeichnete Technik und hervorragen-
de Projektsteuerung Hand in Hand gehen.

multi-site-projekte haben es in sich. 
Sandrine favre, Senior project managerin 
bei octapharma schilderte beim pharma 
forum die besonderen anforderungen. 
die mission von octapharma ist es, pro-
dukte zu entwickeln und herzustellen, 
welche aus menschlichem Blutplasma 
gewonnen werden. diese produkte wer-
den aseptisch erzeugt. ein strategisches 
multi-site-projekt wurde ins leben geru-
fen. neue und harmonisierte füll-linien, 
isolatoren und gefriertrocknungsanlagen 
werden an verschiedenen produktionss-
tandorten von octapharma installiert. 

Sandrine favre nennt robuste prozes-
se als ziel. zudem gehe es um die harmo-
nisierung der technischen ausrüstung, 
der prozesse und methoden – über alle 
Standorte hinweg. „die entscheidungen 

werden darüber bestimmen, wie wir die 
nächsten 15 Jahre arbeiten: über Quali-
tät, produktivität, laufende kosten und 
arbeitsbedingungen.“ Blutplasma ist ein 
sehr teures und rares produkt. maximale 
produktausbeute und die größtmögliche 
flexibilität sind hier wichtige projektziele. 
darüber hinaus gelten bei octapharma 
grundlegende prinzipien wie „kiSS“ (keep 
it Simple and Sterile) und „TTT“ (Tried and 
Tested Technology). Bei allen entschei-
dungen wurden zudem die investment-
kosten gegenüber den laufenden kosten 
abgewogen. 

FmEca bringt robustE ProZEssE
eine risiko-basierte analyse sei ein 

grundlegender Standard in projekten von 
octapharma, sagte Sandrine favre. in ei-
ner design-risk-analyse werde nach der 

fmeca-methode (failure mode, effects 
and criticality analysis) noch vor der kon-
struktion geprüft, welche fehler in der an-
lage auftreten und welche auswirkungen 
jeder einzelne fehler haben könnte. den 
auswirkungen wird jeweils ein risikofak-
tor zugewiesen. diese Systematik dient 
als entscheidungsgrundlage in der frage, 
ob maßnahmen zur abwendung poten-
zieller fehler und risiken erforderlich sind. 
in einer kontaminationsrisiko-analyse 
wird ebenfalls nach der fmeca-methode 
untersucht, welche fehler zu einer kon-
tamination (kreuzkontamination, konta-
mination mit lebenden/nicht-lebenden 
organismen) führen könnten und somit 
abhilfe erfordern. 

die prozess-robustheit werde somit 
bereits in einer frühen phase maßgeb-

lich beeinflusst – noch während des Ba-
sic- und des detaillierten designs einer 
anlage. in drei Beispielen zeigte Sandrine 
favre auf, wie sich die fmeca schließlich 
im design einer anlage niedergeschlagen 
habe; glas-Stress, die maximale produkt-
ausbeute und Bedienereingriffe.

glass-Stress, der sich im schlimmsten 
fall in form von glasbruch, glaspartikeln 
oder mikrorissen auswirkt, stellt nicht nur 
ein Qualitätsproblem dar. er beeinträch-

tigt auch die produktivität aufgrund des 
produktverlusts sowie des hohen zeitauf-
wands für die reinigung und den maschi-
nenausfall stark. um diese fehlermöglich-
keit zu minimieren, habe octapharma sich 
gefragt, wo und wie glas-Stress entsteht, 
berichtete Sandrine favre. der depyroge-
nisiertunnel habe sich als eine potenzielle 
ursache herausgestellt: große Tempera-
turunterschiede zwischen den heiz- und 
kühlzonen könnten zu thermischen 
Schocks führen. genauso ist der glas-zu-

glas- und der glas-zu-metall-kontakt kri-
tisch. Veränderungen wurden daraufhin in 
der infrarot-erhitzung eingeführt. zudem 
wurde für die Beladung des depyroge-
nisiertunnels ein kontaktloses reihe-für-
reihe-Verfahren entwickelt, das die me-
chanischen Belastungen massiv reduziere. 

als weitere direkte konsequenz aus 
der fmeca-analyse nannte Sandrine 
favre maßnahmen zur produktverlustmi-
nimierung. So scheiden produktverluste 
durch fehler im Verschließprozess nun 
nahezu aus. in der frage der Bedienerein-
griffe kam octapharma zu dem Schluss, 
dass so viele prozessschritte wie möglich 
zu automatisieren sind. Bei häufig anste-
henden formatwechseln wären manuell 
gewechselte formatteile eine potenzielle 
fehlerquelle. ergebnis ist ein formatteillo-
ses Transportsystem und der vollständige 
Verzicht auf manuelle einstellungen an 
der anlage. Sämtliche formatbedingten 
anpassungen in der anlage werden nun 
vollautomatisiert durchgeführt. 

das projekt befindet sich nun  
zwischen der iQ/oQ- und der pQ-phase. 
der ansatz, robuste prozesse bereits in 
den grundlegenden design-phasen zu 
entwickeln, habe sich im rahmen der bis-
her gesammelten erfahrungen bewährt, 
lautete das fazit von Sandrine favre. nun 
müsse sich das noch im produktions- 
prozess erweisen.  

Sandrine Favre, 
Pharm.D
Senior Project Manager 
– Corporate Pharmaceutical Production,  
Octapharma

VorträgE aus DEr Praxis VorträgE aus DEr Praxis
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PräZision: ZEit unD Qualität auF 
DEn Punkt gEbracht

die projekt-organisation für die erwei-
terung der Sterilverarbeitung durch zwei 
pharmazeutische gefriertrockner mit je 
23 m² fläche – so lautete das Thema von 
alberto penati, der dafür am patheon-
Standort in der nähe von rom verantwort-
lich zeichnete. dabei durfte die laufende 
Sterilproduktion keinesfalls unterbrochen 
oder beeinträchtigt werden. mit der auto-

matischen Be- und entladeeinheit wurde 
zudem eine neue Technologie eingeführt 
und weitere komponenten – capper, 
waschmaschine und Bedruckung – instal-
liert. 

aufbau und anschluss an die vorhan-
dene füll- und Verschließtechnik mussten 
innerhalb von sieben exakt definierten 
wochen abgeschlossen sein. und die 
Qualifizierung und Validierung der erwei-
terten prozesse waren einzukalkulieren. 
im rahmen des meilensteingesteuerten 
projekts waren zuvor und parallel zum 
aufbau der anlagentechnik die gebäude-
Bauarbeiten zu koordinieren. der neue 
gebäudeteil sollte sich direkt an eine ehe-
malige außenwand anschließen. 

die gesamte gebäudetechnik war 
zentimetergenau für die installation der 
neuen prozesstechnik vorzubereiten und 
umzusetzen. ganz zum Schluss des pro-
jekts sollten schließlich der alte und der 
neue, mehrstöckige gebäudeteil mitein-
ander verbunden werden. erst in diesem 
Stadium würde der bisherige füll- und 
Verschließprozess mit der Beladung des 
gefriertrockners zu einer neuen einheit 
verknüpft werden, erläuterte alberto pe-
nati in seiner präsentation. 

den investitionsentscheidungen gin-
gen marktstudien voraus. insbesondere 
das kettensystem der klee gefriertrockner 
beeindruckte den eu-engineering direc-
tor bei patheon. es erlaubt das Beladen 
auf einer und gleichzeitige entladen auf 
der anderen Seite. das gesamte System 

sollte zudem optional auf isolator-Technik 
umrüstbar sein, für den fall, dass später 
einmal hochpotente arzneimittel zur Ver-
arbeitung kämen. wichtig sei außerdem 
die Vermeidung manueller Bediener-ein-
griffe, was mit einer vollautomatisierten 
Be- und entladung erreicht worden sei. 
die anlagen seien, sagte penati, bereits 
mit den anschlüssen für neue analyse-
Systeme und ein zukunftsweisendes Ver-
fahren des gesteuerten einfrierens ausge-
stattet worden.

Sehr beeindruckt zeigte sich alberto 
penati von der installation der gefrier-
trockner in das gebäude. diese wurden 
in mehreren montage-Bestandteilen über 
eine seitliche aussparung in der neuen 
gebäudewand eingebracht. Von oben 
wäre dies zwar einfacher gewesen, doch 
dann hätte das gebäude nicht fertigge-
stellt werden können. 

Just in timE-ProJEktabwicklung 
inzwischen wurden die neuen und al-

ten anlagen miteinander verknüpft und 
die iQ/oQ/pQ durchgeführt. aktuell wur-
den die anlagen nochmals voneinander 
getrennt. mit dem alten anlagenteil wird 
nun wieder produziert, während im neu-
en anlagenteil media fills durchgeführt 
werden. für die kaltbeladung der gefrier-
trockner seien nun nochmals eine prozess 
Qualifikation (pQ) und weitere media fills 
notwendig, bevor dann die endgültige Ver-
bindung beider anlagenteile stattfinde. es 
sind nun noch einige monate zeit für wei-
tere Tests. im februar 2017 ist es soweit – 
dann starte die reguläre produktion.  

VorträgE aus DEr Praxis

Alberto Penati
EU Engineering Director, Patheon
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Ferentino site

Project: 
Sterile 2 
expansion

April 2016
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neue maTerialien

schönE nEuE wElt?
Chancen und Risiken liegen häufig nah beieinander. Zur 
Risiko-Minimierung beim Einsatz von Disposables zeigte  
Dr. Daniel Müller (Regierungspräsidium Tübingen) versteckte 
Gefahren auf. Dr. Nicolas Brandes (West Pharmaceutical  
Services) ging beim Pharma Forum der Frage nach, welche 
neuen Materialien für pharmazeutische Behältnisse und  
welche neuen Verabreichungswege Vorteile versprechen.

figer anzutreffen. Viele Besuche beim arzt 
könnten nach meinung von dr. Brandes 
damit entfallen. das Schmerzempfinden 
bei großen Volumina, die dauer der injek-
tionszeit und die Viskosität von arzneimit-
teln seien weitere aspekte, die für autoin-
jektoren sprechen. west pharmaceutical  
Services habe beispielsweise für eine 
neue biopharmazeutische Therapie mit 
Smartdose® die passende lösung entwi-
ckelt, zeige eine fallstudie auf. 

dabei werden bis zu 10 ml über einen 
zeitraum von zehn bis 15 minuten subku-
tan verabreicht. das device verfügt über 
einen elektromechanischen antrieb. Vom 
patienten wird es am körper getragen, 
dieser könne in dieser zeit beispielsweise 
weiter seiner arbeit nachgehen. für kon-
trollzwecke könne über Barcodes und  
Bluetooth eine Verbindung zum arzt 
aufgebaut werden. für den pharmazeu-
tischen unternehmer sei zudem interes-
sant, dass die devices mit karpulen be-
stückt werden, die sich auf vorhandenen 
füllmaschinen verarbeiten lassen.

obwohl sich glas in vielen anwendun-
gen gewissermaßen als „goldstandard“ 
etabliert habe, träten insbesondere in 
Verbindung mit sensitiven biologischen 
arzneimitteln mitunter probleme auf. 
glasbruch, delaminationen, maßhaltig-
keit und die schlechte eignung für die 
niedertemperaturlagerung könnten ein-
schränkungen in der anwendbarkeit mit 
sich bringen. die empfehlung von dr. 
Brandes lautete somit, bei auftretenden 
problemen mit glasbehältnissen den ein-
satz von polymer-kunststoffen zu prüfen.

 
fallbeispiele zeigten lösungen für arz-

neimittel auf, die zuvor aufgrund von re-
aktionen mit der Silikon-Beschichtung, ei-
nem hohen ph-wert (delamination) oder 
glasbruch und integrität (niedertempera-
tur-lagerung) nicht in glasbehältnisse do-
siert werden konnten. zugleich wies der 
referent auf typische eigenschaften der 
kunststoff-Behältnisse hin, die beispiels-
weise für sauerstoff-empfindliche arznei-
mittel kritisch sein könnten. 

doch zunächst eröffnete der Vortrag 
von dr. Brandes interessante einblicke, wie 
sich der arzneimittelmarkt nach -typen, 
regionen und Verabreichungsmethoden 
entwickelt. Brasilien, mexiko, die Türkei, 
afrika und der mittlere osten sowie die 
uSa wiesen 2015 die weltweit höchsten 
zuwachsraten bei injizierten arzneimit-
teln auf („verkaufte einheiten“). weitaus 
größter markt sei der asiatisch-pazifische 
raum mit einem anteil von 62 %, gefolgt 
von europa (25 %) und nordamerika 
(8,2 %).

Betrachte man isoliert etwa die kate-
gorie der autoinjektoren, ergebe sich ein 
anderes Bild. in nordamerika wurden 29 
mio. einheiten verkauft, in europa bei-
spielsweise nur 14 mio. dies weise auf 
unterschiedliche Strukturen der märkte 
hin. zugleich zeigte eine übersicht, wo die 
größten zuwächse bei den unterschied-
lichen Behältnistypen zu verzeichnen 
sind: implantate (+21 %), autoinjektoren 
(+19 %), fertigpens mit karpulen (+11 %). 
ihr gesamtanteil ist jedoch weiterhin 
klein. ampullen weisen global einen 
marktanteil von 36 % auf. dennoch, der 
markt für die primärpackmittel sei spürbar 
in Bewegung, so dr. Brandes.

 
gElD sParEn mit nEuEn iDEEn 

gerade auch aufgrund des kosten-
drucks, der in vielen gesundheitssystemen 
herrsche, seien autoinjektoren immer häu-

Dr. Nicolas Brandes
Director Market Development (EU/Asia),  
West Pharmaceutical Services LLC

VorträgE aus DEr Praxis VorträgE aus DEr Praxis
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weise von einem filter konkret erwartet? 
fraglich sei immer auch, wie lange eine 
komponente lagerfähig sei, ohne ihre 
eigenschaften zu verändern – Stichwort 
„Stabilität“.

VErtrauEn allEinE rEicht nicht
eine neue herausforderung, die mit der 

einführung von disposables verbunden 
sei, sei das lieferanten-management. zum 
lieferanten-audit gibt es nach ansicht von 
dr. müller keine alternative. hierfür seien 
wiederum erfahrene auditoren wichtig. 
Sämtliche prozesse, die die Qualität der 
Single-use-produkte beeinträchtigen kön-
nen, seien zu hinterfragen. geprüfte liefe-
ranten hätten sich an schriftlich definierte 

Vorgehensweisen zu halten.

genaue Spezifikationen, so der refe-
rent, seien ein weiteres kapitel des liefe-
ranten-managements. Technische details 
und zeichnungen sind zu definieren und 
zu erstellen. erfahrungsgemäß müsse bei 
disposables viel spezifische anpassungs-
arbeit geleistet werden. Sinnvoll, so der 
referent, sei es daher, den Single-use-
Supplier (SuS) und den maschinenher-
steller zur abstimmung an einen Tisch zu 
bringen. 

für Verträge empfiehlt dr. müller rege-
lungen, die regelmäßige audits erlauben, 
die mögliche Sub-lieferanten, das Ände-

rungsmanagement, Verantwortlichkeiten 
und weitere dinge festlegen. zudem gab 
dr. müller zu bedenken, dass die herstel-
lung von disposables heute bereits ein 
globalisiertes geschäft sei. die folien, 
die Sterilisierung oder ganze Single-use-
einheiten könnten an unterschiedlichen 
Standorten erledigt bzw. gefertigt werden. 
gerade auch kundenspezifische materiali-
en in kleinen auflagen seien dabei kritisch. 

fazit: auch bei qualifizierten lieferan-
ten sollten am wareneingang Qualitäts-
kontrollen stattfinden. und: die anforde-
rungen, die disposables mit sich brächten, 
seien in der Summe meist höher als man 
auf den ersten Blick vermute.  

Dr. Daniel Müller
Head of GMP Inspectorate/ 

Leitstelle Arzneimittelüberwachung  
Baden-Württemberg,  

Local competent authority (GMP)/  
Regierungspräsidium Tübingen

VorträgE aus DEr Praxis

übEr DiE risiko-analysE nEuE 
PotEnZialE sichErn

gmp-inspektor dr. daniel müller hat 
sich naturgemäß mit den sicherheitskriti-
schen aspekten in der pharmazeutischen 
produktionskette zu beschäftigen. ein-
leuchtend sei auch für ihn der gedanke, 
mit einweg-materialien – „disposables“ – 
reinigungsprozesse und ihre Validierung 
zu ersetzen. doch mit der umstellung auf 
disposables seien durchaus neue heraus-
forderungen verbunden, lautete seine 
These. 

Typische einsatzgebiete für disposa-
bles seien die herstellung der arzneimit-
tel-Substanzen sowie die herstellung des 
arzneimittel-produkts. Bei letzterem sind 
filter, Ventile, Schläuche, Verbindungs-
elemente, Tanks und füllnadeln bekannte 
anwendungsgebiete für Single-use-kom-
ponenten. 

 
Beim einsatz dieser disposables solle 

sich der Systemnutzer nicht „blind“ auf die 
eingesetzten lieferanten und deren zerti-
fizierungen verlassen, so der apell von dr. 
müller. die Verantwortung trage unter re-
gulatorischen gesichtspunkten immer der 
Systemnutzer. 

die frage, wie disposables sich po-
tenziell auf die produktqualität auswir-
ken könnten, erforderten eine risikoba-
sierte analyse von einflussfaktoren. dies 
beinhalte zum Beispiel die zeit des pro-
duktkontakts, kritische physikalische ei-
genschaften des materials oder auch die 
mikrobiologische Qualität.

 für einen gmp-inspektor sei es wich-
tig, wie ein unternehmen diese sicher-
heitsrelevanten aspekte und fragen 
behandle: werden leachable-Studien 
durchgeführt? auf welche weise und mit 

welchen folgen könnten worst case-Sze-
narien entstehen? welche kontroll- und 
monitoringmethoden werden angewen-
det? zusammengefasst gehe es um eine 
schlüssige herangehensweise der unter-
nehmen mit allen potenziellen risiken 
von disposables. 

Vorausgesetzt werden im Bereich der 
Validierung daten zur chemischen Sta-
bilität, zu physikalischen effekten und 
Beeinträchtigungen, zur biologischen 
kompatibilität und zur funktionalität 
der komponente: was werde beispiels-

Disposables erfordern definierte Vorgehensweisen in der betrieblichen Praxis,  

einschließlich des Lieferanten-Managements.
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die Technik-TrendS deS pharma forumS

ErlEbnis innoVationsFrEuDE
Beim rundgang durch die montagehalle zeigte sich die innova-
tionsfreude in nahezu jedem projekt und zahlreichen, oftmals 
einzigartigen details. Besucher des pharma forums machten 
sich ein genaues Bild von aktuellen maschinen-lösungen.

hightEch komPakt: Für Vials, 
FErtigsPritZEn unD karPulEn

eine Standard-maschine, die ein maxi-
mum an anwendungen abdeckt: mit dem 
erstmals gezeigten multiuse filler bietet 
optima einen neuen maschinentyp, der 
höchsten flexibilitäts-ansprüchen bei-
spielsweise im Bereich der biopharmazeu-
tischen arzneimittel sowie im laborein-
satz gerecht wird.

auf kleinstem raum umgesetzt, bietet 
der multiuse filler mehrere Verarbeitungs-
varianten. auf der anlage werden vorste-

rilisierte fertigspritzen, Vials und karpu-
len nahezu formatteillos verarbeitet. das 
gebindehandling durch roboter beim 
denesten der packmittelkomponenten, 
das Transportsystem selbst, das sich allen 
anforderungen anpasst, sowie innovative 
Verschließkonzepte sind hierbei zentrale 
merkmale. ein disposable-füllpfad flan-
kiert diese flexibilität auf sinnvolle weise.

für die Verarbeitung der oftmals hoch-
potenten arzneimittel ist der multiuse fil-
ler mit isolatortechnologie, einschließlich 
katalytischer Belüftung, ausgerüstet. das 

füllsystem mit 100 %-inprozesskontrolle 
ist in Verbindung mit weiteren features – 
beispielsweise dem Stopfen-nachsetzen 
– darauf ausgelegt, die vorhandene arz-
neimittelmenge in ein maximum an ver-
kaufsfähigem produkt umzusetzen.

die anlage beinhaltet einen kompak-
ten gefriertrockner mit automatischer Be- 
und entladeeinheit. eine außenreinigung 
der verschlossenen Behältnisse, eine um-
fassende inspektion sowie die magazinie-
rung schließen den prozess innerhalb des 
multiuse fillers ab. 

nEuEr Falttisch Für DiE  
gt-bElaDung – iPc mit VollEr 
gEschwinDigkEit

Bei der Be- und entladung von gefrier-
trocknern handelt es sich um eine beson-
ders wichtige Schnittstelle. Beim pharma 
forum wurde ein neuer, kompakter falt-
tisch vorgestellt, der höchste präzision 
in den übergängen bietet. die frei regel- 
und anpassbare überschub-geschwindig-
keit sorgt für eine sanfte Bewegung und 
höchste Sicherheit beim Be- oder entla-
den des gefriertrockners. die entladung 
verläuft kontinuierlich.

dieser falttisch ist realer Bestandteil 
einer Turnkey-anlage, die die Besucher 
zuvor im Vr center des packaging Valley 
noch virtuell in 3d besichtigten. auch die 
füll- und Verschließtechnologien sowie 

der up- und downstream des projekts 
weisen Besonderheiten auf. Beispiels-
weise die waschmaschine, die für alle 
reinigungsnadeln – nicht nur die final 
rinse-nadeln – eine durchflussüberwa-
chung beinhaltet. die sich anschließen-
den heiz- und kühlzonen des depyroge-
nisiertunnels sind so ausgelegt, dass sie 
den glasstress weitestmöglich reduzieren. 
eine cip/Sip-einheit reinigt die vier rota-
tionskolbenpumpen vollautomatisch. die 
100 %-inprozesskontrolle wird bei voller 
arbeitsgeschwindigkeit durchgeführt – 
ohne leistungseinbußen. weitere fea-
tures zur produktverlustminimierung sind 
vorhanden. im Vhp-zyklus läuft die anla-
ge im Slowmotion-Betrieb.

die gesamte linie wird hier von einem 
Scada-System komplett oder in Teilen 
beispielsweise bis hin zur leckage-rate 
ausgewertet. das Scada-System ist re-
dundant mit zwei Servern ausgeführt. 
auch die zyklusentwicklung führten 
experten von optima durch. um die ab-
läufe zu vereinfachen, hat der kunde bei 
diesem projekt (wie bei allen Turnkey-pro-
jekten von optima) nur einen zentralen 
ansprechpartner. 

Für DiE maximalE 
ProDuktausbEutE

die isolator-beaufschlagte anlage 
verfügt über mehrere features, um pro-
duktverluste zu minimieren. zum Bei-
spiel constant final dosing: hier wird an 
den vier hauptfüllstellen 99 % des Volu-

mens dosiert. an zwei füllstationen, die 
mit wägezellen kombiniert sind, wird die 
noch fehlende menge exakt aufdosiert. 
in einem besonderen Verfahren können 
zudem Schläuche nacheinander leerge-
fahren werden, um auch hier die produk-
tausbeute zu maximieren. 

eine Sonderkonstruktion kombiniert 
an dieser anlage die Vorteile von dispo-
sables mit den Vorteilen autoklavierbarer 
komponenten. intention des kunden ist 
dabei, alle kritischen prozesse in eigener 
hand zu behalten. 

Beispielhaft zeigten experten an die-
ser anlage die besonderen konstruktiven 
merkmale der metall + plastic isolatoren 
auf. dazu zählen beispielsweise die sili-
konfreien übergänge zwischen der ma-
schinenplatte und den seitlichen wänden 
oder auch die nahezu wartungsfreien, pa-
tentierten rg4-Verdampfer für das h2o2. 
auch die hVac-einheiten steuert metall + 
plastic bei diesem projekt bei. 

insiDE oPtima insiDE oPtima

Hochflexible Prozesse: Der neue MultiUse Filler setzt 100 % die Anforderungen kleiner, 

wertvoller Batches sowie von Laboranwendungen um. Standardisierte Anschlüsse für die 

Gefriertrocknung und Isolatoren sind vorhanden. 

Präzision pur: Automatische Be- und Entladesysteme – ein neuer Falttisch-Typ 

sorgt für perfekte Übergänge in Gefriertrockner.

Seltene Einblicke: Isolatoren von Metall + Plastic bieten einzigartige Qualitätsmerkmale  

sowie besonders sichere und zugleich zeitsparende Technologien. 
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Für schäumEnDE Diagnostika
Spezielle zweikammer-Behältnisse 

und schäumende flüssigkeiten tref-
fen in dieser besonderen maschine 
aufeinander: für deren Verarbeitung 
kommen zwei miteinander in linie  
gekoppelte kugler linoline maschi-
nen zum einsatz. das heißt, auch die 

maschinen-Steuerungen sind in ihrer 
programmierung und logik aufeinan-
der abgestimmt. zunächst werden die 
Behältnisse automatisch vereinzelt. 
peristaltikpumpen befüllen die zwei 
formate zweistufig: je nach produkt im 
Verhältnis ½ und ½ oder 2/3 und 1/3. eine 

inprozesskontrolle überprüft 100 % der 
füllgewichte, eine kamera die form der 
kappen. auf das Vorverschrauben folgt 
hier das nachverschrauben mit exak-
tem, gemessenem drehmoment. mit 
diesen Technologien wird auch hier der 
ausschuss minimiert. 

hochlEistung in DEr 
sPritZEnVErarbEitung unD Für 
cartriDgEs 

die füll- und Verschließanlage mit 
automatischem debagger und e-Beam 
einheit von metall + plastic verfügt über 
zwei dosiersysteme, um arzneimittel mit 
unterschiedlichen produkteigenschaften 
bestmöglich verarbeiten zu können. das 
füllsystem ist mit einer statistischen inpro-
zesskontrolle ausgestattet, die frei wähl-
bar bis zu 100 % der Behältnisse prüfen 
kann. ein cip/Sip-System wurde hier kom-
plett in die anlage integriert – es kommt 
ohne separat stehenden cip/Sip-Schrank 
aus. das Scada-System (level 4) erstellt 
automatisch Batch reports. Sensoren und 
kameras behalten die funktionen und die 
Qualität vollständig unter kontrolle. über 
ein Track & Trace-System verfügt die anla-
ge ebenfalls. die maximale ausbringung 
liegt bei 36.000 Behältnisse/h.

wEitErE tEchnologiEn unD 
anlagEn

für augentropfen, die in einem open-
raBS verarbeitet werden, hat optima eine 
lösung für das Öffnen der doppelbeutel 
entwickelt, die besonders partikelarm 
ist. die acht peristaltikpumpen sind hier 
doppelstöckig angeordnet, um platz zu 
sparen. 

in weiteren anlagen wurden Varianten 
aufgezeigt, wie mit intelligenter Technik 
die produktmenge bestmöglich genutzt 
werden kann. eine davon betrifft das con-
stant final dosing: hier wurde die funk-
tion mit einer einfahrenden füllbrücke 
gelöst, um auf der wägezelle befüllen zu 
können.

Für spezifische Anforderungen im Diagnostik-Bereich: Zwei miteinander gekoppelte Füllmaschinen liefern beste Ergebnisse.

Für besonders wertvolle Arzneimittel: Die Anlage enthält u.a. Constant Final Dosing,  

um eine maximale Produktausbeute zu erzielen.

Detail in der Spritzenverarbeitung. Im Projekt zählten die hohe Ausbringung, die Sterilisierung im 

E-Beam Tunnel, CIP/SIP sowie Stopfensetzen unter Vakuum.
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VirTuelle welTen

EinblickE in DiE ZukunFt DEs  
maschinEnbaus

es wirkt richtig futuristisch: 
noch bevor ein Stück edelstahl das 
materiallager verlässt, zeigen die virtuellen 
Technologien ein projekt in 3d – bis ins detail 
realistisch. Simulationen wiederum visualisieren 
unterschiedliche maschinen-funktionen, wie sie sich 
später einmal real verhalten werden – auch in abhängigkeit  
von weiteren faktoren wie beispielsweise Temperaturen. 

insiDE oPtima
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es sind somit zwei unterschiedliche 
zwecke, für die virtuelle Technologien 
eingesetzt werden. Beim pharma forum 
konnten sich die Besucher von beiden ein 
genaues Bild machen. diesen Blick in die 
zukunft wollte sich keiner der Besucher 
entgehen lassen.

3D-VisualisiErungEn im  
nEuEn Vr cEntEr

aussagkräftige einblicke: in den 3d-
ansichten entstehen reale empfundene 
dimensionen, durch die sich die Betrach-
ter gleichzeitig bewegen. in einer Beispiel-
präsentation führte optima pharma die 
Besucher virtuell durch ein Turnkey-pro-
jekt mit immensen ausmaßen. die anlage 
wird sich beim kunden über drei Stock-
werke erstrecken. 

erstaunlich ist die detailtiefe, die sich 
den zuschauern offenbarte. zuerst der 

virtuelle „flug“ durch die waschmaschine, 
Sterilisiertunnel und alle weiteren kompo-
nenten. dann folgten genaue ansichten 
der fülleinheit unter isolator, des Stopfen-
setzens mit Begasung oder auch details 
wie die speziell ausgeführten doppelroh-
rigen kondensatorschlangen der beiden 
gefriertrockner, cip-lanzen oder eine neu 
entwickelte entladekette. in dieser an-
sicht wird der kunde die reale anlage (lei-
der) niemals zu gesicht bekommen. denn 
in der virtuellen realität lassen sich alle 
störenden gebäude, wände und anlagen-
Bestandteile bei Bedarf einfach ausblen-
den. auf diese äußeren ansichten folgte 
der weg ins innere der anlage. dafür wird 
diese virtuell in Schichten gegliedert – so-
zusagen „zerschnitten“. 

Bei aller Begeisterung über das tech-
nisch machbare ist jedoch die frage zu 
beantworten, welchen nutzen diese vir-

tuelle darstellung bringt? dem Betrachter 
wird bei der präsentation schnell klar, dass 
allein die ansichtsvarianten einen hohen 
mehrwert für anlagenplanungen und -be-
sprechungen beinhalten. 

design-reviews führen in der folge zu 
verbesserten details, wie sie sonst nur in 
der realität an einer halbfertigen bis fer-
tigen maschine auffallen. noch bevor ein 
erstes maschinenteil oder ein realer pro-
totyp gebaut wird, zeigt die virtuelle dar-
stellung entweder frühzeitig dieses opti-
mierungspotenzial auf – oder sie bestätigt 
das geplante. 

die Virtual reality intensiviert die ge-
meinsame entwicklung mit dem kunden 
erheblich. alle projektbeteiligten sehen 
und besprechen nun ein identisches 
(virtuelles) modell. ohne dieses bleiben 
Beschreibungen vage und hängen vom 

individuellen technischen Vorstellungs-
vermögen jedes einzelnen ab. 

Virtuelle mock-up-Studien sind ein 
weiteres anwendungsgebiet. Sie geben 
aufschluss über die ergonomie und mit-
unter über die funktionalität einzelner 
maschinen-Bestandteile. Schulungen an 
virtuellen maschinen dienen wiederum 
dazu, mitarbeiter sehr viel früher mit neu-
en abläufen vertraut zu machen und die-
se zu trainieren. auch diese Schulungen 
laufen mit 3d-Brillen und navigations-
werkzeugen ab. ein weiterer Vorteil ent-
steht beim einweisen neuer mitarbeiter 
– ohne dabei die laufende produktion zu 
unterbrechen. 

die virtuellen maschinen werden aus 
cad-daten aufbereitet. dafür stehen im 
Vr center aktuelle hard- und Software in 
eigenen räumlichkeiten permanent zur 

Verfügung. ein wichtiges plus ist zudem 
das know-how der Vr-experten vor ort, 
das in die Vorhaben der unternehmen mit 
einfließt. 

Teile der vorgestellten virtuellen an-
lage wurden später in der montage bei  
optima pharma besichtigt. 

VirtuEllE simulationEn: 
FunktionschEck

die idee ist einfach überwältigend: 
Bevor etwas gebaut wird, bietet die Visu-
alisierung die möglichkeit zur analyse von 
funktionen. die funktion wird also schon 
geprüft, bevor die fertigung in auftrag 
geht. darüber hinaus lässt sich die Strö-
mungsvisualisierung beispielsweise auch 
vorbereitend für Validierungszwecke ein-
setzen. wie deckt das Vhp die oberflächen 
in einer maschine ab? reicht die konzent-
ration aus? im Beispiel erklärten die ex-

perten, wie sich anhand unterschiedlicher 
einfärbungen der Status nachvollziehen 
lässt. 

aber auch beim ausblasen oder wa-
schen von Behältnissen zeigt die Strö-
mungsvisualisierung beispielsweise an, in 
welchem winkel idealerweise eine lanze 
ins Behältnis eingeführt wird. Beim cip/
Sip von gefriertrocknungsanlagen lassen 
sich sich wiederum die position der düsen 
und die einspritzgeschwindigkeiten opti-
mieren. 

und plötzlich wird unsichtbares sicht-
bar. ein kleiner Versuchsaufbau zeigte, wie 
sich Strömungen über Behältnissen ver-
halten. allerdings nur mit hilfe einer ka-
mera, die sämtliche Veränderungen direkt 
in ein modell übertrug, welches wiederum 
am Bildschirm klar die veränderten Verläu-
fe zu erkennen gab. ohne diesen aufbau 
hätte man lediglich ein Behältnis vor au-
gen gehabt – mehr nicht.

Seit 2011 betreibt optima pharma 
Strömungsvisualisierungen. in nur fünf 
Jahren hat das unternehmen umfangrei-
che kompetenzen aufgebaut und unzäh-
lige projekte durchgeführt. 

das unternehmen hat sich bereits 
weitere anwendungsgebiete erschlossen. 
multiphysikalische Berechnungen und 
die Strukturphysik bieten auch der phar-
mazeutischen Branche zahlreiche neue 
anwendungsfelder. dann treten weitere 
faktoren wie Schwingungen, Temperatu-
ren und Spannungsverteilungen im Strö-
mungsverhalten, in der mechanik oder in 
der elektrotechnik mit auf den plan. umso 
vielfältiger ist der erkenntnisgewinn, den 
der maschinenbau und der spätere Betrei-
ber mit den zukunftsträchtigen methoden 
erhalten. 
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in DEr anlagEn-Entwicklung
- anlagenplanung und layouts

-  design reviews
-   ergonomie und virtuelle  

mock-ups
-   Virtuelle maschinen-abnahme  

(design)
-  Sicherheits-untersuchungen

Für trainings
-   in den Bereichen wartung/  

reparatur/umbau
-   Bedienerschulungen

in DEr DokumEntation
-  integrierte  

dokumentenerstellung

bEi DEr Planung Von  
FErtigungsstättEn unD  
umbautEn
-   Scans vorhandener räume  

und infrastruktur
-   realistische einbindung  

neuer, virtueller anlagen

virtual reality IM praxiSeinSatZ

Strömungsvisualisierungen und weitere Simulationen lassen sich mit Virtual Reality optimal darstellen.
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  ***  94 Prozent würden wieder teilnehmen  ***  2 tage spannende Informationen und intensives Networking  ***  6 von 10 Vorträgen wurden mit 1 oder 2 bewertet  ***     

  ***  Über 200 besucher aus 25 nationen  ***  Virtual reality und simulationen  ***  10 internationale Referenten  ***  live: aktuelle maschinenprojekte  ***  

„ warum Erst wiEDEr in DrEi JahrEn?“

Teilnehmer des Pharma Fo-
rums gaben in einer umfrage ihr 
Feedback zur Veranstaltung. Viele 
positive kommentare wie „warum 
erst wieder in drei Jahren?“ freuten 
das Veranstaltungsteam. die Anre-
gungen und wünsche werden das 
Pharma Forum 2019 zusätzlich be-
reichern. 

Viele schöne Momente und in-
teressante begegnungen wurden 
fotografisch festgehalten. weitere 
bilder finden Sie auch unter: 
www.optima-pharma-forum.com

imPrEssionEn imPrEssionEn

eindrücke und einBlicke
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