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APVnews – Aus dem Vereinsleben

APV-Positionspapier
MAKING SCIENCE WORK
zum Erhalt des naturwissenschaftlich ausgebildeten Industrieapothekers
Eine wichtige, identitätsbestimmende Kernkompetenz des Apothekers besteht in der Entwicklung, Herstellung und Prüfung von
Arzneimitteln und Medizinprodukten. Diese Tätigkeiten finden heute vorrangig in der pharmazeutischen Industrie und bei deren
Zulieferern statt, auch wenn die Rezeptur- und Defekturherstellung in vielen Krankenhausapotheken und öffentlichen Apotheken weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Für den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung, -herstellung und -prüfung
werden naturwissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte benötigt, die einen ganzheitlichen Blick auf das Arzneimittel oder das
Medizinprodukt haben. Dieser muss die chemische, biologische, physikalische, technische und medizinische Sichtweise umfassen und dabei die zurecht hohen Qualitätsansprüche an diese Gesundheitsprodukte berücksichtigen. Diesen Anspruch erfüllen
Apotheker wie keine andere Berufsgruppe infolge ihrer breiten naturwissenschaftlichen Kenntnisse, die durch arzneimittelbezogene Expertise z.B. in pharmazeutischer Analytik, pharmazeutischer Technologie, Biopharmazie/Pharmakokinetik und den regulatorischen Anforderungen, erweitert werden. Unverzichtbar sind dabei die forschungs-, entwicklungs- und herstellungsrelevanten theoretischen und praktischen Aspekte des universitären Studiengangs Pharmazie. Außerdem vermittelt die universitäre
pharmazeutische Ausbildung Kenntnisse über medizinische Themen sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Durch die praktische Tätigkeit im dritten pharmazeutischen Ausbildungsabschnitt erlangen zukünftige Apotheker Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsgebiete eines Pharmazeuten; viele wählen hier neben dem verpflichtenden Teil in der öffentlichen Apotheke mit direktem Patientenkontakt ein sechsmonatiges Praktikum in der Industrie. Zudem erwerben viele Apotheker, nicht zuletzt im Rahmen von Diplom- und Promotionsausbildung, vertiefte wissenschaftliche Expertise und umfangreiche Erfahrungen mit projektbezogener Forschung. So sind z.B. promovierte pharmazeutische Technologen anerkannte und gesuchte Experten für den Bereich der Arzneimittelentwicklung, -herstellung, -prüfung und -zulassung. Gleiches gilt in den Bereichen Analytik/Qualitätskontrolle oder medizinische Chemie für Apotheker mit dem Schwerpunkt pharmazeutische/medizinische Chemie. Pharmazeutische
Biologen bringen sowohl beste Voraussetzungen für die Realisierung qualitativ hochwertiger Arzneimittel auf pflanzlicher Basis
als auch für moderne biotechnologische Arzneimittel mit. Die mit der wissenschaftlichen Qualifizierung von Apothekern verbundene Forschung an den pharmazeutischen Hochschulinstituten, die nicht selten in Kooperation mit pharmazeutischen Unternehmen durchgeführt wird, liefert wertvolle Beiträge zur Arzneimittelforschung in Deutschland und zur Stärkung des volkswirtschaftlich bedeutsamen Pharma-Standorts Deutschland.
Das Tätigkeitsfeld von Apothekern in der pharmazeutischen Industrie ist äußerst vielfältig. Es umfasst z.B. die Erforschung neuer
Arzneistoffe und Darreichungsformen, die regelkonforme Entwicklung, Herstellung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln,
die Entwicklung und Optimierung von Produktionsprozessen, Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung, Arzneimittelzulassung und Unternehmenskommunikation zu arzneimittelrelevanten Themen. Auch in verwandten Bereichen wie z.B. bei Hilfsstoffherstellern, in der kosmetischen Industrie, bei Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln, bei Verpackungsbetrieben oder
Herstellern von Produktionsmaschinen für die pharmazeutische Industrie sind Apotheker in exponierter Stellung und häufig in
Führungspositionen tätig. Industrieapotheker sind besonders für solche Tätigkeitsbereiche gesucht, in denen ein guter Überblick
über alle arzneimittelrelevanten Aspekte erforderlich ist. Sie arbeiten dabei in der Regel mit Fachleuten aus anderen Disziplinen
zusammen und sorgen durch ihren fachlichen Überblick für die effiziente Vernetzung der Expertise aus unterschiedlichen Bereichen. Knapp 10% aller Apotheker in Deutschland sind in der Industrie beschäftigt. Hinzu kommen Kollegen, die industrierelevante Tätigkeiten außerhalb der Betriebe ausüben, z.B. bei der Bundeswehr, in Zulassungs- und Aufsichtsbehörden sowie bei Beratungsunternehmen. In Deutschland ausgebildete Apotheker sind auch bei pharmazeutischen Unternehmen im Ausland (z.B.
in der Schweiz, in den USA, in Belgien, Österreich und Frankreich) gesucht und aufgrund ihrer Expertise anerkannt.
Die naturwissenschaftlich fundierte universitäre Lehre garantiert die Qualifikation des Apothekers als Arzneimittel- und Gesundheitsexperte und ist für die Entwicklung, Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland essentiell. Der Industrieapotheker bildet eine wichtige Grundlage für die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sowie den Erhalt
und die Weiterentwicklung des Pharma- und Technologiestandorts Deutschland. Die in der Vergangenheit aus Kostengründen
zu beobachtende Verlagerung der Herstellung von Arzneimitteln ins Ausland hat sich in mancherlei Hinsicht als problematisch
erwiesen. So sind in den letzten Jahren vermehrt Qualitätsprobleme zu beobachten, die zunehmend zu Versorgungsengpässen
führen. Diese betreffen nicht selten lebensnotwenige Arzneimittel wie z.B. Zytostatika oder Impfstoffe. Einige Unternehmen sind
daher bereits unter Einsatz bedeutender Investitionen wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Um die Kernexpertise der Apotheker im Bereich Arzneimittelentwicklung, -prüfung und -herstellung auch in Zukunft sicherzustellen und wenn möglich auszubauen, ist es unabdingbar, die zugrunde liegende breite naturwissenschaftliche Ausbildung an
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APV NEWS – Aus dem Vereinsleben
den Universitäten zu erhalten und ggf. durch geeignete Aufbaustudiengänge noch um weitere industrierelevante Aspekte zu erweitern. Dies schließt eine Modernisierung und kontinuierliche Verbesserung der Approbationsordnung für Apotheker nicht
aus, solange die Vermittlung aller angeführten Bereiche der ganzheitlichen pharmazeutischen Ausbildung mit moderner und
praxisnaher Lehrmethodik gewährleistet wird. An deutschen Hochschulen hat sich ein Studienangebot zu Teilaspekten, z.B.
pharmazeutischer Verfahrenstechnik, Biotechnologie oder medizinischer Chemie entwickelt, welches jedoch ergänzenden Charakter hat und die umfassende Sicht der Ausbildung zum Apotheker nach Approbationsordnung nicht vermitteln kann.
Die im Pharmaziestudium vermittelten industrierelevanten Inhalte sind auch für andere Bereiche der Pharmazie, z.B. für die Herstellung von Arzneizubereitungen in Krankenhaus- und Offizinapotheken von großer Bedeutung. In der Offizinapotheke spielen
sie u.a. eine wichtige Rolle bei der Beratung über die Anwendung und Funktionsweise von Arzneimitteln sowie deren stoffliche
Zusammensetzung und damit verbundene Warnhinweise. Aspekte der Herstellung und Qualitätssicherung von Arzneimitteln
und Medizinprodukten sind auch für die Heimversorgung wichtig. Die häufige Feststellung von Qualitätsmängeln bei Rezepturarzneimitteln legt eine Ausweitung der Kompetenzvermittlung im Herstellungsbereich nahe, wenn man nicht in Zukunft auf
eine Arzneimittelherstellung in der Apotheke ganz verzichten oder diese an spezialisierte Betriebe mit der Expertise von Industrieapothekern übergeben möchte. Dabei kann zukünftig im Zuge der Hinwendung zur „personalisierten Medizin“ die Anfertigung individualisierter, patientengerechter Arzneimittel in der Apotheke eine große Bedeutung erlangen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Apotheker seine traditionelle wie auch zukunftsorientierte Funktion als einziger
Fachmann für Arzneimittel unserer Gesellschaft nur wahrnehmen kann, wenn er weiterhin seine umfassende, interdisziplinäre
Expertise in den Dienst der Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln und Medizinprodukten stellt.
Diese Expertise baut auf den Grundlagen des eine Vielfalt von fachlichen Aspekten verknüpfenden Pharmaziestudiums, ggf. vertieft durch eine Spezialisierung in einer Teildisziplin, sowie lebenslanger Fortbildung auf.
Gäbe es den Apotheker als den Arzneimittelexperten für die pharmazeutische Industrie nicht bereits, so müsste er dringend erfunden werden!
Prof. Dr. Johannes Bartholomäus, Prof. Dr. Jörg Breitkreutz, Prof. Dr. Heike Bunjes,
Prof. Dr. Wolfgang Frieß, Prof. Dr. Reinhard Neubert

Lokale Gruppen
Montag, 22. Februar 2016
Lokale APV-Gruppe Köln/Bonn/Aachen ab 19:00 Uhr in Peters Brauhaus (Mühlengasse 1, 50667 Köln,
www.peters-brauhaus.de) statt.
Anmeldung erforderlich bis zum 15. Februar 2016 bei Dr. Heiko Spilgies.

Dienstag, 4. März 2016
Lokale APV-Gruppe Westfalen ab 19:30 Uhr in Hövels Hausbrauerei (Hoher Wall 5-7, 44137 Dortmund,
Tel.: 0231/914547-0, www.hoevels-hausbrauerei.de).
Anmeldung erforderlich bis zum 04. März 2016 bei Dr. Johanna Mosig.

Mittwoch, 16. März 2016
Lokale APV-Gruppe Rhein-Main ab 19:30 Uhr. Ort wird noch bekanntgegeben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Cathrin Pauly.

Mittwoch, 1. Juni 2016
Lokale APV-Gruppe Basel ab 19:30 Uhr im Restaurant Gifthüttli (http://www.gifthuettli.ch/).
Anmeldung erforderlich bis zum 25. Mai 2016 bei Dr. Julia Matilainen.

Donnerstag, 14. September 2016
Lokale APV-Gruppe Berlin um 19:00 Uhr. Ort wird noch bekanntgegeben.
Anmeldung erforderlich bis zum 05. September 2016 bei Dr. Andreas Sachse.
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APVnews – Infos aus der Hochschule

What’s hot in European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics?
Christoph Marschall, Ludwig-Maximilians-Universität, D-München

B. Bakri et al./European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 97 Part A (2015) 78–89

Assessment of powder blend uniformity:
Comparison of real-time NIR blend monitoring with stratified sampling in combination
with HPLC and at-line NIR Chemical Imaging

of powder blends while avoiding any bias caused by physical
sampling.

C. Steiger et al./European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 97 Part A (2015) 96–106

Barbara Bakri, Marco Weimer, Gerrit Hauck, Gabriele Reich

Controlled therapeutic gas delivery systems
for quality-improved transplants

Scope of the study was (1) to develop a lean quantitative
calibration for real-time near-infrared (NIR) blend monitoring, which meets the requirements in early development of
pharmaceutical products and (2) to compare the prediction
performance of this approach with the results obtained
from stratified sampling using a sample thief in combination
with off-line high pressure liquid chromatography (HPLC)
and at-line near-infrared chemical imaging (NIRCI). Tablets
were manufactured from powder blends and analyzed with
NIRCI and HPLC to verify the real-time results. The model
formulation contained 25% w/w naproxen as a cohesive
active pharmaceutical ingredient (API), microcrystalline cellulose and croscarmellose sodium as cohesive excipients and
free-flowing mannitol. Five in-line NIR calibration
approaches, all using the spectra from the end of the blending process as reference for PLS modeling, were compared
in terms of selectivity, precision, prediction accuracy and
robustness. High selectivity could be achieved with a “reduced” approach i.e. API and time saving approach (35%
reduction of API amount) based on six concentration levels
of the API with three levels realized by three independent
powder blends and the additional levels obtained by simply
increasing the API concentration in these blends. Accuracy
and robustness were further improved by combining this
calibration set with a second independent data set comprising different excipient concentrations and reflecting different environmental conditions. The combined calibration
model was used to monitor the blending process of independent batches. For this model formulation the target concentration of the API could be achieved within 3 min indicating a short blending time. The in-line NIR approach was
verified by stratified sampling HPLC and NIRCI results. All
three methods revealed comparable results regarding blend
end point determination. Differences in both mean API concentration and RSD values could be attributed to differences
in effective sample size and thief sampling errors. This conclusion was supported by HPLC and NIRCI analysis of tablets
manufactured from powder blends after different blending
times. In summary, the study clearly demonstrates the ability
to develop efficient and robust quantitative calibrations for
real-time NIR powder blend monitoring with a reduced set

Christoph Steiger, Jakob Wollborn, Marcus Gutmann, Markus Zehe, Christian Wunder, Lorenz Meinel
Therapeutic gases enriched into perfusion solutions have
been effectively used for the improvement of organ transplant quality. At present, the enrichment of perfusion solutions with gases requires complex machinery/containers and
handling precautions. Alternatively, the gas is generated
within the perfusion solution by supplemented carbonylated
transition metal complexes with associated toxicological
concerns when these metals contact the transplant. Therefore, we developed therapeutic gas releasing systems
(TGRSs) allowing for the controlled generation and release
of therapeutic gases (carbon monoxide and hydrogen sulfide) from otherwise hermetically sealed containers, such that
the perfusion solution for the transplant is saturated with
the gas but no other components from the TGRS are liberated in the solution. The release from the TGRS into the perfusion solution can be tailored as a function of the number
and thickness of gas permeable membranes leading to
release patterns having been linked to therapeutic success in
previous trials. Furthermore, the surrogate biomarker
HMGB1 was significantly downregulated in ischemic rat liver
transplants perfused with enriched CO solution as compared to control. In conclusion, the TGRS allows for easy, reliable, and controlled generation and release of therapeutic
gases while removing safety concerns of current
approaches, thereby positively impacting the risk benefit
profile of using therapeutic gases for transplant quality
improvement in the future.

P. Garidel et al./European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 97 Part A (2015) 125–139

Stability of buffer-free freeze-dried formulations: A feasibility study of a monoclonal
antibody at high protein concentrations
Patrick Garidel, Benjamin Pevestorf, Sven Bahrenburg
We studied the stability of freeze-dried therapeutic protein
formulations over a range of initial concentrations (from 40
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APVnews – Infos aus der Hochschule
to 160 mg/mL) and employed a variety of formulation strategies (including buffer-free freeze dried formulations, or
BF-FDF).
Highly concentrated, buffer-free liquid formulations of therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) have been shown to
be a viable alternative to conventionally buffered preparations. We considered whether it is feasible to use the bufferfree strategy in freeze-dried formulations, as an answer to
some of the known drawbacks of conventional buffers.
We therefore conducted an accelerated stability study (24
weeks at 40 °C) to assess the feasibility of stabilizing freezedried formulations without “classical” buffer components.
Factors monitored included pH stability, protein integrity,
and protein aggregation. Because the protein solutions are
inherently self-buffering, and the system’s buffer capacity
scales with protein concentration, we included highly concentrated buffer-free freeze-dried formulations in the study.
The tested formulations ranged from “fully formulated”
(containing both conventional buffer and disaccharide stabilizers) to “buffer-free” (including formulations with only disaccharide lyoprotectant stabilizers) to “excipient-free” (with
neither added buffers nor stabilizers). We evaluated the
impacts of varying concentrations, buffering schemes, pHs,
and lyoprotectant additives.
At the end of 24 weeks, no change in pH was observed in
any of the buffer-free formulations. Unbuffered formulations were found to have shorter reconstitution times and
lower opalescence than buffered formulations. Protein stability was assessed by visual inspection, sub-visible particle
analysis, protein monomer content, charge variants analysis,
and hydrophobic interaction chromatography. All of these
measures found the stability of buffer-free formulations that
included a disaccharide stabilizer comparable to bufferbased formulations, especially at protein concentrations up
to and including 115 mg/mL.

of cationic polymers for the delivery of nucleic acid therapeutics. Further subjects are the complex design of multifunctional polymeric carriers including recent concepts
towards functional supramolecular polymers, as well as
observations on stimuli-sensitive polymers and the currently
ongoing trend towards natural and naturally-derived biopolymers. The final topic is the discovery and early development of a novel type of biodegradable polyesters for parenteral use. Altogether, it is not the basic and applied research
in polymer therapeutics and carriers, but the translational
process that is the key hurdle to proceed towards an authoritative approval of new polymer therapeutics and carriers.
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Part B – Polymers for drug delivery
H. P. Merkle./European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 97 Part B (2015) 293–303

Drug delivery’s quest for polymers: Where
are the frontiers?
Hans P. Merkle

Since the legendary 1964 article of Folkman and Long entitled “The use of silicone rubber as a carrier for prolonged
drug therapy” the role of polymers in controlled drug delivery has come a long way. Today it is evident that polymers
play a crucial if not the prime role in this field. The latest
boost owes to the interest in drug delivery for the purpose
of tissue engineering in regenerative medicine. The focus of
this commentary is on a selection of general and personal
observations that are characteristic for the current state of
polymer therapeutics and carriers. It briefly highlights selected examples for the long march of synthetic polymer–drug
conjugates from bench to bedside, comments on the ambivalence of selected polymers as inert excipients versus biological response modifiers, and on the yet unsolved dilemma
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APV NEWS – Leasing-Highlights zu Sonderkonditionen
Kfz-Leasing: Vorteile für APV-Mitglieder
Die APV hat für ihre Mitglieder einen Rahmenvertrag mit einem bekannten Leasing-Unternehmen geschlossen. Als Kooperationspartner der APV bietet das Unternehmen Leasing von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen zu Sonderkonditionen. Alle Marken
und Modelle sind lieferbar. Die nachfolgende Tabelle gibt nur wenige aktuelle Beispiele möglicher Modelle und Marken wieder.
NEU: Vorführwagen (VFW) aus dem Leasing-Pool und Dienst-/Werkswagen (DW) zu attraktiven Konditionen erhältlich.
Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Beschaffung durch die Leasing-Gesellschaft. 36 Monate Laufzeit,
15.000 km pro Jahr, Angebote freibleibend. Der Nachlass auf den Listenpreis ist in die ermäßigte Rate einkalkuliert.
Sonderkonditionen für Fahrzeuge der Marke Toyota auch für Privatkunden!
Anfragen bitte an apv@apv-mainz.de, das Leasing-Unternehmen wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

JETZT NEU: Leasing auch für andere Investitionsgüter
Leasing und Finanzierung zu günstigen Konditionen sind auch für Investitionsgüter wie Walzenpressen,
Verpackungsmaschinen, Laboreinrichtungen etc. über die APV möglich. Sprechen Sie uns an.

Hersteller/Typ

Listenpreis

mtl. Rate

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 70kW/95PS inkl. Klimaautomatik, LM-Felgen
im 5-Arm-Design, Licht-/Regensensor, Rücksitzlehne umklappbar etc.

15.689,00 €

165,00 €

Audi A4 Avant 2.0 TFSI 140kW/190PS 6-Gang inkl. Navi, Klimaautomatik,
PDC hinten, Xenon plus, 17" LM-Felgen, Gepäckraumklappe elektrisch etc.

32.777,00 €

335,00 €

Audi Q5 3.0 TDI quattro 190kW/258PS S tronic inkl. Navi plus, Klimaautomatik,
Leder Milano, Sitzheizung, PDC vorn+hinten/Kamera, 18" LM-Felgen etc.

50.340,00 €

575,00 €

BMW 116i 5-tg. 80kW/109PS inkl. Klimaanlage, Navigationssystem, PDC hinten,
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer, 16" LM-Räder, Tempomat, Ablagenpaket etc.

22.756,00 €

249,00 €

BMW X3 xDrive20d Automatic 140kW/190PS inkl. Metallic, Navigationssystem,
PDC, Klimaautomatik, Sitzheizung Fahrer/Beifahrer, 17" LM-Räder etc.

41.866,00 €

509,00 €

BMW 520d Touring 140kW/190PS inkl. Automatic, Metallic, Leder, Navi, Sitzheizung Fahrer/Beifahrer, Klimaautomatik, PDC, 17" LM-Räder, HiFi-System etc.

45.773,00 €

449,00 €

Ford Kuga Titanium 2,0 TDCi 2x4 110kW/150PS 6-Gang inkl. Metallic, Polster
Leder/Stoff, Park-Pilot, Klimaautomatik, Frontscheibe heizbar, LM-Räder etc.

27.038,00 €

219,00 €

Jaguar XE 20d Prestige Aut. 132kW/180PS inkl. Metallic, Navi, Klimaautom., PDC,
19" LM-Felgen, Warnsystem Toter Winkel, Winter-, Licht-, Memory-Paket etc.
44.664,00 €

425,00 €

LandRover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic 225kW/306PS inkl. Navi,
Leder, Klimaautomatik, Einparkhilfe/Rückfahrkamera, div. Assistenzsysteme etc.

78.134,00 €

929,00 €

Mazda 3 5-Türer Center-Line 88kW/120PS inkl. Metallic, Navi, Klimaautomatik,
PDC hinten, Sitzheizung vorne, Spurwechselassistent (RVM), Cruisematic etc.

19.193,00 €

179,00 €

Mazda CX-5 AWD Exclusive 110kW/150PS inkl. Metallic, Navi, DAB, Klimaautomatik, PDC vorne+hinten, Assistenzsysteme, Sitzheizung Fahrer-/Beifahrer etc.

30.706,00 €

259,00 €

MINI One 3-Türer 75kW/102PS inkl. Metallic, Klimaautomatik,
Radio Mini Visual Boost, 15" LM-Räder Heli Spoke, Ablagen- und Lichtpaket etc.

17.017,00 €

189,00 €

SEAT Ibiza ST Reference 1.0 MPI 55kW/75PS inkl. Klimaanlage, Media System
Touch Color, Vordersitze beheizbar, Scheibenwaschdüsen beheizbar etc.

12.849,00 €

99,00 €

SEAT Leon ST "CONNECT" 2.0 TDI 110kW/150PS inkl. Metallic, Klimaautomatik,
17" LM-Räder, Media System Plus mit Mirror Link, Tempomat etc.

24.055,00 €

229,00 €

Toyota Avensis Touring Sports Business Edition 2,0l D-4D 105kW/143PS inkl.
Navi, DAB+, Klimaautom., 17"LM-Felgen, PDC vorn+hinten, Technik-Service ! etc. 29.101,00 €

279,00 €

Volkswagen Passat Variant BMT 2,0l TDI 110kW/150PS inkl. Metallic, Climatronic,
Navigationssystem, ParkPilot, LM-Felgen "Sepang", ACC, FrontAssist etc.
30.782,00 €

339,00 €

Vfw = Vorführwagen zu Sonderkonditionen, DW = Dienst-/Werkswagen (genannter Listenpreis=Kaufpreis)

Ein besonderer Hinweis für Ihre Mitglieder:
Sonderkonditionen für Fahrzeuge der Marke Toyota auch für Privatkunden !
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