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Zusammenfassung

Menschliche Stammzellen können als Wirk-

stoff in humanen somatischen Zelltherapeu-

tika enthalten sein oder als Ausgangsstoff

für deren Herstellung verwendet werden.

Die Regularien für präklinische und klinische

Studien der somatischen Zelltherapeutika,

die als Arzneimittel gemäß §2 AMG gelten,

sind in Deutschland dem Arzneimittelrecht

zu entnehmen und erlauben einen zügigen

Beginn von Herstellung und klinischer

Prüfung. Bedenkenswerte Punkte bei der

Herstellung und Prüfung somatischer Zell-

therapeutika („Points to consider on the

manufacture and quality control of human

somatic cell therapy medicinal products

(CPMP/BWP/41450/98)") wurden von der

„Biotechnology Working Party“ bei der Euro-

päischen Arzneimittelagentur (EMEA) fest-

gelegt und veröffentlicht. Obwohl die

Anwendung somatischer Zelltherapeutika

als Individualrezepturen im Vordergrund ste-

hen dürfte, erscheinen klinische Prüfungen

geeignet, objektive Unbedenklichkeits- und

Wirksamkeitsnachweise zu erlangen. Mit der

in den nächsten Jahren anstehenden Umset-

zung der so genannten „Good Clinical Prac-

tice“ (GCP)-Direktive wird in Deutschland

ebenso wie in anderen europäischen Mit-

gliedsstaaten eine schriftliche behördliche

Genehmigung der klinischen Prüfung von

somatischen Zelltherapie-Arzneimitteln ein-

geführt werden, während derzeit vor allem

das positive Votum der zuständigen, nach

Landesrecht gebildeten Ethikkommission re-

levant ist. Falls Stammzellbanken angelegt

werden sollen, unterliegen diese der Zulas-

Stammzellanwendung 
in der somatischen Zelltherapie

Stammzellen besitzen per Definition so-
wohl die Fähigkeit zur Differenzierung
als auch zur Selbsterneuerung.Aus toti-
potenten Stammzellen eines Organis-
mus kann ein vollständiger Organis-
mus entstehen, während pluripotente
Stammzellen diese Entwicklungsfähig-
keit nicht mehr besitzen. Pluripotente
Zellen werden daher auch gern als Vor-
läuferzellen bezeichnet. Häufig in der
Klinik eingesetzte humane Stammzellen
sind die hämatopoetischen Stammzel-
len, die aus dem Knochenmark, dem pe-
ripheren menschlichen Blut oder aus
Nabelschnurblut gewonnen werden und
für die Stammzelltransplantation zur
Rekonstitution der Hämatopoese ange-
wendet werden.

Die in der Hämatologie eingesetz-
ten CD34-positiven Zellen des periphe-
ren Blutes werden zumeist nach Mobili-
sierung der Blutstammzellen aus dem

Knochenmark in das periphere Blut,
z. B. durch G-CSF („Granulocyte-Colony
Stimulating Factor“)-Behandlung der
Patienten, mittels Leukapherese gewon-
nen. Daran schließt sich die Selektion
der CD34-positiven Zellen, die die hä-
matopoetischen Vorläuferzellen enthal-
ten, durch Anbindung und selektive Ab-
lösung an geeignetes Säulenmaterial an.
Auch eine direkte Anreicherung wäh-
rend der Apherese ist möglich. In ähnli-
cher Weise kann man sich die Gewin-
nung anderer Stamm- oder Vorläufer-
zellen in Zukunft vorstellen, wobei die
Quellen neben dem peripheren Blut an-
dere Gewebe und Körperflüssigkeiten
sein werden und die Selektion neben be-
stimmten Oberflächenmarkern auch
Wachstums-,Adhärenz- oder andere Ei-
genschaften umfassen können.

Definition somatischer 
Zelltherapie-Arzneimittel

Arzneimittel, die Stammzellen oder an-
dere Zellen des Menschen als Wirkstoff
enthalten oder aus solchen bestehen,
werden zur Gruppe der Arzneimittel für
die somatische Zelltherapie gezählt.
Häufig werden diese Arzneimittel ein-
fach als humane somatische Zell-
therapeutika oder somatische Zellthera-
pie-Arzneimittel bezeichnet, obgleich
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sung. Jedoch auch bei industrieller Herstel-

lung individueller Zelltherapeutika ist eine

Zulassung solcher Arzneimittel über die

EMEA in der Zukunft denkbar.
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Regulation of Stem Cell Medicinal 
Products

Abstract

Human stem cells can be the active ingredi-

ent of medicinal products for somatic cell

therapy or may be used as the starting or

source material for their manufacture.The

regulations covering pre-clinical and clinical

studies in Germany involving the use of so-

matic cell therapy drugs, which are medici-

nal products according to §2 of the German

Drug Law (AMG; Arzneimittelgesetz), are de-

fined in the AMG and allow rapid initiation

of manufacture and clinical trials.“Points to

Consider on the manufacture and quality

control of human somatic cell therapy me-

dicinal products (CPMP/BWP/41450/98)“

were published by the “Biotechnology Work-

ing Party”at the European Agency for the

Evaluation of Medicinal Products (EMEA).

Although somatic cell therapy drugs will

mostly be used as individually prepared me-

dicinal products, clinical trials seem suitable

for an objective analysis of the safety and ef-

ficacy of these drugs.The transformation of

the so-called Good Clinical Practice (GCP)-

Directive into German drug regulations,

which is currently being considered, will in-

volve the introduction of an approval of clin-

ical trials by a competent authority. Current-

ly, the positive appraisal of the competent

local ethics committee is of main relevance

for the initiation of clinical trials. If individu-

ally prepared somatic cell therapy drugs will

be industrially manufactured, obtaining

marketing authorisation via the EMEA may

be considered in the future.
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auch präventive und diagnostische An-
wendungsmöglichkeiten bestehen kön-
nen. Somatische Zelltherapeutika sind
Arzneimittel gemäß § 2 Arzneimittelge-
setz (AMG; §2 Arzneimittelbegriff) und
bestehen aus oder enthalten viable
Stammzellen oder andere humane Zel-
len, die im Hinblick auf die Anwendung
am Menschen einer geeigneten Behand-
lung unterzogen wurden. Als Behand-
lung können (i) die Isolierung, (ii) die
Kultivierung ex vivo inklusive der Ex-
pansion oder Anreicherung oder (iii) ei-
ne anderweitige pharmakologische Be-
handlung der Zellen betrachtet werden,
ggf. inklusive einer ihre Wirkung nicht
beeinträchtigenden Bestrahlung (Abb.1).

„Eine arzneimittelrechtlich
gültige Definition somatischer

Zelltherapeutika ist noch zu
fixieren.“

Eine Definition der oben genannten
Arzneimittelgruppe wurde bisher nicht
in das AMG oder andere europäische
Richtlinien oder Verordnungen aufge-
nommen. Allerdings enthält der ein-
schlägige europäische Leitfaden „Points
to consider on the manufacture and
quality control of human somatic cell
therapy medicinal products (CPMP/
BWP/41450/98)“ eine mit der oben ge-
nannten Definition übereinstimmende
Begriffsbestimmung. Die Einführung
des Begriffs der „geeigneten Behand-
lung“ in die Definition soll der Abgren-
zung von den im Transfusionswesen

eingesetzten zellulären Blutprodukten
(Erythrozytenkonzentrate, etc.) dienen,
die häufig keinen besonderen Herstel-
lungsschritten unterworfen werden. Oft
wird auch von mehr als minimaler Be-
handlung gesprochen.

CD34-positive Stammzellpräparate
aus Blut (z. B. aus peripherem Blut oder
Nabelschnurblut), die Stammzellen als
Wirkstoff enthalten,sind für die Stamm-
zelltransplantation zur Rekonstitution
der Hämatopoese und für die Gewin-
nung anderweitig klinisch verwendba-
rer Zellen geeignet. Sie können Aus-
gangs- oder Wirkstoff für somatische
Zelltherapeutika sein, die nicht der Re-
konstitution der Hämatopoese, sondern
anderen Behandlungszielen dienen und
dazu weiteren „geeigneten Behandlun-
gen“ im Sinne der o.g. Definition unter-
zogen werden. Ihre Anreichung kann
über den Oberflächenmarker CD34 oder
auch über andere Oberflächenmarker
oder Eigenschaften geschehen.

Stammzellpräparate aus Nabel-
schnurblut, die im voraus hergestellt
und zur Abgabe an andere bereit gehal-
ten und nach der Abgabe als Arzneimit-
tel verwendet werden sollen, sind, im
Gegensatz zu den gerichtet hergestellten
Stammzellpräparaten aus peripherem
Blut und Knochenmark, zulassungs-
pflichtige Fertigarzneimittel nach §4
AMG (§4 AMG: Sonstige Begriffsbe-
stimmungen). Daher gelten nach deut-
schem Recht für ihre Zulassung sämtli-
che Anforderungen des Arzneimittelge-
setzes. Entsprechend unterliegen auch
andere im voraus hergestellte und für
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Abb. 1 � Herstellung Somatischer Zelltherapie-Arzneimittel
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die Abgabe vorgehaltene und später als
Arzneimittel eingesetzte somatische
Zelltherapie-Präparate der Zulassung
gemäß §21 AMG (§21 AMG: Zulassungs-
pflicht).

Gegenwärtige Einsatzgebiete der
somatischen Zelltherapie-Arzneimittel
sind die Onkologie (Tumorimpfstoffe),
die Infektiologie (adoptive Immunthe-
rapie) und die Transplantationschirur-
gie (Zell- bzw. Gewebeersatz). Die Tu-
morimpfstoffe und die zellulären Gen-
transfer-Arzneimittel, die als Tumor-
impfstoffe eingesetzt werden, enthalten
im Allgemeinen bestrahlte und teilungs-
inaktive Zellen, die weiterhin stoffwech-
selaktiv sind. Im Gegensatz zur somati-
schen Zelltherapie wird bei der alloge-
nen Gewebetransplantation häufig Ma-
terial eingesetzt, das keiner besonderen
Herstellung bzw. geeigneten Behand-
lung unterzogen wurde, wie z. B. Herz-
klappen oder Cornea. Daher zählen die-
se Arzneimittel nach gegenwärtiger Ein-
schätzung nicht zu den Arzneimitteln
für die somatische Zelltherapie.Der Ein-
satz menschlicher Organtransplantate
wird durch das Transplantationsgesetz
geregelt. Eine arzneimittelrechtlich gül-
tige Definition somatischer Zellthera-
pie-Arzneimittel ist noch zu fixieren.

Xenogene Zelltherapie-Arzneimit-
teln enthalten Zellen, Gewebe und Orga-
ne, die nicht vom Menschen stammen.
Wird an humanen oder xenogenen Zel-
len ein Gentransfer vorgenommen, so
gehören die entsprechenden Arzneimit-
tel zu den Gentransfer-Arzneimitteln.
Die für die Herstellung und klinische
Prüfung geltenden Verpflichtungen
nach dem AMG sind für xenogene und
somatische Zelltherapie-Arzneimittel
und für Gentransfer-Arzneimittel der-
zeit gleich. Bei den Gentransfer-Arznei-
mitteln sind lediglich weitere Regeln
nach dem ärztlichen Standesrecht zu be-
achten, welche unter anderem vor Be-
ginn der klinischen Prüfung eine Bera-
tung der zuständigen nach Landesrecht
gebildeten Ethikkommission durch die
Kommission Somatische Gentherapie
des Wissenschaftlichen Beirates der
Bundesärztekammer vorsehen. Ähnli-
che Regelungen werden derzeit für xe-
nogene Arzneimittel konzipiert, jedoch
steht hier eine endgültige Beschlussfas-
sung und Inkraftsetzung aus. Erste
Richtlinien für die Xenotransplantation
wurden vom Wissenschaftlichen Beirat
der Bundesärztekammer jedoch bereits

veröffentlicht. Für allogene Gewebe-
transplantate wie z. B. Herzklappen ist
das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte zuständig.

„In Bezug auf rechtliche
Fragen ist auch bei soma-
tischen Zelltherapeutika

zwischen Individualrezepturen
und Fertigarzneimitteln zu

unterscheiden.“

In Bezug auf arzneimittelrechtliche Fra-
gen (siehe unten) ist bei Stammzellen
und anderen somatischen Zelltherapeu-
tika, die zu diagnostischen, prophylak-
tischen oder therapeutischen Zwecken
am Menschen angewandt werden sollen,
zu unterscheiden,ob die Arzneimittel im
Voraus hergestellt und zur medizini-
schen Anwendung präpariert (z. B.
Stammzellpräparate aus Nabelschur-
blut) oder gerichtet für die Anwendung
an einem bestimmten Patienten herge-
stellt werden. Sofern es sich um im vor-
aus hergestellte Arzneimittel handelt, ist
ähnlich wie bei Blutkomponenten zur
Transfusion die Definition eines Fertig-
arzneimittels erfüllt und somit eine Zu-
lassung durch die Bundesoberbehörde,
hier das Paul-Ehrlich-Institut, erforder-
lich. Die europaweite Zulassung von so-
matischen Zelltherapie-Arzneimitteln
über die Europäische Arzneimittelagen-
tur (EMEA) ist in bestimmten Fällen
möglich (siehe unten).

Das europäische Dokument 
zur Herstellung und 
Qualitätskontrolle somatischer 
Zelltherapeutika

Die Arbeitsgruppe „Biotechnology Wor-
king Party“ des Rates für Arzneispezia-
litäten (CPMP) bei der EMEA hat ein
seit dem 1.5.2001 gültiges Dokument
„Points to consider on the manufacture
and quality control of human somatic
cell therapy medical products (CPMP/
BWP/41450/98)“ herausgegeben, das ei-
ne Hilfestellung bei der Herstellung und
Qualitätskontrolle von somatischen
Zelltherapeutika geben soll. Dieses Do-
kument ist über das Internet (http://www.
eudra.org/emea.html) erhältlich. Es ent-
hält Hinweise,die auch bei der therapeu-
tischen Verwendung von Stammzellen
greifen. Nach einem allgemeinen Ab-
schnitt, der eine Definition von somati-

schen Zelltherapeutika und einen Über-
blick über einschlägige europäische Vor-
schriften gibt, werden die fachlichen
Aspekte in einem zweiten, weiter unter-
gliederten Abschnitt besprochen.

Der erste Unterabschnitt befasst sich
mit der Herkunft und Charakterisierung
der verwendeten Zellen.Für die Auswahl
von Spendern und die erforderliche Tes-
tung wird auf verschiedene europäische
Empfehlungen und Leitfäden verwiesen.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass es
hierzu auch Festlegungen in den Richtli-
nien der Bundesärztekammer und des
Paul-Ehrlich-Institutes zur Hämothera-
pie sowie speziell zu peripheren Blut-
stammzellen und zu Nabelschnurblut
gibt,die aufgrund des Transfusionsgeset-
zes in Deutschland den verbindlichen
Stand von Wissenschaft und Technik be-
schreiben. Im zweiten Unterabschnitt
werden Quellen und notwendige Kon-
trollen von sonstigen Materialien und
Reagenzien, die bei der Herstellung be-
nutzt werden,behandelt.Anforderungen
an Zellkulturen werden im dritten Un-
terabschnitt detailliert dargelegt, wobei
u.a. auf das Monitoring der Kulturen,
z. B. hinsichtlich Kontaminationen, auf
Bestimmungen zur Sicherung der Iden-
tität und Integrität der Zellen, sowie auf
die Etablierung von Zellbanksystemen
eingegangen wird. Die folgenden Unter-
abschnitte gehen auf typische arzneimit-
telbezogene Themen wie die Endformu-
lierung der somatischen Zelltherapeuti-
ka,Validierungsprozesse,Qualitätssiche-
rung und schließlich chargenbezogene
Probleme ein.

Insgesamt gesehen, sind diese
Points to consider nicht als umfassende
und detaillierte Handlungsanweisung
oder gar als „Checkliste“ anzusehen. Sie
wollen aber als Einstieg in die Problema-
tik Denkanstöße geben und bieten eine
Fülle von Verweisen auf andere,ausführ-
lichere regulatorische Dokumente.

Herstellung, Import, klinische
Studien und Zulassung von
somatischen Zelltherapeutika

Individualrezepturen 
und Fertigarzneimittel

Klinische Prüfungen eines Arzneimittels
werden durchgeführt, um über die Ein-
zelanwendung hinaus Erkenntnisse zu
gewinnen. Im Gegensatz dazu steht
beim Heilversuch die ärztliche Hilfeleis-
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tung für einen einzelnen, von einer
Krankheit stark betroffenen, häufig le-
bensbedrohlich erkrankten Patienten
im Vordergrund. Klinische Prüfungen
der Phasen I bis III werden zur Gewin-
nung von Daten über das Arzneimittel
durchgeführt,welche einem Zulassungs-
antrag beizufügen sind.Allerdings kön-
nen solche klinischen Prüfungen auch
ohne Zulassungsabsicht durchgeführt
werden,denn nur Fertigarzneimittel un-
terliegen der Zulassungspflicht, und
auch bei Nicht-Fertigarzneimitteln, so
genannten Individualrezepturen, kann
die klinische Prüfung zur Gewinnung
von Kenntnissen zur Sicherheit („Sa-
fety“),Wirksamkeit und Umweltverträg-
lichkeit („Environmental Risk“) dienen.
Die Einführung der Anwendung eines
Nicht-Fertigarzneimittels in der Stan-
dardtherapie sollte bei neuartigen Arz-
neimitteln wie den somatischen Zellthe-
rapie-Arzneimitteln über klinische Prü-
fungen vorbereitet werden, auch wenn
keine Zulassungspflicht besteht.

Ein Beispiel wäre der Einsatz auto-
loger oder allogener neuronaler Stamm-
zellen bei der Parkinson’schen Krank-
heit für jeweils einen bestimmten Pati-
enten. Wenn die Gewinnung und Her-
stellung der neuronalen Zellen gewerb-
lich durchgeführt würde, so dass zwar
für den jeweiligen Patienten gerichtet
hergestellt, jedoch immer wieder dersel-
be Herstellungsvorgang durchgeführt
würde, entspräche Herstellung und An-
wendung des Nicht-Fertigarzneimittels
in vieler Hinsicht der Herstellung und
Anwendung von Fertigarzneimitteln.
Auch die Europäische Kommission ist
der Ansicht, dass in solchen Fällen eine
zentralisierte Zulassung der entspre-
chenden Nicht-Fertigarzneimittel mög-
lich sein sollte (siehe unten: „Mitteilung
der Europäischen Kommission vom
22.7.1998“). Demzufolge würden ent-
sprechende klinische Prüfungen der
Vorbereitung einer solchen Zulassung
dienen.

Import und Herstellung

Der Import von somatischen Zellthera-
pie-Arzneimitteln, ihre Herstellung, La-
gerung und Anwendung am Menschen
im Rahmen klinischer Prüfungen sind
bei der nach AMG zuständigen Landes-
behörde anzuzeigen (§67 Abs. 1 AMG;
§67 AMG: Allgemeine Anzeigepflicht).
Diese Behörde ist gemäß §64 AMG (§64

AMG: Durchführung der Überwachung)
auch für die Überwachung von Herstel-
lung und klinischer Prüfung zuständig.
Bei der Herstellung ist eine Erlaubnis
nach §13 Abs. 1 AMG (§13 AMG: Herstel-
lungserlaubnis) der zuständigen Lan-
desbehörde dann erforderlich, wenn
Wirkstoffe oder Arzneimittel für die so-
matische Zelltherapie, die menschlicher
oder tierischer Herkunft sind, berufs-
mäßig zum Zweck der Abgabe an Ande-
re hergestellt werden sollen. Auch bei
der Einfuhr von Fertigarzneimitteln und
Wirkstoffen, die menschlicher oder tie-
rischer Herkunft sind, ist gemäß §72
AMG (§72 AMG: Einfuhrerlaubnis) eine
Erlaubnis erforderlich. Die Erteilung der
Herstellungserlaubnis für somatische
Zelltherapie-Arzneimittel, die Impfstof-
fe und Blutzubereitungen sind, erfolgt
nach §13 Abs. 4 AMG im Benehmen mit
dem Paul-Ehrlich-Institut. In der Praxis
bedeutet diese Regelung, dass bei Be-
sichtigungen der zukünftigen Herstel-
lungsstätte neben dem Vertreter der zu-
ständigen Landesbehörde auch ein Ver-
treter des Paul-Ehrlich-Instituts anwe-
send ist, dessen Aufgabe sich vor allem
darauf bezieht festzustellen, ob gewähr-
leistet werden kann, dass Herstellung
und Prüfung nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik erfolgen (§14
Abs. 1 Nr. 6a AMG; §14 AMG: Entschei-
dung über die Herstellungserlaubnis).

Klinische Prüfung

Auf der Internetseit des Paul-Ehrlich-
Instituts sind die Gesetze und verbindli-
chen Regularien aufgeführt, die bei der
präklinischen und klinischen Prüfung
von Gentransfer-Arzneimitteln in
Deutschland zu beachten sind. („Regu-
lation of Gene Transfer Medicinal Pro-
ducts in Germany“, http://www.pei.de/
themen/themlink.htm, Gentherapie.)
Entsprechende Regelungen sind auch
auf die klinische Prüfung somatischer
Zelltherapeutika anzuwenden, wobei
nur im Falle der Verwendung gentech-
nisch veränderter Säugerzellen das Gen-
technikrecht zu beachten wäre. Auch
muss nur dann die Kommission Somati-
sche Gentherapie des Wissenschaftli-
chen Beirates der Bundesärztekammer
konsultiert werden, bevor ein Votum der
zuständigen, nach Landesrecht gebilde-
ten Ethikkommission eingeholt wird.

Die klinische Prüfung von somati-
schen Zelltherapie-Arzneimitteln am

Menschen ist gemäß § 67 AMG anzuzei-
gen und unterliegt der Überwachung
der zuständigen Landesbehörde. Sie
kann beginnen, soweit die Vorausset-
zungen des §40 ff. AMG (§40 AMG: All-
gemeine Voraussetzungen (für die klini-
sche Prüfung)) gegeben sind. Relevant
ist dabei das positive Votum der zustän-
digen, nach Landesrecht gebildeten
Ethikkommission. In Deutschland gibt
es bisher keine behördliche Zustim-
mung zu oder gar Zulassung von klini-
schen Prüfungen. Die der zuständigen
Bundesoberbehörde vor der klinischen
Prüfung gemäß §40 Abs. 1 Nr. 6 AMG
vorgelegten Unterlagen werden inhalt-
lich nur summarisch geprüft, wenn ein
positives Votum der zuständigen, nach
Landesrecht gebildeten Ethikkommissi-
on vorliegt.

Nur bei somatischen Zelltherapie-
Arzneimitteln, die gentechnisch verän-
derte Zellen enthalten, gibt es den Son-
derfall, dass sich die zuständige Ethik-
kommission von der zentralen Kommis-
sion Somatische Gentherapie (KSG-
BÄK) des Wissenschaftlichen Beirates
der Bundesärztekammer beraten lassen
soll. Einer Internet-Information des
Paul-Ehrlich-Instituts sind die entspre-
chenden Meldepflichten bei klinischen
Prüfungen zu entnehmen (http://www.
pei.de/themen/themlink.htm,Genthera-
pie, Nebenwirkungsmeldungen).

Zulassung

Alle somatischen Zelltherapie-Arznei-
mittel, die Fertigarzeimittel sind und
nicht zu den Gentransfer-Arzneimittel
zählen, können mittels des zentralen eu-
ropäischen Verfahrens über die Europä-
ische Arzneimittelagentur (EMEA) zu-
gelassen werden, wenn sie mit sonstigen
biotechnologischen Verfahren herge-
stellt werden, die nach Ansicht der
EMEA eine bedeutende Innovation dar-
stellen (Liste B des Annexes der Verord-
nung 2309/93/EC). Gemäß Mitteilung
der Europäischen Kommission vom
22.7.1998 ist vorgesehen, dass industriell
hergestellte Nicht-Fertigarzneimittel
ebenfalls zugelassen werden, eine Zulas-
sungspflicht in Deutschland besteht je-
doch nicht (§ 21 Abs. 1 AMG; §21 AMG:
Zulassungspflicht). Es genügt ein Zulas-
sungsdossier, um die entsprechende
Marktzulassung für alle europäischen
Mitgliedsstaaten zu erhalten.Vorausset-
zung ist unter anderem die Vorlage der
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aus klinischen Prüfungen der Phasen I
bis III gewonnenen Erkenntnisse. Si-
cherheit, Qualität, Unbedenklichkeit
und Umweltverträglichkeit des Arznei-
mittels werden im Rahmen dieses Zulas-
sungsverfahrens in den meisten Fällen
von europäischen Experten bewertet,
die weitgehend Mitarbeiter der mit na-
tionalen Zulassungen bisher befassten
Behörden sind. Die Empfehlung für ei-
ne Zulassung wird vom Rat für Arznei-
spezialitäten (CPMP; „Committee for
Proprietary Medicinal Products“) aus-
gesprochen, die Zulassung erfolgt durch
die Europäische Kommission.

Im Vorfeld der Zulassung können
im Rahmen des gebührenpflichtigen
„Scientific Advice“ bei der EMEA wis-
senschaftliche Fragen gestellt werden,
deren Beantwortung aufgrund vorhan-
dener Leitlinien nicht möglich erscheint.
Fragen zur Beratung und zur europä-
ischen Zulassung können direkt an das
EMEA-Sekretariat gerichtet werden.Als
Arbeitsgrundlage für die wissenschaft-
liche Beratung dient ein Dossier,dass die
vom Sponsor oder Arzt für die Erläute-
rung der Fragestellung erforderlich ge-
haltenen Informationen enthält. Die
Fragen werden von ernannten Experten
beantwortet, wobei eine Abstimmung
mit Gremien der EMEA, besonders dem
CPMP, erfolgt. Auf diese Weise ist gesi-
chert, dass die wissenschaftliche Bera-
tung der EMEA auch für die später in
Frage kommende Zulassung relevant ist.
In früheren Phasen der Arzneimittelent-
wicklung kann in Deutschland die zu-
ständige Landesbehörde, im Hinblick
auf die Vorlage gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 6
AMG die zuständige Bundesoberbehör-
de, zur Beratung hinzugezogen werden.
Für somatische Zelltherapie-Arzneimit-

tel, die Impfstoffe oder Blutzubereitun-
gen sind, ist gemäß §77 AMG (§77 AMG:
Zuständige Bundesoberbehörde) das
Paul-Ehrlich-Institut (E-Mail: bucch@
pei.de oder cickl@pei.de), für die ande-
ren Zelltherapeutika das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(http://www.bfarm.de) zuständig.

Die europäische GCP-Direktive

Im Jahr 2001 wurde die so genannte GCP
(„Good Clinical Practice“)-Direktive
veröffentlicht, welche bis zum Jahr 2003
von allen Mitgliedsstaaten in entspre-
chendes Landesrecht zu transformieren
ist (Verordnung Nr. 2001/20/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
vom 4.4.2001 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedsstaaten über die Anwen-
dung der Guten Klinischen Praxis bei
der Durchführung von klinischen Prü-
fungen mit Humanarzneimitteln).

„Die Umsetzung der europä-
ischen GCP-Direktive mit 

der nächsten AMG-Novelle wird
dazu führen, dass 

klinische Prüfungen behördlich
zu genehmigen sind.“

Diese Umsetzung wird dazu führen,dass
in Deutschland vor Beginn der klini-
schen Prüfung eine behördliche Geneh-
migung einzuholen ist. Bei klinischen
Prüfungen von somatischen Zellthera-
pie-Arzneimitteln, Gentransfer-Arznei-
mitteln und Xenogenen Zelltherapie-
Arzneimitteln wird sowohl das positive
Votum der zuständigen, nach Landes-
recht gebildeten Ethikkommission als
auch die schriftliche Genehmigung der
zuständigen Behörde vorliegen müssen.
Unentschieden ist, wer die für die klini-
sche Prüfungsgenehmigung zuständige

Behörde sein wird.Es werden Fristen für
beide Vorgänge eingeführt, die zu einer
schnelleren Anwendung neuer Arznei-
mittel am Menschen führen sollen, so-
weit diese als unbedenklich einzuschät-
zen sind. Zudem wird eine europäische
Datenbank aufgebaut werden, welche
den zuständigen Behörden, der Europä-
ischen Kommission und der EMEA die
notwendigen Informationen über klini-
sche Prüfungen in allen Mitgliedsstaa-
ten bieten wird. Inwiefern nicht vertrau-
liche Informationen aus dieser Daten-
bank auch der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden können, wird von der
Bereitschaft der betroffenen Prüfärzte
und Sponsoren abhängen.

Weiterführende Literatur

Arzneimittelgesetz und andere 
arzneimittelrechtlich relevante 
Bestimmungen:
http://www.bmgesundheit.de/rechts/
arzmed/gesetze.htm

Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM):
http://www. bfarm.de

EMEA: http://www.emea.eu.int/

Europäische Arzneimittelgesetz-
gebung: http://europa.eu.int/eur-lex/
en/index.html

Paul-Ehrlich-Institut (PEI):
http:// www.pei.de

Points-to-consider, Leitfäden und 
weitere regulatorische Produktin-
formation: http://www.emea.eu.int/
index/indexh1.htm

Stammzellinformationen: http://
www.nih.gov/news/stemcell/index.htm


