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Mit der Verordnung über Arzneimittel 
für neuartige Therapien (EG) 1394/2007 
[1] wurde ein Rechtsrahmen geschaffen, 
der sowohl die Neuheit, die Komplexität 
als auch die technischen Besonderheiten 
dieser heterogenen Arzneimittelgruppe 
– bestehend aus Gentherapeutika, Zell-
therapeutika und biotechnologisch be-
arbeiteten Gewebeprodukten – berück-
sichtigt. Um ein hohes Niveau der wis-
senschaftlichen Beurteilung dieser Arz-
neimittel in der europäischen Gemein-
schaft zu gewährleisten und den Zu-
gang dieser innovativen Technologien 
zum europäischen Markt zu erleichtern, 
wurden in dieser Verordnung eigens auf 
ATMPs (Advanced Therapy Medicinal 
Products) zugeschnittene Vorschriften 
erlassen. In dieser sogenannten „ATMP-
Regulation“ sind folgende Kernelemen-
te verankert:
F		die Einführung einer zentralisierten 

europäischen Zulassung für Arznei-
mittel für neuartige Therapien,

F		die Etablierung des Ausschusses für 
neuartige Therapien „Committee for 
Advanced Therapies“ (CAT) bei der 
Europäischen Arzneimittelbehörde 
(EMA),

F		die Einführung des Verfahrens zur 
Klassifizierung von ATMPs (Scienti-
fic Recommendation on Classificati-
on of ATMP; EMA/99623/2009 [2]),

F		die Einführung des Verfahrens zur 
Zertifizierung von ATMPs (EMEA/
CAT/418458/2008/corr. [3]).

Der CAT setzt sich aus Experten der ein-
zelnen Mitgliedstaaten, Ärzten und Ver-
tretern von Patientenorganisationen zu-
sammen und spielt bei allen Verfahren, die 
sich mit ATMPs beschäftigen, eine zen-
trale Rolle. In seinem Arbeitsprogramm 
2010 bis 2015 stellt sich der CAT einer 
gegenwärtigen Herausforderung: der bis-
her nur mäßigen Translation innovati-
ver Forschungsprojekte mit möglicher-
weise großem therapeutischem Potenzial 
von der klinischen Entwicklung bis hin 
zu europaweit zugelassenen Arzneimit-
teln. In diesem Sinne wurde das Verfah-
ren der Zertifizierung von ATMPs einge-
führt, das in alleiniger Verantwortung des 
CAT liegt und unabhängig vom Verfahren 
der zentralisierten Zulassung ist. Bei der 
Zertifizierung handelt es sich um die wis-
senschaftliche Beurteilung qualitätsbezo-
gener und, falls verfügbar, nichtklinischer 
Daten durch den CAT. Dieses Verfahren 
kann nur von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, das heißt von soge-
nannten KMUs, in Anspruch genommen 
werden und bietet diesen die Möglichkeit, 
ihr Produkt mit einem Zertifikat versehen 
zu lassen. Dies soll ein Anreiz für die 
(Weiter-)Entwicklung komplexer, inno-
vativer und neuartiger Arzneimittel sein, 
denn den Unternehmen wird die Mög-
lichkeit gegeben, bereits in einer sehr frü-
hen Entwicklungsphase ihres ATMPs in 
den Dialog mit regulatorischen Behörden 
zu treten und davon zu profitieren. Das 
Zertifikat kann auch ein wichtiges Instru-

ment für jene KMUs sein, die ihre Tech-
nologie an andere Unternehmen lizenzie-
ren möchten. Darüber hinaus ist es ein be-
deutender Meilenstein in der Produktent-
wicklung und steigert somit die Attrakti-
vität eines Unternehmens für potenzielle 
oder bestehende Investoren.

Voraussetzungen und 
Grenzen der Zertifizierung

Da die Möglichkeit zur Zertifizierung aus-
schließlich KMUs zur Verfügung steht, 
muss das Unternehmen, gemäß der Kom-
missions-Empfehlung 2003/361/EC, die-
sen Status (auch SME-Status, Small and 
Medium-sized Enterprises) im Vorfeld 
durch die EMA bestätigen lassen. Bei Be-
werbung um ein Zertifikat können ent-
weder ausschließlich Daten zur Qualität 
oder diese in Kombination mit Daten zur 
Nichtklinik eingereicht werden. Dies ist 
darin begründet, dass die Definition und 
Charakterisierung der Produktqualität 
unerlässlich für die Interpretation der Er-
gebnisse aus den nichtklinischen Untersu-
chungen sind. Eine Zertifizierung nicht-
klinischer Daten ohne die entsprechenden 
Daten zur Qualität ist daher nicht mög-
lich.

Grundsätzlich können sich KMUs je-
derzeit und mehrmals für eine Zertifi-
zierung bewerben. Antragsteller, die eine 
Zertifizierung in Betracht ziehen, sollten 
jedoch bedenken, dass die Relevanz be-
ziehungsweise Validität eines erhaltenen 

816 |  Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 7 · 2011



Zertifikats vom Status der Produktent-
wicklung zum Zeitpunkt der Bewerbung 
abhängt. Dies bedeutet, dass ein Zertifi-
kat, das für Datensätze in einer zu frü-
hen Entwicklungsphase vergeben wird, 
eventuell nur eine zeitlich begrenzte Rele-
vanz/Validität hat, da es die fortschreiten-
de Weiterentwicklung des Produkts nicht 
widerspiegelt. Der optimale Zeitpunkt, 
um sich für eine Zertifizierung zu bewer-
ben, ist demnach eine ausreichend fortge-
schrittene Entwicklung hinsichtlich Qua-
lität und Nichtklinik. Im Gegensatz zum 
EMA-Scientific-Advice-Verfahren wer-
den bei der Zertifizierung keine Empfeh-
lungen zur weiterführenden Produktent-
wicklung ausgesprochen, vielmehr wird 
eine wissenschaftliche Evaluierung expe-
rimenteller Daten zum Zeitpunkt der Ein-
reichung durchgeführt.

Obwohl das Zertifizierungsverfahren 
ein eigenständiges Verfahren ist, kann 
es die Bewertung zukünftiger Verfah-
ren, wie zum Beispiel von Anträgen auf 
Genehmigung einer klinischen Prüfung 
oder Marktzulassungsanträge, unterstüt-
zen. Dies setzt jedoch unter anderem vo-
raus, dass die bei diesen Verfahren einge-
reichten Daten identisch mit den bereits 
zertifizierten Daten sind. Es muss aber be-
achtet werden, dass das Genehmigungs-
verfahren für nachfolgend geplante klini-
sche Prüfungen nach wie vor in der Ver-
antwortung der einzelnen Mitgliedstaaten 
liegt, sodass ein Zertifikat die nationalen 
Anforderungen an die Daten als Bewer-
tungsgrundlage unterstützen kann, aber 
nicht ersetzt. Dies gilt ebenso für zukünf-
tige Verfahren, wie zum Beispiel die zen-
tralisierte Zulassung, deren Regularien 
und Anforderungen trotz Einführung der 
Zertifizierung unberührt bleiben.

Wird die Zertifizierungsprozedur er-
folgreich durchlaufen, erhält der Bewer-
ber von der EMA ein Zertifikat, in dem 
die eingereichten Daten zur Qualität und 
gegebenenfalls zur Nichtklinik sowie die 
entsprechenden Testmethoden des An-
tragstellers benannt sind. Es bestätigt, dass 
die eingereichten Daten inhaltlich und 
formal den gegenwärtigen wissenschaft-
lichen und regulatorischen Anforderun-
gen genügen.

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
Arzneimittel für neuartige Therapien (Advan-
ced Therapy Medicinal Products, ATMPs) sind 
Gentherapeutika, Zelltherapeutika und bio-
technologisch bearbeitete Gewebeprodukte. 
Um ATMPs innerhalb der Europäischen Union 
(EU) auf den Markt bringen zu können, müs-
sen diese zentralisiert durch die EU-Kommis-
sion zugelassen werden. Die zentrale Zulas-
sung über die Europäische Arzneimittelagen-Europäische Arzneimittelagen-
tur (EMA) stellt vor allem für kleine und mitt-EMA) stellt vor allem für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMUs) eine große Her-
ausforderung dar, da diese oft nur begrenz-
te Erfahrung mit den regulatorischen Vorgän-
gen haben und über eine geringe Finanzkraft 
verfügen. Um dieser Problematik Rechnung 
zu tragen, wurde von der EU-Kommission 
ein von der zentralisierten Zulassung unab-

hängiges Zertifizierungsverfahren für KMUs 
und deren ATMP-Entwicklung eingeführt. 
Mit einem Zertifikat „ausgezeichnete“ Ent-
wicklungs- und Produktionsprozesse stehen 
dafür, dass diese den gegenwärtigen regu-
latorischen und wissenschaftlichen Anforde-
rungen der EMA entsprechen. Auf diese Wei-
se wird die Attraktivität eines Unternehmens 
für potenzielle oder bestehende Investoren 
und Lizenznehmer gesteigert. Der vorliegen-
de Beitrag beleuchtet die Hintergründe, den 
Verfahrensablauf, die Mindestanforderungen 
und die Kosten der Zertifizierung und gibt 
weitere bedenkenswerte Hinweise.

Schlüsselwörter
ATMP · Zertifizierung · EMA · CAT · KMU

The certification of advanced therapy medicinal 
products. A quality label for product development 
in small and medium-sized enterprises

Abstract
Advanced therapy medicinal products (AT-
MPs) are gene therapy, cell therapy, and tis-
sue engineered products. To gain access to 
the market within the European Union, AT-
MPs must be authorized by the European 
Commission (EC). Especially for small and 
medium-sized enterprises (SMEs), the Euro-
pean centralized procedure of marketing au-
thorization that is conducted by the Europe-
an Medicines Agency (EMA) constitutes a ma-
jor challenge, because SMEs often have little 
experience with regulatory procedures and 
many have limited financial possibilities. To 
tackle these challenges, a certification proce-
dure exclusively for SMEs and their ATMP de-
velopment was introduced by the EC. Inde-

pendently from a marketing authorization 
application, development and/or production 
processes can be certified. An issued certif-
icate demonstrates that the respective pro-
cess meets the current regulatory and sci-
entific requirements of the EMA, represent-
ing a valuable milestone for putative inves-
tors and licensees. This article highlights the 
background, the detailed procedure, the min-
imum requirements, as well as the costs of 
certification, while giving further noteworthy 
guidance for interested parties.

Keywords
ATMP · Certification · EMA · CAT · SME
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Was vor einer Bewerbung 
geklärt werden sollte

Um unnötige Verzögerungen im Verfah-
ren zu vermeiden, sollten sich interes-
sierte KMUs vorab über die EMA-Zeit-
pläne über den Ablauf der verschiede-
nen Schritte der Zertifizierungsbewer-
bung erkundigen. Dabei wird dem An-
tragsteller empfohlen, vor Einreichung 
der Bewerbung das CAT-Sekretariat in 
einer Absichtserklärung über das Vorha-
ben zu informieren. Ein ausgefülltes For-
mular, das Presubmission Request Form 
(Intent to submit ATMP certification), 
soll Aufschluss über das geplante Datum 
der Einreichung, Hintergrundinforma-
tionen zum ATMP und das Ausmaß der 
Daten, die im Rahmen des Verfahrens 
durch das CAT zu bewerten sind (Quali-
tät oder Qualität/Nichtklinik) geben. Das 
Formular muss mindestens vier Monate 
vor der eigentlichen Einreichung der zu 
zertifizierenden Daten vorgelegt werden. 
Es ist auf der EMA-Homepage zu finden 
[4]. Die Absichtserklärung umfasst darü-
ber hinaus folgende relevante Unterlagen:
1.  eine Bestätigung des SME-Status (bei-

spielsweise durch die EMA-SME-
Nummer),

2.  Hintergrundinformationen über das 
ATMP sowie ein Vorschlag zur Klas-
sifizierung des Produktes als soma-
tisches Zelltherapeutikum, Genthe-
rapeutikum, biotechnologisch be-
arbeitetes Gewebeprodukt oder kom-
biniertes ATMP,

3.  Inhaltsverzeichnisse der Module 3 
(Qualität) und 4 (Nichtklinische Stu-
dien) mit Angabe der relevanten Stu-
dien/Daten, die für die Zertifizierung 
eingereicht werden,

4.  falls zutreffend, müssen für ATMP-
kombinierte Medizinprodukte [zum 
Beispiel Membranen, Matrices, (Zell-)
Gerüste] Angaben darüber gemacht 
werden, ob diese die Anforderun-
gen der Medizinprodukte-Richtlinien 
93/42/EEC [5] und 90/385/EEC [6] er-
füllen.

Um den aktuellen Entwicklungsstand 
des ATMPs einschätzen zu können, soll 
angegeben werden, welche Daten zu sei-
ner pharmazeutischen Entwicklung ein-
gereicht werden. Der Antragsteller sollte 
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also genau aufführen, in welchem Rah-
men Daten zum Nachweis des Wirkprin-
zips (Proof of Concept) oder zu toxikolo-
gischen Studien und auch zu bereits be-
antragten klinischen Prüfungen vorhan-
den sind. Bevor die EMA das Zertifizie-
rungsverfahren einleitet, wird formal ge-
prüft, ob die oben genannten Kriterien 
erfüllt sind. Sollten seitens des Antrag-
stellers Unsicherheiten über die Klassifi-
zierung des ATMPs bestehen, wird drin-
gend empfohlen, rechtzeitig vor einer 
Bewerbung um eine Zertifizierung bei 
der EMA einen Antrag auf die wissen-
schaftliche Empfehlung der ATMP-Klas-
sifizierung zu stellen.

Weitere Verfahrensschritte 
vor Einreichung

Nach Eingang des Presubmission Re-
quest Form und Bestätigung der ATMP-
Klassifizierung wird circa zwei bis drei 
Monate vor Beginn der eigentlichen Zer-
tifizierungsprozedur der CAT-Koordi-
nator ernannt (durch den Ausschuss für 
neuartige Therapien). Die EMA benennt 
einen EMA-Koordinator als Kontaktper-
son zum Antragssteller. Beide Nominie-
rungen werden dem Antragsteller an-
schließend mitgeteilt. Falls notwendig, 
kann ein Presubmission Meeting einbe-
rufen werden, bei dem der wissenschaft-
liche Inhalt der für die Zertifizierung 
vorgesehenen Daten im Detail diskutiert 
wird. Der CAT-Koordinator erstellt ge-
meinsam mit den Experten der entspre-
chenden nationalen Behörde den ersten 
Entwurf des Bewertungsberichts. Dieser 
Entwurf wird durch ein CAT-Team über 
ein Peer-Review-Verfahren begutachtet. 
Auch übrige Gremium-Mitglieder ha-
ben die Möglichkeit zur Begutachtung 
und Kommentierung.

Einen Monat vor Beginn der Prozedur 
soll ein Entwurf der Zertifizierungs-Be-
werbung (Dossier) sowohl der EMA als 
auch dem CAT-Koordinator zugänglich 
gemacht werden. Nach zehn Tagen kann 
bei Bedarf eine Telekonferenz zur formel-
len Validierung abgehalten werden, in der 
der Bewerber:
F		eine Beratung darüber erhalten kann, 

wie der Inhalt des Dossiers zu ver-
bessern ist,

F		Aspekte genannt bekommen kann, 
die in die Bewerbung zusätzlich ein-
gefügt werden sollten,

F		genauere Informationen über die Zer-
tifizierungsprozedur erhalten kann.

Das finalisierte Dossier, in das die Emp-
fehlungen der EMA eingeflossen sind, soll 
fünf Tage vor Beginn der Prozedur mög-
lichst zeitgleich an die EMA, den CAT-
Koordinator und andere, vorher dem Be-
werber mitgeteilte CAT-Mitglieder über-
mittelt werden. Fällt die Dossierevaluie-
rung positiv aus, beginnt nach fünf Tagen 
die eigentliche Prozedur.

Der Verfahrensverlauf

60 Tage nach Prozedurbeginn müssen 
Antragsteller damit rechnen, dass von ih-
nen weitere Aktivitäten gefordert sind: 
Der Antragsteller erhält möglicherwei-
se Anfragen zur Einreichung weiterer In-
formationen und/oder nach einer Besich-
tigung (Site Visit). Des Weiteren behält 
sich der CAT das Recht vor, im Falle von 
ATMPs, die mit Medizinprodukten kom-
biniert sind (kombinierte AMTPs), die für 
die Zertifizierung von Medizinprodukten 
zuständigen Stellen (Notified Bodies) zu 
kontaktieren. Antragsteller, die Daten zu 
kombinierten ATMPs zertifizieren wol-
len, sollten daher bei Ersteinreichung 
schon im Vorfeld erhaltene Bewertungs-
berichte von Notified Bodies beilegen be-
ziehungsweise die Konformität des Medi-
zinprodukts mit den in den Anneces I der 
Richtlinie 93/42/EEC [5] und 90/385/EEC 
[6] beschriebenen Voraussetzungen dar-
legen.

Das KMU hat nun die Möglichkeit, 
einen 30- oder 60-tägigen Clock Stop zu 
veranschlagen, um eine Erklärung zu den 
gestellten Anfragen vorzubereiten. Die 
Erklärung kann entweder schriftlich ein-
gereicht oder mündlich auf einer CAT-
Sitzung vorgetragen werden. Ab diesem 
Zeitpunkt läuft die Uhr weiter. Sollte der 
Umlauf der Berichte über durchgeführte 
Besichtigungen oder Meinungen der No-
tified Bodies noch nicht abgeschlossen 
sein, verlängert sich der Clock Stop ent-
sprechend. Am Prozedurtag 90, besten-
falls am Tag 61, ist die Bewertung der ein-
gereichten Daten abgeschlossen, und der 
Antragsteller erhält – bei einer positiven 

Beurteilung – das ausgestellte Zertifikat, 
einen Bewertungsbericht (der die getrof-
fene Entscheidung begründet) und eine 
List of Issues (mit bedenkenswerten Hin-
weisen für zukünftige regulatorische An-
träge). Im Falle einer Versagung erhält er 
nur den Bewertungsbericht und eine List 
of Issues. .	Abb. 1 zeigt einen vereinfach-
ten Zeitplan des Verfahrens.

Mindestanforderungen  
an Daten zur Qualität 
und Nichtklinik

Bei einer Bewerbung um ein Zertifikat 
sollte ein Minimum an wissenschaftli-
chen Daten zur Qualität und, wenn vor-
gesehen, zur Nichtklinik vorhanden sein. 
Nur Daten aus abgeschlossenen und aus-
gewerteten Studien können als Grundla-
ge für die Zertifizierung gelten. Antrag-
steller müssen ihre Daten bei einer Be-
werbung in Common-Technical-Do-
cument (CTD)-Form einreichen, die in 
der Notice -to-Applicants (NTA), Ausga-
be 2B, definiert sind [7]. Da erfahrungsge-
mäß gerade in frühen Produkt-Entwick-
lungsphasen einige der darin beschriebe-
nen Anforderungen (noch) nicht erfüllt 
werden können, gibt die Scientific Guide-
line on the Minimum Quality and Non-
Clinical Data for Certification of Advan-
ced Therapy Medicinal Products (EMEA/
CAT/486831/2008 [8]) Orientierung. Zu-
sätzlich müssen bestimmte ATMP-spezi-
fische Anforderungen berücksichtigt wer-
den, die in Annex I, Teil IV der Richtlinie 
2001/83/EG [9] in der geänderten Fassung 
2009/120/EG [10] definiert sind. Letztere 
sind Voraussetzungen, die ebenfalls mit 
Blick auf eine Marktzulassung erfüllt sein 
müssen.

Die eingereichten Daten müssen ge-
mäß NTA [7] in bestimmte Module 
untergliedert werden. Modul 2 enthält 
eine Einleitung und eine Zusammenfas-
sung der Daten zu Qualität und gege-
benenfalls Nichtklinik. Darüber hinaus 
soll die Rationale für die möglicherwei-
se bisherige und auch geplante nichtklini-
sche Entwicklung dargelegt und im Rah-
men eines Risk-Based Approach für das 
ATMP und seinen beabsichtigten Einsatz 
diskutiert werden. Auf einen Risk-Based 
Approach sollte besonderer Wert gelegt 
werden, damit der Antragsteller überzeu-
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gend darlegen kann, dass er das ATMP-
Entwicklungskonzept bis zur beabsich-
tigten klinischen Anwendung überblickt. 
Vor Erscheinen der zukünftigen Leitlinie 
zum Risk-Based Approach können sich 
Antragsteller im Konzeptpapier EMA/
CHMP/CPWP/708420/2009 [11] über 
dieses wichtige Werkzeug der ATMP-Si-
cherheitsbewertung informieren.

Falls relevante klinische Erfahrungen 
mit dem Produkt bestehen, sollen die-
se ebenfalls in Modul 2 zusammenge-
fasst werden, um dessen Entwicklungs-
stand und die beabsichtigte Anwendung 
zu klären. Diese klinischen Informatio-
nen werden, wie oben schon erläutert, 
nicht Bestandteil der Zertifizierungspro-
zedur sein.

Modul 3 muss die detaillierte Darstel-
lung der für die Zertifizierung bestimm-
ten Daten zur Qualität enthalten. Die 
formellen Anforderungen unterschei-
den sich zum Teil danach, ob es sich bei 
dem ATMP beispielsweise um ein zellba-
siertes oder um ein Gen-Therapeutikum 
handelt. Auch wenn die Herstellungspro-
zedur in einer frühen Entwicklungspha-
se möglicherweise später verfeinert wird, 
soll dennoch klar ersichtlich sein, dass 
der zu zertifizierende Prozess definiert 
und konsistent durchgeführt wird. Ne-
ben der Beschreibung etablierter (Teil-)
Verfahren werden auch Vorschläge und 
Begründungen für noch zu entwickelnde 
Validierungsmethoden und Spezifikatio-
nen empfohlen und gegebenenfalls gefor-
dert. Falls zusätzlich auch Teile der nicht-
klinischen Entwicklung zertifiziert wer-
den sollen, müssen diese in Modul 4 ein-
gereicht werden. Die Daten müssen ge-
eignet sein, das Proof of Concept bezie-
hungsweise das Prinzip der angenomme-
nen Wirkweise zu demonstrieren und zur 
Sicherheitsbeurteilung des ATMPs beizu-
tragen. Auch hier gilt, dass die Menge der 
eingereichten Daten dem Entwicklungs-
stand des ATMPs entsprechen sollte. Die 
zu beachtenden minimalen Vorausset-
zungen sind hier kurz zusammengefasst:
F		Primäre Pharmakodynamik (Proof 

of Concept). Neben Daten aus In- vi-
tro-Studien sollten, falls realisierbar, 
Daten aus mindestens einer Tierstu-
die vorliegen, die in einem relevanten 
Modell die beabsichtigte Anwendung 
widerspiegelt.

F		Pharmakokinetik (Biodistribution). 
Unter diesem Punkt sollen unterstüt-
zende Daten zur Pharmakodynamik 
und Sicherheit des ATMPs dargelegt 
werden. Diese Studien können, wenn 
sinnvoll, als Teil der Pharmakodyna-
mik (beispielsweise durch Endpunkt-
Integration) oder eigenständig durch-
geführt worden sein. Das Fehlen von 
Biodistributionsstudien sollte gut be-
gründet werden.

F		Sicherheit (Toxikologie/Safety Phar-
macology). Teil der nichtklinischen 
Daten sollte mindestens eine Sicher-
heitsstudie von entsprechender Qua-
lität und Robustheit sein. Diese soll-
te konform mit den hierfür gängigen 
Richtlinien und den Good-Labora-
tory-Practice (GLP)-Prinzipien sein. 
Wie in der Pharmakokinetik könnten 
in einzelnen und wissenschaftlich gut 
begründeten Fällen definierte Sicher-
heitsendpunkte bei einer Proof-of-
concept-Studie dazu beitragen, dass 
diese als Sicherheitsstudie berücksich-
tigt werden kann.

Aus der Bewerbung sollte daher klar her-
vorgehen, ob gegebenenfalls präsentier-
te Daten aus der Nichtklinik zur direkten 
Zertifizierung oder lediglich unterstüt-
zend eingereicht werden.

Kosten des Verfahrens

Bei Berücksichtigung der hier genann-
ten Aspekte und nach dem erfolgreichen 
Durchlaufen der Zertifizierungsprozedur 
haben KMUs bereits freiwillig eine erste 
regulatorische Hürde genommen. Dies 
ermöglicht es den Unternehmen, die zen-
trale Zulassung ihres ATMPs gestärkt an-
zugehen. Ein Hinweis zu den Kosten des 
Verfahrens: Gemäß EMA-Regularien 
EMA/MB/757388/2010 [12] werden für 
die Zertifizierung von Daten zur Quali-
tät 38.900 Euro und zu Qualität/Nichtkli-
nik 58.400 Euro veranschlagt. Gebühren 
in dieser Höhe sind für KMUs in der Re-
gel untragbar, sodass sie gemäß der Ver-
ordnung (EG) 2049/2005 [13] lediglich 
10% der Verfahrenskosten übernehmen 
müssen. Die Zertifizierung von Daten 
zur Qualität kostet für sie also 3890 Euro 
beziehungsweise von Daten zur Qualität/
Nichtklinik 5840 Euro.

Letztendlich hängt der Erfolg des re-
gulatorischen Werkzeugs „Zertifizierung“ 
stark davon ab, ob KMUs diese Prozedur 
kennen und ob die Zertifizierung als Gü-
tesiegel für die Produktentwicklung neu-
artiger Therapien akzeptiert wird. Ein 
Vorreiter ist hier ein deutsches Unterneh-
men, das als Erstes in Europa die Zertifi-
zierungsprozedur erfolgreich durchlaufen 
hat: Mitte des Jahres 2010 wurde ihm ein 
Zertifikat über Teile der Qualitätsdaten 
ihres zellbasierten Produkts zur autologen 
Behandlung kardiovaskulärer Erkrankun-
gen ausgestellt.

Korrespondenzadresse
Dr. E. Flory
Abteilung Medizinische Biotechnologie,  
Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Str. 51–59, 63225 Langen
floeg@pei.de

Interessenkonflikt.  Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Internetbasierter Weiter-
bildungskurs "Frühe Hilfen  
und frühe Interventionen  
im Kinderschutz"

Das Ministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie, Frauen und Senioren in 

Baden-Württemberg fördert im Rahmen 

seines Kinderschutzkonzeptes ein Projekt 

zur fachlichen Fortbildung auf dem Gebiet 

der Frühen Hilfen. Das Projekt wurde von 

der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/

Psychotherapie des Universitätsklinikums 

Ulm unter Leitung des Ärztlichen Direktors 

Prof. Dr. Jörg M. Fegert entwickelt und beim 

14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 

(DJHT) im Fachforum vorgestellt und frei-

geschaltet.

Es handelt sich um einen E-Learning Kurs, 

der zukünftig Fachkräften insbesondere 

aus dem Gesundheitswesen, der Jugend-

hilfe und der Familiengerichtsbarkeit eine 

Weiterbildung im Bereich der Frühen Hilfen 

und des Kinderschutzes bieten soll. Fach-

kräfte, die in ihrem Berufsalltag mit Klein-

kindern und Säuglingen arbeiten, haben die 

Möglichkeit, sich in einer interaktiven Lern-

umgebung zeitlich flexibel zu dem Thema 

Frühe Hilfen weiter zu qualifizieren. Für die 

Durchführung des E-Learning-Programms 

sind keine PC- Vorkenntnisse notwendig, da 

die Anwendung den Teilnehmern Schritt für 

Schritt erläutert wird.

Die Weiterbildung vermittelt sowohl theo-

retische Grundlagen aus der aktuellen 

Forschung als auch Praxiskompetenzen zur 

Einschätzung von Mutter-Kind-Interaktio-

nen, zur Anbahnung von passgenauen Hil-

fen, zur Beurteilung von Gefährdungen des 

Kindeswohls sowie zum konkreten Vorgehen 

in Kinderschutzfällen. Anhand von (Video-)

Fallbeispielen können vorhandenes Wissen 

und neu erworbene Kenntnisse praxisnah 

geübt und überprüft werden. Es besteht die 

Möglichkeit, sich mit anderen Professionen 

auszutauschen und das bestehende regio-

nale Hilfe- Netzwerk zu erweitern. Der Kurs 

macht sich zur Vermittlung von theoreti-

schen Grundlagen und methodischen Instru-

menten die multimedialen und interaktiven 

Darstellungsmöglichkeiten der heutigen 

Technik zunutze. Ein besonderer Vorteil die-

ses internetbasierten Kurses besteht in der 

örtlichen und zeitlichen Ungebundenheit 

der Weiterbildung, die es allen interessierten 

Fachkräften mit Internet-Zugang ermög-

licht, nach ihrer individuellen Zeiteinteilung 

die einzelnen Module der Weiterbildung zu 

absolvieren und das Abschlusszertifikat zu 

erwerben. 

Mit dem erfolgreichen Absolvieren der 

Weiterbildung erhalten die Teilnehmer das 

Baden-Württemberg-Zertifikat „Frühe Hilfen 

und frühe Interventionen im Kinderschutz“, 

das dem Europäischen Qualifikationsrahmen 

entspricht, sowie ECTS-Punkte und CME-

Punkte.

Weitere Informationen:  

www.eLearning-FrueheHilfen.de

Fachnachrichten
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