APV
Ihr Plus an Wissen

02/2014

MAKING SCIENCE WORK
Arbeitsgemeinschaft für
Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V.
Gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein
International Association for Pharmaceutical Technology

APV

APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014
– An update on regulatory and application developments

©Marketing Düsseldorf

23 to 24
September 2014
Düsseldorf, Germany
Course No. 3128

Target Group
This conference is intended for professionals working in
• development, manufacture and quality
• distribution and sales
• qualification of suppliers
• application and control of pharmaceutical excipients for medicinal products.
The seminar is also intended for members of regulatory authorities and purchasing departments.

MAKING SCIENCE WORK

02

APV Plus - 02/2014

APV

Inhalt

Inhaltsverzeichnis
Neues aus der Geschäftsstelle
Editorial
Die Geschäftsstelle stellt sich vor

Messen und Kongresse
04
05

Aus dem Vereinsleben
APV Awards
Habilitation von Dr. Markus Thommes an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

9. PBP World Meeting
Erste Highlights der TechnoPharm® 2014

10
12

Veranstaltungen
06
07

Veranstaltungshinweis

Ihr Plus an Wissen
Veranstaltungen nach Themengebieten
Veranstaltungen chronologisch

14
16
21

Ihr Plus an Wissen

APV Mitgliederversammlung 2014

08

Lokale Gruppen

09

EuPFi-APV Conference
The first North-American Galenus Guest
Professorship at the Merkel Lab
Drug delivery systems

24

Die APV – ein starkes Team

31

26
27

Impressum
Redaktion
Prof. Dr. Jörg Breitkreutz (Präsident)
Dr. Martin Bornhöft (Leiter Geschäftsstelle)

Vorstand der APV
Dr. Rainer Alex · Dr. Hermann Allgaier · Prof. Dr. Jörg Breitkreutz ·
Dr. Hubertus Folttmann · Prof. Dr. Achim Göpferich · Prof. Dr. Heribert Häusler · Dr. Hermann P. Osterwald · Dr. Andreas Rummelt

Herausgeber
Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische
Verfahrenstechnik e. V. (APV)
Kurfürstenstraße 59
55118 Mainz (Germany)
Telefon +49 6131 9769-0
Telefax +49 6131 9769-69
e-mail: apv@apv-mainz.de
http://www.apv-mainz.de

Erscheinungsweise: 4 Ausgaben pro Jahr
Die entgeltliche Verbreitungsweise ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Alle Rechte bei APV e. V. All rights reserved
Printed in Germany
Jede Form des Nachdrucks verboten

Druck
Druckerei Schwalm GmbH
Weberstraße 17
55130 Mainz

Satz
Reprosent Mediendesign
Tobias Forschner
Niederwaldstraße 31
65385 Rüdesheim am Rhein

APV Plus - 02/2014

03

APV

Neues aus der Geschäftsstelle

Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
viele von Ihnen durften wir beim diesjährigen World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (PBP
World Meeting) in Lissabon begrüßen. Die Konferenz war ein voller Erfolg mit zahlreichen Rekorden: 25 Partnerorganisationen, über 1000
Einsendungen von wissenschaftlichen Beiträgen, über 1300 Teilnehmer
aus 56 Ländern aller Kontinente, eine ausverkaufte begleitende Ausstellung (ResearchPharm®) mit 50 Ausstellern. Das PBP World Meeting
ist ein Zugpferd und hat sich gegen schwächelnde internationale Konferenzen mit ähnlicher Themenausrichtung hervorragend positioniert.
Auch das Feedback, das wir von den Teilnehmern bekommen, ist sehr
gut: so gut wie alle wollen beim nächsten Mal wiederkommen. Und
zwar nach Glasgow, UK, vom 04. bis 07.04.2016; dieses Geheimnis
wurde bei der Konferenz in Lissabon gelüftet. Für die Geschäftsstelle
und Vorstand der APV gilt somit der alte Spruch von Sepp Herberger
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Wir können den jeweiligen Veranstaltungsort erst dann bekannt geben, wenn alle Verträge mit dem
Konferenzzentrum, den Hotels und Dienstleistungsunternehmen vor Ort geschlossen sind. Sonst gehen mit der Bekanntgabe des Austragungsortes bereits die Preise in die Höhe. Das PBP World Meeting ist ein Zugpferd geworden,
so dass uns bereits Angebote von mehreren Städten für das Jahr 2018 vorliegen. In den nächsten Wochen werden
wir diese Bewerbungen prüfen, ggf. vor Ort Besichtigungen durchführen und unsere Präferenzen mit unseren Partnern von APGI und ADRITELF abstimmen.
Ebenfalls in Lissabon wurde beschlossen, vom 13.-14. April 2015 eine neue Konferenz („1st European Conference
on Pharmaceutics“) auszurichten. Das neue Konzept sieht vor, dass diese Veranstaltung nur etwa halb so groß wie
das PBP World Meeting sein wird, d.h. nur zwei Tage, zwei parallele Sessions, ein verkleinertes Programmkomitee,
aber dennoch sind eine Welcome Reception zum Netzwerken, Poster-Sessions und eine begleitende Ausstellung
vorgesehen. Jede dieser Konferenzen, die anschließend jeweils Anfang April in den ungeraden Jahren stattfinden
soll, wird ein fokussiertes Leitthema besitzen. Die erste Konferenz dieser Art wird in Frankreich stattfinden und das
Thema „Drug Delivery“ tragen. Inhaltlich wird die APV im Programmkomitee von dem Leiter unserer Fachgruppe,
Dr. Johannes Bartholomäus, hervorragend vertreten.
Weitere Großveranstaltungen warten bereits in diesem Jahr: das 14. Skin Forum (04.-05.09.2014 in Prag), die
6. EuPFI-Konferenz (17.-18.09.2014 in Athen) und die IPEC-Konferenz (23.-24. September 2014 in Düsseldorf). Daneben finden Sie viele weitere interessante Veranstaltungen, z.B. die PharmaExperten- und APV basics-Kurse sowie
weitere Seminare mit fachspezifischen Themen.
Vom 30.09.-02.10.2014 wird dann „unsere“ TechnoPharm-Messe in Nürnberg stattfinden. Insbesondere zur Mitgliederversammlung mit den turnusmäßigen Vorstandswahlen am 01.10.2014 im Rahmen der Messe lade ich Sie
herzlich ein. APV-Vorstand und -Geschäftsstelle freuen sich darauf, Sie bei der Mitgliederversammlung und im VIPSalon der APV auf der Messe begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Jörg Breitkreutz
APV-Präsident
04
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Die Geschäftsstelle stellt sich vor
Beratung und Kursmanagement
Name
Katrin Kälkert
Geburtsort
Meerane (Sachsen)
Was ich am meisten von zu Hause vermisse
Freunde aus Kindertagen.
Kuchen, Brötchen und Brot von unserem Bäcker.
…und manchmal auch den Dialekt.
Ausbildung/Berufserfahrung
Abitur:
Schlossgymnasium Mainz
Studium:
Pharmazie an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Promotion: in Pharmazeutischer Technologie an der Universität
Heidelberg
Berufliche Laufbahn:
- Praktisches Jahr:
-

Gutenberg Apotheke Mainz
Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
angestellte Apothekerin der Stadt Apotheke Kelsterbach
Produktentwicklung bei RP Scherer Eberbach (jetzt Catalent)
APV e.V. (Kursmanagement, Inhouse-Schulungen und Beratung)
Seit 2012 Geschäftsführerin der APV GmbH

Wie bin ich zur APV gekommen
Auf der Suche nach neuen Herausforderungen.
Was ist meine Hauptaufgabe bei der APV
Neben vielen administrativen Tätigkeiten sind meine Hauptaufgaben die Planung und Durchführung von InhouseSchulungen, Beratung von Unternehmen im GMP-Bereich und in Zusammenarbeit mit den Fachgruppen des APV
e.V. die Konzeption und Durchführung von Seminaren und Konferenzen.
Was ich am liebsten in meiner Freizeit tue
Viel Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, samstags über den Wochenmarkt gehen, Backen und Fahrradfahren (bei schönem Wetter).
Auf welche APV Veranstaltung ich mich in diesem Jahr besonders freue und warum
Neben vielen interessanten Veranstaltungen und Konferenzen, wie die APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014
oder die 7. Offizielle GAMP 5 Konferenz, die im Herbst stattfinden werden, war das Highlight dieses Jahr natürlich
unser 9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology in Lissabon.
Auch wenn das Wetter leider nicht so richtig mitspielen wollte.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich…
… allen Kindern wünschen, glücklich aufwachsen zu können.
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Aus dem Vereinsleben

APV Research Award for Outstanding
Achievements in the Pharmaceutical Sciences

und
APV Award for the Most Outstanding Doctoral Thesis
in the Pharmaceutical Sciences in the Years 2012/2013

Im Rahmen des 9. World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology vom
31. März bis zum 3. April 2014 in Lissabon, Portugal, wurden der APV Research Award for Outstanding Achievements
in the Pharmaceutical Sciences und der APV Award for the Most Outstanding Doctoral Thesis in the Pharmaceutical
Sciences in the Years 2012/2013 verliehen. Vor einem großen Auditorium konnten die Preisträger ihre Urkunde und
den Scheck über das Preisgeld von den Vorsitzenden der Preiskommission und den anwesenden Vertretern der Sponsoren in Empfang nehmen.
Der APV Research Award for Outstanding Achievements in the Pharmaceutical Sciences wurde Herrn Prof. Dr. JeanChristophe Leroux von der ETH Zürich durch Herrn Prof. Dr. Jörg Breitkreutz, Präsident der APV in Vertretung für
den verhinderten Vorsitzenden der Kommission Prof. Dr. Hans P. Merkle, und durch Dr. Hans Lindner, als Vertreter
des Sponsors Bayer HealthCare, feierlich übergeben.
Der APV Award for the Most Outstanding Doctoral Thesis in the Pharmaceutical Sciences in the Years 2012/2013
wurde Herrn Dr. Luis Bimbo von der University of Helsinki durch Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Neubert, Vorsitzender
der Kommission, und durch Dr. Alexandra Steckel als Vertreterin des Sponsors Evonik Industries AG, feierlich übergeben.
Wir gratulieren den Preisträgern herzlich und bedanken uns bei den Sponsoren.
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Aus dem Vereinsleben

Habilitation von Dr. Markus Thommes an
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Am 8. April 2014 wurde das Habilitationsverfahren von Dr. Markus
Thommes mit einem Vortrag zu pulmonaren Darreichungsformen erfolgreich abgeschlossen. Damit erhält er die venia legendi im Fach Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie.
Herr Dr. Thommes wurde am 18. Januar 1978 in Magdeburg geboren.
Er stammt aus einer Familie mit vielen Apothekerinnen und Apothekern. Daher war es vielleicht vorgezeichnet, dass er nach dem Zivildienst
das Studium der Pharmazie an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg von 1997 bis 2001 absolvierte. Bereits während des Studiums
hat er eine freiwillige Projektarbeit im Fach Pharmazeutische Technologie durchgeführt. Im praktischen Jahr führte er diesen Weg mit einer
Diplomarbeit zum Thema „Entwicklung inerter Retardmatrixpellets mit
Kollidon SR unter Verwendung von Extrusionsverfahren“ fort. Nach
dem Erhalt der Approbation als Apotheker begann er eine Promotionsarbeit unter der Anleitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Kleinebudde. Im
Jahr 2003 wechselten beide an die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort war Dr. Thommes der erste Doktorand der neuen Arbeitsgruppe und beteiligte sich tatkräftig an der Etablierung der
Arbeitsmöglichkeiten. 2006 schloss er die Promotionsarbeit zum Thema
„Systematische Untersuchungen zur Eignung von kappa-Carrageenan
als Pelletierhilfsstoff in der Feuchtextrusion/ Sphäronisation“ mit der Note summa cum laude ab. Inzwischen war der
Wunsch nach einer Fortsetzung der akademischen Karriere gereift. 2007 war er für 12 Monate als PostDoc an der
renommierten Purdue University in West-Lafayette tätig. Im Department of Industrial and Physical Pharmacy hat er
sich erstmals mit der Schmelzextrusion beschäftigt, um feste Suspensionen herzustellen. Die Arbeiten führten zu
einem Patent und mehreren Publikationen.
Nach seiner Rückkehr 2008 begann er als Akademischer Rat die Arbeiten zur Habilitation. Die Habilitationsschrift
trägt den Titel “New Insights in Pharmaceutical Extrusion Technology“. Darin sind Arbeiten zur Weiterführung des
Konzepts der festen Suspensionen enthalten. Bei den festen Suspensionen wird ein Arzneistoff in hohem Dispersitätsgrad und kristalliner Form in einen hydrophilen, kristallinen Träger eingebettet. Nach schneller Auflösung des
Trägers kommt es zu einer guten Benetzung und hohen Lösungsgeschwindigkeit des Arzneistoffs. Das kann für
schlecht lösliche Arzneistoffe auch ohne Erreichen einer Übersättigung zu einer verbesserten Bioverfügbarkeit führen.
Diese Art von festen Dispersionen lässt sich nicht nur durch Schmelzextrusion, sondern auch durch eine Kovermahlung in einer Luftstrahlmühle erzielen. Neben den Arbeiten zur festen Kristallsuspensionen enthält die Habilitationsschrift auch einige bedeutende Studien zur Rundung von Extrudaten zu Pellets. Es konnte ein neuer
Rundungsmechanismus postuliert und experimentell nachgewiesen werden. Das Bewegungsverhalten von Pellets
in einer Rundungsmaschine wurde sowohl mittels Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen quantifiziert als auch in
Computersimulationen nachvollzogen. Dadurch ist das Verständnis des Rundungsprozesses nachhaltig verbessert
worden. Dr. Thommes hat dem modernen Gebiet der Extrusion zahlreiche neue Impulse gegeben.
In der Habilitationszeit konnte sich Dr. Thommes eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen. Ein größeres sowie zahlreiche
kleinere Projekte mit pharmazeutischen Unternehmen zeigen seine Aktivität in der Einwerbung von Drittmitteln. Ein
DFG-Einzelprojekt läuft gerade an. Sein Schriftenverzeichnis umfasst 34 Publikationen in begutachteten Zeitschriften,
davon ist er in 17 Fällen der korrespondierende Autor. Er hat die Ergebnisse seiner Arbeiten auf zahlreichen internationalen Tagungen vorgestellt. In den letzten Jahren wird er zunehmend als Redner zu Veranstaltungen eingeladen.
Dr. Thommes wurde von der Galenus Stiftung unterstützt und hat 2009 den mit 5000 € dotierten Rottendorf Preis
für Pharmazie erhalten. Alle Indizien zeigen, auf welch gutem Weg sich Dr. Thommes befindet und auch für die Zukunft wird sich das zweifellos fortsetzen.
In der Lehre hat Dr. Thommes bereits während der Promotion Betreuungsaufgaben in den Praktika der pharmazeu-
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tischen Technologie wahrgenommen. Während der Habilitationszeit hat er die Vorlesung Medizinprodukte dauerhaft
gehalten und vertretungsweise auch einzelne Vorlesungen in Physikalischer Chemie sowie Biopharmazie. Hauptsächlich war er mit der Organisation des Praktikums Pharmazeutische Technologie im Hauptstudium betraut.
Neben Forschung und Lehre ist Dr. Thommes auch im Institutsalltag von Bedeutung. Er leitet die Fokusgruppe Extrusion und ist allen Doktorandinnen und Doktoranden ein kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner. Durch
sein enormes technisches Verständnis und Geschick wird er mit vielen Fragen bestürmt, so dass sich manchmal
Schlangen von Ratsuchenden bilden. Inzwischen zeigt ein großer Papierschlüssel an der Bürotür allen sein Bedürfnis
nach gelegentlicher ungestörter Arbeitszeit an. Dr. Thommes hat die Geschicke des Instituts in den letzten 11 Jahren
entscheidend mitbestimmt und zum Erfolg maßgeblich beigetragen. Dafür bin nicht nur ich ihm persönlich zu Dankbarkeit verpflichtet, sondern auch alle anderen jetzigen und ehemaligen Angehörigen.
Herr Dr. Thommes ist verheiratet und hat einen neunjährigen Sohn. Der Wechsel aus „dem Land der Frühaufsteher“
an den Rhein stellte für ihn einen großen Schritt dar. Bis heute stehen Karneval oder nächtelange Feiern auf seiner
Agenda nicht an oberster Stelle. Dafür segelt er gern und ist auch im privaten Leben ein Bastler. Und wenn zum Segeln noch eine Prüfung als Funker gemacht werden muss, wird auch dafür gelernt. Sogar sein Sohn Matthias hat
bereits mehr gebastelt als ich in meinem Leben. Allerdings steht noch nicht fest, ob Matthias auch Apotheker werden
wird.
Herr Dr. Thommes genießt meine uneingeschränkte Hochachtung und Wertschätzung als Mensch und Wissenschaftler. Er ist prädestiniert für die Laufbahn eines Hochschullehrers. Die vergangenen Jahre haben das in aller Deutlichkeit
gezeigt und durch die Habilitation ist ein weiterer großer Schritt vollbracht. Dazu gratuliere ich ihm im Namen aller
Institutsangehörigen von Herzen. Auf dem zukünftigen Weg wünsche ich ihm die notwendigen Rahmenbedingungen
zur Fortsetzung seiner Arbeiten und daraus folgend weitere verdiente Erfolge.
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Kleinebudde

goes green
Bitte unterstützen Sie unsere Initiative zum nachhaltigen
Umweltschutz und schauen Sie sich die Details zu unseren Veranstaltungen
und neueste Informationen rund um die APV auf www.apv-mainz.de an.
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Veranstaltungshinweis

APV Mitgliederversammlung 2014:
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 01. Oktober 2014 um 18.00 h in
den Räumen der NürnbergMesse GmbH statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor!

APV

Lokale Gruppen

Mittwoch, 21. Mai 2014

Lokale APV-Gruppe Rhein-Main ab 19:30 Uhr. Ort wird noch bekanntgegeben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Cathrin Pauly.
Mittwoch, 28. Mai 2014

Lokale APV-Gruppe Nord ab 18:30 Uhr im Hofbräuhaus (Esplanade 6, 20354 Hamburg)
Anmeldung erforderlich bis zum 15. Mai 2014 bei Birgit Mootz.
Montag, 02. Juni 2014

Lokale APV-Gruppe Westfalen ab 19:30 Uhr in der Hövels-Hausbrauerei
(Hoher Wall 5, 44137 Dortmund).
Anmeldung erforderlich bis zum 28. Mai 2014 bei Dr. Kathrin Bartscher.
Dienstag, 2. September 2014

Lokale APV-Gruppe Berlin um 19:00 Uhr, Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Dr. Andreas Sachse.

Gründung weiterer Gruppen
Liebe APV-Mitglieder,
nach der erfolgreichen Gründung mehrerer lokaler Gruppen würden wir das Konzept der lokalen APV-Gruppen
gerne auch in weiteren Regionen etablieren. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einer Teilnahme an
einer lokalen Gruppe in Ihrer Region haben oder als Ansprechpartner, unterstützt durch die APV-Geschäftsstelle, für
eine neue lokale Gruppe zur Verfügung stehen würden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Mit den besten Grüßen aus Mainz
Ihre APV-Geschäftsstelle
APV Plus - 02/2014
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9. PBP World Meeting
Das 9. PBP World Meeting vom 31. März 2014 bis zum 03. April 2014 in
Lissabon, der pulsierenden Metropole an der Mündung des Tejo, war ein
großer Erfolg. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen tatkräftig
Beteiligten und den Sponsoren.

Technologische Neuentwicklungen, Forschungsergebnisse sowie der Transfer von Technologie und Wissen wurden
auf höchstem Niveau auf dem 9. PBP World Meeting vermittelt. Der Kongress wird alle zwei Jahre in einer wechselnden großen europäischen Stadt abgehalten. Barcelona, Malta Istanbul waren in den letzten Jahren die Veranstaltungsorte und trugen zur Erfolgsgeschichte bei. Mehr als 1.300 Teilnehmer aus aller Welt besuchten den Kongress
und die Ausstellung.
Das Meeting begann mit einer Session, die sich mit aktuellen „hot topics“ befasste. Die nächsten drei Tage schlossen
sich mit einer Vielfalt an wissenschaftlichen Fachbeiträgen an. Aufgrund der ausführlichen Themenauswahl konnte
jeder für sich eine anregende und aufschlussreiche Session aufsuchen. Die Themen wurden beispielsweise in den
Bereichen Solid Dosage Forms, Protein & Nucleotide Formulations, Advanced Analytics, Dermal and Transdermal Delivery aufgestellt, um nur einige zu nennen. Referenten aus Wissenschaft und Industrie präsentierten in vier großen
Auditorien die neuesten Forschungsergebnisse in invited oder short talks.
Die vier Auditorien waren nahe beieinander, so dass man ausreichend und problemlos von einem zum anderen Vortrag wechseln konnte. In den Pausen boten sich Gelegenheiten zum Austausch der Teilnehmer untereinander sowie
mit den Referenten und Wissenschaftlern. Die Mittags- und Kaffeepausen dienten dazu, die Posterpräsentationen
und die Ausstellung ResearchPharm® zu besuchen. Hier präsentierten mehr als 900 Wissenschaftler ihre Poster über
die ermittelten Forschungsergebnisse. Dies war bis jetzt der höchste Stand an eingereichten short papers die wir
verzeichneten. In jeder Pause waren die Posterboards stark frequentiert und es wurde rege davon Gebrauch gemacht,
die Verfasser der jeweiligen Poster zu ihren ausgestellten Themen zu befragen. Täglich wurden neue Poster präsentiert.

10
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Die Vielfalt der Nationen, aus denen die Teilnehmer nach Lissabon kamen, war beeindruckend. Das Interesse am
9. PBP World Meeting zeigt, wie bezeichnend der Name World Meeting hier ist. Dem Ruf nach Lissabon folgten
nicht nur interessierte Pharmazeuten direkt aus Europa, die Teilnehmer spiegelten ebenso die Kontinente Asien,
Amerika, Australien und Afrika wieder. Die Anreise nach Lissabon war für einige ein weiter Weg, der sich, wie uns
berichtet wurde, gelohnt hat.
In zwei Jahren wird das 10. PBP Wold Meeting in Glasgow, UK, weitere highlights setzen und die Teilnehmer mit
den neusten Innovationen sowie dem neusten Stand der Wissenschaft vertraut machen.
Das Dinner Event war eine ganz besondere Attraktion, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unseres vielseitigen
Publikums gerecht wurde. Der Veranstaltungsort, ein Konvent aus dem 15. Jahrhundert, genannt Convento do
Beato, bot eine atemberaubende Kulisse. Der Konvent wurde im 15. Jahrhundert gegründet, durch ein Edikt Königin
Isabels von Portugal. Gebaut aus weißem portugiesischem Marmor, durchzogen mit Adern aus rotem Jaspis, ist er
heute einer der eindrucksvollsten Locations und die angesagteste Adresse in Lissabon. Beleuchtet mit Fackeln und
indirekten Lampen, gekrönt mit einem Dach im Stile Gustave Eiffels bot es den Teilnehmern eine beeindruckende
Atmosphäre für einen wunderbaren unvergessenen Abend unter Sternen am Tejo. Am Galabuffet, an den gedeckten
Tischen und einem kleinen Innenhof im Stil der Mauren fanden die Teilnehmer die Muse, sich auszutauschen und
den Abend zu genießen sowie sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und ausgelassen zu feiern.

ResearchPharm®
Parallel zum 9. PBP World Meeting in Lissabon fand die Fachausstellung ResearchPharm ® statt. 50 internationale
Aussteller stellten sich sowie ihre neuesten Innovationen und Entwicklungen aus den Bereichen Laborausstattung,
API, Equipment für Klein- und Kleinstchargen, Analyseinstrumente, Hilfsstoffe, Contractmanufacturing etc. vor. Unter
anderem haben Spezialisten anhand hochtechnologischer Apparate die Herstellungsprozesse erklärt. Die Besucher
konnten in zwei Hallen mit den Ausstellern ins Gespräch kommen. In diesem Jahr wurde die größte Ausstellerzahl
verzeichnet. Die in den Ausstellungsbereich integrierte Welcome Reception bot Kongressteilnehmern sowie Ausstellern bei einem Glas Wein und Häppchen die Möglichkeit, zu anregendem Meinungsaustausch.
Wir freuen uns sehr, dass einige Aussteller sich erneut einen Stand für die ResearchPharm® in Glasgow 2016 reservierten oder sogar schon gebucht haben. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und werden Aussteller bei der nächsten
großartigen Fachausstellung. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal den Unternehmen die Möglichkeit geboten,
neue Talente für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. Es wurden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wo Interviews
stattfanden. Die Resonanz der Unternehmen war sehr positiv.
Im angemessenen Turnus von zwei Jahren werden neue Innovationen, wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl für
das 10. PBP World Meeting als auch für die ResearchPharm® generiert. Teilnehmer aus der ganzen Welt freuen sich
schon jetzt darauf, ein highlight der Pharmazeutischen Wissenschaft und Industrie vom 4. bis 7. April 2016 in Schottlands Metropole Glasgow zu erleben.
APV Plus - 02/2014
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Erste Highlights der TechnoPharm® 2014
®

In knapp sechs Monaten, vom 30. September bis 2. Oktober 2014, öffnet in Nürnberg die TechnoPharm®, die von
der APV als ideeller Träger unterstützt wird. Die Zeichen für eine erfolgreiche Veranstaltung stehen gut. Führende
Unternehmen der Branche wie Bosch Packaging, Fette, GEA, GEMÜ, IMA oder ProPack sind bereits angemeldet.
Und auch erste Punkte des Fachprogramms stehen fest. So erwartet die Besucher ein spannender Vortrag von
Boehringer Ingelheim zum Vergleich von RABS und Isolator. Ein echtes Highlight, weil gerade sehr im Trend bei Forschern, ist auch der Vortrag der Universität Düsseldorf zu orodispersiblen Arzneiformen, also Medikamenten, die sekundenschnell in der Mundhöhle zerfallen. Ebenfalls interessant: ein Vortrag zum Einsatz von Raman Spektroskopie
beim Filmcoating. Und BASF SE wird aus Anwendersicht über „Hot Melt Extrusion“ berichten.

Fachexperten gesucht!
Unternehmen, die ihr Fachwissen gerne auf die Bühne bringen möchten, können sich um einen Vortrag bewerben
und ihre Praxisbeispiele der Branche entweder im Reinraumforum in Halle 9 oder im Fachforum in Halle 6 präsentieren. Auf der TechnoPharm finden Produktionsspezialisten aus Pharma, Food und Kosmetik ein umfangreiches
Angebot an Anlagen und Apparaten zur Herstellung fester, halbfester und flüssiger Formen, Steril- und Biotechnologieanlagen, aber auch Verpackungstechnik und Reinigungsprodukte. Ein Schwerpunkt der Fachmesse ist das Thema
Reinraum.
Einen umfassenden Überblick über alle Aussteller und die aktuelle Hallenplanung bieten die offiziellen Hallenpläne
der TechnoPharm 2014 unter: www.technopharm.de/hallenplan

Ansprechpartner für Referenten im Fachforum
Dr. Martin Bornhöft
Tel +49 (0) 61 31. 976 930
mb@apv-mainz.de
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Skin Forum 14th Annual Meeting
Percutaneous penetration measurement, modulation and modelling
4 to 5 September 2014 · IMG Conference Centre, Prague, Czech Republic · Course No. 6557
Keynote Speakers:
•Gopinathan K. Menon, Ashland Specialty Ingredients, United States
• Michael Horstmann, Acino-Pharma AG, Switzerland
• Majella Lane, UCL School of Pharmacy, United Kingdom
• Georgios Stamatas, Johnson & Johnson, France
• Jacob Thyssen, University of Copenhagen, Denmark

A conference organised by
The International Association for
Pharmaceutical Technology
in partnership with Skin Forum

®

26.-27. November 2014
Dorint Kongresshotel, D-Mannheim

GAMP 5

7. Offizielle GAMP® 5 Konferenz

Optional am 2. Seminartag:

GAMP® GCP Konferenz
Risikobasierte Ansätze zur Sicherstellung der Integrität klinischer Daten und zur
Validierung GCP-relevanter computergestützter Systeme

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von
ISPE, APV, Concept Heidelberg und VDI/VDE-GMA
CONCEPT
HEIDELBERG
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Veranstaltungen

Ihr Plus an Wissen
Fortbildung mit der APV ist Ihre erste Wahl, wenn Sie auf qualifiziertes Know-how Wert legen. Denn die
Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV) verbindet Wissen, Erfahrung, Beziehungen, Internationalität und Gemeinnützigkeit in einzigartiger Form – zu Ihrem Vorteil, für Ihren Wissensvorsprung.
Seit 60 Jahren bietet die APV ein umfassendes Programm an Seminaren, Workshops und Kongressen. Von Proﬁs für
Proﬁs, Top-Referenten für Top-Teilnehmer – ob Student oder Professor, Berufseinsteiger oder Produktionsleiter. Für
jeden ist etwas im Programm: für Ihr Team, für einzelne Mitarbeiter, für Sie persönlich.

Expertenrat in allen Bereichen
Als gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein verfügt die APV über ein dichtes Netzwerk aus Industrie-,
Hochschul- und Behördenvertretern, die sich ehrenamtlich in den Fachgruppen der APV engagieren.
Aus diesem Expertenpool stellen wir Ihnen gern kompetente Berater zur Seite. Wir beraten Sie bei der
Umsetzung fachspeziﬁscher sowie interdisziplinärer Fragestellungen aus den Bereichen Qualitätssicherung & -kontrolle, Produktion, Räume & Anlagen, Informationstechnologie, Verpackung und Management-Techniken.

Inhouse-Seminare nach Maß
Eine Spezialität sind unsere professionellen Inhouse-Schulungen für Unternehmen. Diese werden, basierend auf Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen, nach Maß erstellt und perfekt auf die
Bedürfnisse Ihres Hauses abgestimmt. Sprechen Sie uns an!

Vorteil Gemeinnützigkeit
Die APV ist ein gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die entsprechenden Erkenntnisse über Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Gebrauch von Arzneimitteln zu
vertiefen und dieses Wissen denjenigen zu vermitteln, die beruﬂich mit diesen Aufgaben befasst sind.
Darüber hinaus sind unsere Ziele, die pharmazeutische Verfahrenstechnik, die Qualitätssicherung der
Arzneimittelherstellung, sowie die Arzneiformen und ihre Applikationstechniken weiter zu entwickeln,
zu verbessern und auf diese Weise die Therapiemöglichkeiten zu erweitern. Die APV leistet somit einen
wichtigen Beitrag zur Arzneimittelsicherheit und zur Pharma-Ökonomie.

Entscheidend: die APV Fachgruppen
Die APV setzt auf die Vernetzung und den interdisziplinären Wissensaustausch in Fachgruppen sowie
deren Kommunikation untereinander. Die Fachgruppen entwickeln die APV-Fortbildungskonzepte, die
gezielt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer aus Industrie, Wissenschaft und Behörde abgestimmt sind.
Regelmäßige Treffen der Fachgruppenmitglieder ermöglichen den methodischen Austausch über verschiedene Teilbereiche eines Gebietes. Ein bedeutender Faktor dabei ist der Wissenstransfer über die
Grenzen des eigenen Fachgebiets hinaus. Auf den fachgruppenübergreifenden Tagungen bilden die
Fachgruppenleiter das wissenschaftliche Entscheidungsgremium für die Bearbeitung neuer Projekte
und Konzepte.
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Fortbildung ist heute Standard, wenn man ganz vorn
dabei sein will. Das gilt auch für die pharmazeutische
Verfahrenstechnik.
Denn Wissen auf dem neuesten Stand sichert
Lösungen, Karrieren und Zukunft.
Gut, dass es die APV gibt!

Wissen auf dem neuesten Stand
Die APV führt jedes Jahr über 100 Fortbildungsveranstaltungen für die verschiedenen pharmazeutischen Bereiche durch. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht dabei von Expertentreffen
über Seminare bis hin zu wissenschaftlichen Kongressen und Ausstellungen. Das APV-Angebot
ist in zehn Fachbereiche gegliedert, bei denen garantiert für jeden etwas dabei ist. Die Seminarthemen und -inhalte werden von unseren Experten in den Fachgruppen ausgewählt und konzipiert. Die Seminare und das Rahmenprogramm bieten vielfältige Möglichkeiten für Networking.

Zehn Fachbereiche bei
denen garantiert für jeden
etwas dabei ist.

APV

Veranstaltungen

Themengebiete

Drug Regulatory Affairs
23. - 24. September 2014, Düsseldorf, Germany

Kursnummer: 3128

APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014 *
An update on regulatory and application developments
20. - 21. Oktober 2014, Darmstadt, Germany

Kursnummer: 6570

Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU
03. - 04. Dezember 2014, Darmstadt, Germany

Kursnummer: 6573

Arzneimittelzulassung „kompakt“ – für Neueinsteiger und Nichtzulasser
Das Basisseminar, das sowohl Wissen aus Industrie und Behörde bietet

Quality Control/Analytics
20. - 21. Mai 2014, Homburg/Saar, Germany

Kursnummer: 6552

Gerätequaliﬁzierung im Analytiklabor in Theorie und Praxis
27. - 28. Mai 2014, Homburg/Saar, Germany

Kursnummer: 6553

APV in Kooperation mit USP:
Dissolution: Theorie und Best Practices
Mit praktischen Übungen
26. - 27. Juni 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6555

Transfer of Analytical Methods *
03. - 04. November 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6571

ICH Q3D - Was ändert sich für die Prüfung auf Restmetalle?
Wie können die neuen Anforderungen implementiert werden?
18. - 19. November 2014, München, Germany

Kursnummer: 6561

Logistik und Distribution von Prüfpräparaten
25. - 26. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6566

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP- und FDA-konforme Bearbeitung von OOX-Resultaten
26. - 27. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6567

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Basistraining Qualiﬁzierung und Kalibrierung analytischer Geräte
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APV

Veranstaltungen

Themengebiete

01. - 02. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6568

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-gerechter Umgang mit Packmaterialien und Herstellprozessen
02. - 03. Dezember 2014, Mainz, Germany

Kursnummer: 6578

Efﬁziente Durchführung von Stabilitätsprüfungen in
mittelständischen Unternehmen
04. - 05. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6569

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Lieferantenqualiﬁzierung

Information Technology
18. - 19. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6563

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Computervalidierung praktisch umgesetzt
26. - 27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3130

®

7. Ofﬁzielle GAMP 5 Konferenz
27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3134

®

GAMP GCP Konferenz

Engineering
22. - 23. Mai 2014, Crailsheim, Germany

Kursnummer: 6544

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom:
Technische Qualiﬁzierung von Sterilisatoren/Sterilisationsprozessen
04. - 05. November 2014, Marburg, Germany

Kursnummer: 6560

Good Maintenance Practice:
Wie Instandhaltung geplant, dokumentiert und überwacht wird
19. - 20. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6564

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-Risikoanalyse

* Kurse auf Englisch

Detailierte Informationen auf www.apv-mainz.de
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Veranstaltungen

Themengebiete

Quality Assurance
20. - 21. Mai 2014, Homburg/Saar, Germany

Kursnummer: 6552

Gerätequaliﬁzierung im Analytiklabor in Theorie und Praxis
22. - 23. Mai 2014, Crailsheim, Germany

Kursnummer: 6544

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom:
Technische Qualiﬁzierung von Sterilisatoren/Sterilisationsprozessen
23. - 24. Juni 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6545

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom:
Das 1x1 der Statistik für die Prozesskontrolle
24. - 25. Juni 2014, Frankfurt, Germany

Kursnummer: 3127

Good Distribution Practice *
In cooperation with EIPL
26. - 27. Juni 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6555

Transfer of Analytical Methods *
23. - 24. September 2014, Düsseldorf, Germany

Kursnummer: 3128

APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014 *
An update on regulatory and application developments
13. - 14. Oktober 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6559

Qualiﬁed Person (QP)
12. - 13. November 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6575

Pharmaproduktion und Partikel
17. - 18. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6562

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom: GMP-aktuell:
GMP-Basistraining
18. - 19. November 2014, München, Germany

Kursnummer: 6561

Logistik und Distribution von Prüfpräparaten
18. - 19. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6563

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Computervalidierung praktisch umgesetzt
19. - 20. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6564

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-Risikoanalyse
24. - 25. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6565

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Vom Validierungsmasterplan bis zur Bewertung der Ergebnisse
18
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Veranstaltungen

Themengebiete

25. - 26. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6566

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP- und FDA-konforme Bearbeitung von OOX-Resultaten
26. - 27. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6567

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Basistraining Qualiﬁzierung und Kalibrierung analytischer Geräte
01. - 02. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6568

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-gerechter Umgang mit Packmaterialien und Herstellprozessen
04. - 05. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6569

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Lieferantenqualiﬁzierung

Management Tools
24. - 25. September 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 3129

Crashkurs Projektmanagement für die Pharmaindustrie
16. - 17. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 3131

Analyse komplexer technischer Störungen:
Die „hohe Schule“ des Trouble Shooting

Pharmaceutical Manufacturing
22. - 23. Mai 2014, Crailsheim, Germany

Kursnummer: 6544

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom:
Technische Qualiﬁzierung von Sterilisatoren/Sterilisatiosprozessen
23. - 24. Juni 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6545

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom:
Das 1x1 der Statistik für die Prozesskontrolle
24. - 25. Juni 2014, Frankfurt, Germany

Kursnummer: 3127

Good Distribution Practice *
In cooperation with EIPL
24. - 25. Juni 2014, Liestal, Switzerland

Kursnummer: 6554

APV basics: Hard capsules incl. liquid and semi-solid ﬁlling *
21. - 22. Oktober 2014, Ennigerloh, Germany

Kursnummer: 6556

APV basics: Praktikum Feuchtgranulieren

* Kurse auf Englisch

Detailierte Informationen auf www.apv-mainz.de
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Veranstaltungen

Themengebiete

18. - 19. November 2014, München, Germany

Kursnummer: 6561

Logistik und Distribution von Prüfpräparaten
19. - 20. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6564

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-Risikoanalyse
20. - 21. November 2014, Aachen, Germany

Kursnummer: 6576

Defektminimierung bei Parenteralia Partikel durch Primärpackmittel
24. - 25. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6565

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Vom Validierungsmasterplan bis zur Bewertung der Ergebnisse
01. - 02. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6568

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-gerechter Umgang mit Packmaterialien und Herstellprozessen
03. - 04. Dezember 2014, Detmold, Germany

Kursnummer: 6574

APV basics: Praktikum Emulsionen

Research and Development
24. - 25. Juni 2014, Frankfurt, Germany

Kursnummer: 3127

Good Distribution Practice *
In cooperation with EIPL
24. - 25. Juni 2014, Liestal, Switzerland

Kursnummer: 6554

APV basics: Hard capsules incl. liquid and semi-solid ﬁlling *
21. - 22. Oktober 2014, Ennigerloh, Germany

Kursnummer: 6556

APV basics: Praktikum Feuchtgranulieren
18. - 19. November 2014, München, Germany

Kursnummer: 6561

Logistik und Distribution von Prüfpräparaten
03. - 04. Dezember 2014, Detmold, Germany

Kursnummer: 6574

APV basics: Praktikum Emulsionen

Hot Topics
04. - 05. September 2014, Prague, Czech Republic

Kursnummer: 6557

Skin Forum 14th Annual Meeting
Percutaneous penetration – measurement, modulation and modelling *
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Veranstaltungen

Themengebiete

17. - 18. September 2014, Athens, Greece

Kursnummer: 6558

Conference in cooperation with the
European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI)
6th conference „Formulating Better Medicines for Children” *
23. - 24. September 2014, Düsseldorf, Germany

Kursnummer: 3128

APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014 *
An update on regulatory and application developments
26. - 27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3130

®

7. Ofﬁzielle GAMP 5 Konferenz

27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3134

®

GAMP GCP Konferenz

APV

Veranstaltungen

chronologisch

20. - 21. Mai 2014, Homburg/Saar, Germany

Kursnummer: 6552

Gerätequaliﬁzierung im Analytiklabor in Theorie und Praxis
22. - 23. Mai 2014, Crailsheim, Germany

Kursnummer: 6544

®

Der PharmaExperte mit APV Diplom: Pharmatechnik:
Technische Qualiﬁzierung von Sterilisatoren/Sterilisationsprozessen
27. - 28. Mai 2014, Homburg/Saar, Germany

Kursnummer: 6553

APV in Kooperation mit USP:
Dissolution: Theorie und Best Practices
Mit praktischen Übungen
23. - 24. Juni 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6545

Der PharmaExperte® mit APV Diplom: Pharmazeutische Produktion:
Das 1x1 der Statistik für die Prozesskontrolle
24. - 25. Juni 2014, Frankfurt, Germany

Kursnummer: 3127

Good Distribution Practice *
in cooperation with EIPL
24. - 25. Juni 2014, Liestal, Switzerland

Kursnummer: 6554

APV basics: Hard capsules incl. liquid and semi-solid ﬁlling *
26. - 27. Juni 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6555

Transfer of Analytical Methods *
* Kurse auf Englisch

Detailierte Informationen auf www.apv-mainz.de
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Veranstaltungen

chronolgisch

04. - 05. September 2014, Prague, Czech Republic

Kursnummer: 6557

Skin Forum 14th Annual Meeting
Percutaneous penetration – measurement, modulation and modelling *
17. - 18. September 2014, Athens, Greece

Kursnummer: 6558

Conference in cooperation with the
European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI)
6th conference „Formulating Better Medicines for Children” *
23. - 24. September 2014, Düsseldorf, Germany

Kursnummer: 3128

APV/IPEC Europe Excipient Conference 2014 *
An update on regulatory and application developments
24. - 25. September 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 3129

Crashkurs Projektmanagement für die Pharmaindustrie
30. September - 02. Oktober 2014, Nürnberg, Germany

TechnoPharm® 2014, www.technopharm.de
13. - 14. Oktober 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6559

Qualiﬁed Person (QP)
20. - 21. Oktober 2014, Darmstadt, Germany

Kursnummer: 6570

Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU
21. - 22. Oktober 2014, Ennigerloh, Germany

Kursnummer: 6556

APV basics: Praktikum Feuchtgranulieren
03. - 04. November 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6571

ICH Q3D - Was ändert sich für die Prüfung auf Restmetalle?
Wie können die neuen Anforderungen implementiert werden?
04. - 05. November 2014, Marburg, Germany

Kursnummer: 6560

Good Maintenance Practice:
Wie Instandhaltung geplant, dokumentiert und überwacht wird
12. - 13. November 2014, Berlin, Germany

Kursnummer: 6575

Pharmaproduktion und Partikel
17. - 18. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6562

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom: GMP-aktuell:
GMP-Basistraining
18. - 19. November 2014, München, Germany

Kursnummer: 6561

Logistik und Distribution von Prüfpräparaten
18. - 19. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6563

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
Computervalidierung praktisch umgesetzt
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Veranstaltungen

chronologisch

19. - 20. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6564

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-Risikoanalyse
20. - 21. November 2014, Aachen, Germany

Kursnummer: 6576

Defektminimierung bei Parenteralia Partikel durch Primärpackmittel
24. - 25. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6565

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom: Prozessvalidierung:
Vom Validierungsmasterplan bis zur Bewertung der Ergebnisse
25. - 26. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6566

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP- und FDA-konforme Bearbeitung von OOX-Resultaten
26. - 27. November 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6567

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom: Qualitätskontrolle:
Basistraining Qualiﬁzierung und Kalibrierung analytischer Geräte
26. - 27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3130

®

7. Ofﬁzielle GAMP 5 Konferenz
27. November 2014, Mannheim, Germany

Kursnummer: 3134

®

GAMP GCP Konferenz
01. - 02. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6568

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom:
GMP-gerechter Umgang mit Packmaterialien und Herstellprozessen
02. - 03. Dezember 2014, Mainz, Germany

Kursnummer: 6578

Efﬁziente Durchführung von Stabilitätsprüfungen in
mittelständischen Unternehmen
03. - 04. Dezember 2014, Darmstadt, Germany

Kursnummer: 6573

Arzneimittelzulassung „kompakt“ – für Neueinsteiger und Nichtzulasser
Das Basisseminar, das sowohl Wissen aus Industrie und Behörde bietet
03. - 04. Dezember 2014, Detmold, Germany

Kursnummer: 6574

APV basics: Praktikum Emulsionen
04. - 05. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 6569

®

Der PharmaExperte mit APV-Diplom: Qualitätskontrolle:
Lieferantenqualiﬁzierung
16. - 17. Dezember 2014, Wiesbaden, Germany

Kursnummer: 3131

Analyse komplexer technischer Störungen:
Die „hohe Schule“ des Trouble Shooting

* Kurse auf Englisch

Detailierte Informationen auf www.apv-mainz.de
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Ihr Plus an Wissen

Taking the leap forward towards the awareness and understanding of paediatric-specific issues in the development of paediatric formulations, the European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI) convoked its
5th annual conference in association with the International Association of Pharmaceutical Technology
(APV). The conference was held on 18th and 19th September 2013 at the Hotel Porta Fira in Barcelona,
Spain and attracted 162 delegates from 27 countries on all main continents.

EuPFI provides platform to share experiences and expertise
in developing paediatric formulations from a global perspective.
EuPFI aims to identify the knowledge gaps and areas that need strengthening and/or future research in the area of
medicine use in children. The EuPFI Conference in association with APV is a global arena for paediatric drug development researchers that attract distinguished professionals from leading academic centers all around the world,
pharmaceutical industry, hospitals and regulatory agencies. At the EuPFI-APV Conference, these speakers present
cutting-edge research and its specific use for paediatric practice. The attractive benefit for the delegates is rapid
first-hand access to front line research. The goal of EuPFI is to collect the most important annual scientific advances
in paediatric drug development, and to deliver these effectively via leading experts as new useful knowledge for researchers.
The EuPFI Conference was launched in 2009 in London, followed by Berlin in 2010, Strasbourg in 2011, Prague in
2012 and Barcelona in 2013. The usefulness and popularity of the conference is verified by the rapid uptake of the
EuPFI conference throughout the world.
The participation of 162 delegates from Industry, Academia, Regulatory and other organizations from 27 countries
(Figure 1 and 3) with diverse backgrounds and involvement in both formulation development and regulatory submissions, provided a productive setting for the exchange of information and views. Most of the delegates were
either amateurs or experts. A similar attendance rate at previous conferences (Figure 2) verifies the paediatrics researcher’s appeal of the conference.
The programme for this 2-day conference was participant driven and touched upon a range of topics for product
development with the patient’s point of view. Two pre-conference workshops led by specialists in each topic area,
gave an opportunity for the participants to maximize their learning experience. Beyond the core plenary sessions,
several advanced interdisciplinary sessions could be attended by delegates. The additional session types included 4
focus sessions; the innovative show cases introduced this year provided companies an opportunity to present less
traditional yet relevant technologies for children medicines, soapbox session provided food for thought and prompted
some good discussion. Ranges of topics were covered related to age appropriateness of formulation, taste masking
and taste testing, modification of dosage forms required for children, excipients and administration devices.

Pre-Conference Workshops
In 2013, EuPFI introduced pre-conference workshops dedicated to specific topics. Two workshops: Neonatal and Paediatric Pharmacology & Paediatric Regulatory Framework led by specialists in each topic area, gave an opportunity
for the participants to maximize their learning experience. Each one and half hour workshop was carefully scheduled
to allow the participants to attend either of them or both the workshops as per their needs. This focused approach
24
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enabled attendees to significantly improve their knowledge and comfort with handling a particular problem they
deal within paediatric drug development. The sessions were inspiring mix of interactive formats and group learning.

Plenary Lectures
Key topics were meticulously addressed in all its facets. 6 eminent experts delivered a 30-minutes presentation on
different aspects of the paediatric formulation development and then discussed it extensively with the audience over
the course of 60 minutes.

Four Focus Sessions
Four thematic focus sessions, each of which addressed an important challenge in developing paediatric medicines.
Each session had two range of topics that discussed in to maximize value and learning. The sessions themselves
were balanced in terms of context vs. detail, i.e. recent important scientific developments vs. daily clinical practice.
Together, the sessions effectively provided an overview of the current practices and challenges in the aforementioned
areas, to illustrate specific remedies utilized by paediatric drug development teams to overcome hurdles.

Innovative show case
It was an exciting opportunity to present the next big idea to the international leaders in paediatric drug development.
5 companies (Catalent, Colorcon, Glatt, Losan Pharma and tesa Labtec) presented less traditional yet relevant technologies for children medicines.

Poster session
The EuPFI recognises the importance of R&D for continuous innovation at all levels in paediatric drug development.
A total of 65 abstracts were submitted to EuPFI-APV 2013 and peer reviewed. Based on their appropriateness and
overall quality, 10 abstracts were awarded and selected for oral presentation. Among the 65 poster presentations,
3 posters were awarded. The award was kindly sponsored by PCCA (Professional Compounding Centers of America)
and was presented to the winners Ms. Ramona Trastullo for Development of Buccal Films As Novel Dosage Form For
Paediatric Use, Ms. Eva Julia Laukamp for Immediate Release Carbamazepine Formulation for Individually Dosing by
the Solid Dosage Pen and Ms. Sejal Ranmal for End-user Perceptions of Solid Oral Dosage Forms in the UK and Canada Part 1: School Children and Adolescents!
The “rapid communications” résumé the oral presentations that took place over the 2 days will be published in International Journal of Pharmaceutics (IJP) special issue soon.
Overall the conference brought together a diverse array of opinion concerning paediatric drug development. A part
of the path forward was discussed and will continue to be discussed at the upcoming 6th EuPFI Conference to be
convened in Athens, September 17th to 18th, 2014 in partnership with APV (International Association of Pharmaceutical Technology). More information is available on EuPFI website (http://www.eupfi.org).
Smita Salunke
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The first North-American Galenus Guest
Professorship at the Merkel Lab
On March 2nd, the first North-American Galenus Guest Professorship ended after the three-week visit of Prof. Gert Fricker
from the University of Heidelberg to the Eugene Applebaum
College of Pharmacy and Health Sciences at Wayne State University in Detroit. This was the 7th in an on-going series of
Guest Professorships funded by the Galenus Foundation of
Vienna, Austria. The foundation`s aim is to facilitate dialogue
between the diverse fields of endeavour, including pharmaceutical technology and drug delivery, that comprise the discipline. Therefore, Prof. Fricker’s research fits beautifully with
the ambitions of the foundation.
Prof. Fricker is an expert in both the chemical and the clinical
aspects of drug delivery, as he has worked and studied in both
areas. He has been the director of the Institute of Pharmacy
and Molecular Biotechnology of the new Faculty for Biological
Sciences at the University of Heidelberg in Germany since
2002, and is well-known for his research on ATP-Binding Cassette (ABC) transporters, one of the hurdles that need to be
overcome for efficient drug delivery to the brain.
During his visit to Wayne State University, Prof. Fricker gave lectures on the MS/PhD Course on Advanced Drug Delivery and Formulation, in the Department of Biology, and, as a grand finale to his stay, gave a keynote lecture jointly
organized by the Department of Pharmaceutical Sciences and the Molecular Therapeutics Programme at the Karmanos Cancer Institute on “The Blood Brain Barrier – a gateway to the CNS?”. The recorded live-stream video
of this lecture can be accessed via the foundation’s website. The access code can be requested from
office@galenusprivatstiftung.at.
The guest professor engaged in lively interaction with many members of the university. He also joined the Merkel
Lab Group Meeting and learned more about our focus on targeted siRNA delivery. Based on the many face-to-face
discussions we were able to have during the last few weeks, we are currently developing collaborative efforts for
siRNA delivery across the blood-brain-barrier.
The Merkel Lab extends its sincere gratitude to the Galenus Foundation for funding such a wonderful experience
and to Prof. Fricker for spending three exciting weeks with us in Detroit.
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Drug delivery systems
used to deliver opioids in chronic pain therapy - Part II

By Johannes Bartholomäus, Ph.D., Burghöhenweg 5, 52080 Aachen

3. Transdermal formulations
Technical solutions by drug delivery systems
This article is the second in a series dealing with drug delivery systems used to deliver opioids in chronic pain therapy.
The first of these articles appeared in the Feb 2011 issue of the Newsletter and covered oral prolonged release systems. Since oral formulations have a maximum dosing interval of about once daily, there was a need in chronic
pain treatment for convenient drug delivery systems which allowed a longer duration of action. This became technically feasible when transdermal patches were invented at the end of the 1970s, beginning of the 1980s. As human
skin is more a barrier of the body against the environment as opposed to an absorption organ, drug substances
need to have particular physico-chemical properties and specific formulations to become transdermally bioavailable.
Only opioids that have the right lipophilic-hydrophilic balance can pass through the lipophilic skin barrier and also
be transported in the aqueous environment of the body. Since for most compounds only low doses are able to cross
the skin, this route of delivery is limited to highly potent compounds. A lot of the classical opioids need much higher
doses per day than could pass the skin and, thus, only few very potent opioids like fentanyl, its derivatives (sufentanil
etc.) and buprenorphine are suitable for passive transdermal administration. Prior to the development of transdermal
patches, these opioids were not used in oral chronic pain treatment because of their high and variable first-pass
effect. Fentanyl was only available as an injection and buprenorphine as an injection and sublingual tablet.
In the 1980s ALZA started development on
a fentanyl transdermal system based on a
reservoir patch (Fig. 1). The system consisted
of a polyester film backing membrane and
an ethylene-vinyl acetate copolymer release
controlling membrane forming a pouch that
was filled with a solution/suspension of fentanyl in a water-ethanol mixture gelled by
hydroxyethyl cellulose. The silicon adhesive
layer also contained fentanyl from equilibrium of the system between this layer and
the drug reservoir. The final protective liner
had to be detached just before administration.

Fig. 1 Scheme of fentanyl reservoir patch (Source: Duragesic Label, 2005)
®

The composition of the drug formulation and the release membrane together control the drug flux (amount of drug
absorbed per unit time and area) of the fentanyl through the skin. By multiplying the drug flux with the active release
area of the patch the dose administered per time to the body can be determined. The delivery of drug from a patch
system is therefore not characterized by the dose in the patch but by the administration rate per hour. The initial
Duragesic®/Durogesic® patches offered a flux of about 25 μg/h per 10 cm² and delivered 25, 50, 75 and 100 μg/h
by adjustment of the release area. Later a 12.5 μg/h patch was added. Different dose strengths are necessary as, like
with oral opioids, the therapeutic dose has to be titrated until sufficient pain relief is achieved. Alternatively, the
dose required can be calculated through knowledge of the effective individual oral dose of another opioid and the
therapeutically equivalent fentanyl transdermal dose. The patches were designed for a 3-day treatment period characterized by relatively constant blood concentrations over the 3 days with a small decline on the last day. The fentanyl
patches were introduced by Janssen, a subsidiary of Johnson&Johnson, to the market in the US in 1990 and in
Europe 1995. Over time the product became well accepted by physicians and patients as they provided a real therapy
advantage first in cancer pain and later also in benign chronic pain. Duragesic®/Durogesic® grew to the most successful transdermal product ever in terms of sales with peak sales of about 2 billion USD.
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A disadvantage of the liquid-filled reservoir patch design is the risk of leakage. Such leakage occurred in some batches
of fentanyl patches in the 2000s releasing fentanyl from the patch in an uncontrolled manner resulting in potential
overdosing. Thus, from mid of the 2000s onwards the reservoir patch design was replaced by a new drug-in-adhesive
design under the name Duragesic®/Durogesic® SMAT consisting of abacking layer, a drug containing adhesive polyacrylate matrix layer and a protective liner. In these systems the control of drug release is in the design of the matrix
formulation. The new SMAT patches are bioequivalent to the reservoir patches based on equivalence of serum concentration curves (cmax and AUC). The administration rate per hour also remains the same although the formulation
of the patch was changed including an 68% increase in the total amount of fentanyl in the patches e.g. the 25 μg/h
reservoir patch contained 2.5 mg fentanyl in total whereas the SMAT patch has 4.2 mg fentanyl. A peculiarity of
transdermal patches is that the use of different amounts of active can lead to identical dose rates (μg/h) due to the
different thermodynamic activities of the active in the environment of the different formulations. Every transdermal
patch needs an excess of drug remaining in the patch at the end of the dosing interval to assure a constant release
rate during therapy. Different formulations often lead to different extents of utilization of the amount of drug employed per patch. This becomes particularly evident when comparing different fentanyl patches after the introduction
of generics in the mid of the 2000s (see examples of 25 μg/h patches on the German market (Table 1)). All patches
achieved marketing authorization by proving bioequivalence.

Table 1: Comparison of total drug load, utilization of drug load and release area of fentanyl patches of German market (Durogesic®
Reservoir is not available anymore and was replaced by SMAT)

The highest drug load utilization was achieved by the classical reservoir formulation with release controlling membrane but which has the risk of leakage. The generics with high utilization close to the reservoir patch are made of
silicon matrices in combination with a rate controlling membrane and an adhesive layer, while the SMAT formulation
and the other generics with the lower utilization are made as pure drug-in-adhesive designs with polyacrylate matrices. Nowadays, regulatory bodies compare new abridged marketing authorization applications for patch generic
products to state-of-the-art formulations already approved. As an example, an application for a bioequivalent fentanyl
patch (25 μg/h) with a total drug load of 9.2 mg and a utilization of 19.5 % was considered not approvable by the
CHMP. Further reasons for the decision were the large patch size compared to the reference product and problems
in adhesion and skin irritations. Therefore in order to be approved as a generic, patches must not only contain the
identical active substance and show bioequivalence in terms of AUC and Cmax but also should have the same skin
tolerability, the same adhesive properties – as contact between the drug release area of the patch and the skin is critical for bioavailability – and a comparable patch size as well as an excess of total drug load not much above that of
comparable products.
Buprenorphine is the only other opioid developed for transdermal administration that has up to now reached commercialization. Compared to fentanyl the molecular weight of buprenorphine is higher and its melting point is considerable higher (88°C vs. 209°C). Following a rule of thumb, transdermal administration of buprenorphine because
of these properties may face some more hurdles than fentanyl. The technical challenges of buprenorphine patches
were overcome by LTS Lohmann as the drug delivery system provider using a subcooled matrix formulation enabling
a high concentration of dissolved drug. Grünenthal in Europe conducted the clinical development and commercialization of this product achieving the first marketing authorization for a buprenorphine patch (Transtec®) in 2000.
Purdue Pharma developed the product for the US (Butrans®) with approval in 2010. The product is designed as a
drug-in-adhesive patch – already before the first fentanyl patches used this technology. The patch has a peculiar design in that the rectangular drug containing adhesive matrix is placed onto a somewhat larger adhesive patch with
rounded edges with both layers separated by an impermeable membrane. Such design enables on the one hand
less narcotic waste for the buprenorphine laminate and on the other hand proper adhesion to the skin. The first
dose strengths reaching market had administration rates of 35, 52.5, and 70 μg/h (25, 37.5, and 50 cm² active
release area). The patches allow for a dosing interval of 4 days enabling also the possibility of fixing two defined
days of the week as the “patch change days” if one patch is used for 4 days of the week and the other for the re28
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maining 3 days or vice versa. This may simplify administration schedules for both patients and carers. Later the portfolio was extended to lower administration rates of 5, 10, and20 μg/h suitable for once weekly dosing. In the US
Purdue Pharma markets the once per week 5, 10, and 20 μg/h patches.
By the end of the 2000s the first generic buprenorphine patches with 35, 52.5, and 70 μg/h designed as drug-inadhesive entered the market in Europe. Sizes, total drug load and utilization are the same as for the reference product.
In the 2000s two drug delivery companies, Labtech – now a tesa-company – and Durect, independently started the
development of sufentanil patches trying to establish a third transdermal opioid. Both products are designed as
drug-in-adhesive patches allowing for about 3 days dosing interval with the Labtec product and 7 days for Durect’s
patch. Both products have been taken to Phase II studies with Labtec running the program with a CRO and Durect
with a licensee for marketing in the US. The licensee later returned the rights to the product to Durect,. Hence, both
products seem to be open for licensing.
A different formulation approach for transdermal administration of fentanyl was explored by the Australian drug
delivery company Acrux using precisely metered liquid spray-on-skin formulations containing permeation enhancers
derived from sunscreen molecules which formed a “patchless patch” on the skin. Although phase I trials revealed
bioequivalence to Duragesic® no commercial partner came on board to take the product forward to market. On the
other hand the technology itself made it to market e.g. for a variety of sex hormone products.
Passive patches based on diffusion of drug substances through the stratum corneum are not suitable to deliver
higher amounts of opioids or more hydrophilic opioids. Poration of the stratum corneum with microneedles or thermal ablation by a laser or controlled heat applied for a few microseconds form holes and hydrophilic channels that
allow larger amounts of hydrophilic drugs to enter the body. For example, with the Altea Passport ® system once
daily administration of hydromorphone via the skin has been demonstrated but also in this case no partner for development and commercialization of the product could be found.
The only non-passive diffusion based transdermal opioid product that reached the market was the Ionsyssystem®
which used active transport by iontophoresis to deliver fentanyl. It was indicated for postoperative acute pain (not
chronic pain) and was for patient controlled analgesia (PCA). Like with a PCA infusion pump the patient could selfadminister bolus doses of fentanyl by pushing a button to activate the electric field transporting the drug through
the skin via hydrophilic pathways. This iontophoretic administration delivered practically identical blood concentration
profiles as a fentanyl PCA infusion pump while having the advantage of no infusion tubing etc. The marketing of
the product was stopped after some malfunctions of the iontophoretic system which seemed to be due to corrosion.

From Technical Solutions to Commercial and Environmental Factors and back
After oral prolonged release formulations of opioids had pioneered the commercial success of analgesics in treatment
of chronic pain it seemed to be a logical step to add therapeutic options allowing longer dosing intervals. However,
the process still took time and involved overcoming technical challenges as wellas educating healthcare staff and
patients before the first transdermal opioid patch reached the market and gained popularity. The first key to success
was in the selection of a known short acting opioid practically only used as an injection in hospital settings and repurposing it for chronic pain treatment by a new way of administration. The second key was in educational programmes teaching on the peculiarities of transdermal treatment starting with points like defining doses in
administration rates (μg/h) instead of fixed amounts (μg or mg) per dosage form but also including safety information.
For example many people have a positive attitude towards transdermal patches because they remember from childhood that pain already seem to disappear after their mother put an adhesive plaster on the wound. Nevertheless it
has always to be borne in mind that regardless of the route of administration, overdosing of opioids has serious side
effects especially respiratory depression, particularly in opioid native patients and tolerant patients who get more
patches than prescribed, change patches too frequently or expose them to heat sources. This was pointed out in
FDA warnings in 2005 and 2007 after reports of death and life-threatening adverse events. From such warnings it
can be derived that although fentanyl patches have been marketed for years the need for the education of patients,
caregivers and physicians is still there and may even need to be extended given the growth in the generics market.
For example it is said that administration from the patch can be interrupted by removing it in case of adverse events.
However, it needs to be considered that some drug is still delivered by subdermal depots which continue to release
after patch removal. Externally applied heat e.g. by hotwater bags or hot showers as well as “internal heat” as a
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result of fever may increase the administration rate of drug to the body by higher thermodynamic activity of the
drug in the patch, higher flux through the skin, and more intensive capillary blood circulation through the subdermal
depot. These thermal effects on administration by patches were the basis for the development concept of Titragesia®
in the 2000s which aimed to treat pain peaks in patients treated with fentanyl patches by short time application of
controlled heat onto the patch (CHADD: Controlled Heat Aided Drug Delivery) to increase blood concentration of
fentanyl for short time. The concept seemed to have been abandoned.
Another key for the success, especially of Duragesic®/Durogesic®, was the broad patent protection ALZA could
achieve for an established compound in the still early times of transdermal drug delivery. It covered not only practically
all transdermal use of fentanyl but also of its derivatives e.g. sufentanil in pain treatment. Thus, only very few other
opioids suitable for transdermal pain treatment remained for potential competing products and from those only buprenorphine made it to the market. The broad fentanyl and derivatives patents expired a few years ago and therefore
the way to e.g. more potent fentanyl derivatives’ patches is now open. Despite this there appears to be few developments in this area. A hurdle on the way to commercialize e.g. sufentanil patches in the competitive environment
of fentanyl generics might be that the main differentiation to distinguish the new patches from fentanyl patches is
just the higher potency of the active, perhaps a smaller patch size and a once weekly administration interval, while
the pharmacological profile is quite similar to fentanyl. Hence, the next transdermal analgesic products in treatment
of chronic pain might need potent and selective actives with an improved safety profile and less potential for adverse
events.

This featured article is part 2 of a series and will be continued with a look at delivery systems with even longer application periods like implants as well as delivery systems for breakthrough pain.

goes green
Bitte unterstützen Sie unsere Initiative zum nachhaltigen
Umweltschutz und schauen Sie sich die Details zu unseren Veranstaltungen
und neueste Informationen rund um die APV auf www.apv-mainz.de an.
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4. Nach der Veranstaltung

Wenn Sie sich für ein APV-Seminar entschieden haben, können Sie sich ganz einfach per Fax, E-Mail oder online anmelden. Wir bearbeiten Ihre Anmeldung umgehend und beraten
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