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Abstract

Most decontamination procedures of pharmaceutical filling isolators are
based on vaporization of aqueous HydrogenPeroxide Solution. Isolators on
filling machines have many advantagescomparedwith conventional clean-
roomsand have startedto replace some of them.
However H202-decontaminationmay leave some Hydrogen Peroxide resi-
dues in the very low ppm-range in the isolator air. These remaining mole¬
cules might affect sensitive drug substances and cause degradation of the
active pharmaceuticalingredient.
In severalexperimentswe showedthat within the short time that drug Solu¬
tion normally is in contact with isolator atmosphere (about 1-30 sec), the
uptake of gas-phase HydrogenPeroxide is negligible.During experimentsin
the pharmaceutical filling isolators at Cüag (Schaffhausen, CH) with
enhanced H202-concentrations we detected uptake of about 0.03 ug/ml per
[ppm*h] of gas-phase HydrogenPeroxide into prefilled syringes and vials.
Air turbulence has high impact on H202-uptake from the isolator atmo¬
sphere. Data at different flow-rates inside the filling isolators revealed less
uptake at 0.25 m/s of laminar air flow than at 0.45 m/s which is the Stan¬
dard flow required by the regulatory authorities. Hence we should think
about laminarair flow speed in isolators and laminarflow workbenches.
Further uptake-experimentswere conducted inside the Desktop Isolator
Model (DIM) which was built for this work. The DIM-resultsshowed corre¬
lation between the air turbulences and the uptake of H202 into drug Solution
Containers (e.g. vials). The DIM also allowed Simulation of low concentration
of gas-phase H202 using vaporization and equilibrium concentrations
(Henry's Law) of aqueous HydrogenPeroxide Solutions.
Inside the isolators it was rather difficult to obtain reproducible data
because of the high number of possible factors affecting the experimentlike
(invisible) local air turbulences inside the filling isolators. Using the DIM
conditionswere more reproducible.
All of these exposition/uptakeexperimentsrequired an accurate measuring
system for gas-phase Hydrogen Peroxide which could easily be calibrated.
Commercially available sensing Systems for H202 are calibrated with gas-
standardswhich are difficult to handle, hence we had to develop an indepen-
dent system which could be calibratedwith liquid HydrogenPeroxide Solu¬
tion. The system developed duringthis work is based on colorimetry and is
working semi-continuous. The two detection Solutions used for this purpose
are based on either selective Ti(IV)-H202 complexes or oxidation of ferrous
iron to ferric iron which forms selective colored complexes.
The method is based on continuous collection of sample air in an aqueous
detection Solution and stochiometriccolor development eorresponding to the
H202 trapped in Solution. Since the Solution is consumed through detection
it must be replaced in between.
Reliability and aecuraey of this method was verified using liquid-gas-phase
equilibration of aqueous H202-solution (Henry's Law). The data obtained
with the new method correlatedwell withthe published Henry's Law coeffi-
cients.
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The new sensing system was comparedwith most other commerciallyavail¬able measuring devices (e.g. UV-spectrometry,electrochemicalsensors, NIR-
spectrometry and IMS (ion mobihty spectrometry)) in many experimentsatSkan (Basle, CH).
The final test procedures can be used for sensor-testingand comparison aswell as for isolator challenge tests.
This procedure showed very good correlation between the newly developed
system and the electrochemical Dräger® sensors. Most of the dimculties
exhibited by the tested sensors were based on condensationproblems inside
sampling lines or on mirror surfaces (spectrometry).
Basedon the existingtest data and additionalexperimentsmany character¬
istics of vaporized Hydrogen Peroxide in isolators were revealed and are
explained as far as known.

In the introduction part you will find Information about the physical andchemicalproperties of Hydrogen Peroxide, its effect on microorganismsandother relevant topics.
Aim of this work is to provide you with the data necessary to make youunderstand better about the role of Hydrogen Peroxide during and after
decontaminationof isolators.

Zusammenfassung
Aus den Dekontaminationszyklenvon Abfüllisolatorenin der pharmazeuti¬schen Industrie ist Wasserstoffperoxid nicht mehr weg zu denken.Da Isola¬
toren gegenüber konventionellen Reinräumen viele Vorteile haben, steigtderen Anzahl kontinuierlich.
Die Dekontamination mit H202 kann jedoch im Isolator Spurenvon Wasser¬
stoffperoxid im Bereich von wenigenppm hinterlassen. Diese Reste könnten
unterUmständen empfindliche Arzneistoffeangreifen und den Wirkstoffge¬halt vermindern.
In vielen Experimenten wurde gezeigt, dass während der kurzen Zeit in der
die Wirkstofflösungen der Isolatoratomosphäre ausgesetzt sind (1-30 sec),keine nennenswerten Mengen von Wasserstoffperoxid aus der Luft in die
Lösung aufgenommen werden. Bei der Cilag (Schaffhausen, CH) konnte
unter verschärften Bedingungengezeigt werden, dass sich die Aufnahme
von H202 im Bereich von etwa 0.03 ug/ml pro [ppm*h] bewegt.
Luftströmungen habeneinen sehr grossen Effekt auf die Aufnahmevon Ver¬
dampfern Wasserstoffperoxid in flüssigkeitsgefüllte Behälter wie Vials und
Fertigspritzen. Es konnte gezeigt werden,dass bei 0.25 m/s laminaremFlow
weniger Peroxid in die Behälteraufgenommen wurde als bei 0.45 m/s, wel¬
ches die behördlich vorgeschriebene Luftgeschwindigkeit für Laminar Flow
Anlagendarstellt. Vielleicht müsste man diese Anforderung für den Einsatz
in Isolatorenneu überdenken.
Viele Experimente wurden im speziell für diese Arbeit aufgebauten"Tisch-
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Isolator-Modell"(DIM) durchgeführt. Diese Resultate zeigten einen klaren
Einfluss der Luftturbulenzen auf die Aufnahmevon Wasserstoffperoxid in
die flüssigkeitsgefüllten Behälter. Vor allem in den Pharma-Isolatorenwar
die Reproduzierbarkeit ein Problem, da sehr viele Faktoren einen Einfluss
auf die H202-Aufnahme haben. Speziell zu erwähnen sind die kleinen
(unsichtbaren)Luftturbulenzen, die schwer zu kontrollierensind und grosseEffekte verursachenkönnen.

Für alle diese Expositionsversuche musste ein verlässliches System
gefunden werden, welches richtige Werte über die H202-Konzentrationin
der Luft liefern konnte. Da alle kommerziell erhältlichenSensor-Systememit oft instabilem Eichgas kalibriert werden, wurde im Laufe dieser Arbeit
ein neues System entwickelt. Dieses wird mit flüssigem (stabilem) Wasser¬
stoffperoxid geeicht. Das Messsystembasiert auf der Absorptionsphotome-trie und kann die H202-Luftkonzentration semi-kontinuierlichmessen. Die
Farbreaktionenbasieren in der einen Detektionslösung auf einem selekti¬
ven Komplex von H202 mit Ti(IV) in der anderen auf der Oxidation von
Eisen(II) zu Eisen(III) welchesselektive Komplexebilden kann.
Das Verfahren basiert auf dem kontinuierlichen Auswaschen des Wasser¬
stoffperoxids aus der Mess-Luftin die Detektionslösung welche sich propor¬tional zur ausgewaschenen Menge verfärbt. Da sich die Lösungverbraucht,
muss sie von Zeit zu Zeit erneuert werden.
Zuverlässigkeitund Richtigkeit der gemessenWerte wurde unter Anwend¬
ung der Henry-Konstante von wässrigen H202-Lösungen bestimmt. Die
Bestimmung der Henry-Konstantemit dem neuenMesssystemergab Werte,
die sich im Rahmender bereits publiziertenDaten bewegten.
Das neue Messsystemwurde bei Skan (Basel, CH) mit den meisten kom¬
merziell erhältlichenSensor-Systemen verglichen (UV-Spektrometrie, elek¬
trochemischeSensoren, NTR-Spektrometrie,Ionen-Mobilitätsspektrometrie)
Das endgültige Testverfahren kann für Sensor-Belastungstests und Verglei¬
che sowie Isolator-Belastungstestsverwendet werden.
Während dieser Versuche wurde eine sehr gute Übereinstimmungdes neu
entwickelten Systems mit den elektrochemischenDräger® Sensoren festges¬
tellt. Die Schwierigkeiten der meisten anderen Sensoren lassen sich auf
Probleme mit Kondensation in den Zuführungsschläuchen der Sensoren
oder auf den Spiegeln der Spektrometerzurückführen.

Aufgrund der bereits gemessenen Daten und zusätzlichen Versuchen
konnten während dieser Arbeit einige Eigenartenvon Wasserstoffperoxid in
der Isolator-Luft entschleiert und -soweit bekannt-auch erklärt werden.

Im Einführungsteil (Introduction) dieser Arbeit finden Sie viele Informa¬
tionen über physikalisches und chemisches Verhaltenvon Wasserstoffper¬oxid sowie über seine antimikrobielle Wirkung und andere wichtigeThemen.

Mit dieser Arbeit möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, sich ein Bild über
die Wirkung und das Verhalten von Wasserstoffperoxide in Isolatoren zu
machen.
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