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EINLEITUNG UND ZIELSTELLUNG 

Der zentrale Aspekt dieser Arbeit, Massebilanzdefizite bei Arzneimitteln, beschäftigt sowohl 

die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in pharmazeutischen Unternehmen als auch 

die Zulassungsbehörden seit vielen Jahren. Daten, die die Massebilanz im Rahmen von Sta-

bilitätsuntersuchungen für neue Arzneimittel belegen, werden von den Zulassungsbehörden 

regelmäßig gefordert. 

Existierende Massebilanzdefizite bieten stets Raum für Optimierung und verlangen den 

Wissenschaftlern umfangreiche Lösungsversuche und zahlreiche kreative neue (analytische) 

Herangehensweisen an das Problem ab. Dies führt allerdings auch dazu, dass sowohl existie-

rende Massebilanzdefizite als auch erfolgreich gelöste Problematiken nicht in breitem Aus-

maß publiziert werden und somit die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen hierzu be-

grenzt ist. 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 

und es wurden neue Herangehensweisen und Lösungsvorschläge erarbeitet. Doch bleibt 

zunächst die Frage zu klären, was Massebilanz bei Arzneimitteln überhaupt ist. 

 

1 MASSEBILANZ UND MASSEBILANZDEFIZITE 

1.1 DEFINITION UND BERECHNUNG 

Eine Definition des Begriffes Massebilanz findet sich in der ICH-Guideline Q1A (R2) [1]: 

„The process of adding together the assay value and levels of degradation products to see 

how closely these add up to 100 % of the initial value, with due consideration of the margin 

of analytical error.” 

Eine frisch zubereitete Formulierung wird nach der Herstellung im seltensten Fall sofort  

appliziert, sondern meist über mehrere Wochen, Monate und Jahre gelagert, bevor eine An-

wendung stattfindet. Innerhalb dieses Lagerungszeitraumes muss mit einem Abbau des 

Arzneistoffes gerechnet werden. Für eine lückenlose Massebilanz muss zu jedem Zeitpunkt 

der Lagerung die Summe aus Arzneistoffgehalt und Gehalt der Abbauprodukte 100 % des 
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Arzneistoffausgangsgehaltes entsprechen. Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle der analyti-

sche Fehler, der bei jeder Gehaltsbestimmung gemacht wird. Hierzu zählt neben dem Gerä-

temessfehler auch die Ungenauigkeit, die durch die Probenvorbereitung eingebracht wird. 

Analytisch werden diese Fehler als Methoden-Variationskoeffizient (VK) zusammengefasst. 

Er wird im Rahmen der Validierung einer analytischen Methode ermittelt [2]. Die gesamte 

Analytik wird hierfür parallel an mindestens sechs authentischen Proben durchgeführt. Ab-

schließend wird aus den erhaltenen Ergebnissen der Variationskoeffizient [%] bestimmt, der 

aussagt, mit welcher prozentualen Ungenauigkeit ein erhaltenes Ergebnis behaftet sein kann. 

Konsequenterweise unterscheidet man zwischen positiven und negativen Massebilanzdefizi-

ten [3]. Ist der Anstieg der Summe der Abbauprodukte kleiner, als die Abnahme des Arznei-

stoffgehaltes, spricht man von einem positiven Massebilanzdefizit, im Gegensatz zu dem 

selteneren Fall des negativen Massebilanzdefizits, bei dem der Anstieg der Summe der Ab-

bauprodukte die Abnahme des Arzneistoffgehaltes übersteigt. 

Massebilanz nach Lagerung einer Arzneiform existiert dann, wenn die Differenz aus der 

Masse an Arzneistoff unmittelbar nach der Herstellung und nach Lagerung der Differenz 

entspricht, die durch Subtraktion der Masse aller Abbauprodukte unmittelbar nach der Her-

stellung von der Masse nach Lagerung entsteht [3]. 

Schematisch ist die Entstehung eines (positiven) Defizits in der Massebilanz anhand einer 

Tablettenformulierung in der Abbildung 1 dargestellt: 
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Abb. 1: Entstehung eines positiven Massebilanzdefizits: Die Tablette enthält nach der Herstellung 

100 % Arzneistoff (blau). Nach der Lagerung sind neben dem Arzneistoff zwei Abbauproduk-

te (rot und grün) quantifizierbar. Ein weiterer prozentualer Anteil wird im Hinblick auf analy-

tische Schwankungen mit in die Berechnung einbezogen (violett). Eine Lücke in der Massebi-

lanz (grau) entsteht, da die entsprechende Summe der genannten Komponenten nicht mit 

dem Ausgangsgehalt des Arzneistoffes (hier 100 %) übereinstimmt. 

 

Im angeführten Beispiel beträgt der Ausgangsgehalt des Arzneistoffes 100 %. Die Summe 

aus Arzneistoff, Abbauprodukt 1, Abbauprodukt 2 und zu berücksichtigendem Methoden-

VK beträgt lediglich 99 %, sodass eine Lücke von 1 % nicht zugeordnet werden kann und 

somit in der Massebilanz fehlt. 

Die Berechnung eines Massebilanzdefizits nach Lagerung einer Arzneiform kann also, unter 

Berücksichtigung der eingangs erwähnten ICH-Definition, wie folgt vereinfacht zusammen-

gefasst werden: 

Massebilanzdefizit = Ausgangsgehalt (Arzneistoff, Verunreinigungen, Abbauprodukte) – 

Gehalt nach Lagerung (Arzneistoff, Verunreinigungen, Abbauprodukte) – Methoden-VK 

Gemäß Nussbaum et al. [3] unterscheidet man bei der Berechnung von Massebilanzdefiziten 

neben den Bezugsgrößen „Masse“ und „Molanzahl“ auch das „Absolute Massebilanzdefizit“ 

von dem „Relativen Massebilanzdefizit“. Als Bezugsgröße für das Letztgenannte wird nicht 

der Ausgangsgesamtgehalt, sondern die Abnahme der Hauptkomponente gewählt, sodass 

man in diesem Fall die Prozentzahl erhält, die bezogen auf den Verlust an Hauptkomponen-

te ungeklärt ist. 

 

Lagerung 
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1.2 URSACHEN UND ENTSTEHUNG VON MASSEBILANZDEFIZITEN 

Eine Vielzahl von Ursachen für die Entstehung von Massebilanzdefiziten ist denkbar. Ein 

Großteil bezieht sich hierbei auf analytische Unzulänglichkeiten. Folgende Ursachen werden 

als die häufigsten angesehen [3]: 

 Abbauprodukte verbleiben auf der HPLC-Säule 

 Abbauprodukte werden vom gewählten Detektionssystem nicht erfasst 

 Verlust von Abbauprodukten aus der Probenmatrix (z.B. durch Unlöslichkeit, Flüch-

tigkeit oder Adsorption) 

 Verlust des Arzneistoffes aus der Probenmatrix 

 Coelution von Arzneistoff und Abbauprodukten 

 Peaks der Abbauprodukte werden aufgrund von ungeeigneter Chromatographie 

nicht erkannt und somit auch nicht integriert 

 Fehlerhafte Quantifizierung aufgrund von Unterschieden bei den Response Faktoren 

 Beteiligung unberücksichtigter Reaktionspartner (z.B. Sauerstoff, Hilfsstoffe, Pack-

mittelbestandteile) 

 Verunreinigungen, die aus anderen Quellen in die Bewertung eingebracht werden 

(z.B. mobile Phase, Lösemittel, Säule, Probenmatrix) 

Weiterhin beschreiben die Autoren die Entstehung von Massebilanzdefiziten anhand von 

Beispielen [3]: 

So wird zunächst auf eine weit verbreitete, aber nicht immer restlos geeignete, Detektions-

methode in der Analytik, die UV-Detektion, eingegangen. Hierbei besteht die Möglichkeit, 

dass Abbauprodukte ohne Chromophor nicht erfasst und somit auch nicht quantifiziert 

werden. Die wässrige Lösung eines Arzneistoffkandidaten, dessen Struktur einen 

Thiadiazolring enthielt, wurde für wenige Tage mit kaltweißem Fluoreszenzlicht bestrahlt. 

Die Arzneistoffabnahme von bis zu 42 % stand in keinem Verhältnis zur Abbauproduktbil-

dung von maximal 1,3 %. Erst die Analyse eines aufgetretenen, unlöslichen Filmes auf der 

Lösungsoberfläche lieferte die Erkenntnis der Entstehung elementaren Schwefels, der sich 

der UV-Detektion entzog und auf die Bildung chromophorfreier Abbauprodukte nach Spal-

tung des Thiadiazolringes hindeutete. In diesem Fall schien die Anwendung weiterer Extrak-

tions- und Detektionsmethoden sinnvoll (siehe auch Abschnitt 1.3). 
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Die mögliche Unzulänglichkeit eingesetzter HPLC-Methoden wird anhand eines zweiten 

Beispieles beschrieben. Hierbei lieferte die RP-HPLC-Analyse eines gestressten Fertigarz-

neimittels einen Arzneistoffgehalt von 83,5 % und einen Gehalt der Summe einer Vielzahl 

von Abbauprodukten von 5,1 %. Zu beachten ist der eingesetzte, relativ schwache Gradient 

von 5-70 % organischer Phase über 25 min. Ein Verbleiben von Abbauprodukten auf der Säu-

le, oder eine unzureichende Detektion aller Abbauprodukte kam in Frage. Nach umfangrei-

chen Lösungsversuchen wurde die zweite Annahme verifiziert und die RP-HPLC-Methode 

entsprechend angepasst. 

 

1.3 AUFKLÄRUNG UND VERMEIDUNG VON MASSEBILANZDEFIZITEN 

Aus den bereits genannten Ursachen für Massebilanzdefizite lassen sich einige Möglichkei-

ten, existierende Defizite zu untersuchen, ableiten. Beispielsweise können zu wenig oder zu 

viel retardierte Substanzen mittels Veränderung der Polarität des Fließmittelgradienten an-

gemessen chromatographiert und damit sichtbar gemacht werden [4]. Unterschiede in den 

Response Faktoren können durch Vergleich der zugehörigen UV-Spektren entdeckt werden 

[4]. Die Wahl alternativer Detektionsverfahren ist sinnvoll, um Abbauprodukte ohne 

Chromophor mit einzubeziehen, genauso wie der Einsatz einer Gaschromatographie für die 

Berücksichtigung flüchtiger Abbauprodukte entscheidend ist [4]. 

Ein sehr umfangreiches Literaturbeispiel für die Bearbeitung eines realen Massebilanzdefi-

zits ist die Arbeit von Kirsch [5]. Im Zentrum seiner Untersuchungen standen Norethisteron® 

Tabletten. Ziel war es, Ursachen für das Massebilanzdefizit zu finden, sowie dieses quantita-

tiv zu beschreiben. Die Ergebnisse zeigten zunächst, dass der betrachtete Arzneistoff alleine 

zwar stabil war, in Tablettenformulierungen jedoch während der Lagerung abgebaut wurde 

(und zwar mehr bei Formulierungen mit geringerer Arzneistoffkonzentration). Experimen-

tell konnte die Arzneistoffstabilität in der Tablettenformulierung durch Austausch des ver-

wendeten Bindemittels, sowie einen Zusatz von Ascorbinsäure erhöht werden. Des Weiteren 

gelang die Aufklärung von über 25 neuen Nebenprodukten (inklusive Entwicklung sensiti-

ver analytischer Methoden zur Quantifizierung) und die Beschreibung einer komplexen Ab-

baukaskade, die wesentlich zur Entstehung des Massebilanzdefizits beitrug. Eine vollständi-

ge Aufklärung war nicht möglich, doch lieferte die Arbeit wichtige Hinweise für die Bearbei-
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tung existierender Massebilanzdefizite und wies auf das Vorkommen von Defiziten nicht nur 

bei Norethisteron® Tabletten, sondern auch bei anderen niedrig dosierten Formulierungen 

hin. 

Oyler et al. [6] absolvierten eine Studie zu gealterten Stents, die Rapamycin enthalten. Die 

Autoxidation von Rapamycin führte zur Bildung einer Vielzahl von Monomeren und 

Oligomeren. Die quantitative Erfassung aller entstandenen Abbauprodukte (zum Teil im 

niedrigen Konzentrationsbereich) stellte eine Herausforderung dar und konnte nicht mittels 

einer „einfachen“ RP-HPLC-UV-Analytik erreicht werde. Vielmehr wurde hier zur Lösung 

der Problemstellung eine Kombination verschiedener Analysetechniken realisiert. Die Kom-

bination einer HPLC und Größenausschlusschromatographie (SEC) führte letztendlich zum 

Ziel. So konnte der Arzneistoffgehalt mittels HPLC, der Gehalt an Monomeren und 

Oligomeren hingegen mittels SEC bestimmt werden. Weiterhin wurde die Übertragbarkeit 

der entwickelten Methode für Arzneistoffe postuliert, die ebenfalls durch Aut- oder Photo-

oxidation zu einer Fülle von Produkten abgebaut werden. Beispielhaft können hier Vitamin 

D-Analoga [7], Simvastatin [8] und Karotinoide [9] genannt werden. 

Auch für die Korrektur eines aufgetretenen Massebilanzdefizits durch Anpassung der jewei-

ligen Response Faktoren findet sich in der Literatur ein Beispiel [10]. Die Esterhydrolyse von 

Celluloseacetatphthalat (CAP) (wie sie im Laufe der Lagerung erfolgen kann) führt zur Bil-

dung von Phthalsäure und Essigsäure. Es wurde allerdings beobachtet, dass die UV-

Absorption von CAP nicht proportional zur Esterspaltung abnimmt, was wiederum zu einer 

Veränderung des Response Faktors von CAP führte, der folglich angepasst werden musste. 

Zwar handelt es sich bei dem beschriebenen CAP nicht um einen Arzneistoff, doch kann die 

Berücksichtigung des auftretenden Phänomens auch für weitere Polymere interessant sein, 

die durchaus bei der Herstellung von Arzneimitteln eine Rolle spielen. 

Körner [11] beschreibt erstmals den Einsatz einer Kombination aus HPLC und einem stick-

stoffspezifischen Chemilumineszenz-Detektor zur Aufklärung von Massebilanzdefiziten bei 

stickstoffhaltigen Arzneistoffen am Beispiel von Tedisamil Dihydrochlorid, einem Kalium-

Kanal-Blocker ohne Chromophor. Die ursprüngliche Routine-Analytik bestand aus einer 

isokratischen RP-HPLC mit amperometrischer Detektion und lieferte eine ausreichende Se-

lektivität, um den Arzneistoff von Synthesenebenprodukten und spezifizierten Abbaupro-

dukten zu trennen. Jedoch bestand die Notwendigkeit der Bestimmung von Response Fakto-
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ren, was gerade in frühen Entwicklungsphasen oft schwer realisierbar ist. Die Eignung für 

die Nutzung im Rahmen von Stabilitätsuntersuchungen der Routine-Analytik sollte durch 

Vergleich mit einer von Response Faktoren unabhängigen Detektionsmethode (hier der 

Chemilumineszenz unter der Annahme ähnlicher Molmassen für Arzneistoff und Abbau-

produkte) belegt werden. Es wurden gestresste Proben des Arzneistoffes mithilfe beider Ver-

fahren analysiert und die Massebilanz wurde jeweils aufgestellt. Massebilanzdefizite konn-

ten bei der amperometrischen Detektion ermittelt werden. Eine Erklärung dafür lieferte die 

stickstoffspezifische Chemilumineszenz-Detektion, die die Entstehung eines stickstoffhalti-

gen Abbauproduktes erkennen ließ, welches mittels amperometrischer Detektion nicht er-

fasst wurde (N-oxid). Die Wahl zusätzlicher Detektionsmethoden, sowie die Aufstellung der 

jeweiligen Massebilanzen kann also auch bei hinreichend guter Trennschärfe einer Methode 

im Rahmen von Stabilitätsuntersuchungen durchaus sinnvoll sein. 

Um das Auftreten von Massebilanzdefiziten von vornherein zu vermeiden, werden in der 

Arzneimittelanalytik validierte Analysemethoden eingesetzt. Es existiert eine Vielzahl an 

Definitionen für den Begriff „Validierung“. Bereits 1984 legten sich die Autoren von „GAP 

Praxisgerechtes Arbeiten in pharmazeutisch-analytischen Laboratorien“ [12] auf die folgen-

de, einfach gehaltene Definition fest: „Validierung ist der Nachweis und die Dokumentation 

der Zuverlässigkeit einer Methode“. Etwas weiter gefasst schließt Zuverlässigkeit im phar-

mazeutisch-analytischen Sinne heutzutage mit ein, dass eine Methode stabilitätsinduzierend 

ist. Smela [13] antwortet auf die Frage, was stabilitätsinduzierende Methoden (SIAM) sind, 

wie folgt: 

„They are validated quantitative test methods that can detect changes with time in the chem-

ical, physical, or microbiological properties of drug substances or drug products. They are 

specific so that the quantity of the active ingredient, degradation products and other compo-

nents of interest may be accurately measured without interference in the material being test-

ed.” 

Wichtig hierbei ist die Tatsache, dass auch Änderungen über die Zeit quantitativ verfolgt 

werden können. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Korrektheit der Ergebnis-

ermittlung der einmal validierten SIAM (z.B. Gehaltsbestimmung eines Arzneistoffes nach 

Herstellung und nach Lagerung) nicht verändert. Weiterhin wird als wichtige Eigenschaft 

die Spezifität genannt. Eine SIAM muss in der Lage sein, alle wichtigen Komponenten eines 
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Testmaterials genau zu bestimmen. Störende Einflüsse beispielsweise aus der Probenmatrix 

müssen ausgeschlossen werden können. Bakshi und Singh [14] beschreiben u.a. sehr genau, 

wie bei der Entwicklung einer SIAM für die HPLC-Analytik vorgegangen werden sollte: 

1. Analyse der Arzneistoffstruktur und Bewertung möglicher Zersetzungswege; 

Es wird erwähnt, dass derzeit nur wenige Arzneistoffe mit völlig neuen Strukturen in 

der Forschung bearbeitet werden. Meist kann auf die Erfahrung mit ähnlichen Struk-

turelementen zurückgegriffen werden, was aber nicht von der Pflicht einer genauen 

Analyse der neuen Struktur inklusive des Abbauverhaltens entbindet. 

2. Physikochemische Eigenschaften; 

Besonders die Kenntnis des pKa-Wertes wird hervorgehoben, da bei der HPLC-

Analytik empfindliche Retentionszeitänderungen aufgrund des gewählten Fließmit-

tel-pH-Wertes auftreten können. Nicht vergessen werden darf die Tatsache, dass so-

wohl der Arzneistoff als auch alle Abbauprodukte in für die HPLC-Analytik geeigne-

ten Lösemitteln löslich sein müssen. Löslichkeitsstudien können folglich für die Aus-

wahl entsprechender Löse- und Fließmittel entscheidend sein. Weiterhin sind Kennt-

nisse über das Absorptionsverhalten und die UV-Maxima von großem Wert für die 

Auswahl der Detektionsmethode. 

3. Stresstests; 

An dieser Stelle nehmen die Autoren Bezug auf entsprechende behördliche Regelun-

gen. Die ICH beschreibt in Ihrer Guideline Q1A (R2) [1] verschiedene Lagerungsbe-

dingungen für neue Arzneistoffe und Arzneimittel. Für die Methodenentwicklung 

sind zunächst gestresste Proben des Arzneistoffkandidaten interessant. Einflussgrö-

ßen während der Lagerung sind die Temperatur, die Raumfeuchte und Licht [15], 

sowie das pH-Millieu und Oxidation, für welche die ICH keine Details zur Durchfüh-

rung vorschreibt, aber in der Literatur umfangreiche Interpretationen zu finden sind. 

Auf diesen für das Thema Massebilanzdefizite bedeutenden Aspekt wird in den Un-

terkapiteln 1.3.1 und 1.3.2 näher eingegangen. 
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4. Erste Trennungs-Studien mit gestressten Proben; 

In diesem Teilschritt der Entwicklung werden wichtige Informationen über die An-

zahl und Art der unter den verschiedenen Stressbedingungen entstandenen Abbau-

produkte gewonnen. Anfangs dienen einfache Gradienten und Fließmittelmischun-

gen der Orientierung. Bereits in diesem Entwicklungsstadium sollte das Verhältnis 

aus Abbau des Arzneistoffes und Anstieg der Abbauprodukte berücksichtigt werden, 

um Überraschungen im weiteren Verlauf vorzubeugen. Abbauprodukte mit verän-

derten Responsefaktoren, Chromophoren und Löslichkeiten können schon hier bei 

der Methodenentwicklung berücksichtigt werden. 

5. Methodenentwicklung und –optimierung; 

Für jede gestresste Probe gilt es, die Retentionszeiten und relativen Retentionszeiten 

aller aufgetretener Komponenten zu dokumentieren. Auch die Analyse einer Mi-

schung der Lösungen aus verschiedenen Stresstests ist sinnvoll. Hierbei sollten Lö-

sungen ausgewählt werden, die vermeintlich unterschiedliche Abbauprodukte ent-

halten, um die Güte der Trennung zu beurteilen. Eine schlechte Trennung von be-

nachbarten Peaks sollte durch die Optimierung des Fließmittels, des Gradienten, der 

Temperatur und ggf. der stationären Phase verbessert werden. 

6. Identifizierung und Charakterisierung von Abbauprodukten und Anfertigung von 

Standards; 

Die Identifizierung der unbekannten Abbauprodukte erfolgt üblicherweise mittels 

strukturaufklärender Methoden, wie MS, NMR- oder IR-Spektroskopie, doch gibt es 

heute auch weitere Ansätze, Strukturen zeitnah aufzuklären. Für eine gute Spezifität 

und Selektivität der Analytik, ist das Vorhandensein von Standards von großer Be-

deutung. Können diese nicht kommerziell erworben werden, können die Isolierung 

oder Synthese weiterhelfen. 

7. Validierung; 

Die Validierung der Methode erfolgt anhand behördlich anerkannter Richtlinien, wie 

der ICH Guideline Q2 (R1) [2], der entsprechenden FDA Guidance for Industry [16] 

und den Vorgaben der Arzneibücher, beispielsweise der Ph. Eur. [17]. 
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Auch verdeutlichen die Autoren nochmals, dass SIAM und Massebilanz sehr eng zusam-

menhängen, denn nur, wenn alle Abbauprodukte bekannt und analytisch sauber getrennt 

werden, kann eine Lücke in der Massebilanz vermieden werden [14]. 

Nichtsdestotrotz kann die Entstehung von Massebilanzdefiziten nicht immer verhindert 

werden, sodass auch an dieser Stelle weiterer Optimierungsbedarf deutlich wird. 

1.3.1 ICH Q1A – STABILITY TESTING OF NEW DRUG SUBSTANCES AND PRODUCTS 

In der Einleitung der Guideline definiert die ICH zunächst das Ziel von Stabilitätstest [1]: 

„The purpose of stability testing is to provide evidence on how the quality of a drug sub-

stance or drug product varies with time under the influence of a variety of environmental 

factors such as temperature, humidity, and light, and to establish a retest period for the drug 

substance or a shelf life for the drug product and recommended storage conditions.” 

Es wird deutlich, dass die Qualität des Testmaterials im Vordergrund steht und damit auch 

alle Informationen, die aus den Tests gewonnen werden in diesen Kontext gestellt werden 

müssen. Es werden die Auswirkungen verschiedener Umweltfaktoren getestet, deren Aus-

wertung letztendlich zur Festlegung einer Laufzeit für Arzneimittel (oder einem Zeitpunkt, 

an dem eine Wiederholungsprüfung für Arzneistoffe durchgeführt werden muss) führt. 

Neben der Auswahl der Arzneimittel-Chargen, der Packmittel und dem Hinweis auf die 

Spezifikationen, werden die Testintervalle festgelegt. Beträgt die angestrebte Laufzeit mehr 

als 12 Monate, so sollte im ersten Jahr einer Langzeit-Stabilitäts-Studie alle drei Monate, im 

zweiten Jahre alle sechs Monate und dann jährlich bis zum Erreichen der gewünschten Lauf-

zeit getestet werden. Werden beschleunigte Testkonditionen gewählt, so wird mindestens 

eine sechsmonatige Studie mit drei Testpunkten (inklusive Start- und Endpunkt) gefordert. 

Wird hier eine signifikante Änderung der Stabilität des Arzneimittels ermittelt, so wird eine 

Studie bei intermediären Testkonditionen erforderlich. Hier müssen mindestens vier Test-

punkte inklusive Start- und Endpunkt im Rahmen einer zwölfmonatigen Studie geliefert 

werden. „Signifikant“ wird in diesem Zusammenhang wie folgt definiert: 
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 Änderung des Arzneistoffgehaltes im Vergleich zum Ausgangswert um 5 % 

 Der Gehalt mindestens eines Abbauproduktes entspricht nicht den festgelegten Ak-

zeptanzkriterien 

 Das Aussehen des Arzneimittels, die physikalischen Eigenschaften oder ein Funktio-

nalitätstest entsprechen nicht den Akzeptanzkriterien 

 Ggf. entspricht das Arzneimittel nicht den geforderten Akzeptanzkriterien für den 

pH-Wert 

 Ggf. entspricht das Arzneimittel nicht den geforderten Akzeptanzkriterien für die 

Freisetzung (12 Test-Einheiten) 

Die Richtlinie besagt, dass die ausgewählten Testbedingungen (thermische Stabilität, Feuch-

tigkeit, Lösemittelverluste) und Studienlängen so ausgewählt werden müssen, dass die Sta-

bilität des Produktes während der Lagerung, der Auslieferung und der Anwendung gewähr-

leistet ist. Die allgemeinen Lagerungsbedingungen sind für die verschiedenen Stresstests wie 

in Tabelle 1 aufgeführt festgelegt. 
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Tabelle 1 

Allgemeine Lagerungsbedingungen für die Stabilitätsuntersuchungen bei neuen Arzneimitteln 

Studie Lagerungsbedingung 

Minimaler Zeitraum, für den 

Stresstest-Daten beim Zeitpunkt 

der Einreichung vorliegen müssen 

Langzeit (Long term) 

Der Antragsteller wählt die Lagerungsbe-

dingung aus. 

25 °C ± 2 °C / 60 % RH ± 5 % RH 

oder 

30 °C ± 2 °C / 65 % RH ± 5 % RH 

12 Monate 

Intermediär (Intermediate) 

Nur, wenn die entsprechende Lagerungs-

bedingung nicht in der Langzeitstudie 

abgedeckt wird. 

30 °C ± 2 °C / 65 % RH ± 5 % RH 6 Monate 

Beschleunigt (Accelerated) 40 °C ± 2 °C / 75 % RH ± 5 % RH 6 Monate 

 

Weiterhin geht die Richtlinie auf bestimmte Packmitteloptionen, extreme Lagerungsbedin-

gungen, wie beispielsweise die Lagerung im Kühl- oder Gefrierschrank, sowie entsprechen-

de Bewertungen von Testergebnissen und Anbringung von Hinweisen auf dem Endprodukt 

ein, sodass hiermit für die Planung und Durchführung von Stabilitätsstudien umfangreiche 

Handlungsanweisungen vorliegen. 

1.3.2 WEITERE ANFORDERUNGEN AN STABILITÄTSUNTERSUCHUNGEN 

In der ICH-Guideline Q1B [15] wird auf Photostabilitätsuntersuchungen an neuen Arznei-

stoffen oder Arzneimitteln eingegangen. Ziel dieser Untersuchungen ist es, zu zeigen, dass 

Lichteinfluss nur im Bereich der Akzeptanzgrenzen Veränderungen am Testmaterial herbei-

führt. Arzneimittel werden zunächst ohne Verpackung, im Folgenden (falls notwendig) mit 

Primär- und Sekundärverpackung getestet. Neben physikalischen Veränderungen, sind vor 

allem Änderungen im Gehalt des Arzneistoffes und der Abbauprodukte von Interesse. Die 

eingesetzten analytischen Verfahren sollten bereits in dieser Entwicklungsphase des Arznei-

mittels validiert sein. Eine abschließende Validierung ist zu Beginn der Untersuchungen 
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noch nicht möglich. Es sollte aber eine Prognose wahrscheinlich durch Lichteinfluss gebilde-

ter Abbauprodukte existieren, welche dann auch in die Validierung mit eingeschlossen wer-

den. 

Eine umfangreiche Zusammenstellung sinnvoller Stressbedingungen, sowie Entscheidungs-

schemata zur Auswahl geeigneter Stresstests liefern Singh und Bakshi [18]. Die Autoren kri-

tisieren die Generalität und mangelnde Detailgenauigkeit bzw. Praxistauglichkeit der bereits 

resumierten ICH Guidelines zur Durchführung von Stresstests (Oxidation, Photolyse, Hyd-

rolyse bei unterschiedlichen pH-Werten). Es sollen Antworten auf die Fragen geliefert wer-

den, welche (extreme) Stressbedingung gewählt werden sollte, wenn vorherige Tests keinen 

hinreichenden Abbau generieren konnten; ob es Kriterien gibt, die als Endpunkt von Stress-

tests zu deuten sind und nicht zuletzt, welche Reagenzien verwendet werden können, um 

bestimmte Stressbedingungen zu erzeugen. Hierzu wurde eine umfangreiche Literaturstudie 

betrieben. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in aufbereiteter Form zur Verfügung ge-

stellt und darüber hinaus (in Verbindung mit dem chemischen Fachwissen der Autoren) als 

Ausgangspunkt verwendet, „allgemeingültige“ Stressbedingungen abzuleiten, sowie ein 

Klassifizierungssystem für Arzneistoffe zu erarbeiten. Sechs Arzneistoff-Kategorien, von 

extrem labil bis zu praktisch stabil, werden unterschieden. Für die Beurteilung der Photosta-

bilität von Arzneistoffen wird (in Anlehnung an die Durchführung der Tests gemäß ICH 

Guideline Q1B) nur in zwei Kategorien, nämlich photostabil und photolabil, unterschieden. 

Die entsprechende Beurteilung der erhaltenen Ergebnisse aus den Stresstests kann anhand 

von Tabelle 2 erfolgen. 

Abgeleitet aus den jeweils stärksten herausgearbeiteten Stressbedingungen (unter der An-

nahme, dass neue Arzneistoffe zunächst als labil angesehen werden) entwickelten die Auto-

ren Ablaufschemata für die Herangehensweise und Durchführung von Stresstests zur neut-

ralen, sauren und alkalischen Hydrolyse, Oxidation und Photolyse. Es wird ein stufenweises 

Vorgehen von milden bis hin zu starken Stressbedingungen vorgeschlagen, das für jeden 

Arzneistoff anwendbar sein soll. Des Weiteren werden viele Überlegungen zur praktischen 

Durchführung von Stresstests angestellt, die in der Praxis unterstützend genutzt werden 

können. 
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Tabelle 2 

Zuordnung von Arzneistoffkategorien anhand von Stabilitätstests nach Singh und Bakshi 

Arzneistoff-

kategorie 

Saure oder alkalische Hydrolyse Hydrolyse unter neutralen Bedingungen 

Säure- / 

Alkalistärke 

Expositions-

dauer 
Temperatur Zersetzungsausmaß 

Expositions-

dauer 
Temperatur Zersetzungsausmaß 

Praktisch stabil 5 N 2 Tage Rückfluss Keine Zersetzung 5 Tage Rückfluss Keine Zersetzung 

Sehr stabil 2 N 1 Tag Rückfluss Ausreichende Zersetzung 2 Tage Rückfluss Ausreichende Zersetzung 

Stabil 1 N 12 h Rückfluss Ausreichende Zersetzung 1 Tag Rückfluss Ausreichende Zersetzung 

Labil 0,1 N 8 h Rückfluss Ausreichende Zersetzung 12 h Rückfluss Ausreichende Zersetzung 

Sehr labil 0,01 N 8 h 40 °C Ausreichende Zersetzung 8 h 40 °C Ausreichende Zersetzung 

Extrem labil 0,01 N 2 h 25 °C Ausreichende Zersetzung 2 h 25 °C Ausreichende Zersetzung 

Arzneistoff-

kategorie 

Oxidativer Abbau  Photolytischer Abbau 

Wasserstoff-

peroxid 

Expositions-

dauer 
Temperatur Zersetzungsausmaß  

Arznei-

stoff-

kategorie 

Gesamt-

exposition 

Tem- 

peratur 

Zersetzungs-

ausmaß 

Praktisch stabil 30 % 48 h 

Raum- 

temperatur 

(RT) 

Keine Zersetzung  Photolabil 1,2x106 lux h RT 

Ausreichende 

oder totale 

Zersetzung 

Sehr stabil 10 % 24 h RT Ausreichende Zersetzung  Photostabil 6,0x106 lux h RT. 
Keine  

Zersetzung 

Stabil 3 % 24 h RT Ausreichende Zersetzung      

Labil 3 % 6 h RT Ausreichende Zersetzung      

Sehr labil 1 % 3 h RT Ausreichende Zersetzung      

Extrem labil 1 % 0,5 h RT Ausreichende Zersetzung      
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2 GENOTOXISCHE ABBAUPRODUKTE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE 

MASSEBILANZ 

Die Kontrolle von Verunreinigungen im Rahmen der Arzneistoff- und Arzneimittelentwick-

lung (einschließlich Restlösemittel und geplant auch für Metallverunreinigungen) ist durch 

die Q3X-Guidelines der ICH geregelt [19-21]. Der besondere Stellenwert genotoxischer 

Verunreinigugen wird deutlich, wenn man die entsprechende eigene Richtlinie der EMA 

berücksichtigt [22]. In dieser „Guideline on the limits of genotoxic impurities“ werden wich-

tige Rahmenbedingungen für die Kontrolle solcher Verunreinigungen (einschließlich 

genotoxischer Abbauprodukte) geschaffen sowie praktische Ansätze für die Durchführung 

geliefert. Ergänzt wird die Richtlinie durch Antworten auf neun aktuelle Fragen zum Um-

gang mit genotoxischen Verunreinigungen, nicht nur in der Entwicklungsphase [23]. Die 

EMA macht deutlich, dass die Vorgaben nicht retrospektiv auf bereits existierende Arznei-

mittel angewendet werden müssen, es sein denn, es liegen neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse vor, die ein Handeln notwendig machen. Zudem wird eine genaue Definition geliefert, 

in welchem Sinne der Begriff „genotoxisch“ hier verwendet wird. Eine Substanz gilt dem-

nach als genotoxisch, wenn etablierte in vitro- oder in vivo-Genotoxizitätstests, welche direkt 

DNA-schädigende Substanzen identifizieren, positive Ergebnisse liefern. Liegen lediglich in 

vitro- aber keine in vivo-Ergebnisse vor, wird eine Substanz gegebenenfalls als mutagen 

(erbgutverändernd) oder kanzerogen (krebserzeugend) eingestuft [22]. 

Natürlich sollte davon ausgegangen werden, dass jede Art von toxischen Verunreinigungen 

oder Abbauprodukten in Arzneimitteln vermieden werden, da die Anwesenheit dieser Sub-

stanzen Risiken birgt. Doch aus verschiedensten Gründen kann die Abwesenheit von toxi-

schen Abbauprodukten nicht immer gewährleistet werden. Die Notwendigkeit der Begren-

zung durch Festlegung zulässiger Höchstmengen ist daher nur konsequent. 

Es erfolgt die Einteilung der Substanzen in zwei Klassen, nämlich in solche mit Hinweisen 

auf Toxizitätsmechanismen, die grenzwertabhängig sind und solche ohne Grenzwertabhän-

gigkeit. Für die erste Klasse werden folglich Grenzwerte definiert, denen der Patient täglich 

ausgesetzt werden darf: „Permitted Daily Exposure“ [22]. Dieses Vorgehen erfolgt in Anleh-

nung an die Bestimmungen für Restlösemittel [21]. Für Substanzen der zweiten Klasse, die in 

jeder Dosis toxisch wirken, gilt zunächst das „ALARP-Prinzip“ („as low as reasonably 
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practicable“), wenn eine vollständige Vermeidung der Substanz nicht möglich ist. Zudem 

werden umfangreiche pharmazeutische und toxikologische Bewertungen gefordert, die 

meist aufgrund einer zu geringen Datenlage nicht realisierbar sind [22]. 

Ein sehr viel pragmatischerer Ansatz für die Festlegung einer Konzentration an unbekannter 

Substanz, der der Patient ausgesetzt sein darf, ist der „Treshold of Toxicological Concern“. 

Dieses Konzept ist, wie bereits erwähnt, nur für Substanzen anwendbar, die nicht bereits in 

Langzeituntersuchungen getestet wurden (und gegebenenfalls schon nachgewiesenermaßen 

toxisch sind). Ausgenommen sind auch Substanzen, deren Struktur schon ausreichende 

Hinweise auf eine hohe toxische Aktivität liefert – hier ist die Bewertung anhand von sub-

stanzspezifischen Toxikologiedaten erforderlich. Das TTC-Konzept sieht die Exposition einer 

Person pro Tag mit 1,5 µg der zu beurteilenden Substanz als weitestgehend unbedenklich an. 

Dennoch wird deutlich gemacht, dass trotz Einhaltung dieses Grenzwertes keine Risikofrei-

heit garantierbar ist. Ausnahmen und damit Überschreitung des genannten Wertes von 

1,5 µg/ Person/ Tag werden bei Kurzzeitanwendung, Behandlung lebensbedrohlicher Zu-

stände, Lebenserwartung unter fünf Jahren und einer größeren bekannten Expositionsquelle 

(z.B. Nahrung) eingeräumt [22]. 

Da dem TTC-Konzept eine sehr konservative Grenzwertberechnung zugrunde liegt, nutzen 

viele Firmen mittlerweile dessen Weiterentwicklung, das Staged TTC-Konzept [24], welches 

auch im Rahmen der „Questions and answers on the ‚Guideline on the limits of genotoxic 

impurities‘“ [23] seitens der EMA in die behördliche Ansicht der Bewertung von neuen Sub-

stanzen integriert wurde. Kritisiert wird von den Autoren des Staged TTC-Konzeptes, dass 

das ursprüngliche Konzept von der Prämisse ausgeht, dass DNA-reaktive Substanzen auf 

jedem Expositionslevel toxisch sind [24]. Zwar mag diese Annahme primär richtig sein, doch 

bleiben etwaige Reparaturmechanismen des menschlichen Körpers, sowie subtoxische Expo-

sitionslevel und die Tatsache, dass Mensch und Tier (die Berechnung des ursprünglichen 

Konzeptes reichte in letzter Konsequenz auf Nagetierversuche zurück) unter Umständen 

unterschiedlich auf bestimmte Substanzen reagieren, unberücksichtigt. Zudem wird die 

Entwicklungsphase neuer Arzneistoffe unberücksichtigt gelassen und damit auch die Phase 

der vergleichbar kurzzeitigen Anwendung während klinischer Studien [24]. Zusammenfas-

send bietet das Staged TTC-Konzept gestaffelte Grenzwerte in Abhängigkeit der Expositi-

onsdauer für die Entwicklungsphase von neuen Arzneistoffen an. Diese wurden weiterhin 
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von der EMA angepasst und reichen von 120 µg/ Person/ Tag bei vorgesehener Einmalgabe 

bis hin zu 5 µg/ Person/ Tag bei einer Gabe von einem Jahr oder mehr. 

Die engen Grenzwerte, die Komplexizität der unterschiedlichen potentiell genotoxischen 

Strukturen in neuen Abbauprodukten, sowie die enormen schädlichen Auswirkungen bei 

fehlender Kontrolle verdeutlichen die Notwendigkeit sensitiver und zum Teil kreativer 

Analytikentwicklung. Nur, wenn ein Höchstmaß an Anstrengung aufgewendet wird, toxi-

sche Strukturen zu erkennen, zu eliminieren oder gegebenenfalls in engen Grenzen zu 

überwachen, kann potentieller Schaden minimiert und verhindert werden. 

Eine lückenlose Massebilanz hilft, potentiell toxische Substanzen ausschließen oder erkennen 

zu können. Sind alle Strukturen und Abbauprodukte bekannt, können gegebenenfalls 

Grenzwerte definiert und erforderliche Maßnahmen zur Kontrolle durchgeführt werden. 

 

3 MODELLSUBSTANZEN 

Die Auswahl geeigneter Modellsubstanzen für die vorliegende Arbeit richtet sich nach den 

folgenden Kriterien: 

 Genotoxizität, Spurenanalytik: 

Die Bedeutung für das Thema Massebilanzdefizite leitet sich aus der Toxizität der po-

tentiellen Modellsubstanz ab. Spurenanalytik ist hierbei entscheidend (toxische Sub-

stanzen werden nur in Spuren in Arzneimitteln geduldet) und ist auch für Lücken in 

der Massebilanz interessant, da nicht nur die analytischen Möglichkeiten, sondern 

auch die Anforderungen an die Arzneimittelentwicklung in diesem Bereich stetig 

steigen. 

 Ähnlichkeit mit schon vorhandener Beispiele für existierende Massebilanzdefizite: 

Wenige Berichte über tatsächliche Massebilanzdefizite sind derzeit frei zugänglich. 

Doch liefert die Arbeit von Kirsch [5] wichtige Hinweise auf das Vorkommen des zu 

untersuchenden Phänomens bei der Arzneistoffklasse der Steroide. 
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 Publikation: 

Nicht zuletzt werden alle durchgeführten Untersuchungen im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit veröffentlicht. Es werden daher bekannte Substanzen ausgewählt, an-

hand derer die betreffenden Fragestellungen sinnvoll erörtert werden können. 

 

3.1 4-CHLORANILIN 

NH2

Cl

 

Abb. 2: Struktur von 4-Chloranilin 

 

4-Chloranillin (PCA, Struktur siehe Abbildung 2) ist als genotoxisch in verschiedenen Test-

systemen bestätigt worden. Für einige Tierarten, wie Ratten, Mäuse und Meerschweinchen, 

werden Auswirkungen der toxischen Wirkung von PCA beschrieben. Reaktive Metabolite 

der Substanz binden kovalent an Hämoglobin, sowie an Proteine der Leber und der Niere, 

wodurch die Hämato-, Hepato- und Nephrotoxizität von PCA entsteht. Weiterhin löste PCA 

die Bildung von Fibro- und Osteosarkomen in Ratten aus. Auch toxische Effekte auf den 

Menschen sind beschrieben, wenn auch (aus gegebenen Gründen) nicht in Form von kontrol-

lierten Expositionsstudien [25]. 

PCA ist u.a. Abbauprodukt von Chlorhexidin, welches aus diesem Grund bei Kontakt mit 

Neugeborenen zu schweren Methämoglobien führte [26]. PCA ist Ausgangspunkt der Syn-

these des Malariatherapeutikums Proguanil [27] und wurde bereits 1990 auch als dessen 

Hauptabbauprodukt beschrieben [28]. Doch reicht das Vorkommen von PCA weit über den 

Bereich von Arzneistoffsynthese und –abbau hinaus [25]. Unter anderem wurde PCA in 

Grundwasser [29,30] und Urin [31] nachgewiesen. 

4-Chloranilin wird als Modellsubstanz ausgewählt, da die Substanz genotoxisches Potential 

aufweist und sie als Abbauprodukt von Arzneistoffen sowie als Ausgangsprodukt von Arz-
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neistoffsynthesen bekannt ist. Aus den genannten Gründen ist auch die Analytik in Spuren 

von Bedeutung, was gleichzeitig das stete Interesse an der Entwicklung neuer sensitiver 

Analysemethoden verdeutlicht. 

 

3.2 ESTRADIOL 

OH

OH

 

Abb. 3: Struktur von Estradiol 

 

17β-Estradiol (Struktur siehe Abbildung 3) ist eines der drei natürlichen menschlichen 

Estrogene [32]. Seine biologische Aktivität übersteigt die der anderen beiden Estrogene 

Estron und Estriol [32]. Die Hauptbildungsorte dieser Steroidhormone sind die Ovarien und 

die Plazenta [32]. Gemeinsam mit der zweiten Gruppe weiblicher Sexualhormone, den Ge-

stagenen, sind sie u.a. für die Embryonalentwicklung, die Steuerung des weiblichen Zyklus 

und weiterer entscheidender Prozesse der menschlichen Fortpflanzung verantwortlich [32]. 

Als Arzneistoff ist Estradiol in Form des Hemihydrates, als Valerat oder als Benzoat verfüg-

bar. Die Rote Liste [33] beschreibt im Dezember 2012 42 Mono- und Kombinationspräparate, 

die Estradiol enthalten, was die enorme Bedeutung der Substanz für die Arzneimittelthera-

pie verdeutlicht. Haupteinsatzgebiete sind hierbei die orale Kontrazeption, sowie die Hor-

monersatztherapie in der Menopause [34]. 

Estradiol wird als zweite Modellsubstanz für die Untersuchungen hinzugezogen, da existie-

rende Massebilanzdefizite für die Arzneistoffgruppe der Sexualhormon(-derivate) bereits 

bekannt und auch beschrieben sind [5]. Die Substanz steht in ausreichender Menge zur Ver-

fügung und kann in vielfältiger Weise für eigene Formulierungen verwendet sowie als Fer-

tigarzneimittel in die Untersuchungen integriert werden. 
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4 ZIELSTELLUNG DER ARBEIT 

Das Auftreten von Massebilanzdefiziten ist aus verschiedenen Gründen problematisch. So 

kann die Tatsache, dass eine Lücke in der Massebilanz auftritt beispielsweise Anzeichen für 

ein unzureichendes Verständnis von Abbauwegen des Arzneistoffes sein oder auch auf un-

genügende analytische Methoden hindeuten. Nicht jedes Massebilanzdefizit ist deshalb als 

gefährlich einzustufen, doch kann eine abschließende Beurteilung nur nach eingehender 

Analyse des Einzelfalles erfolgen. 

Im Vorfeld der vorliegenden Untersuchungen ergaben sich im Hinblick auf das Thema  

Massebilanzdefizite folgende allgemeine Fragen: 

1. Welche bislang unbekannten Entstehungswege für Massebilanzdefizite sind denkbar? 

Nur, wenn die Entstehungsmechanismen bekannt sind, können sie vermieden oder 

analytisch berücksichtigt werden. 

2. Welche analytischen Probleme bei der Methodenentwicklung müssen bedacht und 

überwunden werden, um die Entstehung von Massebilanzdefiziten von vornherein 

zu vermeiden? 

Nur, wenn die Methodenentwicklung mittels neuestem Stand der Technik und unter 

Berücksichtigung aller Validierungsparameter erfolgt, kann die Entstehung von Mas-

sebilanzdefiziten aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten minimiert werden. 

3. Wie sollte mit potentiell unentdeckten Eliminationswegen toxischer Abbauprodukte 

umgegangen werden? 

Nur, wenn auch unpopuläre Eliminationswege berücksichtigt und neue Herange-

hensweisen an die Quantifizierung gewagt werden, können abschließende Aussagen 

zur Massebilanz getroffen werden. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, beispielhaft jede dieser aufgeworfenen Fragen zu behandeln. 

Ein bislang unberücksichtigter Entstehungsweg für Massebilanzdefizite ist die Matrixalte-

rung. Denkbar wäre, dass über einen gewissen Lagerungszeitraum Änderungen in der For-

mulierungsmatrix dazu führen, dass trotz anfänglich validierter analytischer Methoden die 

Extraktionsausbeute sinkt. Diese Hypothese soll an einem breiten Spektrum an Formulie-

rungen mit zwei Modellsubstanzen überprüft werden. 
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Weiterhin wird beispielhaft die Entwicklung einer chromatographischen Trennmethode mit-

tels neuster chromatographischer Technologie angestrebt, die ein bislang ungelöstes Trenn-

problem löst. Die praktische Anwendung soll dann an einem Fertigarzneimittel bestätigt 

werden, das auch bei der Extraktion des enthaltenen Arzneistoffes und der potentiell enthal-

tenen Abbauprodukte Schwierigkeiten aufwirft. So wird abschließend die Validierung einer 

modernen Extraktions- und Quantifizierungsmethode das Ziel dieses Abschnittes der vorlie-

genden Arbeit sein. 

Nicht zuletzt ist die Untersuchung des Übergangs toxischer Abbauprodukte während der 

Lagerung in die Gasphase sinnvoll, da im Falle der Nichtberücksichtigung eines solchen 

Phänomens die Entstehung eines Massebilanzdefizits unvermeidbar ist. Hierzu soll ein halb-

quantitatives Messverfahren entwickelt werden, das unkonventionell zunächst die Überprü-

fung der Hypothese im Einzelfall ermöglicht. Weiterführende Untersuchungen am ausge-

wählten Produkt sind optional. 

Wenngleich nicht erwartet werden kann, dass die aufgeworfenen Fragen durch die vorlie-

genden Untersuchungen abschließend beantwortet werden, bleibt es doch ausdrückliches 

Ziel dieser Arbeit die Weiterentwicklung bei der Herangehensweise an die Thematik Masse-

bilanzdefizite in der Praxis zu unterstützen. 
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KAPITEL 1 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im folgenden Kapitel wird die Fragestellung bearbeitet, ob Matrixalterung eine Ursache für 

Massebilanzdefizite sein kann. Verschiedene Fertigarzneimittel und für die Studie entwickel-

te Formulierungen mit 4-Chloranilin (PCA) und Estradiol (E2) wurden in Klimakammern 

und Trockenschränken gelagert, um unterschiedliche Alterungszustände der Formulie-

rungsmatrices zu simulieren. In definierten Zeitabständen wurden Proben hinsichtlich der 

PCA- und E2-Wiederfindung analysiert. In 67 % aller untersuchten Proben konnte eine signi-

fikante Änderung der Wiederfindung und somit eine potentielle Ursache für Massebilanzde-

fizite festgestellt werden. 

 

Katharina Schulz: 

Entwicklung der PCA-Analytik; Planung, Durchführung und Auswertung aller Arbeits-

schritte; Abfassung des Manuskriptes 

Ulrich Oberdieck: 

Erarbeitung der Fragestellung; Mitarbeit bei der Planung und Auswertung aller Arbeits-

schritte sowie der Abfassung des Manuskriptes 

Thomas Backensfeld: 

Mitarbeit bei der Abfassung des Manuskriptes 

Werner Weitschies: 

Erarbeitung der Fragestellung und Methodenauswahl; Mitarbeit bei der Abfassung des  

Manuskriptes 
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KAPITEL 2 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Trennung eines Arzneistoffes und aller seiner Abbauprodukte ist für die Aufstellung 

einer lückenlosen Massebilanz entscheidend. Die E2-Abbauprodukte ∆6- und ∆9,11-E2 konn-

ten bislang im Rahmen von Stabilitätsstudien mit E2-Formulierungen nicht separat quantifi-

ziert werden. Das Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung einer chromatographischen Trenn-

methode für E2 und die Abbauprodukte 6α-E2, 6β-E2, 6-Keto-E2, ∆6-E2, β-Equilenol und 

∆9,11-E2. Die Trennung aller Komponenten wurde mittels einer Hochleistungsflüssigchro-

matographie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) unter der Verwendung 

einer pentafluorphenylierten Kieselgelphase realisiert. Die praktische Anwendung konnte 

anhand des Marktproduktes Vagifem® gezeigt werden, für welches zunächst die Entwick-

lung einer geeigneten Probenvorbereitung durchgeführt wurde. Abschließend wurde die 

Methode hinsichtlich Selektivität, Sensitivität, Linearität, Präzision und Richtigkeit validiert. 

 

Katharina Schulz: 

Planung, Durchführung und Auswertung der Methodenentwicklung; Abfassung des  

Manuskriptes 

Ulrich Oberdieck: 

Erarbeitung der Fragestellung; Mitarbeit bei der Planung und Auswertung der Methoden-

entwicklung sowie der Abfassung des Manuskriptes 

Thomas Backensfeld: 

Mitarbeit bei der Planung und Auswertung der Methodenentwicklung 

Werner Weitschies: 

Erarbeitung der Fragestellung und Methodenauswahl; Mitarbeit bei der Abfassung des  

Manuskriptes 
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Separation of ∆6- and ∆9,11-estradiol: analytical method  

development, validation and practical application 

 

ABSTRACT 

For estradiol (E2) the separation of the degradation products ∆6- and ∆9,11-E2 is especially 

challenging due to their structural similarity. There is no method described in literature yet 

which adequately addresses this problem. The present study describes a HPLC method for 

the separation and quantitation of E2 and its degradation products 6α-hydroxy-E2, 6β-

hydroxy-E2, 6-keto-E2, ∆9,11-E2, β-equilenol and ∆6-E2. The method employs a KinetexTM 

PFP analytical column, using methanol and deionized water as mobile phases. Different UV- 

and fluorescence detection modes were used for maximal sensitivity and specificity. The ap-

plicability and capability of the method was demonstrated for Vagifem® tablets. Finally, the 

method was validated with respect to selectivity, sensitivity, linearity, precision and accuracy. 
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1 INTRODUCTION 

Validated and therefore stability indicating test methods are a prerequisite for achieving 

mass balance for a given chemical entity or a pharmaceutical formulation. In 2005 Smela [1] 

characterized a stability indicating method as “specific so that the quantity of the active in-

gredient, degradation products and other components of interest may be accurately meas-

ured without interference in the material being tested”. To meet this requirement a test 

method has to be capable – among others – to quantify individual degradation products [2]. 

Hence, the chromatographic separation of all degradation products is of particular impor-

tance for chromatographic procedures [2]. Any co-elution of degradation products as well as 

inadequate removal from the chromatographic column or elution without chromatographic 

interactions will most likely cause inaccurate test results, for example in case of degradation 

products with different chromophores and therefore different photometric responses in the 

chosen detection mode [2]. If not properly considered a reliable mass balance cannot be 

achieved. 

A variety of methods has been published addressing the assay of estradiol (E2) and its sepa-

ration from other hormones. For example, E2 was determined in water and other environ-

mental samples [3-5], in human hair [6], in human and rat body fluids [7-9], in chicken tissue 

[10] as well as in pharmaceutical products [11-13]. 

Only few methods are described in literature which concentrate on the separation of E2 from 

its degradation products [14,15]. Additionally, there is no concluding paper on the identity of 

all so far known E2 degradation products. Several analytical studies were performed follow-

ing the photodegradation [16], ozonation [17], biological transformation [18] or radiation-

induced decomposition [19] of E2. However, a comprehensive list of E2 degradation prod-

ucts occurring during storage of pharmaceutical products is still missing. Nygaard et al. [20] 

postulated 6-keto-E2, ∆6-E2, 6α-hydroxy-E2, 6β-hydroxy-E2, 16-keto-E2, 6-keto-E2, β-

equilenol and estron as E2 degradation products (as well as β-equilenol, estron 17α-E2 and 4-

methyl-E2 as impurities) and developed a HPLC method to separate these compounds. 

∆9,11-E2 was regarded only as a by-product from the synthesis (with an elution time close to 

∆6-E2) and was left unconsidered during method development [20]. In contrast to our ex-

perience ∆9,11-E2 also emerges during storage and thus has to be taken into account for 
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method development. Up to now there was no published method which allows for a full 

separation of ∆6- and ∆9,11-E2. 

We were able to achieve this goal by using a KinetexTM PFP analytical column for separation. 

Additionally, E2 and all relevant degradation products were quantified using UV- and fluo-

rescence detection. The applicability and suitability of the HPLC method – with respect to 

the above mentioned criteria for a stability indicating method – was confirmed using the 

marketed product Vagifem® (25 µg E2 in 80 mg tablet matrix) as model formulation. 

For this drug product a special sample preparation procedure had to be developed due to the 

character of the tablet matrix and the very low drug substance to excipient ratio. Nygaard et 

al. [20] already published an intricate sample preparation procedure with recoveries which 

left room for improvement for some of the included compounds. Consequently, this proce-

dure had to be improved and simplified. Finally, the method was validated according to 

pharmaceutical standards. 

 

2 INVESTIGATIONS, RESULTS AND DISCUSSION 

The structures of the steroids included into the study are presented in Fig. 1. 

[a] [b] [c] [d] 

OH
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OH
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Fig. 1: Structures of the steroids included into the study. [a]: E2; [b]: 6α-hydroxy-E2; [c]: 6β-hydroxy-

E2; [d]: 6-keto-E2; [e]: ∆9,11-E2; [f]: β-equilenol; [g]: ∆6-E2 
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2.1 SELECTIVITY 

The selectivity of a method defines their capability to resolve different compounds in a sam-

ple as pre-requisite for unequivocal identification [21]. For chromatographic methods a reso-

lution of two peaks greater than 1.4 is required for baseline separation [22]. In accordance 

with this definition a HPLC method was developed which separates E2 and all relevant deg-

radation products – with special focus on the separation of ∆6- und ∆9,11-E2. The actual reso-

lution of the individual compounds was verified on the basis of chromatograms recorded at 

220 nm (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Sample solution spiked with degradation products containing 100 µg/ml E2 and 0.5  µg/ml of 

6α-hydroxy-E2 (containing 6β-hydroxy-E2), 6-keto-E2, ∆9,11-E2, β-equilenol and ∆6-E2,  

respectively. The chromatogram was detected at 220 nm using UV detection mode. 

 

At this wavelength all compounds of interest are detectable. The resolution was calculated 

using the following equation [23]: 

2 height half at widthpeak   1 height half at widthpeak 

1)peak  time retention - 2peak  time (retention 1.18
Resolution



       (1) 

The calculated results are given in Table 1. 
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Table 1 

E2 and its degradation products: Resolution of adjacent peaks 

Compounds Resolution 

6α-hydroxy-E2 / 6β-hydroxy-E2 6.5 

6β-hydroxy-E2 / 6-keto-E2 15.5 

6-keto-E2 / ∆9,11-E2 20.2 

∆9,11-E2 / β-equilenol 2.6 

β-equilenol / ∆6-E2 2.4 

∆6-E2 / E2 1.4 

 

6α-hydroxy-E2, 6β-hydroxy-E2, 6-keto-E2, ∆9,11-E2, β-equilenol, ∆6-E2 and E2 are well sepa-

rated with the current analytical method. Even ∆6- and ∆9,11-E2 are for the first time com-

pletely separated (see Fig. 3) with a resolution of 6.2. 

 

Fig. 3: Standard solution of ∆6- and ∆9,11-E2 containing 1.0 µg/ml of each compound. The chroma-

togram was detected at 220 nm using UV detection mode. 

The resolutions between the peaks are even better than shown in Fig. 2 (220 nm recording) 

when evaluating the individual peaks on the basis of their specific fluorescence signals 

(wavelengths as listed in Table 2). Therefore, in practice all adjacent peaks are well resolved. 
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Table 2 

Detection modes and detection wavelengths for E2 and E2 degradation products 

Compound 
UV detection  

wavelength [nm] 

FLD detection extinction wave-

length [nm] 

FLD detection emission wave-

length [nm] 

6α-hydroxy-E2 

(220)* 280 315 6β-hydroxy-E2 

E2 

6-keto-E2 220 - - 

∆9,11-E2 (220)* 260 360 

β-equilenol (220)* 220 360 

∆6-E2 (220)* 280 370 

 * Compound is visible at 220 nm but quantitation is performed using fluorescence detection mode 

Nevertheless, the present method can be used with minor instrumental effort (with UV de-

tection at 220 nm, without fluorescence detection) if the required LOD and LOQ may be 

higher than determined in this study with Vagifem® (e.g. for E2-formulations with a higher 

drug load). This time saving opportunity would be reasonable for routine application and 

formulations with negligible placebo interference. 

 

2.2 LOD AND LOQ 

LOD and LOQ were calculated (as described in the Pharmacopoeia Europea 2011) with sig-

nal to noise ratios of 3 and 10, respectively. The determination initially was done with solu-

tions of the analytes in matrix-free solvent (deionized water/methanol 3+2 (v/v)) and con-

firmed for the E2 degradation products by spiking freshly prepared tablet sample solutions 

with the calculated concentrations of the degradation products. The LOD and LOQ values 

are summarized in Table 3. 
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Table 3 

LOD and LOQ of E2 degradation products 

Compound LOD [µg/ml] LOQ [µg/ml] Compound LOD [µg/ml] LOQ [µg/ml] 

6α-hydroxy-E2 0.01 0.04 ∆9,11-E2 0.01 0.07 

6β-hydroxy-E2 0.02 0.06 β-equilenol 0.01 0.04 

6-keto-E2 0.02 0.07 ∆6-E2 0.08 0.25 

 

LOQ ranged from 0.04 µg/ml for 6α-hydroxy-E2 and β-equilenol to 0.25 µg/ml for ∆6-E2. 

These values correspond to concentrations of 0.04 % and 0.25 % relative to the drug sub-

stance. The ICH guideline Q3B requires a reporting threshold for degradation products of 

0.1 % [24] and therefore a limit of quantitation of less than that. Nevertheless, taking into 

account the very low drug substance concentration in the formulation and the low drug to 

excipient ratio (as already mentioned by Nygaard et al. [20]) the LOQ of 0.25 % for ∆6-E2 

relative to the drug substance is fully acceptable. Additionally, further degradation of ∆6-E2 

leads to ∆9,11-E2, which is recorded with a LOQ of 0.07 %. Consequently, E2 and all degrada-

tion products can be detected and adequately quantified at very low concentration levels. 

 

2.3 LINEARITY 

Three independent standard solutions of the analytes were prepared in matrix-free solvent 

(deionized water/methanol 3+2 (v/v)). E2 solutions with concentrations of 50 %, 100 % and 

150 % as well as 0.1 %, 0.25 %, 0.5 %, 1.0 % and 2.0 % of the E2 concentration in an authentic 

sample solution, which equates to 100 µg/ml, were prepared by dilution. Freshly prepared 

sample solutions were spiked with corresponding amounts of degradation products in order 

to confirm the linearity in presence of tablet matrix. The concentration levels were 0.1 % 

(0.1 µg/ml), 0.25 % (0.25 µg/ml), 0.5 % (0.5 µg/ml), 1.0 % (1.0 µg/ml) and 2.0 % (2.0 µg/ml), 

except for ∆6-E2. In consideration of the higher LOQ for ∆6-E2 different concentration levels 

were chosen for this compound (0.25 % (0.25 µg/ml), 0.5 % (0.5 µg/ml), 1.0 % (1.0 µg/ml), 

2.0 % (2.0 µg/ml) and 5.0 % (5.0 µg/ml)). 
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Linearity was shown for all analytes within the tested intervals and with correlation coeffi-

cients of 0.998 or higher (Table 4). With regard to the ICH guideline for validation procedures 

[25] and Limberg [26] also the plots for residuals from the linear regression analyses were 

used for the evaluation. Two examples for these plots are presented in Fig. 4 and Fig. 5. 

Table 4 

Linearity of E2 and E2 degradation products 

Compound y = a x + b R2 Confidence interval of  y-axis intercept 

6α-hydroxy-E2 y = 189563263 x + 1280479 0.9999  ± 668990 

6β-hydroxy-E2 y = 218370385 x + 1042847 0.9998  ± 846125 

6-keto-E2 y = 43437 x + 167 0.9995  ± 488 

∆9,11-E2 y = 559298602 x - 19925570 0.9977  ± 13270403 

β-equilenol y = 1484599227 x - 23888960 0.9997  ± 13526612 

∆6-E2 y = 67403520 x + 68704 0.9998  ± 1019863 

E2 (0.1 % - 2.0 %) y = 262310690 x - 775526 0.9979  ± 6178280 

E2 (50 % - 150 %) y = 251922443 x + 782417484 0.9987  ± 88779,669 

 y : peak area; x: concentration [µg/ml], a: slope; b: intercept; R2: correlation coefficient 

 

 

Fig. 4: Plot for residuals from linear regression 

analysis for E2 in the 50 - 150 % range. 

 

Fig. 5: Plot for residuals from linear regression 

analysis for ∆6-E2 in the 0.25 - 5.0 % 

range. 
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2.4 PRECISION 

Method precision for E2 was determined by preparing six individual sample solutions. For 

estimation of the method precision for degradation products the initial sample solution was 

spiked with these compounds prior to sample preparation and extraction with a concentra-

tion of 0.5 % (0.5 µg/ml) relative to the nominal E2 concentration in the sample solution 

(100 µg/ml). For each component the means peak areas and the corresponding coefficients of 

variation were calculated (Table 5). 

Table 5 

Method precision for E2 and E2 degradation products 

Compound Coefficient of variation [%] 

Coefficient of variation [%] 

Inter-day precision (3 days) Inter-day precision (7 days) 

6α-hydroxy-E2 4.5 5.2 5.3 

6β-hydroxy-E2 5.1 4.9 5.4 

6-keto-E2 6.9 5.9 5.8 

∆9,11-E2 6.6 6.3 6.5 

β-equilenol 7.5 7.8 7.2 

∆6-E2 6.5 6.5 7.1 

E2 0.7 0.6 0.7 

 

The coefficient of variation for the drug substance E2 was less than 1 % (0.7 %). All coeffi-

cients of variation for the degradation products ranged between 4.5 % (for 6α-hydroxy-E2) 

and 7.8 % (for β-equilenol). 

According to the Horwitz equation [27,28] coefficients of variation up to 8 % are regarded as 

fully acceptable for testing analytes in the concentration range of E2 in the sample solution. 

For lower analyte concentrations (in the 1 ppm range or below) coefficients of variation 

higher than 16 % are considered adequate. All coefficients of variation for the method preci-

sion determined during this study were found to be within these generally accepted limits. 
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The present method can therefore be regarded as suitable to determine E2, 6α-hydroxy-E2, 

6β-hydroxy-E2, 6-keto-E2, ∆9,11-E2, β-equilenol and ∆6-E2 with sufficient precision. 

 

2.5 ACCURACY 

Accuracy was determined by recovery. Three independent standard solutions of E2 and the 

degradation products were prepared, respectively. Each solution was diluted three times. 

Sample solutions were spiked with equivalent concentrations. The E2 recovery was deter-

mined on the 50 %, 100 % and 150 % concentration level. For 6α-hydroxy-E2, 6β-hydroxy-E2, 

6-keto-E2, ∆9,11-E2 and β-equilenol the recovery was determined on the 0.1 %, 0.5 % and 

1.0 % level (relative to the nominal E2 concentration in the sample solution), while ∆6-E2 was 

tested at 0.25 %, 0.5 % and 1.0 %. Additionally, six sample solutions were prepared to deter-

mine the assay of E2 (and potential degradation products) in the formulation. 

The recovery was determined separately for each concentration level (and finally averaged) 

by using the following equation: 

%100
solutionsstandardareapeakAverage

(assay)solutionssampleareapeakAveragesolutionssamplespikedareapeakAverage
[%]Recovery 


      (2) 

For all calculated results see Table 6. 

The recovery for E2 was 101.8 %. Even though tested on much lower concentration levels the 

recoveries for 6α-hydroxy-E2, 6β-hydroxy-E2 and 6-keto-E2 were in accordance with the 

recommendation of 95.0 % to 105.0 % for concentrations < 1.0 % relative to the drug sub-

stance [21] with rates of 104.2 %, 104.6 % and 104.1 %, respectively. For β-equilenol the recov-

ery was found to be 108.0 %. Nevertheless, taking into account the method precision for β-

equilenol (7.5 %) the deviation from 100.0 % is very close to the method precision and a re-

covery of 108.0 % is therefore well acceptable. The recovery of ∆6-E2 was determined with 

90.0 %. According to Kromidas [21] a recovery rate smaller than 100 % is fully acceptable as 

long as the deviation of the actual recovery from 100 % is not more than the fourfold coeffi-

cient of variation of the method precision. Thus, with a coefficient of variation of 6.5% the 

recovery rate for ∆6-E2 (90.0 %) is considered well acceptable. Additionally, ∆9,11-E2 recov-

ery was found to be within the fourfold coefficient of variation (6.6 %) with 121.0 %. More-
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over, this offers a significant improvement compared to Nygaard et al, who did not consider 

∆9,11-E2 at all and described single recovery values for compounds up to 191.7 % [20]. Nev-

ertheless, for routine application the introduction of a correction factor for the recovery 

should be taken into consideration. 

Table 6 

Accuracy: Presented are the recoveries of E2 and E2 degradation products in Vagifem® at three  

different concentration levels. The average value represents the total recovery for each compound. 

Compound Recovery1 [%] Recovery2 [%] Recovery3 [%] Total recovery [%] 

6α-hydroxy-E2 111.7 101.5 99.4 104.2 

6β-hydroxy-E2 101.8 98.2 113.8 104.6 

6-keto-E2 109.4 103.7 99.1 104.1 

∆9,11-E2 115.9 124.6 122.3 121.0 

β-equilenol 103.4 112.0 108.6 108.0 

∆6-E2 93.5 89.5 87.1 90.0 

E2 103.0 101.3 101.0 101.8 

 1 E2: 50% level; degradation products (except ∆6-E2): 0.1 % level; ∆6-E2: 0.25 % level (see LOQ) 

2 E2: 100% level; degradation products: 0.5 % level 

3 E2: 150% level; degradation products: 1.0 % level 

 

3 EXPERIMENTAL 

3.1 CHEMICALS AND DRUG PRODUCT 

E2 hemihydrate reference standard (96.7 %), 6α-hydroxy-E2 reference standard (84.1 % con-

taining 6β-hydroxy-E2 8.8 %), 6-keto-E2 reference standard (99.4 %) and β-equilenol refer-

ence standard (98.5 %) were supplied by Bayer AG (Bergkamen, Germany). ∆9,11-E2 refer-

ence standard (96.8 %) was purchased from LGC GmbH (Luckenwalde, Germany). ∆6-E2 

reference standard (98.7 %) was acquired from Dalton (Toronto, Canada). 
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Water was purified with a Milli-Q® Advantage A10 system (Millipore, Schwalbach, Ger-

many). Methanol was purchased in HPLC gradient grade from Merck (Darmstadt, Ger-

many). Acetone was purchased in HPLC grade from Sigma Aldrich (Seelze, Germany). 

Vagifem® is a trademark of Novo Nordisk Pharma GmbH (Mainz, Germany) and a regis-

tered drug product in Germany (purchased via pharmacy). Its active pharmaceutical ingre-

dient is E2 hemihydrate; the excipients are hypromellose, lactose monohydrate, maize starch, 

magnesium stearate and macrogol 6000. 

 

3.2 HPLC ANALYSIS 

HPLC analysis was performed using an Agilent 1100 series HPLC system consisting of 

pumps, degasser, autosampler, column heater, a photodiode array detector and a fluores-

cence detector (Agilent technologies, Waldbronn, Germany). 

In order to obtain a stability indicating method, the separation of all E2 degradation products 

had to be achieved (Fig. 1). Especially the separation of ∆6- and ∆9,11-E2 appeared to be dif-

ficult as it has not been described in literature yet.  

In this study different column types (like ProntoSIL 120 C18 AQ, Zorbax Eclipse C18 XDB, 

Ascentis® Express C18, HypercarbTM, ZirChrom®-Carb) and a variety of elution gradients 

were tested to achieve this separation. In addition, existing chromatographic methods for the 

separation of E2 and E2 impurities were tested [20,29]. 

Finally, a KinetexTM 2.6 µm PFP column (150 x 4.6 mm) from Phenomenex (Torrance, USA) 

was selected as stationary phase. The mobile phase was composed of deionized water and 

methanol with a volume ratio of 55:45 at the start of the elution gradient (Table 7). Until 

13.0 minutes the eluent ratio was changed to 51.4:48.6. Within the same period the flow rate 

was changed from initially 1.0 ml/min to 0.7 ml/min until 22.5 minutes, when it was switched 

back to 1.0 ml/min. The eluent composition was 50.0 % deionized water and 50.0 % methanol 

at minute 18.0 and 100.0 % methanol at minute 18.5. At minute 23.0 the eluent ratio was set to 

starting conditions for column re-equilibration. The column temperature was 60 °C through-

out analysis. Each sample solution was injected twice and peak areas were averaged. In order 

to achieve very low limits of detection (LOD) and quantitation (LOQ) as well as to minimize 
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influences of matrix compounds in the chromatograms, the detection modes were optimized 

separately for each analyte by evaluating UV- and fluorescence spectra. Individual detection 

wavelengths were identified for the compounds of interest (Table 2). For data collection and 

analysis the Empower 2 software (Waters, Milford, USA) was applied. 

Table 7 

Gradient of the mobile phase and the flow rate. A: deionized water, B: methanol 

Time [minutes] Flow [ml/min] A [%] B [%] 

0 1.0 55.0 45.0 

13.0 0.7 51.4 48.6 

18.0 0.7 50.0 50.0 

18.5 0.7 0 100.0 

22.5 1.0 0 100.0 

23.0 1.0 55.0 45.0 

 

3.3 EXTRACTION PROCEDURE 

For practical application of the HPLC method a marketed tablet formulation with a very low 

concentration of E2 was chosen (Vagifem®). As described by Nygaard et al. [20] the extrac-

tion of E2 and its degradation products from the tablet matrix is demanding because of a 

drug to excipient ratio of 1:3200. Consequently, 25 µg E2 (and even lower concentrations of 

E2 degradation products after storage) had to be completely extracted from tablets with 

80 mg tablet weight. In addition, a hypromellose (hydroxypropylmethylcellulose, HPMC) is 

part of the formulation, which forms a gel-like structure whenever it gets in contact with 

water so that a quantitative extraction of the analytes of interest from the tablet matrix might 

become impossible. Therefore, a non-aqueous extraction method was applied. Moreover, due 

to the low drug to excipient ratio in the tablets a concentration step was implemented in or-

der to increase the concentrations of the analytes in the final sample solution. Finally, the 

requirements for the extraction solvents were good solubility of E2 and its degradation 

products, low solubility for matrix compounds (especially HPMC), absence of water and the 
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possibility of (fast) evaporation to concentrate the sample solution. Several solvents (like 

methanol, acetonitrile, toluene, chloroform, tetrahydrofuran, water and even mixtures of the 

solvents in different concentrations) were tested. Only acetone met all of the defined re-

quirements and was chosen as extraction solvent. Nygaard et al. [20] developed an extraction 

procedure based on 16 hours magnetic stirring as well as several concentration and extrac-

tion steps. For our procedure an optimized and time-saving sample preparation was estab-

lished. 

15 tablets were pestled, weighed in a 25 ml volumetric flask and made up to volume with 

acetone. Extraction was performed by 30 minutes magnetic stirring. The dispersion was cen-

trifuged for 10 minutes with approximately 2000-2500 g. 10.0 ml of the clear supernatant 

were withdrawn and evaporated to dryness under nitrogen flow. The dry residue was redis-

solved in 1.5 ml deionized water/methanol 3+2 (v/v) and represented the final sample solu-

tion with a nominal E2-concentration of 100 µg/ml. 

 

4 CONCLUSION 

A HPLC method for the complete separation and quantitation of E2 and all relevant degrada-

tion products in a pharmaceutical formulation with a very low E2 content was successfully 

developed and validated (without robustness). For the first time the separation of ∆6- and 

∆9,11-E2 was achieved. This method is therefore appropriate for mass balance investigations 

on E2-containing pharmaceutical products. The applicability and capability of the method 

even for low-dose formulations was demonstrated for the marketed drug product Vagifem® 

as example. A specific sample preparation procedure was developed and incorporated in the 

final method validation. Furthermore, this HPLC method is suitable for the analysis of other 

E2-containing pharmaceutical products. The method is a compromise between optimal reso-

lution, analysis time, efforts for sample preparation and - last not least - robustness. A further 

improvement in terms of speed and resolution can possibly be achieved by using sub-2 µm 

capillary columns in combination with high back pressure (>1000 bar) pump systems. How-

ever, this work was primarily focussed on the development of a method for the complete 

separation of the relevant degradation products of estradiol on the basis of established robust 

standard HPLC equipment. 
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KAPITEL 3 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Kapitel 3 nimmt Bezug auf die Arzneimittelsicherheit von Fertigarzneimitteln unter analyti-

schen Gesichtspunkten. Die Identität und der Verbleib eines Arzneistoffes und aller seiner 

Abbauprodukte sind bei der Lagerung von Arzneimitteln nicht nur unter dem Aspekt der 

Massebilanz von Bedeutung. Entstehen während der Lagerung genotoxische Abbauproduk-

te, müssen diese in engen Grenzen überwacht werden. Nachfolgend werden diese Aspekte 

anhand des Fertigarzneimittels Paludrine® (Arzneistoff Proguanil) verdeutlicht. Der Über-

gang des genotoxischen Abbauproduktes PCA in die Gasphase während der Lagerung bei 

erhöhten Temperaturen wird überprüft. Simultan wird der Anstieg von PCA sowie der 

Proguanilgehalt in den Tabletten bestimmt, um Rückschlüsse auf die Massebilanz zu erhal-

ten. Ebenso werden Strukturvorschläge für bislang unidentifizierte Abbauprodukte erarbei-

tet. Für diese Strukturen werden toxikologische Bewertungen mittels DEREK, MCASE und 

Vitic erstellt. Abschließend wird die Anwesenheit von allen Abbauprodukten in künstlich 

gealterten Tabletten überprüft. 

 

Katharina Schulz: 

Planung, Durchführung und Auswertung der Untersuchungen; Abfassung des  

Manuskriptes 

Ulrich Oberdieck: 

Erarbeitung der Fragestellung; Mitarbeit bei der Planung und Auswertung der  

Untersuchungen sowie der Abfassung des Manuskriptes 

Werner Weitschies: 

Erarbeitung der Fragestellung und Methodenauswahl; Mitarbeit bei der Abfassung des  

Manuskriptes 

 



KAPITEL 3 

54 

 



KAPITEL 3 

55 

 



KAPITEL 3 

56 

 



KAPITEL 3 

57 

 



KAPITEL 3 

58 

 



KAPITEL 3 

59 

 



KAPITEL 3 

60 

 



KAPITEL 3 

61 

 



KAPITEL 3 

62 

 



KAPITEL 3 

63 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

64 

ZUSAMMENFASSUNG 

Massebilanz ist eine sinnvolle, wenn auch insbesondere bei sehr niedrig dosierten Präpara-

ten nicht immer realisierbare, Forderung bei der Arzneimittelentwicklung und  

-überwachung. Es bedeutet, dass zu jedem Lagerungszeitpunkt die Summe aus Arzneistoff-

gehalt und Gehalt der Abbauprodukte / Verunreinigungen der korrespondierenden Aus-

gangskonzentration nach der Herstellung entspricht. Somit ist unter anderem gewährleistet, 

dass das Abbauverhalten des Arzneistoffes bekannt ist und damit auch alle entstehenden 

Abbauprodukte im Rahmen der behördlichen Vorgaben kontrolliert werden können. 

Entsteht eine Lücke in der Massebilanz, sind hierfür verschiedene Ursachen denkbar. Das 

Verbleiben von Abbauprodukten auf der Chromatographie-Säule, ein ungeeignetes Detek-

tionssystem, der Verlust von Abbauprodukten oder Arzneistoff aus der Probenmatrix (bei-

spielsweise durch Flüchtigkeit) sowie die Coelution von Abbauprodukten und Arzneistoff 

sind als einige der häufigsten Ursachen benannt. Die Überprüfung dieser methodischen Un-

zulänglichkeiten führt jedoch nicht in jedem Fall zum Ziel, was die Wichtigkeit der Untersu-

chung neuer Ansätze für die Entstehung von Massebilanzdefiziten verdeutlicht. 

Ziel dieser Arbeit war es, das Thema Massebilanzdefizite aus verschiedenen Blickwinkeln zu 

betrachten und somit neue Ansätze für die Entstehung und Aufklärung des Phänomens zu 

erarbeiten. Als Modellsubstanzen wurden 4-Chloranilin (PCA) und Estradiol (E2) ausge-

wählt. 

Kapitel 1 beschreibt Untersuchungen zu der Fragestellung, ob Matrixalterung eine Ursache 

für Massebilanzdefizite sein kann. Diese Vermutung blieb bislang in der Literatur unberück-

sichtigt und wurde nun anhand einer breit angelegten Studie überprüft. Verschiedene Fer-

tigarzneimittel und für die Studie entwickelte Formulierungen mit PCA und E2 wurden in 

Klimakammern und Trockenschränken gelagert, um unterschiedliche Alterungszustände der 

Formulierungsmatrices zu simulieren. In definierten Zeitabständen wurden Proben hinsicht-

lich der PCA- und E2-Wiederfindung analysiert. Ausgewählt wurden Formulierungen mit 

geringen Konzentrationen der Modellsubstanzen, da dies als worst-case angesehen wurde 

und auch die Anforderungen für die Aufklärung von Massebilanzdefiziten bei sehr gering 

dosierten Arzneimitteln stetig steigen. Im vorliegenden Fall konnte bei 67 % aller untersuch-

ten Proben eine signifikante Änderung der Wiederfindung und somit eine potentielle Ursa-
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che für Massebilanzdefizite festgestellt werden. Tritt in der Praxis ein Massebilanzdefizit auf, 

das mithilfe der etablierten Lösungsansätze nicht aufzuklären ist, so ist die Überprüfung der 

Wiederfindung der betreffenden Substanz aus der gealterten Matrixstruktur sinnvoll und 

kann unter Umständen eine Optimierung und ggf. Revalidierung der analytischen Methode 

erforderlich machen. 

Ausgangsgedanke für Kapitel 2 war die Tatsache, dass die chromatographische Trennung 

eines Arzneistoffes und aller seiner Abbauprodukte für die Aufstellung einer lückenlosen 

Massebilanz entscheidend ist. Die E2-Abbauprodukte ∆6- und ∆9,11-E2 konnten bislang im 

Rahmen von Stabilitätsstudien mit E2-Formulierungen nicht separat quantifiziert werden. 

Zum Teil wird in der Literatur Δ6-E2 als Abbauprodukt, Δ9,11-E2 jedoch mit dem Verweis 

auf sehr ähnliche Retentionszeiten lediglich als Syntheseverunreinigung angesehen, was im 

Gegensatz zu praktischen Erfahrungen und Untersuchungen von Vertretern der pharmazeu-

tischen Industrie steht. 

Das Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung einer chromatographischen Trennmethode für E2 

und die Abbauprodukte 6α-E2, 6β-E2, 6-Keto-E2, ∆6-E2, β-Equilenol und ∆9,11-E2. Die Tren-

nung aller Komponenten wurde mittels einer Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) 

unter der Verwendung einer pentafluorphenylierten Kieselgelphase realisiert. Praktische 

Anwendung konnte anhand des Marktproduktes Vagifem® gezeigt werden, für welches auf-

grund der niedrigen Arzneistoffkonzentration und sehr komplexen Tablettenmatrix zunächst 

die Entwicklung einer geeigneten Probenvorbereitung durchgeführt wurde. Abschließend 

wurde die Methode hinsichtlich Selektivität, Sensitivität, Linearität, Präzision und Richtig-

keit validiert. 

Kapitel 3 nimmt Bezug auf die Arzneimittelsicherheit von Fertigarzneimitteln unter analyti-

schen Gesichtspunkten. Die Identität und der Verbleib eines Arzneistoffes und aller seiner 

Abbauprodukte sind bei der Lagerung von Arzneimitteln nicht nur unter dem Aspekt der 

Massebilanz von Bedeutung. Entstehen während der Lagerung genotoxische Abbauproduk-

te, müssen diese in engen Grenzen überwacht werden. Diese Aspekte wurden anhand des 

Fertigarzneimittels Paludrine® (Arzneistoff Proguanil) verdeutlicht. Zunächst wurde der 

Übergang des genotoxischen Abbauproduktes PCA in die Gasphase während der Lagerung 

bei erhöhten Temperaturen überprüft. Simultan wurde der Anstieg von PCA sowie der 

Proguanilgehalt in den Tabletten bestimmt, um Rückschlüsse auf die Massebilanz zu erhal-



ZUSAMMENFASSUNG 

66 

ten. Es konnte gezeigt werden, dass PCA unter den gewählten Bedingungen in der Gasphase 

über den Tabletten nachweisbar war. Der entsprechende Gehalt war jedoch in Relation zum 

PCA-Gehalt und Proguanilgehalt in den Tabletten vernachlässigbar gering. Ein Einfluss auf 

die Massebilanz konnte folglich ausgeschlossen werden. Für eine Massebilanz entscheidend 

sind weiterhin Kenntnisse über alle Abbauprodukte. Im Fall von Proguanil lieferte die Litera-

tur Hinweise auf bislang unidentifizierte Abbauprodukte, für welche Strukturvorschläge 

erarbeitet wurden. Im Hinblick auf die Genotoxizität des Hauptabbauproduktes PCA, wur-

den auch für die neu vorgeschlagenen Strukturen erste toxikologische Bewertungen mittels 

DEREK, MCASE und Vitic erstellt. Abschließend wurde die Anwesenheit von allen Abbau-

produkten in künstlich gealterten Tabletten überprüft. 
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