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Kurzfassung 
 
Täglich sind wir einer Vielzahl von Stoffen ausgesetzt, welche toxisch wirken können und 
dadurch in der Lage sind, Irritations- und Sensibilisierungsreaktionen im menschlichen 
Körper auszulösen, die Tendenz dazu ist steigend. Das Spektrum der toxisch relevanten 
Substanzen umfasst gut definierte Stoffe wie z.B. Chemikalien oder Schwermetalle ebenso 
wie komplexe Produktmischungen pflanzlichen (z.B. Naturkautschuke) oder synthetischen 
(z.B. Kunststoffe oder Klebstoffe) Ursprungs. Speziell im pharmazeutischmedizintechnischen 
Bereich werden jedoch immer komplexere Materialien eingesetzt. Gerade auf dem 
pharmazeutisch-medizintechnischen Gebiet muss die Belastung der Patienten so gering wie 
möglich gehalten werden, toxikologische Untersuchungen und Risikobewertungen sind dabei 
unumgänglich. Zur Bestimmung der sensibilisierenden und irritierenden Eigenschaften von 
Medizinprodukten und Arzneimittel müssen zurzeit immer noch Tierversuche herangezogen 
werden. Jedoch gab und gibt es europaweiten gesellschaftspolitischen Druck, geeignete 
alternative Methoden im Bereich der EUChemikalienverordnung REACH oder der 
Kosmetikverordnung zu erarbeitet und diese zu validieren. Diese Methoden sind bis jetzt 
aber nur für einzelne Wirkstoffe und Chemikalien erarbeitet worden. 
 
Ziel dieses Projektes ist es daher, eine Screening Methode zur qualitativen und quantitativen 
Beurteilung der sensibilisierenden und irritierenden Eigenschaften von Medizinprodukten und 
Arzneimitteln, insbesondere Biopharmazeutika, zu entwickeln. Mit Hilfe von zellbasierten 
Invitro- Methoden (ARE Assay, Assay mit dendritischen Zellen) sowie chromatographischen 
in chemico Methoden soll eine Strategie zur Risikobeurteilung erarbeitet werden, die zur 
Biokompatibilitäts-Charakterisierung dieser Materialien herangezogen werden kann. 
 
Dazu sollen erstmals validierbare Bioassays entwickelt werden, die nicht nur eine 
ausreichende Sensitivität gegenüber Spurenbestandteilen in Extrakten aufweisen, sondern 
auch robust, einfach und kostengünstig sind. Beim ARE Assay wird dies durch die 
Integration von Reporterkonstrukten sowie einer Referenz erreicht, beim Assay mit 
dendritischen Zellen durch die Verwendung von Expressionsprofilen und die Bestimmung 
der Marker auf der Zelloberfläche mit Hilfe von Fixed Cell ELISA. Chromatographische in 
chemico Methoden (HPLC-UV/VIS-MS/MS,) sollen die Analysenergebnisse der Bioassays 
ergänzen und bestätigen. Die entwickelte Screening Methode soll gegen etablierte, bereits 
validierte Standardmethoden wie dem Lokalen Lymphknotentest (LLNA) oder dem 
Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) validiert werden.  
Die Entwicklung der In-vitro-Assays erfolgt in Kooperation mit der FH Campus Wien, 
Fachbereich Biotechnologie (ARE Assay), der Medizinischen Universität Wien (GPMT, 
LLNA) und der auf in vitro Methoden spezialisierten Firma Thomas Mohr KG (dendritische 
Zellen). Die Konzeption des Forschungsprojektes und die Auswahl der Materialien erfolgt in 
enger Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Medizinprodukte, 
sowie deren Zulieferer wie z.B. Kunststoffverarbeiter oder medizinische Klebstoffhersteller.  


