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Das Unternehmen
The Company
Alles aus einer Hand

Everything from a single source

International anerkannt:
Oncotec Pharma Produktion GmbH ist weltweit ein zuverlässiger
Partner in der Herstellung und Entwicklung von aseptisch produzierten Zytostatika. Besonderer Vorteil: Oncotec bietet einen FullService und ist der Ansprechpartner für die gesamte Wertschöpfung,
von der Entwicklung über die Markteinführung bis hin zur kommerziellen Produktion.

Internationally recognised:
Oncotec Pharma Produktion GmbH is a reliable partner worldwide
for the manufacturing and development of aseptically produced
cytostatic drugs. The special advantage: Oncotec offers a full range of
services and is your contact point for the entire value-adding chain
from development through market launch and regular production.

Stetiger Kundenzuwachs:
Seit Gründung im Jahr 1997 konnte Oncotec kontinuierlich die
Produktion am Standort Dessau-Roßlau steigern. Ein Grund dafür:
Die Herstellungsschritte werden auf modernsten Produktionsanlagen
unter Isolatorschutz durchgeführt.
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Constant growth in clientele:
Since its foundation in 1997, Oncotec has steadily increased production at its Dessau-Roßlau site. One reason for this is that the manufacturing steps are performed on leading-edge technology production
equipment under isolator protection.

Pro Fortschritt:
„State of the art“-Prozesstechnologie erstreckt sich auf ca. 2.300 m2
Reinraumfläche. Die jüngste Kapazitätserweiterung hat 2010 die
Produktion aufgenommen. Weitere Schritte folgen. So sollen u. a. die
Kapazitäten für die Fertigspritzenproduktion, die Gefriertrocknung
sowie die Laborkapazitäten ausgebaut werden.

Ongoing progress:
„State of the art“-process technology covers a production area of
around 2,300 m². The latest capacity extension started production
in 2010. Further steps are to follow. For example, the capacities for
ready-to-use syringe production, for freeze-drying and the laboratory
are also scheduled for extension.

Unter Kontrolle:
Oncotec wird regelmäßig vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
überprüft und besitzt eine gültige Herstellungserlaubnis sowie ein
GMP-Zertifikat.
Über diese gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen hinaus, stellt
sich Oncotec regelmäßig den Kontrollen durch seine Kunden.

Under control:
Oncotec is regularly inspected by Saxony-Anhalt State Administration Office and holds a valid manufacturing authorisation and a GMP
Certificate.
Besides these legally required inspections, Oncotec also undergoes
regular audits by its customers.

Der Standort
The Site
Schneller dank Synergien

Faster through synergies

Sitz von Oncotec ist der „Biopharmapark“ in Dessau-Roßlau.
Hier trifft Innovation auf Tradition: Aus dem ehemaligen
„Bakteriologischen Institut der Anhaltischen Kreise in Dessau“ ist
in den 80er Jahren der neue Impfstoffkomplex entstanden.
Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert sind in dieser Region
innovative pharmazeutische Unternehmen zu Hause.

Oncotec is headquartered at the “Biopharmapark” in Dessau-Roßlau.
Where innovation meets tradition: The former “Bakteriologisches
Institut der Anhaltischen Kreise in Dessau” was transformed into the
new vaccines complex in the 1980s. Innovative pharmaceutical companies have been settled here for more than half
a century.

Wo genau? Der Standort befindet sich im Norden von Dessau-Roßlau
nur ca. 90 km südwestlich von Berlin und 60 km nördlich von Leipzig.
Oncotec ist aus der Luft, über Straße oder Schiene leicht zu erreichen.

Where exactly? The site is located to the north of Dessau-Roßlau
about 90 km south-west of Berlin and 60 km north of Leipzig.
Oncotec is easy to reach by air, road or rail.

Der zentrale Standort erzeugt Synergien, u.a. mit der IDT-Biologika,
Vertragspartner bei der Versorgung mit Reinstmedien, analytischen
Untersuchungen sowie der Konfektionierung im Auftrag von Oncotec.
Für mehr Effizienz! Für optimalen Kundennutzen!

The central site generates synergies, for example with IDT-Biologika,
a partner for the provision of ultrapure media, analytical services and
secondary packaging on behalf of Oncotec. For greater efficiency!
For optimal customer benefit!
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Liquida-Abfüllungen
Filling of liquid formulations
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Erst isoliert, dann injiziert

First isolated, then injected

In Ihrem Auftrag: Oncotec ist spezialisiert auf aseptische Liquida-Abfüllungen. Die Herstellung erfolgt unter strengsten HygieneAuflagen garantiert durch den Isolatorschutz. Unsere international
tätigen Kunden vertreiben die Liquida u.a. als sterile Injektionslösungen.

On your behalf: Oncotec is specialised in the filling of aseptic formulations. Manufacturing is carried out under the strictest hygienic standards assured by isolator protection. Our internationally operating
customers market the liquid formulations as, among other things,
sterile solutions for injection.

Die Ansatzherstellung erfolgt in drei getrennten Anlagen:
Die erste besteht aus jeweils einem 150 l und 500 l Ansatz- und Sterilbehälter. Sie versorgt sowohl die Liquida- als auch die Spritzenabfüllmaschine.
Die zweite Anlage dient der Ansatzherstellung für die 2. LiquidaAbfüllmaschine und verfügt über einen 500 l Ansatz- und zwei 500 l
Sterilbehälter.
Die dritte Anlage versorgt die 2. Spritzenabfüllmaschine und verfügt
über einen 200 l Ansatz- und einen 200 l Sterilbehälter.

Batch production is performed in three separate sites:
The first consists of a 150 l and 500 l preparation vessel and a 150 l
and 500 l sterile vessel supplying both the vial filling and
syringe filling machine.
The second site is used for compounding for the 2nd filling machine
for liquid formulations and has one 500 l preparation vessel and two
500 l sterile vessel.
The third compounding equipment is used for the 2nd syringe filling
machine and has one 200 l preparation vessel and one
200 l sterile vessel.

Gefriertrocknung
Freeze-drying
Hohe Reproduzierbarkeit
durch langjährige Praxis

High reproducibility due to
long practical experience

Die Liquida können auch in Durchstichflaschen gefriergetrocknet werden.
Ein Fokus ist die Zyklus-Entwicklung für gefriergetrocknete Produkte
im Laborlyophilisator. Hier kommt Oncotec die jahrelange Praxis mit
zytotoxischen Substanzen zugute.
Zyklusbestimmende Systemparameter optimieren den Trocknungsverlauf – zeitlich und qualitativ. Kundenvorteile: geringere Produktionskosten sowie zulassungsrelevante Prozessdaten. Die Trocknungsverläufe garantieren einen schnellen Scaling-up-Prozess vom Labor auf
den Produktionsmaßstab kommerzieller Chargen („Time to market“Vorteil). Für die kommerzielle Produktion gibt es drei Gefriertrockner, in-line mit der jeweiligen Abfüllmaschine und damit unter Isolatorschutz. Die Gefriertrockner weisen eine Kapazität von 12 m² bzw.
14 m² auch für die Trocknung lösungsmittelhaltiger Ansätze auf.

The liquid formulations can also be freeze-dried in pierceable cap vials.
One focus is the development of cycles for freeze-dried products in
the laboratory lyophiliser. This is where Oncotec benefits from its
many years of practical experience with cytotoxic substances.
Cycle-determining system parameters optimise the drying operation –
in terms of both time and quality. Customer benefits: lower production costs and approval of relevant process data. The drying procedures
guarantee a rapid scaling-up process from the laboratory to the production scale of commercial batches (“Time to market”-advantage).
For commercial production there are three freeze driers in-line with
the respective filling machine and thus under isolator protection. The
freeze-driers have a capacity of 12 m² and 14 m² also for the drying of
solvent-containing batches.
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Glas-Fertigspritzen-Abfüllung
Filling of RTF glass syringes
Flüssig, fertig, los

Liquid, finished, off to market

Im dritten Produktionsprozess bietet Oncotec die Besonderheit der
Glas-Fertigspritzen-Abfüllung. Die entsprechenden Abfüllmaschinen
können Formate von 0,2 ml - 5 ml und 0,2 -10 ml verarbeiten. Auch
dies geschieht selbstverständlich unter Isolatorschutz.

In the third production process Oncotec offers the special service of
filling of ready-to-use glass syringes. The respective filling machines can
handle formats of 0.2 ml - 5 ml and 0.2 ml -10 ml. This, of cause, is also
performed under isolator protection.

Oncotec arbeitet Hand in Hand mit dem Kunden und kann so optimal
auf dessen Bedürfnisse reagieren. Wichtige Erfolgsparameter sind ein
überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine mit dem Kunden
abgestimmte „Time to market“-Strategie!

Oncotec works hand in hand with its customers, allowing an optimal
reaction to their requirements. Important variables for success
are a convincing price-performance ratio and a “Time to market”strategy agreed upon with the customer.

Schlanke Personalstrukturen sowie kurze Entscheidungswege kommen
unseren Kunden zugute.
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Our costumers benefit from our lean personnel structures and short
decision pathways.

Tim e to mark e t
Time to market
Spezialisten mit breitem Spektrum

Specialists with a broad expertise

Die Zeit bis zur Zulassung ist oft eine unsichere Variable. Abhilfe
schafft ein eigener Laborgefriertrockner. Dank diesem können prozesskritische Parameter des Trockenverlaufs frühzeitig erfasst werden.

Time to market is often an uncertain variable. An in-house laboratory
freeze-drier can be of assistance, as it allows early recording of process-critical parameters of the drying cycle.

Ohne zeitliche Verzögerung werden diese Daten, im weiteren Verlauf
auch die Ergebnisse aus den Stabilitätsuntersuchungen, in die zulassungsunterstützende Dokumentation eingepflegt.

These data, together with the results of the stability studies, are integrated without delay into the regulatory support documentation.

Ob Produktion oder Produktentwicklung, bei Bedarf bietet Oncotec
das gesamte Spektrum von der technologischen Produktentwicklung
über die Wirkstoff- und Rohstoffbeschaffung, die Produktion bis hin
zur Verpackung in marktspezifische Sekundärpackmittel.

Whether production or product development, Oncotec offers the
entire range of services on request from technological product development through active ingredient and raw material procurement and
production to the point of packaging in market specific secondary
packaging materials.
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Auf dem Prüfstand
On the test stand
Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung

Quality control and quality assurance

Oncotec ist Ihr Partner für die Methodenentwicklung, -validierung
sowie den -transfer.

Oncotec is your partner for method development, validation and
transfer.

Die Qualitätskontrolle umfasst Wareneingangsuntersuchungen an
Wirkstoffen und Packmitteln, Freigabeuntersuchungen der Halbfertigoder Fertigware, die Marktfreigabe der Produkte sowie Stabilitätsstudien nach Vorgaben der ICH.

Quality control comprises incoming goods inspections of active ingredient and packaging materials, release to market on semi-finished or
finished products, release of products for market and stability studies
in conformity with ICH standards.

Dank der Qualitätssicherung entsprechen Bereitstellung, Herstellung,
Qualitätskontrolle sowie Lagerung GMP-Anforderungen. Neben der
Kontrolle durch das Land Sachsen-Anhalt wird Oncotec regelmäßig
durch die Auftraggeber auditiert. Ebenso überprüfen Audits interne
Betriebsabläufe und externe Vertragspartner und Lieferanten.

Quality assurance ensures that provision, manufacture, quality control
and storage comply with GMP regulations. In addition to inspection
by the State of Saxony-Anhalt, Oncotec is regularly audited by its
contract partners. Audits also evaluate internal company procedures
as well as external contracting partners and suppliers.

Grundsätzlich basiert das Qualitätssicherungssystem auf der deutschen Gesetzgebung sowie den europäischen GMP-Richtlinien.

The quality assurance system is fundamentally based on German legislation and the European GMP guidelines.
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Produktionskapazitäten
Production capacities
Immer im Einsatz!

Always in use!

Oncotec überzeugt mit modernster Anlagentechnik.
Für unsere Kunden halten wir ausreichend Kapazitäten bereit:

Oncotec convinces with its state of the art plant technology.
We hold sufficient capacities in readiness for our customers:

•
•
•

Ansatzanlagen für Ansatzgrößen bis 150 l und bis 500 l
Vialkompaktanlage für Vials von 2 ml bis 200 ml [Linie 1]
Abfüll- und Verschließanlage für Glasfertigspritzen
0,2 ml bis 10 ml [Linie 2]

•
•
•

Preparation equipment for batch sizes up to 150 l and up to 500 l
Vial compact unit for 2 ml up to 200 ml [Line 1]
Syringe filling and closing system for ready-to-use glass
syringes 0.2 ml -10 ml [Line 2]

•
•

Ansatzanlage für Ansatzgrößen bis 500 l
High-speed-Vialkompaktanlage für Vials von 6 ml bis 100 ml [Linie 3]

•
•

Preparation equipment for batch sizes up to 500 l
High-speed compact vial unit for 6 ml up to 100 ml [Line 3]

•
•

Ansatzanlage für Ansatzgrößen bis 200 l
High-speed- Abfüll- und Verschließanlage für Glasfertigspritzen
0,2 ml bis 5 ml [Linie 4]

•
•

Preparation equipment for batch sizes up to 200 l
High-speed Syringe filling and closing system for ready-to-use
glass syringes 0.2 ml - 5 ml [Line 4]
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Line 1 - Vials

Line 2 - Syringes

Line 3 - Vials

Line 4 - Syringes

Preparation equipment
Compounding vessel

1 x 150 l and 1 x 500 l		

1 x 500 l

1 x 200 l

Sterile vessel

1 x 150 l and 1 x 500 l		

2 x 500 l

1 x 200 l

50 l

50 l

6 ml -100 ml
10,000 vials/h
(20 ml vials)
2 x 14 m³ shelf area

0.2 ml - 5 ml
12,000 syringes/h
(1 ml syringes)
–

Min. batch size
Mobile vessels

30 l		
40 l and 100 l

Filling equipment
Formats
Max. filling speed
Freeze dryer

2 ml - 200 ml
3,000 vials/h
(20 ml vials)
12 m² shelf area

0.2 ml -10 ml
2,000 syringes/h
(1 ml syringes)
–

ONCOTEC Pharma Produktion GmbH
Head Office:
Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau
Germany
Fon: +49 (0)34901 885-7861
Fax: +49 (0)34901 885-7871
E-Mail: contact@oncotec.de
www.oncotec.de

