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Umkehrosmose zukünftig auch für die Herstellung von WFI zulässig 

Antworten von unserem Autor Ruven Brandes auf aktuelle Leser-Fragen 

 
Im Mai 2015 haben wir im LOGFILE 18/2015 ein Interview mit unserem Autor Ruven Brandes, 

Leiter Technik und Compliance Support technische QS, WDT, veröffentlicht. Es ging dabei um die 

spannenden Hintergründe und die praxisrelevanten Konsequenzen der vorgeschlagenen Ände-

rung der Ph.Eur.-Monographie zu Wasser für Injektionszwecke (WFI), zukünftig auch die Umkeh-

rosmose (Reverse Osmose, RO) als Herstellungsmethode zuzulassen. Wir haben zu diesem wichti-

gen Thema viele Anfragen und Kommentare von Lesern erhalten – herzlichen Dank! Diese ha-

ben wir für Sie gemeinsam mit den Antworten von Ruven Brandes im heutigen Leitartikel zu-

sammengestellt. 

Wenn ich Ihr Interview richtig verstanden habe, so handelt es sich bisher nur um einen 
Entwurf der WFI-Monographie, die RO zu zulassen. Wann kann man den damit rechnen, 
dass dieser Entwurf gültig wird? 

Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Die Kommentierung des Monographie-Entwurfs war 
bis Ende Juni 2015 möglich. Eine Veröffentlichung des finalen Dokuments wird frühestens im 
Januar 2016 erwartet und dies ist auch nur eine grobe Schätzung. 

Haben Sie Erfahrungswerte über die Keimzahlen der einzelnen Aufbereitungsstufen?  

Ja, das haben wir. Derzeit bewegen wir uns bei der Hälfte der zugelassenen Keimzahlen für 
hochgereinigtes Wasser und WFI. Die restlichen Keime werden entweder durch eine Konzentra-
tionsstufe oder durch Elektrodeionisation (EDI) herausgeholt (entgegen vielen Annahmen ist die 
EDI-Technologie dazu in der Lage). Es kommt aber sehr stark auf die Anlage an, z. B. wie gut 
diese programmiert (Fahrweise der Anlage) und gewartet wird. 

Ein Risikofaktor der RO ist der Eintritt von Keimen und Endotoxinen. Wie können diese 
in einem RO-System reduziert werden? 

Die Methode der Wahl ist die Ultrafiltration. Die Rückhaltung von Bakterien und Endotoxinen ist 
> 99,99 %. Dabei müssen wichtige Verfahrensparameter beachtet werden, so z. B.:  

• regelmäßige Reinigung/Sanitisierung (über Heißwasser) 

• genaue Steuerung der Pharmawasser-Anlage (besonders hinsichtlich der Drücke inner-
halb der Anlage), damit der Ultrafilter keinen Schaden nimmt 

• Rezirkulation über den Ultrafilter 
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• Regelmäßiger Integritätstests der Module vor Ort 

 Ein Beispiel für eine Pharmawasser-Anlage mit integriertem Ultrafilter zeigt Abbildung 1.

 

Abbildung 1: Standardanlage mit integriertem Ultrafilter (Quelle: 2) 

Handelt es sich bei der Ultrafiltration um einen Polizeifilter, oder muss man damit 
rechnen, dass dieser permanent mit Keimen belastet wird? 

Es handelt sich nicht um einen Polizeifilter. Es muss ein ständiger Filter eingebaut sein. Dass 
dieser Ultrafilter eine Belastung darstellt, ist ausgeschlossen, da diese Technik schon seit Jahr-
zehnten erfolgreich eingesetzt wird. Die Industrie hat sofort reagiert und die ersten Publikatio-
nen sind schon veröffentlicht.1 

Die Revision der WFI Monographie setzt nicht die Vorgaben des Annex 1 des GMP-
Leitfadens außer Kraft! Ihre Schlussfolgerung, dass eine Kaltlagerung des WFI auf 
Grund der zusätzlichen Herstellungstechnik möglich sei, ergibt sich in diesem Zusam-
menhang nicht. 

Diese Schlussfolgerung zur Kaltlagerung von WFI ist nur die logische Konsequenz dieser Entwick-
lung hin zu einer energiesparenden, wirtschaftlichen Herstellung und Verteilung von WFI. Diese 
Möglichkeit wird in der Industrie auch bereits praktiziert - mit  Zustimmung der Behörde! Eine 
klare Vorgabe zum Betreiben von heißem WFI besteht derzeit im Annex 1 des EU-GMP Leitfaden 
meines Erachtens nicht. Die konstante Zirkulation bei Temperaturen über 70 °C wird nur als ein 
mögliches Verfahren genannt, mikrobielles Wachstum zu verhindern. 

Klarstellung zur Struktur und Arbeitsweise der Expertengruppen der Europäischen 
Arzneibuch-Kommission - Hinweis des EDQM: 

Die Struktur und Arbeitsweise der Expertengruppen der Europäischen Arzneibuch-Kommission 
erlaubt nicht, dass Neuerungen im wissenschaftlichen und regulatorischem Umfeld durch einzel-
ne Mitglieder blockiert werden können. Detaillierte Informationen die zur der Entscheidung der 
Europäischen Arzneibuch-Kommission, die WFI Monographie zu revidieren, geführt haben, sind 
öffentlich zugänglich unter:  
http://pharmeuropa.edqm.eu/home/menupage/English/Useful%20Information/reverseosmosis_e.
pdf (Quelle: EDQM) 
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Quellen: 

1. http://www.pharma-food.de/texte/anzeigen/9208/Ultrafiltration-fuer-die-
Reinstwasserproduktion 

2. Walter Minuth, DWA: Mikrobiologische Sicherheit durch Ultrafiltration, 2007 
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