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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Anti- 
thrombin  Ill-Heparinoid-Konzentrates. 

Es  ist  bekannt,  daß  Antithrombin  III  zusammen 
mit  Heparin  bzw.  Heparinoiden  einen  Komplex 
bildet,  der  pharmazeutisch  wertvolle  Eigen- 
schaften  aufweist;  insbesondere  werden  durch 
die  Gegenwart  des  Komplexes  bei  der  Herstel- 
lung  und  Lagerung  von  Konzentraten  hoch- 
wirksamer  Gerinnungsfaktoren  und  anderer  Plas- 
maproteine  mit  biologischer  Wirksamkeit  en- 
zymatisch  bedingte  Proteinveränderungen,  die 
unerwünschte  Nebenreaktionen  am  Patienten  zur 
Folge  haben  können,  unterdrückt.  Auch  Konzen- 
trate  von  Antithrombin  III  haben  eine  ähnliche 
Wirkung.  Weitere  pharmazeutisch  wertvolle  Ei- 
genschaften  dieser  Produkte  sind  ihre  Wirksam- 
keit  gegenüber  Thromboembolismus  bei  an- 
geborenem  Mangel  an  Antithrombin  III  sowie  bei 
Risikopatienten,  bei  denen  unter  Heparintherapie 
Antithrombin  HI-Abfall  eintritt. 

In  der  AT-B-359  646  ist  die  Bildung  eines 
Antithrombin  Ill-Heparin-Komplexes  be- 
schrieben,  indem  zu  menschlichem  Citratplasma 
oder  zu  gereinigtem  Antithrombin  III  Heparin 
zugefügt  wird.  Die  Mischung  wird  Faktor  VIII- 
hältigen  Fraktionen  zu  Stabilisierungszwecken 
zugefügt.  Eine  Isolierung  des  Komplexes  erfolgt 
hierbei  nicht. 

In  der  veröffentlichten  europäischen  Patentan- 
meldung  0  048  898  ist  die  Herstellung  eines 
Antithrombin  Ill-Heparin-Komplexes  be- 
schrieben,  indem  vorgereinigtes  Antithrombin  III 
und  Heparin  an  immobilisiertem  Lectin  adsor- 
biert,  das  überschüssige  Heparin  durch  Waschen 
entfernt  und  der  Komplex  mit  Kohlehydrat- 
lösungen  eluiert  wird.  Hierbei  ergibt  sich  ein 
Problem  mit  der  Leakage  des  Liganden,  da  die 
verwendeten  Lectine  mitogene  Wirkung  haben. 
Daher  ist  die  therapeutische  Anwendung  eines  so 
hergestellten  Produktes  bedenklich. 

In  der  Literaturstelle  "The  Chemistry  and 
Physiology  of  the  Human  Plasma  Proteins"  von 
R.D.  Rosenberg,  Ed.  H.  Bing,  Pergamon  Press, 
1979,  Seite  353,  beschreibt  Rosenberg  die  Her- 
stellung  des  Komplexes  aus  gereinigtem  Anti- 
thrombin  III  und  Heparin,  wobei  der  Komplex  von 
überschüssigem  Heparin  durch  Gelfiltration  ab- 
geschieden  und  isoliert  wird.  Weiters  kann  nach 
Rosenberg  der  Komplex  durch  Gelfiltration  in 
Anwesenheit  von  3  M  NaCI-Lösung  in  seine 
Bestandteile  zerlegt  werden. 

So  weit  bisher  Antithrombin  Ill-Heparin-Kom- 
plexe  als  solche,  d.h.  als  Reinsubstanzen,  herge- 
stellt  worden  sind,  erfolgte  dies  hauptsächlich  für 
analytische  Zwecke.  Eine  Gelfiltration  bzw.  eine 
Affinitätschromatographie  mit  toxischen  Ligan- 
den,  wie  Lectinen,  sind  für  eine  Produktion 
therapeutisch  verwendbarer  Produkte  keine  ge- 
eigneten  Methoden. 

Die  Erfindung  bezweckt  die  Vermeidung  dieser 
Nachteile  und  Schwierigkeiten  und  stellt  sich  die 
Aufgabe,  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Anti- 

thrombin  Ill-Heparinoid-Komplexkonzentrate  im 
Produktionsmaßstab  herstellen  zu  können,  d.h. 
um  Produkte  zu  erhalten,  die  für  die  Anwendung 
als  Therapeutika  geeignet  sind. 

5  Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Verfahren 
zur  Herstellung  eines  Antithrombin  Ill-Heparin- 
bzw.  Antithrombin  Ill-Heparinoid-Konzentrates, 
wobei  Humanplasma  oder  Antithrombin  lll-hälti- 
ge  Plasmafraktionen  unter  Bildung  eines  Anti- 

10  thrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Antithrombin  Ill-He- 
parinoid-Komplexes  mit  Heparin  bzw.  Heparinoid 
versetzt  werden,  und  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  gebildete  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw. 
Antithrombin  Ill-Heparinoid-Komplex  an  einem 

15  Anionenaustauscher  adsorbiert,  das  Adsorbat 
durch  eine  Salzlösung  eluiert,  der  in  dem  Eluat 
enthaltene  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Anti- 
thrombin  Ill-Heparinoid-Komplex  von  Salzen  und 
unerwünschten  Proteinen  getrennt  und  das  er- 

20  haltene  Produkt  durch  Lyophilisieren  in  haltbare 
Form  gebracht  wird. 

Im  Gegensatz  zu  den  einleitend  erwähnten 
Herstellungsmethoden  sind  die  erfin- 
dungsgemäßen  Maßnahmen  äußerst  einfach  und 

25  mit  guter  Ausbeute  durchzuführen.  Eine  teilweise 
Denaturierung  des  Antithrombin  III  findet  beim 
erfindungsgemäßen  Verfahren  nicht  statt.  Man 
erreicht  eine  sehr  gute  Heparinbindungsfähigkeit 
des  Antithrombin  III,  und  das  Heparin  hat  hohe 

30  Affinität  zu  Antithrombin  III,  obwohl  keiner  der 
beiden  Partner  vorher  gereinigt  werden  muß.  Als 
Anionenaustauscher  können  beispielsweise  sol- 
che  auf  Basis  von  quervernetzten  Dextrangelen 
(z.  B.  DEAE-Sephadex,  QAE-Sephadex)  oder 

35  DEAE-Cellulose  eingesetzt  werden.  Zweckmäßig 
wird  das  Adsorbat  vor  der  Eluierung  gewaschen. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausführungsform 
wird  das  Eluat  mit  Proteinfällungsmitteln,  wie 
Ammoniumsulfat,  behandelt,  in  einer  Konzen- 

40  tration,  die  ausreicht,  um  den  Antithrombin  Ill- 
Heparin-  bzw.  Antithrombin  Ill-Heparinoid-Kom- 
plex  zu  fällen,  worauf  der  Niederschlag  gelöst, 
die  Lösung  hitzeinaktiviert  und  das  Produkt 
sodann  lyophilisiert  wird.  Die  Hitzebehandlung 

45  zum  Inaktivieren  eventuell  vorhandener  Infek- 
tionserreger  kann  durch  Erwärmen  auf  60°  C 
während  einer  Dauer  von  10  Stunden  vorgenom- 
men  werden. 

Bei  dieser  Arbeitsweise  kann  zusätzlich  nach 
50  dem  Hitze-Inaktivierungsschritt  die  den  Anti- 

thrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Antithrombin  Ill-He- 
parinoid-Komplex  enthaltende  Lösung  mit  einem 
Proteinfällungsmittel  behandelt  werden,  u.  zw.  in 
einer  Konzentration,  die  ausreicht,  um  unerwün- 

55  sehte  Proteine  zu  entfernen,  jedoch  den  Komplex 
selbst  in  Lösung  läßt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  durch 
folgende  Beispiele  näher  erläutert: 

60 

Beispiel  1  : 

Herstellung  des  Antithrombin  Ill-Heparin- 
65  Komplexes  aus  Plasma 
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Zu  100  I  Plasma  wurden  nach  der  Entfernung 
des  Kryopräzipitates  8.106  E  Heparin  zugesetzt 
und  es  wurde  30  min  bei  +4°C  gerührt.  Nach 
dem  Einrühren  von  100  g  DEAE-Sephadex  A  50 
wurde  weitere  2  Stunden  bei  +4°C  gerührt.  Das  5  
beladene  Gel  wurde  mittels  Büchnertrichter 
abgetrennt  und  zur  Entfernung  von  Begleitprot- 
einen  mit  2  I  einer  Phosphat-Citrat-gepufferten, 
isotonen  Kochsalzlösung  eines  pH-Wertes  von 
7,5  gewaschen.  Das  beladene,  gewaschene  Gel  10 
wurde  in  2,2  I  des  oben  genannten  Puffers 
suspendiert,  und  durch  Zugabe  von  festem  NaCI 
wurde  eine  Leitfähigkeit  von  42  mS/cm  einge- 
stellt.  Nach  einstündigem  Rühren  bei  +4°C 
wurde  mittels  Büchnertrichter  abgetrennt  und  mit  15 
0,7  I  einer  Phosphat-  und  Citrat-gepufferten 
Kochsalzlösung  mit  einer  Leitfähigkeit  von  42 
mS/cm  nachgewaschen. 

Aus  den  vereinigten  Eluaten  wurde  durch 
Zugabe  von  1,4  kg  Ammoniumsulfat  und  Einstel-  20 
len  des  pH-Wertes  auf  5,5  der  Antithrombin  III- 
Heparin-Komplex  ausgefällt.  Die  hierbei  an- 
gewendete  Ammoniumsulfatkonzentration  von 
430  g/l  entspricht  einer  80  -%-igen  Sättigung  der 
Lösung.  Nach  einstündigem  Rühren  bei  +4°C  25 
wurde  der  Niederschlag  durch  Filtration  ab- 
getrennt  und  gemeinsam  mit  13,5  g  NaCI  und  221 
g  Na3Citrat  •  2  H20  in  1,5  I  destilliertem  Wasser 
gelöst. 

Der  pH-Wert  wurde  auf  7,5  eingestellt  und  zur  30 
Inaktivierung  von  eventuell  vorhandenen  Hepati- 
tisviren  wurde  10  Stunden  auf  60°  C  erhitzt. 

Das  pasteurisierte  Produkt  wurde  gegen  50  I 
isotone  Kochsalzlösung  dialysiert  und  zur  weite- 
ren  Reinigung  wurden  bei  einem  pH-Wert  von  7,0  35 
303  g  Ammoniumsulfat  je  1  I  eingerührt.  Die 
hierbei  angewendete  Ammoniumsulfatkonzen- 
tration  von  270  g/l  entspricht  einer  50  -%-igen 
Sättigung  der  Lösung.  Nach  45  min  Rührdauer 
bei  +4°C  wurde  der  Niederschlag  durch  Zen-  40 
trifugieren  abgetrennt  und  verworfen. 

Der  Oberstand  wurde  gegen  100  I  einer  Citrat- 
gepufferten,  isotonen  Kochsalzlösung  dialysiert 
und  durch  Ultrafiltration  auf  einen  Antithrombin 
Ill-Gehalt  von  50  E/ml  eingeengt.  45 

Nach  der  Dialyse  gegen  eine  Citrat-gepufferte 
isotone  Kochsalzlösung  wurde  sterilfiltriert,  in 
Flaschen  abgefüllt  und  gefriergetrocknet. 

Die  enzymatischen  Aktivitäten  von  Anti- 
thrombin  III  und  Heparin  wurden  in  folgender  50 
Weise  getestet: 

Enzymatische  Aktivität  von  Antithrombin  III: 
Die  Aktivität  wurde  auf  eine  Standardpräparation 
bezogen,  die  gegen  Antithrombin  III  Plasma 
Human  (1.  Int.  R.P.  72/1)  eingeeicht  worden  war.  55 
Mit  dieser  Standardpräparation  wurde  eine  Eich- 
kurve  ermittelt,  auf  der  die  zu  testenden  Proben 
abgelesen  wurden. 

Die  Verdünnung  der  Proben  und  des  Standards 
auf  Aktivitäten  zwischen  0,0125  und  0,0625  E/ml  60 
erfolgte  mit  einer  Pufferlösung  folgender  Zusam- 
mensetzung: 

65 

3,03 
10,8 
1,4 

3000 

gTris 
g  NaCI 
g  Na-EDTA 
E  Heparin 

) 
) 
)  je  1  I,  PH  8,4 
) 

Pipettierschema: 

a)  0,1  ml  Probe  wurde  auf  37°  C  erwärmt 
b)  0,1  ml  Thrombin  (12  IE/ml)  wurden  zugesetzt 

und  es  wurde  3  min  bei  37°  C  inkubiert 
c)  0,1  ml  einer  1,2  mM  Lösung  von  TH-1  (2 

AcOH.H-D-CHG-Ala-Arg-pNA)  wurden  zu- 
gesetzt 

d)  nach  genau  1  min  bei  37°  C  wurde  die 
Reaktion  durch  Zugabe  von  0,1  ml  20  °/o 
Essigsäure  gestoppt 

e)  die  Extinktion  bei  405  nm  wurde  gemessen 

Enzymatische  Aktivität  von  Heparin: 
Die  Aktivität  wurde  auf  eine  Standardpräpara- 

tion  bezogen,  die  gegen  den  3.  Int.  Stand. 
Heparin  65/69  eingeeicht  worden  war.  Mit  dieser 
Standardpräparation  wurde  eine  Eichkurve  er- 
mittelt,  auf  der  die  zu  testenden  Proben  ab- 
gelesen  wurden. 

Die  Verdünnung  der  Proben  und  des  Standards 
auf  Aktivitäten  von  0,001  bis  0,5  IE/ml  erfolgte  mit 
einer  Pufferlösung  folgender  Zusammensetzung: 

6,06  g  Tris  ) 
18,12  gNaCI  )  je  11,  pH  8,3 
2,79  g  Na-EDTA  ) 

Pipettierschema: 

a) a)  0,2  ml  Probe  und  0,2  ml  heparinfreies  Anti- 
thrombin  III  (3  E/ml)  wurden  20  min  bei 
Raumtemperatur  und  3  bis  5  min  bei  37°  C 
inkubiert 

b)  0,2  ml  Thrombin  (20  IE/ml)  wurden  zugesetzt 
und  es  wurde  1,5  min  bei  37°  C  inkubiert 

c)  0,2  ml  einer  1,2  mM  Lösung  von  TH-1  wurden 
zugesetzt 

d)  nach  genau  1  min  bei  37°  C  wurde  die 
Reaktion  durch  Zugabe  von  0,2  ml  50  % 
Eisessig  gestoppt 

e)  die  Extinktion  bei  405  nm  wurde  gemessen 
Dabei  ergab  sich  für  das  nach  dem  Beispiel  1 

erhaltene  Endprodukt  ein  Heparingehalt  von  5  bis 
7  Heparineinheiten  pro  Einheit  Antithrombin  III. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Beispiel  2: 

Herstellung  eines  Antithrombin  Ill-Heparinoid- 
Komplexes: 

Zu  1  I  Plasma  wurden  3  g  des  Heparinoides 
Pentosanpolysulfat-Natriumsalz  (Polyanion  SP  54) 
zugesetzt,  worauf  30  min  bei  +4°C  gerührt 
wurde.  Nach  dem  Einrühren  von  2,5  g  DEAE- 
Sephadex  A  50  wurde  während  weiterer  2 
Stunden  bei  +4°C  gerührt.  Das  beladene  Gel 
wurde  mittels  Büchnertrichter  abgetrennt  und  zur 
Entfernung  von  Begleitproteinen  zweimal  mit  je 

3 
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200  ml  einer  Phosphat-  und  Citrat-gepufferten, 
isotonen  Kochsalzlösung  gewaschen.  Das  bela- 
dene,  gewaschene  Gel  wurde  in  100  ml  des  oben 
genannten  Puffers  suspendiert,  und  durch  Zuga- 
be  von  festem  Kochsalz  eine  Leitfähigkeit  von  60 
mS/cm  eingestellt.  Nach  einständigem  Rühren 
bei  +4°C  wurde  mittels  Büchnertrichter  ab- 
getrennt  und  der  Antithrombin  lll-SP  54-Komplex 
gewonnen. 

Die  weitere  Verarbeitung  des  Eluates  zum 
Endprodukt  erfolgte  wie  in  Beispiel  1  be- 
schrieben. 

Die  enzymatische  Analyse  lieferte  einen  Hepa- 
rinoid-Gehalt,  der  einer  Aktivität  von  2  bis  3  E 
Heparin  je  1  E  Antithrombin  III  entspricht. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Antithrombin 
Ill-Heparin-  bzw.  Antithrombin  Ill-Heparinoid- 
Konzentrates,  wobei  Humanplasma  oder  Anti- 
thrombin  lll-hältige  Plasmafraktionen  unter  Bil- 
dung  eines  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Anti- 
thrombin  Ill-Heparinoid-Komplexes  mit  Heparin 
bzw.  Heparinoid  versetzt  werden,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  gebildete  Antithrombin  Ill- 
Heparin-  bzw.  Antithrombin  Ill-Heparinoid-Kom- 
plex  an  einem  Anionenaustauscher  adsorbiert, 
das  Adsorbat  durch  eine  Salzlösung  eluiert,  der 
in  dem  Eluat  enthaltene  Antithrombin  Ill-Heparin- 
bzw.  Antithrombin  Ill-Heparinoid-Komplex  von 
Salzen  und  unerwünschten  Proteinen  getrennt 
und  das  erhaltene  Produkt  durch  Lyophilisieren  in 
haltbare  Form  gebracht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Adsorbat  vor  der  Eluie- 
rung  gewaschen  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Eluat  mit  Proteinfäl- 
lungsmitteln,  wie  Ammoniumsulfat,  behandelt 
wird,  in  einer  Konzentration,  die  ausreicht,  um 
den  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Antithrombin 
Ill-Heparinoid-Komplex  zu  fällen,  worauf  der 
Niederschlag  gelöst,  die  Lösung  hitze-inaktiviert 
und  sodann  lyophilisiert  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  nach  der  Hitze-Inaktivierung 
die  den  Antithrombin  Ill-Heparin-  bzw.  Anti- 
thrombin  Ill-Heparinoid-Komplex  enthaltende 
Lösung  mit  einem  Proteinfällungsmittel,  wie 
Ammoniumsulfat,  behandelt  wird,  in  einer  Kon- 
zentration,  die  ausreicht,  um  unerwünschte  Prot- 
eine  zu  entfernen,  jedoch  den  Komplex  selbst  in 
Lösung  läßt. 

Claims 

1.  Method  of  producing  an  antithrombin  III- 
heparin  concentrate  or  an  antithrombin  lll-he- 
parinoid  concentrate,  wherein  heparin  or  he- 
parinoid  is  added  to  human  plasma  or  to 

antithrombin  lll-containing  plasma  fractions 
under  formation  of  an  antithrombin  lll-heparin 
complex  or  an  antithrombin  lll-heparinoid  com- 
plex,  characterised  in  that,  the  antithrombin  III- 

5  heparin  complex  or  the  antithrombin  lll-hepari- 
noid  complex  formed  is  adsorbed  on  an  anion 
exchanger,  the  adsorbate  is  eluted,  with  a  salt 
Solution,  the  antithrombin  lll-heparin  or 
antithrombin  lll-heparinoid  complex  contained  in 

10  the  eluate  is  separated  from  salts  and  undesired 
proteins,  and  the  resulting  product  is  brought  into 
stable  form  by  lyophilisation. 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  adsorbate  is  washed  before  elution. 

15  3.  Method  according  to  claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  eluate  is  treated  with  protein 
precipitating  agents,  such  as  ammonium  sulfate, 
in  a  concentration  sufficing  to  precipitate  the 
antithrombin  lll-heparin  complex  or  the 

20  antithrombin  lll-heparinoid  complex,  whereupon 
the  precipitate  is  dissolved,  the  Solution  is  ther- 
mally  inactivated  and  subsequently  lyophilised. 

4.  Method  according  to  claim  3,  characterised 
in  that  after  thermal  inactivation  the  Solution 

25  containing  the  antithrombin  lll-heparin  complex 
or  the  antithrombin  lll-heparinoid  complex  is 
treated  with  a  protein  precipitating  agent,  such 
as  ammonium  sulfate,  in  a  concentration  sufficing 
to  remove  undesired  proteins,  but  leaving  the 

30  complex  itself  in  Solution. 

Revendications 
35 

1.  Procede  pour  la  fabrication  d'un  concentre 
antithrombine  lll-heparine  ou  antithrombine  III- 
heparinoTde,  dans  lequel  on  ajoute  de  l'heparine 
ou  de  l'heparinoTde  ä  du  plasma  humain  ou  ä  des 

40  fractions  de  plasma  contenant  de  l'antithrombine 
III  avec  formation  d'un  complexe  antithrombine 
lll-heparine  ou  antithrombine  IH-heparinoTde, 
caracterise  en  ce  que  le  complexe  antithrombine 
lll-heparine  ou  antithrombine  IH-heparinoTde  for- 

45  me  est  adsorbe  sur  un  echangeur  d'anions, 
l'adsorbat  est  elue  par  une  Solution  saline,  le 
complexe  antithrombine  lll-heparine  ou  anti- 
thrombine  IM-heparinoTde  contenu  dans  l'eluat 
est  separe  des  sels  et  des  proteines  indesirables 

50  et  le  produit  obtenu  est  mis  sous  une  forme 
stable  par  lyophilisation. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'adsorbat  est  lave  avant  l'elution. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2, 
55  caracterise  en  ce  que  l'eluat  est  traite  par  des 

agents  de  precipitation  des  proteines,  tels  que  le 
sulfate  d'ammonium,  ä  une  concentration  qui  est 
süffisante  pour  precipiter  le  complexe  anti- 
thrombine  lll-heparine  ou  antithrombine  lll-he- 

60  parinolde,  apres  quoi  le  precipite  est  dissous,  la 
Solution  est  inactivee  par  la  chaleur  et  ensuite 
lyophilisee. 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  la  Solution  contenant  le  complexe 

65  antithrombine  lll-heparine  ou  antithrombine  III- 

4 
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leparinoi'de  est  traitee  apres  l'inactivation  par  la 
:haleur  avec  un  agent  de  precipitation  des 
sroteines,  tel  que  le  sulfate  d'ammonium,  ä  une 
:oncentration  qui  est  süffisante  pour  separer  les 
Droteines  indesirables,  mais  qui  laisse  le  com-  5 
}lexe  lui  meme  en  Solution. 
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