
Die translationale Forschung, also die 
Übersetzung von aktuellen Forschungs-
ergebnissen in die klinische Anwendung, 
ist heute ein stark gefordertes Ziel an die 
Wissenschaft („from Bench to Bedside“, 
also aus dem Labor ans Krankenbett). 
Der Begriff „Bench to Bedside“ wird bei 
der medizinischen Publikationsdaten-
bank PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed) in 2562 Artikeln gefunden 
(das erste Mal 1968), im Zeitraum zwi-
schen 2010 bis 2014 wurden in jedem Jahr 
über 230 Artikel mit diesem Schlagwort 
veröffentlicht.

Jedoch ist die zeitgerechte Umsetzung 
von Forschungsergebnissen in klinische 
Prüfungen am Menschen komplex, zeit- 
und kostenintensiv. Die diesbezüglichen 
regulatorischen Anforderungen der Eu-
ropäischen Arzneimittelgesetzgebung [1] 
und deren Umsetzung in das deutsche 
Arzneimittelgesetz (AMG) [2] werden 
von universitären Forschungsgruppen 
sowie von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) teilweise als Hür-
den für die erfolgreiche Translation wahr-
genommen. Hinzu kommt, dass beson-
ders bei sehr innovativen Therapieansät-
zen im Bereich der Arzneimittel für neu-
artige Therapien (ATMPs) oft neue Kon-
zepte für eine klinische Prüfung und ei-
ne spätere Zulassung umgesetzt werden 
müssen. Dies trifft besonders bei „Tis-
sue Engineered Products“ (TEP) zu, die 
oft im Rahmen von chirurgischen Ver-
fahren implantiert werden. Aufgrund der 
sehr individuellen und spezifischen An-
sätze besteht gerade bei dieser Arzneimit-
telgruppe ein hoher Bedarf an früher, pro-

duktspezifischer und bedarfsorientierter 
wissenschaftlicher Beratung. Das Innova-
tionsbüro [3] des Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI) bietet in Deutschland für die Bera-
tungen zu ATMP ein maßgeschneidertes 
Konzept an.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur 
(EMA) bietet über die „Scientific Advice 
Working Party“ (SAWP) wissenschaftli-
che Beratungen für Arzneimittelentwick-
ler an. Der Schwerpunkt dieser Beratun-
gen liegt darauf in Europa die Entwick-
lung und Verfügbarkeit von Arzneimit-
teln, die wirkungsvoll und angemessen 
unbedenklich sind, zu verbessern. Dies 
gilt auch für ATMPs, die in Europa die 
Marktzulassung erst nach Durchlaufen ei-
nes zentralisierten Zulassungsverfahrens 
bei der EMA erhalten.

Im vorliegenden Beitrag stellen wir 
die wissenschaftlichen Beratungsverfah-
ren im PEI und den „Scientific Advice“ 
der EMA dar und zeigen auf, wie die Ent-
wickler von ATMP von diesen Beratungs-
möglichkeiten profitieren können. Außer-
dem werden die Kosten der Beratung so-
wie mögliche Vergünstigungen dargestellt 
und besondere wissenschaftliche Aspek-
te der ATMP-Entwicklung angesprochen.

Nationale wissenschaftliche 
Beratung zu ATMPs am 
Paul-Ehrlich-Institut

Die nationale wissenschaftliche Beratung 
zu ATMPs am PEI richtet sich an alle Ent-
wickler neuartiger Therapien und kann zu 
jeder Zeit gesucht werden. So können hier 
z. B. im Vorfeld der Beantragung einer kli-

nischen Prüfung Fragen mit Gutachtern 
des PEI ebenso diskutiert werden wie all-
gemeine regulatorische Fragestellungen, 
ggf. weit im Vorfeld der Beantragung ei-
ner klinischen Prüfung und in Verbin-
dung mit wissenschaftlichen Aspekten. 
Auch zu Fragen bei einer zentralen Zulas-
sung oder klinischen Prüfung der Phase 
III können z. B. im Vorfeld von „Scientific 
Advices“ bei der EMA Termine mit Zulas-
sungsexperten des PEI beantragt werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, mit Blick 
auf die Genehmigung der sog. Kranken-
hausausnahme gemäß § 4b Abs. 3 AMG, 
um eine Beratung beim PEI nachzusu-
chen. Diese Möglichkeit besteht für AT-
MPs neben der zentralen Zulassung bei 
der EMA auf Grundlage des Artikels 28 
der Verordnung EG Nr. 1394/2007 [1]. Sie 
sieht eine Ausnahmeregelung auf nationa-
ler Ebene vor.

Die Entwicklung eines neuen Arznei-
mittels lässt sich in mehrere Abschnitte 
aufteilen: Zunächst erfolgt seine ausführ-
liche Charakterisierung und standardi-
sierte Herstellung (Qualität), gefolgt von 
einer Testung in präklinischen Modellen 
(Präklinik). Letztlich muss es dann in kli-
nischen Prüfungen auf seine Sicherheit 
und Effektivität im Menschen untersucht 
werden (Klinik). Das PEI bietet daher zu 
jeder Entwicklungsphase Beratungsge-
spräche mit Experten an, um die kriti-
schen Punkte zu besprechen. Es besteht 
keine Begrenzung hinsichtlich der Bera-
tungshäufigkeit. Die Auswahl des jewei-
ligen Bereichs, zu dem eine Beratung ge-
sucht wird, steht dem Antragsteller frei. 
Zur detaillierten Diskussion ist eine ent-
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wicklungsbegleitende, stufenweise Bera-
tung empfehlenswert. Bei diesem Konzept 
sucht der Antragsteller bei jedem entschei-
denden Entwicklungsschritt die Beratung 
am PEI, sodass jeweils ein Entwicklungs-
abschnitt im Fokus steht und dieser einge-
hend diskutiert werden kann. Da die ein-
zelnen Abschnitte aufeinander aufbauen, 
können auf diese Weise Probleme gelöst 
werden, bevor sie sich auf folgende Ent-
wicklungsschritte auswirken. Die angebo-
tenen regulatorischen und wissenschaftli-
chen Beratungen sind maßgeschneidert: 
Das PEI verfügt über ein multidisziplinä-
res Team mit hoher regulatorischer und 
wissenschaftlicher Expertise (. Abb. 1). 
Aus diesem Expertenkreis wird ein für je-
de Beratung individuell auf die zu disku-
tierenden Fragestellungen zugeschnitte-
nes Team zusammengestellt, das dem Be-
ratungssuchenden für die Diskussion zur 
Verfügung steht. Darüber hinaus besteht 
seit kurzem die Möglichkeit, in sog. „Ori-
entierungsgesprächen“ mit einem bis zwei 
PEI-Experten vor der Beratung mögliche 
Problembereiche eines Entwicklungskon-
zeptes zu eruieren und/oder die zu disku-
tierenden Themen und Fragestellung zu 
identifizieren. Eine entsprechende Anfra-
ge kann informell per E-Mail an das Inno-
vationsbüro übermittelt werden.

Ablauf der nationalen 
Beratung am PEI

Für Entwickler von ATMPs hat das Inno-
vationsbüro ein standardisiertes Verfah-
ren zur Beantragung und Durchführung 
einer nationalen Beratung etabliert. Al-
le Anfragen hierzu können an das Inno-

vationsbüro als direkten Ansprechpart-
ner gestellt werden. Auf der Internetsei-
te des Innovationsbüros steht für die Be-
antragung ein Formular zur Verfügung. 
Drei Wochen vor dem Gesprächstermin 
müssen ein „Briefing“-Dokument sowie 
eine spezifische Fragenliste beim Inno-
vationsbüro eingereicht werden. Im Be-
ratungsgespräch gibt das PEI seine Ein-
schätzung zu den zuvor gestellten Fra-
gen auf Grundlage des Informationsma-
terials ab. Kurzfristig vorgelegte Fragen 
oder Daten können in der Regel nicht 
ad hoc kommentiert werden. Sie können 
aber im Nachgang in Absprache schrift-
lich oder in einem Folgegespräch erörtert 
werden. Die Beratung wird meist vor Ort 
am PEI in einem persönlichen Austausch 
und einem zeitlichen Rahmen von unge-
fähr 2 h durchgeführt. In Ausnahmefäl-
len sind auch Telefon- oder Videokon-
ferenzen möglich. Die Zuschaltung wei-
terer Teilnehmer kann nach vorheriger 
Rücksprache problemlos organisiert wer-
den. Das Beratungsgespräch ist informell 
und rechtlich nicht bindend, d. h. dass 
Einschätzungen des PEI zu einem spä-
teren Zeitpunkt, z. B. aufgrund neuerer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse revi-
diert werden können. Der Antragssteller 
hat die Möglichkeit im Anschluss an das 
Beratungsgespräch ein Gesprächsproto-
koll anzufertigen und dem PEI zur Kom-
mentierung zuzusenden. Der Antragstel-
ler erhält nach Bearbeitung durch das PEI 
eine überarbeitete Version zur Nachver-
folgung der Modifikationen und eine be-
reinigte Version des Protokolls zurück. 
Auch hier läuft die Koordination über das 
Innovationsbüro.

Gebühren für die wissenschaftliche 
Beratung am PEI

Die Kosten für die nationale wissenschaft-
liche Beratung richten sich nach dem zeit-
lichen Aufwand und werden auf Grundla-
ge der Gebührenordnung des PEI [4] be-
rechnet. Die Gebührenordnung sieht ak-
tuell einen Stundensatz von € 68 pro Ex-
perten pro Stunde vor, sodass sich die 
Kosten für eine Beratung für eine Ent-
wicklungsphase je nach Umfang der Fra-
gestellungen auf € 1500 bis zu € 3000 be-
laufen.

Besondere Aspekte bei ATMPs

In den Jahren 2009 bis 2014 wurden insge-
samt 208 wissenschaftliche Beratungen zu 
ATMPs am Paul-Ehrlich-Institut durch-
geführt. . Abb. 2 zeigt die Verteilung der 
Beratungsgespräche nach Art der An-
tragssteller und aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen ATMP-Bereichen. Besonders 
auffällig ist ein Anstieg der Zahl an Bera-
tungen zu „Tissue Engineered Products“ 
(TEP) im Jahr 2010 und zu Gentherapeu-
tika im Jahr 2012. Wie in der ATMP-Ver-
ordnung beschrieben, mussten TEP, zu 
denen z.B. Chrondrozytenpräparate zur 
Regeneration von Knorpeldefekten gehö-
ren, bis zum 30.12.2012 den Anforderun-
gen der Verordnung entsprechen. Um die-
sem wachsenden Problem zu begegnen, 
hat das Komitee für Neuartige Therapien 
(CAT) der EMA 2010 ein „Reflection pa-
per on in-vitro cultured chondrocyte con-
taining products for cartilage repair of the 
knee“ (EMA/CAT/CPWP/568181/2009) 
[5] veröffentlicht. Hierbei handelt es 
sich um einen Zusatz zur „Guideline on 
human cell-based medicinal products“ 
(EMEA/CHMP/410869/2006) [6], der 
die spezifischen Anforderungen, die an 
in vitro kultivierte Chondrozytenpräpa-
rate gestellt werden, beschreibt. Die zu-
vor beschriebene Übergangsfrist hat zu 
dem erhöhten Beratungsaufkommen am 
PEI geführt. Auffällig ist auch die gerin-
ge Zahl an Beratungen zu Kombinations-
produkten.

Zur Identifikation der Problemberei-
che bei der Entwicklung von ATMPs wur-
den in einer Analyse des Innovationsbü-
ros inhaltliche Mängelschreiben des PEI 
zu Anträgen auf klinische Studien mit AT-

Immunologie

Hämatologie/ 
Transfusions-

medizin

Medizinische
Biotechnologie

“Advanced
Therapy

Medicinal
Products”

“Tissue
Engineering”,

Somatische Zell-
therapeutika

Gentransfer-
Arzneimittel

EU-Kooperation
Biologische
Arzneimittel

Therapeutische
Impfstoffe

PEI-Experten

Bakteriologische
Sicherheit

Virussicherheit

Biostatistik

Klinische
Prüfungen

Rechts-
angelegenheiten

Pharmakovigilanz

Abb. 1 9 Expertisen 
am Paul-Ehrlich-Insti-
tut (PEI). Für die pro-
duktspezifischen, wis-
senschaftlichen Be-
ratungen zu Arznei-
mitteln für neuarti-
ge Therapien(ATMPs) 
kann das Innovations-
büro auf einen Kreis an 
Experten verschiede-
ner Fachrichtungen zu-
rückgreifen

 

2 Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz

Leitthema



MPs untersucht. Es handelt sich bei den 
Mängelschreiben um offizielle Einschät-
zungen des PEI, d. h. die gestellten Fragen 
müssen vom Antragsteller vor der Geneh-
migung des Antrags auf klinische Prüfung 
ausreichend beantwortet werden. Es wur-
den insgesamt 108 Mängelschreiben zu 
klinischen Studien von ATMPs aus den 
Jahren 2006 bis 2014 analysiert. Die ein-
zelnen Fragen lassen sich in sechs Haupt-
gruppen (pharmazeutische Qualität, mi-
krobiologische und Virussicherheit, Prä-
klinik, Klinik und Biostatistik) aufteilen. 
Es zeigte sich, dass meist Punkte in den 
Bereichen Qualität, Nicht-Klinik und Kli-
nik bemängelt wurden. Auch wurden in 
weit über der Hälfte der Anträge Fragen 
zur mikrobiologischen und zur Virus-Si-
cherheit gestellt, während die Biostatis-
tik mit etwas über 30 % am wenigsten be-
troffen war (. Abb. 3a). Es war möglich, 
13 dieser Mängelschreiben eine vorheri-
ge wissenschaftliche Beratung zuzuord-
nen. In diesen Beratungsgesprächen wur-
den hauptsächlich Fragen zur Klinik be-
handelt, während hier besonders Fragen 
zur mikrobiologischen und zur Virussi-
cherheit stark unterrepräsentiert waren 
(. Abb. 3b). Eine weitergehende Analy-
se der Fragen aus den Mängelschreiben 
zeigte, dass die mikrobiologische und die 
Virus-Sicherheit Bereiche sind, bei de-
nen häufig Probleme auftreten. Mit Blick 
auf die mikrobiologischen Sicherheit sind 
hier besonders Fragen zur Testung des 
Arzneimittels auf Mykoplasmen und den 
Endotoxingehalt zu nennen. Hingegen 
wurden zur Virussicherheit hauptsächlich 
Fragen zu Risiken einer Übertragung von 
Spongio-Enzephalopathien, z. B. bei Ver-
wendung von fötalem Kälberserum (FKS) 
in der Zellkultur, und Fragen zur Verwen-
dung von porzinem Trypsin und sich da-
raus möglicherweise ergebenden Virus-
übertragungen gestellt. Dieses Ergebnis 
legt nahe, dass diese Aspekte von den Her-
stellern bei der Entwicklung von ATMPs 
oft unterschätzt werden. Dies kann als 
systematisches Problem von zellbasierten 
Arzneimitteln betrachtet werden, da ihre 
Bestrahlung zur Sicherstellung der Steri-
lität vor ihrer Verabreichung in der Regel 
nicht möglich ist. Auch sind Filtrations-
techniken zur Erlangung der mikrobiolo-
gischen und Virussicherheit aufgrund der 
Größe der Zellen nicht anwendbar. Daher 

ist es notwendig, hierfür individuelle und 
innovative Konzepte in Zusammenarbeit 
mit den Experten der Zulassungsbehör-
den zu erarbeiten und zu diskutieren, wie 
sie im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
ratung gegeben sind.

Für die Genehmigung einer klinischen 
Studie stellt das präklinische Entwick-
lungsprogramm einen sehr wichtigen Ab-

schnitt dar. Nach den zuvor ausgewerte-
ten Daten scheint es hier häufig zu Prob-
lemen zu kommen (. Abb. 3). Daher wur-
den in einer weiteren Analyse die wissen-
schaftlichen Beratungsgespräche mit dem 
Fokus auf die Nicht-Klinik untersucht. Es 
zeigte sich hierbei, dass die große Hete-
rogenität innerhalb der ATMPs ein Pro-
blem bei der Auswahl relevanter Tiermo-
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Zusammenfassung
Beratungen haben zum Ziel, Entwickler von 
Arzneimitteln in regulatorischen und vor al-
lem in wissenschaftlichen Fragestellungen zu 
unterstützen und so die Entwicklung und Zu-
lassung von sicheren und wirksamen Arznei-
mitteln zu fördern. Die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass besonders die Entwicklung von 
Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) 
ein hohes Maß an Beratung erfordert. Dies 
liegt zum einen an der Komplexität und He-
terogenität dieser Arzneimittelgruppe; zum 
anderen betätigen sich in diesem Arzneimit-
telbereich häufig kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) sowie akademische Einrich-
tungen mit begrenzter regulatorischer Erfah-
rung und limitierten Ressourcen. Bereits 2009 
wurde am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) das In-
novationsbüro als Kontaktstelle für Entwick-
ler von ATMPs eingerichtet. Das Innovations-
büro steht für Anfragen zu regulatorischen 

Fragestellungen zur Verfügung und koordi-
niert nationale wissenschaftliche Beratungen 
zu ATMPs während des gesamten Arzneimit-
telentwicklungsprozesses und besonders im 
Hinblick auf die Durchführung von klinischen 
Prüfungen. Auf europäischer Ebene bietet die 
„Scientific Advice Working Party“ (SAWP) des 
„Committee for Medicinal Products for Hu-
man Use“ (CHMP) der europäischen Arznei-
mittelbehörde (EMA) wissenschaftliche Bera-
tungen an. In diesem Beitrag werden die bei-
den Konzepte der wissenschaftlichen Bera-
tung der zuständigen Bundesoberbehörde 
Paul-Ehrlich-Institut und der EMA in Bezug 
auf ATMPs beschrieben und die Erfahrungen 
der letzten sechs Jahre zusammengefasst.
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ATMP · Arzneimittel für neuartige Therapien · 
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Scientific advice by the national and European approval 
authorities concerning advanced therapy medicinal products

Abstract
The aim of scientific advice is to support 
pharmaceutical developers in regulatory and 
scientific questions, thus facilitating the de-
velopment of safe and efficacious new me-
dicinal products. Recent years have shown 
that the development of advanced thera-
py medicinal products (ATMPs) in particular 
needs a high degree of regulatory support. 
On one hand, this is related to the complexi-
ty and heterogeneity of this group of medic-
inal products and on the other hand due to 
the fact that mainly academic research insti-
tutions and small- and medium-sized enter-
prises (SMEs) are developing ATMPs. These 
often have limited regulatory experience 
and resources. In 2009 the Paul-Ehrlich-Insti-
tut (PEI) initiated the Innovation Office as a 
contact point for applicants developing AT-

MPs. The mandate of the Innovation Office is 
to provide support on regulatory questions 
and to coordinate national scientific advice 
meetings concerning ATMPs for every phase 
in drug development and especially with 
view to the preparation of clinical trial appli-
cations. On the European level, the Scientif-
ic Advice Working Party (SAWP) of the Com-
mittee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) of the European Medicinal Agency 
(EMA) offers scientific advice. This article de-
scribes the concepts of national and EMA sci-
entific advice concerning ATMPs and summa-
rizes the experience of the last six years.
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delle darstellt. Folglich ist eine frühe Ein-
bindung der Zulassungsbehörde vor Be-
ginn des nicht-klinischen Entwicklungs-
programms zu empfehlen. Am Beispiel 
der oben beschriebenen Chondrozyten-
präparate lässt sich der Nutzen der wis-
senschaftlichen Beratungen zeigen. Das 
„Reflection Paper“ [5] gibt spezifische 
Hinweise zur Auswahl relevanter Tier-
modelle. Dennoch stellt sich die Frage, ob 
jedes Chondrozytenpräparat die gesam-
te präklinische Entwicklung durchlaufen 
sollte oder ob schon veröffentlichte Daten 
zur Produktgruppe unterstützend heran-
gezogen werden können. Die Ausgestal-
tung und das Format der wissenschaftli-
chen Beratungen am PEI bieten hier die 
Möglichkeit frühzeitig und fokussiert die 
produktspezifischen Anforderungen im 

Detail mit einem auf jede Beratung spe-
ziell abgestimmten Expertenteam zu dis-
kutieren.

„Scientific Advice“ durch die 
SAWP/CHMP der Europäischen 
Arzneimittel-Behörde

Die Europäische Arzneimittel-Behörde 
EMA unterstützt Arzneimittelentwickler 
seit 1996 durch wissenschaftliche Bera-
tung, um die Verfügbarkeit von hochqua-
litativen, wirksamen und hinreichend un-
bedenklichen innovativen Arzneimitteln 
in Europa zu gewährleisten. Bei diesem 
„Scientific Advice“ wird der Arzneimit-
telentwickler, basierend auf dem aktuel-
len Stand von Wissenschaft und Technik, 
zu Fragen der Arzneimittelherstellung so-

wie zu den Strategien zur präklinischen 
und klinischen Prüfung seines Produktes 
beraten. Zur Durchführung dieser Bera-
tung hat die EMA bereits 2005 eine stän-
dige Arbeitsgruppe eingerichtet, die „Sci-
entific Advice Working Party“ (SAWP). 
Über die Jahre ist die Zahl an „Scientific 
Advices“ stetig angewachsen und lag im 
Jahr 2014 bereits bei über 500 (. Abb. 4).

Die SAWP besteht aus 28 Mitgliedern 
und ist, anders als bei den Komitees wie 
dem Ausschuss für Humanarzneimittel 
(CHMP) oder CAT, nicht mit einem Ver-
treter pro Mitgliedsstaat besetzt. Stattdes-
sen werden die Vertreter vom CHMP auf 
Basis ihrer medizinisch-wissenschaftli-
chen Expertise ausgewählt. Entsprechend 
sind einige Europäische Staaten mehrfach 
vertreten und andere überhaupt nicht. Die 
Kompetenzbereiche, die in der SAWP ver-
treten sein müssen, sind in der Europäi-
schen Verordnung (EG) Nr. 726/2004 be-
schrieben. Dort ist festgelegt, dass jeweils 
zwei Mitglieder Experten in der Präkli-
nik und in Methodologie und Statistik 
sein müssen, und ein Mitglied über phar-
makokinetische Expertise verfügen muss. 
Weiterhin werden alle klinischen Gebiete, 
für deren Arzneimittel eine zentralisierte 
Zulassung in Europa vorgeschrieben ist, 
von der SAWP abgedeckt (Onkologie, 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
neurologische Erkrankungen und Infek-
tionskrankheiten). Das PEI ist durch ein 
Mitglied und seinen Stellvertreter in der 
SAWP vertreten. Es ist dadurch auch in 
die Erstellung von EMA-„Scientific Ad-
vice“ eingebunden.

Da seit 2000 (Regulation [EC] No 
141/2000– „Orphan Regulation“) ein be-
sonderer Schwerpunkt der EMA die För-
derung der Entwicklung von Arzneimit-
teln für seltene Erkrankungen ist – al-
so für Erkrankungen, die weniger als 5 
von 10.000 Menschen in der EU betref-
fen, wurde für diese sogenannten „Or-
phan Medicinal Products“ (OMPs) u. a. 
ein spezielles Beratungsverfahren entwi-
ckelt, die „Protocol Assistance“ (PA). Die 
PA läuft im Wesentlichen wie ein norma-
ler „Scientific Advice“ ab, allerdings gibt 
es einen zusätzlichen Koordinator des 
COMP („Comittee for Orphan Medicinal 
Products“), der sich mit spezifischen As-
pekten der Zulassung der OMPs beschäf-
tigt. Außerdem übernimmt die Europäi-
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Abb. 2 9 Auswertung 
der nationalen wis-
senschaftlichen Bera-
tungsgespräche des 
Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI) zu Arzneimitteln 
für neuartige Thera-
pien (ATMPs). a Pro-
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sche Kommission die Gebühren für die 
PA, um die Entwicklung dieser Arznei-
mittel gezielt zu unterstützen.

Ablauf des „Scientific 
Advice“ durch die EMA

Der Ablauf der wissenschaftlichen Bera-
tung ist festgelegt. Das Verfahren beginnt 
mit der Einreichung einer Absichtserklä-
rung („Letter of Intent“), mit dem auch 
schon eine Vorabversion des „Briefing“-
Dokuments eingereicht werden muss. 
Dieses Dokument enthält Hintergrund-
informationen zur angestrebten Indikati-
on und zum Arzneimittel sowie die Fra-
gen, die im Verfahren bearbeitet werden 
sollen. Den Fragen folgt eine Darstellung 
der Position der Arzneimittelentwickler, 
auf die sich dann die Antwort des CHMP 

bezieht. Beispielsweise könnte eine sol-
che Frage lauten: „In der geplanten kli-
nischen Studie soll statt des in den Richt-
linien angegebenen primären Endpunk-
tes ein anderer primärer Endpunkt ge-
nutzt werden. Stimmt der CHMP dem 
zu?“ Im Folgenden muss der Antragstel-
ler begründen, warum der vorgeschlage-
ne Endpunkt in der geplanten Studie zu 
verwenden ist (z. B. könnte dieser einzel-
ne Krankheitsaspekte, die in der einge-
schlossenen Population besonders stark 
vertreten sind, besser abbilden).

Basierend auf den eingereichten Do-
kumenten erstellen dann zwei Koordi-
natoren, die vom SAWP-Sekretariat aus 
dem Kreis der SAWP-Mitglieder und ih-
rer Stellvertreter ausgewählt worden sind, 
unabhängig voneinander einen ersten 
Bericht, den „First Report“. Hierfür kann 

beispielsweise das PEI-Mitglied auf die 
Experten aus den entsprechenden Fach-
gebieten zugreifen, die dann die Bewer-
tungen vornehmen. Diese beiden „First 
Reports“ werden in der folgenden SA-
WP-Sitzung diskutiert. Wenn die SAWP 
zu einem übereinstimmenden Ergebnis 
kommt, wird im Anschluss ein gemein-
samer Bericht verfasst, der „Joint Report“. 
Dieser wird in der folgenden CHMP-Sit-
zung diskutiert und nach Zustimmung 
des CHMP verabschiedet. Anschließend 
wird der „Final Advice Letter“ formuliert 
und an den Antragsteller versandt. In die-
sem Fall dauert das Verfahren 40 Tage.

Gibt es bei der Diskussion der beiden 
„First Reports“ Unklarheiten oder Un-
stimmigkeiten zwischen Koordinatoren, 
die nicht auf Basis der vorliegenden In-
formationen geklärt werden können, so 
kann die SAWP den Antragsteller zu ei-
nem „Discussion Meeting“ zur folgenden 
SAWP-Sitzung einladen.

Dazu wird eine „List of Issues“ formu-
liert, die neben einer Zusammenfassung 
der wissenschaftlichen Diskussion auch 
die Fragen enthält, zu denen die SAWP 
weitere Informationen benötigt. Das „Di-
scussion Meeting“ ist auf 90 min begrenzt 
und wird nur von einem Teil der SAWP-
Teilnehmer besucht (von den Koordina-
toren, einem SAWP-Peer-Reviewer und 
einem interessierten Mitglieder sowie 
einem EMA-Mitarbeiter, z. B. dem EMA-
Projektteamleiter), da mehrere „Discussi-
on Meetings“ parallel stattfinden. Außer-
dem nehmen auch Mitglieder des SAWP-
Sekretariats (zumindest der SAWP-Pro-
jektleiter) und eventuell weitere EMA-
Mitarbeiter und Experten, die an der Er-
stellung der First Reports beteiligt wa-
ren, daran teil. Das „Discussion Meeting“ 
dient zur Klärung der offenen Fragen. Da-
bei werden persönliche Ansichten geäu-
ßert. Diese stellen nicht automatisch die 
Sichtweise der SAWP dar, sondern er-
lauben eine offene wissenschaftliche Dis-
kussion. Nach dem „Discussion Mee-
ting“ wird die wissenschaftliche Beratung 
nochmal in der SAWP-Versammlung be-
sprochen und der „Joint Report“ erstellt, 
der wiederum auf der nächsten CHMP-
Versammlung verabschiedet wird. Bei 
dieser Variante wird der „Final Advi-
ce Letter“ nach 70 Tagen erstellt. Das ge-
samte wissenschaftliche Beratungsverfah-
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Abb. 3 8 Auswertung der Mängelschreiben zu klinischen Studien mit ATMPs. a Prozentualer Anteil 
an Mängelschreiben mit mindestens einem Mängelpunkt im jeweiligen Bewertungsbereich der klini-
schen Studien (n = 108). b Prozentualer Anteil an Fragen in den jeweiligen Bewertungsbereichen der 
klinischen Studien. Gezeigt sind Daten aus Beratungsgesprächen des Innovationsbüros, die im Vorfeld 
einer klinischen Studie durchgeführt wurden (n = 13)
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ren ist streng vertraulich. Der CHMP ver-
öffentlicht in seinem Monatsbericht nur, 
dass Verfahren zu biologischen oder che-
mischen Arzneimitteln stattgefunden ha-
ben. Die Indikationen sowie Informatio-
nen darüber, ob die Verfahren Qualität, 
Nicht-Klinik und/oder Klinik behandelt 
haben und ob es sich um eine initiale Be-
ratung oder ein Folgeverfahren gehandelt 
hat, werden nicht veröffentlicht.

Die Verfahren für Arzneimittel für sel-
tene Erkrankungen („Orphan Medici-
nes“), die PA, laufen nach dem gleichen 
Schema ab. Allerdings gibt es einen drit-
ten Koordinator, der für die Bewertung 
von Fragen zuständig ist, die spezifisch 
für Arzneimittel für seltene Erkrankun-
gen sind. Dabei handelt es sich besonders 
um Fragen, die mit der Erfüllung der An-
forderungen an ein Arzneimittel für selte-
ne Erkrankungen bei der Zulassung eine 
Rolle spielen. Zum Beispiel muss zum 
Zeitpunkt der Zulassung ein signifikan-
ter Vorteil („Significant Benefit“) für die 
Patienten durch das neue Arzneimittel im 
Vergleich zu existierenden Behandlungs-
standards nachgewiesen werden.

Gebühren für den 
„Scientific Advice“

Der EMA „Scientific Advice“ ist gebühren-
pflichtig. Die Höhe der Gebühren sind auf 
der EMA Homepage (http://www.ema.eu-
ropa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regu-
lation/general/general_content_000064.
jsp&mid=WC0b01ac0580022bae) veröf-
fentlicht. Zurzeit liegen sie für ein erstes 
Verfahren zu einem Produkt, je nach Um-
fang, zwischen 42.000 und 84.000 €. Fol-
geverfahren zu demselben Produkt in der-
selben Indikation („Follow-up“-Beratun-
gen) kosten die Hälfte.

Da die Europäische Kommission die 
Entwicklung von Arzneimitteln für sel-
tene Erkrankungen sowie die Entwick-
lung von Arzneimitteln durch KMU för-
dern will, räumt die EMA Entwicklern 
von ATMPs und OMPs sowie KMUs Ge-
bührenreduktionen ein. Das Ausmaß der 
Reduktion ist in der „Explanatory no-
te on fees payable to the European Medi-
cines Agency.“ (http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Ot-
her/2014/04/WC500164415.pdf) aufge-
führt. Wichtig ist dabei allerdings, dass 
die Berechtigung zur Gebührenreduk-

tion vorher von der EMA anerkannt wer-
den muss.

Für KMU wird durch das „SME (‚Small 
and Medium-Sized Enterprises‘)-Offi-
ce“ der EMA ein SME-Status vergeben. 
Wichtig hierfür ist die Größe des Unter-
nehmens und der Grad der Verbindung 
mit Großunternehmen. Das „SME Of-
fice“ wurde bereits in einem früheren Bei-
trag im Bundesgesundheitsblatt einge-
hend vorgestellt [7].

Um die Gebührenreduktion für die 
Entwicklung von „Orphan Medicinal Pro-
ducts“ in Anspruch nehmen zu können, 
muss zunächst eine sogenannte „Orphan-
Designation“ beim COMP beantragt wer-
den. Die Antragsstellung ist auf der EMA-
Homepage erklärt („how to apply for or-
phan designation“, http://www.ema.euro-
pa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regula-
tion/general/general_content_000519.jsp
&mid=WC0b01ac05804ece5e).

Für KMU mit „Orphan Medicinal Pro-
ducts“ sind die „Scientific-Advice“-Ver-
fahren kostenfrei.

Außerdem sind „Scientific-Advice“-
Verfahren zur Entwicklung von pädiat-
rischen Arzneimitteln von den Gebühren 
befreit.

Besondere Aspekte bei ATMPs

Gemäß den vom SAWP-Sekretariat der 
EMA zur Verfügung gestellten Daten 
(persönliche Mitteilung) verteilen sich 
die EMA-ATMP-Beratungen für die Jah-
re 2010 bis 2014 auf die Gruppen Genthe-
rapie, Zelltherapie und TEPs (. Abb. 5). 
Dabei zeigt sich, dass die Zelltherapiepro-
dukte mit 8 bis 13 Verfahren pro Jahr re-
lativ stabil vertreten sind. Während bei 
den TEPs die Zahl der Verfahren nach 
einem Höhepunkt im Jahr 2011 (8 Ver-
fahren) im Jahr 2014 auf 2 sank, stieg die 
Zahl der Verfahren für Gentherapiepro-
dukte von 7 im Jahr 2010 auf 15 Verfah-
ren im Jahr 2014. Auch wenn sich die-
se Schwankungen auf relativ niedrigem 
Niveau bewegen und daraus keine zuver-
lässigen Trends abzulesen sind, weisen die 
Daten darauf hin, dass der sehr heteroge-
ne Bereich der ATMPs eine hohe Dyna-
mik aufweist.

Der Unterschied zu den Verfahren bei 
der nationalen Beratung (. Abb. 2b) ist 
dadurch zu erklären, dass a) die Frage-
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Abb. 4 8 Anzahl der „Scientific-Advice“-Verfahren von 2001 bis 2014, einschließlich der „Protocol- 
Assistance“-Verfahren für Arzneimittel für seltene Erkrankungen und der EMA/FDA- Parallel-Verfahren. 
Gezeigt sind die Summen der Verfahren, wie sie in den Berichten des Ausschusses für Humanarznei-
mittel der Europäischen Arzneimittelagentur (CHMP-Berichten) gelistet sind. Seit 2005 ist die „Scienti-
fic Advice Working Party“ (SAWP) eine ständige Arbeitsgruppe
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stellungen der beiden Verfahren unter-
schiedlich sind, sodass beim PEI und bei 
der EMA unterschiedliche Hersteller an-
fragen, und dass b) die EMA-Verfahren 
die ATMP-Entwickler aus der EU abbil-
den, während die PEI–Beratungen mehr-

heitlich durch ATMP-Entwickler aus dem 
deutschen Raum wahrgenommen wer-
den.

Während im Zeitraum von 2009 bis 
2014 im Schnitt nur jedes fünfte „Scien-
tific-Advice“-Verfahren ein sogenanntes 

OMP betraf (s. . Abb. 6a), waren es bei 
den ATMP im gleichen Zeitraum unge-
fähr jedes zweite bis hin zu zwei von drei 
Verfahren (. Abb. 6b). Der Durchschnitt 
liegt im Zeitraum von 2009 bis 2014 bei 
45,5 % (63/139). Es zeigt sich also, dass im 
ATMP-Bereich besonders viele Produkte 
für seltene Erkrankungen entwickelt wer-
den.

Die Zunahme der Zahl an OMP-Ver-
fahren (. Abb. 6b) verläuft parallel zur Zu-
nahme der Zahl an Gentherapie-Verfah-
ren bei den ATMPs (. Abb. 5). Allerdings 
hatten im gesamten Zeitraum nur 45 % 
(19/42) der Gentherapieprodukte eine 
Anerkennung als OMP. Gentherapeuti-
ka werden häufig für monogen bedingte 
Erkrankungen entwickelt, die meist selten 
auftreten [8]. So dient auch das erste in der 
EU zugelassene Gentherapie-Arzneimit-
tel – Glybera – der Behandlung der selte-
nen Lipoproteinlipase-Defizienz, eine Er-
krankung, die in Europa bei ungefähr 0,02 
von 10.000 Menschen auftritt (EPAR Gly-
bera, EMA/882900/2011). Bei den Zell-
therapien ist der Anteil an OMP mit 53 % 
(29/55) am höchsten.

Bei den TEP liegt der Anteil an OMPs 
bei 29 % (7/24). Ein großer Teil der TEPs, 
die zurzeit entwickelt werden, dient der 
Regeneration von häufig auftretenden 
Gewebeschäden. Das korrespondiert mit 
der Tatsache, dass zwei der drei in der EU 
bereits zugelassene TEPs (ChondroCelect 
und MACI) zur Regeneration von Knor-
pelschäden im Knie verwendet werden.

Eine weitere interessante Beobachtung 
ist, dass ATMPs insbesondere von KMU 
und akademischen Einrichtungen entwi-
ckelt werden. Dies ist besonders in der frü-
hen Phase der Entwicklung der Fall, was 
sich auch im Anteil der KMU an den na-
tionalen Beratungen für klinische Prü-
fungen zeigt (siehe . Abb. 2a). Aber auch 
bei den wissenschaftlichen ATMP-Bera-
tungsverfahren der EMA findet sich ein 
hoher Anteil an KMU und universitären 
Forschungsgruppen. Wie bereits seitens 
der EMA publiziert [9], wurden über 40 % 
aller innovativen Arzneimittel, die zwi-
schen 2010 und 2012 von der EMA zur 
Zulassung empfohlen wurden, ursprüng-
lich von KMU, akademischen Einrich-
tungen, öffentlichen Forschungseinrich-
tungen oder in öffentlich-privaten Part-
nerschaften entwickelt. Um diese frühen 
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lung der „Scientific-
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(PA)- Verfahren zwi-
schen 2009 und 2014. 
a Seit Einführung der 
„Orphan-disease“-Ge-
setzgebung liegt der 
Anteil an Beratungs-
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mittel für seltene Er-
krankungen (PA) bei 
ca. 20 % der Gesamt-
verfahren (all SA/PA). 
b Die Gesamtmenge 
an Verfahren für neu-
artige Arzneimittel hat 
sich seit der Einfüh-
rung der ATMP-Richt-
linie fast verdoppelt, 
der Anteil an Arznei-
mittel für seltene Er-
krankungen liegt bei 
den ATMP (ATMP PA) 
zwischen 50 und 66 % 
der Gesamtverfahren 
(ATMP SA/PS)
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Forschungsansätze zu unterstützen, hat 
die EMA das KMU-Büro („SME Office“) 
gegründet, das diese Gruppen bei regula-
torischen Belangen unterstützt.

Fazit

Die Regulierung bei ATMPs stellt die 
Entwickler vor große Herausforderun-
gen. Diese Herausforderungen können 
sich aus der Komplexität und Neuartig-
keit der Arzneimittel und aus der einge-
schränkten regulatorischen Erfahrung 
der Entwickler ergeben. Das „Scientific-
Advice“-Verfahren der EMA und die spe-
zifisch auf ATMPs zugeschnittenen nati-
onalen Beratungen durch das Innovati-
onsbüro am PEI bieten die Möglichkeit 
einer wissenschaftlichen und regulatori-
schen Begleitung, mit dem Ziel, die Über-
führung der ATMPs von der Forschung 
in die klinische Prüfung und weiter zur 
Marktzulassung zu unterstützen.
Da (neben der Ethik-Kommission) das PEI 
für die Genehmigung der klinischen Stu-
dien für ATMP zuständig ist, ist gerade 
in der frühen Phase der Arzneimittelent-
wicklung die Beratung durch das Inno-
vationsbüro wichtig. Im Hinblick auf die 
spätere Marktzulassung tritt dann die Ex-
pertise der EMA in den Vordergrund. Da-
her können die wissenschaftlichen Bera-
tungskonzepte des PEI und der EMA als 
komplementär angesehen werden. Da-
rüber hinaus können auch die Ergeb-
nisse des Beratungsgespräches im PEI 
helfen, ein „Scientific-Advice“-Verfah-
ren durch die EMA vorzubereiten, insbe-
sondere bei geringer regulatorischer Er-
fahrung der Antragssteller, da das Bera-
tungsgespräch im PEI einen weniger for-
mellen Charakter hat und so der Zugang 
zur regulatorischen Denkweise einfacher 
ist als in dem sehr formalisierten EMA-
Prozedere.
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