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Zweck und Ziele der SGPhW / Mission of SSPhS

Die Gesellschaft fördert alle wissenschaftlichen Interessen der schweizerischen Pharmazie. 
Zu diesem Zweck übernimmt sie Funktionen einer Akademie und erfüllt ihre Aufgaben in erster Linie durch:

• Zusammenfassung und Unterstützung der Bestrebungen aller nationaler und regionaler Gesellschaften, 
die sich mit den pharmazeutischen Wissenschaften befassen.

• Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte. Zusammenarbeit mit anderen 
wissenschaftlichen Gesellschaften.

• Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in der Öffentlichkeit.
• Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, Forschung und 

Industrie.
• Auszeichnung von Personen, die sich um die pharmazeutischen Wissenschaften verdient gemacht 

haben.

The society promotes as a principal goal Pharmaceutical Sciences in Switzerland. 
For this purpose the society has assumed the function of an academy pursuing the following mission:

• Unifying and coaching the national and regional societies linked to the discipline of Pharmaceutical 
Sciences

• Promotion of national and international 
• scientific contacts and of cooperations with other 
• scientific societies and academies
• Public promotion of Pharmaceutical Sciences
• Promotion of the communication of eminent pharmaceutical findings and realizations in science, 

research, development, industry, health care and public society
• To award distinguished persons for their merits in Pharmaceutical Science
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Einzahlungsschein überweisen. Studenten: Bitte die Kopie der Studienbestätigung (Studentenausweis) beilegen. 
Yes, I wish to join  the SSPhS (Swiss Society of Pharmaceutical Sciences) as an individual member. I will 
transfer the annual membership fee of CHF 50.- (students: CHF 25.-) on receipt of the payment slip. We kindly
ask students to enclose a copy of the student card.
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zHd. Benoîte Kaeser, Burenweg 39, 4132 Muttenz
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Online: www.sgphw.ch

Die Gesellschaft fördert die Schweizer Pharmazie in ihren wissenschaftlichen Aspekten  
und insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie erfüllt Ihre Aufgaben 
vornehmlich durch:

  Unterstützung der Bestrebungen aller nationalen und regionalen pharmazeutisch-
wissenschaftlichen Organisationen.

  Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte durch die 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Gesellschaften.

  Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in Fachkreisen, den Behörden 
und der Öffentlichkeit.

  Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, 
Forschung und Industrie.

  Organisation von Veranstaltungen zum Zwecke der Fortbildung, des wissenschaftlichen 
Austausches und des Networkings.

  Auszeichnung von Personen, die sich um den Fortschritt der pharmazeutischen 
Wissenschaften verdient gemacht haben.

The Society fosters the scientific aspects of pharmacy, especially young pharmaceutical 
scientists, in Switzerland by:

  Support of activities of national and regional organisations related to pharmaceutical 
sciences.

  Contacts to national and international scientific societies.
  Representation of pharmaceutical sciences to professional organisations, authorities 
and the general public.

  Publication of relevant findings and informations obtained in science, research and 
industry. 

  Organisation of events dedicated to education, scientific exchange and networking.
  Awarding individuals who have significantly contributed to the advancement of 
pharmaceutical sciences. 

Sie sind Pharmaziestudent, Pharmazeut oder arbeiten als Wissenschaftler in der 
pharmazeutischen Forschung? 
Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie die SGPhW und profitieren Sie von unseren 
Aktivitäten. 
Die Mitgliedschaft kostet jährlich CHF 50.– (Studenten: CHF 25.–).
Näheres erfahren Sie unter www.sgphw.ch oder sgphw@sgphw.ch

You are a student of pharmacy, pharmacist or scientist working in pharmaceutical 
research?
Become a member, support SSPhS and profit from our activities. 
Annual membership is CHF 50.– (students: CHF 25.–).
You find further information at our website www.sgphw.ch or at sgphw@sgphw.ch
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Komplexität in der Pharma-Industrie

Unternehmen gleich welcher Branche sind heute mit einer zuneh-
mend komplexer werdenden Umwelt konfrontiert. Ein Blick hinter 
die Fassaden sowohl grosser, global produzierender Konzerne als 
auch mittelständischer Unternehmen zeigt jedoch, dass in vielerlei 
Fällen weder etablierte Werkzeuge existieren, die den Umgang 
mit der Komplexität unterstützen, noch ein ausreichendes Ver-
ständnis über die Auswirkungen von Komplexität auf die Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens besteht. Diese Entwicklung 
macht auch vor Unternehmen der pharmazeutischen Industrie 
keinen Halt.
Die steigende Globalisierung, eine höhere Wettbewerbsintensität, 
verbunden mit strengeren Regulatorien sowie der zunehmende 
politische Druck auf die Medikamentenpreise, der durch die eu-
ropäische Schuldenkrise noch verschärft wurde, haben zusam-
men mit der nach wie vor anhaltenden Produktivitätskrise in der 
pharmazeutischen F & E zu einem immensen Druck auf die alten 
Geschäftsmodelle geführt. Die Komplexität auf Standortebene ist 
tendenziell am Steigen, Batchgrössen werden kleiner und die Pro-
duktvielfalt nimmt zu. Da steigende Komplexität neben steigenden 
Kosten aber bis zu einem gewissen Grad auch einen Zusatznutzen 
über die bessere Adressierung von Kundenbedürfnissen beinhal-
tet, kann es nicht die Lösung sein, Komplexität «nur» zu reduzie-
ren (vgl. Abbildung 1). Vielmehr braucht es einen differenzierteren 
Umgang mit diesen Herausforderungen. Deshalb wird es immer 
mehr zur Aufgabe der Unternehmen, Komplexität zu verstehen 
und aus diesem Verständnis heraus, die richtigen Massnahmen zur 
Reduktion respektive zur Beherrschung von Komplexität abzulei-
ten.

Komplexität und deren 
Konsequenzen für pharmazeutische 
Produktionsstandorte
Der Einfluss auf die Leistungsfähigkeit  
und die Rolle von Operational Excellence

1)  Prof. Dr. Thomas Friedli, Professor für Produktionsmanagement am Institut  
für Technologiemanagement (Universität St.Gallen)

2)  Matthias Götzfried, Dipl.-Ing., M. Sc., Research Associate, wiss. Mitarbeiter und Doktorand  
am Institut für Technologiemanagement (Universität St.Gallen)

3)  Daniel Bellm, Dipl.-Wi.-Ing., Research Associate, wiss. Mitarbeiter und Doktorand  
am Institut für Technologiemanagement (Universität St.Gallen)

Der Artikel präsentiert ein Modell zur Messung von 
interner und externer Komplexität für Produktions
standorte. Dieses Modell basiert auf 21 operativen 
Indikatoren (zum Beispiel der Anzahl an Kunden
aufträgen, der Unzuverlässigkeit der Zulieferer, der 
Anzahl an unterschiedlichen Produkten und der 
Anzahl an Prozessschritten), eingeteilt in die Kate
gorien Markt & Kunde, Zulieferer, Produkt, Prozess 
und Mitarbeiter. Aufbauend auf dieser Definition 
des Komplexitätsindex wurde eine Detailanalyse 
der Beziehung zwischen Komplexität (intern und 
extern) und operativer Leistung von Produktions
standorten durchgeführt. Für diese Analyse wur
den Daten (Strukturfaktoren zur Berechnung des 
Index und Leistungskennzahlen wie z. B. Gesamt
anlageneffektivität, Qualitätskosten, Ausschussra
ten) von 151 Produktionsstandorten herangezogen. 
Die Analyse zeigt, dass es herausragende Standorte 
gibt, welche fähig sind, eine hohe externe Komple
xität in ein niedriges Level an interner Komplexität 
zu transferieren (z. B. durch die Implementierung 
von OperationalExcellencePrinzipien). Diese Pro
duktionsstandorte sind jedoch nicht nur in der Lage 
mit Komplexität umzugehen, sondern erreichen 
auch herausragende Effizienz und Effektivität an 
ihren Standorten.
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Für einen globalen Konzern wird es die entscheidende Frage sein, 
welche seiner Standorte besonders dazu befähigt sind, Komplexität 
zu beherrschen und welche eher nicht. Gerade für die Standorte 
in Westeuropa drängt sich eine Rolle auf, die den Umgang mit hö-
herer Komplexität beinhaltet. Diese Überlegung ist insbesondere 
vor dem Hintergrund der überdurchschnittlichen Qualifikation der 
Mitarbeiter an diesen Standorten anzustellen. Fehlende Transpa-
renz innerhalb der Unternehmen und die Defizite gängiger Kosten-
rechnungssysteme behindern jedoch eine verursachungsgerechte 
Allokation der Kosten2 und damit die Ableitung der richtigen Kon-
sequenzen. Die sich tendenziell intern erhöhende Unternehmens-
komplexität führt nicht selten zu einem Kontrollverlust auf Stand-
ortebene mit oftmals gravierenden Folgen für die Betroffenen. Für 
Pharma-Unternehmen besteht deshalb die Notwendigkeit, Kom-
plexität zu verstehen, den Einfluss auf wichtige Kennzahlen zu ana-
lysieren und daraus die richtigen Konsequenzen abzuleiten, sowohl 
auf Einzelstandort- wie auch auf Netzwerkebene.
Bereits seit 2004 erforscht das Institut für Technologiemanagement 
der Universität St.Gallen die Entwicklung pharmazeutischer Unter-
nehmen und deren Implementierung von Operational-Excellence-
Programmen (OPEX). Die kontinuierlich laufende Studie «Opera-
tional Excellence in the Pharmaceutical Industry» sowie weitere 
parallele, intensive Forschungs- und Industrieprojekte in verschie-
denen Pharma-Unternehmen führen auf Basis einer fundierten und 
breiten Datenlage zu aussagekräftigen Ergebnissen für Industrie 
und Wissenschaft3. 
In zahlreichen Diskussionen mit Experten eines global forschenden 
Pharma-Unternehmens wurden die komplexitätsbedingten Heraus-
forderungen und Probleme analysiert. Zentraler Gegenstand der 
Diskussionen war dabei die Entwicklung einer Metrik, welche die 
Messung des Komplexitätsgrades eines pharmazeutischen Produk-
tionsstandorts und damit, wie in dem generischen Modell in Abbil-
dung 2 dargestellt, die Analyse der Auswirkungen auf die operative 
Leistungsfähigkeit des Standortes erlaubt.
Zur detaillierten Analyse konnte auf eine Vielzahl von operativen 
Kennzahlen aus dem kontinuierlichen Benchmarking des Institutes 
für Technologiemanagement zurückgegriffen werden. Zu einer dif-
ferenzierten Betrachtung der später zu ermittelnden Leistungsfä-
higkeit eines Produktionsstandortes, wurde diese in die vier Kate-

gorien Qualität, Produktivität, Lagerhaltung und Geschwindigkeit 
unterteilt. Zudem wurden diverse Kostenfaktoren mit in die Ana-
lyse einbezogen.

Die Definition eines Komplexitätsindexes auf Standortebene 

Jeder der Anfangs 29 ausgewählten Komplexitätsfaktoren wurde 
in einem ersten Schritt entweder aus einem der vier Kernelemente 
des St.Galler OPEX-Modells, Total Productive Maintenance (TPM), 
Total Quality Management (TQM), Just-In-Time (JIT) und dem Ef-
fektiven-Management-System (EMS) oder aus den Strukturfakto-
ren, in die das Modell selbst eingebettet ist, abgeleitet.
In einem zweiten Schritt wurden die 29 Faktoren den Kategorien 
«Extern» bzw. «Intern» zugeordnet. Dies entspricht den gängigen 
Ansätzen4 im Komplexitätsmanagement. Somit wurde eine erste, 
grobe Segmentierung in Standortumfeld (externe Komplexität) und 
Standortaktivität (interne Komplexität) geschaffen. Zu einer weite-
ren Präzisierung beider Segmente, wurden die Faktoren innerhalb 
der Cluster den fünf Kategorien Markt & Kunde, Zulieferer, Produkt, 
Prozess und Mitarbeiter zugeteilt und die neu geschaffene Verfei-
nerung in Expertengesprächen validiert. Die im Anschluss durch-
geführte Berechnung des Komplexitätsindexes beruht auf einer 
Normalisierung und einheitlichen Gewichtung der Ausprägungen 
der 29 Faktoren. Im weiteren Verlauf der Indexentwicklung wurde 
mittels einer Korrelationsanalyse die Signifikanz der einbezogenen 
Faktoren überprüft. Basierend darauf wurde die Gesamtanzahl der 
als relevant betrachteten Indikatoren auf 21 reduziert. Abbildung 3 
stellt die Zusammensetzung des Komplexitätsindexes und die Un-
terteilung der Cluster mit Einbezug der verschiedenen Faktoren 
dar. Im Vergleich zu verbreiteten anderen Ansätzen zum Komplexi-
tätsmanagement, die einseitig auf die Reduktion von Komplexität 

Abbildung 1: Der Umgang mit Komplexität1

1 ©ITEM-HSG 
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1 Vgl. Schuh und Schwenk 2001.
2 Ebenda.
3  Die Ergebnisse der Studie wurden seither in den beiden Büchern «Operational Excel

lence in the Pharmaceutical Industry» (2006) und «Operational Excellence – Over
coming the internal Inertia» (2010) publiziert.

4 Vgl. Schuh und Schwenk 2001, Pil und Holweg 2004.
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ausgerichtet sind und sich oft nur auf die isolierte Betrachtung der 
Stock Keeping Units (SKUs) konzentrieren, wurde mit diesem (nicht 
nur für die Pharmaindustrie) neuen Index die Grundlage geschaf-
fen, Komplexität differenzierter zu diskutieren und aus einer ganz-
heitlichen Sicht die richtigen Konsequenzen abzuleiten.

Die Identifizierung der True Masters auf Basis einer Analyse 
von 151 pharmazeutischen Produktionsstandorten

Die Grundlage für die weiterführenden Analysen bildete die um-
fassende Datenbank des St.Galler OPEX-Benchmarkings. Nach 
einer projektspezifischen Bereinigung der Datenbank konnte auf 
151 für die Studie in Frage kommende Datensätze zurückgegrif-
fen werden5. Um der anfangs getroffenen Unterteilung gerecht 
zu werden, wurde die Analyse sowohl für die internen als auch 

die externen Komplexitätsfaktoren durchgeführt. Während der 
externe Komplexitätsindex die Kategorien Markt & Kunde und 
Zulieferer beinhaltet, bezieht der interne Komplexitätsindex die 
Kategorien Produkt, Prozess und Mitarbeiter in die Berechnung 
mit ein. Der Vergleich externer und interner Datenpunkte zeigt 
einerseits eine gewisse Korrelation von externer und interner 
Komplexität und ermöglicht andererseits die Unterteilung des 
Samples in zwei interessante Klassen. Die eine Klasse bilden die 
sogenannten «Complexity Masters»; Produktionsstandorte, die 
fähig sind, ein hohes Niveau an externer Komplexität, intern ver-
gleichsweise schlank abzubilden. Die andere Klasse hingegen 

Komplexität / produKtion / leistungsfähigKeit

Abbildung 2: Der Einfluss von Komplexität auf die Leistungsfähigkeit eines Produktionsstandortes und die Rolle von Operational Excellence

Abbildung 3: Ermittlung des Komplexitätsindexes

2 ©ITEM-HSG 
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Abbildung 3 
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5  Datensätze, die in diversen Industrieprojekten mit eigenständigem Projektfokus  
erhoben wurden, beinhalten zum Teil nicht alle für diese Studie benötigten Daten und 
mussten somit für den weiteren Verlauf der Analyse ausgeklammert werden.
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Komplexität / produKtion / leistungsfähigKeit

setzt sich aus den Standorten der Datenbank zusammen, die wir 
«Complexity Creators» genannt haben. Im Gegensatz zu den 
«Complexity Masters» generieren diese intern eine überdurch-
schnittlich hohe Komplexität in Anbetracht einer überschau baren 
externen Komplexität. Daneben gibt es Standorte bei denen das 
Level der externen mit dem der internen Komplexität in etwa 
gleich hoch ist.
Bei der Berechnung der Leistungskennzahl der Produktions-
standorte wurde auf die bereits bewährte Methode des Operati-
onal-Excellence-Benchmarkings zurückgegriffen und die einzelnen 
Kennzahlen unter gleicher Gewichtung in den vier Leistungskate-
gorien Qualität, Produktivität, Lagerhaltung und Geschwindigkeit 
subsumiert. Die Leistungsindikatoren wurden auf einer Skala von 
0 bis 100 normalisiert. Standorte, die eine Leistungsfähigkeit von 
70% und mehr erreichten, wurden als «High Performer»6 klassi-
fiziert. Mit der Erweiterung der Clusteranalyse um die Dimension 
der operativen Leistungsfähigkeit eines pharmazeutischen Produk-
tionsstandortes wurde ein weiteres entscheidendes Differenzie-
rungskriterium eingeführt. Somit konnte nicht nur gezeigt werden, 
welche Standorte die Fähigkeit haben, die externe Komplexität, 
auf effiziente Weise intern schlank abzubilden, sondern durch die 
Güte-Kriterien «Low», «Average» und «High» auch diejenigen Pro-
duktionsstandorte identifiziert werden, die dies bezogen auf die 
Gesamtperformance auch noch erfolgreich tun. Wir haben diese 
pharmazeutischen Produktionsstandorte in der Folge als «True 

Masters» bezeichnet. Abbildung 4 stellt die Verteilung der Produk-
tionsstandorte in Abhängigkeit der erreichten Komplexitätsgrade 
und ihrer Leistungsfähigkeit dar.

Der Zusammenhang zwischen Komplexitätsbeherrschung, 
operativer Leistungsfähigkeit und OPEX Implementierung

Die Analyse zeigt, dass es zu einem ausgewogenen Komplexi-
tätsmanagement aufgrund einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Einflussfaktoren eines facettenreichen Konzeptes bedarf. Dass die 
True-Master-Standorte in den Kategorien Qualität, Produktivität, 
Lagerhaltung und Geschwindigkeit eine höhere Leistungsfähigkeit 
aufweisen als die übrigen Standorte des Benchmarkings ist dabei 
interessanterweise unabhängig von der Art des Unternehmens. Die 
Gruppe der identifizierten True Masters setzt sich gleichermassen 
aus forschenden Pharma-Unternehmen, Generika-Herstellern und 
Auftragsfertigern (CMOs) zusammen. Eine Visualisierung der er-
höhten Leistungsfähigkeit der True-Master-Standorte in den jeweils 
vier Kategorien ist in Abbildung 5 dargestellt. Dabei weisen die True 
Masters in der Kategorie «Qualität» insbesondere bei Kennzahlen 
zu zurückgewiesenen Batches, Beschwerderaten von Kunden und 
Qualitätskosten bessere Werte auf. In der Kategorie «Produktivi-
tät» sind sie in den Kennzahlen OEE, ungeplante Instandhaltung 
sowie Wartungskosten / direkte Mitarbeiter überlegen. Ebenfalls 
differenzieren sie sich sowohl durch eine signifikant geringere La-
gerreichweite als auch erhöhte Umschlagsraten von Rohmaterial 
und Endprodukten im Leistungsbereich «Lagerhaltung». Die «Ge-
schwindigkeit» der True Masters wird massgeblich durch schnellere 
Durchlauf- und Rüstzeiten aber auch durch kürzere Wiederbeschaf-
fungszeiten gegenüber Kunden beeinflusst.

Abbildung 4: Übersetzung von externer in interne Komplexität
 ©ITEM-HSG 

Externer Komplexitätsindex 
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Abbildung 4 
 

Complexity 
Creators 
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6  Die Berechnung einer Leistungskennzahl im OperationalExcellenceBenchmarking 
erfolgt unter Einbezug der Kennzahlen, die den drei Kernbestandteilen TPM, TQM 
und JIT des St.Galler OPEXModells zugeordnet sind. Als „High Performer“ werden 
die Standorte bezeichnet, die gemessen an der Leistungsfähigkeit dieses technischen 
Subsystems zu den oberen 10% des gesamten Benchmarkingsamples zählen,  
vgl. Friedli et al. 2006, Friedli et al. 2010.
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Diese überlegenen Leistungswerte kommen jedoch nicht von 
ungefähr, sondern basieren auf einer überdurchschnittlichen Im-
plementierung von OPEX-Praktiken und Instrumenten, zur konti-
nuierlichen Steigerung der operativen Leistung der Unternehmen. 
Neben leistungsbezogenen Kennzahlen und Strukturfaktoren wer-
den im St.Galler OPEX-Benchmarking ebenfalls die Implementie-
rungsgrade einzelner Methoden und Managementpraktiken, die 
Aufschluss über die Aktivitäten eines Pharma-Unternehmens zur 
Steigerung seiner TPM-, TQM-, JIT- und EMS-Werte geben und 
somit individuelle Vergleichswerte liefern, erhoben7. Der Vergleich 
der OPEX-Implementierung zwischen den True Masters und den 
restlichen in der Datenbank enthaltenen pharmazeutischen Pro-
duktionsstandorten zeigt, dass die True Masters nicht nur eine hö-
here Leistungsfähigkeit besitzen, sondern darüber hinaus in allen 
Kategorien einen höheren Implementierungsgrad aufweisen.

Der Entwicklungspfad hin zu einem True-Master-Standort

In vielerlei Fällen ist die an einem pharmazeutischen Produktions-
standort vorherrschende Komplexität mit der Entwicklung der Ge-
schäftsaktivitäten und strategischen Richtungsänderungen eines 
Unternehmens über die Jahre gewachsen. Fehlende oder teilweise 
versagende Kontroll- und Steuerungsmechanismen führen dabei 
häufig zu einem Ausufern der Komplexität auf Standortebene. Ein 
Entgegenwirken durch «Hau-ruck-Aktionen» wie beispielsweise 
eine drastische Reduktion der Produktpalette oder der Lieferanten-
basis mag zu kurzfristigen Erfolgen führen, birgt jedoch immer die 
Gefahr, die Ursache der Komplexität nicht vollständig erfasst zu 
haben und aus Sicht der Kunden, die Komplexität allenfalls zu stark 
zu reduzieren. Aus diesem Grund ist es notwendig, ein Verständnis 

über die Standortkomplexität und ihre Einflussfaktoren aber auch 
über adäquate Steuerungsprinzipien zu entwickeln. Durch die Ana-
lyse der eigenen Fähigkeiten und dem industrieweiten Vergleich 
mit anderen pharmazeutischen Standorten sind sowohl die eigenen 
Erfolgsfaktoren als auch Entwicklungspotentiale deutlich erkenn-
bar. Ein im Anschluss klar definiertes Massnahmenpaket, mit der 
Möglichkeit einer kontinuierlichen Erfolgs- und Leistungsmessung, 
unterstützt die Produktionsstandorte sowohl im Management der 
externen Komplexität als auch in der Komplexitäts-Transformation 
in effektive und effiziente, interne Prozesse und Strukturen.

–  Friedli, T., et al. (2006): Operational Excellence in the Pharma-
ceutical Industry, Editio Cantor Verlag, Aulendorf.

–  Friedli, T., et al. (2010): Operational Excellence – Overcoming the 
internal Inertia, Editio Cantor Verlag, Aulendorf.

–  Pil, F.K. und Holweg, M. (2004): Linking Product Variety to Order-
Fulfillment Strategies, in Interfaces 34, Heft 5, S. 394–403.

–  Schuh, G. und Schwenk, U. (2001), Produktkomplexität mana-
gen – Strategien, Methoden, Tools, Carl Hanser Verlag, München 
Wien.
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Abbildung 5: Die Leistungsfähigkeit der True Master im Vergleich
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7 Vgl. Friedli et al. 2010.
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news

Parenteraliaproduktion bei Roche – Sicherheit in der Pharmaproduktion –  
GMP und wissenschaftlicher Anspruch: Aktuelle Themen an den kommenden  
drei PharmaLunchs der SGPhW

Bei der Müller-Gruppe haben die Umwelt und die Arbeitssicherheit  
einen hohen Stellenwert

fw/sgphw. Jeweils auf den letzten Frei-
tag des Monats lädt die Schweizerische 
Gesellschaft der pharmazeutischen Wis-
senschaften (SGPhW; www.sgphw.ch) 
zum sogenannten «PharmaLunch» ins 
Restaurant Safranzunft in der City von 
Basel ein. Mitgliedern und interessierten 
Nicht-Mitgliedern wird nach dem Lunch 
jeweils ein Kurzreferat zu einem aktuel-
len Thema geboten. Die Mitgliedschaft 
bei der SGPhW wird begrüsst, ist aber 
nicht Bedingung für die Teilnahme an 
den PharmaLunchs. Die bedeutendste 
Veranstaltung der SGPhW ist der jähr-
lich gegen Ende August durchgeführte 
SWISS PHARMA SCIENCE DAY (SPhSD). 
2012 findet dieser jeweils von mehr als 
150 Pharmazie-Studienabgängern, Post-
Docs, Dozenten sowie Teilnehmern aus 
der Wissenschaft und Pharmaindustrie 
besuchte Anlass am 29. August im Lang-
hans Auditorium der Universität Bern 
statt (Programm siehe www.sgphw.ch).

Themen der SGPhW-PharmaLunchs  
bis Ende Jahr sind:

Freitag, 28. September 2012
Dr. Rainer Schmidt, 
F. Hoffmann-La Roche 
AG, Kaiseraugst

–  «Die neue ‹State of 
the Art› Parenteralia 
Produktion von Hoff-
mann-La Roche in Kai-

seraugst: Von der Projektidee zur Realisierung»

Freitag, 26. Oktober 2012
Dr. Paul Ruffieux,  
Vice President, 
Skan AG, Allschwil

–  «Sicherheit für Pro-
dukt und Mitarbei-
tende in der Pharma-
produktion»

Freitag, 30. November 2012
Dr. Tatjana Zeugin, 
Dr. Zeugin Pharma  
Consulting GmbH

–  «GMP und wissen-
schaftlicher Anspruch: 
GMP ist nicht immer 
wissenschaftlich be-

gründet – oft begegnet man historisch ge-
wachsenen, mehr auf Glauben als auf Wis-
senschaft beruhenden Meinungen.» 

Mitglieder der SGPhW wie auch interes-
sierte Nicht-Mitglieder können sich auf der 
Website der SGPhW für die Teilnahme an 
diesen PharmaLunchs registrieren.

Im Verhinderungsfall ist eine Abmeldung 
bis unmittelbar vor dem Anlass möglich. 

Kontakt:
www.sgphw.ch

Die Müller-Gruppe hat neu im Juni 2012 das 
Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004 
und das Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutz-Managementsystem OHSAS 18001: 
2007 durch SQS zertifizieren lassen. Nach 
einer zweijährigen Implementierungszeit 
konnten die Auditoren der SQS ein gutes 
Zeugnis ausstellen und bestätigen, dass die 
Managementsysteme korrekt eingeführt 
sind und auch gelebt werden. In den letz-
ten Jahren hat die Müller-Gruppe grosse 
Summen in den Umweltschutz und in die 
Arbeitssicherheit investiert. Heute erfüllt 
das Unternehmen an den Standorten in der 
Schweiz und Deutschland alle Umweltauf-
lagen ohne Vorbehalte und die Betriebs-
unfallquote liegt unter 0.5% in Bezug auf 
die betrieblichen Gesamtstunden. Die über-
reichten Zertifikate ISO 14001 und OHSAS 
18001 sind das Resultat und der Tatbeweis 
für die erbrachten Verbesserungen. Die mit 
mehr als 54 Handelsvertretungen weltweit 
tätige Müller-Gruppe entspricht mit dem 
Zertifikat Umwelt und Arbeitssicherheit 

und den bereits bestehenden Manage-
mentsystemen: Qualität ISO 9001:2008, 
Hygienemanagement bei der Herstellung 
von Lebensmittelverpackungen DIN EN 
15593:2008 und BRC/IoP den Anforderun-
gen ihrer grossen Internationalen Kunden. 
Die Müller-Gruppe versteht sich als der 
kompetente Partner für Industriepackun-
gen, Systeme, Handling und Cleaning für 
die Branchen Chemie, Pharma und Food.

Kontakt:
Peter Müller
CEO der Müller-Gruppe
MVM Pack-Holding AG
Tramstrasse 20
CH-4142 Münchenstein
Tel.: +41 61 416 12 16
Mobil: +41 79 443 58 10
Mail: peter.mueller@muellerdrums.com
www.mueller-group.com
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Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen über ein Managementsystem 
verfügt, welches den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlagen entspricht.
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Medikamente / Schwangerschaft / Stillzeit

Geschlechterunterschiede in der (perinatalen) Pharmakologie
Vorschau auf die 5-Jahresjubiläumstagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Perinatale Pharmakologie (SAPP) 
vom 29. November 2012 in Zürich

Sowohl die Pharmakokinetik als auch der 
Effekt eines Medikamentes (Pharmako-
dynamik) unterscheiden sich zwischen 
männlichen und weiblichen Organismen, 
zwischen Männern und Frauen und zwi-
schen Nichtschwangeren und Schwangeren 
aufgrund der geschlechterbedingten phy-
siologischen Unterschiede. Obschon man 
sich der Wichtigkeit dieses Tatbestandes zu-
nehmend bewusst wird, sind Frauen wenig 

– und im Speziellen schwangere oder stil-
lende Frauen – in Studien kaum vertreten. 
Dies führt zur Situation, dass Medikamente 
in der perinatalen Medizin oft im «off label» 
verwendet werden. Umso wichtiger ist es 
bei diesen Medikamenten, nach Marktein-
führung auch bei Schwangeren und Stil-
lenden Studien durchzuführen, um Evidenz 
und Erfahrung zu vergrössern. Es ist eines 
der Hauptanliegen der SAPP, solche Daten 

zu sammeln und dadurch die Sicherheit der 
Medikamente in dieser speziellen Popula-
tion zu erhöhen. 
An der 5-Jahresjubiläumstagung der SAPP 
werden Experten ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen aus Praxis und Forschung zu den 
Geschlechterunterschieden in der perina-
talen Pharmakologie zur Verfügung stellen. 
Dabei soll auch ein Blick zurück zu den Wur-
zeln der perinatalen Pharmakologie gerich-
tet werden. Dazu wird der Gastreferent an 
der Tagung sprechen, Prof. em. Frank Hyt-
ten (UK). Er ist ein ausgewiesener Spezialist 
in Reproduktionsphysiologie und zusam-
men mit unserem ersten Ehrenmitglied Be-
gründer des Faches. Gerne empfehlen wir 
Interessierten, ein Abstract für ein Poster 
zum Thema Medikamente / Xenobiotika in 
der Schwangerschaft und Stillzeit einzuge-
ben (Deadline: 30. 09. 2012). Das ausführli-
che Tagungsprogramm sowie alle weiteren 
Informationen einschliesslich online Anmel-
dung zur Teilnahme und Eingabe eines Abs-
tracts findet man auf der Website der SAPP: 
www.sappinfo.ch

news

Kontakt:
Prof. Dr. pharm. Ursula von Mandach
Präsidentin SAPP
Forschung Geburtshilfe / Perinatale   
Pharmakologie
UniversitätsSpital Zürich
Schmelzbergstr. 12
Postfach 125
CH-8091 Zürich
ursula.vonmandach@usz.ch

Gruppenbild des von Frau Prof. Ursula von Mandach geleiteten Teams «Forschung Geburtshilfe / 
Perinatale Pharmakologie» des UniversitätsSpitals Zürich. (Vordere Reihe, von links): Stefanie Graf
müller (PhD student), Valerie Schuler (Master student), Ursula von Mandach (Clinical pharmacist, Head), 
Christian Müller (PhD student). (Hintere Reihe, von links): Jana Juhasova (MD student), Karin Fürer (PhD 
student), Alexander Dolder (MTA), Johannes Rogger (Clinical pharmacist in formation).
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Chemometrics, Pharmacometrics 
and Econometrics:  
Dimensions of Quality by Design
Ajaz S. Hussain, Ph.D.; Fellow, Swiss Society of Pharmaceutical Sciences;  
Chief Scientific Officer & President Biotechnology, Wockhardt USA LLC, Parsippany, NJ, USA*

Scientific data & explanations and risk-based regulatory 
decisions

Pharmaceutical development reports aim to communicate scientific 
understanding gained from product development efforts and to 
explain how development data and information demonstrate that 
an adequate level of product quality and performance has been 
achieved. The context and basis for explanations therein, generally, 
rely on some prior knowledge. 
Pharmaceutical development & manufacturing and regulatory re-
view & inspections are multidisciplinary endeavors. Different pro-
fessional disciples have a particular approach to data collection 
and interpretation. As a result, disciplinary perspectives are often 
diverse and debates occur often on what is acceptable and useful 
knowledge for decision making. These debates need to be resolved 
in a timely manner and a well-planned pharmaceutical develop-
ment report can be a tool to do so. 
Development reports that demonstrate a firm’s ability to reliably 
predict (e. g., critical quality attributes as a function of formulation 
and/or process variables) and provide experimental verification of 
such predictions are most useful. Specifically when the reports also 
provide a clear explanation of why the information developed is rel-
evant to product quality. Such reports, when shared among differ-
ent disciplines, can facilitate timely decision-making. Chemometrics 
and Pharmacometrics provide tools and the theoretical foundations 
to address this need. 
Currently, the regulatory utility and applications of Pharmacometrics 
in the US and EU are more prevalent compared to utility of Ch-
emometrics. This difference, in part, points certain gaps in knowl-
edge (i. e., uncertainty) that generally exist; for example ascertaining 
causal links between quality and clinical performance (e. g., accept-
able variability in dissolution rate in vitro). Such gaps in our under-
standing’ can be reduced over time by leveraging an opportunity of 
interdisciplinary collaboration in those development programs that 
are designed to also identify and understand potential for observing 
a significant covariance between quality and clinical data.
The quality of scientific explanations can and will vary between 
companies. Vary within different functions of a company, and over 
the life-cycle of products. It is posited here broadly that a higher 
quality of scientific explanations (e. g., causal links between critical 
to quality variables and product factors) are likely to be available 
during product development phase and then diminish over time as 
technology and knowledge are transferred to routine manufactur-
ing. In part, this loss occurs due to ineffective communication and 
due to assumption made during development phase that are often 
not verified. For example, assumption that all critical processing in-
formation will be adequately encoded in a set of standard operat-
ing procedures SOP by considering the range of human behaviors 
and material properties that will be encountered in a manufactur-

Quality by design / ChemometriCs / pharmaCometriCs / eConometriCs

The notion ‘by design’, in the phrase ‘Quality by 
Design’, conveys an intention to deliver a product 
or service with a predefined ‘quality’ so as to sat
isfy intended customers. When the quality of a me
dicinal product is considered, customer satisfaction 
is often not easily measured. Therefore, regulatory 
approval is important, and, it may be viewed as a 
surrogate for confidence and satisfaction patients 
and their physicians perceive. 
Appropriate qualification of ’surrogate markers’, 
here regulatory review and inspection system, is 
an important societal responsibility. It is generally 
believed that this responsibility is optimally ful
filled when product development, manufacturing, 
quality assurance and regulatory decisions are in
formed by sound scientific data such that the ensu
ing decisions ensure appropriate compliance with 
established regulations and statutes. Regulatory 
enforcement decisions based on sound science can 
be riskbased. This is the premise upon which the 
FDAs’ initiative entitled ‘Pharmaceutical Quality for 
the 21st Century’ was based on (1). 
Through this initiative additional regulatory guid
ance was provided on the opportunities for risk 
based decisionmaking based on scientific data 
collected during product development, manufac
turing, and quality assurance. This guidance was 
provided through the FDA’s PAT Guidance (2), ICH 
Q8Q10 (3), and, the FDA Process Validation Guid
ance (4). In this sense, a considerable progress has 
been achieved since the launch of this initiative. 
Today there remains a need to further improve 
the likelihood of consistently achieving “right 
first time” product development and regulatory 
approval, and manufacturing and cGMP inspec
tions without critical findings. With this as the 
background the SWISS PHARMA presentation by 
the author on 25 May 2012, in Basel, explored the 
potential role of mathematical modeling tools, cat
egorized as Chemometrics, Pharmacometrics and 
Econometrics, in improving regulatory communica
tions on ‘quality by design’. This article provides a 
summary of arguments outlined during this pres
entation. * Lecture presented at the «PharmaLunch» of the Swiss Society of Pharmaceutical 

Sciences (SSPhS; www.sgphw.ch), Basel, Switzerland, 25 May 2012
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ing setting. Multiple factors (e. g., trial-n-error approach to devel-
opment, ineffective knowledge and technology transfer, training, 
etc.) can contribute to this variability, which in turn can indicate a 
risk to product quality. 
Regulatory decisions are unlikely to be risk-based without an ad-
equate understanding of how variability (product, process, facil-
ity quality system, etc.) poses a risk to patients. And, without this 
understanding, when regulators purport to be risk-based (i. e., pre-
cautionary principle), the epistemological basis of their risk assess-
ment is generally unclear. This was particularly evident during the 
period 1995–2000, and it particularly related to regulatory deci-
sions on “c” (“current”) in the cGMP. The FDA initiative, in part, 
targeted efforts to address this gap. One such effort was the FDA’s 
PAT Guidance and Team approach to CMC review and cGMP com-
pliance and inspections.
A general perception, then and now, is that cGMP inspectional 
finding are sometimes arbitrary and capricious. Adverse Inspec-
tional findings can have a significant impact on availability of prod-
ucts; rightly so when a real risk is posed to patients. However, when 
estimates of risks are mythical the society losses both monetarily 
and through an erosion of confidence in the ‘system’. Confidence 
in the quality system is an essential element of customer satisfac-
tion. Herein is an opportunity to utilize Econometrics to objectively 
analyze sources of variability (and risk posed to patients) in quality 
of products produced at a facility. Broadly, develop an ability to 
predict, confirm and explain why a quality system, at a particular 

site of manufacturing, would adequately manage introduction of 
a new product.

Concluding remarks

Collectively, Pharmacometrics, Chemometrics and Econometrics can 
provide a basis to objectively integrate data and knowledge across 
disciplines and over the life cycle of a product. The goals of QbD 
could be more objectively approached by integrating Chemomet-
rics, Pharmacometrics and Econometrics analyses so as to improve 
utility of scientific data in objective risk-based regulatory decisions 
(see figure 1 below).

Quality by design / ChemometriCs / pharmaCometriCs / eConometriCs

Our picture, taken at the PharmaLunch of the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences (SSPhS; www.sgphw.ch) on May 25, 2012 in Basel, shows Mr. Ajaz 
S. Hussain, Ph.D. (in the middle; a2zpharmsci@msn.com or ahussain@wockhardt.com), together with Mrs. Dr. Tatjana Zeugin and Philippe Tschopp. After lunch, 
Dr. Ajaz Hussain, a Fellow of the SSPhS, presented his speech about „Chemometrics, Pharmacometrics and Econometrics: Dimensions of Quality by Design“. 
Dr. Hussain was until recently working as Chief Science Officer for Phillip Morris International R&D in Neuchâtel. His new affiliation will be Chief Scientific 
Officer & President Biotechnology of Wockhardt Ltd. in the USA. Dr. Tatjana Zeugin Misev, CEO of Dr. Zeugin Pharma Consulting GmbH, Breitenbach (zeugin.
misev@bluewin.ch) was a GMP inspector at IOCM (predecessor to Swissmedic) from 1991 to 1993 and the Regional Inspectorate of Northwestern Switzerland 
from 1995 to 1998. Philippe Tschopp (philippe.tschopp@glatt.com) was CEO of Pharmatrans Sanaq AG from 2008, from 2011 additionally also Group CEO of 
Dispopharm D&P Ltd., Medial D&P Ltd. and Pharmatrans Sanaq AG, Allschwil BL. In April 2012 he started in the Business Development at Glatt GmbH, Phar
maceutical Services, Binzen (D). He is the Organizer of the SSPhS’s PharmaLunches at the Restaurant Safranzunft in the City of Basel.
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Development reports utilizing Chemometrics to demonstrate an 
ability to reliably predict (e. g., critical quality attributes as a func-
tion of formulation and/or process variables), experimental verifi-
cation of set predictions and sound scientific explanations on how 
these predictions were achieved and why these do not contrib-
ute to variance in PK/PD (via connecting with Pharmacometrics) 
can provide regulators an objective means to evaluate the level 
of scientific understanding achieved by a particular development 
organization.
Impact of technology transfer and manufacturing practices, at a 
facility, on product variability may be modeled using Econometric 
tools to provide a measure of ‘compliance status’ in a more ob-
jective manner; e. g., based on estimate of variance in quality of 
(types of) products produced, time to resolve deviations and out 
of specification observations, an overall cGMP compliance record 
and COGS. Such an analytic approach can provide a basis to cat-
egorize a facility into high or low risk category in the context of a 
new product introduction. This should facilitate risk-based regula-
tory decisions and also provide companies an objective means to 
improve and mitigate risks. 
The opportunity to integrate scientific data from product develop-
ment, clinical trials, manufacturing and quality assurance so as to 
improve our ability to make objective risk-based decisions can be 
realized through recognition that Chemometrics, Pharmacometrics 
and Econometrics as are three dimensions of QbD.

1.  US FDA’s Pharmaceutical Quality for the 21st Century A Risk-
Based Approach http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/
OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm128080.htm

2  US FDA Guidance for Industry: PAT — A Framework for Innova-
tive Pharmaceutical Development, Manufacturing, and Quality 
Assurance. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ 
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
ucm070305.pdf

3.  ICH Training Programme for Q8/Q9/Q10. 
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/ 
training-programme-for-q8q9q10.html

4.  US FDA’s Guidance for Industry: Process Validation: General 
Principles and Practices. http://www.fda.gov/downloads/
Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
UCM070336.pdf
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Chief Scientific Officer and President Biotechnology
Wockhardt USA LLC.
20 Waterview Boulevard, 3rd Floor
Parsippany, NJ 07054
E-mail: ahussain@wockhardt.com
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Validation of Rapid Microbiological 
Enumeration Methods: A Case Study 
within its Regulatory Approach
Natalia Picioli Gealh, State University of Maringá (Maringá PR, Brazil)
Dr. Michael Rieth, Merck Serono (Darmstadt D)

Introduction 

The quality of a product indicates above all how good it was made 
and the reputation of the business that sold it. Especially pharma-
ceutical products must meet strict quality standards to ensure its 
safety and health protection of patients and consumers.
Filterable matrices like water and in-process or finished products 
are usually tested for its microbial contamination using the tradi-
tional membrane filtration. After the filtration, the membrane are 
incubated at least 3 days on Tryptic Soy Agar (TSA), or on R2A [11] 
agar for not less than 5 days, according to the specifications given 
in the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) [1; 2].
The Milliflex® Quantum rapid microbial detection system, hereafter 
referred to as Quantum system, was launched by Millipore (Bill-
erica, MA, USA) in 2010 as a non-destructive alternative to the 
traditional total aerobic microbial and yeast count. Due to the di-
rect fluorescent staining of viable microorganisms, it is possible to 
detect the cells before they become visible to the human eye using 
digital image. Earlier results bring several advantages such as mini-
mizing warehousing space, reducing laboratory personnel time, 
and allowing direct intervention in manufacturing in advance.
However, when purchasing a Rapid Microbiological Method 
(RMM), it is necessary to confirm that this method gives reliable 
and repeatable results for a particular purpose. This process, called 
validation, was performed following the guidance documents Ph. 
Eur. 5.1.6, USP <1223> and PDA Technical Report 33 [3; 10; 8].
Much has been discussed and published regarding choosing a 
RMM and the orientations for performing its validation [4; 7; 9; 10], 
but validation case studies are rarer to find. In this way, this paper 
aims to share the experience gained at Merck Serono as one of 
the validation’s pioneers of Milliflex® Quantum system, its benefits 
compared with traditional techniques, its regulatory expectations 
and to discuss the main difficulties had during this process. 

Principle and workflow of the Quantum system

The system evaluated is a growth based technology that requires 
membrane filtration using Millipore’s Milliflex® system. After an in-
cubation period shorter than with the traditional method, media 
cassettes are removed and each membrane is transferred into a pad 
soaked with 2 mL of staining solution and incubated for 30 minutes 
at 32.5 °C ± 2.5 °C. 
Meanwhile, viable microorganisms are labelled using Fluorassure 
proprietary based reagents. These are based on non-fluorescent 
substrates that liberate free fluorochrome into the cytoplasm when 
enzymatically cleaved. Given that only viable cells (including en-
dospores, vegetative forms, anaerobe bacteria and moulds) are 
able to retain and accumulate fluorescein and perform this cleav-
age, those are the cells that are expected to be stained.
Fluorescent micro-colonies can be counted by the operator using 
the Milliflex® Quantum Reader or a photo displayed on a PC 
screen by a camera and software, The reader LEDs emit light in 

a determined wave-length, which excites fluorescine metabolized 
by microorganisms that then emits fluorescent light. Through its 
software it is possible to click on the colonies and mark them as 
counted, which decreases the chances for human errors as double 
marking the same colony or not marking it. 
Since the method is non-destructive, membranes can be applied 
again to growth media after the enumeration for traditional plate 
count, allowing microorganisms identification in case of sample’s 
contamination.

Pre-studies to the validation

After the system’s qualification had been performed, pre-studies 
were developed in order to define some parameters necessary for 
the subsequent validation, such as the optimal incubation time, the 
most favorable quantity of fluorescence reagent, the possibility of 
microorganism’s identification after the fluorescence staining and 
the specificity of the method.
For the evaluation of the incubation time, tests were run with 
ATCC strains as well as 4 other isolates from the production facil-
ity. Since it is not possible to know which strains are in a non-
sterile sample, the optimum incubation time was set based on 
every single value obtained from the triplicates where all tested 
strains (including environmental stressed strains) had recovery 
rates (Quantum counts *100 / traditional counts) of at least 70% 
at the earliest.
The results showed significant time savings of the optimum incuba-
tion time, which consists of 24 hours for samples incubated on TSA 
agar and 48 hours for samples incubated on R2A agar. 
In addition to that, the pre-studies also showed that in the mem-
branes stained with less than 2.0 mL fluorescence reagent, not 
all microorganisms were stained, especially those on the border. 
Therefore, the optimal fluorescence reagent amount established to 
be added into the membranes is at least 2.0 mL, as recommended 
by the vendor.
Furthermore, the stained membranes were re-incubated for colo-
nies’ identification by Gram-Staining, API® (BioMérieux, Marcy 
l'Etoile, France) and PCR. The colonies showed the same genus and 
species as the control without staining, which infers that the addi-
tion of fluorescence reagent does not affect genetic or enzymatic 
identification of the microorganisms.
In order to verify if the method does not lead to any false positive 
results, a test with sterile latex beads (1.1 µm, Sigma-Aldrich, MO, 
USA) was carried out. The results showed that the Quantum sys-
tem was able to detect the target panel of microorganisms without 
staining this kind of particles.

Method validation: results and discussion

All the pre-studies aspects considered, the parameters required ac-
cording to the Ph. Eur. chapter 5.1.6 [3] were accuracy, precision, 
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range, robustness, linearity, limit of quantification, specificity and 
robustness of the Quantum method in a comparison study with 
the traditional one. 
However, it is important to remember that several of these param-
eters do not work as well in microbiology as it does in chemistry. In 
the linearity test, for example, some concentrations needed to be 
set within a given range in order to show correlation between both 
methods. It is able to be done with analytic solutions but taking in 
account the microbiology’s high variability, it is not possible to be 
sure to have achieved exactly the target concentration.
Taking a look at the linearity and limit of quantification (LOQ) of the 
Quantum method can illustrate this issue. The Quantum method 
follows a normal distribution (Anderson Darling) and has a recov-
ery rate of at least 70% in comparison with the traditional one. Its 
results were proportional to the target concentration (0.8 ≤ a ≤ 1.2) 
and had a very good correlation coefficient (R² ≥ 0.9) between the 
two sets of data demonstrated with all tested strains, except for 
Aspergillus brasiliensis (Fig. 1).

Figure 1: Graphic representation of the Regression line calculated based on 
the results of the Quantum Method and the traditional one.

In the same way, the Quantum Method did not always meet the 
criteria of the LOQ test, especially in the trials analyzing the fungus 
mentioned above. It implies that the lowest number of microorgan-
isms accurately counted using the Quantum method was some-
times higher than the one using the traditional method. 

These observations do not necessarily mean that the tested method 
is not able to detect less CFUs than the traditional one, or that its 
results are not proportional to the target concentration. There was 
no statistical equivalence (T-test: p ≥ 0,05) in these cases because, as 
many RMMs, the Quantum system delivers higher microbial count. It 
happens for several reasons as for example, system´s ability to detect 
micro-colonies before they merge into a single large unit, the detec-
tion of some stressed microorganisms that are not always seen using 
the traditional method and the filamentous morphology of some mi-

croorganisms (Fig. 2) as Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404), which 
may visually hide other CFUs due to its dispersed mycelia.
As in Figure 3, the average of the CFUs counted in membranes 
prepared under the same conditions and same spiking level was 
significantly higher with the Quantum system than those counted 
traditionally. It demonstrates that the Quantum method is more 
accurate than the traditional one, however; there is no statistical 
equivalence between the two methods. Although it would not be 
an issue, since it is normally accepted when the new method is 
“better” or more sensitive than the compendial one, it is essential 
to review the existing acceptance criteria.

Figure 3: Graphic representation of the nonequivalence between the Quan
tum method (left) and the compendial one (right) of Aspergillus brasiliensis at 
the target concentration of 100 CFUs.

This concern is especially true for the RMM’s technologies that do 
not need microbial growth to detect its cells, which can potentially 
lead to the detection of viable but non-culturable (VBNC) microor-
ganisms, increasing even more the CFUs counted. These damaged 
microorganisms were not detected in the past by traditional meth-
ods but are counted by many of the RMMs, making it crucial to 
re-think acceptance criteria and action levels to compensate RMMs’ 
higher sensitivity.
However, one must be cautious when intending to change the 
acceptance criteria already established for traditional methods. In 
his website, the microbiologist Dr. Michael J. Miller [7] puts this 
aspect from a regulatory perspective up for discussion. Based on 
some regulators’ comments, he infers that when a RMM recovers 
a higher number of microorganisms as compared with the tradi-
tional method, a correlation between the new and the old data 
must be well understood in order to justify any changes to exist-
ing specifications and/or acceptance levels. From this standpoint, a 
meaningful review and more debates on this topic are required. So 
far, the Quantum method has proven to be more accurate than the 
traditional one, apart from its acceptance criteria. 
Another example that the current specifications and acceptance 
limits for the validation of alternative microbiological methods need 
more attention is the precision parameter. 
The study showed that the Quantum method is precise (coefficient 
of variation (CV) ≤ 30% and a confidential interval with p ≥ 0,05) 
and not larger than the traditional method´s one except for those 
strains in lower concentration such as 10 CFU or less. One reason 
for that is the fact that biological samples are not constant ho-
mogeneous suspensions which can be prepared with a known cell 
number per unit. At this low inoculum level the microbiological var-
iability is very high and can be caused by a number of factors such 
as sample distribution error, cell morphology or metabolic activity.
Green [4] justifies it stating that “many statistical methods for 
method comparability are based on an assurance that the "concen-
tration" was accurately known and that the "analyte" was normally 
distributed in the sample. Both of these situations may not apply 

In order to verify if the method does not lead to any false positive results, a test with 
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Figure 2: Two parallel samples of Aspergillus brasiliensis spiked and incubated under the 
same conditions on Sabouraud Dextrose Agar (SDA) at 22.5 ± 2,5°C. Colonies’ image after 24 h 
incubation using the Quantum system’s camera (left) and Aspergillus’ filamentous morphology 

seen with naked eye after 48 h incubation (right). 
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Michael J. Miller [7] puts this aspect from a regulatory perspective up for discussion. 
Based on some regulators’ comments, he infers that when a RMM recovers a higher 
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The study showed that the Quantum method is precise (coefficient of variation (CV) ≤ 
30% and a confidential interval with p ≥ 0,05) and not larger than the traditional 
method´s one except for those strains in lower concentration such as 10 CFU or less.  

Figure 2: Two parallel samples of Aspergillus brasiliensis spiked and incu
bated under the same conditions on Sabouraud Dextrose Agar (SDA) at 22.5 
± 2,5 °C. Colonies’ image after 24 h incubation using the Quantum system’s 
camera (left) and Aspergillus’ filamentous morphology seen with naked eye 
after 48 h incubation (right).
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for a microbiological method and those microbiologists with many 
years of bench work to their credit will attest to the difficulty of ob-
taining homogeneous suspensions of low levels of micro-organisms 
(particularly fungi).”
This variability must be taken in account in order to set up the CV, 
which is differently founded in the literature. In chapter 5.1.6 of 
the European Pharmacopoeia [3] the section 3-3-2 establishes the 
acceptable CV between 10 and 15%, while at the end of the same 
chapter the validation example of a similar alternative method is 
based on a CV between 15 and 30%. 
In these cases the specifications set are so strict, that even the tra-
ditional method cannot comply with it. Other microbiologists like 
Sutton also have this kind of difficulties in implementing an alterna-
tive microbiological method into the lab. For him [9]:
While you might get lucky and hit this (CV) with dilutions whose plate 
counts are in the 150-250 CFU/plate range, – at lower plate counts 
this target value imposed by regulation will virtually guarantee a long, 
difficult and quite possibly unsuccessful, validation exercise. (p. 2)
Establishing a CV under real conditions should consider the number 
of CFUs per plate as it does in the USP [10]. In this way, higher 
counts should present less variation, while lower counts may bring 
more variation. With this in mind, further discussions and a future 
revision of guidelines regarding detailed requirements and accept-
ance limits in this subject should be considered.

Validation for the actual intended use

The Quantum´s validation was also performed under routine condi-
tions with real samples within different batches of filterable ma-
trices as bulk and water samples. The bulks used were chosen in 
order to cover various types of active ingredients (vitamins, corti-
costeroids, antibiotics, proteins), different dosage forms (injection 
solutions, nose and eye drops), and those that because of the pres-
ence of conservation can restrict growth. In this last case, several 
rinses were carried out conforming internal regulations.
It is known that a product may interfere on the fluorescence signal 
due to a quenching effect [6]. In this process the energy from one 
excited molecule is transferred to another molecule through a col-
lision process for example, which may decrease the fluorescence 
intensity under a specific wave-length. Since it could bring false 
negative-results in the release of a product using the Quantum sys-
tem, this possibility was investigated as well.
In this way, the Quantum system had a recovery of at least 70% 
in comparison to the traditional method in contact to product. It 
implies that the products do not induce a quenching effect and 
therefore are suitable to be tested with the Quantum system.

Conclusion

In times of “21st century technologies”, it is undeniable the need to 
substitute 200 years old procedures in order to continue develop-
ing. This is the chance for industry to embrace the RMMs, which 
assure not only business benefits but public health as well. 
Sharing validation experiences and dialoguing with suppliers, manu-
factures and regulatory bodies reduce the workload and redundant 
tests, therefore facilitating successful uptake of RMM test systems. 
It is an opportunity to present the knowledge gained through the 
application of scientific validation processes and encourage flexible 
regulatory approaches.
Because of RMMs’ benefits in manufacturing, many initiatives and 
guidelines to facilitate its adoption have been developed. In this way, 
efforts of the USP [10] and Eur. Ph. [3] commissions as well as PDA 
[8] and other regulatory bodies are appreciated in the acceleration 
and implementation of alternative microbiological technologies. 
Much has been done; however, further discussions and a future re-
vision of acceptance criteria and its limits should be considered.

As for other microbiologists like Sutton [9], it is the time for modifi-
cation of expectations (specifications, limits, levels) to approach the 
goal of “science-based regulation”. This regulatory environment 
should also change, according to Miller [7], in order to relieve the 
regulatory burdens associated with RMM validation strategies, and 
for the regulatory bodies to move towards a simpler, clearer and 
more flexible framework with regard to type variations.
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Am 25. März 2011 publizierte die US Food and Drug Administration 
(FDA) auf ihrer Homepage eine kurze Notiz, in der die Arzneimit-
telhersteller darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es bei ver-
schiedenen Injektionspräparaten zu Chargenrückrufen gekommen 
sei, weil sich während der Lagerung aus den Wänden der Primär-
behälter Glaspartikel («glass lamellae») herausgelöst hätten [1]. 
Recalls von Injektions- oder Infusionspräparaten, weil darin Glas- 
oder andere Partikel1 gefunden werden, sind weder ein neues 
noch ein ungewohntes Thema in der Arzneimittelindustrie. Bereits 
2002, also vor genau 10 Jahren, wurden in einem Report to the 
Nation des FDA Centers for Drug Evalution and Research (CDER) 
Probleme mit Partikeln als eine der zehn häufigsten Ursachen für 
Chargenrückrufe in den USA erwähnt [2]. Dass sich die FDA dazu 
veranlasst sah, eigens zu diesem Thema eine Internet-Meldung zu 
publizieren, lässt deshalb aufhorchen. Der FDA-Mitteilung vom 25. 
März 2011 war in den USA eine durch Partikel verursachte Rück-
rufserie schon fast epischen Ausmasses vorausgegangen. Diese 
begann im Jahre 2010 und setzte sich nach der FDA-Publikation 
noch fort (Tabelle 1).
Die Rückrufe erfolgten in einem sensibilisierten Umfeld, hatten 
sich doch der amerikanische Präsident und der US Kongress be-
reits zuvor mit der Tatsache beschäftigen müssen, dass es auf dem 
Arzneimittelmarkt zu Verknappungen gekommen war. Im Herbst 
2011 sah sich die Administration Obama aufgrund der angespann-
ten Liefersituation zu Notmassnahmen veranlasst. Die Nachrichten-
agentur Reuters meldete am 1. November 2011: «President Barack 
Obama signed an executive order on Monday to address an escala-
ting shortage of life-saving medicines ...». 
Das Auftreten von Glaspartikeln in Injektabilia ist nur einer von 
vielen Faktoren, die zu einer kritischen Versorgungslage für be-
stimmte Arzneimittel in den USA geführt haben. Es ist jedoch kaum 

zu bestreiten, dass der Einfluss von Glasproblemen auf den ame-
rikanischen Pharmamarkt in den letzten Jahren kritische Ausmasse 
erreicht hat. Die Anzahl der zurückgezogenen Produkt-Einheiten 
erhöhte sich in den letzten 15 Jahren um ca. das 250-Fache (Ta-
belle 2; Quelle: [4]). Parallel zu den Defektmeldungen stieg die An-
zahl der Warning Letters an, die von der FDA wegen Glasproble-
men ausgestellt wurden. 
Die «Glaskrise» ist nicht ein auf die USA beschränktes Phänomen. 
Auch Swissmedic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, registrierte 
in den letzten beiden Jahren mindestens elf Meldungen über Parti-
kelprobleme oder andere Glasschäden bei Parenteralia, eine davon 
im Rahmen einer klinischen Studie. Dass beim Pharmaglas ein inter-
nationales Problem besteht, lässt sich auch daran erkennen, dass 
sich in den letzten Monaten eine Vielzahl von Kongressen und Fort-
bildungsveranstaltungen mit dem Thema Glaspartikel beschäftigt 
haben und dass dieser Trend weiterhin anhält. Zudem fällt auf, dass 
die meisten Glashersteller derzeit auf ihren Homepages betonen, 
dass sie auch Kunststoffbehältnisse für Pharmazeutika anbieten. 
Die während langer Jahre stabile und kaum hinterfragte Beziehung 
der Pharma- und insbesondere der Parenteraliahersteller zu ihrem 
wichtigsten Primärpackmaterial ist spröde geworden und zeigt 
Risse; das Glas steckt in einem Reputationstief. Die Verunsicherung 
ist verständlich. Glasprobleme führen zu langwierigen Abklärun-
gen und fast immer zu Chargenrückrufen. Besonders dramatisch ist 
der von der FDA angesprochene Fall der Delamination. 
Unter Delamination versteht man die durch den Kontakt mit dem 
Produkt ausgelöste Bildung von Glaspartikeln/-lamellen während 
der Lagerung eines Präparats. Wenn Delaminationsphänomene 
auftreten, bestehen zwischen Präparat und Primärpackmaterial In-
kompatibilitäten, welche im Rahmen der Produktentwicklung nicht 
entdeckt wurden. Zur Behebung einer solchen Situation müssen 
neue Kompatibilitäts- und Stabilitätsdaten erhoben werden – ein 
Prozess, der Monate in Anspruch nimmt. Ein Partikelfall kann dazu 
führen, dass ein Produkt am Markt während längerer Zeit nicht ver-
fügbar ist. Darunter leiden nicht nur die Patienten, sondern auch 
der Arzneimittelhersteller, der Marktanteile an Konkurrenten ver-
liert. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, wenn 
sich die Pharmafirmen gegenwärtig Gedanken darüber machen, 
ob bei der Entwicklung neuer Produkte die Devise: «Hände weg 
vom Glas!» heissen sollte. 
An dieser Entwicklung sind auch die Gesundheitsbehörden betei-
ligt, da sie mitentscheiden, ob Produktrückrufe durchgeführt wer-
den oder nicht. Sie müssen sich deshalb die kritische Frage gefal-
len lassen, ob sie nicht eine unnötige «Beziehungskrise» zum Glas 
ausgelöst haben, indem sie bei Partikelproblemen in den letzten 
Jahren überhart durchgegriffen und das Glas dadurch fälschlicher-
weise in Verruf gebracht haben. Wenden wir uns zunächst dieser 
Problematik zu.

Eine spröde Beziehung:  
Das schwierige Verhältnis der 
Parenteraliahersteller zu ihrem 
wichtigsten Packmaterial, dem Glas
Dr. Thomas Hottiger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Marktkontrolle Arzneimittel,  
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern

glassChäden bei parenteralia / partiKelbildung / delamination

Glasprobleme, besonders die Bildung von Glaspar
tikeln während der Lagerung, führen zunehmend 
zu Rückrufen von Injektions und Infusionspräpara
ten, oft verbunden mit Lieferengpässen. Nachfol
gend werden die Ursachen von Partikelproblemen 
und wichtige Regeln zu ihrer Vermeidung beschrie
ben. Wichtig ist, bei Stabilitäts und Kompatibili
tätsstudien den Aspekt der Partikelbildung ausrei
chend zu berücksichtigen und dieser Problematik 
auch bei Änderungen der Glassorte oder des Glas
herstellers Gewicht beizumessen.

1 Wenn im Folgenden von «Partikeln» die Rede ist, sind damit sichtbare Strukturen gemeint. Subvisuelle Partikel werden explizit als solche bezeichnet.
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Von Glaspartikeln ausgehende Gesundheitsrisiken

In ihrer Publikation vom 25. März 2011 umschreibt die FDA die Risi-
ken einer allfälligen Anwendung von Injektionspräparaten, welche 
(Glas)partikel enthalten, wie folgt: 
«... There is the potential for drugs administered intravenously that 
contain these fragments to cause embolic, thrombotic and other 
vascular events (e. g., phlebitis); and, when administered subcuta-
neously, to lead to development of foreign body granuloma, local 
injection site reactions, and increased immunogenicity» [1]. 
Da aus ethischen Gründen eine gezielte Partikel-Exposition von Pa-
tienten nicht stattfinden darf, stützt sich diese Beurteilung – sieht 
man von Daten aus Tierstudien einmal ab – vor allem auf Beschrei-
bungen klinischer Zwischenfälle, die durch Partikel, v. a. nach intra-
vasaler Verabreichung, ausgelöst wurden. 
Ein früher Bericht darüber, dass durch Injektabilia Partikel auf Pati-
enten übertragen werden können, wurde im Jahre 1949 publiziert. 
Bei Autopsien entdeckten Van Glahn und Hall in den Lungen von 
Patienten, die in den letzten 10 Tagen vor ihrem Tod Infusionen oder 
Bluttransfusionen erhalten hatten, Fremdkörper, die sie als Baum-
wollfasern identifizierten. Die Fasern stammten vermutlich aus den 
Wattestopfen der infundierten Präparate oder aus Gazefiltern und 
führten zur Bildung von Granulomen, jedoch nicht zu Thrombi [5]. 
Garvan und Gunner [6] gehörten zu den ersten, die Fremdkörper 
– u. a. Gummipartikel, Glasfragmente und Pilzsporen – direkt in In-
jektabilia nachwiesen und vor einer Gesundheitsgefährdung durch 
solche unerwünschten Bestandteile warnten. Dass Partikelhaltige 
Präparate schwere gesundheitliche Folgen haben können, hat sich 

seither bestätigt. In den im Folgenden zitierten Arbeiten werden 
besonders dramatische Beispiele dafür geschildert. 
Cant et al. [7] beschrieben einen durch 50–200 µm grosse Split-
ter aus einer Polypropylenspritze ausgelösten, tödlich verlaufe-
nen Mesenterialinfarkt bei einem zu früh geborenen Knaben. Ein 
Zwischenfall mit ebenfalls tödlichem Ausgang ereignete sich bei 
einem Patienten mit schwerer pulmonaler Hypertonie, dem zu di-
agnostischen Zwecken (als Kontrastmittel) makroaggregiertes Al-
bumin verabreicht wurde. Der Patient starb sechs Stunden nach 
Injektion der Albuminpartikel wegen eines Gefässverschlusses [8]. 
Wijeyaratne und Mitautoren beschrieben einen Fall einer tödlichen 
Lungen embolie nach Anwendung von Polyvinylalkoholpartikeln zu 
therapeutischen Zwecken [9]. Danschutter et al. [10] untersuchten 
einen auf einer Intensivstation aufgetretenen Cluster tiefer Venen-
thrombosen (5 Fälle innerhalb von 33 Tagen) bei pädiatrischen Pa-
tienten mit Venenkathetern. Sie führten die Zwischenfälle darauf 
zurück, dass aus PVC-Infusionsschläuchen eines bestimmten Her-
stellers ca. 30 µm grosse Kunststoffpartikel freigesetzt und den 
Kindern infundiert worden waren. Nachdem dazu übergegangen 
wurde, sämtliche Infusionen über in-line Filter zu verabreichen, 
wurden keine tiefen Venenthrombosen mehr beobachtet. 
Hinweise auf die von partikelhaltigen Arzneimitteln ausgehenden 
Gefahren liefern auch Beobachtungen an Drogenabhängigen, wel-
che orale Darreichungsformen von Arzneimitteln (u. a. Ampheta-
mine, Barbiturate, Methadon-, Methylphenidat- oder Benzodiaze-
pin-Präparate) zerrieben und sich diese zu einem Brei angerührt 
intravenös verabreichten. Solche Zubereitungen enthalten prak-
tisch immer ungelöste Bestandteile. Dabei handelt es sich z. B. um 

Präparat (Aktivsubstanz) Publizierter Rückrufgrund Primärbehälter Zeitpunkt des  
Rückrufs

Phenylephrin HCl Injektion USP Glaspartikel (Delamination) Vial 5 ml Februar 2012
Polymyxin B zur Injektion, 500 000 U Sichtbare Glaspartikel Vial 10 ml Januar 2012
Vecuroniumbromid zur Injektion 
10 bzw. 20 mg

Sichtbare Glaspartikel Vial 10 ml bzw. 20 ml Januar 2012

Argatroban Injektion 50 mg/50 ml Kann Glaspartikel enthalten Vial 50 ml Dezember 2011
Calciumgluconat 10% Silikon- oder Glaspartikel Vial 100 ml Juli 2011
Konzentrierte Kochsalzlösung 23.4% Sichtbare Partikel Vial 30 ml Juni 2011
Methyldopat HCl 50mg/ml Glaspartikel (Delamination) Vial 5 ml Juni 2011
Coffein / Natriumbezoat 250 mg/ml Sichtbare Partikel Vial 2 ml May 2011
Ammoniummolybdat 250 mcg/10ml Partikel Vial 10ml April 2011
Dexamethason-Natriumphosphat 4 mg/ml Partikel / Tendenz zur Partikelbildung Vials 1 ml, 5 ml, 30 ml März 2011
Natriumchloridlösung 0.9%, bakteriostatisch Sichtbare Partikel Vial 30 ml März 2011
Konzentrierte Kochsalzlösung 23.4% Sichtbare Partikel Vial 30 ml März 2011
Natriumthiosulfat 10% Glaspartikel (Delamination) Vial 10 ml Februar 2011
Kaliumphosphatinjektion USP  
(3 mMol/ml Phosphat; 4.4 mMol/ml Kalium)

Glaspartikel (Delamination) Vial 5 ml Februar 2011

Dexamethason-Natriumphosphat 4 mg/ml Partikel / Tendenz zur Partikelbildung Vials 1 ml, 5 ml, 30 ml Dezember 2010
Natriumbicarbonat 7.5% und 8.4% Partikel Vial 50 ml Dezember 2010
Methotrexat 25 mg/ml Glaspartikel Vials 2 ml und 10 ml Oktober 2010
Erythropoietin alpha Glaslamellen Vials September 2010
Ibuprofen-Lysinat 10 mg/ml Sichtbare Partikel Vial 2 ml August 2010
Hyaluronidase Glaspartikel Vials Mai 2010

Tabelle 1: Partikelbedingte Rückrufe von Injektions und Infusionspräparaten in den USA zwischen Mai 2010 und Februar 2012 (Quelle: [3]).

1996–2000 2001–2005 2006–2010
Anzahl Recalls wegen Glasdefekten 3 4 17
Anzahl wegen Glasdefekten zurückgerufene Einheiten von Sterilpräparaten ca. 400 000 ca. 1 600 000 > 100 000 000
Anzahl Warning Letters, welche von der FDA im Zusammenhang mit Glasproblemen 
ausgestellt wurden

4 3 9

Tabelle 2: In den USA durch Glasdefekte, insbesondere Partikelbildung, verursachte Produktrückrufe und FDA Warning Letters in den Fünfjahresperioden 1996 
bis 2000, 2001 bis 2005 und 2006 bis 2010 (nur Sterilpräparate).
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schwer lösliche Hilfsstoffe wie etwa Talk. Talkpartikel werden bei 
Drogenabhängigen mit Retinopathien in Zusammenhang gebracht 
[11] und führen mittelfristig zur Bildung von Granulomen in der 
Lunge (z. B. [12]). Bei einem Drogenkonsumenten, welcher sich den 
Inhalt von drei Libriumkapseln intravenös injizierte, wurde über ein 
vermutlich von Talkpartikeln verursachtes akutes Lungenödem be-
richtet [13]. Im Fall der intravenösen Applikation oraler Temazepam-
Präparate ist die Bildung von Partikel induzierten Mikroemboli in 
den Lungen, teilweise mit Todesfolge, belegt [14, 15, 16]. Es können 
also keine Zweifel daran bestehen, dass die intravasale Verabrei-
chung zumindest grösserer Mengen von Partikeln schwerste Schä-
digungen bewirken und sogar lebensbedrohlich sein kann. Dabei 
scheint es kaum eine Rolle zu spielen, aus welchen Materialien die 
verabreichten Partikel bestehen. 

Schwierige Entscheidungen für Behörden

Nun enthalten Injektions- und Infusionspräparate allerdings immer 
Fremdkörper. Die heutigen technischen Möglichkeiten lassen es 
gar nicht zu, vollständig partikelfrei zu produzieren [vgl. 17]. Die 
Arzneibücher tragen dieser Tatsache Rechnung, indem sie bei In-
jektabilia nicht Partikelfreiheit, sondern eine noch tolerierbare 
Partikel be las tung verlangen. Für die zulässigen Mengen an subvi-
suellen Partikeln werden quantitative Limiten definiert. In der Eu-
ropäischen Pharmacopöe finden sich diese in Kapitel 2.9.19 (Parti-
kelkontamination – Nicht sichtbare Partikel). Für sichtbare Partikel 
kennen jedoch weder die Europäische Pharmacopöe (Ph. Eur.) noch 
die United States Pharmacopoiea (USP) eigentliche Grenzwerte. Die 
Anforderung der Ph. Eur. lautet «klar und praktisch frei von Teil-
chen» (0520 Parenteralia), diejenige der USP «essentially free from 
visible particulates». 
Hier beginnt das Dilemma der Behörden: Wo ist die Grenze zwi-
schen «partikelfrei» und «partikelhaltig» zu ziehen? Was heisst 
«praktisch frei von Teilchen» quantitativ? Eine lesenswerte Diskus-
sion zu dieser Thematik findet sich in Referenz [17]. Da kein in-
ternationaler Konsensus dazu existiert, was eine noch zulässige 
Partikelbelastung ist, müssen Behörden wie auch Firmen derzeit Er-
messensentscheide treffen, wenn in Parenteralia geringe Mengen 
sichtbarer Partikel auftreten. Die Anforderung «praktisch frei von 
Teilchen» ist aber nicht nur in quantitativer, sondern auch in qua-
litativer Hinsicht unscharf formuliert: sie lässt offen, welche Arten 
von Teilchen in einem Präparat toleriert werden können. Meist wird 
stillschweigend davon ausgegangen, dass Partikel, die wegen un-
vermeidlicher technologischer Unvollkommenheiten der Herstell-
einrichtungen ins Produkt gelangen (z. B. Staubteilchen), zulässig 
sind. Das Auftreten eigentlicher Fremdkörper wie z. B. Glasfrag-
mente im Produkt wird dagegen als Abweichung von der guten 
Herstellpraxis (GMP) und deshalb als Qualitätsmangel und mögli-
cher Rückrufgrund eingestuft. Da sich für einen zu behandelnden 
Patienten ein vergleichbares Risiko ergibt, ob ihm nun Glas- oder 
ein Staubpartikel von vergleichbarer Grösse infundiert werden, be-
friedigt diese Abgrenzung allerdings nicht ganz. 
Die Problematik, der sich die Behörden bei Partikelfällen gegenüber 
sehen, ist aber damit noch nicht vollständig umrissen. Es ist näm-
lich in der Fachliteratur hinlänglich dokumentiert, dass Parenteralia, 
welche nach den gängigen Kriterien qualitativ einwandfrei beim 
Verbraucher ankommen, nachträglich – d. h. im Rahmen der nor-
malen Anwendung – noch mit Partikeln belastet werden können 
und so eingesetzt werden (müssen). Wie kommt dies und welche 
Folgen hat diese Situation?
Wenn Glasampullen als Primärpackmaterial verwendet werden, fal-
len beim Öffnen der Ampullen oft Glassplitter in das zu injizierende 
Präparat [18]. Beim Aufziehen der Injektionslösung gelangen die 
Glasfragmente unter Umständen in die Spritze und können dann 
dem Patienten verabreicht werden [19]. Um dies zu verhindern, 
werden zum Aufziehen der Lösung in der Regel Nadeln geringen 
Durchmessers oder solche mit integriertem Filter verwendet. Zur 

Wirksamkeit dieser Vorsichtsmassnahmen finden sich in der Litera-
tur widersprüchliche Angaben [z. B. 20, 21]. Während in der Mehr-
zahl der publizierten Untersuchungen zumindest eine Reduktion der 
Partikelzahl erreicht wurde, ergab eine Studie von Carbone-Traber 
und Shanks, dass unabhängig vom Nadeldurchmesser und von der 
Verwendung eines Filters immer Partikel aufgezogen wurden, und 
zwar stets in vergleichbarer Menge [20]. Dass man in der klinischen 
Praxis nicht von partikelfreien Präparaten aus Ampullen ausgehen 
kann, belegen neuere Arbeiten von Yorioka und Kollegen klar [22, 
23]. Diese Autoren untersuchten Restmengen von Infusionslösun-
gen, die auf einer Intensivstation eingesetzt und durch Zugabe von 
Natriumchlorid, Kaliumchlorid oder Dobutamin Hydrochlorid aus 
Glasampullen zu Trägerlösungen hergestellt worden waren [22]. Im 
Schnitt konnten darin 2 bis 3 über 50 µm grosse, visuelle Glaspar-
tikel pro ml und eine hohe Zahl von 1.3 bis 50 µm grossen, d. h. 
subvisuellen, Partikeln nachgewiesen werden. Wurden NaCl, KCl 
und Dobutamin HCl den Infusionslösungen aus Fertigspritzen statt 
aus Glasampullen beigemischt, wurden keine Partikel über 50 µm 
mehr gefunden und die Anzahl der kleineren Partikel sank drama-
tisch [22]. Auch durch Verwendung von Kunststoffampullen ergab 
sich eine Verbesserung [23]. 
Partikel werden aber nicht nur beim Öffnen von in Glasampullen 
abgefüllten Präparaten erzeugt. Eine ähnliche Situation besteht 
auch bei Infundabilia. Während bereits bei qualitativ einwand-
freien Produkten eine Grundbelastung mit Partikeln vorliegt [z. B. 
24], wird diese während der Anwendung, z. B. durch Freisetzung 
von Partikeln aus Infusionsschläuchen [vgl. 10], meist noch erhöht. 
Trotz grossen Anstrengungen des Spitalpersonals, eine einwand-
freie Qualität von Injektabilia und Infundibilia zu gewährleisten, 
gehört die Anwendung von Präparaten, welche in einem gewissen 
Umfang mit Partikeln belastet sind, somit zum klinischen Alltag. 
Glücklicherweise scheint dies selten zu Problemen zu führen. Im 
Zusammenhang mit Partikeln aus Glasampullen hielten Carbone-
Traber und Shanks [20] fest: «To date, little is known regarding the 
clinical significance of intravenous, epidural, and subarachnoid in-
jection of glass particles». Diese Feststellung gilt offenbar auch für 
Partikel in Infusionspräparaten, denn dort herrscht gemäss einem 
neueren Übersichtsartikel kein Konsensus darüber, ob die systema-
tische Verwendung von in-line Partikelfiltern zweckmässig sei [25]. 
Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die in diesen Präparaten enthal-
tenen Partikel nicht allgemein als Sicherheitsrisiko wahrgenommen 
werden.
Wie soll sich eine Gesundheitsbehörde angesichts solch wider-
sprüchlicher Signale (eine Fülle von Warnhinweisen in der Literatur, 
aber offenbar eher selten Probleme im klinischen Alltag) entschei-
den, wenn sie davon erfährt, dass in einem parenteral anzuwen-
denden Präparat Glaspartikel gefunden wurden? Obwohl klar ist, 
dass vor allem stark mit Partikeln belastete Zubereitungen ein rea-
les Risiko darstellen, kann eine Entscheidung für oder gegen einen 
Rückruf nicht in erster Linie auf quantitativen Argumenten basie-
ren, weil auch nur einzelne Fremdkörper «am falschen Ort» gravie-
rende Gesundheitsschäden bewirken können.
Der sinnvollste Ausweg aus dem Dilemma besteht darin, das aufge-
tretene Problem so präzise zu definieren, dass die betroffenen Pro-
dukt-Einheiten eingegrenzt werden können und nicht das ganze 
Präparat vom Markt genommen werden muss. Dazu müssen z. B. 
folgende Fragen beantwortet werden:
–  Treten in allen Chargen des Präparats Partikel auf oder können 

einzelne Batches ausgenommen werden?
–  Kann das Problem auf Teile einer Charge begrenzt werden (z. B. 

bei Problemen an der Herstelllinie, welche erst im Laufe der Pro-
duktion der Charge aufgetreten sind)?

–  Besteht eine klare Korrelation zwischen dem Alter einer Charge, 
dem Primärpackmaterial, den Lagerbedingungen etc. und dem 
Auftreten des Problems?

–  Wie gross ist die Partikelbelastung quantitativ, und ist sie an allen 
Einheiten einer Charge und in unterschiedlichen Chargen ver-
gleichbar?
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Beim in der eingangs erwähnten FDA-Publikation [1] beschriebenen 
Effekt einer Glasdelamination versagt die Eingrenzungsstrategie 
vollständig: Alle Chargen eines Präparats müssen als grundsätzlich 
gefährdet betrachtet werden, der Zeitpunkt einer allfälligen Par-
tikelbildung ist meist nicht genau definierbar und die Menge der 
gebildeten Partikel kann von Behältnis zu Behältnis schwanken, ist 
aber in der Regel erheblich. Hier führt kein Weg an einem Rückruf 
vorbei, und da dieser kaum begrenzt werden kann, droht rasch 
eine Versorgungskrise. Von einer Überreaktion der Behörden kann 
nicht die Rede sein. 
Diese Ausgangslage stellt den Hintergrund für die FDA-Mitteilung 
[1] dar. Die Delamination steht deshalb auch im Zentrum dieses Ar-
tikels. Partikelprobleme, die z. B. infolge von mechanischem Stress 
auf Abfüll- oder Etikettierlinien auftreten, sind vergleichsweise 
meist harmloser. Ein Produkteentwickler, der bei einem neuen 
Präparat vor der Frage steht, ob er die «liaison dangereuse» mit 
dem Glas als Primärpackmaterial noch eingehen soll oder nicht, ist 
deshalb gut beraten, sich in erster Linie mit der Frage zu befas-
sen, ob er bei seinem Produkt mit Delaminationseffekten rechnen 
muss. Die meisten Risikofaktoren für eine Delamination lassen sich 
aus der Struktur und der chemischen Reaktivität von Glas ableiten. 
Diese sollen deshalb im Folgenden skizziert werden.

Glas: ein wandelbares Netzwerk

Glas gilt als chemisch inert. Dies trifft auch weitgehend zu. Aller-
dings ist Glas gegenüber genau demjenigen Agens anfällig, dem 
man bei der Herstellung von Parenteralia am wenigsten aus dem 
Wege gehen kann: Wasser. 
Mit den Arbeiten von Zachariasen [z. B. 26] hat sich die Vorstellung 
etabliert, dass silikatische Gläser aus einem Netz unregelmässig 
angeordneter [SiO4]-Tetraeder bestehen («Netzwerkhypothese»). 
Neben der Gerüstsubstanz Siliziumoxid, dem «Netzwerkbildner», 
enthalten Silikatgläser – soweit es sich nicht um reines Quarzglas 
handelt – sogenannte Netzwerkwandler. Dabei handelt es sich um 

Alkali- oder Erdalkalioxide (z. B. Na2O; zugegeben als Natriumcar-
bonat, -nitrat oder -sulfat; K2O, zugegeben als Pottasche K2CO3; 
CaO, zugegeben als Calciumcarbonat (Kalk)). Die Netzwerkwand-
ler spalten das Gerüst des Netzwerkbildners teilweise auf und ver-
ringern die Anzahl der Verknüpfungsstellen. Beim Aufschmelzen 
der Glasmischung bildet sich dadurch eine Schmelze mit geringerer 
Viskosität, so dass man das Glas bei tieferen Temperaturen verar-
beiten kann. Ausser den Netzwerkbildnern und den Netzwerk-
wandlern können Gläser auch sogenannte «Zwischenoxide» (z. B. 
Aluminiumoxid) enthalten, die je nach Mengenanteil im Glas beide 
Funktionen übernehmen können. 
Die Struktur von Silikatglas (Kalknatronglas) ist in Figur 1 schema-
tisch dargestellt. Die Alkali- bzw. Erdalkalimetalle sind ionisch in 
Hohlräume des SiO4-Netzwerks eingebunden. Durch Zugabe der 
entsprechenden Oxide erhöht sich deshalb die Dichte des Glases im 
Vergleich zu einem reinen Quarzglas. Gläser, welche neben 70–75% 
SiO2 ca. 15% Alkalioxide, ca. 10% Erdalkalioxide und geringe Men-
gen von Aluminiumoxid enthalten, werden als Kalk-Natron-Glas 
(auch Kalk-Soda-Glas oder Normalglas) bezeichnet und als gewöhn-
liches Gebrauchsglas eingesetzt. Sie weisen eine relativ geringe che-
mische Beständigkeit auf und reagieren wegen ihres hohen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten empfindlich auf Temperatursprünge. Sie 
sind als Behältnisse für Parenteralia höchstens dann geeignet, wenn 
es sich bei diesen um lyophilisierte Produkte handelt. 
Um die chemischen Eigenschaften des Glases zu verbessern, wird 
die Zusammensetzung der Glasmischung modifiziert. Primärbe-
hälter für Injektions- und Infusionspräparate bestehen meist aus 
Borosilikatglas. Borosilikatglas enthält als Netzwerkbildner neben 
SiO2 Boroxid (B2O3). Der B2O3–Gehalt solcher Gläser beträgt typi-
scherweise 7–13%; eine Erhöhung auf mehr als 12–14% ist nach-
teilig, weil sich die Widerstandsfähigkeit des Glases dadurch wieder 
verschlechtert [27]. Der Natriumanteil in Borosilikatglas ist deutlich 
niedriger als in Kalk-Natron-Glas und beträgt meist ca. 4–8%. 
Dafür werden höher valente Ionen wie z. B. Aluminium oder Ba-
rium zugegeben. Dadurch verbessert sich die chemische Stabilität 
des Glases [27]. Borosilikatglas ist nicht nur chemisch, sondern auch 
thermisch deutlich beständiger als Kalk-Natron-Glas [27, 29 und 
Tabelle 3]. Diesen positiven Eigenschaften steht der Nachteil ge-

Figur 1: Zweidimensionales Schema der Struktur eines Silikatglases (Kalk
natronglas). Die Siliziumatome (schwarz) sind über Sauerstoffatome (weiss) 
miteinander zu einem Netzwerk verknüpft. Dort, wo die Netzwerkstruktur 
Unterbrüche aufweist, liegt der Sauerstoff negativ geladen vor (rot). Die 
Netzwerkwandler Natrium (Na+, hellgrün) und Calcium (Ca2+, dunkelgrün) 
besetzen Hohlräume im Silikatgerüst und sind ionisch gebunden. 

Komponente Anteil
Borosilicat- 

glas 
Typ I,  

Hersteller A

Borosilicat- 
glas 

Typ I,  
Hersteller B

Kalk-Natron- 
glas 

Typ III,  
Hersteller B

SiO2 80.6% 69.15% 72.3
Na2O 4.0% 8.6% 13.4%
B2O3 13.0% 10.8% 0.3%
Al2O3 2.3% 5.9% 2.7%
CaO — 0.8% 10.3%
K2O 0.1% 1.2% 0.5%
BaO — 2.5% 0.2%

Fe2O3 — < 0.05% 0.04%
MgO — 0.4% 0.3%
ZnO — 0.6% —

Weitere — — —
Parameter Messwert

Erweichungs- 
punkt (°C)

ca. 820 ca. 820 ca. 700

Expansions- 
koeffizient  
(x 10-7 cm/cm/°C)

32.5 33 ca. 90

Tabelle 3: Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften zweier  
BorosilikatGläser (Typ I – Glas) und eines KalkNatronglases (Typ III – Glas)
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genüber, dass dieser Glastyp bei höheren Temperaturen verarbeitet 
werden muss und teurer ist als Kalk-Natron-Glas. 
Tabelle 3 fasst die Zusammensetzung und einige weitere Charakte-
ristika zweier typischer Borosilikat-Gläser sowie eines Kalk-Natron-
Glases zusammen.
Wenn Glasbehälter mit Wasser oder wässrigen Lösungen in Kon-
takt kommen, erfolgen zumindest an der Glasoberfläche chemi-
sche und strukturelle Veränderungen. Die Theorie der Korrosion 
von Glas ist komplex [27–29]. Zum Verständnis der wesentlichen 
Aspekte der Partikelproblematik genügt es jedoch, sich mit drei 
Mechanismen zu beschäftigen: Der Auslaugung von Glas durch 
Wasser und Säuren (englisch: «Leaching»), der Auflösung der Netz-
werkstruktur des Glases durch Basen bzw. einen hohen pH-Wert 
und der Kombination dieser beiden Effekte.

1. Glaskorrosion durch Leaching
Beim Leaching werden die Ionen der Netzwerkwandler (primär 
Na+, in deutlich geringerem Ausmass auch Erdalkaliionen wie Ca2+ 
oder Ba2+) durch Protonen ersetzt, welche entweder aus Wasser 
oder aus Hydroniumionen (H3O+) stammen (vgl. [28, 29]): 
(I) -Si-O- Na+ + H3O+ ➝ -Si-OH + Na+ + H2O
Dass ein Leaching stattfindet, lässt sich einerseits an einem An-
stieg der Konzentration der herausgelösten Ionen in der Produkt-
lösung zeigen. Das Leaching kann durch Techniken wie Rutherford 
Backscattering aber auch direkt am Glas anhand einer Zunahme 
des Wasserstoffgehalts und einer Abnahme des Natriumgehalts in 
den oberflächennahen Glasschichten nachgewiesen werden [29]. 
Inwieweit ein Glas zum Leaching neigt, wird anhand von standar-
disierten Tests, z. B. der Prüfung auf hydrolytische Resistenz, Test B, 
gemäss Monographie 3.2.1 (Glasbehältnisse zur pharmazeutischen 
Verwendung) der Europäischen Pharmacopöe, bestimmt. Glaspul-
ver von definierter Korngrösse wird mit heissem Wasser extrahiert 
und die Lösung anschliessend mit 0.02 M Salzsäure titriert. An-
hand des Salzsäureverbrauchs wird das Glas einer sogenannten 
«hydrolytischen Klasse» zugeteilt. Je höher der Säureverbrauch ist, 
desto höher ist auch die Leaching-Tendenz des Glases und desto 
geringer seine hydrolytische Resistenz. Kalk-Natron-Glas zeigt ein 
ausgeprägtes Leaching und wird deshalb der hydrolytischen Klasse 
III zugeordnet. Demgegenüber ist die Leaching-Neigung von Boro-
silikatglas gering, so dass es in die hydrolytische Klasse I fällt (vgl. 
Tabelle 3). Die Intensität des Leachings erhöht sich mit der Tempe-
ratur des zur Auslaugung eingesetzten Agens. 
Das Leaching führt zum Aufbau einer mit Protonen gesättigten 
Grenzschicht an der Glasoberfläche, der sogenannten Gelschicht. 
Diese erschwert die Wanderung weiterer Alkaliionen aus tieferen 
Glasschichten an die Oberfläche und wirkt dadurch passivierend 
und schützend. Bei Gläsern mit hohem Alkaligehalt kann es beim 
Leaching zu einem Schwellen der Oberflächenschicht kommen. 
Wird das Glas anschliessend getrocknet, können sich durch den 
Wasserverlust Risse in seiner Oberfläche bilden und schliesslich 
Bruchstücke der Oberfläche ablösen [27]. 

2. Auflösung der Netzwerkstruktur in alkalischem Milieu
Bei hohem pH-Wert spielt sich an der Glasoberfläche folgende Re-
aktion ab: 
(II) -Si-O-Si- + X-OH ➝ -Si-OH + SiO-X (X=Li, Na, K)
Sie führt zu einer Zersetzung des Silikat-Netzwerks. Da sich im 
Gegensatz zur Situation bei schwachen Säuren an der Glasober-
fläche keine Schutzschicht ausbildet, schreitet die Zerstörung des 
Glases immer weiter fort und dieses löst sich langsam auf, wobei 
es zu Partikelbildung kommen kann [27–29]. Die Reaktion ist stark 
pH abhängig. Sie verläuft bei pH 9 typischerweise etwa zehnmal 
schneller als bei pH 4 [29]. Sie zeigt zudem eine ausgeprägte Tem-
peraturabhängigkeit (Beschleunigung durch Temperaturerhöhung). 
Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass die hydrolytische Resistenz 
von Gläsern nur bedingt mit deren Beständigkeit gegen basische 
Lösungen korreliert ist. So weist z. B. ein bekanntes Laborglas der 
hydrolytischen Klasse I eine Beständigkeit gegen Laugen auf, die 

in derselben Grössenordnung liegt wie diejenige eines Kalk-Nat-
ron-Glases (Klasse III) [29]. Man darf also nicht automatisch davon 
ausgehen, dass Typ I – Glas als Primärpackmaterial für basische Lö-
sungen geeignet ist. 

3. Kombination von Leaching und Auflösung der Netzwerkstruktur
Das Leaching bewirkt einen Verbrauch an Hydroniumionen (s. Glei-
chung I) und führt deshalb in ungepufferten Lösungen zu einem 
Anstieg des pH-Wertes. Durch die pH-Erhöhung kann Reaktion II 
in Gang kommen, und es kann schliesslich ein Wechselspiel der 
Reaktionen I und II stattfinden, das zur Ablösung von Glasflocken 
führt. Diese Problematik ist den Herstellern von Spirituosen seit lan-
gem bekannt. Getränke wie Wodka oder Gin haben einen unge-
fähr neutralen pH Wert, sind aber praktisch ungepuffert. Werden 
sie in Flaschen aus Glas geringer hydrolytischer Resistenz abgefüllt, 
kommt es infolge des Leachings zu einem Anstieg des pH. Der pH-
Wert kann schliesslich so hoch werden, dass das Glas angegriffen 
wird und sich Glas«flocken» bilden [30]. Dem kann durch eine so-
genannte Dealkalinisierung der Glasoberfläche durch Behandlung 
des Glases z. B. mit Schwefeldioxid oder Natriumsulfat entgegenge-
wirkt werden. So behandelte Gläser entsprechen den Anforderun-
gen an Typ II – Glas der Europäischen Pharmacopöe. Typ II – Glas ist 
also nichts anderes als Typ III – Glas, dessen Oberfläche so behan-
delt wurde, dass das Leaching von Natriumionen und der dadurch 
verursachte pH-Anstieg unterbleibt. Es ist offensichtlich, dass es 
auch mit Typ II – Glas zu Delaminationsphänomenen kommt, wenn 
die künstlich erzeugte Oberflächen-Schutzschicht Schwachstellen 
oder gar Schäden aufweist, da das darunter liegende Glas eine ge-
ringe hydrolytische Resistenz aufweist.

Wann es schief gehen kann:  
Risikofaktoren für eine Partikelbildung

Aufgrund der Reaktionen, die Glas in wässrigem Milieu eingeht, 
lassen sich folgende Hauptmechanismen und Risikofaktoren für 
eine Partikelbildung ableiten:
1.)  Herauslösen von Glasbestandteilen durch Leaching und Reaktion 

mit Komponenten des Arzneimittels unter Präzipitatbildung.
2.)  Schädigung des Silikatnetzwerks durch Kontakt mit basischen 

Lösungen und dadurch Ablösung von Glas«schollen» (Delami-
nation).

3.)  Delamination bei Kontakt mit neutralen Löungen infolge exten-
siven Leachings und damit verbundenem Anstieg des pH-Werts. 

4.)  Erleichtertes Vordringen von Wasser in die tieferen Glasschich-
ten infolge von Strukturunregelmässigkeiten (Poren) in der 
Glasoberfläche und dadurch Förderung der Prozesse 1.) bis 3.)

Ein fünfter Mechanismus lässt sich nicht direkt auf die Interaktion 
der Glasstruktur mit Wasser zurückführen, sondern ist abhängig 
von der Zusammensetzung des Präparats:
5.)  Partikelbildung infolge Reaktion des Glases mit Komplexbild-

nern im Produkt.

Im Folgenden betrachten wir diese Fälle genauer:
Präzipitatbildung (Mechanismus 1.): Zwei Beispiele einer Präzipitat-
bildung wegen Interaktionen zwischen Arzneimittel und Glaskom-
ponenten sind in Referenz [31] beschrieben. Im ersten Fall bildeten 
sich nach einer Umstellung auf eine neue Glasqualität (Röhrenglas 
statt Pressglas) bis 150 µm grosse Partikel von Aluminiumphos-
phat. Diese entstanden durch Interaktion zwischen Phosphat in 
der Formulierung und Aluminiumionen, welche aus dem Glasbe-
hälter herausgelöst wurden. Um das Problem zu beheben, musste 
eine Beschichtung des Glases eingeführt werden. Im zweiten, in 
[31] aufgeführten Beispiel wurde die Partikelbildung durch einen 
Wechsel des Glaslieferanten ausgelöst. Die Glasbehälter des neuen 
Herstellers gaben Barium ab, das mit Sulfat aus dem Präparat einen 
unlöslichen Niederschlag von Bariumsulfat bildete. Hier wurde als 
Korrekturmassnahme eine Limite für den Bariumgehalt des Glases 
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eingeführt. Zudem wurden umfangreiche Stabilitätsstudien initi-
iert.

Delamination durch Kontakt mit basischen Lösungen (Mechanismus 
2.): Gewisse Injektions- oder Infusionslösungen müssen bei basi-
schem pH formuliert werden, weil die Aktivsubstanz bei neutralem 
oder saurem pH-Wert nur eine geringe, bei hohem pH eine aus-
reichende Löslichkeit aufweist. Beispiele solcher Aktivsubstanzen 
sind Methotrexat und Fluorouracil. Der hohe pH-Wert von Methot-
rexat- und Fluorouracilpräparaten führt zu einer Auflösung des Si-
likatnetzwerks, wenn ein zu wenig beständiges Glas gewählt wird. 
Sowohl bei Methotrexat- (vgl. Tabelle 1) wie bei Fluorouracilpräpa-
raten kam es in den letzten Monaten (vgl. dazu Referenz [37]) auch 
in der Schweiz zu Chargenrückrufen wegen Partikelbildung durch 
Delamination. Ebenfalls sehr gefährdet für eine Partikelbildung nach 
diesem Mechanismus sind Natriumbicarbonatlösungen, und in der 
Tat hat es für ein solches Präparat in den USA einen entsprechenden 
Rückruf gegeben (vgl. Tabelle 1).

Delamination bei neutralen Lösungen infolge extensiven Leachings 
und damit verbundenem Anstieg des pH-Werts (Mechanismus 3): 
Delaminationseffekte können auch bei neutralen Lösungen auftre-
ten, sofern diese ungepuffert sind und in Glasbehälter mit einer 
(zu) tiefen hydrolytischen Resistenz abgefüllt werden. Wie bereits 
für Spirituosen beschrieben wurde, kann es in solchen Fällen zur 
Auslaugung oberflächennaher Glasschichten, zu einem Anstieg 
des pH-Werts und als Folge davon zur Netzwerkauflösung kom-
men. Weil die für diesen Prozess nötigen reaktiven Spezies (Hyd-
ronium- und Hydroxidionen) sich laufend neu bilden, kann sich der 
Kreislauf über längere Zeit fortsetzen. Von diesem Phänomen ver-
gleichsweise häufig betroffen sind Kochsalzlösungen und Wasser 
für Injektionszwecke. Diese werden aus Kostengründen oft in Be-
hälter aus Typ II – Glas abgefüllt. Falls deren Beschichtung Defekte 
aufweist, kann es durch Interaktion des Gefässinhalts mit dem Typ 
III – Glas, welches unter der dealkaliniserten Glasoberfläche liegt, 
zur Auslaugung und zu Delaminationseffekten kommen. Die An-
nahme, dass ein preisgünstiger Behälter genüge, weil ja «nur» 
Wasser oder «nur» Kochsalz abgefüllt werde, kann sich in solchen 
Fällen als kostspieliger Irrtum erweisen – besonders wenn das Was-
ser oder Kochsalz als Diluent für ein teures Biotechnologie-Produkt 
dient. Für die Wahl einer guten Glasqualität spricht bei solchen und 
vergleichbaren Produkten auch, dass Autoklavieren von Glas die 
Bildung von Partikeln fördert [32, 33]. Generell führen alle Herstell-
schritte, bei denen das Glas Wasser von hoher Temperatur ausge-
setzt ist, zu Stress für die Glasoberfläche – also selbst Waschen (s. 
Beitrag von Iacocca in Referenz [34]). Besonders kritisch sind ver-
mutlich Zyklen von Benetzen und Trocknen, weil diese zu einem 
Quellen und Abschwellen der Oberflächenschicht führen, was die 
Bildung von Rissen fördern kann. Dagegen ist trockene Hitze, wie 
sie zum Entpyrogenisieren von Glaswaren eingesetzt wird, offenbar 
weitgehend unschädlich [33].

Erleichtertes Vordringen von Wasser in die tieferen Glasschichten 
infolge von Strukturunregelmässigkeiten (Poren) in der Glasober-
fläche (Mechanismus 4):
Verschiedene ältere [27] und neuere Publikationen [32–35] weisen 
auf die Bedeutung einer intakten Glasoberfläche für die chemische 
Beständigkeit eines Glases hin. Gläser mit Unregelmässigkeiten wie 
Rissen oder Vertiefungen in ihrer Oberfläche zeigen eine stärkere 
Tendenz zur Partikelbildung. Dies dürfte darauf zurückzuführen 
sein, dass durch solche Schadstellen Wasser rascher in das Innere 
des Glases vordringen kann, so dass es dort zu Leaching und Netz-
werkauflösung kommt. Ob und welche Art von Schadstellen in 
Gläsern auftreten, hängt direkt mit dem jeweiligen Herstellprozess 
zusammen, und es ist schwierig dafür allgemeine Regeln zu formu-
lieren. Die folgenden Ausführungen sind deshalb teilweise spekula-
tiv. Klar scheint, dass Behälter aus Röhrenglas («Tubing Vials») eine 
unregelmässigere Oberfläche aufweisen als solche aus Pressglas 

(«Moulded Vials») und eine höhere Neigung zur Partikelbildung zei-
gen [32]. Die Oberflächendefekte von Röhrenglasbehältern dürften 
darauf zurückzuführen sein, dass die Glasrohre, aus denen diese 
hergestellt werden, beim Formen der Behältnisse teilweise wieder 
aufgeschmolzen werden und dass die Glasoberfläche dann nicht 
wieder völlig glatt erstarrt. Iacocca und Allgeier [35] postulierten, 
dass eine höhere Verarbeitungstemperatur ebenfalls zu Oberflä-
chendefekten führe und daher mit einer Qualitätseinbusse ein-
hergehe. Möglicherweise spielt auch eine Rolle, ob eine «lange» 
oder eine «kurze» Glasmischung verwendet wird. Die Viskosität 
der Schmelzen «langer» Gläser nimmt mit fallender Temperatur nur 
langsam zu. Solche Gläser sind deshalb maschinell schwieriger zu 
bearbeiten als «kurze» Gläser, welche rasch (d. h. innerhalb eines 
kleinen Temperaturbereichs) erstarren. Allfällige strukturelle Unre-
gelmässigkeiten der Oberfläche haben in «langen» Gläsern eine 
bessere Chance, sich während des Abkühlens noch auszugleichen. 

Partikelbildung infolge Reaktion des Glases mit Komplexbildnern 
(Mechanismus 5):
Neben den eben beschriebenen vier Konstellationen besteht ein 
weiterer Risikofaktor für die Bildung von Partikeln in der Gegenwart 
von Komplexbildnern im Produkt. Bacon und Raggon [36] erkann-
ten bereits vor mehr als 50 Jahren, dass Citrat bei neutralem pH-
Wert Glas von guter Beständigkeit ähnlich stark und schnell angreift 
wie sonst nur alkalische Lösungen. Dies führte zu Delaminationsef-
fekten, wenn mit Citrat antikoaguliertes Blut in Glasflaschen ge-
lagert wurde. Ähnliche, wenn auch schwächere, destabilisierende 
Effekte als mit Citrat wurden mit anderen organischen Anionen wie 
Gluconat, Oxalat und Tartrat sowie mit EDTA beobachtet. Je nach 
Glastyp und Chelator scheint der Angriff durch Komplexierung der 
Netzwerkwandler, durch Bildung von Silikatkomplexen oder auch 
durch eine Kombination der beiden Mechanismen zu erfolgen [36]. 
Da Citratpuffer in der Formulierung verschiedener neuerer Präpa-
rate auftaucht, scheinen die Erkenntnisse von Bacon und Raggon 
zeitweilig vergessen gegangen zu sein. In neuerer Zeit haben aber 
Iacocca und Kollegen erneut auf die destabilisierenden Effekte von 
Chelatbildnern hingewiesen [33, 35]. 

«Drum prüfe, wer sich ewig bindet…» – Zehn Regeln für 
eine stabile Beziehung mit Glas

Damit lassen sich nun eine Reihe von Regeln ableiten, wie Partikel-
probleme vermieden werden können. 
1. Kein Wasser – kein Problem.
  Wie wir gesehen haben, ist Wasser bei der Korrosion pharma-

zeutischer Gläser das kritische Agens. Die Wahl einer lyophili-
serten anstelle einer flüssigen Formulierung ist deshalb die wohl 
beste Absicherung gegen Partikelprobleme. 

2.  Flüssige Formulierungen mit pH-Werten > 7 verlangen beson-
dere Aufmerksamkeit.

  Bei basischem pH ist eine allmähliche Auflösung der Netzwerk-
struktur von Silikatglas praktisch unvermeidlich. Der Auswahl 
der Glassorte und des Glasherstellers muss deshalb während der 
Produktentwicklung höchstes Gewicht beigemessen werden. 
Wichtig ist, ein Glas zu wählen, das eine Oberflächenstruktur 
möglichst ohne «Krater» oder gar Risse aufweist. Die Durch-
führung aussagekräftiger Stabilitäts- und Kompatibilitätsstudien 
(vgl. Punkt 8., unten) ist ein Muss, um spätere Probleme zu ver-
meiden. In den Stabilitätsstudien sollten zumindest anfänglich 
auch Daten unter «worst case»-Bedingungen erhoben werden 
(erhöhte Temperatur, evtl. leicht erhöhter pH-Wert), falls sinnvoll 
unter Zuhilfenahme einer Placebo-Mischung. Es lohnt sich, von 
Anfang an mehrere Glashersteller zu qualifizieren, da ein Wech-
sel ohne gründliche Abklärungen zu Qualitätsproblemen führen 
kann. Falls trotz sorgfältiger Auswahl des Glases Kompatibili-
tätsprobleme bestehen bleiben, stellen die Verwendung eines 
Kunststoffbehälters, eine geeignete Beschichtung der Glasober-
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fläche oder als «ultima ratio» der Umstieg auf eine lyophilisierte 
Formulierung (s. Punkt 1.) mögliche Auswege dar. Besonders im 
letzten Fall ist zu wünschen, dass der pharmazeutische Entwick-
ler vom Marketingverantwortlichen nicht überstimmt wird.

3. Komplexbildner und besonders Citrat vermeiden.
  Komplexbildner in Formulierungen sind häufig Bestandteile 

von Puffersystemen. Meist könnten sie ohne Qualitätseinbusse 
durch andere Puffer ersetzt werden. Eine besonders problema-
tische Substanz ist Citrat, das auf Glas ähnlich aggressiv wirken 
kann wie ein hoher pH-Wert [36]. Nicht nur Hilfsstoffe, sondern 
auch Aktivsubstanzen können jedoch Chelatoren sein [35]. Falls 
entsprechende Strukturmerkmale erkennbar sind, lohnen sich 
frühzeitige Abklärungen zur Kompatibilität des Wirkstoffs mit 
dem vorgesehenen Primärpackmaterial und gegebenenfalls die 
Entwicklung einer lyophilisierten Formulierung.

4.  Ungepufferte neutrale oder leicht saure Lösungen in Glasbehäl-
ter mit ausreichender hydrolytischer Resistenz abfüllen.

  Der Kontakt ungepufferter neutraler Lösungen mit Glas tie-
fer hydrolytischer Resistenz führt wie beschrieben wurde zum 
Leaching von Alkaliionen. Es erfolgt ein pH-Anstieg, der zum 
Auslöser für einen Abbau der Silikatmatrix und zum Ablösen von 
Partikeln aus dem Glasbehälter werden kann. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, inwieweit Typ II – Glas für neutral 
oder leicht sauer formulierte Parenteralia geeignet ist. Typ II – 
Behälter bestehen ja unterhalb einer dünnen, dealkalinisierten 
Oberflächenschicht hoher hydrolytischer Resistenz aus Typ III – 
Glas. Entscheidend dürfte in diesem Kontext sein, wie homogen 
ausgebildet die dealkalinisierte Oberflächenschicht ist. 

  Diesbezüglich sind z. B. aufgrund der Untersuchungen von Ennis et 
al. [32] Fragezeichen zu setzen. Der Autor selber hat Delaminati-
onsphänomene bei in Typ II – Vials abgefüllter 0.9% NaCl-Lösung 
und dadurch bedingte Produktrückrufe miterlebt und rät deshalb 
zur Verwendung von Typ I – Glas. Falls man sich doch für Typ II 
– Glas entscheidet, sollte eine besonders sorgfältige Eingangskon-
trolle durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, vor jeder Umstel-
lung auf andere Hersteller zu prüfen, ob die neuen Lieferanten den 
notwendigen Qualitätsstandard langfristig garantieren können.

5. Sowohl beim Produkt wie beim Glas wissen was «drin» ist.
  Erdalkaliionen wie Barium oder Calcium, aber auch Aluminium in 

der Glasmischung können mit Komponenten der Formulierung 
(z. B. Sulfat, Phosphat, Carbonat) unter Bildung von Niederschlä-
gen reagieren. Solche Risiken können im Voraus erkannt und am 
besten bereits durch die Wahl einer geeigneten Glasmischung 
oder allenfalls durch eine Oberflächenbehandlung (Beschich-
tung) des Glases minimiert werden. Besonders bei Biotechno-
logika sollte neben dem Risiko einer Partikelbildung auch eine 
mögliche Interaktion mit aus dem Glas herausgelösten Schwer-
metallen im Auge behalten werden. Es lohnt sich somit, nicht 
nur die Produkt- sondern auch die Glaszusammensetzung zu 
kennen. Generell gilt, dass man sich bewusst für eine dem Pro-
dukt entsprechende Glassorte entscheiden und nicht einfach ein 
Typ I – Glas einkaufen sollte.

6. Glas ist nicht Glas – Änderungen bei der Glassorte sind kritisch.
  Wie Tabelle 3 zeigt, können sich zwei Typ I – Gläser in ihrer Zu-

sammensetzung erheblich unterscheiden. Diese Unterschiede 
können je nach abzufüllendem Präparat relevant sein (vgl. Punkt 
5.). Kritisch sind aber nicht nur Unterschiede in der Zusammen-
setzung, sondern auch solche in der Oberflächenstruktur. Diese 
können z. B. zwischen Röhren- und Pressglas desselben Her-
stellers erheblich sein. Röhrenglas ist in der Regel anfälliger auf 
Partikelbildung als Pressglas. Bei Röhrenglas können spezielle 
Herstellverfahren die Neigung zur Partikelbildung reduzieren, 
vermutlich indem sie zu einer homogeneren Oberflächenstruk-
tur führen [32, 33]. Zulassungsunterlagen sollten ausreichende 
Angaben zur verwendeten Glasqualität enthalten. Dazu gehört 
nicht zuletzt der Name des Glasherstellers. Bei Herstellerwech-
seln sind weiter gehende Abklärungen angezeigt als bisher 
üblich. Insbesondere in Bezug auf Kompatibilitäts- und Stabili-

tätsdaten ist die Mehrzahl der aktuell einreichten Gesuche um 
Zulassung eines neuen Glasherstellers aus wissenschaftlicher 
Sicht ungenügend dokumentiert. Diesbezüglich sollten sowohl 
die pharmazeutischen Hersteller als auch die Zulassungsbehör-
den ihre aktuelle Praxis überdenken. 

7.  Bei der Eingangskontrolle des Glases alle zur Gewährleistung 
einer einwandfreien Qualität nötigen Prüfungen durchführen 
und die richtigen Spezifikationen setzen.

  Die derzeit von den pharmazeutischen Herstellern an Glasbe-
hältnissen durchgeführten Eingangskontrollen beschränken sich 
meist auf ein Minimum. In der Regel wird auf Zertifikatsbasis 
eingekauft und es werden kaum eigene analytische Prüfun-
gen durchgeführt. Dies kann eine Ursache späterer Qualitäts-
probleme sein. Die aktuellen Pharmacopöetests liefern zwar eine 
gute Grundlage zur Beurteilung der Glasqualität. Insbesondere 
bei basisch formulierten Produkten müssen aber zusätzliche An-
forderungen definiert werden, um eine ausreichende Qualität 
sicher zu stellen. 

8.  Aussagekräftige Kompatibilitäts- und Stabilitätsstudien durch-
führen.

  Zumindest während der Produktentwicklung sollten in die Sta-
bilitätsprüfungen auch Parameter eingebaut werden, welche 
als Indikatoren für die Stabilität des Glases dienen können. Bei 
ungepufferten, neutral oder leicht sauer formulierten Produkten 
sind pH Prüfungen ein Muss – auch bei Wasser oder Kochsalz-
lösungen! Analytisch-chemische Untersuchungen sollten bei 
problematischen Produkten u. U. durch (elektronen)mikroskopi-
sche Abklärungen ergänzt werden. 

  Falls – wie bei basisch formulierten Präparaten – die Möglich-
keit eines Netzwerkabbaus im Raum steht, kann im Rahmen der 
Produktentwicklung die Bestimmung des Gewichtsverlusts von 
pulverisiertem Glas nach Produktkontakt, in Stabilitätsstudien 
die Bestimmung von Siliziumspezies im Produkt Sinn machen. 
Da sowohl Leaching wie Netzwerkabbau bei erhöhten Tempera-
turen beschleunigt ablaufen, sind Stresstests sinnvoll, um Kom-
patibilitätsabklärungen vorzunehmen.

9.  Lagerbedingungen geeignet wählen – im Zweifelsfall konservativ.
  Erhöhte Lagertemperaturen und ein langes Shelf-life sind Risiko-

faktoren für eine Partikelbildung. Um böse Überraschungen zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, bei der Festlegung der Lagerbedin-
gungen und -zeiten Sicherheitsreserven einzubauen. 

10.Zusammenarbeit optimieren.
  Vor dem Ausbruch der Glaskrise in den USA war Glas weder für 

die pharmazeutischen Hersteller noch für die Gesundheitsbehör-
den ein wichtiges Thema. Dies hat sich geändert, wie sich an 
einer Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Glas 
unschwer erkennen lässt. Dennoch besteht auf diesem Gebiet 
weiterhin ein Informationsdefizit, das nur durch die Glasherstel-
ler beseitigt werden kann. Diesbezüglich kann sich die Glasbran-
che möglicherweise an den Filterherstellern orientieren, welche 
umfangreiche Informationsmaterialien und Dienstleistungen für 
ihre Kunden zur Verfügung stellen und in deren Auftrag z. B. 
gewisse Validierungsstudien durchführen. Die pharmazeutischen 
Hersteller sollten ihrerseits das bei den Glasherstellern vorhan-
dene Know-how aktiv abholen und von ihrer bisherigen Haltung 
abrücken, Glas einfach als uninteressante und möglichst billig 
einzukaufende «Commodity» zu betrachten.

Wie konnte das passieren…?

Arzneimittel sind Produkte, während deren Entwicklung und Ver-
trieb zwecks Gewährleistung einer einwandfreien Qualität hoch 
entwickelte Kontrollmechanismen zum Einsatz kommen. Die Qua-
litätsanforderungen an pharmazeutische Glasbehältnisse werden 
einerseits durch den Glashersteller und den Hersteller des Arz-
neimittels, andererseits durch die Zulassungsbehörden und die 
wichtigen Arzneibücher (Pharmacopöen) definiert und überwacht. 
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Angesichts der Häufung der Defektmeldungen in letzter Zeit wird 
man sich fragen, ob alle Beteiligten ihre jeweiligen Aufgaben in 
genügendem Umfang wahrgenommen haben. Rückblickend muss 
man sich ein «Multi organversagen» eingestehen:
Pharmazeutische Hersteller wie Behörden haben sich bei Stabilitäts- 
und Kompatibilitätsstudien teilweise mit Studiendesigns zufrieden 
gegeben, die es nicht erlaubten, eine Tendenz zur Partikelbildung 
rechtzeitig zu erkennen. Zudem wurde die Problematik von Wech-
seln des Glasherstellers unterschätzt. In beiden Themenkreisen be-
steht noch Verbesserungsbedarf. 
Auf der Ebene der Arzneibücher wurde nicht wahrgenommen, 
dass die Qualität pharmazeutischer Gläser insofern ungenügend 
definiert ist, als über die aktuellen Pharmacopöetests zur Bestim-
mung der hydrolytischen Resistenz zwar die Leaching-Neigung 
eines Glases erfasst und limitiert wird, dass aber aufgrund des ent-
sprechenden Testergebnisses keine direkte Aussage darüber mög-
lich ist, ob der geprüfte Glastyp auch in alkalischem Milieu bestän-
dig ist [vgl. 34]. Dieses Problem wird derzeit von den Arzneibüchern 
angegangen.
Die wichtigste Erkenntnis aus den jüngsten Zwischenfällen ist wohl, 
dass Glas nicht einfach eine uninteressante und möglichst billig ein-
zukaufende «Commodity» ist, sondern ein qualitativ hochstehen-
des aber auch heikles Rohmaterial, das nur dann optimal eingesetzt 
werden kann, wenn man seine Eigenschaften gut genug kennt. 
Wenn die Arzneimittel- wie die Glashersteller bereit sind, sich dies 
einzugestehen und ihren Informationsaustausch zu intensivieren, 
wird das Glas aufgrund seiner unbestreitbaren Vorteile auch in 
Zukunft seinen Stellenwert als wichtigstes Primärpackmaterial für 
Parenteralia behalten.
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