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Umkehrosmose zukünftig auch für die Herstellung von WFI zulässig 

Ein Interview mit Ruven Brandes 

 
Seit mehr als 15 Jahren gibt es Bestrebungen, in der Ph. Eur.-Monographie zu Wasser für Injekti-

onszwecke (WFI) auch die Umkehrosmose (Reverse Osmose, RO) als Herstellungsmethode zuzu-

lassen. Allerdings war dies bislang insbesondere an den Bedenken der Behörden bezüglich mik-

robieller Sicherheit gescheitert. In den letzten Jahren wurde die Diskussion wieder verstärkt 

aufgegriffen und die Arbeitsgruppe des Europäischen Arzneibuchs zu Wasser für Pharmazeuti-

sche Zwecke hat nach positiver Überprüfung der neuen wissenschaftlichen Daten nun auch die 

RO in den Entwurf der revidierten WFI-Monographie aufgenommen. Mit unserem Autor Ruven 

Brandes, Leiter Technik und Compliance Support technische QS, WDT, haben wir zu Hintergrün-

den und Konsequenzen dieser wichtigen Neuerungen gesprochen. 

Warum hat die Aufnahme der Umkehrosmose in die WFI-Monographie so lange gedau-

ert? War die Datenlage tatsächlich so dünn, oder überwogen einfach die grundsätzli-

chen Bedenken der Behörden? 

Dass man mit klassischen Wasseraufbereitungstechnologien (Membrantechnik und Ionenaus-

tausch) Wasser mit deutlich höherer Qualität als WFI erzeugen kann, weiß man schon seit Jahr-

zehnten aus der Halbleiterindustrie. Vor ca. 20 Jahren war in den USA eine Zeit lang die Umkeh-

rosmose als finale Aufbereitungsstufe zugelassen. Dabei hat man sehr schlechte Erfahrungen mit 

der mikrobiologischen Qualität gemacht. Das hat die Entwicklung sicher gebremst. 

Dazu kommt das eher konservative Vorgehen der Pharmaindustrie und ein britischer Behörden-

vertreter in der Wassergruppe der EDQM, der sich vehement gegen die Membrantechnik gestellt 

hat. Dieser Herr ist mittlerweile in Rente und siehe da, es geht plötzlich was. Dies haben Kenner 

schon vor Jahren vorhergesehen. 

Sehr unterstützend war sicher auch, dass die Systeme für die Membrantechniken heute heißwas-

ser-sanitisierbar sind. Damit kann man mikrobiologische Kontaminationen sicher entfernen. 

Welche Vorteile hat die Membrantechnik? 

In aller Regel deutlich geringere Investitions- und Betriebskosten. Richtig viel Geld kann man 

sparen, wenn man in einer Produktion nur noch eine Wasserqualität erzeugt und verteilt: näm-

lich nur noch WFI, kostengünstig hergestellt durch Membrantechnik und dieses auch noch kalt 

lagert. Das bedeutet zwar eventuell eine höhere Monitoringfrequenz aber die gesamten Einspa-

rung überwiegen hier deutlich. Das ist nur geringfügig teurer als gereinigtes Wasser. 
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Warum muss die Umkehrosmose für die Herstellung von WFI mit einem anderen Ver-

fahren (z.B. Deionisation, Ultrafiltration) kombiniert werden? 

Die Kombination aus verschiedenen Technologien bringt den Erfolg. Jede übernimmt einen 

Anteil zur Erreichung der Wasserqualität (s. Abbildung 1).  

 

Verfahren Effekt 

Enthärtung Schützt die Umkehrosmose vor Kalkausfällungen 

Umkehrosmose 

(RO) 

Hauptstufe zur Reduktion von Salzen, TOC, Bakterien und Endotoxinen 

(aber nicht zu 100 %, da RO-Module nicht integer sind (Leckstellen) 

Membranentgasung 

(MEG) 

CO2-Entfernung und Reduktion niedermolekularer organischer Kohlen-

stoffverbindungen (die selbst eine Destille nicht zurück hält). Wer mag, 

kann mit der Membranentgasung auch Sauerstoff entfernen. 

Elektrodeionisation 

(EDI) 

Feinentsalzung zur Erreichung niedrigster Leitfähigkeit 

Ultrafiltration 

(UF) 

Finale integre Barriere für Endotoxine und Keime 

Abbildung 1: Verfahren zur Wasseraufbereitung 

 

 

Halten Sie die neue Forderung der Monographie nach der regelmäßigen Messung von 

TOC für sinnvoll oder für zu viel Bürokratie? 

Auf jeden Fall ist die TOC-Messung sinnvoll. Der Gehalt an organischem Kohlenstoff ist neben 

der Temperatur ein wesentlicher Faktor für die Verkeimungsneigung. Bei TOC < 10 ppb ist kein 

Keimwachstum mehr möglich. Das eigentliche Problem ist, dass der derzeitige Grenzwert von 

500 ppb viel zu hoch ist. Diesen Wert erreichen bei uns schon viele Trinkwässer. Ich denke, dass 

dieser in den nächsten Jahren auf < 50 ppb reduziert werden wird. Das entspricht im Übrigen 

den Praxiswerten. Diese liegen, je nach Anlagenqualität bei 25 ppb. Durch die strikte Überwa-

chung und Einhaltung  von Qualitätsmerkmalen einer Anlage können auch Werte deutlich 

unterhalb von 25 ppb erreicht werden.  

In der Praxis bedeutet diese Änderung, dass auch Kaltlagerung von WFI möglich ist. 

Steht dies in Diskrepanz zum Annex 1 des EU-GMP-Leitfadens? 

Keinesfalls! im Annex 1 heißt es: […] Wasseraufbereitungs- und Verteilungsanlagen sollten so 

ausgelegt, konstruiert und gewartet werden, dass Wasser von geeigneter Qualität zuverlässig 

erzeugt wird. Sie sollten nicht über die vorgesehene Kapazität hinaus betrieben werden. Wasser 

für Injektionszwecke sollte so aufbereitet, gelagert und verteilt werden, dass mikrobielles 

Wachstum verhindert wird. Dies wird z.B. durch konstante Zirkulation bei Temperaturen über 

70° C erreicht. […] 
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Ich stelle mir den Standard in Zukunft so vor: Nur noch eine WFI-Erzeugung mit Membrantechnik 

zweistufige-RO-MEG-EDI-UF ggf. noch ergänzt um eine UV-Anlage zur TOC-Reduktion. Memb-

ranentgasung mit N2-Vakuumbetrieb zur Sauerstoffreduktion. Zwei komplett separate Verteil-

systeme für heißes und kaltes WFI (mit Ozon).  Sofern noch heißes WFI im Produktionsprozess 

benötigt wird. Ansonsten sollte alles kalt gelagert werden, eventuell mit Ozonbetrieb. Wobei 

Ozon nicht immer die erste Wahl sein sollte, da ein erheblicher Qualifizierung- und Validie-

rungsaufwand besteht. Die Betreuung der Ozonanlage und die derzeitige rechtliche Grauzone 

hinsichtlich der Biozidverordnung stellen weitere negative Aspekte dar. 

Wird zukünftig niemand mehr die Destillation zur Herstellung von WFI nutzen? 

In ferner Zukunft vielleicht. Das wird aber dauern, da die Herstellung mittels Destillation ja 

häufig in den Herstellvorschriften beschrieben ist. Da wird eine Änderung im Bestand schwierig. 

Bei neuen Produktionsanlagen mit hohem WFI-Bedarf könnte sich die Membrantechnik aller-

dings relativ schnell durchsetzen. 

Ich denke, dass mit Bestandsanlagen erst mal wenig geschehen wird. Der Paradigmenwechsel 

muss erst mal akzeptiert werden, danach werden die direkten Einsparungsvorteile ihren Beitrag 

zum Umdenken leisten. 

Es bestehen aber auch weiterhin Bedenken zur Membrantechnik. Diskutiert werden insbesonde-

re die Biofilmthematik, die Möglichkeit von Faserbruch oder defekter Dichtung, die Hygiene bei 

Wartung oder Modultausch, Modultest und Membranalterung. 

Das Thema ist und bleibt spannend. 

 
 
 
Das Interview führten wir mit: 
 
Ruven Brandes 

WDT eG, Garbsen 

E-Mail: brandes@wdt.de 
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