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Hintergrund

Der therapeutische Einsatz monoklonaler 

Antikörper (mAk) hat in den letzten Jah-

ren in vielen klinischen Bereichen neue 

Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Die 

Methoden der modernen Biotechnologie 

erlauben die Herstellung humanisierter 

oder sogar vollhumaner Antikörper mit 

hoher Spezifität. Jedoch birgt ihre Anwen-

dung auch Risiken, wie die Ereignisse am 

Northwick-Park-Krankenhaus in London 

im März 2006 gezeigt haben [1]. Dort er-

hielten 6 gesunde Probanden TGN1412, 

einen sogenannten superagonistischen 

mAk, der gegen das humane CD28-Mo-

lekül auf T-Zellen gerichtet ist [2]. CD28 

ist ein kostimulatorisches Molekül, des-

sen Interaktion mit dem B7-Komplex auf 

antigenpräsentierenden Zellen eines der 

beiden Signale vermittelt, die für die Ak-

tivierung von T-Zellen erforderlich sind; 

das andere Signal wird durch Erkennen 

des Antigens ausgelöst, das im Kontext 

mit dem MHC-Molekül (MHC, Major 

Histocompatibility Complex, Haupthis-

tokompatibilitätskomplex) durch den T-

Zellrezeptor gebunden wird (. Abb. 1) 

[3]. Durch die Gabe und Bindung von 

TGN1412 an CD28 kann dieses antigen-

spezifische Signal umgangen werden, d. h. 

TGN1412 aktiviert T-Zellen antigenunab-

hängig. Ziel der o. g. Studie war es nun, 

bei Patienten mit B-CLL (chronisch-lym-

phatische Leukämie vom B-Zelltyp) das 

Immunsystem unspezifisch zu aktivieren, 

was die typischerweise vorkommende 

Immunschwäche vermindern und das 

Immunsystem stärken sollte. Damit soll-

te das Immunsystem befähigt werden, 

sowohl im Krankheitsverlauf auftretende 

Infektionen als auch Leukämiezellen zu 

bekämpfen. Gleichzeitig wurde postuliert, 

dass bei bestimmten Konzentrationen des 

Antikörpers „regulatorische T-Zellen“ se-

lektiv aktiviert werden können [4]. Die 

damit verbundene Immunsuppression 

sollte entzündliche Immunreaktionen bei 

der rheumatoiden Arthritis unterdrücken, 

die vermutlich dadurch entstehen, dass 

sich das Immunsystem gegen körpereige-

ne Strukturen wendet [5, 6].

Die TGN1412-Gabe führte jedoch bei 

den 6 Probanden innerhalb weniger Stun-

den zu akut auftretenden, schockähn-

lichen Nebenwirkungen, die retrospektiv 

durch einen sogenannten Zytokinsturm 

erklärt werden können [1]. Bei einem 

Zytokinsturm kommt es über die poly-

klonale Aktivierung von Immunzellen zu 

einer massiven Ausschüttung von Zytoki-

nen, die eine schockähnliche Symptoma-

tik auslösen. Derartige Phänomene sind 

von anderen Produkten wie Ortho clone 

OKT-3, einem anti-CD3-Antikörper, 

oder Rituximab bereits bekannt [7]. Beim 

Einsatz dieser Medikamente wird daher 

die Gabe einer prophylaktischen Präme-

dikation empfohlen, die entsprechende 

Reaktionen abmildert bzw. gegebenenfalls 

verhindert. 

Die tragischen Ereignisse um TGN1412 

warfen eine Reihe von Fragen auf; unter 

anderem die, ob extrem wirksame mono-

klonale Antikörper überhaupt weiterent-

wickelt werden können [8] bzw. ob frühe 

klinische Phase-I-Testungen weiterhin 

an gesunden Probanden erfolgen dürfen. 

Als Reaktion auf die Ereignisse wurde in 

Großbritannien eine Expertengruppe (Ex-

pert Scientific Group on Phase One Clini-

cal Trials) ins Leben gerufen, die die Ereig-

nisse untersuchen sollte. Empfehlungen 

sollten erarbeitet werden, um derartige 

Ereignisse zukünftig zu verhindern. Diese 

wurden im Dezember 2006 im Rahmen 

eines ausführlichen Berichts veröffentlicht 

[9]. Auch mehrere europäische Behörden 

formulierten Empfehlungen, darunter die 

französische AFSSAPS (Agence Françai-

se de Sécurité Sanitaire des Produits de 

Santé) [10], die britische MHRA (Medici-

nes and Healthcare products Regulatory 

Agency) [11] und das Paul-Ehrlich-Institut 

(PEI) [12]. 

Im Nachgang zu den Ereignissen um 

TGN1412 war es zweckmäßig, allgemein-

gültige Prinzipien zu formulieren, die bei 

der Bewertung ähnlicher monoklonaler 

Antikörper als Entscheidungsgrundlage 

zur Genehmigung der klinischen Prü-

fung einer Erstanwendung am Menschen 
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herangezogen werden können, um solche 

akuten, potenziell lebensbedrohlichen 

Nebenwirkungen einzuschätzen und 

schwerwiegende Zwischenfälle künftig 

zu verhindern bzw. das Risiko des Auf-

tretens solcher Nebenwirkungen zu mi-

nimieren. Das PEI hat sich im Dezember 

2006 entschieden, eine interne Verfahrens-

anweisung zu entwickeln, die festlegt, wie 

im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen 

Zeitplans bei der Bewertung von Anträgen 

auf Genehmigung der klinischen Prüfung 

von monoklonalen Antikörpern zur Erst-

anwendung am Menschen vorzugehen 

ist. Der vorliegende Artikel beschreibt die 

Prinzipien dieser Verfahrensanweisung, 

die in das Qualitätsmanagementsystem 

des PEI implementiert wird. 

Wesentlicher Aspekt ist die Identifizie-

rung von Risikofaktoren sowie die Grün-

dung einer PEI-Expertengruppe, die die 

wissenschaftliche Bewertung begleitet 

und prüft. Falls erforderlich, besteht 

auch die Möglichkeit der Rekrutierung 

externer Experten. Im März 2007 wurde 

vom Ausschuss für Humanarzneimittel 

(CHMP) bei der Europäischen Arznei-

mittelagentur (EMEA) der Entwurf einer 

multidisziplinären Leitlinie zu regula-

torischen Anforderungen für mögliche 

Hochrisikoarzneimittel veröffentlicht 

[13], die sowohl für chemische als auch 

für biologische Arzneimittel gelten soll. 

Die endgültige Fassung der Leitlinie tritt 

ab September 2007 in Kraft. Die Strategie 

der Leitlinie wurde für die endgültige Fas-

sung dahingehend geändert, den Begriff 

„Hochrisikoarzneimittel“ fallen zu lassen, 

da eine diesbezügliche Klassifizierung 

schwierig ist. Vielmehr verfolgt man nun 

das Konzept der Risikobewertung und 

-minimierung für klinische Studien zur 

Erstanwendung am Menschen. Die inter-

ne Verfahrensanweisung des PEI versteht 

sich als nationale Implementierung sowie 

– wo für den Bereich der monoklonalen 

Antikörper erforderlich – als spezifische 

Ergänzung dieser CHMP-Leitlinie, die 

einen sehr breiten Geltungsbereich hat, 

der chemische und biotechnologische 

Arzneimittel einschließt. Die Prinzipien 

der CHMP-Leitlinie werden durch das 

PEI bei der Bewertung von Anträgen zur 

Genehmigung einer klinischen Prüfung 

zur Erstanwendung von Antikörpern am 

Menschen ebenfalls herangezogen.

Potenzielle Risiken bei der 
 Erstanwendung monoklonaler 
Antikörper am Menschen

Bei vielen monoklonalen Antikörpern 

und anderen innovativen biomedizi-

nischen Arzneimitteln (wie z. B. thera-

peutischen Impfstoffen), handelt es sich 

um Produkte, von denen keine oder 

nur moderate und beherrschbare akute 

Risiken ausgehen. Auch gibt es in vie-

len klinischen Bereichen sehr wirksame 

monoklonale Antikörper, wie z. B. anti-

TNFα-Antikörper in der Rheumatolo-

gie oder antitumorale Antikörper in der 

Onkologie. Solche Produkte sind von 

Produkten zu unterscheiden, deren Beur-

teilung besonderer Kriterien bedarf, weil 

eine wissenschaftliche Bewertung der 

Produkteigenschaften zur Identifizierung 

möglicher Risiken geführt hat. In diesem 

Zusammenhang müssen einfache und 

möglichst verlässliche Kriterien definiert 

werden, die solche Risiken identifizieren 

und minimieren [12]. In Ergänzung bzw. 

Konkretisierung der CHMP-Leitlinie las-

sen sich diese Kriterien für monoklonale 

Antikörper formulieren:

1. Monoklonale Antikörper mit neuar-

tigem Wirkmechanismus, die in ei-

ne zentrale Schaltstelle eines physio-

logischen Regelsystems, z. B. des Im-

munsystems, eingreifen, wie etwa in 

die Bindung an CD28, oder auch sol-

che, die pleiotrope Zytokine (d. h. Zy-

tokine, die mannigfaltige Wirkungen 

entfalten) hemmen oder induzieren. 

Die Kenntnis des Wirkungsmechanis-

mus (aktivierend oder inhibierend) 

kann eine Einschätzung des Risikopo-

tenzials ermöglichen. Auch können 

Informationen über bekannte Erkran-

kungen, die den Wirkungsmechanis-

mus betreffen, sowie Informationen 

aus Knock-in- und Knock-out-Tier-

Signal 1: MHC plus Antigen-Fragment (MHC)

und T-Zellrezeptor (TCR)

=> Keine T-Zell Aktivierung

Signal 1: MHC und TCR

Signal 2: CD28 bindet B7

=> T-Zell Aktivierung

B7

TGN1412

Kein Signal 1

Superagonistisches Signal 2

=> T-Zell Aktivierung

CD28

A

B

C

CD28

TCR

MHC

Abb. 1 8 Die Rolle des kostimulatorischen Moleküls CD28 bei der T-Zellaktivierung unter physio-
logischen Bedingungen oder nach Bindung des superagonistischen monoklonalen Antikörpers 
TGN1412. Unter physiologischen Bedingungen werden antigen spezifische T-Zellen (blau un-
terlegte Zelle rechts) durch professionelle antigenpräsentierende Zellen (grau unterlegte  Zelle 
links) aktiviert. Professionelle antigenpräsentierende Zellen präsentieren Antigenfragmente 
auf MHC-Molekülen. Die Kombination von MHC-plus-Antigenfragment (MHC) wird T-Zellrezep-
tor (TCR) einer spezifischen T-Zelle erkannt. (A) Wenn nur die MHC-TCR-Interaktion vorliegt (Si-
gnal 1), führt dies zur Inaktivierung der spezifischen T-Zelle. (B) Für die Aktivierung spezifischer 
T-Zellen ist neben  Signal 1 die Interaktion von B7 und CD28 (Signal 2) erforderlich. CD28 wird auf 
vielen T-Zellen unabhängig von deren Aktivierungsstatus exprimiert, während B7 nur auf z. B. 
durch Virusinfektion aktivierten antigenpräsentierenden Zellen exprimiert wird. (C) Unabhän-
gig von Signal 1 und Sig nal 2 führt die Bindung des superagonistischen monoklonalen Antikör-
pers TNG1412 zu einer Aktivierung von T-Zellen unterschiedlicher Spezifitäten
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modellen wertvolle Informationen ge-

ben.

2. Monoklonale Antikörper, für  deren 

Testung kein relevantes  Tiermodell 

existiert. In diesem Fall ist die präkli-

nische Toxizitätsanalyse  erheblich 

 eingeschränkt. Hierunter fallen 

mono klonale Antikörper, die ein 

 Epitop  erkennen, das nur im Men-

schen  exprimiert wird, oder Pro-

dukte, die in Sig nalwege eingreifen, 

die nur beim Menschen vorliegen. 

Auch mAk, für deren Testung es ne-

ben fehlendem Tiermodell kein ho-

mologes Tiermodell gibt, d. h. quasi 

keine „Simulation“ der Wirkung des 

Medikaments im Tier möglich ist, 

sind hier zu nennen.

3. Monoklonale Antikörper, die im Ver-

gleich zu den bekannten Molekülen 

strukturell modifiziert sind. Hier-

zu zählen z. B. mAk, deren konstan-

ter Anteil (Fc-Teil) so verändert wur-

de, dass die Interaktion mit Immun-

zellen über den sogenannten Fc-Re-

zeptor verstärkt oder vermindert ist. 

In diesen Fällen ist unter Umständen 

nicht vorherzusehen, ob diese Verän-

derungen zu neuen, bisher nicht be-

obachteten Nebenwirkungen führen 

können. Andere Beispiele sind bispe-

zifische mAks, d. h. mAks, die 2 Bin-

dungsspezifitäten in einem Molekül 

vereinen, was ebenfalls ein höheres 

Risiko darstellen könnte. Nicht je-

de Änderung in der Struktur ist aber 

mit einem erhöhten Risikopotenzi-

al gleichzusetzen. Auch hier sind die 

funktionellen Konsequenzen der Mo-

difikationen zu berücksichtigen.

Für monoklonale Antikörper, bei denen 

ein erhöhtes Risikopotenzial vermutet 

wird, können ein erweitertes und adap-

tiertes präklinisches Programm sowie die 

Berücksichtigung besonderer Vorsichts-

maßnahmen im klinischen Prüfplan er-

forderlich werden. Beide Aspekte werden 

im vorliegenden Artikel diskutiert. Es 

ist wichtig festzuhalten, dass das Vorlie-

gen eines der o. g Charakteristika nicht 

hinreichend sein muss, um ein erhöhtes 

Risikopotenzial zu vermuten. Vielmehr 

wird eine wissenschaftliche Beurteilung 

und Einordnung der Daten im Kontext 

aller verfügbaren Informationen vorge-

Zusammenfassung · Abstract

ment specific to monoclonal antibodies to 

the published general guideline issued by 

the Committee for Medicinal Products for 

Human Use (CHMP). Central aspects are the 

identification of risk factors for monoclonal 

antibodies based on defined criteria, since 

not every novel monoclonal antibody repre-

sents a risk per se. Furthermore, a PEI expert 

group that supports the scientific assess-

ment procedure has been founded.
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Nach dem TGN1412-Zwischenfall. Prinzipien der Bewertung von 
First-in-Man-Studien mit monoklonalen Antikörpern durch das 
Paul-Ehrlich-Institut

Zu sam men fas sung

Der Einsatz monoklonaler Antikörper hat 

auf vielen klinischen Gebieten zu neuen 

therapeutischen Möglichkeiten geführt. Er 

birgt aber auch Risiken, wie das akute Auf-

treten eines Zytokinsturms bei der Erst-

anwendung von TGN1412, einem Super-

agonisten gegen CD28, im März 2006 ge-

zeigt hat. Dieser Artikel beschreibt die Prin-

zipien, die das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 

bei der wissenschaftlichen Bewertung von 

Anträgen auf klinische Prüfung zur Erstan-

wendung von monoklonalen Antikörpern 

am Menschen anwendet. Diese werden als 

Verfahrensanweisung in das Qualitätsma-

nagementsystem des PEI implementiert 

und stellen eine Ergänzung und Konkreti-

sierung der allgemeinen Leitlinie des Aus-

schusses für Humanarzneimittel (CHMP) 

für die Produktklasse der monoklonalen 

Antikörper dar. Wesentliche Aspekte sind 

die auf monoklonale Antikörper zuge-

schnittenen Faktoren zur Abschätzung des 

Risikos, da nicht jeder monoklonaler Anti-

körper per se ein Risiko darstellt, sowie die 

Gründung einer PEI-Expertengruppe, die 

die wissenschaftliche Bewertung beglei-

tet und prüft.

Schlüs sel wör ter

TGN1412 · Risikobewertung · Monoklo-

nale Antikörper · Klinische Prüfung · First-

in-Man-Studie

After the TGN1412 incident. Principles for assessment of first-in-man 
trials with monoclonal antibodies by the Paul Ehrlich Institute

Abstract

The use of monoclonal antibodies has led 

to new therapeutic possibilities for many 

clinical conditions. However, their applica-

tion also bears risks, as demonstrated by the 

acute occurrence of a cytokine storm fol-

lowing administration of TGN1412, an anti-

CD28 superagonist, in March 2006. This ar-

ticle highlights the principles of the Paul-

Ehrlich-Institut (PEI) for the scientific assess-

ment of first-in-man clinical trial applica-

tions for monoclonal antibodies. These prin-

ciples are implemented as a standard opera-

ting procedure in the PEI Quality Manage-

ment System and are intended as a supple-
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nommen, um das potenzielle Risiko ein-

zuschätzen.

Präklinische Testung 
 monoklonaler Antikörper

Die präklinische Testung neuer Arznei-

mittel ist nach den Vorgaben der Richt-

linie 2001/83/EC in ihrer konsolidierten 

Fassung vorzunehmen, insbesondere 

gemäß der hier integrierten Arzneimit-

telprüfrichtlinie 2003/63/EC. Wichtige 

Bestandteile sind hier unter anderem die 

Untersuchung der Toxizität des Arznei-

mittels in einmaliger und wiederholter 

Anwendung. Näheres legen auch die in-

ternational anerkannten Leitlinien der In-

ternational Conference on Harmonisation 

of Technical Requirements for Registrati-

on of Pharmaceuticals for Human Use 

(ICH) sowie die europäischen Leitlinien 

des Ausschusses für Humanarzneimittel 

(CHMP) bei der Europäischen Arznei-

mittelagentur (EMEA) fest.

Testung in einer „relevanten 
 Spezies“

Für biomedizinische Arzneimittel gilt, 

dass das präklinische Entwicklungspro-

gramm spezifisch auf das jeweilige Pro-

dukt zugeschnitten erfolgt, d. h. im Ver-

gleich zu den Standardanforderungen ggf. 

zu ändern ist, wobei Abweichungen durch 

den Antragsteller zu begründen sind.  Dies 

gilt sowohl für Zulassungsanträge als 

auch für Anträge auf die Genehmigung 

einer klinischen Prüfung. Die ICH-Leit-

linie S6, die sich mit der präklinischen Si-

cherheitstestung biotechnologisch herge-

stellter Arzneimittel beschäftigt [14], legt 

hier als zentralen Aspekt das Prinzip der 

„relevanten Spe zies“ fest. Ein Tiermodell 

ist demnach dann als relevant zu erach-

ten, wenn das Medikament über seine 

Rezeptorzielstruktur bzw. im Falle von 

mAk über das Erkennen eines bestimm-

ten Epitops, pharmakologisch wirksam 

ist. Die Demonstration der „Relevanz“ 

ist ein mehrstufiger Prozess, der mit der 

Bestimmung der Aminosäuresequenz der 

Zielstruktur beginnt. Ein hoher Homolo-

giegrad der Zielstruktur zwischen Tier-

modell und Mensch kann die Bindung des 

Pharmakons im Modell erlauben, jedoch 

ist sogar eine vollständige Sequenzhomo-

logie nicht notwendigerweise mit dem 

Beweis der Relevanz gleichzusetzen. Ge-

rade die Untersuchungen zu TGN1412 be-

weisen dies: Der extrazelluläre Anteil des 

CD28-Moleküls zeigt zwischen Mensch 

und dem Cynomolgus-Affe (Macaca 

fascicularis) eine 100 %ige Homologie 

[15]. Dennoch waren die präklinischen 

Daten, die im Rahmen des Antrags zur 

Genehmigung der klinischen Prüfung 

von TGN1412 in Deutschland beim PEI 

eingereicht wurden, retrospektiv betrach-

tet nicht ausreichend prädiktiv. Es sind 

also weitere Daten zur Demonstration 

der Relevanz eines Tiermodells erforder-

lich. Nach Beleg der Sequenzhomologie 

ist als nächster Schritt die Bindungsaffi-

nität zwischen dem Pharmakon und der 

Zielstruktur mit geeigneten Methoden 

zu bestimmen, z. B. mittels ELISA (En-

zyme-linked Immunosorbent Assay), 

BiaCore (Surface Plasmon Resonance) 

oder FACS (Durchflusszytometrie, Fluo-

rescence Activated Cell Sorting). Hier ist 

allerdings zu beachten, dass eine höhere 

Affinität nicht notwendigerweise mit ei-

ner höheren intrinsischen Aktivität am 

Rezeptor gleichzusetzen ist. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang, dass die 

Affinitätskonstanten der Bindung von 

TGN1412 an CD28 beim Cynomolgus-Af-

fe und beim Menschen sehr ähnlich sind 

[15]. Vergleichende Studien zur Gewebe-

verteilung der Zielstruktur belegen wei-

terhin, inwieweit diese auf den Zielzellen 

und den Nicht-Zielzellen im Tiermodell 

ähnlich wie im Menschen exprimiert ist. 

Die Relevanz der Modellspezies ist je-

doch erst dann hinreichend demonstriert, 

wenn auch funktionelle Daten zu soge-

nannten Downstream-Effekten erhoben 

werden, die zeigen, dass die Bindung des 

Antikörpers an sein Zielepitop zu einem 

(dem Menschen ähnlichen) pharmako-

dynamischen Effekt führt. Seine Bindung 

an das Zielepitop ist also allein nicht aus-

reichend. Im Fall des TGN1412 war das 

Vorliegen eines solchen pharmakodyna-

mischen Effekts im Cynomolgus-Affen 

auch gezeigt worden. Jedoch stellte sich 

im Nachhinein heraus, dass dieser weder 

qualitativ noch quantitativ mit dem Effekt 

beim Menschen in vivo übereinstimmte. 

Teilweise lässt sich dies wohl dadurch er-

klären, dass sich nicht alle funktionellen 

Anteile eines mAk im Tiermodell testen 

lassen: Ein Antikörper besteht aus einem 

Fab-Anteil, der die variablen und hy-

pervariablen Anteile des Moleküls trägt, 

sowie aus einem konstanten Fc-Teil, der 

über die Bindung an Fc-Rezeptoren auf 

den Effektorzellen sogenannte Effektor-

mechanismen induzieren kann (antikör-

pervermittelte Zytotoxizität etc.). Es sind 

daher auch entsprechende Daten zur In-

teraktion des Antikörpers mit dem Fc-Re-

zeptorsystem der Zielspezies zu erheben. 

Ist z. B. im Tiermodell eine analoge Inter-

aktion des mAk mit dem Fc-System nicht 

ausreichend gegeben oder die Erhebung 

entsprechender Daten nicht möglich, so 

sind darüber hinaus alternative Daten 

z. B. aus funktionellen In-vitro-Assays mit 

relevanten Zellen zu fordern. Die Daten 

einer Patentpublikation legen nahe, dass 

die Fc-Rezeptorbindungseigenschaften 

für menschliche Immunglobulinklassen 

beim Cynomolgus-Affen und Menschen 

ähnlich zu sein scheinen; auch sind die für 

die Signaltransduktion relevanten Motive 

konserviert [16]. Sicherlich würden Un-

terschiede im Fc-Rezeptorsystem zwi-

schen Mensch und Tiermodell die Rele-

vanz eines Modells erheblich vermindern, 

jedoch muss man hier anmerken, dass es 

derzeit kaum Alternativen zu Tiermodel-

len gibt. Im Tiermodell erhobene Daten 

sind wichtig, um ggf. die Limitierung des 

prädiktiven Wertes der präklinischen Da-

ten abschätzen zu können (Keine Interak-

tion? Geringe Interaktion? Ausreichende 

Interaktion?). Man kann generell davon 

ausgehen, dass der Vorhersagewert der 

im Tiermodell erhobenen Daten nicht 

bei 100 % liegt, dies gilt selbst bei einer 

größtmöglichen Übereinstimmung der 

Zielparameter zwischen Mensch- und 

Modellsystem. Diese Tatsache war bereits 

vor den Ereignissen um TGN1412 bekannt 

und wurde von den zuständigen Behör-

den bei der Bewertung präklinischer Da-

ten auch berücksichtigt. Sie führt bei der 

(konservativ vorzunehmenden) Bewer-

tung präklinischer Daten zu der Annah-

me, dass pathologische Befunde der To-

xizitätsprüfung am relevanten Tiermodell 

als mögliche zu erwartende Befunde beim 

Menschen gedeutet werden müssen, der 

Umkehrschluss jedoch nicht erlaubt ist: 

Keine pathologischen Befunde im Tier-

modell bedeuten nicht, dass eine sichere 

Anwendung am Menschen im Rahmen 
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einer First-in-Man-Studie gegeben ist. 

Entsprechend wird bei der Berechnung 

der Startdosis (siehe unten) gemeinhin 

ein Sicherheitsfaktor einbezogen.

Existiert kein relevantes Tiermodell, 

wie es für einige aktuelle Produkte in der 

präklinischen Entwicklung tatsächlich der 

Fall ist, müssen alternative Ansätze zur 

Testung herangezogen werden. In-vitro-

Untersuchungen mit relevanten humanen 

Zellen oder Geweben, teilweise im Xeno-

graftmodell (d. h. nach Transplantation 

in eine immuninkompetente Maus [17]), 

können wertvolle Hinweise auf mögliche 

pharmakologische (und damit potenziell 

auch toxikologische) Effekt liefern. Für 

einige Epitope monoklonaler Antikörper 

existieren transgene Tiermodelle, die das 

humane Molekül exprimieren; jedoch 

muss die Aussagekraft solcher Modelle 

vorsichtig bewertet werden: Gewebever-

teilung, Rezeptordichte und Anbindung 

an Signalwege können sich von der phy-

siologischen Situation beim Menschen 

erheblich unterscheiden. Dennoch kön-

nen transgene Tiere eine sinnvolle Er-

gänzung im Rahmen der präklinischen 

Testung sein. Ein weiterer Ansatz ist die 

Etablierung eines homologen Modells, 

d. h. die Simulation des therapeutischen 

monoklonalen Antikörpers durch einen 

sogenannten Surrogatantikörper, der ge-

gen das homologe Epitop im Tier gerich-

tet ist (falls vorhanden). Das Surrogat für 

einen humanisierten Anti-human-CD3-

Antikörper wäre z. B. ein muriner Anti-

murin-CD3-Antikörper. Dies kann ein 

eleganter Ansatz sein, um toxikologisch 

relevante Befunde zu erheben. Einige Fir-

men entwickeln daher bereits parallel zu 

ihrem Kandidatenantikörper zur Anwen-

dung am Menschen ein entsprechendes 

Homolog zur Anwendung im Tiermodell, 

z. B. in der Maus oder Ratte. Aber auch ein 

solches Modell kann nicht zu 100 % die zu 

erwartenden unerwünschten Wirkungen 

am Menschen voraussagen, da sich die 

Signaltransduktionskaskaden und die 

interzelluläre Kommunikation zwischen 

Mensch und Tiermodell unterscheiden 

können. Weiterhin können verschiedene 

Spezies unterschiedlich sensitiv auf die 

erhöhte Produktion immunologischer 

Botenstoffe reagieren. Auch erlaubt ein 

homologes Modell nur die Testung des 

Wirkmechanismus, nicht jedoch die Tes-

tung der Toxizität von Qualitätsattributen 

des Produkts wie Verunreinigungen, da 

diese produktspezifisch sind und sich so-

mit im homologen Produkt in der Regel 

nicht simulieren lassen.

Toxikologische Anforderungen 
und Überlegungen zur klinischen 
 Pharmakologie 

Die präklinische Entwicklung monoklo-

naler Antikörper, die aufgrund der oben 

genannten Eigenschaften ein erhöhtes 

Risikopotenzial besitzen, umfasst (auch 

wenn zunächst in einer folgenden Phase-

I-Prüfung nur die einmalige Anwendung 

am Menschen geplant ist) die sorgfältige 

Durchführung eines toxikologischen 

Programms gemäß den Anforderungen 

der Arzneimittelprüfrichtlinie 2003/63/

EC und der relevanten CHMP/ICH-Leit-

linien. Die Studie zur Toxizität der wie-

derholten Anwendung in der relevanten 

Tierspezies (Repeat Dose Toxicity) muss 

von ausreichender Dauer sein. Die phar-

makokinetischen Daten sind mit den 

Befunden der Immunantwort gegen das 

Produkt (Immunogenität) zu korrelieren, 

um eine Abschätzung der Exposition mit 

nicht durch neutralisierende Antikörper 

gebundenem Pharmakon zu ermögli-

chen. Zur präklinischen Testung eines 

Pharmakons im Tiermodell werden in der 

Regel Dosissteigerungen durchgeführt, 

die klassischerweise einen sigmoiden 

Verlauf der Dosis-Wirkungs-Beziehung 

ergeben. So beginnt bei einem Zytostati-

kum die Induktion der Zytotoxizität bei 

einer bestimmten Minimaldosis, steigert 

sich dann annähernd linear und findet 

schließlich eine Sättigung bei Erreichen 

des maximalen Effekts. Solche Dosis-

Wirkungs-Beziehungen kann man dann 

zur Definierung der LD50 (letale Dosis 

50 %) oder ED50 (effektive Dosis 50 %) he-

ranziehen. Auch für mAk existiert meist 

eine entsprechende Dosis-Wirkungs-Be-

ziehung. Jedoch ist gerade TGN1412 ein 

Beispiel dafür, dass je nach Dosis recht 

unterschiedliche Effekte auftreten kön-

nen: Wie eingangs bereits erwähnt, wur-

de postuliert, dass TGN1412 bei geringerer 

Dosis aufgrund einer selektiven Aktivie-

rung regulatorischer T-Zellen keinen 

immunstimulierenden, sondern einen 

immunsuppressiven Effekt ausübt. Daher 

ist für solche Produkte zu fordern, auch 

die Pharmakodynamik geringerer Dosen 

eingehend zu untersuchen, zumal geringe 

Dosen später bei der Erstanwendung am 

Menschen zum Einsatz kommen und 

dann entsprechende Effekte oder auch 

damit verbundene unerwünschte Effekte 

bewirken können. Entsprechend ist eine 

Dosis-Wirkungs-Beziehung des pharma-

kologischen Effekts in einem geeigneten 

System mit ausreichender Titration im 

Niedrigdosisbereich zu etablieren, um 

distinkte pharmakologische Effekte gerin-

ger Dosen, einschließlich Effektumkehr, 

zu erfassen.

Ein weiterer Punkt, der bei der prä-

klinischen Entwicklung zu beachten ist, 

ist die Interaktion von mAk mit anderen 

Pharmaka, die beim Patienten in der Ziel-

anwendung zum Einsatz kommen. Diese 

Interaktion ist jedoch anderer Art als die 

von chemischen Substanzen, bei denen 

der Fokus oft auf der metabolischen Ak-

tion liegt, z. B. auf ihrer Interaktion mit 

metabolisierenden Leberenzymsystemen. 

Monoklonale Antikörper werden wie die 

meisten Proteine durch Proteolyse zu 

Peptiden und Aminosäuren abgebaut, 

weshalb eine solche metabolische Interak-

tion nicht zu erwarten ist. Jedoch können 

durch den pharmakodynamischen Effekt 

Interaktionen auf mechanistischer Ebene 

auftreten. Die Halbwertszeit eines mAks 

im menschlichen Körper ist aufgrund sei-

ner Immunglobulinstruktur relativ lang, 

in der Regel liegt sie bei mehreren Tagen 

bis zu mehreren Wochen. Auch ist die 

Halbwertszeit des pharmakodynamischen 

Effekts zu berücksichtigen, der (aufgrund 

sekundärer pharmakodynamischer Ef-

fekte) noch weit nach der vollständigen 

Eliminierung des mAks andauern kann. 

Wo möglich bzw. sinnvoll, sollte daher 

eine Studie unter Anwendung der Vor- 

und Begleittherapien, die bei der ersten 

Anwendung am Menschen zum Einsatz 

kommen, erwogen werden. Begleitthera-

pien können das Sicherheitsprofil erheb-

lich beeinflussen und zu falschen Rück-

schlüssen führen.
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Definition einer sicheren Startdosis

Hauptziel des präklinischen Entwick-

lungsprogramms für einen mAk ist ne-

ben der Erhebung von Toxizitätsdaten 

die Darlegung der Basis zur Findung 

der Erstdosis am Menschen. Hierbei 

kann es erforderlich sein, nicht den klas-

sischen Berechnungsansatz zu verwen-

den – der auf einem Sicherheitsabstand 

zur toxischen Reaktion im Tier basiert 

(NOAEL-Ansatz, No Observed Adverse 

Effect Level: höchste Dosis eines Stoffes, 

die auch bei andauernder Aufnahme kei-

ne erkennbaren und messbaren negativen 

Wirkungen bzw. Schäden hinterlässt) [18] 

– sondern den MABEL-Ansatz (Mini-

mum anticipated biological effect level) 

[9]. Bei diesem Ansatz bezieht sich die 

Dosisberechnung auf biologische Wir-

kungen (gleich welcher Art) und nicht auf 

Nebenwirkungen oder Wirksamkeitshin-

weise. Biologische Wirkungen können an-

ders als Nebenwirkungen schon bei sehr 

viel geringeren Dosierungen zu beobach-

ten sein. Weiterhin sind Primärdaten zur 

Rezeptorsättigung sowie relevante In-vit-

ro-Daten zu erheben. Weitere Faktoren, 

die in die Berechnung einzubeziehen 

sind, sind Daten zur Affinität, Vergleiche 

mit ähnlichen Produkten (Literatur), die 

Toxizität im präklinischen Modell sowie 

die Vulnerabilität der Studienpopulation. 

Die Festlegung der Erstdosis erfolgt dabei 

konservativ. Ergeben verschiedene Me-

thoden unterschiedliche Abschätzungen 

für eine sichere Dosis beim Menschen, 

so ist als Startpunkt für erste klinische 

Erprobungen die geringste Dosis zu wäh-

len. Zusätzlich sollte ein Sicherheitsfak-

tor eingeführt werden. Falls vorklinische 

Daten nur wenige Anhaltspunkte für 

In-vivo-Effekte beim Menschen liefern, 

sollten bei der Berechung der Startdosis 

Fehlerberechnungen immer zuguns-

ten der Sicherheit durchgeführt werden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 

korrekte Verwendung der Terminologie. 

Der Begriff „Microdosing“ sollte im Zu-

sammenhang mit der klinischen Testung 

monoklonaler Antikörper mit einem po-

tenziell erhöhten Risiko nicht verwendet 

werden, da er eher im Zusammenhang 

mit der pharmakokinetischen Testung 

neuer chemischer Substanzen zur Anwen-

dung kommt. Bei diesem Ansatz werden 

geringe Dosen einer neuen Substanz an 

gesunde Probanden verabreicht, um ihre 

pharmakokinetischen Eigenschaften zu 

testen. Somit ist beim Microdosing die 

Bestimmung der sicheren Anwendung 

nicht das Ziel, und die präklinischen An-

forderungen sind unter Umständen sogar 

geringer [19].

Anforderungen an den klinischen 
Prüfplan bei monoklonalen 
 Antikörpern

Testung an gesunden Probanden 
oder an Patienten?

Die Erprobung von TGN1412 an gesunden 

Probanden hat zu Diskussionen darüber 

geführt, ob man monoklonale Antikörper 

weiterhin an gesunden Probanden testen 

kann und warum diese Produkte Gesun-

den und nicht Patienten verabreicht wur-

den. Sicherlich ist es evident, dass etwa zy-

totoxische Substanzen (z. B. antitumorale 

mAk) nicht an Gesunden getestet werden 

können. Jedoch hat die Anwendung von 

Testsubstanzen an gesunden Probanden 

in der frühen klinischen Phase durchaus 

ihren Stellenwert: Gesunde Probanden, 

meist männlich, sind eine relativ homo-

gene Population, sofern sie keine (rele-

vanten) Begleiterkrankungen aufweisen 

bzw. Begleit- oder Vortherapien durch-

laufen haben. Die genannten Faktoren 

können die Pharmakokinetik und Phar-

makodynamik des zu testenden Antikör-

pers beeinflussen und die Heterogenität 

der Studienpopulation erhöhen. Auch 

kann ein gesundes Immunsystem bei der 

Testung eines immunmodulierenden An-

tikörpers diesen Eingriff eventuell besser 

kompensieren. Andererseits können es 

gerade diese Eigenschaften gesunder 

Probanden sein, die die Anwendung von 

mAk an Gesunden infrage stellen: Die 

Pharmakokinetik eines Antikörpers ist 

auch eine Funktion der Expression des 

Antigens, wie etwa für den monoklonalen 

Antikörper Omalizumab gezeigt wurde 

[20]. Die Pharmakokinetik dieses für die 

Behandlung eines schweren Asthma bron-

chiale zugelassenen Anti-IgE-Antikörpers 

wird unter anderem auch von der IgE-

Konzentration im Serum des Patienten 

beeinflusst. Auch für andere mAks sind 

entsprechende Zusammenhänge denk-

bar, z. B. aufgrund differierender Expres-

sionsmuster zellständiger Zielrezeptoren 

bei Gesunden und Patienten. Ebenfalls ist 

vorstellbar, dass sich die Sig nalwege, die 

durch den mAk moduliert werden, in ei-

ner pathologischen Situation quantitativ 

oder sogar qualitativ anders darstellen 

als beim Gesunden. Daher wird von Fall 

zu Fall zu entscheiden sein, wie relevant 

pharmakologische Daten, die an gesun-

den Probanden gewonnen wurden, tat-

sächlich sind. Die Auswahl der Studien-

population, d. h. ob gesunde Probanden 

oder Patienten rekrutiert werden, ist für 

den jeweiligen Antrag vom Sponsor aus-

führlich zu begründen. Mögliche Folgen 

auf physiologische Systeme, wie z. B. das 

Immunsystem, sind ausführlich darzule-

gen sowie durch geeignete präklinische 

Daten zu ergänzen.

Anpassung des klinischen 
 Prüfplans

Die genannten Aspekte bei der Entwick-

lung monoklonaler Antikörper und die 

Ereignisse um TGN1412 machen es er-

forderlich, Prinzipien zu formulieren, die 

bei der Bewertung von Anträgen zur Ge-

nehmigung der klinischen Prüfung einer 

Erstanwendung am Menschen als Ent-

scheidungsgrundlage herangezogen wer-

den können, um das Risiko für derartige 

schwerwiegende Zwischenfälle künftig 

zu vermindern. Zentral ist die Forderung, 

im Rahmen der klassischen Phase-I-Stu-

die eine Titration des Produkts in sehr 

niedriger Dosis durchzuführen. (Hier 

wird gelegentlich der Begriff „Prä-Phase-

I-Studie“ verwendet, der aus streng regu-

latorischer Sicht eigentlich nicht existiert, 

da laut ICH-E8-Leitlinie die Erstanwen-

dung am Menschen per definitionem die 

„Phase I“ ist [21].)

Sequenzieller Einschluss der 
 Studienteilnehmer

Die Ereignisse um die Prüfung von 

TGN1412, bei der den Studienteilneh-

mern das Medikament in kurzen Zeitab-

ständen nacheinander verabreicht wurde, 

haben gezeigt, dass dieses Prinzip für 

solche monoklonalen Antikörper, deren 

Anwendung ein erhöhtes Risiko birgt, 

nicht anzuwenden ist. Gleichzeitige oder 
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in kurzen Abständen aufeinanderfolgende 

Dosierungen haben den Vorteil, dass z. B. 

immunologische Parameter, deren Mes-

sung hohen Schwankungen unterworfen 

sein kann (z. B. Messungen mit Durch-

flusszytometrie), mit höherer Verlässlich-

keit erhoben werden können. Angesichts 

der hohen Risiken sind künftig jedoch 

die Studienteilnehmer sequenziell, also 

nacheinander unter Einhaltung eines zeit-

lichen Sicherheitsabstandes, in die Studie 

einzuschließen. Dies gilt sowohl für alle 

Probanden der ersten Dosiskohorte, also 

für die Gruppe, die die Erstdosis erhält, als 

auch für die Probanden der weiteren Do-

siskohorten. Abweichungen sind möglich, 

jedoch durch den Antragsteller ausführ-

lich zu begründen, d. h., Standard sollte 

die sequenzielle Dosierung aller Studien-

teilnehmer sein.

Der zeitliche Sicherheitsabstand bei der 

Verabreichung eines mAk ist bei sequen-

ziellem Einschluss der Studienteilnehmer 

individuell nach folgenden Kriterien fest-

zulegen:

F Pharmakokinetik, d. h. Kinetik der 

Metabolisierung/Ausscheidung 

(ADME),

F Pharmakodynamik, d. h. Kinetik des 

biologischen Effekts, der auch noch 

nach vollständiger Ausscheidung des 

Prüfpräparats andauern kann. Hier 

sind Daten aus der präklinischen Ent-

wicklung einzubeziehen. Einschrän-

kend ist aber hervorzuheben, dass 

sich diese Aussagen eher auf mögliche 

akute bzw. subakute Effekte beziehen. 

Ein Abwarten bis zur vollständigen 

Ausscheidung eines mAk oder dem 

vollständigen Abklingen des pharma-

kodynamischen Effekts bis zur Do-

sierung des nächsten Patienten wäre 

meist kaum sinnvoll, da dies mehrere 

Wochen oder Monate umfassen kann 

und die Studie somit Jahre in An-

spruch nehmen würde.

Je nach Art des mAk und seiner Ziel-

struktur sollte die Beobachtungsdauer 

zwischen der Behandlung einzelner Stu-

dienteilnehmer auf die zu erwartenden 

Nebenwirkungen abgestimmt sein. Der 

Sicherheitsabstand ist hierbei konservativ 

zu wählen und zu begründen. Die Pro-

banden sollten stationär in ein Zentrum 

aufgenommen werden, das eine sofortige 

Notfallversorgung auch unter intensivme-

dizinischen Gesichtspunkten bereitstellen 

kann. Die Nachweise der Qualifikation 

der Prüfärzte sowie des Studienzentrums 

zur unmittelbaren Handhabung schwerer 

Zwischenfälle sind vorzulegen. Das Proto-

koll sollte – soweit sinnvoll – zu treffende 

Notfallmaßnahmen beschreiben. Die Ein-

führung eines Patientenpasses sollte erwo-

gen werden, da Studienteilnehmer nach 

der Gabe des mAks weitere Medikamente 

außerhalb der Studie erhalten könnten, 

sodass sicherheitsrelevante Wechselwir-

kungen nicht auszuschließen sind. Der 

behandelnde Arzt sollte durch Vorzeigen 

des Patientenpasses über die Teilnahme 

an der Studie angemessen informiert wer-

den. Auch ist ein Patientenpass zur Erfas-

sung möglicherweise zu einem späteren 

Zeitpunkt auftretender Nebenwirkungen 

durch das Prüfpräparat hilfreich. So kön-

nen auch im Hinblick auf eine spätere Zu-

lassung wertvolle Daten über längerfris-

tige Nebenwirkungen erhoben werden. 

Die möglichen Nebenwirkungen, so sie 

sich bereits z. B. aufgrund des postulier-

ten Wirkmechanismus abschätzen lassen, 

sind im Prüfplan ausführlich darzustellen 

und zu erläutern, sodass die Prüfärzte ggf. 

schneller angemessen reagieren können. 

Die Teilnehmer der Studie sollten eng-

maschig kontrolliert werden; die zu mes-

senden Parameter sind je nach Produkt 

individuell festzulegen und im Protokoll 

zu diskutieren. Neben klinischen Parame-

tern sind dies relevante Sicherheits- und 

Pharmakodynamikmessungen. Auch 

sollten theoretische Überlegungen an-

hand des postulierten Wirkmechanismus 

als Sicherheitsendpunkte im Protokoll 

berücksichtigt werden. Befunde bei der 

Bewertung der Qualitätsdaten (Verunrei-

nigungen, Aggregate, Mikroheterogenität, 

Stabilität etc.) sind ggf. klinisch durch die 

Wahl geeigneter Endpunkte zu berück-

sichtigen. Ist die Gabe eines Placebos 

vorgesehen, so ist zu überlegen, ob diese 

doppelblind erfolgen soll. So wäre es mög-

lich, dass der erste oder sogar die ersten 

beiden Studienteilnehmer einer Kohorte 

ein (meist nebenwirkungsarmes) Placebo 

erhalten, was zu falschen Rückschlüssen 

in Bezug auf die Sicherheit des Prüfprä-

parats führen würde. Die Gabe könnte 

für die Studienteilnehmer verblindet er-

folgen, jedoch sollte der Prüfarzt jederzeit 

Kenntnis über das verabreichte Produkt 

besitzen. Alternativ könnte im Falle eines 

unerwünschten Ereignisses über geeig-

nete Entblindungsmaßnahmen zu ent-

scheiden sein. Auch könnte durch eine 

entsprechende Verhältniszuordnung und 

Stratifizierung im Falle einer Randomi-

sierung verhindert werden, dass Place-

boketten auftreten und so der Eindruck 

einer Pseudoverträglichkeit entsteht. Alle 

Studienteilnehmer sollten eine Abschluss-

untersuchung erhalten, die weit nach der 

tatsächlichen Ausscheidung des mAks 

erfolgt. Damit werden mögliche Lang-

zeitfolgen erfasst (z. B. das Auftreten von 

Autoimmunerkrankungen oder lympho-

proliferativen Erkrankungen bei Immun-

modulatoren). Da diese Untersuchungen 

den Abschluss der Studie deutlich ver-

zögern, sind sie nicht notwendigerweise 

Voraussetzung zur Durchführung der 

folgenden klinischen Studien – voraus-

gesetzt, die übrigen Daten erlauben eine 

weitere Entwicklung des Produkts.

Vorgehen des PEI bei der 
 Bewertung von Anträgen auf 
 klinische Prüfungen mit mAk zur 
Erstanwendung am Menschen

Das PEI prüft nach Eingang eines Antrags 

zur Genehmigung einer klinischen Prü-

fung mit einem mAk zur Erstanwendung 

am Menschen, ob gemäß den hier ge-

nannten Kriterien sowie der CHMP-Leit-

linie ein höheres Risikopotenzial besteht. 

Ist dies der Fall, so tritt eine PEI-interne 

Expertengruppe zusammen, die über das 

weitere Procedere berät. Sie besteht aus 

PEI-internen Gutachtern mit vorwiegend 

präklinischer und klinischer Expertise, 

Experten auf dem Gebiet der Immuno-

logie sowie Vertretern des Referats „Kli-

nische Prüfung“ und der Leitung des PEI. 

Unter anderem wird hier entschieden, ob 

externe Expertise benötigt wird, um das 

Produkt zu bewerten, und ob ggf. eine 

GCP-Inspektion durchzuführen ist, um 

die Eignung des Prüfzentrums zur si-

cheren Durchführung der Studie zu prü-

fen. Die möglichen Sicherheitsprobleme 

des Produkts werden, basierend auf der 

Produktklasse, dem Wirkmechanismus 

sowie theoretischen Überlegungen identi-

fiziert. Auch die Antworten des Sponsors 

auf das Mängelschreiben, falls ein solches 
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erforderlich sein sollte, werden in der Ex-

pertengruppe diskutiert.

Ausblick

Die tragischen Ereignisse nach Verabrei-

chung von TGN1412, die sechs gesunde 

Probanden zu intensivpflichtigen Pati-

enten machte, haben zu kontroversen Dis-

kussionen um die Entwicklung monoklo-

naler Antikörper sowie auch zur Verun-

sicherung von Entwicklern, Anwendern 

und Patienten geführt. Sicherlich wäre es 

falsch anzunehmen, dass die Entwicklung 

monoklonaler Antikörper generell infrage 

zu stellen ist, da diese Medikamente vie-

len Patienten Anlass zur Hoffnung auf 

Genesung geben. Nicht jeder innovative 

mAk birgt ein erhöhtes Risiko. Das PEI 

schließt sich dem Prinzip der überarbei-

teten CHMP-Leitlinie an, nach dem der 

Begriff „Hochrisikoprodukt“ fallen gelas-

sen wurde und man sich für eine Strategie 

der Risikobewertung und -minimierung 

entschieden hat. Auch wäre es nicht ziel-

führend, die Bedeutung präklinischer 

Untersuchungen einschließlich relevanter 

Tiermodelle künftig generell anzuzwei-

feln. Sicherlich ist nach wie vor – wie von 

den Zulassungsbehörden auch schon in 

der Vergangenheit praktiziert – Vorsicht 

und Zurückhaltung bei der Interpretation 

präklinischer Daten angezeigt. Die Prä-

klinik ist jedoch auch nach TGN1412 eine 

conditio sine qua non für die Entwicklung 

von Biologika. Man wird den Ansatz zur 

Dosisfindung sowie die Risikoabschät-

zung aber künftig weiter fassen und alter-

native Verfahren wie den MABEL-Ansatz, 

Rezeptorsättigung etc. in die Kalkulati-

onen einbeziehen. Auch wird man die 

klinische Erstanwendung von Biologika 

künftig nach standardisierten Prinzipien 

für den klinischen Prüfplan durchfüh-

ren müssen. Möglicherweise lassen sich 

dadurch die Risiken vermindern, jedoch 

bleibt der Übergang vom Tier zum Men-

schen nach wie vor ein kritischer Schritt. 

Dieser muss in Kauf genommen werden, 

um innovative Medikamente zu entwi-

ckeln, die eines Tages vielleicht nicht nur 

eine Linderung, sondern auch die Heilung 

schwerer Erkrankung bewirken könnten. 

Die Interaktion von Entwicklern inno-

vativer mAk mit dem PEI oder anderen 

europäischen Behörden im Rahmen von 

Beratungsgesprächen ist sicherlich von 

hohem Wert, um bereits vor Beginn ei-

ner Studie das Durchführungskonzept zu 

diskutieren. Das PEI hat als Konsequenz 

der Ereignisse um TGN1412 Kriterien 

und Vorgehensweisen standardisiert, um 

eine umfangreiche Bewertung eines An-

trags auf Genehmigung einer klinischen 

Prüfung mit monoklonalen Antikörpern 

sicherzustellen. 

Kor re spon die ren der Au tor

Dr. Ulrich Kalinke

Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Straße 51–59
63225 Langen, BRD
E-Mail: kalul@pei.de

Literatur

 1. Suntharalingam G, Perry MR, Ward S, et al. (2006) 

Cytokine storm in a phase 1 trial of the anti-CD28 

monoclonal antibody TGN1412. N Engl J Med 

355(10):1018–1028

 2. Luhder F, Huang Y, Dennehy KM, et al. (2003) Topo-

logical requirements and signaling properties of T 

cell-activating, anti-CD28 antibody superagonists. 

J Exp Med 197(8):955–966

 3. Bour-Jordan H, Bluestone J (2002) CD28 function: 

a balance of costimulatory and regulatory signals. 

J Clin Immunol 22(1):1–7

 4. Beyersdorf N, Gaupp S, Balbach K, et al. (2005) 

 Selective targeting of regulatory T cells with CD28 

superagonists allows effective therapy of experi-

mental autoimmune encephalomyelitis. J Exp Med 

202(3):445–455

 5. Hohlfeld R, Wekerle H (2004) Autoimmune con-

cepts of multiple sclerosis as a basis for selective 

immunotherapy: from pipe dreams to (therapeu-

tic) pipelines. Proc Natl Acad Sci USA 101(Suppl 

2):14599–14606

 6. Skapenko A, Lipsky PE, Schulze-Koops H (2006) T 

cell activation as starter and motor of rheumatic  

inflammation. Curr Top Microbiol Immunol 

305:195–211 

 7. Winkler U, Jensen M, Manzke O, et al. (1999) 

 Cytokine-release syndrome in patients with B-

cell chronic lymphocytic leukemia and high lym-

phocyte counts after treatment with an anti-CD20 

monoclonal antibody (rituximab, IDEC-C2B8). 

Blood 94(7):2217–2224

 8. Hopkin M (2006) Can super-antibody drugs be 

tamed? Nature 13; 440(7086):855–856

 9. Expert Scientific Group on Phase One Clinical 

 Trials: Final Report (The Stationary Office, Norwich, 

United Kingdom, 2006) ISBN-10 0 11 703722 2. 

 http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/

Closedconsultations/DH_4139038

10. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Pro-

duits de Santé (AFSSAPS) Department for the Eval-

uation of Special Status Medicinal Products, First-

in-man clinical trials: Estimation of the starting 

dose, definition of dose progression and proto-

col of administration to volunteers, 25 July 2006, 

 reviewed 5 September 2006, http://www.afssaps.

sante.fr

11. Medicines and Healthcare products Regulato-

ry Agency (MHRA) First-in-man trials with mono-

clonal antibodies or other high risk compounds, 

Standard questions for studies covered by the in-

terim arrangements (2006), http://www.mhra.gov.

uk

12. Schneider CK, Kalinke U, Löwer, J (2006) TGN1412 

– a regulator’s perspective. Nat Biotechnol 

24(5):493–496

13. European Medicines Agency (EMEA) (2007) Guide-

line on Requirements for First-in-Man Clinical Trials 

for Potential High-Risk Medicinal Products EMEA/

CHMP/SWP/28367/2007. http://www.emea.

europa.eu/pdfs/human/swp/2836707en.pdf

14. European Medicines Agency (EMEA) (1998) ICH 

Topic S6. Note for Guidance on Preclinical Safety 

Evaluation of Biotechnology-derived Pharmaceuti-

cals CPMP/ICH/302/95. http://www.emea.europa.

eu/pdfs/human/ich/030295en.pdf

15. Hanke T (2006) Lessons from TGN1412. Lancet 

368(9547):1569–1570

16. Presta LG, Namenuk AK (2005) Non-human pri-

mate Fc receptors and methods of use. In USPTO 

patent full-text and image database San Francisco: 

Genentech

17. Shultz LD, Ishikawa F, Greiner DL (2007) Human-

ized mice in translational biomedical research. Nat 

Rev Immunol 7(2):118–130

18. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2002) 

Guidance for industry and reviewers: estimating 

the safe starting dose in clinical trials for therapeu-

tics in adult healthy Volunteers. http://www.fda.

gov/CbER/gdlns/dose.pdf

19. Schäffner G (2007) Using the correct terminology. 

Reg Affairs J 18(1):3–5

20. European Medicines Agency (EMEA) (2006) 

 European public assessment Report for Xolair. 

 http://www.emea.europa.eu/humandocs/

Humans/EPAR/xolair/xolair.htm

21. International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Phar-

maceuticals for Human Use (ICH) (1997) ICH Gui-

deline E8: General Considerations for Clinical Trials. 

http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA484.pdf

Leitthema: Originalien und Übersichtsarbeiten

1220 | Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 10 · 2007

1213_1220_Schneider_BuGel_331.in1220   12201213_1220_Schneider_BuGel_331.in1220   1220 27.09.2007   7:39:20 Uhr27.09.2007   7:39:20 Uhr


