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W „Ich garantiere Ihnen stets die 
Reinheit meiner Präparate und über-
nehme jeden Nachtheil der Ihnen aus 
einem verunreinigten Präparat entste-
hen sollte, ...“ Mit diesem Reinheits-
versprechen hat Heinrich Emanuel 
Merck bereits 1851 die Bedeutung der 
Analytik bei Merck deutlich gemacht. 
Die Analytik ist heute wichtiger denn 
je, um Funktion und Qualität der Pro-
dukte sicherzustellen.

Merck unterscheidet zwischen der 
Freigabeanalytik, also dem Testen auf 
die Werte in der Spezifikation, einer-
seits und der Forschungs- und Ent-
wicklungsanalytik (F&E) sowie der 
Sonderprobenanalytik (Trouble Shoo-
ting) andererseits. Während die Frei-
gabeanalytik in den Geschäftsberei-
chen Healthcare, Performance Materials 
und Life Science organisiert ist, gibt es 
für die F&E-Analytik und das Trouble 
Shooting eine zentrale Einheit na-
mens Analytical Services mit etwa 
240 Mitarbeitern. Diese Einheit be-
treibt Labore, die zumeist primär ei-
nen Geschäftssektor und sogar spezi-
fische F&E-Einheiten im Blick haben 
können. Häufig arbeiten dedizierte 
Abteilungen und Labore aber auch 
geschäftsbereichsübergreifend zu-
sammen. Diese Kooperationen stiften 
Mehrwert, weil so ein Geschäftsbe-
reich selten benötigte Methoden vor-
halten kann, die ein anderer Bereich 
häufiger benötigt.

Analytical Services
W Was bedeutet das für die Mitarbei-
ter der Analytical Services? In erster 
Linie, dass sie einen sehr breiten 
Überblick über analytische Methoden 
haben müssen: über solche, die die 
Einheit selbst anbietet, und über sol-
che, die über ein Netzwerk externer 
Kooperationspartner zugänglich sind. 
Ziel ist es, ein Problem mit den geeig-
netesten Methoden zu lösen − und 
das können auch diejenigen sein, die 
das Nachbarlabor betreibt. Selbstver-
ständlich gehört dazu, dass man sich 
in seinem eigenen Methodenarsenal 

exzellent auskennt. Während eine 
Freigabeanalytik durch einen „Fit-for-
Purpose“-Ansatz gekennzeichnet ist, 
geht es bei den Analytical Services 
darum, die Grenzen der Aussagefä-
higkeit aller Methoden genau zu ken-
nen und ständig auszuweiten. Ein 
signifikantes Weiterbildungsbudget 
stellt dieses hohe Niveau dauerhaft si-
cher. Um es internen Auftraggebern 
leicht zu machen, verfolgt die Zusam-
menarbeit einen „One-Stop-
Shop“-Ansatz: Es gibt stets einen Ver-
antwortlichen in Analytical Services, 
der mit den Auftraggebern kommuni-
ziert und alle Aktivitäten koordiniert. 
Dass die Auftraggeber von allen 
Merck-Standorten weltweit kommen, 
macht die Aufgabe noch vielfältiger 
und interessanter. 

Die Forschung im Bereich Perfor-
mance Materials bei Merck befasst 
sich unter anderem mit Hightech-Che-
mikalien für moderne Displaymateria-
lien wie Flüssigkristalle und OLEDs 
(Organic Light Emitting  Diodes), mit 
Effektpigmenten, beispielsweise für 
Autolacke, und mit Elektronikmate-
rialien für die Halbleitertechnologie. 
Forschungsbegleitende Analytik wird 
dann essenziell, wenn beispielsweise 
bei einem Merck-Kunden eine Funkti-
onsstörung an einem Flüssigkristall-
Display (LCD) auftritt. Das vollständi-
ge Display erreicht Analytical 

 Services; dort wird die auffällige Dis-
playstelle, die zum Beispiel zu einer 
Verblassung oder Verfärbung des 
Bildschirms führt, ausgeschnitten. In 
laborübergreifender Zusammenarbeit 
wird der betroffene Ausschnitt detail-
liert mit Elementanalytik, Oberflä-
chenanalytik und chromatographi-
schen Methoden analysiert. Das ver-
meidet in Zukunft nicht nur Fehler-
quellen in der Displayproduktion 
beim Kunden, sondern kann auch 
weitere Forschung auf Grundlage der 
Ergebnisse aufbauen.

Im Bereich Life Science bietet 
Merck Produkte an, die jeden Schritt 
der Produktionskette für Pharmapro-
dukte und Biopharmazeutika abde-
cken, darunter Artikel zur Forschung 
in der Molekularbiologie, Reagenzien 
für die Analytik, Probenvorbereitung, 
Mikrobiologie, Reagenzien, Chemika-
lien, Reinstwasser für Labore, aber 
auch Equipment für biopharmazeuti-
sche Produktionsanlagen. Zu den 
letztgenannten Produkten zählen 
zum Beispiel Single-Use-Komponen-
ten wie Filter, Verbindungsstücke und 
Bags (Beutel) für die Zellkultur oder 
die Lagerung des biopharmazeuti-
schen Produkts beim Kunden. Im In-
teresse der Prozesskontrolle und Pa-
tientensicherheit muss der Hersteller 
des biopharmazeutischen Produkts 
sicherstellen, dass keine unkontrol-
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Analytiker arbeiten bei Merck in der Qualitätskontrolle, in Forschung und Entwick-

lung und im Trouble Shooting. (Fotos: Merck)
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lierten Verunreinigungen in das Pro-
dukt eingebracht werden, die die 
Qualität oder Wirksamkeit negativ 
beeinflussen. Bei den polymerbasier-
ten Single-Use-Komponenten können 
das so genannte Extractables sein, 
Substanzen, die aus Materialien 
durch Flüssigextraktion heraustreten 
können. 

Merck unterstützt die Kunden mit 
einer umfangreichen Dokumentati-
on, unter anderem von Extractables-
Profilen. Diese Dokumentation dient 
der Information und unterstützt die 
Risikoanalyse beim Kunden sowie 
seine Produktregistrierung.

Analytical Services arbeitet mit da-
ran, jedes Produkt für unterschiedli-
che Worst-Case-Fälle zu untersuchen. 
Durch laborübergreifende Zusam-
menarbeit mit elementanalytischen, 
nasschemischen und chromatogra-
phischen Methoden entstehen Ex-
tractables-Profile für eine breite Pro-
duktpalette. 

Healthcare-Produkte von Merck 
umfassen verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, klassisch chemisch 
oder biotechnologisch hergestellt. 
Dieser Bereich bedarf einer Analytik, 
die einen besonders hohen Sicher-
heits- und Qualitätsstandard erfüllt, 
im Sinne der Good Manufacturing 
Practice. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Analytical Services und der 
pharmazeutischen Forschung findet 
dabei nicht nur in der Wirkstoffent-
wicklung statt, sondern auch in Bio -
analytik, Biomarkeranalytik, Präfor-
mulierung und Formulierungsunter-
stützung. Um feste Pharmazeutika zu 
entwickeln, ist die richtige Feststoff-
form des Produkts ein zentraler 
Punkt. Hierfür unterstützt die Analy-
tik die Auswahl der Formulierung 
durch Salz, Cokristall- und 
Polymorph screenings, arbeitet an der 
Optimierung der Kristallisation mit 
und untersucht die Eigenschaften je-
der Produktstufe mit feststoffanalyti-
schen Methoden. 

Mit der Sonderprobenanalytik bie-
tet Merck eine zeitnahe Aufklärung 
und Ursachenforschung unbekannter 
Partikel oder Verunreinigungen in 
Merck-Produkten. Partikel in Phar-
mazeutika beispielsweise müssen 
schnell identifiziert werden. Das ge-

schieht nach Isolierung der Partikel 
vor allem mit mikroskopischen und 
oberflächenanalytischen Techniken. 
Um die Ursachen zu klären, wird zu-
sätzlich analysiert, welches die Quel-
le der Verunreinigung war. Stammen 
die Partikel aus dem Verpackungsma-
terial? Handelt es sich um Abrieb 
während der Produktion? All das un-
tersuchen qualifizierte Mitarbeiter 
dieses Bereiches und tragen so zu ei-
ner schnellen und nachhaltigen Lö-
sungsfindung bei.

Analytical Services begleitet den 
gesamten Lebenszyklus eines Pro-
dukts von der Forschung über die 
Entwicklung bis hin zur Kundenbe-
treuung nach dem Verkauf. Durch 
diese zentrale Einheit stehen dem 
Kunden nachträgliche Dienstleistun-
gen zur Verfügung.

Freigabeanalytik
W Die produktionsnahe Freigabeana-
lytik (Quality Control, QC) ist organi-
satorisch in den Geschäftsbereichen 
Performance Materials, Healthcare 
oder Life Science angesiedelt und 
wird von den Geschäften verantwor-
tet und geführt. Die Einheiten sind je 
nach Aufgabenstellung Teil der Inte-
grated Supply Chain und somit direkt 
in die Produktions- und Kundenauf-
tragsprozesse eingebunden. Artikel-
stammdatenpflege (z.B. Mindesthalt-
barkeiten und Spezifikationsparame-
ter), Chargenfreigabe und Zertifikats -
erstellung gehören ebenso dazu wie 
die lückenlose Verfolgung und Steue-
rung der Qualität während Produkti-
on, Aufreinigung und Verpackung. 
Hierbei definiert man mit den Pro-
duktionsbetrieben zusammen In-Pro-
zess-Untersuchungen und analysiert 
zum Teil im kontinuierlichem 
Schichtbetrieb (24/7). 

In der Regel sind die QC-Abteilun-
gen nach Produktgruppen, die sich 
über Produktart und -einsatz definie-
ren, in produktverantwortliche Labo-
re eingeteilt. Diese „federführenden“ 
Labore analysieren eigenständig viele 
Parameter, die für das Produkt quali-
tätsentscheidend sind. In den meisten 
Fällen handelt es sich hierbei um we-
niger komplexe Analysen, die sich im 
Routinebetrieb effizient durchführen 
lassen. Analysengerätehersteller ha-

ben aber in den vergangenen Jahren 
durch Hard- und Software-Optimie-
rungen der Systeme dafür gesorgt, 
dass die QC-Labore auch anspruchs-
vollere Analysen durchführen kön-
nen. GC- und HPLC-Systeme, immer 
häufiger gekoppelt mit einfachen 
Massenspektrometern, finden ganz 
selbstverständlich ihren Einsatz ne-
ben Titratoren und Geräten zur Be-
stimmung des Trocknungsverlustes, 
die klassische Betriebskontrolllabore 
schon immer eingesetzt haben. Diese 
Systeme werden häufig dediziert und 
redundant für eng begrenzte Analy-
senaufgaben genutzt. 

Kann das freigebende Labor mit 
seinen Mitteln nicht alle notwendi-
gen Parameter zum Qualitätsnach-
weis darstellen, greifen die Geschäfts-
einheiten auf die zentrale Einheit 
Analytical Services zurück, die ge-
zielt Fragen auch im Rahmen der 
Produktfreigabe beantworten kann. 
Hier ist auch der Routineeinsatz von 
investitionsintensiven Methoden wie 
der NMR-Spektroskopie zur Struktur-
bestätigung möglich, da sich hier Ge-
räte für alle Geschäftseinheiten vor-
halten und auslasten lassen. Das be-
auftragende QC-Labor legt den Auf-
tragsrahmen fest: Wie lange darf eine 
Analyse dauern, zu welchem Preis 
wird die Leistung auf das Produkt 
verrechnet und welches Qualitätssys-
tem (ISO, GMP o.ä.) ist anzuwenden? 
Das Messlabor bei Analytical Services 
übernimmt dabei die Verantwortung 
über erzeugte Daten bezüglich Rich-
tigkeit und Rückführbarkeit inklusi-
ve der Dokumentation. Das freige-
bende Labor in der Geschäftseinheit 
führt diese Daten mit den eigenen 

Gaschromatographiegeräte gehören inzwischen 

zur Ausrüstung vieler Quality-Control-Labore. 
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Messungen zusammen und verant-
wortet die Chargenqualität sowie den 
vollständigen Freigabeprozess. 

Je nach Produkt müssen die QC-La-
bore auch die analytischen Methoden 
und deren Durchführung vordefinie-
ren und dabei Kundenvereinbarungen 
oder gesetzliche Vorgaben beachten. 
Dass solche Vorgaben eingehalten 
werden, stellen regelmäßige interne 
Audits und die Zusammenarbeit mit 
der ebenfalls dezentralen Qualitätssi-
cherungseinheit (Quality Assurance, 
QA) sicher. Kunden und Behörden 
überprüfen in regelmäßigen Kunden -
audits bzw. Inspektionen die Qualität 
von Waren und Prozessen. Wie schon 
in der forschungsbegleitenden Analy-
tik fordert die Qualitätskontrolle von 
Medikamenten (Wirkstoffen, Hilfsmit-
teln und Fertigprodukten) den höchs-
ten Qualitätsstandard bei Nachvoll-
ziehbarkeit, Dokumentation, Ände-
rungsmanagement und analytischen 
Methoden. Das Regelwerk dazu findet 
sich in nationalen und internationalen 
anweisenden Textsammlungen, wie 
der Ph.Eur. (Pharmacopoea Euro-
paea), der USP (United States Pharma-
copeia) und anderen Quellen. Diese re-
geln die anzuwendenden analytischen 
Tests häufig sehr detailliert und setzen 
auch entsprechende Qualifikationen 
voraus. Zum Beispiel dürfen Arznei-
mittel nur von einer sachkundigen 
Person (Qualified Person, QP) freigege-
ben werden; die Gesetzestexte regeln 
genau, welche Ausbildung und Berufs-
erfahrung diese Qualifikation benötigt. 
Qualitätsmanagementsysteme steuern 
die Einhaltung der Regelwerke im Un-
ternehmen, sind für alle Mitarbeiter 
verbindlich und wirken in alle Unter-
nehmensbereiche hinein. Ob Produkti-
on, Forschung und Entwicklung, Ana-
lytik oder Verwaltung – dass die Regel-
werke und Auflagen eingehalten wer-
den, stellt die Qualität und Anwend-
barkeit der Produkte sicher.

Das Tätigkeitsfeld eines Analyti-
kers bei Merck ist so spannend und 
vielfältig wie die Produkte, die das 
Unternehmen anbietet. 

Maria Viehoff,

 Michael Arlt, 

und Ulrich Engel

Merck − Analytical Science

W In Organismen zirkulieren die ver-
schiedensten Arten von Molekülen. 
Der Stoffwechsel lässt in den Zellen 
ständig neue Moleküle entstehen, die 
auch in die Umgebung, etwa in das 
Blut, abgegeben werden. Eines der 
großen Ziele der Biomedizin ist es, 
diesen Molekülmix detailliert zu erfas-
sen und so Auskunft über den Zu-
stand des Organismus zu gewinnen. 
Denn auch entartete Zellen wie etwa 
Krebszellen im menschlichen Körper 
produzieren ganz charakteristische 
Moleküle. Sie sind oft ein erster Hin-
weis auf eine Erkrankung. 

Das Problem dabei ist: Es gibt bis-
her nur äußerst wenige bekannte sol-
cher Indikatormoleküle, die meist oh-
nehin in nur äußerst geringer Konzen-
tration im Blut zirkulieren. Dement-
sprechend schwer ist es, sie nachzu-
weisen. Biomediziner gehen aber da-
von aus, dass es sehr viele solcher mo-
lekularen Krankheitssignaturen in 
verschiedensten Molekülklassen wie 
Protein-, Zucker- oder Fettderivate 
gibt. Die große Herausforderung ist es, 
sie umfassend und genau genug mit 
einer einzigen Methode zu detektie-
ren.

Um diesem Ziel näher zu kom-
men, hat ein interdisziplinäres Team 
aus Physikern, Biologen und Daten-
wissenschaftlern des Labors für Atto-
sekundenphysik (LAP) der LMU und 
des Max-Planck-Instituts für Quan-
tenoptik unter der Leitung von 
 Ferenc Krausz, Inhaber des Lehr-
stuhls für Experimentalphysik/Laser-
physik, ein neues Laser-Messsystem 
entwickelt. Mit seiner Hilfe ist es 
möglich, Fingerabdrücke der mole-
kularen Zusammensetzung biologi-
scher Proben jeglicher Art in Form 
von Infrarotlicht zu erhalten. Die 
Technologie arbeitet mit einer bisher 
noch nie erreichten Empfindlichkeit 
und kann für jede Biomolekülklasse 
eingesetzt werden.

Das System basiert auf Technolo-
gien, die im Labor für Attosekunden-
physik entwickelt wurden. Das neue 
Laserspektrometer, gebaut vom Team 
um den Physiker Ioachim Pupeza, be-
ruht auf der Emission extrem starker 
Infrarot-Laserpulse über ein breites 
Spektrum im infraroten Wellenlän-
genbereich, die nur Femtosekunden 
dauern. Das Prinzip dahinter: Mole-
küle werden durch die ultrakurzen 
Infrarot-Laserpulse zum Schwingen 
angeregt. Die Lichtpulse wirken auf 
die elektronisch gebundenen Teilchen 
ähnlich wie ein kurzer Hammer-
schlag auf eine Stimmgabel. Danach 
schwingen die Moleküle selbststän-
dig weiter und senden dadurch kohä-
rentes Licht mit charakteristischen 
Wellenlängen/Frequenzen aus. Die 
neue Technologie detektiert dabei die 
gesamte schwingende Lichtwelle. Je-
de molekulare Verbindung schwingt 
bei bestimmten Eigenfrequenzen und 
trägt damit einen wohldefinierten An-
teil zur detektierten Lichtwelle bei. 
Hier kann sich kein Molekül mehr 
verstecken.

„Wir haben mit unserem Laser nun 
einen breiten Wellenlängenbereich 
im Infrarot, von sechs bis zwölf 

Ein neuartiges Lasermesssystem erkennt kleinste Veränderungen in der 
molekularen Zusammensetzung von Organismen.

Unverwechselbarer molekularer Fingerabdruck

Chemie Aktuell

Ioachim Pupeza (links) und Marinus 

Huber arbeiten an dem neuen Lasersys-

tem. (Foto: Thorsten Naeser/MPQ)
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