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Besonderheiten bei der Regulierung 
biologischer Arzneimittel in der 
individualisierten Medizin

Mehr als stratifizierte Medizin

Individualisierte Medizin lässt sich ver-
kürzt und prägnant mit dem folgenden 
Motto beschreiben: „Die richtige Me-
dizin, zum richtigen Zeitpunkt, in der 
richtigen Dosis für den richtigen Patien-
ten“. Interessanterweise sind diese Prin-
zipien bei einigen biologischen Arznei-
mitteln schon seit mehr als 100 Jahren 
zur Anwendung gekommen. Die Thera-
pie der Diphtherie mit dem Diphtherie-
Antitoxin vom Pferd ist ein frühes, wenn 
nicht sogar das erste Beispiel einer indi-
vidualisierten Medizin mit einem biolo-
gischen Arzneimittel (AM). Die Therapie 
mit dem Antitoxin (richtige Medizin we-
gen der hohen Spezifität) erfolgte bei dia-
gnostizierter Erkrankung (richtiger Pa-
tient, richtiger Zeitpunkt) mit einer Men-
ge, die hinsichtlich des Wirkstoffgehaltes 
charakterisiert war (richtige Dosis). Ge-
rade bei dem letzten Punkt machte sich 
Paul Ehrlich verdient [1]. Die erkannte 
Notwendigkeit einer staatlichen Kontrol-
le führte 1896 zur Gründung des „Institut 
für Serumprüfung und Serumforschung“ 
unter der Leitung von Paul Ehrlich, das 
ein direkter Vorläufer des heutigen Paul-
Ehrlich-Instituts war. Die Prinzipien der 
individualisierten Medizin spielen heu-
te zunehmend und in immer verfeiner-
ter Weise eine Rolle bei der Anwendung 
von biologischen Arzneimitteln. Die Be-
sonderheiten der individualisierten The-
rapie mit biologischen Arzneimitteln sol-
len in dem vorliegenden Beitrag im Über-
blick dargestellt werden.

Biologische Arzneimittel in der 
individualisierten Therapie

Biologische Arzneimittel bilden eine he-
terogene Gruppe von Produkten, die 
durch ihre stoffliche Beschaffenheit (Pro-
teine, RNA, DNA, Zellen) und ihre Wir-
kungsweise von chemisch charakterisier-
baren Arzneimitteln abgrenzbar sind. 
Biologische Arzneimittel haben als Wirk-
stoff einen biologischen Stoff, der entwe-
der aus biologischem Ursprungsmaterial 
extrahiert oder erzeugt wird, wobei das 
Ausgangsmaterial eine größere Heteroge-
nität aufweist, als dies bei chemisch cha-
rakterisierbaren Ausgangsstoffen der Fall 
ist. Eine rechtliche Definition zum Begriff 
„biologisches Arzneimittel“ findet sich in 
der Richtlinie 2001/83/EG [2]. Als Bei-
spiele werden in der Gesetzgebung im-
munologische Arzneimittel und Arznei-
mittel, die aus Blut und Plasma gewon-
nen werden, Arzneimittel für neuarti-
ge Therapien („advanced therapy medi-
cinal products“, ATMP) und Arzneimit-
tel, die mit den biotechnologischen Pro-
zessen von rekombinanter DNA-Techno-
logie, kontrollierter Genexpression oder 
mittels Hybridom oder monoklonaler 
Antikörpermethoden hergestellt werden, 
genannt.

Biologische Arzneimittel, die der per-
sonalisierten Medizin zugerechnet wer-
den können, sind monoklonale Antikör-
per, Fusionsproteine mit Antikörperan-
teil, Enzyme, therapeutische Impfstoffe, 
z. B. gegen Tumorerkrankungen, sämt-
liche autologen zellbasierten Therapeu-
tika (z. B. zur Stammzelltransplantation, 

Transfusion von zellulären Blutbestand-
teilen, genetisch modifizierte Stammzel-
len, autologe Tissue-Engineering-Arz-
neimittel), Gentherapeutika und Allerge-
ne. Die Besonderheiten der Therapie von 
Allergien mit Allergenpräparationen wer-
den im Artikel von Vieths et al. in dem 
vorliegenden Heft diskutiert.

Stratifizierte Medizin, 
passive Personalisierung, 
aktive Personalisierung

Unter dem Begriff individualisierte Me-
dizin (auch personalisierte Medizin ge-
nannt) sind verschiedene, unterschiedli-
che Konzepte subsumiert, am häufigsten 
wird individualisierte Medizin derzeit mit 
stratifizierter Medizin gleichgesetzt. Da-
bei erfolgt die Auswahl des Patienten für 
die Therapie mit dem Arzneimittel auf-
grund definierter, messbarer Charakteris-
tika/Biomarker mit dem Ziel, eine besse-
re Wirksamkeit und/oder eine geringe-
re Toxizität zu erreichen. Die Prinzipien 
der stratifizierten Medizin und der Bio-
markerentwicklung werden in den Arti-
keln von Bieber und Koch im vorliegen-
den Heft abgehandelt und werden daher 
hier nicht weiter diskutiert. Für das Kon-
zept der Therapie mit autologen Arznei-
mitteln, die eine inhärente Variabilität be-
sitzen, aber nach einem standardisierten 
Prozess hergestellt werden, wurde kürz-
lich die Bezeichnung „passive Personali-
sierung“ vorgeschlagen [3]. Dieser Vor-
schlag wurde gemacht, um die Abgren-
zung von einer „aktiven Personalisie-
rung“ vorzunehmen, wobei Letztere die 
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Herstellung und Anwendung von Arznei-
mitteln bezeichnet, die basierend auf in-
dividuellen Biomarkern nur für einen Pa-
tienten spezifisch hergestellt werden. Ein 
Beispiel ist die therapeutische Vakzinie-
rung mit patientenspezifischen Antige-
nen, die auf der Basis von Analysen von 
individuellen Mutationen der Tumorzel-
len vorgenommen werden.

Monoklonale Antikörper in 
der stratifizierten Medizin

Monoklonale Antikörper sind durch eine 
sehr hohe Spezifität der Bindung an die 
Zielstruktur gekennzeichnet. Somit ist 
die Expression der Zielstruktur eine we-
sentliche Voraussetzung für die Wirk-
samkeit von monoklonalen Antikörpern. 
Man könnte die Zielantigene daher auch 
als prädiktive Biomarker bezeichnen. In 
der Beschreibung der Patientenpopu-
lation, d. h. der Indikation in den Fach-
informationen für die einzelnen Pro-
dukte, bildet sich die für den Therapie-
erfolg notwendige Anwesenheit des Ziel-
antigens bisher nur gering ab. Von der-
zeit 30 zugelassenen monoklonalen Anti-
körpern und Immunglobulin-Fusions-
proteinen sind 10 Antikörper in onko-
logischen Indikationen und 20 in nicht-
onkologischen Indikationen zugelassen. 
Bei keinem der 20 Antikörpern/Fusions-
proteinen mit nichtonkologischen Indi-
kationen wird das Zielantigen in der In-
dikation erwähnt. Lediglich bei 5 Anti-
körpern in onkologischen Indikationen 
ist die Expression des Zielantigens in der 
Indikation der Fachinformation expli-
zit erwähnt (Brentuximab-Vedotin, Ca-
tumaxomab, Cetuximab, Ibritumumab-
Tiuxetan, Trastuzumab), bei 2 weiteren 
Antikörpern kann aufgrund der Indi-
kation von einer regelhaften Expression 
der Zielstruktur ausgegangen werden 
( Ofatumumab, Rituximab). Die fehlende 
Erwähnung des Zielantigens in der Indi-
kation hat mehrere Gründe. Zum einen 
ist davon auszugehen, dass in den Ent-
wicklungsprogrammen in der Vergan-
genheit weniger stringent an der paral-
lelen Entwicklung von Biomarkern ge-
arbeitet wurde. Als die Zulassungsbehör-
den die Entscheidung zur Zulassung tra-
fen, beurteilten sie die vorgelegten Daten 
zur pharmazeutischen Qualität, Präkli-

nik und Klinik. Wenn ein Antragsteller 
eine Wirksamkeit in der Gesamtpopula-
tion nachweisen konnte und die Nutzen/
Risiko-Abwägung für die Gesamtpopu-
lation günstig ausfiel, konnte eine Zulas-
sung auf der Basis einer fehlenden Bio-
markerentwicklung nicht abgelehnt wer-
den, auch wenn es sich um eine zielge-
richtete Therapie handelt. Nach erfolg-
ter Zulassung ist jedoch das Interesse 
des Zulassungsinhabers an einer besser 
definierten Patientenpopulation einge-
schränkt und eine weitere Entwicklung 
schwer durchsetzbar. Zum anderen ge-
hört insbesondere bei den Autoimmun-
erkrankungen, im Gegensatz zur Onko-
logie, eine feingewebliche Untersuchung 
eines erkrankten Organs nicht zwangs-
läufig zur Diagnose, sodass die für eine 
individualisierte Anwendung notwendige 
Information meist nicht verfügbar wäre. 
Lösliche Zielantigene, wie z. B. Zytokine, 
sind am Ort des Krankheitsgeschehens 
in erhöhter Konzentration vorhanden, es 
besteht aber keine hinreichende Korrela-
tion der systemisch messbaren Konzen-
trationen mit den lokalen Konzentratio-
nen, weswegen Blutuntersuchungen nicht 
zielführend sein können. Weiterhin ist es 
möglich, dass keine gute Korrelation zwi-
schen Expressionsstärke des Zielantigens 
und klinischer Wirksamkeit besteht, wie 
dies z. B. für die Therapie des kolorekta-
len Karzinoms mit Cetuximab berichtet 
wurde [4].

Bei 3 monoklonalen Antikörpern 
wurden nach Zulassung Hinweise für die 
Anwendung von Biomarkern aufgenom-
men. Bei Cetuximab und Panitumumab, 
die beide gegen den Rezeptor für den epi-
dermalen Wachstumsfaktor (EGFR) ge-
richtet sind, zeigte sich, dass eine Muta-
tion im KRAS-Gen mit fehlender Wirk-
samkeit verbunden ist. Das KRAS-Gen 
kodiert ein Protein in der Signalkaska-
de, die EGFR nachgeschaltet ist. Die Mu-
tation im KRAS-Gen führt zu einer per-
manenten Aktivierung des Proteins, die 
die Wirksamkeit der Antikörper aufhebt. 
Deshalb wurde in die Indikation der Hin-
weis aufgenommen, dass das KRAS-Gen 
in einem nicht mutierten Status vorliegen 
muss, damit der Patient mit Cetuximab 
behandelt werden darf. Für Natalizu-
mab, einem Antikörper zur Behandlung 
der multiplen Sklerose, wurde festgestellt, 

dass das Risiko für eine progressive mul-
tifokale Leukenzephalopathie (PML) be-
steht. PML ist eine schwere, möglicher-
weise tödliche Infektion des Gehirns mit 
dem John Cunningham (JC)-Virus, die 
bei Immunsuppression auftreten kann. 
Bedingung ist die Infektion mit dem JC-
Virus, die bei einem hohen Anteil der Be-
völkerung als latente Infektion vorliegt. 
Durch die Bestimmung des Antikörper-
status für das JC-Virus kann daher eine 
Risikoabschätzung hinsichtlich des PML-
Risikos vorgenommen werden. Bei feh-
lendem Antikörpernachweis kann davon 
ausgegangen werden, dass das Individu-
um ein geringeres Risiko hat, trotz Im-
munsuppression durch Natalizumab an 
der PML zu erkranken [5]. Daher erfolg-
te die Aufnahme eines Hinweises auf die 
Notwendigkeit einer regelmäßigen Prü-
fung des JC-Antikörperstatus in die Fach-
information.

Hereditäre Erkrankungen als 
Prototyp der stratifizierten 
Medizin mit biologischen 
Arzneimitteln

Der Ersatz eines angeborenen oder er-
worbenen Fehlens/Mangels von endoge-
nen Proteinen oder Zellen des menschli-
chen Körpers hat schon seit Langem Ein-
gang in die medizinische Praxis gefun-
den und stellt, insbesondere bei den he-
reditären Erkrankungen, eine Reinform 
der stratifizierten Medizin dar. Zugelas-
sene biologische Arzneimittel für solche 
hereditären Mangelzustände sind Fak-
toren des Gerinnungssystems (Fibrino-
gen, Faktor VII, Faktor VIII, Faktor IX, 
Faktor XIII, Anti-Thrombin III, Prote-
in C), C1-Esterase-Inhibitor für das he-
reditäre Angioödem, Glucocerebrosida-
se für Morbus Gaucher, α-Glucosidase 
für Morbus Pompe und α-Galaktosidase 
bei Morbus Fabry. Ein sehr wichtiges bio-
logisches Arzneimittel für die Therapie 
eines erworbenen Mangels stellt z. B. In-
sulin bei der Therapie des Typ-I-Diabe-
tes dar. Bei der Therapie mit roten Blut-
körperchen oder Plasma findet die Strati-
fizierung Ausdruck darin, dass die Über-
tragung von roten Blutkörperchen nach 
Möglichkeit nur bei Blutgruppengleich-
heit (= Biomarker) durchgeführt wer-
den soll. Auch Plasmaübertragung soll 
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Besonderheiten bei der Regulierung biologischer Arzneimittel in der individualisierten Medizin. 
Mehr als stratifizierte Medizin

Zusammenfassung
Der Begriff individualisierte oder auch perso-
nalisierte Medizin wird häufig gleichgesetzt 
mit dem Begriff der stratifizierten Medizin. 
Dies geschieht zu Unrecht, denn es wird ver-
gessen, dass insbesondere bei biologischen 
Arzneimitteln andere Aspekte der Individua-
lisierung zum Tragen kommen, die über die 
Stratifizierung hinausgehen. Die Prinzipien 
der stratifizierten Medizin kommen bei biolo-
gischen Arzneimitteln schon seit vielen Jah-
ren zur Anwendung. Historisches Beispiel ist 
das Diphtherie-Antitoxin vom Pferd, aktuelle 
Beispiele sind die Transfusion von roten Blut-
körperchen und die Faktor-VIII-Gabe bei Hä-
mophilie A. Die stratifizierenden Aspekte die-
ser Arzneimittel ergeben sich aus folgenden 
Überlegungen: Die Diphtherie-Antitoxin-Ga-
be erfolgte nur bei Diagnose einer Diphthe-
rie in der Abgrenzung von anderen Formen 
der Angina tonsillaris, die Transfusion von ro-
ten Blutkörperchen sollte nur bei bestätig-
ter Blutgruppengleichheit erfolgen, und die 
Faktor-VIII-Gabe erfolgt nur bei Hämophi-
lie A in Abgrenzung zu anderen angeborenen 
oder erworbenen Erkrankungen des Gerin-
nungssystems. Die Besonderheiten der bio-

logischen Arzneimittel, vor allem die inhä-
rente Variabilität des Arzneistoffs, ist beson-
ders bei den autologen, zellulären Therapien 
relevant. Neben der erwarteten Variabilität 
des biologischen Ausgangsmaterials kommt 
die interindividuelle Variabilität der Patienten 
als Donoren der Zellen hinzu, die die Festle-
gung von Grenzen und Kriterien für pharma-
zeutische Qualität und Wirksamkeitstest er-
schwert. Die Therapie mit modifizierten au-
tologen Zellen, eine der häufigen und wichti-
gen Anwendungen aus dem Bereich der Arz-
neimittel für neuartige Therapien, ist exem-
plarisch für die Besonderheiten bei der Cha-
rakterisierung der pharmazeutischen Quali-
tät, des Wirkungsmechanismus und der Be-
urteilung der toxikologischen Eigenschaf-
ten des biologischen Arzneimittels. Die klini-
sche Prüfung von Arzneimitteln für neuarti-
ge Therapien stellt wegen der Komplexität 
der Therapie, die häufig invasive Interventio-
nen beinhaltet, eine besondere Herausforde-
rung, insbesondere für den Beleg von Wirk-
samkeit und Sicherheit, dar. Die Entwicklung 
von Biomarkern beschleunigt den Prozess hin 
zur stratifizierten bzw. individualisierten Me-

dizin. Damit gehen aber auch höhere Anfor-
derungen an therapiebegleitende Diagnos-
tika („companion diagnostics“) einher. Durch 
Fortschritte der Analytik und Biotechnologie 
ist zu erwarten, dass der Grad der Individuali-
sierung zunehmen wird, möglicherweise bis 
hin zu Arzneimitteln, die für jeden Patienten 
individuell produziert werden. Herkömmliche 
Prinzipien der Arzneimittelprüfung und -zu-
lassung können hier möglicherweise nur ein-
geschränkt angewendet werden, da es kein 
eigentliches Arzneimittel mehr gibt, das wie-
derholt hergestellt wird. Die Beurteilung des 
Prozesses, beispielhaft an mehreren unter-
schiedlichen Arzneimitteln des gleichen Pro-
zesses vorgenommen, wird möglicherwei-
se die Basis für die Beurteilung darstellen. Für 
die Risikoabschätzung für die klinische Prü-
fung müssen neue Konzepte erwogen wer-
den, dies kann durch die Interaktion von re-
gulatorischen Behörden und Entwicklern er-
leichtert werden.

Schlüsselwörter
Biologisches Arzneimittel · Biomarker · 
 Neuartige Therapien · Personalisierung

Special considerations for the regulation of biological medicinal products in individualised medicine. 
More than stratified medicine

Abstract
The term individualised medicine, also called 
personalised medicine, is commonly used as 
an equivalent to stratified medicine. How-
ever, this is erroneous since quite often it is 
forgotten that especially biological medici-
nal products have other aspects of individu-
alization that go beyond mere stratification. 
The principles of stratified medicine have 
been applied for biological medicinal prod-
ucts for many years. A historical example is 
diphtheria antitoxin made from horse serum, 
while current examples are transfusion of red 
blood cells and the administration of factor 
VIII in haemophilia A. The stratifying aspects 
of these medicinal products are given by the 
following considerations: diphtheria antitox-
in is only administered after a diagnosis of 
diphtheria and not in other forms of tonsilli-
tis, red blood cells should only be transfused 
once blood group compatibility as been es-
tablished and factor VIII replacement is on-
ly administered in haemophilia A as opposed 
to other acquired or hereditary disease of the 
coagulation system. The peculiarities of bio-

logical medicinal products, in particular the 
inherent variability of the drug, are especial-
ly important for autologous cellular medici-
nal products. In addition to the expected vari-
ability of the biological source material there 
is interindividual variability of patients as cell 
donors, which make definition of specifica-
tions and determination of criteria for phar-
maceutical quality and potency tests diffi-
cult. Therapy with modified autologous cells, 
a common and important application of ad-
vanced therapy medicinal products, is ex-
emplary for the special considerations that 
must be made when evaluating pharmaceu-
tical quality, mode of action and toxicologi-
cal properties of the biological medicine. The 
clinical investigation of advanced therapy 
medicinal products with the intent of dem-
onstrating safety and efficacy is particular-
ly challenging because of the complexity of 
therapy, which often involves invasive inter-
ventions. The development of biomarkers ac-
celerates the process towards stratified or in-
dividualised therapies. Increased require-

ments for companion diagnostics are a pos-
sible consequence. Progress in analytical pro-
cesses and in biotechnology make a high-
er degree of individualization likely, possibly 
to the degree that medicinal products will be 
individually manufactured for each patient. 
Current principles of medicinal product test-
ing and market authorization may be appli-
cable only with limitations, because the in-
dividual medicinal products are not uniform 
and are not repeatedly manufactured. The as-
sessment of the process, performed on sev-
eral different medicinal products manufac-
tured by the same process could potential-
ly serve as a basis for the assessment. For the 
evaluation of risk for the patient in clinical tri-
als new concepts must be considered, which 
can be facilitated by interaction of regulatory 
authorities and developers.

Keywords
Medicinal product · Biomarker · Advanced 
therapy · Personalisation
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nach Möglichkeit nur unter der Bedin-
gung der Blutgruppengleichheit durch-
geführt werden. Der Gesetzgeber hat 
der Wichtigkeit der Blutgruppenbestim-
mung auch Rechnung getragen und die 
wichtigsten Blutgruppendiagnostika in 
die höchste Risikoklasse eingeordnet mit 
der Folge, dass diese In-vitro-Diagnosti-
ka (IVD) als Medizinprodukte von einer 
„benannten Stelle“ CE-zertifiziert wer-
den müssen.

Therapiebegleitende 
Diagnostika („companion 
diagnostic“)

Die Erkenntnis, dass die zuverlässige 
Bestimmung, auch anderer Biomarker, 
einen wesentlichen Aspekt der Definition 
der Patientenpopulation darstellt, hat erst 
kürzlich breitere Anerkennung gefunden. 
Es ist zu erwarten, dass dies bei der ak-
tuellen Überarbeitung der europäischen 
Gesetzgebung berücksichtigt wird [6]. 
In den USA wurde mit den „Companion 
Diagnostics“ ein eigener Zulassungsweg 
geschaffen [7]. Hier wird eine gemein-
same Entwicklung des Diagnostikums 
und des Arzneimittels gefordert, die da-
zu führt, dass die Anwendung eines Arz-
neimittels nur nach Diagnostik mit einem 
spezifischen Testsystem verwendet wer-
den kann. Dies wird in der Indikation 
des Arzneimittels abgebildet. Diese enge 
Verknüpfung von Arzneimittel und Dia-
gnostikum ist unter wissenschaftlichen 
Aspekten ein sinnvoller Weg, anderer-
seits erhöht es die Hürden eines Markt-
zugangs für andere Diagnostikahersteller, 
die nicht an der gemeinsamen Entwick-
lung beteiligt waren, möglicherweise er-
heblich oder macht es bei sehr komplexen 
Biomarkerstrategien sogar unmöglich.

Für die Genehmigung einer klinischen 
Prüfung mag es in Einzelfällen schwierig 
sein zu entscheiden, inwieweit Biomar-
ker-negative Patienten noch in die klini-
sche Prüfung eingeschlossen werden dür-
fen. Hier steht die Notwendigkeit der Bio-
markervalidierung, die den Einschluss 
von Biomarker-positiven und -negati-
ven Patienten begründet, gegen das Prin-
zip, dass nach Möglichkeit nur Patienten, 
die einen Nutzen von der Therapie haben 
könnten, in eine klinische Prüfung einge-
schlossen werden sollten.

Arzneimittel für neuartige 
Therapien, individualisierte 
Medizin mit autologen Zellen

Eine schon länger etablierte, aber weiter-
hin wichtige Therapieform der persona-
lisierten Medizin ist die Therapie mit au-
tologen Zellen, d. h., die Zellen werden 
aus Gewebe/Organen des Patienten ge-
wonnen, ggf. bearbeitet, modifiziert, ver-
mehrt und dann wieder dem Patienten 
zurückgegeben. Autologe Zellen sind na-
türlich ohne weitere Anpassung optimal 
auf den Empfänger abgestimmt („passi-
ve Personalisierung“). Dieser Umstand 
erlaubt aber keine Aussage über die Si-
cherheit und Wirksamkeit eines autolo-
gen zellbasierten Arzneimittels und kann 
keinesfalls den Nachweis von Sicherheit 
und Wirksamkeit in klinischen Prüfun-
gen ersetzen. Besonders wichtig ist dies, 
wenn die Zellen eine andere Funktion 
übernehmen sollen, als sie ursprünglich, 
vor der Entnahme, besaßen, was verkürzt 
als nichthomologe Verwendung bezeich-
net wird. Aber auch bei einer „homolo-
gen Verwendung“ müssen entsprechen-
de Daten verfügbar sein. Für die klini-
sche und pharmazeutische Entwicklung 
solcher AM ergibt sich eine Reihe spe-
zifischer Frage- und Problemstellungen 
(s. unten).

Bei den zellbasierten Therapeutika 
werden die somatischen Zelltherapeuti-
ka und die biotechnologisch bearbeite-
ten Gewebeprodukte („tissue engineered 
products“, TEP) unterschieden. Bei der 
somatischen Zelltherapie werden Zellen 
zur Therapie, Prävention und Diagnostik 
verwendet, bei den biotechnologisch be-
arbeiteten Gewebeprodukten ist das Ziel 
die Regeneration, Reparatur oder der Er-
satz eines Gewebes. Bei Verwendung ge-
netisch modifizierter Zellen können so-
matische Zelltherapeutika und TEP aber 
auch als Gentherapeutikum einzuordnen 
sein. Zelltherapeutika müssen aber nicht 
immer den Arzneimitteln für neuartigen 
Therapien („advanced therapy medicinal 
products“, ATMP) zugerechnet werden. 
So stellt z. B. die Entnahme und autolo-
ge Reinfusion von Stammzellen aus dem 
Knochenmark nach einer Hochdosis-
chemotherapie keine somatische Zellthe-
rapie dar, da die Zellen nicht substanziell 
bearbeitet wurden und nach Reinfusion 

wieder die gleiche Funktion ausüben, die 
sie vor Entnahme hatten. Die Zellen wer-
den zur hämatopoietischen Rekonstitu-
tion eingesetzt. Die Entnahme der glei-
chen Stammzelle und deren Injektion in 
das Myokard ist – je nach Wirkungsweise 
– als Anwendung eines somatischen Zell-
therapeutikums oder TEP zu klassifizie-
ren, da die Zellen in ein anderes Organ 
gebracht werden und dort eine Funktion 
übernehmen sollen, die sie zuvor nicht 
ausübten.

Beispiele für ATMP unter der Verwen-
dung von autologen Zellen, die sich der-
zeit in der Entwicklung befinden, sind hä-
mopoetische Stammzellen, transduziert 
mittels viraler Vektoren und angewandt 
zur Therapie angeborener Immunschwä-
chekrankheiten, chimäre T-Zell-Rezep-
tor exprimierende, transduzierte T-Zel-
len zur Therapie maligner Erkrankun-
gen, antigenpräsentierende Zellen, z. B. 
den dritische Zellen, die Tumorantige-
ne exprimieren (transduziert, z. B. RNA-
transfiziert, exogen mit Peptiden oder 
Protein beladen), hämopoetische Stamm-
zellen, die zur Therapie der Herzinsuffi-
zienz subendokardial oder intrakoronar 
injiziert werden. Für ein ATMP auf Ba-
sis von Chondrozyten, die nach In-vitro-
Expansion zur Reparatur von Knorpelde-
fekten eingesetzt werden, wurde für die 
EU bereits eine Marktzulassung erteilt. 
Diesen autologen AM ist u. a. gemein-
sam, dass aufgrund der Verwendung des 
Patienten als „Spender“ die Ausgangsma-
terialien zur Herstellung des AM eine in-
härente Variabilität besitzen (z. B. im Ver-
gleich zur Verwendung einer Zellbank) 
die nicht vermieden werden kann. Für 
die Herstellung eines konsistenten Pro-
duktes mit einer hinreichenden Quali-
tät ergibt sich daraus eine Reihe von He-
rausforderungen sowohl für den Herstel-
ler wie auch für die regulatorischen Be-
hörden. Diese Herausforderungen be-
stehen nicht nur im Bereich der phar-
mazeutischen Qualität, sondern auch bei 
den nichtklinischen Untersuchungen und 
bei der Klinik.
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Besonderheiten der 
pharmazeutischen Entwicklung 
bei individualisierten 
biologischen Therapien

Ziel jeder Arzneimittelentwicklung ist die 
Herstellung eines Produkts mit möglichst 
hoher, für die Anwendung geeigneter und 
konsistenter Qualität. Neben der beob-
achteten interindividuellen Variabilität 
der autologen AM sind weitere Ursachen 
der prinzipiellen Variabilität, die bei vie-
len biologischen Arzneimitteln beobach-
tet wird, die biologischen Ausgangsma-
terialien und Herstellungsmethoden so-
wie die begrenzte Präzision der zur Cha-
rakterisierung verwendeten biologischen 
Testmethoden. Die Festlegung von Spe-
zifikationen, z. B. zur Kontrolle des Her-
stellungsprozesses und Freigabe des Pro-
duktes, ist daher oft herausfordernd. Je-
de Arzneimittelentwicklung ist nicht sta-
tisch, sondern ein kontinuierlicher Pro-
zess. Um sicherzustellen, dass Ergebnisse 
aus Untersuchungen und Tests zu einem 
Produkt aus einem früheren Stadium 
noch relevant für das weiterentwickelte 
Produkt sind, müssen Vergleichbarkeits-
studien („Comparability studies“) durch-
geführt werden. Da jedoch die Variabili-
tät der Methoden, die zur Charakterisie-
rung eingesetzt werden, hoch sein kann, 
ist die Aussagekraft dieser Vergleich-
barkeitsstudien möglicherweise einge-
schränkt bzw. erfordert einen höheren 
Aufwand, da mehrere verschiedene Me-
thoden angewendet werden müssen, um 
hinreichend sicher zu sein, dass eine Ver-
gleichbarkeit gegeben ist. Eine Herausfor-
derung ist hier insbesondere die Entwick-
lung der Wirksamkeitstests („Potency“). 
Ziel ist es, einen Test zu entwickeln, des-
sen Ergebnisse mit der klinischen Wirk-
samkeit korrelieren und der geeignet ist, 
bei der Freigabe des AM festzustellen, ob 
das jeweilige hergestellte Produkt eine 
ausreichende Wirksamkeit besitzt. Hinzu 
kommt, dass der Beitrag der unterschied-
lichen Wirkungsweisen zu der Gesamt-
wirkung bei über komplexe Mechanis-
men ihre Wirkung entfaltenden Arznei-
mitteln nicht immer ausreichend bekannt 
ist. Derzeit ist in vielen Fällen nicht klar, 
ob die erhöhte Variabilität dieser Arznei-
mittel relevant für die klinische Anwen-
dung ist, oder „nur“ für die Charakteri-

sierung ein Problem darstellt. Dies liegt 
unter anderem daran, dass zurzeit für vie-
le dieser Produkte wenige Daten aus kon-
trollierten Studien vorliegen und die Fall-
zahlen eher klein sind. Eine systematische 
Untersuchung der Wirksamkeit und Si-
cherheit von Produkten unterschiedli-
cher, aber definierter Qualität, kann häu-
fig nicht durchgeführt werden.

Aus all diesen Gründen ist die Ent-
wicklung eines konsistenten Prozesses 
und geeigneter Kontrollmethoden von 
großer Wichtigkeit und das Prinzip „The 
manufacturing process is the product“ 
trifft in hohem Ausmaß zu.

Besonderheiten der 
nichtklinischen Entwicklung 
bei individualisierten 
biologischen Therapien

Eine weitere Herausforderung ist die Ent-
wicklung nichtklinischer Modelle, die ge-
eignet sind, Informationen über das Ver-
halten der in dem ATMP enthaltenen Zel-
len nach Anwendung in vivo zu liefern. 
Dies betrifft sowohl die Untersuchungen 
zur Dosisfindung und Wirkungsweise als 
auch die Untersuchungen zur potenziel-
len Toxizität wie Tumorigenität, Biodis-
tribution, Persistenz und Beibehaltung 
des Phänotyps nach Applikation. Bei der 
Entwicklung relevanter nichtklinischer 
Modelle können verschiedene Heran-
gehensweisen verfolgt werden, die stark 
von dem Produkt abhängig sind. Da vie-
le biomedizinische Arzneimittel spezies-
spezifisch sind, rufen sie im Versuchstier 
Immunreaktionen hervor, die die Aus-
sagefähigkeit des Modells einschränken 
oder sogar jeglichen relevanten Informa-
tionsgewinn verhindern. Eine mögliche 
Lösung dieses Problems ist die Verwen-
dung von immundefizienten Versuchstie-
ren, die keine Fähigkeit haben, eine Im-
munantwort gegen die humanen Zellen 
zu bilden. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Verwendung von Surrogatmodellen. Hier 
wird aus Zellen eines Modelltieres ein auf 
den homologen Tierzellen beruhendes 
Produkt hergestellt, das weitgehend die 
gleichen Charakteristika hat wie das zell-
basierte AM, das für die Anwendung am 
Menschen entwickelt wurde. Dieses AM 
wird dann in Versuchstieren der gleichen 
Spezies angewendet und untersucht. Die-

ser Ansatz wiederum erschwert die Mög-
lichkeit, die Zellen im Versuchstier zu de-
tektieren, z. B. bei Studien zur Biodistri-
bution. Diese Überlegungen haben in die 
relevanten Leitlinien der „International 
Conference on Harmonization“ (ICH), 
z. B. ICH S6, Eingang gefunden. Wich-
tig ist jedoch, dass irrelevante Modelle 
grundsätzlich nicht verwendet werden 
sollten, was im Einklang mit dem Bestre-
ben steht, Tierversuche zu reduzieren.

Besonderheiten der 
klinischen Entwicklung 
bei individualisierten 
biologischen Therapien

Grundsätzlich sollte die klinische Ent-
wicklung der individualisierten Thera-
peutika den gleichen Prinzipien folgen, 
die für konventionelle Arzneimittel an-
gewendet werden. Für viele der ATMP 
aus Zellen ergeben sich dabei aber be-
sondere Herausforderungen für die kli-
nische Entwicklung. Gründe sind, wie 
oben dargestellt, die höhere Variabilität 
des Produktes selbst, aber auch die Be-
sonderheiten von Herstellung und An-
wendung. Bei herkömmlichen Arznei-
mitteln hat sich, wenn irgend möglich, 
die randomisierte, verblindete Prüfung 
gegen Placebo oder Aktivum als Standard 
etabliert. Dies ermöglicht den Vergleich 
unter Minimierung verzerrender Fakto-
ren und führt zu Studien mit hoher in-
terner Validität. Bei der Herstellung und 
Anwendung von ATMP aus Zellen kom-
men häufig operative Verfahren bzw. in-
vasive Eingriffe zur Anwendung. Diese 
können zum einen großen Einfluss auf 
den Therapieerfolg haben, zum anderen 
ist aber die Durchführung einer verblin-
deten Studie, insbesondere die Doppel-
verblindung, erschwert. Wenn eine Ver-
blindung durchgeführt werden soll, muss 
der Vergleichsarm alle Eingriffe und Pro-
zeduren imitieren, ohne dass es zur An-
wendung des eigentlichen Arzneimittels 
kommt. Je nach Invasivität und Risiko 
des Eingriffs kann dies schwierige ethi-
sche und wissenschaftliche Fragen auf-
werfen. So könnte es als unethisch ange-
sehen werden, einen invasiven Eingriff 
vorzunehmen, der mit einem Risiko ein-
hergeht, ohne dass im Placebo-Arm ein 
Individualnutzen vermutet werden kann. 
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Es könnte jedoch auch der Eingriff selbst 
die Erkrankung oder den Zustand ver-
schlechtern, sodass der Arm mit Anwen-
dung des Arzneimittels selbst bei fehlen-
der Wirksamkeit artifiziell als günstiger 
für den Patienten angesehen würde. Dies 
könnte aber nicht entdeckt werden, so-
fern kein Arm ohne Therapie in der Stu-
die vorhanden wäre. Ähnliche Schwierig-
keiten treten bei der Beurteilung der Si-
cherheit auf. Der Einschluss eines Kon-
trollarms mit invasiver Maßnahme ohne 
Arzneimittel erlaubt die Beurteilung der 
Sicherheit des Arzneimittels, allerdings 
ist eine Einschätzung der Sicherheit der 
Gesamtmaßnahme schwierig, wenn es 
keinen Arm ohne jegliche therapeutische 
Maßnahme gibt. Wenn eine Verblindung 
jedoch nicht möglich ist, steigen die An-
forderungen an den Endpunkt, der mög-
lichst objektiv sein sollte, da bei einer of-
fenen Studie subjektive Endpunkte (z. B. 
Scores, die durch Patient oder Arzt erho-
ben werden) ein deutlich höheres Verzer-
rungspotenzial haben.

„Aktiv personalisierte“ 
Medizin, die Zukunft

Die Fortschritte in der biotechnologi-
schen Entwicklung werden in Zukunft 
weitere neue Therapieansätze ermög-
lichen. Die ersten klinischen Prüfun-
gen mit hochgradig patientenspezifi-
schen biologischen Arzneimitteln stam-
men aus dem Bereich der Tumorimmu-
nologie. Die therapeutische Vakzinierung 
mit Immunglobulin-Idiotypen, die spe-
zifisch für das Non-Hodgkin-Lymphom 
des einzelnen Patienten sind und biotech-
nologisch hergestellt wurden, wurden in 
klinischen Prüfungen getestet [8, 9]. Die 
Zeitspanne von der Analyse des rearran-
gierten Immunoglobulin-Locus und der 
Herstellung von Hybridomzelllinien bis 
zum fertigen Produkt betrug bis zu einem 
halben Jahr. Neue Konzepte (RNA- oder 
Peptidvakzinierung) und Herstellungs-
techniken sollten es ermöglichen, schnel-
ler zu produzieren. Aus den publizierten 
Studien ergeben sich erste Hinweise für 
eine Wirksamkeit, und eine Einreichung 
zur Zulassung wird erwartet. Da es sich 
bei den Immunglobulin-Idiotypen um 
tumorspezifisches Antigen handelt, dem 
der Patient bereits ausgesetzt war, ist das 

Risiko, das von einer aktiven Immunisie-
rung ausgeht, eher als gering einzuschät-
zen. Inwieweit die Immunantwort gegen 
das Tumorantigen zu unerwünschter 
Kreuzreaktivität führt, kann noch nicht 
abschließend beurteilt werden. Die bis-
her verfügbaren Daten aus den entspre-
chenden Publikationen zeigen keine be-
denkliche Toxizität.

Die neue Technologie der massiven 
parallelen Sequenzierung von cDNA bzw. 
Transkriptom kann sowohl die Zeit der 
Analytik verkürzen, als auch eine bisher 
unerwartete Menge an Daten generieren. 
Als neuartiges Konzept wurde die diffe-
renzielle Analyse der Sequenz von soma-
tischen Mutationen eines Tumors und 
des Keimbahngenoms des Patienten, Prä-
diktion von immunogenen Peptiden und 
Herstellung dieser Peptide für eine hoch-
gradig individualisierte therapeutische 
Vakzine, vorgeschlagen. Ein Hinweis für 
die Umsetzbarkeit wurde im Mausmodell 
erbracht [10]. Wie oben bereits beschrie-
ben, wurde für diese hoch individuali-
sierte Therapieform der Begriff der „akti-
ven Personalisierung“ vorgeschlagen. Ein 
mehrfach hergestelltes Produkt würde 
dann nicht mehr existieren, sondern je-
der Patient würde ein individuell auf ihn 
zugeschnittenes Arzneimittel erhalten. 
Auf den ersten Blick scheint es so, dass 
die derzeit verfügbaren Regularien nur 
sehr eingeschränkt anwendbar sind, da 
sie davon ausgehen, dass es ein Produkt 
gibt, das sowohl hinsichtlich der Charak-
terisierung der pharmazeutischen Qua-
lität, als auch der nichtklinischen Unter-
suchungen und toxikologischen Eigen-
schaften zugänglich ist. Andererseits soll-
ten sich zumindest hinsichtlich der Cha-
rakterisierung der pharmazeutischen 
Qualität die Prinzipien nutzen lassen, die 
sich über Jahrzehnte bei Prüfung und Zu-
lassung der individualisierten Therapien 
mit Blut und Blutbestandteilen bewährt 
haben: „The manufacturing process is the 
product“. Das heißt, dass ein besonderes 
Augenmerk auf die Konsistenz des Pro-
zesses gerichtet ist, da dieser wesentliche 
Charakteristika des Produktes definiert.

Grundsätzlich geht jeder klinischen 
Prüfung im Menschen die Bestimmung 
der Toxizität des Arzneimittels voraus. 
Hier werden andere Wege als bislang 
beschritten werden müssen, da es nicht 

möglich ist, für jedes „aktiv personalisier-
te“ Arzneimittel eine eigenständige Prü-
fung der Toxizität durchzuführen. Die Ri-
sikoabschätzung vor der klinischen Prü-
fung stellt daher eine besondere Her-
ausforderung dar und wird nur im Dia-
log von Entwicklern und Behörden spe-
zifisch für das zu entwickelnde Produkt 
möglich sein.

Fazit

Die individualisierte Medizin mit bio-
logischen Arzneimitteln besitzt Beson-
derheiten und umfasst Gebiete, die weit 
über die stratifizierte Medizin hinaus-
gehen. Im Paul-Ehrlich-Institut besteht 
eine langjährige Erfahrung mit biologi-
schen Arzneimitteln, die in der indivi-
dualisierten Medizin eingesetzt werden. 
Insbesondere durch die neuen Nuklein-
säure-Sequenzierungstechnologien sind 
in naher Zukunft Arzneimittel zu erwar-
ten, die adaptierte regulatorische Kon-
zepte erfordern. Diese neuen Konzepte 
müssen im Dialog von Entwicklern und 
Behörden entwickelt werden.
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