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1 Kurzfassung

Für die Qualitätskontrolle von KLP-602F und seinem Fertigprodukt
Lydium-KLF0' wurden analytische Methoden entwickelt, welche zum Nachweis
von Identität, Reinheit und Gehalt resp. biologischem Wirkwert des aktiven
Proteins - einem halbsynthetischen dimeren Lysozym - eingesetzt werden
können.

Aufgrund von vorwiegend Synthese-bedingten, Lysozym-verwandten
Verunreinigungen bot sich zur Auftrennung die Grössenauschluss-

Chromatographie (SEC) an. Dank Hochleistungstechnik (HPLC), einer

hydrophilen SEC-Säule (Porengrösse 125Ä, Korngrösse 4um) und unter

Optimierung des wässrigen Eluenten konnten Lysozym-Dimer, -Monomerund -

Trimer mit minimaler Überlappung aufgetrennt werden. Als bestauflösende
mobile Phasen mit identischer Auflösung wurden ermittelt:

• PBS 50mM pH3, Urea 1.5M, (NH4)2S04 0.3M
• PBS 50mM pH3, Urea 0.5M, (NH4)2S04 0.3M, ACN 10% (V/V)
Die Detektion kann sowohl mittels UV (280nm), wie auch mittels

Fluoreszenz-Emission (Anregung 295nm, Emission 335nm) durchgeführt
werden. Dabei können beide vorgesehenenKonzentrationen von Lydium-KLF^
(2mg/10ml und 5mg/10ml) ohne Probenaufbereitung chromatographiert
werden; die präzise Arbeitsweise(RSD < 1%) des Injektionssystems - auch bei

Injektionenvon 1 ul - ist vorausgesetzt.
Zur Kontrolledes Trennsystemswurde ein Testverfahren(SST) entwickelt.

Dies besteht aus Ovalbumin und Lysozym-Monomer zur Überprüfung des
Grössenausschluss-Mechanismusses(Überlappungsgrad < 200% Säuien-
neubetrieb) und aus p-Aminobenzoesäureals Marker für die Verschmutzung
der Säulenoberfläche (TrennleistungSäuie> 75% Säulenneubetrieb).Der Peak
der p-Aminobenzoesäure lässt sich zusätzlich zur Ermittlung der

Wiederholpräzisiondes chromatographischen Systems einsetzen (n > 6, RSD
< 1%).

Zur Ermittlung des Dimergehaltes wurde eine Kalibrierung auf der
entwickelten SEC-HPLC (0.16 - 0.58mg/ml) mit präparativ hergestelltem
Primär-Standard (Dimergehalt 87.6% ± 0.25) und definiertem Working-
Standard (Dimergehalt 88.2% ± 0.73) erstellt. Als Validierwerte wurden
Linearität r = 0.9994, Wiederholpräzision< 0.7% und Wiederfindung 103.7%
erreicht. Aufgrund bestätigter Korrelation (r > 0.9916) kann die

physikochemische Gehaltsbestimmung auch als Ersatz der biologischen
Aktivitätsmessung(Enzymaktivität gegen M. luteus, Turbidimetrie) eingesetzt
werden. Daneben Hessen sich quantitative Reinheitsabklärungen bezüglich
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Lysozym-verwandter Verunreinigungen - Monomer und Trimer - mittels
standard-addierter Kalibrierung auf den definierten Working-Standard (3.5%
Trimer, ca. 2% andere Proteinverunreinigung) durchführen. Die Auswertung
erfolgte über tangentiale Flächenintegration und erfasste Lysozym-Monomerbis
zu einer Bestimmungsgrenzevon 15ng (r = 0.9992, RSD = 4.0%), Lysozym-
Trimer bis 30ng (r = 0.9954; RSD = 9.3%). Aus der Produktion

zurückgebliebenes oder durch Hygroskopizität hinzugekommenes Wasser im
Bulkmaterial lässt sich durch die Nahe Infrarotspektroskopie (NIR) erfassen.
Das erstellte Verfahren beruht auf mittels Karl-Fischer-Coulometrie ermittelten
Referenzwerten und überzeugte durch eine einfache, zerstörungsfreie und

genaue Messung (Vorhersagefehler0.2%). Die Methode kann für die Messung
von Feuchtigkeitsgehalten zwischen 5 und 25g/ 100g trockenes Protein
verwendet werden. Die Erfassung des Gehaltes an freiem Protein-Linker

(Dimethylsuberimidat; DMSI) wurde mittels Infrarot-Spektroskopie und RP-
HPLC versucht. Die Verwendung der RP-HPLC unter Einsatz von UV- oder

Brechungsindex-Detektion zeigte gute Hinweise auf Eignung. Eine Extraktion
von DMSI mit absolutem Ethanol und die Presslings-Vermessung im mittleren
Infrarot (200 - 2000ppm DMSI) führte zu einer Bestimmungsgrenze von ca.

200ppm (r = 0.9988, RSD = 13.0%). Die mit dieser Methode ermittelten

Restgehalte im Bulkmaterial betrugen weniger als 800ppm. Die Limitierung auf
einen maximalen Restgehalt von freiem DMSI im Bulkmaterial ist von der

diesbezüglichenToxizität abhängig.
Aus Untersuchungenzur thermischen Stabilität unter Variation des pH-

Wertes konnte für die wässrige Lösung ein Stabilitätsoptimum bei pH 4 - 5

gefunden werden. Daneben konnte durch die Anwesenheit des

KonservierungsmittelsParaben (5 - 50°C) bzw. durch Lichtexposition (30°C,
20W, > 330nm) keine negativen Einwirkungen auf das wässrig gelöste Produkt
beobachtet werden. Das KonservierungsmittelParaben überzeugte auch beim

Belastungstest (Ph.Eur.) gegen E. coli als Testkeim. Somit ergeben sich

folgende Empfehlungen für das Mehrdosen-InjektionspräparatLydium-KLF^:
• pH-Wertder wässrigen Lösung < 6
• kein speziellerLichtschutz nötig
• Paraben 0.1% (m/V) (MethylVPropyl-Paraben 7:3) als

Konservierungsmittel
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Summary

Pharmaceutical quality control of KLP-602fs> and its final product Lydium
KLP® was completed with analytical methods to proof identity, purity, content

and biological activity of the active protein.
Due to synthesis, the half synthetic dimeric Lysozyme contains related

impurities with different sizes. Therefore the Separation was established using
high Performance size exclusion chromatography (HPLC-SEC; hydrophilic
column,125Ä, 4u.m). Different optimization Steps led to an aqueous eluent

separating dimer, monomer and trimer of Lysozyme with minimum overlap. As
mobile phases with identical resolutionwere determined:

• PBS 50mM pH3, Urea 1.5M, (NH4)2S040.3M
• PBS 50mM pH3, Urea 0.5M, (NH4)2S040.3M, ACN 10% (V/V)

Detection can be executed by UV (280nm), as well as by fluorescenceemission
(excitation 295nm, emission 335nm). If autosampler precision allows (RSD <

1%), both concentrations of Lydium KLP® (2mg/10mland 5mg/10ml) could be

analysed without sample preparation. A quality control sample consisting of

Ovalbumin, Lysozyme monomer and p-amino benzoic acid was used as a

system suitabilitytest (SST) for the Chromatographie system (repeatability RSD
< 1%, resolution, Separation).

The amount of dimer (quantitative assay procedure) was determined

(SEC-HPLC, 0.16 - 0.58mg/ml) using an in-house manufactured primary
Standard (dimer content 87.6% ± 0.25) and a defined working Standard (dimer
content 88.2%± 0.73). As validatingvalues were achieved:linearity r = 0.9994,
repeatability < 0.7% and recovery 103%.

Due to good correlation (r > 0.9916) the physicochemical assay can be

used as a Substitution method to the biological assay (enzyme activity against
M. luteus, Turbidimetry).

Quantitative testing for impurities was executed by calibration and
Standard addition to a defined working Standard (3.5% trimer, approx. 2% other

protein impurities). The analysis was performed with tangential Integration and
entered Lysozyme monomer up to a limit of quantitation of 15ng (r = 0.9992,
RSD = 4.0%) Lysozyme trimer to 30ng (r = 0.9954; RSD = 9.3%).

Moisture content in Bulk material was entered by near infrared

spectroscopy (NIR).The procedure is based on reference values determined by
means of Karl Fischer coulometry. The procedure works easy, non-destruetive
and precise and is suitable for moisturecontent from 5 to 25g/100g dry protein
(error of prediction 0.2%). The determination of remaining protein linker

(Dimethylsuberimidate; DMSI) was established by infrared spectroscopy and
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RP-HPLC. RP-HPLC using UV or refractive index detection could also have

potential measuring DMSI in Bulk material. Extraction of DMSI extraction by
absolute ethanol and measurements in the middle infrared (ränge 200 -

2000ppm DMSI) led to a limit of quantitation of approx. 200ppm (r = 0.9988,
RSD = 13.0%). Using this method, the content of DMSI in the Bulk amounted to

fewer than 800ppm. Limitation on remaining content of free DMSI in the Bulk

depends on the relevant toxicity.
From investigationsto thermal stability of the aqueous Solution a stability

optimum was found at pH 4 - 5. In the presence of Parabens (5 - 50°C) or by
light exposure (30°C, 20W, > 330nm) no negative effects on the aqueous
Solution could be observed. With Parabens as preservatives efficacy of
antimicrobial preservation (European pharmacopoeia)against E. coli as a test

organism was successfully achieved.
Final recommendations for the multi-dose injection preparation Lydium

KLP® were:

• pH value of the aqueous Solution < 6
• no special light protection necessarily
• Parabens0.1% (W/V) (methyl /propyl Parabens7:3) as preservatives


