
W An einem großen Standort wie bei 
Sanofi-Aventis in Frankfurt-Höchst 
ergeben sich vielfältige und ganz un-
terschiedliche analytische Fragestel-
lungen. Schon seit Langem hat man 
sich von einer großen zentralen Ana-
lytik-Abteilung verabschiedet und 
setzt auf fokussierte und spezialisier-
te Analytik-Abteilungen in den ein-
zelnen Funktionen, die gut miteinan-
der vernetzt sind. In der Forschung, 
wenn aus zahlreichen Molekülen die 
zum Wirkstoff geeigneten ausge-
wählt werden sollen, stehen Hoch-
durchsatz-Analytik und Analysenme-
thoden, die wenig Probenmaterial be-
nötigen, im Vordergrund. 

In der Entwicklung werden poten-

zielle Wirkstoffe in klinischen Studi-
en getestet und geeignete Darrei-
chungsformen entwickelt. Da schon 
hier Patientensicherheit gewährleis-
tet sein muss, werden die Wirkstoffe 
und Darreichungsformen gründli-
chen Prüfungen unterzogen. Ein 
Großteil der Analytik muss den An-
forderungen von GMP (Good Manu-
facturing Practice) genügen, hierbei 
handelt es sich um strenge Richtlini-
en zur Qualitätssicherung. Maßge-
schneiderte Analysenmethoden wer-
den entwickelt und die Strukturen 
von Verunreinigungen aufgeklärt.

An die Analytik in der Produktion 
werden ebenso hohe Qualitätsan-
sprüche gestellt. Es gilt, die Sicher-
heit und Wirksamkeit der in Verkehr 
gebrachten Arzneimittel zu gewähr-
leisten. Alle Analysen in diesem Zu-
sammenhang erfüllen die GMP-An-
forderungen. Im Folgenden werden 
die Teilbereiche ausführlicher vorge-
stellt.

Analytik in der Forschung
Aufgaben der Forschungsanalytik 

sind Strukturaufklärung bzw. -vali-
dierung, Wirkstoffquantifizierung 
und die physikochemische Charakte-
risierung von Wirkstoffen.

Proben kommen im Wesentlichen 
aus der medizinischen Chemie, der 
Biologie, der Pharmakologie und der 
Pharmazeutischen Entwicklung. 

Zentrale Aufgabe der Analytik in 
der Forschung ist die Bestätigung der 
Struktur von neu synthetisierten Mo-
lekülen und von Verbindungen aus 
dem Hochdurchsatzscreening. Die 
benötigte Kapazität für Analysen liegt 
in der Größenordnung von einigen 
10.000 Proben pro Jahr. Für mög-
lichst schnelle Optimierungszyklen 
potenzieller Wirkstoffe müssen ana-
lytische Ergebnisse schnell an die 
Forschungsteams berichtet werden. 
Dabei wird zur Strukturbestätigung 
Hochdruck-Flüssigchromatographie 
(HPLC) gekoppelt mit UV- und MS- 
Detektion (LC/UVMS) eingesetzt. Die 
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Analytik in Deutschland

Sanofi ist ein weltweit führendes 
Gesundheitsunternehmen. Mehr 
als 110.000 Mitarbeiter stehen in 
mehr als 100 Ländern im Dienst 
der Gesundheit. Sie erforschen, 
entwickeln und vertreiben thera-
peutische Lösungen, um das Leben 
der Menschen zu verbessern. 
Deutschland ist, nach den USA und 
dem Heimatmarkt Frankreich, ei-
ner der wichtigsten Standorte des 
Unternehmens. 

Sanofi deckt die vollständige 
Wertschöpfungskette der Arznei-
mittelindustrie ab und forscht und 
produziert in Deutschland in be-
deutendem Umfang. Frankfurt-
Höchst ist Sitz und größter Stand-
ort von Sanofi in Deutschland und 
zugleich ein im Unternehmens-
kontext einmaliger Verbund, in 
dem von ersten Forschungsansät-
zen bis zum Versand von Ferti-
garzneimitteln alle Voraussetzun-
gen gegeben sind, um den deut-
schen Markt ebenso wie 100 wei-
tere Länder weltweit mit Medika-
menten zu versorgen. Etwa 7.600 
der deutschlandweit rund 9.500 

Mitarbeiter arbeiten hier in For-
schung und Entwicklung, Produk-
tion und Fertigung sowie in der 
Verwaltung. 

Frankfurt-Höchst ist zudem ein 
wichtiger Teil des europäischen 
Forschungsnetzes sowie der größte 
integrierte Produktions- und Ferti-
gungsstandort innerhalb der Sano-
fi-Gruppe. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Herstellung von Insulinen 
und anderen Arzneimitteln für 
Menschen mit Diabetes. Zugleich 
ist Frankfurt mit anderen For-
schungsstandorten der Sanofi-
Gruppe weltweit vernetzt und steht 
in ständigem Austausch mit Uni-
versitäten, Forschungseinrichtun-
gen und Biotechfirmen.

Frankfurt ist einer der vier R&D 
Hubs, der integrierten Zentren für 
Forschung- und Entwicklung des 
Konzerns, in denen die hauseigene 
Forschung mit der externer Partner 
gebündelt wird. Forschungs-
schwerpunkte in Frankfurt sind 
Diabetes und Stoffwechselstörun-
gen sowie chronisch-entzündliche 
Erkrankungen.

Sanofi in Deutschland und weltweit



Probenanzahl und kurze Antwortzei-
ten erfordern ein hohes Maß an Auto-
mation. Das beginnt mit elektroni-
scher Auftragsübermittlung und Ver-
waltung, Probenpräparation via Li-
quid-Handling-Systemen bis zur weit-
gehend automatisierten Auswertung 
von Ergebnissen und Reporterstel-
lung. 

Strukturaufklärung wird im Be-
reich Naturstoffe, bei Auftreten von 
unerwarteten Syntheseprodukten und 
zur Charakterisierung von wichtigen 
Verbindungen eingesetzt. Die Struk-
turaufklärung basiert im Wesentli-
chen auf 1- und 2-dimensionaler 
NMR-Spektroskopie und hochauflö-
sender Massenspektrometrie. Dabei 
liefert vereinfacht dargestellt die 
hochaufgelöste Massenspektrometrie 
die Summenformel, also die Art und 
Anzahl der Atome der untersuchten 
Verbindung und die NMR-Spektrosko-
pie Informationen zur Verknüpfung 
der Atome. 

Neben der Strukturanalyse be-
schäftigt sich die Analytik in der For-
schung mit der Profilierung von Mo-
lekülen im Hinblick auf sogenannte 
„druglike“ Eigenschaften. 

Darunter versteht man die Eigen-
schaften des Wirkstoff-Moleküls, die 
wichtig für seine Bioverfügbarkeit 
und Lagerstabilität sind. Für kleine 
Moleküle, die in der Regel als orale 
Arzneimittel verabreicht werden, sind 
dies Löslichkeit in wässrigen Lösun-
gen, logD (Verteilung des Wirkstoffs 
in Oktanol/Wasser) sowie die pKS- 
bzw. pKB-Werte. Die Löslichkeit ist 
wichtig, da im Allgemeinen nur ge-

löste Anteile des Wirkstoffs biover-
fügbar sein können. Eine sehr niedri-
ge Löslichkeit wird bei neuen synthe-
tischen Wirkstoffen häufig beobach-
tet. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass zur Erreichung einer hohen Affi-
nität von Wirkstoff und Target hydro-
phobe Wechselwirkungen benötigt 
werden. Das gilt zum Beispiel für vie-
le Kinase-Targets. Darüber hinaus 
führt die Multidimensionalität von 
Optimierungsproblemen in der Wirk-
stoffforschung dazu, dass nicht im-
mer alle relevanten Wirkstoffpara-
meter in ausreichendem Maße opti-
mierbar sind. 

Sehr niedrige Löslichkeit kann ei-
nen negativen Einfluss auf die Phar-
makokinetik eines Wirkstoffs haben 
und damit auch auf die pharmakolo-
gische Wirkung.

LogD ist ein Maß für die Polarität 
eines Moleküls. Sehr hydrophile Mo-
leküle haben abstoßende Wechsel-
wirkungen zu hydrophoben Membra-
nen und werden deswegen schlecht 
absorbiert, während hydrophobe Ver-
bindungen in Membranen zurückge-
halten werden oder bei ausreichender 
Permeabilität eine zu hohe Protein-
bindung zeigen können. Die Bestim-
mung der Löslichkeit und des LogD 
erfolgt mit HPLC-Geräten und UV- 
Detektion. 

Neben der Polarität eines Moleküls 
ist dessen Ladungszustand entschei-
dend. Hoch geladene Moleküle wer-
den ohne aktiven Transport nicht 
über die Darmwand aufgenommen. 
Die Optimierung von pKS- und pKB-
Werten ist deshalb in einigen Wirk-

stoffserien entscheidend für die orale 
Bioverfügbarkeit. 

Neben dem gewünschten pharma-
kologischen und toxikologischen Pro-
fil eines Wirkstoffs muss dieser auch 
im technischen Maßstab herstellbar 
sein (chemisch oder biotechnolo-
gisch), in eine für den Patienten si-
chere und komfortable Formulierung 
(Drug Product/Fertigarzneimittel) 
überführt werden können und letzt-
endlich muss auch die Qualität des 
Fertigarzneimittels sicher und zuver-
lässig überprüfbar sein. 

Zur Evaluierung möglicher Risiken 
bei der Entwicklung eines neuen 
Wirkstoffs wird vor Aufnahme der 
Entwicklungsaktivitäten in Zusam-
menarbeit mit der pharmazeutischen 
Entwicklung, den Wirkstoff-Lieferan-
ten und der analytischen Entwick-
lung eine Risikobewertung erstellt. 
Dabei werden Eigenschaften des 
Wirkstoffes sowie von vorläufigen 
frühen Formulierungen untersucht. 
Wichtige Parameter sind unter ande-
rem Löslichkeit, chemische und phy-
sikalische Stabilität unter Stressbe-
dingungen, Polymorphie, Kristallini-
tät und Hygroskopizität. Diese  
Risikobewertung geht in die Entwick-
lungsentscheidung mit ein.

Analytik in der Entwicklung
Im Anschluss an die Strukturauf-

klärung und die Bestimmung grund-
legender chemischer und physikali-
scher Eigenschaften der Wirkstoffe in 
der Forschung wird in der folgenden 
Entwicklung die chemische Reinheit 
und chemisch-physikalische Stabilität 
der Wirkstoffe und Fertigarzneimittel 
untersucht. Hierbei folgt Sanofi- 
Aventis den international anerkann-
ten Richtlinien der ICH (International 
Council for Hamonization of Techni-
cal Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use). 

Anhand des Zielprofils für die Pro-
duktqualität (Quality Target Product 
Profile) werden die kritischen Quali-
tätsattribute des Wirkstoffs und  
Fertigarzneimittels identifiziert, aus 
denen sich die erforderlichen Prüfun-
gen und Spezifikationsgrenzen für 
die Qualitätskontrolle ableiten. 

Ziel der analytischen Entwicklung 
ist es, geeignete Methoden zur Über-
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prüfung der Identität, der Reinheit 
und des Gehalts für die Wirkstoffe 
und Fertigarzneimittel zu erarbeiten, 
die während der Entwicklungsphase 
(Prozess- und Formulierungsent-
wicklung, Prüfung klinischer Prüf-
ware und Stabilitätsstudien) und im 
späteren Routinebetrieb (Freigabe- 
und Stabilitätsprüfung) eingesetzt 
werden können.

Alle Methoden, die für die Routine-
prüfungen vorgesehen sind, werden 
nach Vorgabe internationaler Richtli-
nien (ICH-Richtlinien) validiert. Hier-
mit wird sichergestellt, dass auf Dau-
er nur robuste Methoden angewandt 
werden, die verlässliche Ergebnisse 
liefern.

Die zur Charakterisierung einge-
setzten und zur Qualitätsprüfung 
vorgesehenen Methoden müssen bei 
den Zulassungsbehörden (EMA, FDA 
u.a.) zur Genehmigung eingereicht
werden.

Chemische und biologische Charak-
terisierung

Für die Prüfungen kommen 
schwerpunktmäßig chromatographi-
sche, spektroskopische, maßanalyti-
sche, nasschemische und biologische 
Methoden zum Einsatz. 

Die Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit der jeweiligen Metho-
de leiten sich aus den Spezifikations-
grenzen ab. 

An erster Stelle steht bei den Me-
thoden nach wie vor die HPLC, häu-
fig in Form der hocheffizienten Ultra 
Performance Liquid Chromatography 
(UPLC). Sie wird zur Charakterisie-
rung des Nebenproduktprofils und 
zur Gehaltsbestimmung verwendet. 
Sie ist die Methode der Wahl zur 
Identifizierung und Quantifizierung 
von Syntheseverunreinigungen und 
Zersetzungsprodukten. SEC (Größen-
ausschlusschromatographie) wird 
zur Bestimmung höhermolekularer 
Verunreinigungen von Peptiden, Pro-
teinen und anderen biologischen 
Wirkstoffen eingesetzt. Mittels Ionen-
chromatographie lassen sich Kat-
ionen und Anionen und mittels Gas-
chromatographie flüchtige Kompo-
nenten wie Restlösemittel bestim-
men. Sollen unbekannte koeluieren-
de Verunreinigungen in Chromato-
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grammen identifiziert werden, kom-
men vermehrt Kopplungstechniken 
wie HPLC-MS oder GC-MS zum Ein-
satz. 

Spektroskopische Methoden wer-
den ansonsten bei der Überprüfung 
der Identität (IR, NIR, UV/Vis, NMR, 
MS etc.) oder zur Spurenanalytik ver-
wendet. Elementverunreinigungen 
können mit AAS, ICP-OES oder ICP-
MS bestimmt werden. 

Nach wie vor kommen auch maß-
analytische Methoden zum Einsatz. 
Wasserbestimmungen werden sehr 
häufig mittels Karl-Fischer-Titration 
durchgeführt, aber auch Gehaltsbe-
stimmungen von chemisch syntheti-
schen Wirkstoffen lassen sich oft 
sehr genau mittels Titrationen vor-
nehmen.

Neben den oben genannten Analy-
senmethoden werden bei Wirkstof-
fen, die mit biologischen oder bio-
technologischen Verfahren hergestellt 
werden, zusätzlich Methoden wie 
Elektrophorese (SDS-Page, CE), Im-
munoassays (ELISA, ILA) und Bio- 
assays (in-vitro und seltener in-vivo), 
qPCR etc. eingesetzt, da sich diese 
komplexen Wirkstoffe oder Wirk-
stoffgemische mit herkömmlichen 
Methoden nicht ausreichend charak-
terisieren lassen. 

Physikalische Charakterisierung
Handelt es sich bei dem Wirkstoff 

um ein oral verfügbares Molekül, 
wird in der Regel eine feste Darrei-
chungsform gewählt, meist eine Tab-

lette. Der Wirkstoff liegt als Feststoff 
vor und es gilt, eine geeignete Salz-
form und die optimale, i.d.R. kristal-
line, Wirkstoff-Phase für das Arznei-
mittel zu ermitteln. Bereits in der 
Übergangsphase zwischen Forschung 
und Entwicklung oder zu Beginn der 
Entwicklung werden Salz- und Poly-
morphie-Screenings mit dem Ziel 
durchgeführt, möglichst viele Salze 
und kristalline Phasen zu generieren, 
um anschließend die am besten ge-
eignete auszuwählen. 

Frühe Salz- und Polymorphie-
Screenings werden miniaturisiert 
und teils robotergestützt durchge-
führt. Erste Methode zur Differen-
zierung kristalliner Phasen ist die 
Röntgenpulverbeugung, auch Ra-
man-Spektroskopie kann eingesetzt 
werden, beispielsweise um Hinweise 
zu erhalten, ob eine Salzbildung er-
folgte. Ergänzend werden thermi-
sche Methoden wie Dynamische Dif-
ferenz-Kalorimetrie (DSC – Differen-
tial Scanning Calorimetry) und 
Thermogravimetrische Analyse 
(TGA) angewandt, um das thermi-
sche Verhalten der Phasen zu cha-
rakterisieren und thermodynami-
sche Daten, z.B. Schmelzpunkte und 
Schmelzenthalpien zu ermitteln. 
Auch Röntgenpulverbeugung kann 
temperaturaufgelöst oder in Abhän-
gigkeit der Luftfeuchte durchgeführt 
werden, um Informationen zum 
Phasentransformationsverhalten in 
Abhängigkeit dieser beiden wichti-
gen Umgebungsvariablen zu erhal-



ten. Mittels dynamischer Feuchte-
sorption (DVS – Dynamic Vapour 
Sorption) wird die Hygroskopizität 
der verschiedenen Salze und Phasen 
untersucht. Man ermittelt die Was-
seraufnahme oder -abgabe der Probe 
in Abhängigkeit der Luftfeuchte, die 
systematisch variiert wird. Schließ-
lich gilt es, die für das Arzneimittel 
am besten geeignete Salzform und 
Phase des Wirkstoffs auszuwählen. 
Wesentliche Auswahlkriterien sind 
in der Regel neben der physiologi-
schen Verträglichkeit des Gegenions 
die Löslichkeit und thermodynami-
sche Stabilität. Auch die Hygroskopi-
zität kann eine Rolle spielen.

Ist der Wirkstoff ein Protein, liegt 
er häufiger nicht kristallin vor und 
die Darreichungsform ist in vielen 
Fällen eine Lösung. Informationen zu 
den Protein-Strukturen höherer Ord-
nung (Sekundär- bis Quartärstruktur) 
lassen sich durch verschiedene Me-
thoden erhalten. Um Informationen 
zur Sekundärstruktur zu erhalten 
sind CD- (Circulardichroismus) und 
IR-Spektroskopie gängige und regel-
mäßig angewendete Methoden. CD-
Spektroskopie kann auch etwas Infor-
mation zur Tertiärstruktur liefern, 
umfassendere Informationen werden 
jedoch nur durch aufwändigere Me-
thoden wie NMR oder Röntgen-Ein-
kristallstrukturanalyse erhalten. Letz-
tere ist nur anwendbar, wenn es ge-
lingt, vom Wirkstoff geeignete Ein-
kristalle zu züchten. 

Erste Informationen zur Quartär-
struktur liefern die Dynamische und 
Statische Lichtstreuung in Form des 

Hydrodynamischen Radius und der 
mittleren Molmasse der nicht-kova-
lenten Oligomere. Zusätzliche interes-
sante Informationen liefern die Rönt-
gen-Kleinwinkelstreuung (SAXS – 
Small Angle X-ray Scattering) und die 
analytische Ultrazentrifugation 
(AUZ). Beide Methoden sind etwas 
aufwändiger und werden im Bedarfs-
fall extern durchgeführt. Die Rönt-
gen-Kleinwinkeluntersuchungen fin-
den am DESY in Hamburg statt, weil 
die Messdatenqualität deutlich besser 
ist als mit Laborgeräten. 

Im Hinblick auf die physikalische 
Stabilität kann zwischen Peptiden 
und kleinen Proteinen wie beispiels-
weise Insulin auf der einen Seite und 
großen Proteinen wie Antikörpern 
auf der anderen Seite unterschieden 
werden. Im Gegensatz zu Antikör-
pern besitzen Peptide oft eine erhöhte 
Moleküldynamik und eine gewisse 
Tendenz zur spontanen Entfaltung. 
Damit einher geht eine stärkere Nei-
gung zur Protein-Aggregation, je 
nach Lösungs- und Umgebungsbedin-
gungen. Das Aggregationsverhalten 
von Peptiden und Insulinen bedarf 
daher umfassender Untersuchungen 
um sicherzustellen, dass der Wirk-
stoff in der Darreichungsform nicht 
aggregiert. Gängige Methoden zur 
Detektion und Charakterisierung von 
Aggregaten sind Fluoreszenz- 
Assays in denen geeignete Farbstoffe 
an die Aggregate binden, die bereits 
erwähnten Lichtstreumethoden und 
die Transmissionselektronenmikro-
skopie.

Analytik in der Wirkstoff- 
Produktion

Am Ende der Entwicklungsphase 
werden die für den Wirkstoff erarbei-
teten Methoden zur Etablierung der 
Routineprüfung an die Qualitätskon-
trolle der Wirkstoffproduktion trans-
feriert. Für einen erfolgreichen Trans-
fer muss gezeigt werden, dass die bei 
R&D entwickelte Methode im Produk-
tionsumfeld mit der gleichen Zuver-
lässigkeit durchgeführt werden kann.

Nach Abschluss der Transfers und 
der Zulassung des Arzneimittels geht 
die Verantwortung für die Pflege und 
Weiterentwicklung der analytischen 
Methoden (Analytical Life Cycle Ma-
nagement) an die aufnehmende Ein-
heit über. Da in der Routineprüfung 
von Marktware im Lauf der Zeit er-
heblich mehr Daten anfallen als in 
der Entwicklung, kommen hier häu-
fig statistische Methoden, wie das 
Führen von Kontrollkarten, zur Be-
urteilung der Robustheit und Leis-
tungsfähigkeit der Methoden zum 
Einsatz. 

Durch die ständige Überwachung 
der erzielten Analysenergebnisse in 
Kombination mit Optimierungsmaß-
nahmen wird eine kontinuierliche 
Verbesserung der Qualität der Analy-
tik und der Produkte erreicht. 

Analytik für Fertigarzneimittel
Das Fertigarzneimittel repräsentiert 

das Medikament in der Form, wie es 
dem Patienten zur Verfügung gestellt 
wird. Arzneimittel können als Tablet-
te, Tropfen, Lösung, Salbe und in wei-
teren Formen angeboten werden.

Hochdurchsatz-Screening mittels LC-MS in der ForschungSubstanz-Bibliothek für das Hochdurchsatz-Screening 



Ein Schwerpunkt der Analytik 
bei der Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH liegt auf der Prüfung von  
Parenteralia, die mittels Prozessen 
hergestellt werden, die ein steriles 
Endprodukt liefern. Die mikrobiolo-
gischen Prüfverfahren bilden hier 
einen integralen Bestandteil aller 
Prüfungen, da hierüber sowohl der 
Herstellungsprozess als solcher als 
auch das Fertigarzneimittel über-
wacht werden. Bei jedem Arznei-
mittel, das für die parenterale An-
wendung vorgesehen ist, werden an 
Proben die Sterilität und die Abwe-
senheit von bakteriellen Endotoxi-
nen geprüft. Bei der Herstellung 
von Parenteralia ist die kontinuierli-
che Überwachung des gesamten 
Herstellprozesses bezüglich der er-
forderlichen mikrobiologischen 
Reinheit essenziell, um die Prozess-
sicherheit aus mikrobiologischer 
Sicht zu gewährleisten. 

Die Analytik der Fertigarzneimit-
tel hat zum Ziel, alle Eigenschaften 
zu erfassen, die das Arzneimittel in 
seiner Gesamtheit charakterisieren. 
Neben den chemisch-physikalischen 
und mikrobiologischen Methoden 
zählen dazu auch Prüfungen, die 
sich mit den Informationen zum 
Arzneimittel beschäftigen. Jedes 
Arzneimittel wird mit einer Ge-
brauchsinformation in einer Verpa-
ckung abgegeben. Die auf diesen 
Medien präsentierten Informationen 
müssen stimmen. Daher unterliegen 
sowohl die Gebrauchsinformationen, 
als auch die Etiketten und Verpa-
ckungsschachteln oder vergleichbare 

Medien einer Textprüfung wie auch 
einer Kontrolle des Erscheinungsbil-
des.

Alle Prüfungen, die am Fertigarz-
neimittel durchgeführt werden unter-
liegen den Regeln der GMP, sind vali-
diert und werden bei den Zulassungs-
behörden eingereicht und durch die-
se genehmigt.

Ein Arzneimittel kann erst dann 
für den Markt freigegeben werden, 
wenn alle Prüfungen durchgeführt 
wurden und die analytischen Ergeb-
nisse den genehmigten Anforderun-
gen (Spezifikationen) entsprechen.

Die Bestimmung der Identität, des 
Gehaltes an Wirkstoff und die Be-
schreibung des Nebenproduktprofils 
ist ein wesentlicher Punkt der Arz-
neimittelprüfung und wird heute fast 
ausschließlich mit Hilfe der HPLC 
durchgeführt. Bei biotechnologischen 
Arzneimitteln wird die biologische 
Aktivität (potency) durch entspre-
chende Prüfungen (z.B. cell assays, 
binding assays) ermittelt bzw. bestä-
tigt.

Enthält das Arzneimittel weitere 
Komponenten, die für seine Anwen-
dung von Bedeutung sind (z.B. Kon-
servierungsmittel, Anti-Oxidantia), 
wird deren Gehalt ebenfalls be-
stimmt. Auch hier ist häufig die 
HPLC das analytische Mittel der 
Wahl.

Während mit der Bestimmung des 
Wirkstoffgehaltes und des Reinheits-
profils wesentliche Elemente des Arz-
neimittels geprüft werden, die einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
der klinischen Wirkung haben, ste-

hen daneben gleichwertig die Prüfun-
gen, die sich mit der pharmazeuti-
schen Form des Arzneimittels be-
schäftigen. Farbe, Klarheit, der pH-
Wert, die Osmolarität, das visuelle 
Bild bezüglich Partikel, die Dichtig-
keit des primären Behältnisses oder 
das entnehmbare Volumen sind hier 
beispielhaft aufgeführte Prüfungen, 
die in diese Kategorie fallen. In den 
gängigen Arzneibüchern werden 
häufig die dazu geeigneten Prüfver-
fahren beschrieben.

Enthält das Arzneimittel bestimm-
te Metalle (z.B. Zink), so wird deren 
Identität und Gehalt ermittelt. Hier 
kommen Verfahren wie z.B. die 
Atom-Absorptions-Spektroskopie 
(AAS) und Massenspektrometrie mit 
induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-
MS) zum Einsatz.

Insgesamt zeichnet sich die Prü-
fung der Fertigarzneimittel durch ein 
sehr breites Spektrum an analyti-
schen Methoden aus, in denen sich 
auch die Unterschiedlichkeit der ver-
schiedenen Arzneimittel widerspie-
gelt. Richtigkeit, Nachweisgrenze, 
Bestimmungsgrenze, Linearität, Prä-
zision sind für alle Prüfverfahren es-
senzielle Aspekte, die im Rahmen der 
Methodenvalidierung ermittelt wer-
den und die Grundlagen der analyti-
schen Verfahren bilden.

Es ist zu beachten, dass Fertigarz-
neimittel immer mit einem Verfallda-
tum versehen sind. Der pharmazeuti-
sche Unternehmer muss durch geeig-
nete Stabilitätsstudien sicherstellen, 
dass die Arzneimittel bis zum Ablauf 
des Verfallsdatums bei ordnungsge-
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mäßer Handhabung den genehmigten 
Forderungen entsprechen.

Daraus folgt, dass die Analysen-
verfahren über lange Zeiträume (in 
der Regel mehrere Jahre) mit einer 
unveränderten Qualität zur Verfü-
gung stehen müssen. Dies ist eine 
nicht zu unterschätzende Herausfor-
derung, da viele Parameter, die einen 
Einfluss auf die Analytik haben wie 
z.B. Referenzsubstanzen, Analysen-
geräte und Bedienpersonal Änderun-
gen unterworfen sind. Die kontinu-
ierliche Überwachung der Analysen-
verfahren selbst, ist daher ebenfalls
ein wichtiger Aspekt der Analytik
von Fertigarzneimitteln. Die Durch-
führung von Prüfungen im Rahmen
von Stabilitätsstudien kann dabei
wichtige Informationen liefern, da
hierbei Proben einer Arzneimittel-
Charge, die unter exakt definierten
und beschriebenen Bedingungen ge-
lagert werden, untersucht werden.
Die in definierten Zeitabständen
über den gesamten Verwendbarkeits-
zeitraum ermittelten Ergebnisse
spiegeln dabei die Einflüsse auf die

Analytik in ihrer Gesamtheit sehr 
gut wider.

Stabilitätsstudien sind daher nicht 
nur ein wichtiger Bestandteil zur 
Überwachung der Arzneimittel son-
dern geben auch gute Einblicke in die 
eingesetzte Analytik.

Wie exemplarisch dargelegt, leistet 
die pharmazeutische Analytik einen 
bedeutenden Beitrag zur Arzneimit-
telsicherheit. Die Analytik ist darüber 
hinaus wesentlicher Bestandteil aller 
Stufen der Wertschöpfungskette von 
der frühen Forschung bis zum Han-
delsprodukt. Die analytischen Frage-
stellungen sowie die zu ihrer Beant-
wortung eingesetzten Methoden sind 
außerordentlich vielfältig und nicht 
selten anspruchsvoll. Hieraus erge-
ben sich zahlreiche hochspannende 
Tätigkeitsfelder für den interessierten 
Analytiker, wie die Autoren aus eige-
ner Erfahrung bestätigen können.
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