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1. Einführung 

Frischzellzubereitungen sind Arzneimittel, die zur Behandlung von Alters- und Verschleißer-
krankungen sowie Gesundheitsstörungen unterschiedlicher Art eingesetzt werden. Sie wer-
den in den meisten Fällen nach der Schlachtung trächtiger Schafe (Muttertiere) aus den Or-
ganen von Schafsföten und der Plazenta gewonnen. Der behandelnde Arzt stellt unmittelbar 
nach der Gewinnung eine „individuell auf die Erkrankung des Patienten ausgerichtete Zell-
mixtur“ her und appliziert das Zellpräparat dem Patienten innerhalb einer Stunde nach der 
Herstellung intramuskulär (siehe Anlage 6.1, 6.2 und 6.3). Behandlung und medizinische 
Überwachung der Behandelten erfolgen im Rahmen eines mehrtägigen Aufenthalts in einer 
Kurklinik oder in einer Hotel-ähnlichen Einrichtung mit angeschlossener Praxis1.  

Die Anwendung von Frischzellzubereitungen, zu denen neben den eigentlichen „Frischzel-
len“  auch lyophilisierte so genannte "Trockenzellen" und tiefgefrorene so genannte Gefrier-
zellen gerechnet werden, ist aufgrund der besonderen immunologischen und infektionsbe-
dingten Risiken für den Patienten seit Jahrzehnten in der medizinischen Wissenschaft 
umstritten. In den meisten europäischen und außereuropäischen Staaten ist ihre Anwendung 
verboten. In Deutschland wurden die Zulassungen für Fertigarzneimittel aus konservierten 
Zellen bereits 1988 vom damaligen Bundesgesundheitsamt (BGA) widerrufen. Die Bedenk-
lichkeit der Frischzelltherapie wurde in einem Gutachten des BGA im Jahr 1994 festgestellt 
und umfänglich begründet.   

Eine daraufhin von der Bundesregierung 1997 erlassene Verordnung über das Verbot der 
Verwendung bestimmter Stoffe zur Herstellung von Arzneimittel (Frischzellen-Verordnung)  
wurde im Jahr 2000 in Bezug auf das Verbot der Verwendung von Frischzellen bei der Her-
stellung von Arzneimitteln, die zur Injektion oder Infusion bestimmt sind, vom Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) wegen des Verstoßes gegen Kompetenzvorschriften zur Gesetzge-
bung zwischen Bund und Ländern für nichtig erklärt. Einheitliche Maßnahmen seitens der 
Bundesländer zum Verbot der Frischzelltherapie blieben in der Folgezeit aus, so dass die 
Frischzellentherapie heute noch in fast unveränderter Form, wie oben dargestellt, ausgeübt 
wird.  

Im Rahmen einer Erweiterung der Amtsaufgaben wurde das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 2009  
für xenogene Arzneimittel zuständig, zu denen definitionsgemäß auch ein Teil der Frischzell-
zubereitungen gehört. Im Jahr 2014 informierte das Robert Koch-Institut (RKI) wie auch die 
zuständigen Landesbehörde das PEI über schwere Nebenwirkungen nach erfolgter Frisch-
zelltherapie. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten waren Q-Fieber-Infektionen bei zwei  Patien-
tinnen einer Therapieeinrichtung aufgetreten. Weitere Erkrankungsfälle wurden in den USA 
registriert und von den zuständigen Behörden (CDC) abgeklärt2. 
  

                                            
1   
2 Schriftliche Mitteilung der CDC und Health Canada an das PEI und RKI. Eine Veröffentlichung dieser 
Fälle in der Fachzeitschrift MMWR ist für Oktober 2015 geplant (Stand: 28.08.2015). 
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2. Rechtliche Aspekte  

2.1 Rechtliche Einordnung von „Frischzellen“  
 
Frischzellen im Sinne des § 1 Abs. 3 der Frischzellen-Verordnung (FrischZV) sind tierische 
Zellen oder Gemische von tierischen Zellen oder Zellbruchstücken in bearbeitetem oder un-
bearbeitetem Zustand, die zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind.  
 
Von der Definition der FrischZV sind somit neben lebenden tierischen Zellen auch tierische 
Trockenzellen (Lyophilisate), Gefrierzellen und daraus abgeleitete Organextrakte erfasst. 
Diese Definition weicht von der früher wissenschaftlich gebräuchlichen Definition deutlich ab, 
die nur lebende Zellen in unbearbeitetem Zustand als Frischzellen betrachtete3.  

Frischzellen, die lebende Zellen enthalten, sind xenogene Arzneimittel im Sinne des § 4 Abs. 
21 Arzneimittelgesetz (AMG). Gemäß §13 Abs. 2b Satz 2 Nr. 1 AMG gilt für diese das Erfor-
dernis einer Herstellungserlaubnis, auch dann, wenn die Arzneimittel von einem Arzt herge-
stellt und angewendet werden.  
 
Als xenogene Arzneimittel unterfallen „lebende“ Frischzellen nach § 77 Abs. 2 AMG der Zu-
ständigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts, für Organextrakte ist nach § 77 Abs. 1 AMG das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die zuständige Bundesoberbehörde. 
 
Von dem auch nach der Entscheidung des BVerfG zur Frischzellenherstellung weiterhin be-
stehenden Verbot zum Inverkehrbringen von Arzneimitteln, die zur Injektion oder Infusion 
bestimmt und unter Verwendung von Frischzellen hergestellt sind, sind Fertigarzneimittel 
ausgenommen, die zugelassen oder registriert wurden. Dies betrifft derzeit tierische Or-
ganextrakte, die z.B. als Homöopathika im Humanbereich vom Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) als Arzneimittel registriert sind4. Weiterhin besteht das Verbot 
nicht für Arzneimittel zur Anwendung im Rahmen der klinischen Prüfungen.  
 

Dieses Gutachten befasst sich mit der Untersuchung der möglichen Bedenklichkeit von 
Frischzellen, soweit es sich um Arzneimittel handelt, für die das Paul-Ehrlich-Institut die zu-
ständige Bundesoberbehörde ist.  
 

Für xenogene Zelltherapeutika, die Frischzellen (lebende tierische Zellen) einschließen, gel-
ten die Anforderungen der EMA-Guideline zu Xenogeneic Cell-based Medicinal Products5 
(Anlage 6.9) 

Die derzeit geübte Praxis der Auswahl von Spendertieren aus konventionell gehaltenen Her-
den erfüllt nicht die Anforderungen an die Sicherheit xenogener Zelltherapeutika. Die aktuell 
gültigen Leitlinien6 werden bezüglich des Testumfangs (Liste der auszuschließenden Erre-
ger) und der Testmethoden (ausschließlich serologische Untersuchung, keine direkten Erre-
                                            
3 Unter Frischzellen versteht man frischgewonnene Zellen, die nach der Originalvorschrift von Niehans 
möglichst innerhalb von 20 Minuten nach Entnahme aus dem Schlachttier beim Patienten zur Ver-
wendung kommen soll (Rietschel, 1957: Problematik und Klinik der Zellulartherapie, Urban & Schwar-
zenberg, München). 
4  
5 EMEA/CHMP/CPWP/83508/2009 
6 Empfehlungen zur Minderung des Infektionsrisikos durch Zoonoseerreger und sonstige Erreger von 
Tierinfektionen bei der Herstellung von Arzneimitteln (BMG, 1991); Guideline zu Xenogeneic Cell-
based Medicinal Products (EMA, 2009) 
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gernachweise) bei der Herstellung von Frischzellpräparaten nur unvollständig umgesetzt. Die 
wissenschaftlich notwendige Interpretation der Testergebnisse einzelner Schafe, die Über-
tragung dieser Testergebnisse auf das Infektionsrisiko der gesamten Herde und die Gewähr-
leistung der mikrobiellen Sicherheit der Arzneimittel - entsprechend der in der o.g. Leitlinien 
geforderten mikrobiologischen und epidemiologischen Standards7 - wurde von den betref-
fenden Therapeuten nicht umgesetzt (Anlage 6.4: Analyse der Haltung und des Gesund-
heitsstatus der Spendertierherde 

. 
Nach Auskunft der zuständigen Landesbehörden verfügt keine der Einrichtungen/Praxen 
über eine gültige Herstellungserlaubnis. Die Inspektionsberichte aller besichtigten Einrich-
tungen weisen auf erhebliche Mängel bei dem jeweiligen Herstellungsprozess hin (s. Anla-
gen 6.8 a, b, c, d). Der geforderte Qualitätsstandard ist derzeit bei keiner Frischzellpräparati-
on gewährleistet. Zudem gibt es keine Leitlinie, die eine Rückverfolgung des Ursprungs des 
angewandten Frischzellpräparats vom Spendertier oder vom Patienten beschreibt, so dass 
eine konsistente Rückverfolgung nicht gesichert ist (Durchführung eines Look-back-
Verfahrens). Dies ist von besonderer Bedeutung bei der Erfassung von Arzneimittel-
bedingten Infektionen, wie z. B. bei der Dokumentation und Aufarbeitung der Q-Fieber-
Übertragungen in zwei Frischzelltherapieeinrichtungen  deutlich wird. 

2.2. Verpflichtung zur Meldung von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen nach  
Frischzelltherapie 
 

Meldeverpflichtungen für Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach § 63c ff. AMG oder nach 
§ 28 AMWHV bestehen nicht. Somit kann keine Schlussfolgerung aus der Tatsache gezogen 
werden, dass dem PEI keine weiteren Meldungen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen 
vorliegen. 

2.3. Tötung von Organspendertieren - Schlachtprozess oder „fiktiver Tierver-
such“ 
 
Die Herstellung der Frischzellpräparationen erfolgt, ungeachtet zwischenzeitlicher Änderun-
gen gesetzlicher Vorschriften, seit jeher im Rahmen eines Schlachtprozesses in zugelasse-
nen Schlachtstätten8, die von den Frischzelltherapeuten ausschließlich zu diesem Zweck 
genutzt werden. Hierbei sind die Vorschriften für die Schlachtung und Lebensmittelgewin-
nung als auch die hygienischen Gegebenheiten eines Schlachtprozesses zu beachten. Die 
für die Gewinnung von Arzneimitteln ad injectionem erforderliche Abwesenheit infektiöser 
Erreger ist auch durch die Einhaltung der genannten Vorschriften nicht gewährleistet9. Bei 
der Verwendung von Organen und Geweben aus einem Schlachtprozess zur Arzneimittel-
herstellung sollte daher zwingend ein Nachweis der Erregerfreiheit oder der Einsatz geeigne-
ter Methoden zur Eliminierung bzw. Abreicherung entsprechender Agenzien (Pathogen-

                                            
7 Braunmiller (2015). Schlachtung von trächtigen Rindern – Erfahrungen der Schlachthoftierärzte. 
Deutsches Tierärzteblatt 1/2015, 4-8 
8 Aufgrund der EU-Hygieneverordnungen benötigen Schlachtstätten, auch die der selbst schlachten-
den landwirtschaftlichen Betriebe, eine EU-Zulassung. 
9 Großklaus, D. (1963). Frischzellentherapie und Zellspendertiere. Bundesgesundheitsblatt 6 (26), 
409-411; Zur Hausen, H. (1987a). Wie gesund sind „gesunde Bergschafe“?  Münch. Med. Wschr. 129, 
437-439 
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Inaktivierung)10 gefordert werden. Der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik und ist 
durch die genannte  EU-Guideline definiert. 
 
Zudem lässt sich feststellen, dass die Schlachtung von Organspendertieren mit den gelten-
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes (TSchG) nicht vereinbar ist: 
 
Die Tötung der Tiere dient unzweifelhaft der Herstellung von Arzneimitteln. Somit greift § 7 
Abs. 2 Satz 2 des TSchG11 und die Organentnahme zur Frischzellgewinnung muss nach 
Auffassung des PEI den tierschutzrechtlichen Erfordernissen eines Tierversuchs nachkom-
men. Zwischenzeitlich ist auch das Land Rheinland-Pfalz zur Auffassung gelangt, dass - 
vorbehaltlich der einzelfallbezogenen Prüfung aller fachlichen Einzelheiten – es sich hinsicht-
lich des Muttertieres um einen Tierversuch nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Tierschutzge-
setzes (TierSchG) handelt12.  
Die Frage der Vertretbarkeit einer Schlachtung hochträchtiger Tiere wird derzeit in Fachkrei-
sen und in der Politik diskutiert13. Angesichts der schon bestehenden tierschutzrechtlichen 
Gleichstellung von Föten im letzten Trächtigkeitsdrittel mit geborenen Tieren im Versuchs-
tierbereich, ist eine entsprechende Änderung für Nutztiere ebenfalls zu erwarten.  

Eine sterile Organentnahme, wie sie zur Herstellung von  Zellpräparationen zur Injektion un-
abdingbar ist, kann nur unter Reinraumbedingungen mittels Operation (Kaiserschnitt zur 
Gewinnung von Fötus und Eierstöcken oder Kastration zur Gewinnung von Hoden) oder 
Sektion unmittelbar zuvor getöteter Tiere realisiert werden.  

 
Nach Einschätzung des PEI müssen Eingriffe an Tieren zur Gewinnung von Arzneimitteln 
entsprechend den Vorgaben des TSchG und der Tierschutz-Versuchstierverordnung 
(TierSchVersV) erfolgen. Für Tiere, die der Herstellung von Ausgangsstoffen zur Arzneimit-
telgewinnung nach §7 (2) TSchG14 dienen, wurden strenge Vorschriften für die Haltung er-
lassen15. Zuständig für die Umsetzung des TSchG und der Tierschutz-
Versuchstierverordnung (TierSchVersV) bzw. die Durchführung entsprechender Überwa-
chungsaufgaben sind die zuständigen Landesbehörden. 

2.4. Zucht und Haltung der Organspendertiere 
 
Die Haltung der Organspendertiere erfolgt seit jeher in konventionell gehaltenen Schafher-
den von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Herden sind nach eigenen Angaben in weiblicher 
Linie seit Jahrzehnten geschlossen. Zuchtböcke werden zugekauft. Als rechtliche Grundlage 
dienten die Empfehlungen zur Minderung des Infektionsrisikos durch Zoonoseerreger und 
                                            
10 Empfehlungen zur Minderung des Infektionsrisikos durch Zoonosenerreger und sonstige Erreger 
von Tierinfektionen bei der Herstellung von Arzneimitteln (BMG, 1991); Guideline on Xenogeneic cell-
based medicinal products for human use. EMEA/CHMP/CPWP/83508/2009 
11 § 7 Abs. 2 Satz 2: Als Tierversuche gelten auch Eingriffe oder Behandlungen die keinen Versuchs-
zwecken dienen, die aber…. zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung, Vermehrung von  Stoffen, 
Produkten, Organismen vorgenommen werden. sogenannter „Fiktiver Tierversuch“. 
12 Schreiben des MULWUF in Rheinland-Pfalz vom 25.02.2015 an die für den Tierschutz zuständigen 
Obersten Landesbehörden 
13 Braunmiller (2015). Schlachtung von trächtigen Rindern – Erfahrungen der Schlachthoftierärzte. 
Deutsches Tierärzteblatt 1/2015, 4-8 
14 Als Tierversuche gelten auch Eingriffe oder Behandlungen, die nicht Versuchszwecken dienen, und  
- die zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung oder Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Or-
ganismen vorgenommen werden, 
- durch die Organe oder Gewebe ganz oder teilweise entnommen werden, um zu wissenschaftlichen 
Zwecken die Organe oder Gewebe zu transplantieren, 
15 Empfehlungen zur Minderung des Infektionsrisikos durch Zoonoseerreger und sonstige Erreger von 
Tierinfektionen bei der Herstellung von Arzneimitteln BAnz. Nr. 164, S. 6120 (1991) 
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sonstige Erreger von Tierinfektionen bei der Herstellung von Arzneimitteln15. Mittlerweile gel-
ten für diesen Bereich auch die europäischen Vorschriften. Aktuell ist die Guideline on Xeno-
geneic cell-based medicinal products for human use maßgebend, die in Abschnitt 4.2. QUA-
LITY AND MANUFACTURING ASPECTS ausführlich auf die Zucht und Haltung der 
Spendertiere eingeht (EMEA, 2009). 
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3. Risiken der Frischzelltherapie 

3.1 Infektionen durch Frischzelltherapie 

Bei der Anwendung von Frischzellen (lebende xenogene Zellen) besteht ein hohes 
Risiko für die Übertragung von Infektionserregern. Diese können entstehen durch 

1. Kontamination während der Herstellung, 
2. bestehende Infektionen der Spendertiere.  

3.1.1. Identifizierte Risiken der Frischzelltherapie  

3.1.1.1. Bakterielle Infektionen - Q-Fieberübertragungen 

Unter Q-Fieber versteht man eine Infektion mit dem Bakterium Coxiella burnetii (C. burnetii). 
Der Erreger ist weltweit verbreitet. Die Krankheitserscheinungen beim Tier sind meistens 
gering, jedoch löst der Erreger Unfruchtbarkeit und Aborte bei Wiederkäuern aus. Neuinfek-
tionen oder Aktivierung latenter Infektionen während der Trächtigkeit können zur Besiede-
lung der Plazenta (Fruchthüllen) und damit verbunden zu seuchenartig verlaufenden Spät-
aborten und Geburten lebensschwacher Lämmer führen. Q-Fieber ist eine bei Mensch und 
Tier meldepflichtige Zoonose, deren Hauptübertragungsweg das Einatmen von Coxiellen-
haltiger Stäube oder Tröpfchen ist. Beim Menschen verursacht der Q-Fieber-Erreger über-
wiegend grippeähnliche Symptome; Komplikationen bis hin zu Todesfällen sind in seltenen 
Fällen möglich.  

Bei infizierten Tieren kommt es während des Geburtsvorganges zu einer sehr starken Aus-
scheidung von C. burnetii über die Fruchtwässer, Nachgeburten oder abortierten Feten. Die 
Erregerausscheidung kann in Einzelfällen mehrere Wochen andauern. Die Coxiellen werden 
über die Luft durch Stäube oder Aerosole übertragen. Somit gehören Landwirte, Schäfer 
sowie Tierärzte zu dem besonders gefährdeten Personenkreis. Jedoch können durch die 
Übertragung der Erreger über die Luft humane Infektionen auch bei nicht landwirtschaftlich 
tätigen Personen in der Umgebung von infizierten Schafen oder Ziegen auftreten. Der Erre-
ger ist gegenüber Umwelteinflüssen hochresistent. 

C. burnetii wird hauptsächlich durch die Inhalation eines infektiösen Staubes oder durch den 
direkten Kontakt zu infizierten Tieren übertragen. Das Verarbeiten von Fleisch- oder anderen 
tierischen Produkten kann durch direkten Kontakt ebenfalls zu Infektionen führen. Eine hori-
zontale Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Q-Fieber wurde bisher nur selten beschrieben, 
z.B. bei Kontakt mit infizierten gebärenden Frauen, nach Bluttransfusionen oder Knochen-
marktransplantationen oder bei einer Autopsie16. Da C. burnetii sich auch in der menschli-
chen Plazenta vermehrt, kann es zur vertikalen Übertragung auf den Feten kommen.  

Ca. 50 % aller Infektionen beim Menschen verlaufen asymptomatisch oder mit milden grip-
peähnlichen Symptomen und heilen spontan in 1 bis 2 Wochen aus. Die akute Infektion be-
ginnt meist mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und ausgeprägten Stirnkopf-
schmerzen. Im weiteren Verlauf kann eine interstitielle Pneumonie oder eine Hepatitis 
                                            
16 Stellungnahme des Arbeitskreises Blut des Bundesministeriums für Gesundheit (2013). Coxiella 
burnetii – Erreger des Q (query)-Fiebers. Bundesgesundheitsbl 56:1178–1190 
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auftreten. Seltener kommt es zu weiteren Komplikationen wie Myokarditis bzw. Perikarditis 
oder Meningoenzephalitis. Bei Infektionen oder reaktivierten Erkrankungen in der Schwan-
gerschaft kann es zum Abort oder zur Frühgeburt kommen. Das Risiko für einen Abort 
scheint bei einer Primärinfektion im 1. Trimenon hoch zu sein: Im Rahmen einer französi-
schen Studie wurde eine kleine Gruppe von sieben schwangeren Frauen nachverfolgt, die 
während des 1. Trimenons an Q-Fieber erkrankten. Bei allen Patientinnen kam es zum 
Abort. 

3.1.1.2 Dokumentierte Q-Fieberübertragungen nach Frischzellentherapie 

                                            
17 http://www.promedmail.org,  Published 1997-12-10 23:50:00; Subject: PRO/AH/EDR> Q fever, sus-
pected - Canada ex Germany: RFI; Archive Number: 19971210.2462 
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18 Schriftliche Mitteilung der CDC und Health Canada an das PEI und RKI. Eine Veröffentli-
chung diese Fälle in der Fachzeitschrift MMWR ist für Oktober 2015 geplant (Stand: 
28.08.2015). 
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Bei der Abschätzung des Arzneimittelrisikos sollte beachtet werden, dass in etwa 1% aller Q-
Fieber-Infektionen chronische Verlaufsformen auftreten. Der Erreger kann in vielen Organen 
persistieren und zum Beispiel zu einer Endokarditis führen. Das Risiko der Entwicklung einer 
Q-Fieber-Endokarditis bei vorbestehendem Vitium oder Herzklappenprothese wird auf circa 
40% geschätzt. In seltenen Fällen kann es zu chronischen Knochen-, Lungen- und Leber-
Infektionen kommen. Besonders Primärinfektionen während der Schwangerschaft können zu 
chronischen Infektionen bei der Schwangeren führen. 

Die Erkrankung hinterlässt eine lang andauernde sowohl zelluläre als auch humorale Immu-
nität; dennoch kann der Erreger unter Umständen in Makrophagen überleben.24 Dies erklärt 
auch, warum es zu einer Reaktivierung der Krankheit kommen kann, z.B. bei einer Immun-
suppression. 

Zusammenfassung 
 
Die beschriebenen Q-Fieberfälle stehen in einem plausiblen zeitlichen und epidemio-
logischen Zusammenhang mit der intramuskulären Applikation fetaler Frischzellen. 
Die Übertragung von C. burnetii durch Schafzellen wird daher als eine unerwünschte 
Arzneimittelreaktion angesehen und als identifiziertes Risiko der Frischzelltherapie 
bewertet. 

 
3.2 Potenzielle Risiken einer Infektionsübertragung nach Frischzellentherapie 
(lebende Zellen) 

• Risiko der Übertragung von Viren durch Frischzellpräparate 
• Risiko der Übertragung von Erregern der transmissiblen spongiformen Enzephalitis 

(TSE) durch Frischzellpräparate 
• Risiko von bakteriellen Kontaminationen durch die Herstellungsverfahren von 

Frischzellen 
• Risiko der Übertragung von Protozoen durch eine Frischzelltherapie 

(ausführliche Darstellung in Anlage 6.5)     

  

                                            
24 Q-Fieber, RKI Ratgeber für Ärzte, 
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber Q-Fieber.html 
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3.3 Zusammenfassung des Infektionsrisikos durch Zelltherapien (lebende tieri-
sche Zellen) 

Die Gewinnung von Organmaterial für die Frischzelltherapie im Rahmen eines Schlachtpro-
zesses ist mit den Anforderungen an sterile Arzneimittel zur Injektion nicht vereinbar. Bei der 
Verwendung konventionell gehaltener Schafe als Organspendertiere, wie es derzeit von al-
len Einrichtungen gehandhabt wird, ist eine Übertragung von Infektionserregern durch 
Frischzellen nicht auszuschließen. In Anbetracht der vorliegenden Laborbefunde und Inspek-
tionsberichte ist eine (Q-Fieber-) Übertragung nachvollziehbar (Anlagen, 6.3 und 6.8). 
Die Nutzung konventionell gehaltener Schafe als Spendertiere birgt ein erhebliches Risiko 
für die Übertragung von Erregern, zumal die durchgeführten serologischen Untersuchungen 
nicht hinreichend aussagekräftig und bezüglich des Erregerspektrums unzureichend sind. 
Die derzeitigen Maßnahmen sind somit zur sicheren Vermeidung einer Übertragung von 
Infektionserregern unzureichend. 

• Eine Organgewinnung im Rahmen eines Schlachtprozesses kann nicht unter sterilen 
Kautelen ablaufen25. Es ist stets mit einer Kontamination durch Bakterien und Pilze26 

zu rechnen. Theoretisch könnte das hohe Risiko bakterieller Kontaminationen von 
Frischzellen durch eine aussagekräftige Sterilitätstestung vermieden oder zumindest 
stark reduziert werden. Eine Sterilitätstestung ist jedoch aufgrund der kurzen 
Herstellungsphase nicht möglich, da der Zeitraum zwischen Tötung der Tiere und 
Injektion am Patienten nur etwa eine Stunde beträgt. Industrie, Behörden und 
Fachwelt sind sich jedoch einig, dass die Sterilität von Parenteralia unverzichtbar ist. 
Die Einhaltung dieser Vorgabe wird dadurch erschwert, dass derzeit kein Verfahren 
existiert, mit dessen Hilfe bakteriell kontaminierte Frischzellen sterilisiert werden 
könnten. Sämtliche verfügbaren Methoden zur Sterilisation von Arzneimitteln 
schädigen bzw. zerstören die Zellen selbst (z.B. Autoklavieren, Sterilisation mit 
trockener Hitze, radioaktive Bestrahlung, UV-Bestrahlung, chemische Sterilisation) 
und sind daher nicht anwendbar. Da Zellen größer als Bakterien sind, werden sie von 
Filtersystemen in gleicher Weise zurückgehalten, so dass z.B. eine Sterilfiltration 
ebenfalls nicht eingesetzt werden kann. Das gilt sowohl für Zoonose-Erreger, die im 
Ausgangsmaterial vorhanden sind, als auch für bakterielle Kontaminationen, welche 
während des Herstellungsverfahrens entstehen können.  

 
• Bei der Herstellung von Frischzellpräparationen müssen zahlreiche bakterielle 

Erreger aufgrund eines besonderen zoonotischen Risikos für den Menschen  
ausgeschlossen werden. Derzeit werden lediglich serologische Untersuchungen 
durchgeführt, die für die Dokumentation der Erregerfreiheit nicht ausreichen. Die Liste 
der auszuschließenden Erreger wird bei der vorgeschriebenen Testung zudem nur 
teilweise berücksichtigt (siehe Anlage 6.3). 

 
• Sowohl die zur Begutachtung vorliegenden Untersuchungsbefunde zum Q-

Fieberausbruch in einer der Spenderherden (siehe Anlage 6.2) als auch die 
Inspektionsberichte  (siehe Anlage 6.8 a und Tabelle 1) 
zeigen, dass die Spenderherden, sofern Laborergebnisse vorliegen, nicht den 
erforderlichen Hygienestatus besitzen. Es wurde mehrfach ein serologischer 
Nachweis für Chlamydiose, Q-Fieber, Toxoplasmose und Leptospirose erbracht, 
ohne dass daraus Konsequenten gezogen wurden. Maßnahmen zur Reduktion 
bestehender Risiken wurden bisher nicht eingeführt. 

                                            
25 Schwerwiegende hygienische Mängel sind in allen Inspektionsberichten  
dokumentiert. 
26 Pilze werden hier nicht gesondert besprochen, da sich das von ihnen ausgehende Risiko im Ver-
hältnis zu den Bakterien als vergleichsweise gering einzuschätzen ist. 
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27 Die vollständigen Berichte sind der Anlage 6.8a,b,c,d zu entnehmen 



  
 
 

 
17 

 

3.4 Risiko allergischer und anaphylaktoider Reaktionen 

Das Risiko des Auftretens allergischer und anaphylaktischer Reaktionen wurde für die Be-
handlung mit Frischzellen schon früh in der Literatur beschrieben28 und ist aufgrund der wie-
derholten Applikation größerer Mengen Fremdeiweiß zu erwarten. Bisher gibt es nach Ein-
schätzung des PEI keine methodisch einwandfreien und aussagekräftigen Untersuchungen 
zur Frage der Häufigkeit allergischer Reaktionen im Zusammenhang mit der Anwendung von 
Frischzellzubereitungen. Nach Literaturangaben (siehe Tabelle 2a) und den Inspektionsbe-
richten der zuständigen Behörden  (siehe Tabelle 2b) wird bei den Behandlungseinrichtun-
gen aber eine routinemäßige Prämedikation der Patienten beschrieben.  

Um eine Unterdrückung bzw. Prophylaxe von allergischen Reaktionen zu erreichen, wurden 
unterschiedliche Medikamente verabreicht, beispielsweise H1/H2 Blocker, Soventol, Ultralan, 
Celestan und Cortison-Depotpräparate. Einige Einrichtungen setzen auf ein Risiko-
adaptiertes Vorgehen und führen eine „Allergie-Prophylaxe“ nur bei Patienten durch, bei de-
nen bereits allergische Reaktionen nach Frischzellenapplikation aufgetreten sind oder bei 
denen von einem erhöhten Risiko für allergische Reaktionen ausgegangen werden muss 
(z.B. Patienten mit Neurodermitis, Heuschnupfen, etc.). Andere Einrichtungen verabreichen 
„eine Prämedikation“ ausnahmslos vor jeder Frischzellenapplikation (siehe Tabelle 2b).  

Unabhängig von der Frage, ob die jeweiligen Substanzen geeignet sind, vorbeugend die 
Entstehung einer allergischen Reaktion zu beeinflussen, weist diese etablierte und teilweise 
in Verfahrensanweisungen (SOP) beschriebene Vorgehensweise auf das Risiko von allergi-
schen bzw. anaphylaktoiden Reaktionen bei der intramuskulären Frischzellenapplikation hin. 
Der routinemäßige Einsatz einer Allergieprophylaxe im Rahmen der Frischzellenbehandlung 
zeigt, dass die behandelnden Ärzte mit einem häufigen Auftreten allergischer Reaktionen 
rechnen und eine Risikominderung anstreben. 

Nach Angaben der behandelnden Ärzte aus den 1980er Jahren lag die Häufigkeit von ana-
phylaktoiden Reaktionen (Eiweiß-Schock) nach Frischzellentherapie bei 0,02% der Anwen-
dungen. Insgesamt kam es bei bis zu 5% der Patienten zu lokalen oder systemischen Ne-
benwirkungen (Temperaturanstieg, Hautrötung, Schwellung, Müdigkeit, Herzrhythmus-
störungen). Fälle von zum Teil schwerwiegenden allergischen Reaktionen werden in der 
Fachliteratur beschrieben29, 30. 

Eine Risiko-mindernde Maßnahme wie die prophylaktische Gabe von Antiallergika ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn der Nutzen einer Therapie für den Patienten trotz der zu erwarten-
den Nebenwirkungen belegbar ist und ein mit der Therapie assoziiertes Risiko überwiegt. 
Auch wenn keine Studiendaten zur Häufigkeit unerwünschter Arzneimittelreaktionen nach 
Frischzellentherapie in der medizinischen Fachliteratur zu finden sind, so wurden in den für 
das BGA-Gutachten angeforderten Berichten, der Schweregrad von allergischen Reaktionen 
in Form von Einzelfalldarstellungen dokumentiert. 
  

                                            
28 Rietschel, H. G., Kalk, H., & Schmidt, H. (1957). Problematik und Klinik der Zellulartherapie. Urban 
& Schwarzenberg. 
29 Bohl JR, et al. Komplikationen nach Zelltherapie. Z Rechtsmed (1989) 103 : 1-20 
30 Bohl JR, et al. Cell therapy and its risks. Fortschr Med 1994 Jun 30; 112 (18):261-5. 
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Tabelle 2a:  Literaturangaben zur Arzneimittelverabreichung als Prämedikation  
vor der Frischzellbehandlung  

 

Autor / Quelle Prämedikation 

F. Schmid: Zelltherapie - ein 
Schritt in die Zukunft der Medizin, 
1992 

• 10 - 15 Minuten vor der Implantation:  
Antihistamin-Prednison-Gemisch (dabei 0,5 bis 1 
mg/kg KGW Prednison) 

• Unmittelbar nach der Implantation: 
5-20 Tropfen eines Adrenalinderivats auf die Zun-
ge (Epinephrin, Novadral, Effortil, Adrenalin) 

• Bei bekannter Allergie: 
Immunsuppression über 3 Tage vor und 2 Tage 
nach der Implantation Prednison + Antihistamin, 
z.B. Celestamine ist eine geeignete Kombination. 

H. Neubert (1978). Erfolgsnach-
weise stationärer Frischzellenbe-
handlung. Phys. Med. u. Reh. 19 
(3), 122-136 

„Wir erfassen anamnestisch den immuno-allergischen 
Status der Patienten und leiten davon eine individuelle 
allergieverhütende Prämedikation ab.“ Keine Medika-
mentenangabe 

 
Tabelle 2b:  Arzneimittelverabreichung als Prämedikation zur Unterdrückung 

von allergischen Reaktionen bei der Frischzellbehandlung  

 
Zusammenfassung  
 
Ein Risiko von allergischen sowie anaphylaktoiden Reaktionen nach Frischzellen-
Therapie ist aus Sicht des PEI plausibel und hinreichend belegt.  
                                            
31 Die Inspektionsberichte sind als Anlagen 6.8 a, b, c, d beigefügt 
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3.5 Risiko immunologischer Reaktionen 
 
Einzelfallbeschreibungen weisen darauf hin, dass eine Frischzellentherapie unerwünschte 
Reaktionen des Immunsystems (Autoimmunerkrankungen) auslösen kann.  
In mehreren Veröffentlichungen aus den 1970er und 80er Jahren wurden Fälle von schwer-
wiegenden neurologischen Komplikationen im Zusammenhang mit Zelltherapien dokumen-
tiert 32 33 34 35 36. Bohl et al.36 und de Ridder et al.34 beschrieben mehrere Fälle von Autoim-
munerkrankungen (u. a. das Auftreten einer Polyneuritis, Polyradiculitis bzw. eines Guillain-
Barre-Syndroms sowie einer Enzephalomyelitis), die in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-
hang mit einer Frischzellenbehandlung auftraten. Bei mehreren veröffentlichen Fällen kam 
es zu schweren Komplikationen mit tödlichen Verläufen.  
 
Die Entstehung von Autoimmunerkrankungen (Autoantikörpern) wird u. a. auf eine „über-
schießende“ Reaktion des Immunsystems nach der Präsentation von körperfremden Protei-
nen zurückgeführt. Im Rahmen der vorausgegangenen Aktivierung von T- und B-Zellen kann 
es zu einer fehlgeleiteten Immunreaktion kommen, bei der körpereigenes Protein fälschli-
cherweise als körperfremd identifiziert wird. Die auf den MHC2-Rezeptoren gebundenen Pro-
teinfragmente ähneln hierbei körpereigenen Strukturen und lösen so eine erste Immunreakti-
on aus. Die Ausschüttung von Zytokinen und Stimulation der Zell-Zell-Kommunikation führen 
zu einer schrittweisen Verstärkung der Immunantwort. Durch die Bildung von Gedächtniszel-
len und spezifischen Antikörpern gegen körpereigene Strukturen kann dann eine anhaltende 
(Auto-) Immunreaktion in Gang gesetzt werden.  
 
Schwerwiegende neurologische Komplikationen wurden nach der Anwendung von Arzneimit-
teln beschrieben, die in nennenswerter Menge xenogenes Gewebe neuronalen Ursprungs 
enthielten. In der Literatur wurden bereits Ende der 1920er bis Anfang der 1930er Jahre über 
schwerwiegende neurologische Nebenwirkungen (Parese, Polyradikuloneuritis, Enzephalo-
myelitis) bei Personen berichtet, die mit inaktiviertem Tollwut-Impfstoff, gewonnen aus infi-
zierten Kaninchengehirnen, geimpft wurden. Epidemiologische Studien aus Thailand weisen 
auf einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Autoimmunencephalitiden 
bzw. Neuritiden und der Anwendung eines Tollwut-Impfstoffes hin37. Der Impfstoff wurde aus 
dem Hirngewebe von infizierten Schafen hergestellt und enthielt Phenol-inaktivierte Viren 
sowie Reste von neuronalem Schafsgewebe. Post-vaccinale Encephalomyelitiden wurden 
für die erste Generation der Tollwutimpfstoffe weltweit beschrieben38. Die Verwendung von 
neonatalen Mäusen oder Ratten bei der Herstellung des Impfstoffes konnte das Ausmaß der 
Nebenwirkungen zwar reduzieren, aber letztlich nicht beseitigen.39 Aus diesem Grund emp-
fahl die WHO (1984), die Impfstoff-Herstellung mittels Hirngewebe zu verlassen40. Die heute 
in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind daher frei von tierischem Gewebe.  
 

                                            
32Jellinger K, Seitelberger F. Akute tödliche Entmarkungs-Encephalitis nach wiederholten Hirntrocken-
zellen-Injektionen. Klein. Wochenschrift 1958, Heft 9: 437 – 441. 
33 Seyfert S, Zynda B. Disseminierte Enzephalomyelitis nach Siccazell-lnjektion D. Ärztb. 1984 Heft 41, 
2984 – 2987.  
34 de Ridder M, et al. Zwei Todesfälle nach Zelltherapie. DMW 1987, 112, Nr. 25: 1006 – 1009. 
35 Barbizet J. Polyradiculonévrite secondaire a des injections de cellules fraiches de mouton. Sem. 
Hop. Paris (Thér.) Avril 1974 
36 Bohl JR, et al. Komplikationen nach Zelltherapie. Z Rechtsmed (1989) 103 : 1-20 
37 Swamy HS.n et al. Neurological complications due to Semple-type antirabies vaccine. Clinical and 
therapeutic aspects.J Assoc Physicians India. 1991, 39 9): 667-9. 
38 Semple- und Hempt-Vaccinen  
39 Pérez O1, Paolazzi CC. Production methods for rabies vaccine. J Ind Microbiol Biotechnol 1997 
May;18(5):340-7. 
40 WHO Technical Report Series 982 
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Ein weiteres Beispiel Medikamenten-induzierter Autoimmunreaktionen ist das Auftreten von 
neurologischen Komplikationen nach der Injektion des Medikaments CRONASSIAL®, einem 
Extrakt aus Rinderhirn zur Behandlung von Nervenleiden41. Das Medikament erhielt trotz der 
Einwände von Fachgesellschaften und Sachverständigen 1986 eine Zulassung für den deut-
schen Markt. In den folgenden Jahren wurde vermehrt Fälle von idiopathischer Polyneuritis 
sowie Guillain-Barre-Syndrom nach der Medikamentengabe registriert, die zum Teil tödliche 
Verläufe hatten. Die schweren Nebenwirkungen führten 1989 zu einem Ruhen der Zulas-
sung42.  
 
Ausgehend von Meldungen neurologischer Nebenwirkungen nach inaktivierten Tollwutimpf-
stoffen konnten Stuart et al.43 bereits 1928 zeigen, dass dieselben Krankheitssymptome in 
Kaninchen – unabhängig vom Rabies-Virus – durch bloße Immunisierung mit Rückenmark-
gewebe induziert werden können. Rivers et al.44 beschrieben als erste die experimentelle 
Induktion von Enzephalomyelitis in Primaten, indem sie durch wiederholte intramuskuläre 
Injektion von Kaninchenhirnextrakten Lähmungen begleitet von einer Demyelinisierung indu-
zieren konnten. In Kombination mit dem sogenannten komplettem  Freunds Adjuvans wurde 
es möglich, die Krankheit mit nur einer Injektion von Gehirnextrakten, -proteinen oder -
peptiden in einer Vielzahl unterschiedlicher Tiere, darunter Nager, Schafe, Hunde, zu indu-
zieren.45  
 
In Tierversuchen konnte außerdem am Beispiel der Kollagen-induzierten Arthritis und an 
dem Beispiel des immunologischen Multiorganversagen gezeigt werden, dass sich Autoim-
munreaktionen durch die Präsentation artfremder (xenogener) Antigenstrukturen experimen-
tell induzieren lassen. So wurde der verzögerte Ausbruch einer Polyarthritis nach einer sub-
kutanen Injektion von bovinem Kollagen des Typs II (gelöst in Freunds Adjuvans) bei 
Mäusen und Ratten beschrieben. 46 47 48  
Die entzündlichen Reaktionen sind wahrscheinlich Folge der Antikörperproduktion mit an-
schließender Immunkomplexbildung und einer erhöhten T-Zellreaktivität gegen Kollagen-Typ 
II. Die Inzidenz der Erkrankung beträgt 60−100%. Die chronische Phase dieser Kollagen-
induzierten Arthritis ist gekennzeichnet durch Erosion und Pannusbildung.49 Durch die Kreuz-
reaktion mit murinem Kollagen kann eine Entzündung aller Gelenke ausgelöst werden, die 
einer rheumatoiden Arthritis entspricht und zur weitgehenden Zerstörung des Gelenkknor-
pels führt.  

                                            
41 Arznei-Telegramm 1/91, S.8: Komplikationen mit Todesfolge nach Rinderhirngangliosid GM1 
(Sygen) 
42  Thiele, Axel. "Zwischenfälle mit Arzneimitteln und Medizinprodukten in der Bundesrepublik-eine 
Bilanz." Arzneimittel und Medizinprodukte. Springer Berlin Heidelberg, 1997. 19-36. 
43 Stuart, G. and Krikorian, K:S. (1928) The neuro-paralytic accidents of rabies treatment. Ann. Trop. 
Med. Parasitol., 22: 327-377 
44 Rivers, T.M., Sprunt, D. H. and Berry, G. P. Observations on attempts to produce acute disseminat-
ed encephalomyelitis in monkeys. J. Exp. Med.1933, 58: 39–53 
45 Kabat, E.A. Wolf, A. and Bezer, A.E. The rapid production of acute disseminated encephalomyelitis 
in rhesus monkeys by injection of heterologous and homologous brain tissue with adjuvants. J. Exp. 
Med. 1947, 85: 117-130  
Morgan, I.M. (1946) Allergic encephalomyelitis in monkeys in response to injection of normal monkey 
cord. J. Bakteriol., 51: 614-615). 
46 Trentham et al. Autoimmunity to type II collagen: An experimental model of arthritis. J Exp Med. 
1977; 146 (3): 857-68. 
47 Courtenay JS et al. Immunisation against heterologous type II collagen induces arthritis in mice. 
Nature 1980; 283 (5748):666-8. 
48 Cho Y, et al. Type II collagen autoimmunity in a mouse model of human rheumatoid arthritis. Auto-
immun Rev 2007, 7:65-70.2007 
49 Brand DD, et al. Immunopathogenesis of collagen arthritis. Springer Semin Immunopathol 2003, 25: 
3-18. 
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Auch bei Rhesusaffen konnte sechs Monate nach subkutaner Gabe von bovinem Kollagen 
Typ II eine Polyarthritis induziert werden. Bei allen betroffenen Tieren ließ sich ein stark er-
höhter Serumtiter (anti-type II collagen titer > 1: 10 000) als Beleg für eine spezifische immu-
nologische Reaktion nachweisen. In fast allen Fällen kam es ebenfalls zu ausgeprägten 
Knorpel- und Gelenkschäden.50 
 
Auch wenn die Ergebnisse von Tierversuchen nicht in vollem Umfang auf den Menschen 
übertragbar sind und wenn die genetische Disposition des jeweiligen Empfängers einen 
wichtigen Kofaktor darstellt, können die Studien doch als Beleg angesehen werden, dass die 
Gabe xenogener Zellen bzw. Zellfragmenten beim einem Teil der behandelten Patienten 
autoimmunologische Reaktion auslösen können. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 
es aufgrund einer regelmäßig durchgeführten Frischzelltherapie bei einem Großteil der Pati-
enten zu einer wiederholten Antigenpräsentation kommt. 
 
Bisher wurden keine klinischen Studien zu einer potenziellen Assoziation zwischen Frisch-
zellanwendung und Autoimmunreaktionen durchgeführt, so dass Schweregrad und Häufig-
keit einer Medikamenten-induzierten Autoimmunerkrankung nicht beziffert werden können. 
Viele Autoimmunerkrankungen entwickeln sich über einen längeren Zeitraum, so dass ein 
möglicher Zusammenhang mit einer Frischzelltherapie nicht sicher erkannt wird. Eine Unter-
erfassung („underreporting“) dieser Nebenwirkung ist daher anzunehmen.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Die in der Vergangenheit dokumentierten Fälle einer Autoimmunreaktion nach 
Frischzellentherapie, das reproduzierbare Auslösen von Autoimmunität nach Applika-
tion xenogener Zellen/ Proteine im Tierversuch sowie die Analogie zu anderen Arz-
neimitteln, die tierische Proteine/Zellen enthielten und die eine Autoimmunreaktionen 
auslösten, weisen auf  das Risiko schwerwiegender immunologischer Komplikationen 
nach Frischzellentherapie hin.  
   
   
  

                                            
50 Rubin AS, et al. Experimental arthropathy induced in rhesus monkeys (Macaca mulatta) by intra-
dermal immunization with native bovine type II collagen. Lab Invest.1987; 57(5):524-34. 
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4. Wirksamkeit 
 
Nutzen und Wirksamkeit der Zelltherapien waren von Beginn an umstritten. Ihre Einführung 
durch Niehans beruhte nicht auf wissenschaftlicher Evidenz, die im Rahmen kontrollierter, 
randomisierter klinischer Prüfungen gewonnen wurde. Der Nutzen der Therapie wurde von 
Niehans vielmehr aus Fallbeispielen abgeleitet. Schon früh wurde daher auf die fehlende 
wissenschaftliche Basis der Therapie hingewiesen. Die mangelhafte Dokumentation wird 
ebenso kritisiert wie Mehrfachnennungen der Fallbeispiele durch Niehans51. Säker (1954)52  
beschreibt dies als "eine Verallgemeinerung von Einzelbeobachtungen ohne Kontrollen" und 
verweist auf "die Selbsttäuschung des Arztes und die Suggestivwirkung" als weit verbreitete 
Fehlerquelle. Mit der Einführung der Trockenzellen als Fertigarzneimittel in den 1950er Jah-
ren konnten Zelltherapien von jedem interessierten Arzt durchgeführt werden. In den folgen-
den Jahrzehnten etablierte sich daher die Frischzellentherapie als eine alternative Behand-
lungsmethode bei „herabgesetzter Vitalität, eingeschränkter physischer und geistiger 
Leistungsfähigkeit, Degeneration, Gelenkerkrankungen (Arthrosen), Erkrankungen der Wir-
belsäule und Bandscheiben, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Dysregulation, Er-
krankungen des Nervensystems“. Obwohl in dieser Zeit Gelegenheit bestanden hätte, eine 
mögliche Wirksamkeit der Therapie bei definierten Indikationen zu untersuchen, wurde von 
den Herstellern der Fertigarzneimittel bis zum Widerruf der Zulassung kein wissenschaftlich 
akzeptabler Nachweis erbracht.  
 
In den USA befassten sich bereits 1960 Sachverständige mit der Frischzelltherapie. Die 
„American Medical Association“ bezeichnete die Frischzellentherapie als aufdringlich bewor-
bene, aber unbewiesene Therapie53. In einer Anhörung des US-Senats wird von medizini-
scher Quacksalberei ohne wissenschaftliche oder medizinische Basis gesprochen54.    
   

Im BGA-Gutachten von 1994 wird ausführlich auf den fehlenden Wirksamkeitsnachweis ein-
gegangen. Zur Wirksamkeit der Frischzelltherapie gibt es derzeit keine neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse. Eine von der Deutschen Gesellschaft für Frischzellentherapie durchge-
führte klinische Studie unter der Federführung von Rahlfs et al. wurde von der  
auf ihrer Homepage als Studie in deutscher und englischer Sprache präsentiert (siehe Anla-
ge 6.6). Die Studie erschien nach Angaben der Internetseite der  in der Januar-
Ausgabe 2000 des Journals 'Info Pharma'56. Alle Autoren, soweit noch berufstätig, gehören 
den aktuell tätigen Frischzelleinrichtungen an oder sind mit diesen vertraglich verbunden57. 
Es ist davon auszugehen, dass diese Daten die therapeutischen Erfahrungen von mindes-
tens drei Frischzelleinrichtungen in Deutschland repräsentieren.58 Die  wies bis 

                                            
51 Tiedge T. Niehans' case reports. Med Monatsschr.1955; 9 (6): 386-92. 
52  Säker G. Fresh cells or autolysates. Munch Med Wochenschr. 1954 18 96 (25): 737-40 
53 JAMA, 13.02.1960 
54 "Another form of medical quackery without scientific or medical basis is the so-called rejuvenation 
therapy credited to a Swiss phaysician, Dr. Niehans". Anhörung vor dem US Senat, 15. Januar 1963. 
55 nennt die Mul-
ticenter Studie der deutschen Gesellschaft für Frischzellentherapie von Ralfs (2000) als die letzte Pub-
likation zur Wirksamkeit. Diese Untersuchung genügt jedoch nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen 
(s. Anlage 6.6 und 6.7).  

 
 Es handelt sich also um keine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Erst eine erweiterte Suche bei der 

Deutschen National Bibliothek ergibt, dass es sich um eine Pharma-Zeitschrift handelt, die ihr Er-
scheinen nach einem Jahr wieder eingestellt hat. Es ist nicht recherchierbar, ob der Artikel wirklich 
erschienen ist. 
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Ende 2014 auf diese Studienergebnisse hin und begründete damit den wissenschaftlich er-
wiesenen Nutzen der Therapie (siehe Anlage 6.3).  

Die Studie wurde als Anlage 6.6 in das Gutachten aufgenommen, da weder der genannte 
Artikel noch die genannte Zeitschrift in den gängigen Datenbanken wissenschaftlicher Zeit-
schriften wie „Medline“ recherchierbar sind.59  

Das PEI kommt bei der Bewertung der Studienergebnisse zu dem Schluss, dass die vorge-
legte Untersuchung aus methodischer Sicht nicht den geforderten wissenschaftlichen Stan-
dards entspricht. Aufgrund der gravierenden Mängel bei der Durchführung und der Auswer-
tung der Studiendaten, sind diese ungeeignet, die Wirksamkeit der Therapie zu belegen 
(siehe Anlage 6.7). 

Bereits 1994 wurde in dem BGA- Gutachten eine frühere Studie von Rahlfs kritisiert und die 
eingesetzten Messinstrumente (Beschwerde-Liste und Befindlichkeits-Skala nach von Zers-
sen) als methodisch ungeeignet eingestuft.  
 
Die Beobachtungsstudien (Zusammenfassungen von Fallberichte), die zur Frischzellenthe-
rapie veröffentlicht wurden, zeigen ebenfalls kein Beleg für eine therapeutische Wirksamkeit 
in den beschriebenen Indikationen. 
 
 
Zusammenfassung 

Aufgrund fehlender klinischer Prüfungen und fehlender Aussagekraft der vorgestell-
ten Anwendungsbeobachtungen ist die Wirksamkeit der Frischzellentherapie für kei-
ne Indikationen wissenschaftlich belegt.  
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5. Abschließende Bewertung 
 

Aufgrund fehlender klinischer Prüfungen bzw. der fehlender Aussagekraft von Anwendungs-
beobachtungen gibt es bislang für keine Indikation wissenschaftliche Belege für eine Wirk-
samkeit der Frischzellentherapie. 

Die bereits in Publikationen und in dem BGA-Gutachten aus dem Jahr 1994 beschriebenen 
Risiken einer intramuskulären Applikation von fötalen Frischzellen werden in dem vorliegen-
den Gutachten bestätigt und zum Teil mit neuen Daten belegt.  

Als identifizierte Risiken sind demnach die Übertragung von zoonotischen bakteriellen Erre-
gern (C. burnetii) und das Auftreten von allergischen Reaktionen einzustufen. Das zeitnahe 
Auftreten von Autoimmunreaktionen (Polyradiculitis, Enzephalomyelitis) mit tödlichen Verläu-
fen wurde in der 1980er Jahren bei mehreren Patienten mit Frischzellentherapie beschrieben 
und wird auch vom PEI in einem kausalen Zusammenhang mit der Frischzelltherapie gese-
hen. Die Übertragung von zoonotischen Viren und Parasiten ist als potenzielles Risiko ein-
zustufen. Aufgrund des unsterilen Schlachtungs- und Verarbeitungsprozesses kann es au-
ßerdem in Einzelfällen zu einer sekundären Kontamination mit bakteriellen Erregern (z.B. 
Clostridium difficile, Clostridium tetani) und daraus folgenden lokalen und systemischen Re-
aktionen kommen.  

Eine gezielte Testung der Spendertiere direkt vor der Schlachtung ist zurzeit bei der Herstel-
lung von Frischzellenpräparaten nicht vorgesehen und aufgrund des kurzen Zeitraumes zwi-
schen Herstellung und Applikation der Frischzellpräparate auch nicht als effektiv zu betrach-
ten. Somit entspricht die derzeit geübte Praxis der Herstellung und Prüfung von Frischzellen 
von Schafen (Föten und Jungschafen) nicht den aktuellen Anfordernissen für Arzneimittel zur 
Injektion. Die bisherige Praxis wird den Anforderungen an eine sichere Herstellung risikobe-
hafteter Arzneimittel nicht gerecht. Bei der Haltung und gesundheitlichen Überprüfung der 
Spendertierherden bestehen deutliche Mängel, so dass eine Übertragung von Infektionser-
regern durch die Behandlung nicht ausgeschlossen werden kann. Gemäß den Vorgaben der 
„Guideline on xenogeneic cell-based medicinal products“ (Anlage 6.9) sollten bei Spendertie-
ren eine Barriere-Haltung und die Einhaltung eines SPF-Status gewährleistet werden. Dies 
bedeutet den Schutz der Herde vor möglicher Ansteckung (z.B. durch Kontakt mit anderen 
(Wild-)Tieren, Schädlingen, etc) sowie die systematische Testung auf Tierart-spezifische 
pathogene Erreger wie sie u. a in der „Note for Guidance on the Production and Quality Con-
trol of animal immonoglobulins and immunosera for human use“ beschrieben werden (Anla-
ge 6.10, Tabelle 3). Diese Maßnahmen sollen bei der Herstellung von xenogenen Frischzel-
len zu zu einem Schutz vor bekannten Erregern führen. Derzeit noch unbekannte Erreger 
lassen sich auf diese Weise nicht ausschließen. Das Risiko von unerwünschten allergischen 
und immunologischen Reaktionen kann hiermit ebenfalls nicht vermindert werden. 

Bei der Anwendung eines Arzneimittels müssen Häufigkeit und Schwere von möglichen un-
erwünschten Reaktionen gegen den therapeutischen Nutzen abgewogen werden. Arzneimit-
tel sind bedenklich, wenn nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der begründete Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche 
Wirkungen haben, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft 
vertretbares Maß hinausgehen. Erforderlich ist dabei nicht die Gewissheit einer Gesund-
heitsschädigung, vielmehr genügt der begründete Verdacht schädlicher Effekte. Für das Vor-
liegen eines begründeten Verdachts reicht es aus, wenn ernstzunehmende Erkenntnisse 
irgendwelcher Art den Schluss auf unvertretbare schädliche Wirkungen nahelegen. Dabei 
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sind an den Grad des Verdachts umso geringere Anforderungen zu stellen, je schwerer die 
Schäden sind, die mit dem Präparat möglicherweise verursacht werden können.60 

Auf der Basis des hier vorliegenden Gutachtens stuft das PEI xenogene Frischzellen, die 
parenteral angewendet werden und für die keine Zulassung als Arzneimittel besteht, als be-
denklich ein, da die möglichen schädlichen Wirkungen gegenüber dem fehlenden, nicht er-
wiesenen Nutzen deutlich überwiegen. Gemäß § 5 AMG ist es verboten, bedenkliche Arz-
neimittel bei einem anderen Menschen anzuwenden. 

                                            
60 Vgl.: Kloesel/Cyran, Arzneimittelrecht Kommentar, zu § 5 AMG, Rdnr. 28 
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