
Aus der
Hochschule

P x e n u a z e u r r s c H E  B l o r - o c l r

Wissenschaft und Industrie
gemeinsam für Phytopharmaka
Am 14. und 15. März 2OO7 fand im Pharmazeutischen lnstitut
der Universität Bonn ein Workshop über,,Phytopharmaka in
Forschung und Lehre'statt, auf dem hundert Teilnehmer von
Universitäten, Zulassungsbehörde und lndustrie ihre Erfah-
runten und Ansichten austauschten. Der vom Lehrstuhl für
Drug Regulatory Affairs in Zusammenarbeit mit dem Wissen-
schafts- und Wirtschaftsdienst des Bundesverbandes der Arz-
neimittel-Hersteller e.V. (BAH) veranstaltete Workshop themati-
sierte Probleme, aber auch Erfolge bei der Qualitätssicherung.

WirkSamkeit naCh- le" Arzneimittel registriert sind.
gewiesen oder überliefert 9:l'_19:l ourwand rür eine- 

Zulassung bzw. Registrierung
In seinem einleitenden Vortrag und infolge der Gesundheits-
verdeutlichte Prof. Dr. Harald reformen hat ihre Bedeutung im
Schweim,UniversitätBonn,die Arzneimittelmarktabgenom-
regulatorischenBesonderheiten men.ChancensiehtSchweim
der Phytopharmaka, die entwe- künftig für innovative, gut er-
der nach ,,klassischem" Verfah- forschte Phytopharmaka, die zur
ren zugelassen bzw. nachzuge- rationalen Therapie schwerer
lassen sind oder als,,traditionel- Erkrankungen eingesetzt wer-

Dre HensrrlruNG voN Pxyropxrnuarl hat mit der allgemeinen technischen und
wissenschaftl ichen Entwicklung Schritt gehalten.
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weichte Zeitung ein Diätetikum
sein, da sie keinen Nährwert hat
und aus Cellulose besteht. Dem-
gemäß lässt die europäische Ver-
ordnung über,,Health Claims",
die am l. Juli 2007 in Kraft tritt,
gesundheitsbezogene Angaben
zu Nahrungsergänzungsmitteln
nur noch eingeschränkt zu.
Dr. Bernd Eberwein, Bonn, der
gemeinsam mit Prof. Schweim
die Veranstaltung moderierte,
warnte davor, bei pflanzlichen

. , Nicht die Grenze zwi-
schen Zulassung und Re-

gistrierung verschieben!

Dr, Bernd Eberwein

Arzneimitteln die Grenzlinie
zwischen den Kategorien,,well-
established medicinal use" für
zugelassene Präparate und ,,tra-
ditional use" für registrierte Prä-
parate nach oben zu verschie-
ben, denn dann würde auch das
Niveau der Anforderungen an
Nahrungsergänzungsmittel stei-
gen; diese könnten dann den
Anspruch erheben, ähnlich wie
Arzneimittel wirksam zu sein.
Der Bonner Pharmakolose Prof.
Dr. Klaus
Mohr sieht
die Phyto-
pharmaka
eher als ei-
nen Aus-
gangspunkt

den, wie Taxol bei Krebs oder
Artemisinin bei Malaria.
Derzeit kommen viele Nah-
rungsergänzungsmittel auf den
Markt, deren Nutzen nur in sel-
tenen Fäl-
len wissen-
schaftlich
bewiesen
ist; so
könnte
auch eine
einge-

, , Auch die in Wasser
eingeweichte Bild-

zeitung kann ein Diäteti-
kum sein. _

Prof. Dr: Harald Schweim

,. ,, Auf dem Klavier der
Phytos kann man vir-

tuos spielen. '

Dr. Bernd Eberwein
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für die Identifizierung und Rein-
darstellung der in ihnen enthal-
tenen Wirkstoffe, um aus ihnen
neue Arzneimittel zu entwi-
ckeln. Er befürwortete aber die
therapeutische Anwendung eines
Extraktes dann, wenn dieser sich
in einer klinischen Studie dem
Placebo überlegen gezeigt hat.
Ob dies auch für Präparate mit
..weichen" Indikationen wie
z.B. Baldrian bei Einschlafstö-
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rungen zu fordern ist, wurde
kontrovers diskutiert.

Studium mit mehr Profil
Prof. Dr. Theodor Dingermann,
Frankfurt, beklagte die ,,hoff-
nungslose" Uberfrachtung des
Pharmaziestudiums mit Lehrin-
halten, sodass ein Studium ge-
mäß der Approbationsordnung
nicht möglich sei. Ein Ausweg
könne sein, dass sich die Institu-
te durch Ausbildungsstandards
entsprechend ihrer fachlichen
,,Sttuken" profi-
lieren, wobei die
klassischen Fä-
cherstrukturen
aufgebrochen
und alle Be-
reiche konse-
quent in eine
optimierte Ausbildung integriert
werden sollten. Dazu gehöre
auch eine Hinführung der Stu-
dierenden zum autodidaktischen
Lernen und eine postgraduierte
Ausbildune auf höchstem tech-

nischem und wissenschaftlichem
Niveau.
Die Aufrechterhaltung des Wis-
senschaftsstandortes Deutschland
unter den gegebenen regulatori-
schen Rahmenbedingungen setze
eine Kooperation aller Beteilig-
ten aus Universität, Behörde und
Industrie voraus, betonte Priv.-
Doz. Dr. Werner Knöss, Leiter
der Abteilung ,,Besondere Thera-
pierichtungen" des BfArM. Eine
Neuorientierung der Forschung
in der Pharmazeutischen Biolo-
gie erfordere neben einer Ande-

rung der Rah-
{r a Das Pharmaziestudium menbedingungen

ist gemät3 Approbations- eine verstdrkte

ordnungpraktischunstudier- Kommunikation

bar und Konzept-
t+ r entwicklung, ei-
Prof. Dr. Theodor Dingermann ne Berück-

sichtigung

Über die Bedeutung der Phar-
mazeutischen Biologie in der
industriellen Praxis referierte
Dr. Dieter Zeh, Bruckmühl; an
Beispielen aus
der Qualitäts- t l Der Phyto-
kontrolle be- r' / Branche geht es
legte er die nicht Sut. ( g
Notwendig-
keit fundiertel Dr. Dieter Zeh
pharmakog-
nostischer Kenntnisse für die
Herstellung und Prüfung pflanz-
licher Arzneimittel. Seiner Mei-
nung nach ist eine gute Ausbil-
dung in der Pharmazeutischen
Biologie Bedingung für die
Sicherung der Spitzenposition
der deutschen Phytopharmaka-
Industrie in Europa.

Von der Droge zum Produkt

Den Ablauf einer Produktent-
wicklung erläuterte Dr. Günter
Meng, Karlsruhe, am Beispiel
eines pflanzlichen Antidepres-
sivums. Neben der Führung des
Wirksamkeitsnachweises muss

grundlegender regulatorischer
Anforderungen in der universi-
tären Forschung, eine Sicherung
der Unabhdngigkeit und eine ein-
deutige Positionierung in der Ge-
sundheitsversorgung.

Anzeige

Bei Bronch itis uno Si nusitis

Aspecton'
beruhigt hartnäckigen
Hustenreiz

löst festsitzenden Schleim in
Hals und Nasenhöhlen
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mit Eukalyptusöl mitThymianertraffi
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Ntcttt-xr-rr,rrscxe Tesrs von pflanzl ichen

Drogen und Zubereitungen minimieren das
(meist geringe) Gesundheitsr isiko.

die Projektfinanzierung und ihre
Amortisation gesichert sein. um
ein Entwicklungsprojekt ethisch
und ökonomisch rechtfertigen
zu können. Zur Absicherung
dieser Investitionen sei der
durch die Zulassung gegebene
Unterlagenschutz mittelfristig
nicht verlässlich. Für die Zu-
kunft stelle die Entwicklung von
optimierten Wirkstoffzusammen -
setzungen für eine syndromori-
entierte Phytotherapie ein neues
Feld für die innovative Grundla-
genforschung dar, zu dem For-
schung und Lehre einen wich-
tigen Beitrag leisten können.
Prof. Dr. Liselotte Krenn, Wien.
legte dar, dass die Monogra-
phien der Euro-
pean Scientific
Cooperative on
Phytotherapy
(ESCoP) je-
weils eine aktu-
elle Übersicht
pharmakolo-
gischer und kli-
nischer Studien beinhalten.
Pharmakologische Untersu-
chungen wie Tests an Mikroor-
ganismen, enzymatische Assays
und Rezeptorbindungsstudien
leisten einen Beitrag zur Plausi-
bilität der Indikation. In vielen
Fällen seien aber klinische Stu-
dien und neue Daten zur An-
wendung bei Kindern und in der
Schwangerschaft sowie zur
Pharmakokinetik von Wirksubs-
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monographien
Die Pfanzen richten sich im europäischen
nach iltren eigenen Ge- Umfeld, wo teil-

setzmcißigkeiten, schon gar weise überzoge-
nicht danach, wcts im Arz.nei- ne Standpunkte

buch steht. in Bezug auf
Phytopharmaka

Dn Dietrich Schnädelbach Vertreten wür-

den. Nichtsdes-

tanzen erforderlich, um Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit
weiter abzusichern.
Dass die klinische Forschung
eines Präparates aus Beinwell
(Symphyti radix), einer Arznei-
pflanze ,,aus der 2. Reihe", er-
folgreich wa1 berichtete Dr.
Christiane Staiger, Darmstadt.
Die Zubereitung zur externen
Anwendung zeigte in verschie-
denen Studien eine Überlegen-
heit gegenüber Placebo bei
Sprunggelenksdistorsionen bzw.
war ei ner Diclofenac-Therapie
mindestens ebenbürtig und er-
wies sich auch bei schmerz-
hafter Kniegelenksarthrose als
wirksam.
Probleme beim Nachweis der
,,Tradition" für ein Arzneimittel,
das gemäß der Kategorie ,,tradi-
tional use" registriert werden
soll, stellte Dr. Rainer Kolk-
mann, Oldenburg, am Beispiel
eines Kürbi skernölpräparates
dar. Insbesondere könnte die
,,Modernisierung" der Darrei-
chungsform während der 30-jäh-
rigen Geschichte des Produktes
eine zusätzliche Hürde bedeu-
ten, da die Zulassungsbehörde in
ihnen häufig eine Anderung des
wirksamen Bestandteils sieht.
sodass die Kontinuität unter-
brochen ist.

Ansprüche an die
pharmazeutische 0ualität
Als Vertreter des Bereichs ,,Arz-
neibuch" erläuterte Dr. Dietrich
Schnädelbach, BfArM, die Ent-
stehung von Arzneibuch-

totrotz sei das Arzneibuch be-
müht, die Naturgegebenheiten
der Pflanzen und die Qualitäts-
schwankungen pflanzlicher Dro-
gen zu berücksichtigen. Er rief
die Anwesenden auf, die publi-
zierten Monographieentwürfe
aktiv zu kommentieren (..wer
nichts sagt, hat zugestimmt"),
damit die Meinungen der Fach-
kreise zu einem möglichst frü-
hen Zeitnunkt in die entstehen-

den Monographien einfließen
können.
Auf aktuelle Probleme bei der
Umsetzung von Anforderungen
des Arzneibuchs wies Dr. Lothar
Kabelitz, Vestenbergsgreuth, am

Die Natur bietet noch
mehr Unentdecktes als

Entdecktes - ein Schlaraffen-
landfür Forscher.

Dr. Martin Braun

Beispiel wirksamkeitsmitbestim-
mender Inhaltsstoffe (2. B. Hy-
pericin in Johanniskraut, Flavo-
noide in Weißdorn) hin, soweit
diese als ..aktive Marker" für die
Quantifizierung von Extrakten
eingesetzt werden.
Nach Meinung von Dr. Martin
Braun, Ettlingen, ist bei Extrak-
ten - unabhängig vom Extrakt-
typ - eine detaillierte Beschrei-
bung von Ausgangsstoffen, Ex-
traktionsverfahren und Anlagen
sowie die Aufklärung möglichst
vieler Inhaltsstoffe notwendig.
Ein Mehr-
preis für Die Beschreibung

eine höhere der Qualität von Ex-

Qualität sei trakten ist kein Selbst-
durch die zweck, sondern eine Not-
dabei ge- wendipkeit.
wonnene
Produktsi- Dr. Martin Braun
cherheit
gerechtfeftigt.
Wie die regulatorischen Anfor-
derungen an die Stabilitätsprü-
fung bei Phytopharmaka praxis-
gerecht umgesetzt werden kön-
nen. schilderte Dr. Frann
Poetsch, Bruckmühl. Häufig ist
nach seinen Erfahrungen die
Stabilitätsprüfung bei höherer
Temperatur (sog.,,accelerated
testing") nicht sinnvoll, da es
hier zu Verklumpungen oder
Verklebungen kommt und dann

Die Stabilitdt sprüfung
von Phytopharmaka ist

nur mit Augenmat3 zielfüh-
rend.

.. Dr. Frank Poetsch

eine analytische Untersuchung
nicht mehr möglich ist. Er for-
derte, für die Stabilitatsprüfung
generell die Auswahl (stabiler)
Leitsubstanzen zu ermöglichen,

d
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Workshop

unabhängig von einer beste-
he nden A rzn e i bu c h rnono-qra-
phie. Zudern sollte bei pflanz-
lichen Wirkstofl 'en auch ohne
Stabil itätsprüfung die weitere
Verwendung auf-9rund einer
,,Prüfung vor Einsatz" mög-
l ich sein.

Risiken auf mehreren
Ebenen vorbeugen

Prof. Dr. Ralf Teschke. Kli-
nikum Hanau. ref'erierte i.iber
die Bewertung hepatoto-
xischer Risiken und stellte
ein Systern aus Vortest. Haupt-
test und Nachtest zur Feststel-
lung des Kausalitätsgrades zwi-
schen Produkteinnahrne und
Auftreten einer lebertoxischen

Die Uuiyersit i i t kutut
D i e tt s t I e i.s re r .fii r I ud u.t -

trie utrcl Behörclert .seitt.

I)r. Matthias Unger

Nebenwirkung vor: dabei erfblgt
die Evaluierung rnittels verschic-
dener Kriterien. wie zeitl icher
Verlauf. Risikofäktoren. Alko-
holkonsum und Komedikation.
Dr.  Heinz Di t r r ich.  Bad Hei l -
brunn, erörtel 'te, ob eine Geno-
toxizitätsprüfung -eemäß Leitl i-
nie EMEA/HMPC/32 I I 6/2005
auch für traditionelle pflanz-
I  iche Arzneimi t te l  an_eernessen
ist. Er bezweif 'elte. dass hier
d ie Suche nach genotoxischen
Wirkungen und Inhaltsstofl 'en
z ie l führend is t  und dass d ie
Sicherhei t  dadurch in  e inem
Maße verbessert wird. das in
einem vertretbaren Verhältnis
zum Aufwand steht.
Wie sich die behördlichen An-
forderungen an Interaktionsstu-
dien für Phytopharmaka prak-
tisch umsetzen lassen. berichtete
Dr. Matthias Unger, Universität
Würzburg.  So setz l  er  innovat i re
chromatographisch-massen-
spektrometrische Methoden zur
Identifi zierung von Cytochrorn
P450-Inhibitoren in Weihrauch-
extrakten ein. Bei solchen und
ähnlichen Projekten könne die
Universität als,,Dienstleister"
für Industrie und Behörde fun-
qleren.
Über pharrnakologische Tests
auf rnögliche Interaktionen ret'c-
rierte Prof. Dr. Hilke Winterholf.
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Mtinster. Neben einer Beeinflus-
sun-9 des Cytochrom-P450-Sys-
terns s ind beispie lsweise e ine
veriinderte Resorption, eine Ver-
drängung aus der Proteinbin-
dung und eine Beeinflussung der
Elirnination denkbar. Klinisch
re levant  s ind d ie Inte l 'akt ionen
dann, wenn die Wirkung oder
Toxizität eines Arzneirnittels so
stark verändert wird. dass eine
Dosisanpassung oder ein ärzt-
I iches Ei ngreif'en erfbrderlich
ist. Gerade bei Arzneistofl'en rnit
-eeringer therapeuti scher Breite
kanrt  dus Sinken oder Anste igen
des Blutspiegels dran-ratische
Konsequenzen haben. Optimale
Methoden zur Untersuchung re-
levanter Interaktionspotenziale
von Phytopharrnaka fehlen je-
doch nach ihrer Erfahrung heut-
zutage noch.

Krisenmanagement mit
mehr Augenmaß

Fälle von schweren uner-
wünschten Alzneimittelwirkungen
führen zu regulatorischen Maß-
nahmen. So wurde kürzlich ein
Stufenplanverlahren zu Cimici-
fuga durchgeführt. In den zugrun-
de liegenden Publikationen fand
Dr. Belal Naser, Salzgitter, jedoch
schwere Mängel. Von insgesamt
42 Fallmeldungen stufte die
EMEA nur vier als ,,möglich"
bzw. ,,wahrscheinlich" ein; diese
vier wiesen jedoch ebenfälls Lü-
cken in der Dokumentation auf.
A I s Stu l 'enplunbeauftragter eines
pharmazeutischen Unternehmens
leitete Naser daraus die Empfeh-
lung ab, bei Fallmeldungen die
Patienten und Produkte möglichst
genau zu beschreiben und die Ana-
mnese sorgfältig zu erheben.

Dr. Barbara SteinhofT

Für das Wohl
trockener Augen
Arte I a G-ADVAN cED - M Do.
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