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Reinstwasser – tot oder lebendig?  

GMP-Talk mit den Experten Ruven Brandes und  

Fritz Röder 

von Dr. Sabine Paris 

 

Reinstwasser ist einer der wichtigsten Bestandteile von Arzneimitteln. Unternehmen tun alles um 

Lebewesen im Reinstwasser abzutöten – dennoch kämpfen wir täglich gegen Biofilm und Orga-

nismen. Können wir den Kampf gewinnen? Wo liegt der Schlüssel für GMP-konforme Wassersys-

teme? 

Am 7. April sprach Thomas Peither mit den Experten Ruven Brandes und Fritz Röder auf den 

LOUNGES 2016 in Stuttgart im GMP-Talk über dieses hochaktuelle Thema. Alle, die nicht live 

dabei sein konnten, haben jetzt die Gelegenheit, die interessanten Fragen und Antworten nach-

zulesen. 

TP: Thomas Peither, Redaktionsleitung Maas & Peither, GMP-Verlag, Schopfheim 

RB:  Ruven Brandes, Leiter Technik, Qualifizierung, Reinigungsvalidierung, WDT eG, Hannover 

FR:  Fritz Röder, Projektleiter, Betrieb & Überwachung der Wassersysteme, Warner Chilcott Deutschland GmbH, Weiterstadt 

  

Von links nach rechts: Fritz Röder, Ruven Brandes, Thomas Peither 

TP:  Beginnen wir mit einer Definition: Was ist eigentlich Reinstwasser?  

FR: Reinstwasser ist Wasser, das (fast) keine weiteren Stoffe mehr enthält, wie z. B. Partikel, 

kolloidale Salze, Mikroorganismen oder Pyrogene. In Deutschland unterscheidet man zwischen 

gereinigtem Wasser und Wasser für Injektionszwecke (WFI). Das Europäische Arzneibuch kennt 

zusätzlich noch das hochgereinigte Wasser. Allerdings werden in der Praxis auch oft (vermeintli-

che) Synonyme verwendet, die aber nicht dieselbe Wasserqualität beschreiben. Dies sind z. B. 

deionisiertes Wasser, destilliertes Wasser und auch vollentsalztes Wasser. 

TP: In der letzten Zeit gab es intensive Diskussionen zum WFI, denn die Europäische 

Pharmakopöe hat im März entschieden, Umkehrosmose für WFI zuzulassen. Die Ur-

sprünge für die Änderung liegen 33 Jahre zurück. Warum hat das so lange gedauert? 
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RB: In den USA ist die Umkehrosmose schon länger für die Herstellung von WFI zulässig. Für eine 

Änderung des Europäischen Arzneibuchs fehlten bis vor kurzem valide Daten zur Gleichwertig-

keit des Verfahrens mit der Destillation. Die europäischen Überwachungsbehörden waren auch 

aufgrund von einigen mikrobiologischen Vorfällen sehr zurückhaltend, diese Änderung weiter 

voranzutreiben. 

TP: Ändert sich jetzt kurzfristig etwas? Was werden wir sehen in der praktischen Her-

stellung von WFI? 

RB: Die geänderte Monographie wird im nächsten Jahr in der Ph. Eur. publiziert. Ich sehe es als 

großen Vorteil an, dass der pharmazeutische Hersteller jetzt frei ist, mit welcher Methode er das 

Wasser herstellt. So ist es auch möglich, im gesamten Betrieb eine einheitliche Methode zu 

verwenden. 

TP: Wird nun alles gut? Haben wir wirklich weltweit harmonisierte Herstellmethoden? 

FR: Die Änderung im Europäischen Arzneibuch ist zu begrüßen. Aber, nicht nur die Herstellme-

thode gilt es zu harmonisieren. So ist z. B. die Inkubationsmethode noch unterschiedlich geregelt 

in Europa und den USA. Es gibt also noch etwas zu tun. 

TP: Destillation und Umkehrosmose haben unterschiedliche finanzielle Auswirkungen 

auf die Herstellung von Wasser. Modellrechnungen haben wir mit Ihnen zusammen 

vor kurzem veröffentlicht in dem Buch „Pharmawasser-Systeme wirtschaftlich betrei-

ben“. Was kostet uns eigentlich das Reinstwasser? 

FR: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B.: 

 Medienkosten 

 Investitionskosten 

 Fixkosten (z. B. Abweichungsbearbeitung, Überwachung der Mikrobiologie, Wartungen) 

Wenn man nur die Energiekosten betrachtet, kostet ein Kubikmeter gereinigtes Wasser, das mit 

Umkehrosmose hergestellt wurde, schätzungsweise 8 bis 10 Euro. Wenn alle Kosten über den 

gesamten Lebenszyklus miteingerechnet werden, kommt man auf den dreifachen Wert. 

Der entscheidende Kostenfaktor bei der Destillation sind die Energiekosten, die für die Hitzeer-

zeugung anfallen. Wenn man nur die Energiekosten einrechnet, kostet ein Kubikmeter Wasser 

ungefähr 9 bis 15 Euro.  

TP: Kann man nicht bei den Fixkosten signifikant einsparen, wenn man die Prozesse 

optimiert? 

FR: Nach meinen Rechnungen ist die Überwachung der Mikrobiologie ein enormer Kostenfaktor. 

Alle einzelnen Schritte und Voraussetzungen, wie qualifiziertes Personal, Probenzug, Einsenden 

der Probe (geeigneter Transport!) und Bestimmung der Spezies bei positivem Befund, sind mit 

Kosten verbunden. Hier gibt es oft Einsparpotential.  

Wenn ich sparen will, muss ich mir meine historischen statistischen Daten ansehen. Ggf. kann ich 

seltener Proben ziehen oder anders Proben ziehen. Eine Reduktion des Probenzugs muss aller-
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dings fundiert begründet werden können. Dies ist insbesondere für Audits und Inspektionen 

essentiell. 

TP: Ergibt sich hier die Verbindung zum Risikomanagement bzw. zur Risikobetrach-

tung? 

RB: Auf jeden Fall. Qualitätsrisikomanagement wird in der Mikrobiologie oftmals noch sehr 

stiefmütterlich behandelt. Für die pharmazeutischen Hersteller ist es oft schwierig zu begründen, 

weniger mikrobiologische Proben zu ziehen. Da können uns vielleicht mikrobiologische Schnell-

tests helfen, die in den nächsten Jahren etabliert werden.  

TP: Ist der Kampf mit dem Biofilm wirklich so kritisch? Was können wir tun? 

RB: Wenn man genau hinschaut, ist der Kampf mit dem Biofilm eigentlich nicht so schlimm. 

Wenn man Prozesskenntnis und Prozesssicherheit hat, dann stellt der Biofilm kein großes Prob-

lem dar. Wichtig ist, bestimmte Parameter gleich von Beginn an bei Planung und Bau der Was-

seranlage einzuhalten. In reinen Ringsystemen taucht das Problem gar nicht so häufig auf. Prob-

lematischer sind die Schnittstellen: angeschlossene Produktionsanlegen und Entnahmestellen. 

Hier können Keime eindringen. 

TP: Was ist das Kritischste am Betrieb von Pharmawasser-Anlagen? 

FR: Das Kritischste sind die Planung und die Überwachung der Anlage. Die Anlagen werden oft 

zu groß dimensioniert geplant. Im Idealfall sollte die Anlage rund um die Uhr laufen. 

TP: Können wir in der Überwachung noch viel mehr machen? Haben wir Nachholbedarf 

bei den Themen: Datengenerierung, Datenaufbereitung, Trending, Monitoring oder 

Automatisieren? 

FR: Vieles wird schon gemacht. So werden z. B. Leitfähigkeit und TOC (Gesamtgehalt an organi-

schem Kohlenstoff) automatisch gemessen. Auch werden reihenweise Daten erfasst und ausge-

wertet. Der kritischste Parameter ist auch hier wieder die Mikrobiologie, die man bislang noch 

nicht automatisieren kann. Es gibt mittlerweile mikrobiologische Schnellmethoden. Diese sind 

auch im Entwurf der USP-Monographie 1231 zu Pharmawasser erwähnt. Die Methoden sind aber 

noch nicht etabliert. 

TP: Lebendiges Wasser: Welche Möglichkeiten haben wir, dagegen zu kämpfen? 

FR: Am besten mit Sanitisierung – mit Hitze oder chemisch.  

TP: Spielt das Thema Rouging eine Rolle, wenn ich chemisch sanitisiere? 

FR: Rouging entsteht in heißen Systemen. Hier muss ich mir den Einzelfall anschauen. Wichtig ist, 

das Sanitisierungsmittel nicht zu gering zu dosieren, damit sich keine Resistenzen ausbilden, 

sofern man chemisch sanitisiert. 

RB: In dem Punkt würde ich widersprechen wollen. Ein gut betriebenes Wassersystem braucht 

keine chemische Sanitisierung. Eine Heißwassersanitisierung ist bei einer gut geplanten, gut 

betriebenen und gut überwachten (Trending) Anlage vollkommen ausreichend. 
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TP: Sind die Lieferanten, die heute Heißwassersysteme planen und bauen, schon adä-

quat aufgestellt, oder würde man sich in einigen Punkten Innovationen wünschen? 

RB: Ich würde die Frage anders stellen: Sind die pharmazeutischen Hersteller richtig aufgestellt? 

Die Anlagenhersteller sind meines Erachtens nach sehr gut aufgestellt und bringen auch Innova-

tionen. Aber die Anlagenhersteller können nur so gut planen, wie sie Daten vom pharmazeuti-

schen Hersteller erhalten. Diese Datenlage ist leider oft sehr unzureichend. 

TP: Oft werden zu große Wasseranlagen geplant nach dem Motto „Lieber machen wir 

zu viel als zu wenig“. 

RB: Ja, weil auch die Hersteller gar nicht wissen, wieviel Wasser sie verbrauchen. Die meisten 

erstellen keine Prozesslandkarte. Aber mit einer größeren Anlage ist man mikrobiologisch gese-

hen eher auf der unsicheren Seite als auf der sicheren! 

TP: Welche 5 Dinge muss man beachten, um ein GMP-konformes Wassersystem zu 

bekommen? 

FR: Ganz wichtig ist eine gute Planung. Mit dem Anlagendesign steht und fällt der GMP-

konforme Betrieb. Entscheidend ist auch eine gute Kenntnis der entsprechenden Regularien. 

Wichtig ist darüber hinaus, nicht bei den Investitionskosten zu sparen. Eine Wasseranlage ist ein 

kritischer Faktor. Wenn sie nicht funktioniert, legt sie den gesamten Herstellungsbetrieb lahm. 

RB: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine gute Interaktion mit dem Anlagenbauer. Anlagende-

sign und Lastenheft sollten unbedingt gemeinsam erstellt werden. Für den weiteren problemlo-

sen Betrieb spielt eine adäquate Wartung der Anlage beim pharmazeutischen Hersteller eine 

große Rolle. 

TP: Wer ist eigentlich verantwortlich für die Wassersysteme im Betrieb? 

RB: In den meisten Fällen liegt die Verantwortung für die Wassersysteme bei der technischen 

Abteilung. Aber diese Aufgabe wird auch durchaus outgesourct. Für mich die beste Lösung: Die 

Betreuung erfolgt durch die Technik und die Überwachung durch die Qualitätssicherung. 

FR: Wichtig ist, dass nicht einzelne Rohrleitungsabschnitte den jeweiligen Prozessen zugeordnet 

werden. Denn man kann keine Schnittstellen definieren, sondern muss immer das Gesamtsystem 

betrachten. 

TP: Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, was wäre Ihr Wunsch an einen Geschäftsfüh-

rer/Vorstand eines Pharmaherstellers? 

RB: Ich würde mir mehr Innovationen wünschen. Es ist das Allerwichtigste, dass eine Plattform 

gegeben wird, Innovationen auszuprobieren. 

FR: Der zweite Wünsch geht an die Behörden. Jetzt, wo die pharmazeutischen Hersteller zukünf-

tig WFI auch mit Umkehrosmose herstellen können, sollten die Behörden den Herstellern die 

Chance geben, andere Verfahren zu etablieren und eine Datengrundlage zu schaffen. 
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Mein dritter Wunsch: Der Vorstand sollte den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu infor-

mieren, sich fortzubilden. Denn nur so kann das notwendige Knowhow aufgebaut und auf-

rechterhalten werden. 

TP: Zum Abschluss der Diskussion würde ich mir wünschen, dass alle im Unternehmen 

darauf hinarbeiten ein Qualitätsbewusstsein, eine Qualitätskultur zu entwickeln. Wenn 

von Beginn der Planung der Wassersysteme an das Bewusstsein für Qualität gelebt 

wird, sollte man später, im laufenden Betrieb keine Probleme bekommen. 

 

 

Pharmawasser-Systeme 
wirtschaftlich betreiben 

Reinstwasser für Herstellung und Labor 

Autor Fritz Röder zeigt, wie Sie qualitativ 

hochwertige Reinstwasseranlagen betreiben, 

überwachen, Fehlerursachen finden und Systeme 

verbessern. 

Mit diesem Buch können Sie Ihre Betriebskosten 
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Bis zum 30. April 2016  zum Einführungspreis 

bestellen! 

49,- € zzgl. MwSt. und Versand 

>>> Mehr Informationen und Bestellung: 

Pharmawasser-Systeme wirtschaftlich betrei-

ben 

http://www.gmp-verlag.de/
https://www.gmp-verlag.de/de/gmp-wasser/pharmawasser-systeme-wirtschaftlich-betreiben.html
https://www.gmp-verlag.de/de/gmp-wasser/pharmawasser-systeme-wirtschaftlich-betreiben.html
https://www.gmp-verlag.de/de/gmp-wasser/pharmawasser-systeme-wirtschaftlich-betreiben.html

