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Das Innovationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)

ATMP: kompetent 
versorgt am PEI
 
 
Mit der Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP) sind 
große Hoffnungen auf eine bessere Behandlung von vielen Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf verbunden. 
Bevor Patienten jedoch von innovativen Arzneimitteln und Therapien profitieren können, muss die Überführung initia-
ler Forschungsergebnisse in die klinische Anwendung gelingen. Dieser Prozess ist oftmals sehr langwierig, kosten-
intensiv und birgt viele Herausforderungen. Ein wichtiger Aspekt der erfolgreichen Translation ist das Bewusstsein 
für relevante regulatorische Anforderungen. Durch einen frühzeitigen Dialog mit den zuständigen Zulassungsbehör-
den können sich Forscher und Entwickler auf dem Weg von der Forschung bis zur klinischen Prüfung und Zulassung 
über diese Anforderungen informieren. Das Innovationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bietet hierzu bedarfs-
gerechte Beratungen, um eine erfolgreiche und effiziente Entwicklung innovativer Arzneimittel zu unterstützen.  
Der folgende Artikel informiert über die nationalen Beratungsmöglichkeiten zu ATMP und gibt einen Überblick über 
die Anfragen der letzten acht Jahre. Darauf aufbauend werden neue Guidelines im Bereich der ATMP vorgestellt.

| Dr. Nadine Kirsch-Stefan und Bettina Ziegele, M.A., Paul-Ehrlich-Institut, Langen

Arzneimittel für neuartige 
Therapien (ATMP)

Fortschritte in Wissenschaft und 

Technik haben zur Entwicklung neuer 

innovativer Therapien, Technologien 

und Arzneimitteln geführt. Hierbei 

nehmen die Arzneimittel für neuar-

tige Therapien (Advanced Therapy 

Medicinal Products – ATMP) eine 

wichtige Rolle ein. ATMP eröffnen 

neue Möglichkeiten zur Behandlung 

einer Vielzahl von Erkrankungen mit 

hohem medizinischem Bedarf. Ent-

scheidende neue Entwicklungen sind 

hier vor allem in den Bereichen der 

regenerativen Medizin sowie der  

personalisierten Therapie zu ver-

zeichnen. ATMP finden unter ande-

rem Anwendung bei degenerativen 

und genetischen Erkrankungen, bei 

Krebs- und Autoimmunerkrankun-

gen sowie bei Verletzungen. ATMP 

umfassen Gentherapeutika, somati-

sche Zelltherapeutika und biotechno-

logisch bearbeitete Gewebepro-

dukte. Darüber hinaus zählen zu die-

ser Gruppe auch kombinierte ATMP, 

die aus einer Arzneimittel- und einer 

Medizinproduktkomponente beste-

hen [1] [2]. Biotechnologisch bearbei-

tete Gewebeprodukte spielen vor  

allem in der regenerativen Medizin 

eine wichtige Rolle. Bei den bisher so-

wohl zentral für Europa zugelassenen 

als auch den national genehmigten 

biotechnologisch bearbeiteten Ge-

webeprodukten handelt es sich 

hauptsächlich um Chondrozytenprä-

parate zur Reparatur von Knorpel-

schäden [3]. Somatische Zellthera-

peutika mit ihrer pharmakologischen, 
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immunologischen oder metaboli-

schen Wirkweise werden vornehm-

lich als Immuntherapeutika und the-

rapeutische Impfstoffe bei onkologi-

schen Erkrankungen eingesetzt [3]. 

Im Bereich der Gentherapeutika sind 

bisher drei Arzneimittel zentral zu-

gelassen [3], wobei zwei zur Behand-

lung genetischer Erkrankungen ein-

gesetzt werden. Bei diesem thera-

peutischen Ansatz werden virale 

Vektoren genutzt, um das Gen für 

das jeweils fehlende Enzym im Kör-

per des Patienten zu exprimieren. 

Das dritte Gentherapeutikum fi ndet 

bei der Behandlung von Hautkrebs 

Anwendung.

Durch die unterschiedliche Her-

kunft und Bearbeitung der Zellen ver-

bunden mit verschiedensten Indikati-

onen sowie der in einzelnen Bereichen 

zunehmenden Personalisierung der 

Therapiekonzepte sind ATMP sehr he-

terogene und komplexe Arzneimittel. 

Ihre Herstellung beruht auf spezifi -

schen und innovativen Verfahren, und 

ein gut etablierter und validierter Her-

stellungsprozess ist erforderlich dafür, 

dass diese biotechnologischen Arznei-

mittel trotz der Variabilität der Aus-

gangsmaterialien dennoch in konsis-

tenter Qualität angewendet werden 

können. Das hier vorherrschende Pa-

radigma wird auch mit „the process is 

the product“ umschrieben, was ver-

deutlicht, welchen Herausforderun-

gen die Entwickler gegenüberstehen, 

wenn sie diese Arzneimittel bis zur 

Marktreife entwickeln. Die Ansätze 

dieser innovativen Therapeutika sind 

oftmals das Ergebnis von Forschung 

und Entwicklung von Universitäten, 

akademischen Forschungsinstituten 

sowie kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU). Die Wissen-

schaftler konzentrieren sich hierbei 

meist auf die wissenschaftliche For-

schung und die initiale Entwicklungs-

arbeit. Das Ziel einer späteren Markt-

zulassung und die damit verbundenen 

regulatorischen Anforderungen ste-

hen dabei (noch) nicht unbedingt im 

Fokus. Häufi g sind auch weder perso-

nelle noch fi nanzielle Ressourcen vor-

handen, um bei der Entwicklung des 

Arzneimittels auch die regulatori-

schen Anforderungen hinreichend zu 

adressieren. Zur Beurteilung von Qua-

lität, Sicherheit und Wirksamkeit ei-

nes hoch innovativen und möglicher-

weise individualisierten Arzneimittels 

müssen eine Reihe von Daten vorge-

legt werden, die den Nutzen-Risiko- 

Aspekt nachvollziehbar darlegen und 

dabei die angestrebte(n) Indikati-

on(en) abbilden. Hier stoßen in der 

Regel sowohl akademische For-

schungsgruppen und oftmals auch 

KMU an ihre Grenzen: Die Entwick-

lung eines sicheren und wirksamen 

Arzneimittels erfordert die Durch-

führung nicht-klinischer und klini-

scher Studien, deren Planung und 

Umsetzung mit dem Ziel der Erhe-

bung robuster und valider Daten 

kein einfaches Unterfangen ist. Bei 

der Konzeption von nicht-klinischen 

Studien stellt sich häufi g die Frage, in 

wie weit in vitro Analysen ausrei-

chend sind oder in vivo Studien 

durchgeführt werden müssen. Bei 

Letzteren bestehen häufi g Limitatio-

nen bei der Auswahl eines geeigne-

ten Tiermodells. Auch die Konzep-

tion von klinischen Prüfungen kann 

zu dem einen oder anderen Problem 

führen: So bedingt z. B. ein Therapie-

konzept zur Behandlung seltener Er-

krankungen oftmals kleine Patien-

tenpopulationen und damit eine 

Begrenzung bei der Patientenrekru-

tierung oder es fi nden sich schwer 

Patienten, z. B. aufgrund einer mög-

licherweise unterlegenen Vergleichs-

therapie. Um sich frühzeitig über 

regulatorische Anforderungen auch 

im Hinblick auf die Durchführung 

von „Proof of Concept“ oder Zulas-

sungsstudien zu informieren, bietet 
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Abbildung 1: Anzahl nationaler wissenschaftlicher Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu den verschiedenen Produktgruppen der Arzneimittel für 

neuartige Therapien (ATMP) in den Jahren 2009 bis 2016. ATMP umfassen somatische Zelltherapeutika, biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte 

(„tissue engineered products“, TEP), Gentherapeutika und Kombinationsprodukte.
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das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die 

Möglichkeit zur wissenschaftlichen 

und prozeduralen Beratung. Des 

Weiteren sind über die Webseite 

des Innovationsbüros Informations-

materialien zu ATMP und Guidelines 

verfügbar [4].

Analyse der nationalen 
Beratungen zu ATMP am PEI

In den Jahren 2009 bis 2016 wur-

den insgesamt 306 wissenschaft-

liche Beratungen zu ATMP am 

Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt, 

wobei die Anzahl der Anfragen von 

2009 bis 2016 um ca. 48 % gestie-

gen ist (Abbildung 1). Die Genthe-

rapeutika nehmen mit insgesamt 

130 Beratungen den größten Anteil 

an Beratungen ein. Auffällig ist der 

ungefähr gleiche Anteil an Bera-

tungen zu biotechnologisch bear-

beiteten Gewebeprodukten und 

Gentherapeutika in den Jahren 

2009 bis 2013, mit Ausnahme des 

Jahres 2012, und der starke Anstieg 

der Beratungen zu Gentherapeu-

tika in den Jahren 2014 bis 2016.

Der gentherapeutische Ansatz 

umfasst die Behandlung von Pa-

tienten mit genetisch modifi zier-

ten Zellen („ex vivo gene the-

rapy“) sowie den direkten Einsatz 

verschiedener Gentransfersysteme 

im Patienten („in vivo gene the-

rapy“) [5]. Entsprechend dem 

gewünschten therapeutischen Ef-

fekt ermöglichen diese Ansätze 

entweder eine kurzfristige oder 

eine permanente, d. h. stabile 

Expression des therapeutischen 

Gens. Bei der Behandlung mit ge-

netisch modifi zierten Zellen wer-

den dem Patienten oder einem 

Spender Zellen entnommen, wel-

che außerhalb des Körpers gene-

tisch modifi ziert bzw. korrigiert 

und anschließend dem Patienten 

zurückgeführt werden. Im Ver-

gleich zu Beratungen von in vivo 

Gentransfersystemen nehmen die 

Beratungen zu genetisch modifi -

zierten Zellen im Zeitraum von 

2009 bis 2016 etwa 45 % der 

Gentherapeutika-Beratungen am 

PEI ein (Abbildung 2A). Hierbei 

entfällt wiederum die Hälfte der 

Beratungen auf CAR („Chimeric 

antigen receptor“) T-Zellen. Im 

Rahmen der in vivo Applikation 

von Gentherapeutika wird das 

therapeutische Gen direkt in den 

Körper des Patienten einge-

bracht. Als Gentransfersysteme 

kommen unter anderem virale 

Vektoren, nicht-virale Vektoren, 
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Abbildung 2: Prozentualer Anteil nationaler wissenschaftlicher Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu Gentherapeutika in den Jahren 2009 bis 2016. 

(A) Prozentualer Anteil der in vivo (direktes Einbringen des therapeutischen Gens in den Körper des Patienten) und ex vivo (Gentransfer fi ndet außerhalb des 

Körpers statt) Gentherapeutika. (B) Die Beratungen zu in vivo Gentherapeutika (A) wurden hinsichtlich der jeweils verwendeten Gentransfersysteme analysiert 

(Angaben in %).

Abbildung 3: Stufenweises Beratungskonzept des Innovationsbüros am Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Die 

Beratung orientiert sich an der jeweiligen Phase der Arzneimittelentwicklung. Zu den einzelnen Phasen 

werden einzelne oder kombinierte Beratungen angeboten, für welche jeweils beispielhafte Beratungs-

inhalte angegeben sind.
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Plasmid-DNA, RNA und replizie-

rende rekombinante Mikroorga-

nismen zur Anwendung. Die Be-

ratungen innerhalb der letzten 

acht Jahre umfassten mit 23 % 

vornehmlich Adeno-assoziierte 

Viren (AAVs) als Gentransfersys-

teme (Abbildung 2B). Aufgrund 

ihrer geringen infl ammatori-

schen Aktivität und ihres ver-

gleichsweise positiven Sicher-

heitsprofi ls werden AAVs häufi g 

als Gentransfersysteme im Be-

reich der in vivo Gentherapeutika 

genutzt. Auch das erste europa-

weit zentral zugelassene Gen-

therapeutikum Glybera® beruht 

auf einem AAV [6].

Der Anstieg der Beratungen 

im Bereich der Gentherapeutika 

spiegelt sich auch in einer Zu-

nahme der nationalen Genehmi-

gungsanträge auf klinische Prü-

fungen in den letzten Jahren wi-

der [7]. Der Anstieg ist unter 

anderem auf Fortschritte in der 

Forschung und Entwicklung von 

Gentransfersystemen zurückzu-

führen, die zu einer Erhöhung der 

Sicherheit und Steigerung der Ef-

fi zienz geführt haben. Zudem hat 

die Entwicklung neuer Technolo-

gien, wie spezifi scher Targe-

ting-Strategien und der gezielten 

Genom-Editierung, neue Mög-

lichkeiten in der Gentherapie er-

öffnet [5].

Beratungskonzepte 
des Paul-Ehrlich-Instituts

Stufenweise Beratung: 

… alles neu macht das PEI …

Mit dem Ziel, die Entwicklung in-

novativer Therapieansätze möglichst 

frühzeitig zu begleiten, hat das Inno-

vationsbüro am PEI bereits 2009 ein 

umfassendes Informations- und Bera-

tungsangebot zur Unterstützung der 

Arzneimittelentwicklung etabliert. In 

diesem Rahmen koordiniert das Inno-

vationsbüro individuelle und auf die 

jeweiligen Anforderungen ausgerich-

tete Beratungsgespräche. Die Ent-

wicklung eines neuen Arzneimittels 

lässt sich grundsätzlich in mehrere 

Abschnitte aufteilen: Zunächst er-

folgt die Charakterisierung und stan-

dardisierte Herstellung des Produktes 

(Qualität), gefolgt durch den Sicher-

heits- und Wirksamkeitsnachweis in 

nicht-klinischen Modellen (Nicht-Kli-

nik). In der letzten Phase wird das 

Produkt in klinischen Prüfungen auf 

seine Sicherheit und Wirksamkeit im 

Menschen untersucht (Klinik). Mit 

dem Ziel, die Arzneimittelentwick-

lung so umfänglich wie möglich und 

so detailliert wie nötig zu unterstüt-

zen, hat das PEI ein bedarfsorientier-

tes, stufenweises Beratungskonzept 

eingeführt (Abbildung 3). In diesem 

Rahmen hat der Antragsteller die 

Möglichkeit, eine dem Arzneimittel-

entwicklungsprozess begleitende Be-

ratung parallel zur jeweiligen Ent-

wicklungsphase zu erhalten.

Im Rahmen von wissenschaftlichen 

Beratungen können produktspezifi -

sche Fragestellungen im Bereich der 

Qualität, Nicht-Klinik und Klinik hin-

sichtlich regulatorischer Anforderun-

gen diskutiert werden, z. B. Fragen zum 

Herstellungsprozess, zur mikrobiologi-

schen bzw. Virussicherheit sowie zu 

Pharmakokinetik, Toxikologie, Biodis-

tribution, zu Ein- und Ausschlusskrite-

rien oder zur Studienpopulation. Auf-

grund der schnellen und multidiszipli-

nären Entwicklung umfasst die 

wissenschaftliche Beratung auch 

neue, innovative Therapie- und Be-

handlungskonzepte sowie Kombinati-

onen verschiedener Produkte. Gerade 

bei der Entwicklung neuartiger Thera-

pien können sich diese auf mehrere 

Arzneimittelklassen erstrecken oder in 

Kombination mit anderen Produkten 

eingesetzt werden. Aus diesem Grund 

wird für die Beratung ein Experten-

team aus unterschiedlichen Fach-

bereichen zusammengestellt, basie-

rend auf den jeweils benötigten Fach-

kompetenzen (Abbildung 4).

Oftmals werden Arzneimittel für 

neuartige Therapien auch in Kombi-

nation mit „small molecules“, radio-

aktiven Substanzen oder Medizinpro-

dukten eingesetzt, die im Auf-

gabenbereich des Bundesinstituts für 

Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) liegen. In diesem Fall kann 
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Abbildung 4: Fachgebiete mit Experten für die wissenschaftliche Beratung von ATMP am Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Für die Beratung wird ein Expertenteam 

basierend auf den jeweils benötigten Fachkompetenzen zusammengestellt.
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eine wissenschaftliche Beratung unter 

Einbeziehung von Fachexperten des 

BfArM organisiert werden. Darüber 

hinaus wird neben produktspezifi-

schen Fragestellungen oftmals die 

Herstellungs- oder Importerlaubnis 

der Produkte thematisiert. Dieser Be-

reich liegt in Zuständigkeit der jeweili-

gen Landesbehörde, die im Bedarfsfall 

ebenfalls zu der Beratung hinzugezo-

gen werden kann.

Orientierungsgespräche:  

… früh übt sich …

Gerade bei neuen Arzneimittel- 

entwicklungen, innovativen Behand-

lungskonzepten oder Produkten in ei-

nem sehr frühen Entwicklungsstadium, 

spielen grundlegende wissenschaftli-

che Fragestellungen im Hinblick auf die 

Arzneimittelentwicklung eine wich-

tige Rolle. Um diesen Aspekten Rech-

nung zu tragen, wurde das Format  

der Orientierungsgespräche etabliert.  

Das Orientierungsgespräch ermöglicht 

eine erste Diskussion auf übergeordne-

ter, nicht-produktbezogener Ebene 

und hat zum Ziel, regulatorisch weni-

ger erfahrenen Entwicklern eine früh-

zeitige Orientierung zu grundlegen-

den Verfahrensfragen und einen allge-

meinen Überblick über die Regularien 

und das mögliche weitere Vorgehen zu 

geben. Außerdem wird in diesen Ge-

sprächen erörtert, welche Unterlagen 

und Hintergrundinformationen für 

den entsprechenden Arzneimittelbe-

reich oder das Therapiekonzept für 

eine produktbezogene detaillierte Dis-

kussion – z. B. im Rahmen einer wissen-

schaftlichen Beratung – erforderlich 

sind. Dieses Angebot richtet sich vor 

allem an Forscher und Entwickler aus 

dem universitären und akademischen 

Umfeld sowie kleine und mittelständi-

sche Unternehmen mit geringer regu-

latorischer Expertise. Orientierungsge-

spräche sind nicht gebührenpflichtig.

Joint Advice: … vom Erfüllen 

zweier Aufgaben …

Für die Anwendung am Patienten 

ist neben der Beurteilung von Nutzen 

und Risiko eines Arzneimittels auch 

die Bewertung von „Kosten und Nut-

zen“ von zentraler Bedeutung: Das 

Arzneimittelmarktneuordnungsge-

setz (AMNOG) sieht auf Basis des  

§ 35a Fünftem Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB V) eine Zusatznutzenbewertung 

durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) vor [8]. Die Nutzenbe-

wertung bildet die Entscheidungs-

grundlage für die spätere Kostener-

stattung eines neuen Wirkstoffs oder 

eines neuen Therapieansatzes. Um 

relevante Gesichtspunkte beider 

Rechtskreise frühzeitig in der Planung 

und Durchführung klinischer Prüfun-

gen zu berücksichtigen, können Bera-

tungen in Anspruch genommen  

werden, die gemeinsame Frage-

stellungen hinsichtlich der Zulassung 

von Arzneimitteln einerseits und der 

frühen Nutzenbewertung von Arz-

neimitteln andererseits adressieren 

[9]. Dieses Beratungsformat hat zum 

Ziel, den pharmazeutischen Unter-

nehmer effektiv über die Anforde-

rungen beider Institutionen zu infor-

mieren. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, die in der Vergangen-

heit oft bei der Nutzenbewertung 

zutage getretenen Evidenzlücken in 

Bezug auf die Zusatznutzenbewer-

tung rechtzeitig zu adressieren.

Diese unterschiedlichen Beratungs-

möglichkeiten werden auf der neuen 

Webseite des Innovationsbüros am 

PEI detailliert vorgestellt und der je-

weilige Ablauf skizziert [4].

Europäisches Innovations- 
Netzwerk: … eins für alle …

Um auf europäischer Ebene eine ge-

eignete Infrastruktur für die Förderung 

innovativer Entwicklungen zu etablie-

ren, haben die Europäische Arzneimit-

tel Agentur (EMA) und die nationalen 

Behörden der Europäischen Union im 

Jahr 2015 das Europäische Innova-

tions-Netzwerk (EU-IN) gegründet 

[10]. Ziel dieses als Plattform agieren-

den Netzwerkes ist eine zielgerichtete 

Unterstützung innovativer Arzneimit-

telentwicklungen und Therapiekon-

zepte im europäischen Rahmen. Über 

eine frühe Identifikation von neuen 

Ansätzen sollen gemeinsam Herausfor-

derungen und zentrale Fragestellun-

gen auf Basis eines breiten Austauschs 

der in dem Netzwerk vorhandenen Ex-

pertisen und Erfahrungen regulato-

risch und wissenschaftlich adressiert 

werden. Darüber hinaus können durch 

die Interaktion Problembereiche iden-

tifiziert werden, die zusätzliche Orien-

tierungshilfen, Weiterbildungsmaß-

nahmen oder Unterstützung benöti-

gen und entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet werden.

Neue Guidelines  
im Bereich der ATMP

Die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 

definiert den gesetzlichen Rahmen für 

ATMP innerhalb der Europäischen 

Union [1]. In Artikel 5 dieser Verord-

nung wurde festgelegt, dass die  

Europäische Kommission weitere Leit-

linien erlässt, welche die Gute Herstel-

lungspraxis („Good Manufacturing 

Practice“, GMP) von ATMP adressieren. 

Bereits 2015 hat die EMA einen ersten 

Entwurf des Dokuments „Good Manu-

facturing Practice for Advanced The-

rapy Medicinal Products“ veröffent-

licht, welches vor allem der Komplexität 

der ATMP Rechnung tragen soll. Be-

dingt durch die Variabilität der Aus-

gangsmaterialien, individuelle Herstel-

lungsprozesse, kleine Batchgrößen, 

kurze Haltbarkeiten o. Ä. benötigen 

Hersteller eine gewisse Flexibilität bei 

der Implementierung der GMP-Anfor-

derungen. Die Möglichkeit, alternati-

ver, flexiblerer Ansätze ist vor allem in 

der frühen klinischen Entwicklung, in 

welcher der Wirkmechanismus des Pro-

duktes oftmals noch nicht umfänglich 

charakterisiert und der Herstellungs-

prozess noch nicht final etabliert 

wurde, von Bedeutung. Dabei darf je-

doch die Qualität des Produktes nicht 

beeinträchtigt werden. Nach zwei Run-

den öffentlicher Konsultation wurde 

die Guideline Ende letzten Jahres von 

der Europäischen Kommission verab-

schiedet und tritt spätestens im Mai 

2018 in Kraft [11]. Neben der GMP-Gui-

deline für ATMP steht den Antragstel-

lern eine neue Guideline zu „First-In-

Human“-Studien in überarbeiteter Fas-

sung zur Verfügung. Ausschlaggebend 

für die Überarbeitung war unter ande-

rem ein Zwischenfall bei einer Phase 

I-Studie, bei der nach Applikation eines 

enzymatischen Inhibitors schwere neu-

rologische Nebenwirkungen mit einem 

Todesfall auftraten [12]. Während der 

Arzneimittelentwicklung ist die erste 

Anwendung am Menschen ein wichti-

ger Schritt im Hinblick auf die Sicher-
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heit. Auch wenn Arzneimittel im Laufe 

der Entwicklung in nicht-klinischen Mo-

dellen umfangreich charakterisiert 

werden, ist die Aussagekraft bzgl. mög-

licher Nebenwirkungen begrenzt. Bei 

der Planung einer klinischen Prüfung 

stehen das Wohl und die Sicherheit der 

Studienteilnehmer an oberster Stelle 

[12] [13]. Diesen Aspekt greift die Neu-

fassung der Guideline „Strategies to 

identify and mitigate risks for fi rst-in-

human and early clinical trials with in-

vestigational medicinal products“ – 

auch im Hinblick auf die immer komple-

xer werdenden Studienprotokolle – auf 

[14]. Die Guideline soll Sponsoren beim 

Übergang der nicht-klinischen in die 

frühe klinische Entwicklung unterstüt-

zen. Neben der Identifi kation allgemei-

ner Faktoren bei der frühen klinischen 

Entwicklung adressiert die Guideline 

im Detail auch Aspekte der Qualität, 

Nicht-Klinik, der klinischen Anwen-

dung, insbesondere des Studiende-

signs. Die Strategien zur Verringerung 

möglicher Risiken beziehen sich unter 

anderem auf die Berechnung der initi-

alen Dosis des Prüfpräparates, die 

nachfolgende Dosiseskalation und Kri-

terien zur Bestimmung der maximalen 

Dosis. Darüber hinaus werden wich-

tige Hinweise zur Patientenrekrutie-

rung, dem Umgang mit Nebenwirkun-

gen, den Abbruchkriterien sowie dem 

Übergang zu nachfolgenden Dosisstu-

fen gegeben. Die Guideline fi ndet An-

wendung für alle neuen chemischen 

und biologischen Prüfpräparate („in-

vestigational medicinal products“, 

IMPs). Auch wenn ATMP von der über-

arbeiteten Guideline nicht direkt er-

fasst sind, kann die Guideline dennoch 

auch auf diese Produktklasse ange-

wendet werden. |
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das Menü „Informationen > Antragsteller und Pharma-

zeutische Unternehmer > Beratung > Innovationsbüro“
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