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Anforderungen an die 
Entwicklung von Arzneimitteln 
für neuartige Therapien

Auf Basis der Verordnung (EG) 
Nr. 1394/2007 [1], auch „ATMP-Verord-
nung“ genannt, werden unter dem Be-
griff „Arzneimittel für neuartige Thera-
pien“ (ATMP) folgende drei Arzneimit-
telgruppen subsumiert: a.) Gentherapeu-
tika, b.) biotechnologisch bearbeitete Ge-
webeprodukte und c.) somatische Zellthe-
rapeutika. Unter die Arzneimittelgruppe 
der bio technologisch bearbeiteten Ge-
webeprodukte, sogenannte Tissue Engi-
neered Products (TEP), fallen zum Bei-
spiel auch Arzneimittel für die regenera-
tive Medizin. Ein solches Produkt kann 
Zellen oder Gewebe menschlichen und/
oder tierischen Ursprungs enthalten und 
mit Gerüststoffen und anderen, ansonsten 
als Medizinprodukte geltenden Stoffen, 
kombiniert sein (Kombinationsproduk-
te). Somit unterliegen in der Regel auch 
die meisten Arzneimittel der regenerati-
ven Medizin mit Inkrafttreten der ATMP-
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Arzneimittel für neu-
artige Therapien am 30. Dezember 2008 
dem EU-Arzneimittelrecht, das heißt, sie 
müssen zentral von der EU-Kommission 
zugelassen werden, auch wenn sehr vie-
le von ihnen bereits seit Jahren auf dem 
Markt sind. Die Bearbeitung und Bewer-
tung der Zulassungsanträge erfolgt auf 
Basis der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
[2] durch die Europäische Arzneimittelbe-

hörde EMA in Zusammenarbeit mit den 
nationalen Zulassungsbehörden. Zur Be-
wertung der Anträge wurde gemäß Ver-
ordnung (EG) Nr. 1394/2007 ein spe-
zieller Ausschuss für neuartige Thera-
pien (Committee for Advanced Thera-
pies, CAT) bei der EMA gegründet. Die-
ser Ausschuss bereitet die Empfehlungen 
über die Zulassung von ATMP für den 
entsprechenden Ausschuss der EMA, das 
heißt für das Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP), vor. 
Der CHMP nimmt anhand dieser Emp-
fehlungen seine Bewertung vor, die er an 
die Kommission zur Umsetzung in eine 
rechtsverbindliche Zulassung oder Ableh-
nung übermittelt.

Laut ATMP-Verordnung müssen 
 ATMP, die bis zum Inkrafttreten der Ver-
ordnung am 30.12.2008 im Rahmen na-
tionaler Regelungen in Verkehr gebracht 
werden konnten, wenn es sich bei ihnen 
um somatische Zelltherapeutika handelt, 
bis spätestens 30.12.2011, und sofern es sich 
um TEP handelt, bis spätestens 30.12.2012 
im zentralen Verfahren zugelassen wer-
den. Allerdings sieht die Verordnung auf 
Basis des Artikels 28 Ausnahmeregelun-
gen auf nationaler Ebene vor. Diese Mög-
lichkeit wurde für Deutschland im § 4b 
des Arzneimittelgesetzes1 (AMG) [3] na-

1    Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtli-
cher und anderer Vorschriften vom 17. Juli 
2009 (BGBl. I S. 1990) [4], in Kraft getreten am 
23. Juli 2009 auf Basis des § 4b Abs. 3 i.V.m. 
§ 21a Abs. 2–8 AMG.

tional umgesetzt. Auf dieser Grundlage 
können ATMP unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Genehmigung für den 
deutschen Markt erhalten. Die Vorausset-
zungen, unter denen eine solche Geneh-
migung beantragt werden kann, sind in 
§ 4b, Abs. 1 und Abs. 2 AMG geregelt.

Jedes einzelne ATMP ist ein komple-
xes und höchst innovatives Produkt, das 
für eine ganz bestimmte Indikation vorge-
sehen ist. Dementsprechend vielfältig sind 
auch die Gruppen, die Forschung und 
Entwicklung in diesem Bereich betrei-
ben. Sie sind sowohl an Universitäten als 
auch außeruniversitären Forschungsein-
richtungen und Kliniken sowie in Unter-
nehmen angesiedelt. Deutschland hat eine 
große Zahl an biotechnologischen Unter-
nehmen und wissenschaftlichen Institu-
tionen mit einer Erfolg versprechenden 
Produkt-Pipeline2. Im Bereich der rege-
nerativen Medizin wurden bereits sehr 
viele Entwicklungen für Produkte initi-
iert, die sowohl auf die Substitution als 
auch die Regeneration von Zellen, Gewe-
ben und Organen gerichtet sind. Eine Be-
sonderheit der auf diesem Gebiet tätigen 
Unternehmen ist ihre geringe Personal-
ausstattung. Laut der Capgemini-Studie 
„Regenerationstechnologien für Medizin 
und Biologie – Beiträge für ein strategi-
sches Förderkonzept“ beschäftigen diese 
Unternehmen in Deutschland in der Re-
gel weniger als 50 Mitarbeiter. In ande-

2    Vergleiche Dritter Bericht zur Task Force 
 Pharma des BMG, Berlin März 2009 [5].
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ren ATMP-Bereichen findet man weit-
aus weniger feste Strukturen, da sich die 
Arzneimittelentwicklung hier meist in 
einem sehr frühen Stadium befindet und 
die Forschung oftmals noch im akademi-
schen Bereich, bestenfalls in einer Aus-
gründung, angesiedelt ist.

Gemeinsam ist dem gesamten ATMP-
Entwicklungssektor, dass die hier aktiven 
akademischen Institutionen und Unter-
nehmen ihren Schwerpunkt auf die For-
schung und Entwicklung des Produktes 
legen. In der Regel sind weder personel-
le noch finanzielle Ressourcen vorhan-
den, um bei der Produktentwicklung – 
zusätzlich zu den Herausforderungen, die 
die Entwicklung innovativer Arzneimittel 
stellt – auch die regulatorischen Anfor-
derungen im erforderlichen Umfang be-
wältigen zu können. Gerade im Bereich 
der ATMP muss aber den regulatorischen 
Aspekten in einem entsprechenden Maße 
Rechnung getragen werden, um die An-
forderungen an diese hoch spezialisier-
ten und komplexen Arzneimittel zur Be-
urteilung ihrer Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit zu erfüllen. Dies bedeu-
tet, dass die regulatorischen Anforderun-
gen im Gleichschritt mit der Arzneimit-
telneuentwicklung adaptiert, modifiziert 
und neu konzipiert werden müssen, um 
sie sowohl in der entsprechenden Tiefe als 
auch in der erforderlichen Breite zu defi-

nieren. An der Umsetzung dieser Aufgabe 
sind die Experten des Paul-Ehrlich-Ins-
titutes (PEI) intensiv beteiligt, da sie so-
wohl ein großes Fachwissen als auch vor 
allem praktische Erfahrungen bei der Be-
urteilung regulatorischer Anforderungen 
erfordert (. Abb. 1). Vornehmlich auf 
der europäischen Ebene werden in Zu-
sammenarbeit mit den nationalen Ex-
perten, die in den verschiedenen Arbeits-
gruppen vertreten sind, laufend neue Leit-
linien erarbeitet, die speziell der Hetero-
genität und Komplexität der ATMP Rech-
nung tragen, und sich in ihren Anforde-
rungen an die Herstellung, nicht-klinische 
und klinische Entwicklung grundlegend 
von den Anforderungen an konventionel-
le Arzneimittel unterscheiden. Beispiel-
haft sei hier die Leitlinie für zellbasierte 
Arzneimittel3 genannt sowie die Leitlinie 
für wissenschaftliche Anforderungen an 
die Umweltverträglichkeitsbewertung von 
Gentherapeutika4, die das separat zu be-
wertende Risiko der Freisetzung gentech-
nisch veränderter Organismen nach Ver-

3    Guideline on human cell-based medi-
cinal products, Doc. Ref. EMEA/
CHMP/410869/2006) [6].

4    Guideline on Scientific Requirements for the 
Environmental Risk Assessment of Gene The-
rapy Medicinal Products, Doc. Ref CHMP/
GTWP/125491/06 [7].

abreichung des Therapeutikums an den 
Patienten aufgreift.

Eine große Hürde für Arzneimittelent-
wickler ist ihre oft knappe Ressourcenaus-
stattung. Auch ist für sie häufig der Um-
gang mit gesetzlichen Grundlagen und 
arzneimittelrechtlichen Bestimmungen 
ein vollkommen neuer und unbekann-
ter Bereich. Dies erschwert es ihnen, eine 
konsequent auf den Marktzugang gerich-
tete Arzneimittelentwicklung zu betrei-
ben, die den aktuellen regulatorischen 
Anforderungen entspricht. Die Angebote 
gebührenermäßigter Beratungen und an-
derer Erleichterungen (zum Beispiel vom 
SME5-Büro der EMA), können von den 
Unternehmen häufig nicht genutzt wer-
den, da sie die sehr strikten Zugangsvor-
aussetzungen für die Inanspruchnah-
me dieser Leistungen nicht erfüllen6. 
An diesem Punkt setzt die Hauptaufga-
be des PEI-Innovationsbüros an. Im Rah-
men einer auf die jeweiligen spezifischen 
Anforderungen ausgerichteten Beratung 
wird ein Expertenteam zusammenge-
stellt, das dem Anfragenden eine umfas-
sende und gezielte Beratung zu einem ak-
zeptablen Gebührensatz7 bietet. Ziel ist es, 
die Entwicklung von ATMP unter regu-
latorischen Gesichtspunkten – bei gleich-
zeitiger umfassender Berücksichtigung 
der für die Patientensicherheit relevanten 
Kriterien – ausgewogen zu begleiten. Da-
mit hat das PEI die Voraussetzungen ge-
schaffen, um auch potenzielle Antragstel-
ler in Deutschland, die zum Beispiel kei-
ne vergünstigte Beratung beim SME-Büro 
der EMA erhalten können, aktiv zu unter-
stützen und zu beraten.

Auftrag und Ziele des 
Innovationsbüros am 
Paul-Ehrlich-Institut

Zielgruppe der Beratung durch das Inno-
vationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut sind 

5    SME: Small and medium sized enterprises: 
kleine und mittelständische Unternehmen.

6    Commission Recommendation 2003/361/EC 
[8] und „The new SME definition – User g uide 
and model declaration“, published by the 
European Commission [9].

7    Kostenverordnung für Amtshandlungen 
des Paul-Ehrlich-Instituts nach dem Arznei-
mittelgesetz (PEI – KostVO – Fassung vom 
26.03.2010) [10].
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Abb. 1 8 Überblick über die am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) vorhandene Expertise
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sämtliche universitäre und an außeruni-
versitären Institutionen tätige Forscher-
gruppen, Kliniken wie auch insbesonde-
re kleine und mittelständische Unterneh-
men, die im Bereich der Entwicklung von 
ATMP tätig sind.

Das Innovationsbüro wurde im Herbst 
2009 im Einvernehmen und mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG) etabliert. Das Büro initi-
ierte gleich im Dezember 2009 zusammen 
mit Capgemini und unter der Schirm-
herrschaft des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) und des 
BMG einen Workshop zum Thema „Re-
generative Medizin“8. An diesem Work-
shop nahmen Vertreter von Unternehmen 
und Forscher teil, die sich mit den vier 
Hauptanwendungsfeldern der regenerati-
ven Medizin befassen (Haut, Herz, Kno-
chen und Knorpel sowie Leber). Im Vor-
dergrund der Diskussion stand die Fra-
ge, wie die Translation von Forschungs-
ideen in die klinische Entwicklung auch 
nachhaltig bis zur Zulassung fortschrei-
ten kann. Thematisiert wurden neben der 
zukünftigen Ausgestaltung klinischer Stu-
dien auch das Prozedere von Zulassungs-
verfahren sowie die Kostenerstattung und 
auch der Technologietransfer.

Die Aufgaben des Innovationsbüros 
gliedern sich in zwei Bereiche: Ein Fokus 
liegt auf der Koordination und Durchfüh-
rung individuell ausgestalteter Beratun-
gen potenzieller Antragsteller aus dem 
ATMP-Bereich. Die zweite zentrale Auf-
gabe besteht darin, ATMP-Informations-
materialien mit vorwiegend regulatori-
schem Schwerpunkt zu erarbeiten, die 
den Antragstellern als allgemeine Orien-
tierung dienen sollen. Diese Serviceleis-
tungen umfassen die Veröffentlichung 
zentraler Informationen auf der Home-
page (zum Beispiel nützliche Guidelines 
und hilfreiche Links zu europäischen Re-
gularien), die Erstellung einer Broschüre 
als allgemeiner Leitfaden für ATMP-Ent-
wickler und Antragsteller, die Bereitstel-
lung des Formulars für die Beantragung 
von Beratungen, die Konzeption von Mo-
dulen zur Beantragung der nationalen 

8    Bei dem Workshop handelte es sich um einen 
ASE-Workshop zur Regenerativen Medizin im 
Rahmen eines Auftrags des BMBF an Capge-
mini.
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Zusammenfassung
Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1394/2007 unterliegen Arzneimittel für 
neuartige Therapien (ATMP) der zentralen 
Zulassung. Darunter fallen auch die meis-
ten Arzneimittel der regenerativen Medizin. 
In der Europäischen Union müssen ATMP, die 
bis Ende 2008 national in Verkehr gebracht 
wurden, bis spätestens Ende 2012 zentral zu-
gelassen sein. In Ausnahmefällen können 
ATMP eine nationale Genehmigung erhalten. 
Die Arzneimittelentwickler kommen meist 
aus dem akademischen Bereich oder sind 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). 
Sie konzentrieren sich auf die wissenschaft-
lichen Aspekte und haben in der Regel we-
nig Erfahrung mit arzneimittelrechtlichen 
Regularien. Der Auftrag des Innovationsbü-
ros des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) besteht in 
der Unterstützung von Arzneimittelentwick-
lern im Spannungsfeld zwischen Forschung 
und Entwicklung und regulatorischen Anfor-

derungen. Seine Hauptaufgabe ist die beglei-
tende regulatorische Beratung mit Schwer-
punkt ATMP. Es werden hier die Kernkom-
petenzen der PEI-Experten aus unterschied-
lichsten Disziplinen genutzt, um die Bera-
tungssuchenden frühzeitig und parallel zum 
Arzneimittelentwicklungsprozess zu bera-
ten. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Entwick-
ler den geeigneten regulatorischen Weg zu 
finden und jede Beratung abgestimmt auf 
das Arzneimittel und seine Entwicklungsstu-
fe durchzuführen, damit ein qualitativ hoch-
wertiges, auf Basis positiver nicht-klinischer 
Ergebnisse hergestelltes ATMP über entspre-
chende klinische Studien zur Zulassung ge-
bracht werden kann.

Schlüsselwörter
ATMP · Produktentwicklung ·  
Innovationsbüro · Regulatorische  
Aspekte · Scientific Advice

The Innovation Office of the Paul-Ehrlich-Institut. Regulatory 
support during the scientific development of ATMP

Abstract
In conformity with Regulation (EC) No. 
1394/2007, advanced therapy medicinal 
products (ATMP) are now subject to the cen-
tralized marketing authorization procedure. 
This also applies to most medicinal products 
in regenerative medicine. ATMP that have 
been marketed in a member state by the end 
of 2008 must be centrally authorized by the 
end of 2012 at the latest. In exceptional cas-
es, a national authorization is acceptable. De-
velopers of these medicinal products are usu-
ally academic institutions or small- and me-
dium-sized enterprises (SME). They focus on 
scientific aspects and usually have little ex-
perience with pharmaceutical law. The Inno-
vation Office of the Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
is designed to support developers of medic-
inal products in the areas between research 
and development, on the one hand, and reg-
ulatory requirements, on the other. Its main 
role is supportive advice in the regulatory 

field with an emphasis on ATMP. For this pur-
pose, the Innovation Office makes use of core 
competences from various experts at the PEI 
in order to provide a quality consulting ser-
vice to those companies who are seeking ad-
vice as early as possible and hand in hand 
with the development process. The aim is to 
support the developer to identify the appro-
priate regulatory pathway and to provide ad-
vice for each individual medicinal product at 
its corresponding stage of development in 
order to develop a high-quality ATMP man-
ufactured on the basis of positive nonclinical 
results and appropriate clinical studies that 
meet all the necessary requirements for the 
application of a marketing authorization.

Keywords
ATMP · Product development ·  
Innovation Office · Regulatory  
aspects · Scientific advice
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biologisches Arzneimittel zur Anwendung im oder am Menschen

Enthält das Produkt einen Wirksto�, der eine rekombinante Nukleinsäure enthält oder daraus 
besteht, der im Menschen verwendet oder ihm verabreicht wird, um eine Nukleinsäuresequenz zu 

regulieren, zu reparieren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu entfernen?

Steht seine therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der rekombinanten Nukleinsäuresequenz, die 

es enthält, oder mit dem Produkt, das aus der Expression dieser Sequenz 
resultiert?

Enthält das Arzneimittel Zellen oder 
Gewebe?

Wurden die Zellen oder das Gewebe 
substanziell bearbeitet?

Ist das Arzneimittel ein Impfsto� 
gegen eine Infektionskrankheit?

Sollen die Zellen oder Gewebe im Empfänger im
Wesentlichen nicht der(n)selben Funktion(en)

dienen, wie im Spender (sog. „non-homologous
use“)?    

Werden dem Arzneimittel Eigenschaften zur 
Regeneration, Wiederherstellung oder zum Ersatz 

menschlichen Gewebes zugeschrieben oder wird es 
zu diesem Zweck verwendet oder Menschen 

verabreicht?

Besteht das Arzneimittel aus Zellen 
oder Geweben, die lebensfähig sind, 

oder enthält es solche?

Enthält das Arzneimittel zwar keine 
lebensfähigen Zellen oder Gewebe, 

wirkt jedoch hauptsächlich 
pharmakologisch, immunologisch oder 

metabolisch?

Gentherapeutikum *kein ATMP

Werden dem Arzneimittel Eigenschaften zur Behandlung, 
Vorbeugung oder Diagnose von Krankheiten durch 

pharmakologische, immunologische oder metabolische 
Wirkungen der enthaltenen Zellen oder Gewebe 
zugeschrieben und wird es zu diesem Zweck am 

Menschen verwendet oder ihm verabreicht? 

kein ATMP

kein ATMP

kein ATMP

kein ATMP
Biotechnologisch 

bearbeitetes 
Gewebeprodukt *

Somatisches 
Zelltherapeutikum *

 * Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP)

Ja Nein

Nein

Ja

NeinJa

Ja

NeinJa

Nein

NeinJa

Ja Nein

Nein

Ja

NeinJa

Ja Nein

Abb. 2 8 Entscheidungsbaum 1 – Klassifizierung eines Arzneimittels als ATMP
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Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP)

Wird das ATMP als individuelle Zubereitung für einen 
einzelnen Patienten ärztlich verschrieben?

Wird das ATMP in einer spezialisierten Einrichtung  
der Krankenversorgung angewandt?

Wird das ATMP unter der fachlichen Verantwortung 
eines Arztes angewandt?

Wird das ATMP in geringem Umfang hergestellt?

Werden im Herstellungsverfahren Abweichungen 
vorgenommen, die für einen einzelnen Patienten 

medizinisch begründet sind?

Ist das ATMP noch nicht in ausreichender 
Anzahl hergestellt worden, sodass die 

notwendigen Erkenntnisse für die 
umfassende Beurteilung noch nicht 

vorliegen?

Wird das ATMP in Deutschland hergestellt und 
verschrieben und angewandt?

Das ATMP erfüllt die Voraussetzungen für einen
Antrag auf Genehmigung gem. § 4b Abs. 3 AMG 

(entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 Art. 28) 
auf nationaler Ebene  in der Bundesrepublik 

Deutschland.

Beantragung einer zentralen 
Zulassung auf europäischer Ebene 

(2001/83/EG  in Verbindung mit
Verordnung (EG) Nr. 1394/2007)

Klinische Studien
(gemäß GCP-Verordnung)

Liegt eine Berechtigung zur Herstellung vor bzw. ist 
diese beantragt?

Zuständige 
Landesbehörde 

kontaktieren

Wird das ATMP aus anderen Gründen 
nicht routinemäßig hergestellt?

Wird das ATMP nach spezi�schen Qualitätsnormen 
hergestellt?

Abgabe an andere in der 
Bundesrepublik Deutschland 

nicht möglich

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Abb. 3 8 Entscheidungsbaum 2 – Voraussetzungen für die Genehmigung eines Arzneimittels nach § 4b Abs. 3 AMG
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Genehmigung gemäß § 4b AMG für die 
verschiedenen ATMP-Produktgruppen 
sowie eines Entscheidungsbaumes, der 
eine Zuordnung zu den unterschiedli-
chen ATMP-Produktgruppen (. Abb. 2) 
erlaubt, und eines Entscheidungsbaumes, 
der Aufschluss gibt über die Anforderun-
gen an die Erteilung einer Genehmigung 
auf Basis der nationalen Ausnahmerege-
lung gemäß § 4b AMG (. Abb. 3).

Die in . Abb. 2  und  3 dargestell-
ten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sind grundlegende Elemente der regula-
torischen Beratungen durch das Innova-
tionsbüro. Zu einer ersten regulatorischen 
Orientierung lassen sich ihre entscheiden-
den Merkmale auf den beiden Ebenen a) 
europäisch und b) national wie folgt dar-
stellen.

Die regulatorische Einordnung 
von ATMP auf Basis der 
EU-Verordnung (EG) Nr. 1394/2007

Für die Zuordnung eines Arzneimittels 
zu den drei ATMP-Kategorien sind in der 
Verordnung klare Definitionen festge-
legt; darüber hinaus sind im Annex 1 der 
Richtlinie 2001/83/EG, Teil IV [11] weitere 
Kriterien in Ergänzung zu diesen Begriff-
bestimmungen aufgeführt:
1.  Ein Gentherapeutikum ist ein biolo-

gisches Arzneimittel zur Anwendung 
am Menschen mit folgenden Merk-
malen:

1  Es enthält einen Wirkstoff, der eine 
rekombinante Nukleinsäure enthält 
oder daraus besteht, der im Men-
schen verwendet oder ihm verab-
reicht wird, um eine Nukleinsäure-
sequenz zu regulieren, zu reparie-
ren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder 
zu entfernen, 

 und
1  seine therapeutische, prophylakti-

sche oder diagnostische Wirkung 
steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der rekombinanten Nu-
kleinsäuresequenz, die es enthält, 
oder mit dem Produkt, das aus der 
Expression dieser Sequenz resul-
tiert.

F  Grundsätzlich ist jedoch zu beach-
ten, dass Impfstoffe gegen Infektions-
krankheiten keine Gentherapeutika 
sind.

2.  Ein somatisches Zelltherapeutikum 
ist ein biologisches Arzneimittel zur 
Anwendung am Menschen, das fol-
gende Merkmale aufweist:

1  Es besteht aus Zellen oder Ge-
webe, die substanziell bearbeitet 
 wurden, sodass biologische Merk-
male, physiologische Funktionen 
oder strukturelle Eigenschaften, 
die für die beabsichtigte klinische 
 Verwendung relevant sind, verän-
dert  wurden, 

 oder
1  es besteht aus Zellen oder Gewe-

ben, die im Empfänger im Wesent-
lichen nicht der(n)selben Funk-
tion(en) dienen sollen wie im Spen-
der, oder es enthält derartige Zellen 
oder Gewebe.

1  Außerdem werden ihm Eigenschaf-
ten zur Behandlung, Vorbeugung 
und Diagnose von Krankheiten 
durch pharmakologische, immu-
nologische oder metabolische Wir-
kungen der enthaltenen Zellen oder 
Gewebe zugeschrieben, und es wird 
zu diesem Zweck im Menschen 
verwendet oder ihm verabreicht.

3.  Ein biotechnologisch bearbeitetes Ge-
webeprodukt ist ein biologisches Arz-
neimittel zur Anwendung am Men-
schen, das folgende Merkmale auf-
weist:

1  Es enthält biotechnologisch 
 bearbeitete Zellen oder Gewebe 
oder es besteht aus ihnen, 

 und
1  ihm werden Eigenschaften zur Re-

generation, Wiederherstellung oder 
zum Ersatz menschlichen Gewebes 
zugeschrieben oder es wird zu die-
sem Zweck verwendet oder Men-
schen verabreicht.

F  Zellen oder Gewebe gelten als bio-
technologisch bearbeitet, wenn sie 
wenigstens eine der folgenden Bedin-
gungen erfüllen:

1  Die Zellen oder Gewebe wurden 
substanziell bearbeitet, sodass bio-
logische Merkmale, physiologi-
sche Funktionen oder strukturelle 
Eigenschaften, die für die beabsich-
tigte Regeneration, Wiederherstel-
lung oder den Ersatz relevant sind, 
erzielt werden, 

 oder

1  die Zellen oder Gewebe sind nicht 
dazu bestimmt, im Empfänger im 
Wesentlichen dieselbe(n) Funk-
tion(en) auszuüben wie im Spen-
der (sogenannter non-homologous 
use).

F  Welche Verfahren dabei als nicht-
substanzielle Bearbeitungsverfahren 
gelten, sind in Anhang I der Verord-
nung aufgeführt. Dazu zählen zum 
Beispiel: Zentrifugieren, Sterilisieren, 
Reinigen, Kryopräservieren usw.

F  Keine biotechnologisch bearbeiteten 
Produkte sind:

1  Produkte, die ausschließlich nicht 
lebensfähige menschliche oder tie-
rische Zellen und/oder Gewe-
be enthalten oder aus solchen be-
stehen, 

 oder
1  Produkte, die keine lebensfähigen 

Zellen oder Gewebe enthalten und 
nicht hauptsächlich pharmakolo-
gisch, immunologisch oder meta-
bolisch wirken.

F  Sollten auf ein Arzneimittel zwei der 
drei Definitionen zur Klassifizierung 
eines ATMP zutreffen, so legt die Ver-
ordnung folgende Zuordnung fest:

1  Ein Produkt, auf das die Defini-
tion für „biotechnologisch be-
arbeitetes Gewebeprodukt“ und 
die Definition für „somatische 
Zelltherapeutika“ zutreffen, gilt 
als bio technologisch bearbeitetes 
Gewebe produkt.

1  Ein Produkt, das unter die Defini-
tion „somatisches Zelltherapeuti-
kum“ oder „biotechnologisch be-
arbeitetes Gewebeprodukt“ und 
„Gentherapeutikum“ fallen kann, 
gilt als „Gentherapeutikum“.

F  Wichtig ist auch zu beachten, dass 
die Produktbetrachtung folgendem 
Grundsatz folgt: Wenn ein Produkt 
lebensfähige Zellen oder Gewebe ent-
hält, dann gilt ihre pharmakologische, 
immunologische oder metabolische 
Wirkung als die Hauptwirkweise des 
Produktes.

4.  Darüber hinaus kann es sich bei 
einem Produkt auch um ein kom-
biniertes ATMP handeln. Ein kom-
biniertes ATMP liegt vor, wenn das 
Produkt folgende Voraussetzungen 
erfüllt:
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1  Es enthält als festen Bestandteil 
eines oder mehrere Medizinpro-
dukte im Sinne des Artikels 1 Ab-
satz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
93/42/EWG oder eines oder meh-
rere aktive implantierbare medi-
zinische Geräte im Sinne des Ar-
tikels 1 Absatz 2 Buchstabe c der 
Richtlinie 90/385/EWG, 

 und
1  sein Zell- oder Gewebeanteil muss 

lebensfähige Zellen oder Gewebe 
enthalten, oder

1  sein Zell- oder Gewebeanteil, der 
nicht lebensfähige Zellen oder Ge-
webe enthält, muss auf eine Weise 
auf den menschlichen Körper ein-
wirken können, die im Vergleich zu 
den genannten Produkten und Ge-
räten als Hauptwirkungsweise be-
trachtet werden kann.

F  Diese kombinierten ATMP werden 
ebenfalls im Rahmen der ATMP-
Verordnung arzneimittelrechtlich re-
guliert. Für kombinierte ATMP gel-
ten insbesondere die Artikel 6 bis 9 
der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 
sowie der Anhang I der Richtlinie 
2001/83/EG. Danach muss der Medi-
zinproduktebestandteil den grund-
legenden Anforderungen des An-
hangs I der Richtlinie 93/42/EWG 
[12] entsprechen, beziehungswei-
se der Richtlinie 90/385/EWG [13], 
wenn es sich um ein aktives implan-
tierbares medizinisches Gerät han-
delt. Das bedeutet, dass der Medizin-
produktebestandteil ein Konformi-
tätsbewertungsverfahren durchlau-
fen haben sollte. Durch ein solches 
Verfahren kann eine CE-Kennzeich-
nung nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 
und des Abs. 3 Satz 1 MPG [14] für 
den Medizinproduktebestandteil er-
worben werden, die in der Regel er-
forderlich ist, um ihn in den Verkehr 
zu bringen oder in Betrieb zu neh-
men. Konformitätsbewertungsver-
fahren werden von „Benannten Stel-
len“ („Notified Bodies“) der Europäi-
schen Union durchgeführt. Die EMA 
erkennt die Ergebnisse dieses Ver-
fahrens bei der Beurteilung des kom-
binierten ATMP an.

Die Regulierung von ATMP auf 
nationaler Ebene: § 4b AMG

Eine Ausnahme zur EU-Verordnung be-
steht für ATMP, die in einem Kranken-
haus nicht routinemäßig nach spezifi-
schen Qualitätsnormen hergestellt und in 
einem Krankenhaus im selben Mitglied-
staat unter der ausschließlichen fachli-
chen Verantwortung eines Arztes auf in-
dividuelle ärztliche Verschreibung eines 
eigens für einen einzelnen Patienten an-
gefertigten Arzneimittels verwendet wer-
den.

Außerdem regelt der § 4b AMG in 
Abs. 3, dass ATMP innerhalb Deutsch-
lands nur an andere abgegeben werden 
dürfen, wenn sie durch das PEI genehmigt 
worden sind. Weiterhin legt er fest, dass 
der Inhaber einer Genehmigung nach 
§  4b Abs. 3 AMG dem PEI in regelmäßi-
gen Zeitabständen, die das PEI durch An-
ordnung festlegt, über den Umfang der 
Herstellung und über die Erkenntnisse 
für die umfassende Beurteilung des Arz-
neimittels zu berichten hat.

Die einzelnen Voraussetzungen des 
§ 4b AMG lassen sich im Überblick wie 
folgt darstellen und vor ihrem regulatori-
schen Hintergrund erläutern:
F  Das Produkt ist ein ATMP,
F  das Produkt wird in Deutschland als 

individuelle Zubereitung für einen 
einzelnen Patienten ärztlich ver-
schrieben,

F  das Produkt wird in Deutschland 
nach spezifischen Qualitätsnormen 
hergestellt: Dies bedeutet, dass ATMP 
auf Basis der Verordnung dieselben 
spezifischen Qualitätsnormen er-
füllen müssen, die auf europäischer 
Ebene für zentral zulassungspflichti-
ge ATMP gelten, wie zum Beispiel 
die Herstellung des Produktes unter 
GMP,

F  das Produkt wird in Deutschland 
nicht routinemäßig hergestellt: Ein 
Produkt wird nicht routinemäßig her-
gestellt, wenn insbesondere eine der 
nachstehenden Bedingungen zutrifft:
a)  Das Produkt wird in geringem 

Umfang hergestellt, und es wer-
den im Herstellungsverfahren Ab-
weichungen vorgenommen, die für 
einen einzelnen Patienten medizi-
nisch begründet sind, 

 oder
b)  das Produkt wurde noch nicht in 

ausreichender Anzahl hergestellt, 
sodass die notwendigen Erkennt-
nisse für eine umfassende Pro-
duktbeurteilung noch nicht vorlie-
gen,

F  das Produkt wird in Deutschland in 
einer spezialisierten Einrichtung der 
Krankenversorgung angewandt:
a)  Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Trans-

fusionsgesetz (TFG) [15] ist eine 
„Einrichtung der Krankenversor-
gung“ definiert als ein „Kranken-
haus“ oder eine „andere ärztliche 
Einrichtung“, die Personen behan-
delt.

1  Eine Einrichtung der Kranken-
versorgung umfasst staatliche und 
kommunale Krankenhäuser sowie 
andere ärztliche Einrichtungen, die 
Personen behandeln, das heißt auch 
Privatkliniken und Einzelpraxen.

b)  Der Begriff „spezialisiert“ ist laut 
Gesetzesbegründung dahinge-
hend zu verstehen, dass aufsei-
ten des Anwenders gleicherma-
ßen eine dem Anwendungsgebiet 
der ATMP entsprechende Fach-
qualifikation (zum Beispiel Fach-
arzt) sowie zusätzlich ein produkt-
spezifisches Fachwissen erforder-
lich ist. Das notwendige Fachwis-
sen kann der Anwender zum Bei-
spiel in Schulungen des Herstellers 
erlangen. Außerdem muss die Ein-
richtung der Krankenversorgung 
selbst natürlich alle für die Anwen-
dung notwendigen Ausstattungs-
merkmale erfüllen,

F  das Produkt wird in Deutschland 
unter der fachlichen Verantwortung 
eines Arztes angewandt.

Auch kombinierte ATMP sind Arzneimit-
tel im Sinne des § 2 AMG. Somit gelten 
für eine Genehmigung nach § 4b AMG 
dieselben Voraussetzungen wie für her-
kömmliche ATMP. Der Medizinproduk-
tebestandteil sollte zusätzlich ein Konfor-
mitätsbewertungsverfahren durchlaufen 
haben. Sollte dies noch nicht erfolgt sein, 
setzt das PEI bei Bedarf die „Benannte 
Stelle“ ins Benehmen, um eine Beurtei-
lung des kombinierten ATMP durchfüh-
ren zu können.

863Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 7 · 2011  | 



Die Beratung durch das 
Innovationsbüro am PEI bei 
der Entwicklung von ATMP

Das Angebot des Innovationsbüros be-
inhaltet sowohl Beratungen mit primär 
regulatorischem Fokus als auch Beratun-
gen zu hauptsächlich wissenschaftlichen 
Fragestellungen. Es erstreckt sich über 
die verschiedenen Arzneimittelentwick-
lungsstadien. Ziel ist es, den Beratungs-
suchenden und potenziellen Antragstel-
ler dabei zu unterstützen, sein Produkt 
auf den Markt beziehungsweise zur kli-
nischen Anwendung zu bringen. Die Be-
ratungen können dadurch optimiert wer-
den, dass sich potenzielle Antragsteller 
bereits in einer sehr frühen ATMP-Ent-
wicklungsphase an das Innovationsbüro 
wenden. Dies ermöglicht eine prozess-
begleitende verfahrenstechnische Bera-
tung.

Eine rein regulatorische Beratung 
dient beispielsweise dazu, den Arznei-
mittelentwickler regulatorisch zu orien-
tieren und mit ihm zu diskutieren, auf 
welcher gesetzlichen Grundlage er sein 
Produkt zur Anwendung bringen kann. 
Praktisch bedeutet dies, ihn zum Bei-
spiel bei der Entscheidung zu unterstüt-
zen, ob er für das Produkt eine zentra-
le oder – aufgrund bestimmter produkt-
immanenter oder marktbestimmender 
Charakteristika – eher eine nationale 
Zulassung anstreben sollte. In einer Be-
ratung mit regulatorischem Fokus kön-
nen unter anderem auch eine oder meh-
rere Ausgangsvoraussetzungen für die 
nationale Genehmigung auf Basis des 
§ 4b AMG erörtert werden. Im Mittel-
punkt können aber auch regulatorische 
Fragestellungen mit Blick auf eine zen-
trale Zulassung stehen, zum Beispiel in 
Diskussionen zu sicherheitsrelevanten 
Aspekten eines ATMP oder auch in Be-
ratungen über spezielle, von der EMA 
erarbeitete Richtlinien für eine be-
stimmte ATMP-Kategorie (zum Beispiel 
ERA-Guideline für Gentherapeutika)9 
oder über bestimmte inhaltliche Aspek-
te, zum Beispiel über Anforderungen an 

9    Guideline on scientific requirements for the 
environmental risk assessment of gene the-
rapy medicinal products. EMEA/CHMP/
GTWP/125491/2006.

die Qualität eines ATMP10. Ein weiterer 
zentraler Bereich der Beratung betrifft 
die Anforderungen, die an eine klini-
sche Prüfung gestellt werden. Die GCP-
Verordnung [17] sieht in diesem Zusam-
menhang vor, dass klinische Prüfungen 
GCP-gerecht zu planen und durchzu-
führen sind. Die in ihnen verwendeten 
Methoden haben einer kritischen wis-
senschaftlichen Bewertung standzuhal-
ten, da die Sicherheit der Patienten ge-
währleistet sein muss. Die Fragestellung 
und die zu erwartenden Ergebnisse müs-
sen daher unbedingt klinisch relevant 
sein. Darüber hinaus muss die Doku-
mentation der Daten sichergestellt sein. 
Dies bedeutet, dass die einzelnen Schrit-
te von der Planung der klinischen Prü-
fung bis hin zur Berichterstellung sorg-
fältig und ausführlich aufbereitet und 
transparent dargestellt sein müssen.

Damit zum Zeitpunkt einer Antrag-
stellung zur klinischen Prüfung alle re-
levanten regulatorischen Bestimmungen 
erfüllt sind, müssen bereits vorher, das 
heißt auf dem Weg dorthin, bestimmte 
Anforderungen berücksichtigt werden. 
Diese betreffen keineswegs nur die rein 
formalen Aspekte und Voraussetzungen 
für eine Antragstellung auf klinische Prü-
fung, eine nationale oder vielleicht sogar 
eine zentrale Zulassung. Hier stehen wis-
senschaftliche Kriterien im Vordergrund 
– und zwar auf jeder Stufe des Arzneimit-
telentwicklungsprozesses in Richtung An-
wendung beziehungsweise Marktzugang. 
So meint eine „frühe Beratung“ eine Dis-
kussion, die sich auf die anwendungs-
orientierte Entwicklung eines ATMP 
und die Anforderungen an seine Quali-
tät konzentriert. Fragestellungen, die hier 
im Zentrum stehen, können beispielswei-
se die Charakterisierung des gewünschten 
Zelltypus betreffen oder auch die relevan-
ten Endkontrollen zur Gewährleistung 
der Reinheit des Produktes. In der nächs-
ten Etappe der Entwicklung eines Arznei-
mittels beziehungsweise ATMP stehen 
nicht-klinische Fragestellungen im Zent-
rum der Beratung. Diskutiert werden hier 
beispielsweise die geeigneten Methoden 

10   Guideline on quality, non-clinical and cli-
nical aspects of medicinal products contai-
ning genetically modified cells. EMA/CHMP/
GTWP/671639/2008 [16].

zum Nachweis des Proof-of-Principle, das 
heißt zum Beispiel die Auswahl eines kli-
nisch relevanten Tiermodells, die Über-
tragbarkeit beziehungsweise Validierung 
der Daten und die Durchführung der Stu-
dien auf Basis von GXP. Da die Ergebnis-
se der nicht-klinischen Studien wichtige 
erste und grundlegende Parameter zur 
Beurteilung der Sicherheit sind, werden 
sie für die Evaluierung eines Antrages, 
zum Beispiel auf Genehmigung einer kli-
nischen Studie der Phase I am Menschen, 
herangezogen. Vor diesem Hintergrund 
beeinflussen sowohl die Qualität des Pro-
duktes als auch die ersten nicht-klinischen 
Daten die Entscheidung über die Geneh-
migung einer klinischen Prüfung sowie 
spätere Genehmigungen oder Zulassun-
gen. Die wissenschaftliche Beratung zur 
Evaluation vorhandener Daten über die 
Qualität und nicht-klinische Prüfung ist 
somit eine entscheidende Grundlage, um 
im nächsten Schritt darauf eine konstruk-
tive Beratung zur Beantragung einer kli-
nischen Prüfung aufbauen zu können. 
Sind die regulatorischen Anforderungen 
an die ersten beiden Entwicklungsstufen 
klar definiert, werden in der nächsten Be-
ratungsstufe Fragestellungen zur Beantra-
gung einer klinischen Prüfung angespro-
chen. Diese betreffen – vor allem wenn es 
sich um eine Phase-I-Studie handelt – den 
Nachweis der Sicherheit des Arzneimittels 
(und damit verbunden häufig auch erste 
Wirksamkeitshinweise). Bei Beratungen 
zu Studien der Phasen II oder III sind die 
Schwerpunkte ähnlich gelagert, hier wer-
den im Allgemeinen die primären und 
auch sekundären klinischen Endpunk-
te diskutiert. In diesem Zusammenhang 
sind in der Regel auch statistische Fra-
gestellungen relevant. In einen speziel-
len Fokus rücken die Produkte, die be-
reits bei Inkrafttreten der Übergangsvor-
schrift11 am Markt waren. Für diese kann 
unter Erfüllung der Voraussetzungen eine 
Genehmigung nach § 4b Abs. 3 AMG be-
antragt werden, das heißt, sie können 
dann bis zur Erteilung der Genehmigung 
auf dem deutschen Markt verbleiben. Stu-
dien, die im Rahmen von Anwendungs-
beobachtungen dieser Produkte durchge-
führt wurden, können durch ordnungs-
gemäße klinische Prüfungen mit dem 

11    Vgl. § 144 AMG.
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Ziel ergänzt werden, bis zur zweiten Frist 
am 30.12.2012 eine zentrale Zulassung zu 
erhalten. Diese Vorgehensweise ist der 
Idealfall, sie stellt aber angesichts der en-
gen Frist eine Herausforderung sowohl 
für die Antragsteller als auch für die bera-
tenden Experten dar. Dennoch gibt es ei-
nige Firmen, auch deutsche, die bestrebt 
sind, diesen Weg zu gehen, und diesbe-
züglich Unterstützung beim PEI suchen.

Die Firmenberatungen beim PEI erfol-
gen prinzipiell anfrage- und bedarfsorien-
tiert. Dies bedeutet, dass für jede einzelne 
Beratungsanfrage ein an den beratungs-
relevanten Themenbereichen ausgerich-
tetes Beratungsteam zusammengestellt 
wird. Dabei werden gegebenenfalls auch 
vorangehende Beratungen berücksichtigt. 
Das PEI-Beratungsteam setzt sich je nach 
Produkt beziehungsweise Indikation aus 
Experten der Abteilungen Immunologie, 
Medizinische Biotechnologie oder Häma-
tologie und Transfusionsmedizin zusam-
men. In diesen Abteilungen sind jeweils 
Experten aus den Bereichen Qualität, 
Nicht-Klinik und Klinik vertreten. Bei Be-
ratungen zu klinischen Studien sind in der 
Regel auch Biostatistiker zugegen, die die 
diesbezüglichen Anforderungen darlegen 
oder auch Einschätzungen zum statisti-
schen Konzept abgeben. Bei Bedarf wird 
das Expertenteam von Kolleg/innen aus 
den Fachdisziplinen Virussicherheit und 
bakteriologische Sicherheit oder auch von 
Kollegen aus den regulatorischen Refera-
ten (zum Beispiel aus dem Referat „klini-
sche Prüfungen“) oder auch aus der Phar-
makovigilanz unterstützt. Darüber hinaus 
werden bei sehr komplexen gesetzlichen 
Fragestellungen die Justiziare des PEI in 
die Beratung eingebunden.

Die Beratung beim PEI kann formlos 
beantragt werden; es empfiehlt sich je-
doch die Nutzung des Beratungsformu-
lars, das auf der PEI-Website zur Ver-
fügung steht. Dieses Formular erfragt 
grundlegende Informationen, die zur 
Planung der Beratung hinsichtlich Fo-
kus und Umfang herangezogen werden. 
Darüber hinaus kann der Antragsteller 
den von ihm gewünschten Beratungszeit-
punkt und bevorzugte Termine angeben. 
Auf Basis dieser Angaben wird die Bera-
tung dann unter größtmöglicher Berück-
sichtigung der genannten Terminwünsche 
zeitlich und inhaltlich koordiniert. Spätes-

tens drei Wochen vor dem Beratungster-
min sollten dem PEI Briefing-Dokumen-
te übermittelt werden, um sicherzustellen, 
dass den Experten genügend Zeit bleibt, 
sich umfassend mit den Fragestellungen 
auseinanderzusetzen. Dies ist Vorausset-
zung für eine zielführende und effektive 
Beratung. Der Antragsteller hat die Mög-
lichkeit, von der Beratung ein Protokoll 
anzufertigen, das von allen teilnehmen-
den Experten des PEI gegengelesen, gege-
benenfalls kommentiert beziehungsweise 
modifiziert und an den Beratenen zurück-
gesandt wird. Das vom PEI kommentier-
te Protokoll ist Eigentum des Beratenen 
und kann für weitere Beratungen beim 
PEI oder zum Beispiel auch bei Schwes-
terbehörden anderer Mitgliedstaaten, bei 
der EMA oder für andere Zwecke, für die 
ein Nachweis der Beratungssuche und die 
Beratungsinhalte hilfreich sind, verwen-
det werden. Es ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass die Beratung keinen rechts-
verbindlichen Charakter beziehungswei-
se keine präjudizierende Wirkung auf zu-
künftige Entscheidungen über die Geneh-
migung von Anträgen hat.

Kooperation mit anderen 
Institutionen

Eine Besonderheit bei der Beratung durch 
das PEI resultiert aus seinen Kooperatio-
nen mit anderen Behörden und Institu-
tionen. Auf europäischer Ebene arbeitet 
es sehr eng zum Beispiel mit dem SME-
Office der EMA zusammen und vermit-
telt hier auch Anfragen zum Beispiel zur 
Überprüfung der Möglichkeit der Erlan-
gung eines SME-Status. Auf nationaler 
Ebene ist die Zusammenarbeit des PEI 
mit den Länderbehörden zum Beispiel bei 
der Erteilung der Herstellungserlaubnis 
und bei der Durchführung von Inspek-
tionen gängige Praxis. Da die Landesbe-
hörden für die ATMP-Klassifizierung zu-
ständig sind, arbeiten Bundes- und Län-
derbehörden bereits bei der Zuordnung 
der Produkte eng zusammen. Bei klini-
schen Prüfungen für kombinierte ATMP 
kooperiert das PEI mit dem Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) und stellt auch gegebenenfalls 
den erforderlichen Austausch mit den be-
nannten Stellen her. Darüber hinaus hat 
das PEI Gespräche mit dem Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG)12 und dem Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA)13 
initiiert, um die Möglichkeit gemeinsa-
mer Beratungen zur Durchführung klini-
scher Prüfungen zu erörtern. Ziel dieser 
Initiative ist es, den Beratenen bereits zum 
Zeitpunkt der Beratung durch das PEI zu 
ermöglichen, die Anforderungen zur Er-
füllung bestimmter erstattungsrelevanter 
Kriterien zu berücksichtigen.

Erste Auswertungen 
aus PEI-Beratungen zur 
Entwicklung von ATMP

Eine Analyse der bisher durchgeführten 
Beratungen gibt Aufschluss über einige 
Tendenzen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von ATMP, wie z. B. über 
die Produktkategorien, die verwendeten 
Zelltypen, die Produkt-Entwicklungssta-
dien, Indikationen und Anwender. Dabei 
zeigt sich bei der Produktkategorie eine 
annähernd gleiche Verteilung auf Gen-
therapeutika und somatische Zellthera-
peutika sowie eine größere Zahl an Bera-
tungen zu TEP. Mit Blick auf die Zelltypen 
betreffen die meisten Beratungen mesen-
chymale Stammzellen, bei einem Drittel 
der Projekte werden die Zellen aus dem 
Knochenmark gewonnen. Die restlichen 
zwei Drittel zeigen eine ungefähr glei-
che Verteilung auf aus Muskeln gewonne-
nen Fibroblasten/Myoblasten/Endothel-
zellen und Muskelzellen, auf Fibroblas-
ten und Keratinozyten aus der Epidermis, 
auf Stammzellen aus dem Fettgewebe, auf 
Chrondrozyten aus Knorpel, Keratinozy-
ten aus Haarwurzel sowie Leberzellen und 
mesenchymale Stammzellen aus der Pla-
zenta. Nur ein Neuntel der Beratungen 
entfällt auf hämatopoetische Zellen. Von 

12     Das IQWiG ist ein unabhängiges wissen-
schaftliches Institut, das Nutzen und Scha-
den medizinischer Maßnahmen für Patien-
ten untersucht. (Weitere Informationen 
unter: http://www.iqwig.de)

13     Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
ist das oberste Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäu-
ser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV). (Weitere Informationen 
unter http://www.g-ba.de)
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diesen entstammt jeweils die Hälfte aus 
dem Knochenmark beziehungsweise aus 
dem peripheren Blut. Bei weit mehr als 
der Hälfte der betrachteten Zelltherapeu-
tika werden die Zellen autolog gewonnen 
und angewendet.

Betrachtet man die Indikationen und 
Wirkmechanismen der ATMP, die sich in 
der Produkt-Pipeline befinden, stehen die 
Krebsbehandlung und die Geweberegene-
ration im Vordergrund. Zentraler Ansatz 
bei den Tumortherapeutika ist die Im-
munregulation durch spezifisches Anti-
genpriming von regulatorischen und Ef-
fektor-Zellen. Zur Regeneration von Ge-
weben und Organen werden sehr spezifi-
sche somatische Zelltherapeutika und Ge-
webezubereitungen entwickelt, aber auch 
Stammzellen, denen ein noch nicht näher 
beschriebener regenerativer Effekt zuge-
schrieben wird.

Die Analyse der ATMP-Entwicklungs-
stufen zeigt, dass weit mehr als 50% der 
Beratungen die Nicht-Klinik betref-
fen. Bei weniger als der Hälfte liegt der 
Schwerpunkt auf der Klinik. Es fällt zu-
dem auf, dass doch wesentlich mehr Fir-
men die Beratung beim PEI gesucht ha-
ben als Forschergruppen aus dem akade-
mischen Bereich. Diese Analysen bestä-
tigen erste Einschätzungen zur Entwick-
lung von ATMP. Diese Arzneimittelgrup-
pe ist grundsätzlich sehr heterogen und 
komplex und steht in ihrer Entwicklung 
noch sehr in den Anfängen. Es ist zu ver-
muten, dass sich noch viele, sehr unter-
schiedliche ATMP im akademischen Be-
reich in einem frühen Stadium der Ent-
wicklung befinden. Das Innovationsbüro 
des PEI hat es sich zum Ziel gesetzt, auch 
diese Forschergruppen zu erreichen, um 
die ATMP-Entwicklungen auch hier von 
ihren Anfängen an regulatorisch zu unter-
stützen und zu begleiten.
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