Pressemitteilung: Bis hierher – und wie weiter?
11. Herbstforum der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin e.V.

Heilen, indem man den Körper aktiv bei der Bildung neuen, gesunden Gewebes
unterstützt: Was der schöne Begriff „Regenerative Medizin“ verspricht, klingt
in den Ohren vieler immer noch nach Science Fiction. Zu Unrecht. Das Gebiet
der Verbrennungs-chirurgie eignet sich beispielsweise gut, um zu belegen,
dass nicht nur das Tissue Engineering, sondern auch neuartige Wege der
Gewebeprotektion in der Jetztzeit angekommen sind. Am Beispiel dieses
Spezialgebietes der Medizin zeigt sich allerdings auch besonders deutlich:
Noch verhindern vielfältige Hürden, dass die innovativen Verfahren auch in der
alltäglichen Wirklichkeit der Kliniken und Arztpraxen Einzug halten können.
Der Fall, den Prof. Dr. med. Hans-Oliver Rennekampff, Oberarzt an der Klinik für
Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie am Klinikum der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule in Aachen, zu Beginn des 11. Herbstforums
der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin e. V. am 8. November in
Berlin vorstellte, belegt das eindrücklich: Ein dreijähriges Kind kommt in die Klinik. Es
hat schwerste Verbrennungen, auch im Gesicht. Mit einem Spalthauttransplantat, für
das die oberste Hautschicht und ein Teil der darunter liegenden Lederhaut von einer
anderen Körperregion verwendet werden, kann es gut und sicher versorgt werden.
„Doch eigentlich sind wir besser“, sagte der Mediziner. Die verbrannten Stellen
könnten mit einem innovativen Spray bedeckt werden, für das zuvor Keratinozyten,
körpereigene Hautzellen des Kindes, im Labor kultiviert wurden. Allerdings kosten
600 Quadratzentimeter des Cellsprays rund 4000 Euro – und noch wird dieser
Mehraufwand der Klinik nicht vergütet. Im Fall eines erwachsenen Patienten, der mit
lebensbedrohlichen
Verbrennungen dritten Grades auf der Hälfte seiner
Körperoberfläche in die Klinik kommt, würden neuartige Transplantate, für die
Keratinozyten aus seiner eigenen Haut in Kultur vermehrt und auf Zellsheets
aufgebracht werden, sogar mehr kosten, als die Klinik für seinen gesamten
Aufenthalt dort als Erlös von den Krankenkassen zu erwarten hat. Kann sie sich den
Luxus erlauben, die neue Behandlungsform trotzdem einzusetzen? Ähnliche
Beispiele bilden die Rekonstruktion der weiblichen Brust nach Brustkrebs mit
speziellen Matrizes, die einem Implantat Halt geben können oder die autologe
Fetttransplantation
zur
Rekonstruktion
von
Konturdeformitäten
nach
Brustkrebsoperationen. Ganz zu schweigen von der Behandlung von chronischen
Wunden mit vom Patienten selbst stammenden (autologen) Wachstumsfaktoren, die

auch im ambulanten Bereich stattfinden könnte. Ein Zellprodukt für die Behandlung
von chronischen Wunden ist zwar nicht in der EU, aber in der Schweiz zugelassen.
Und das Gebiet der chronischen Wunden ist in einer alternden Gesellschaft ein
wachsender, bereits heute mit vier bis fünf Milliarden Euro jährlich gigantischer
Markt. „Das alles ist da, aber nicht alles kann angewendet werden“, so Rennekampff.

Regenerative Medizin: Deutlich mehr als Stammzellforschung
Diese zugleich enthusiastische und ernüchterte Bestandaufnahme des
Vorstandsmitglieds der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin e.V. aus
der Sicht seines Fachgebiets passte gut zum Titel des diesjährigen Treffens von
Experten aus Medizin, Grundlagenforschung, Politik, Behörden und Industrie:
„Diagnose: Regenerative Medizin am Scheideweg. Deutsches Biotech-Potenzial
ohne Perspektive?“
„Wir haben diesmal bewusst einen provokant anmutenden Titel gewählt“, hatte
eingangs Ulrike Schwemmer als Vorsitzende gesagt. Von der Politik erhofft sie sich
in den nächsten vier Jahren entscheidende Weichenstellungen für den jungen Zweig
der Medizin, den die Fachgesellschaft vertritt. „Regenerative Medizin ist deutlich
mehr als Stammzellforschung. Sie sollte mit all ihren Facetten im neuen
Koalitionsvertrag verankert sein.“ Schwemmer stellte in Aussicht, dass die
Fachgesellschaft demnächst ein White Paper mit ihren Wünschen an die Politik,
insbesondere an den neu zu konstituierenden Gesundheitsausschuss des
Parlaments, vorlegen wird.
Dr. h.c. Ulrike Flach, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für
Gesundheit, warb als Vertreterin der Gesundheitspolitik um Verständnis für deren altbekanntes Dilemma: „Dem Wunsch nach Innovation steht das Bemühen gegenüber,
die Kosten am Zügel zu halten.“ Eine Gesellschaft, der beides wichtig sei, müsse
sich dem Gedanken der Nutzenbewertung öffnen. Nur der Zusatznutzen einer
neuartigen Therapie rechtfertige eine Erstattung der Kosten durch die
Solidargemeinschaft. Auch für das noch junge Gebiet der regenerativen Medizin sei
es wichtig, dafür möglichst schnell gute klinische Studien vorzulegen. Im Gegenzug
sei allerdings steuerliche Forschungsförderung unerlässlich, so die engagierte FDPPolitikerin. „Wir brauchen sie nicht allein für kleine und mittlere Unternehmen,
sondern sollten auch im universitären Bereich etwas draufsetzen.“

Ein ganzes Bündel von Problemen
Neben dem Thema Erstattung hatte Rennekampff mit seinen eindrücklichen
Beispielen aus der klinischen Arbeit gleich zu Beginn der Tagung ein ganzes Bündel
von Problemen angesprochen, die sich für Forscher, Kliniker, Unternehmer und nicht
zuletzt für die Patienten leicht zum Teufelskreis schließen könnten: Den Herstellern
von Produkten, die noch keinen Gewinn abwerfen, fehlen die Mittel zur Finanzierung

von klinischen Studien, ohne solche Studien fehlt die nötige Datenlage, um dem
geltenden Standard der evidenzbasierten Medizin (EbM) zu genügen, das wiederum
führt dazu, dass die Krankenkassen die teuren innovativen Therapien nicht
angemessen vergüten, was wiederum ihre breite Anwendung und damit die Aussicht
auf die nötigen Gewinne für die Herstellerfirmen verhindert.
Rennekampffs
Bestandsaufnahme:
Die
Grundlagenforschung
wird
mit
Mitteln
des
Bundesforschungs- und des Bundeswirtschaftsministeriums in erfreulichem Maß
gefördert, und es gibt interessante Innovationen auf dem großen Gebiet der
regenerativen Medizin. Allerdings blockieren oft komplizierte Regularien und
international recht unterschiedliche Gesetze deren Anwendung. Zudem macht allen
Beteiligten das Problem der Kostenerstattung zu schaffen.
Prof. Dr. Konrad Kohler, Koordinator des Zentrums für Regenerationsbiologie und
Regenerative Medizin am Uniklinikum in Tübingen, machte das am Beispiel der
Behandlung der Inkontinenz fest – ebenfalls eines der ganz großen, wenn auch
tabuisierten medizinischen Themen in einer alternden Gesellschaft. „Hier gibt es
hoffnungsvolle Ansätze aus dem Bereich der regenerativen Medizin, doch es fehlen
vergleichende Studien, die auch die langfristigen Kosten umfassend
berücksichtigen.“
Der Blick der Krankenkassen richte sich in einem stark formalisierten
Gesundheitssystem wie dem deutschen notgedrungen auf die kurzfristige Wirkung,
bedauerte auch Christian Traupe, bei der AOK Nordost zuständig für Versorgung,
Strategie und Programme. Dadurch entstünden für innovative Therapien immer
wieder „Markteintrittshemmnisse“. „Wir sehen im Bereich der regenerativen Medizin
dabei durchaus Lösungsmöglichkeiten die unser Gesundheitssystem voran bringen
können.“ Traupe kritisierte allerdings auch, dass in diesem hier teilweise Forschung
„ohne Blick auf die Praktikabilität der Umsetzung“ betrieben werde. „Das sind dann
unter Umständen verlorene Jahre.“

Durststrecken gefährden innovative Produkte
Vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen könnte es schwierig werden, wenn
zu große Durststrecken zu überwinden sind, warnte Prof. Dr. med. Frank Emmrich,
Direktor des Instituts für Klinische Immunologie am Uniklinikum Leipzig, Leiter des
Fraunhofer-Instituts
für
Zelltherapie
und
Immunologie,
Direktor
des
Translationszentrums für Regenerative Medizin Leipzig und Mitglied des Vorstands
der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin. „Wir müssen aufpassen, dass
dadurch nicht interessante Ansätze verloren gehen.“ Emmrich wünscht sich von der
Politik deshalb vor allem für die kleineren und mittleren Firmen Unterstützung. Neben
steuerlichen Erleichterungen könnte sie darin bestehen, dass in Pilotverfahren auch
kleine Serien zur Prüfung der neuartigen Verfahren vorgelegt werden dürfen.
Was die „Großen“ betrifft, so konstatiert der international gefragte Wissenschaftler in
einigen asiatischen Ländern bessere Ansätze zur Public-Private-Partnership, in

Ländern wie den USA und Kanada wiederum eine andere Kultur des Umgangs mit
geschäftlichen Risiken. „Wenn die Ergebnisse erster Studien plausibel erscheinen,
wird dort sehr schnell viel Geld bereit gestellt.“
Noch gibt es weltweit allerdings nicht allzu viele ganz durchschlagende Erfolge
einzelner Produkte der regenerativen Medizin zu verzeichnen – vergleichbar dem
Siegeszug von Insulin, Antibiotika oder Aspirin. „Viele Probleme hätten wir nicht,
wenn die Effekte deutlicher ausfielen und wir echte Blockbuster hätten“, stellte Dr.
rer. nat. Christian van den Bos, Executive Program Manager bei der Lonza AG,
selbstkritisch fest.
Bisher seien zwar in der europäischen Gemeinschaft (EU) bishervier Zulassungen
von sogenannten Arzneimitteln für neuartige Therapien zu verzeichnen, bestätigte
Dr. Ralf Sanzenbacher, Stellvertretender Fachgebietsleiter Tissue Engineering und
Somatische Zelltherapeutika am Paul-Ehrlich-Institut (PEI), der für Impfstoffe und
biomedizinische Arzneimittel zuständigen Bundesoberbehörde. Darunter sei in
diesem Jahr aber immerhin das erste Gentherapeutikum. Hoffnung mache zudem,
dass sich derzeit zahlreiche Produkte am Beginn oder an der Schwelle zu klinischen
Studien befinden. Und sehr positiv sei zu werten, dass den letzten Jahren
kontinuierlich und gleichmäßig Produkte der Studienphasen eins bis drei beim Institut
eingegangen seien und auch genehmigt werden konnten. „Es ist keineswegs so,
dass sich auf diesem Gebiet nichts tun würde: Die Bilanz ist gar nicht so schlecht, wir
haben die Pipeline voll, auch wenn ein Blockbuster bisher noch fehlt.“

Mehr Erfahrung, stringentere Abläufe
Sanzenbacher rät Wissenschaftlern und Firmen, sich schon in einem frühen Stadium
der Entwicklung an das PEI zu wenden: „Für uns als regulatorische Behörde ist es
wichtig, dass wir uns frühzeitig mit dem Produkt beschäftigen.“ Das könne durchaus
auch sehr zeitintensive Beratungen beinhalten.“
Denn während der
Bearbeitungsphase von eingegangenen der Antragunterlagen für eine Studie dürfe
nicht mehr mit dem Antragsteller diskutiert werden. „Daher sollte man sich zuvor
austauschen und kritische Punkte identifizieren. Dann kann man sicherer sein, dass
der Genehmigungs-Prozess nachher stringent läuft.“ Rund fünfzig solcher
ausführlichen Gespräche im Bereich innovativer Produkte für neuartige Therapien
fänden in jedem Jahr im PEI statt. „Die schwierigsten Fragen betreffen dabei oft die
präklinische Phase.“ Dass die zuständige deutsche Behörde die Antragsteller mit
vielen Fragen konfrontiert, sieht Sanzenbacher positiv: „Es sind Fragen, die im
weiteren Entwicklungsprozess ohnehin auf sie zukommen würden.“ Der
Abschreckung sollten sie keinesfalls dienen. Der PEI-Fachmann ist überzeugt, dass
der gesamte Ablauf bis zur Zulassung in Zukunft schneller werden wird: „Wir alle
haben Erfahrungen gesammelt, das wird der Stringenz zugutekommen.“ Er wünscht
sich allerdings für die Entwicklung von Leitlinien, die den aktuellem Stand zu
Wissenschaft, Technik und klinischer Anwendung wiedergeben auch mehr Aktivität

der medizinischen Fachgesellschaften und der Bundesärztekammer. „Nicht alles
kann und muß über gesetzliche Vorgaben geregelt werden. Gerade in diesem
hochdynamischen und komplexen Feld ist eine konsolidierte und ausgewogene
Einschätzung und Erfahrung von Fachexperten, auch unter kritischer
Berücksichtigung von Risiken und Limitierungen, unerlässlich.“
„Es sind die Kliniker, die beurteilen können, was medizinisch notwendig ist“, hatte
zuvor schon Rennekampff betont. Grundlagenforscher sollten rechtzeitig mit den
Medizinern reden, die den klinischen Alltag kennen, die klinischen Forscher
wiederum sollten frühzeitig den Kontakt mit den Behörden und Kostenträgern
suchen, so lautet eine der wichtigsten Botschaften des diesjährigen Herbsttreffens
der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin.
„Schon um Kosten zu sparen, sollten wir früh den Dialog suchen“, gab dort auch
Prof. Dr. Georg Duda zu bedenken, Direktor des Julius Wolff-Instituts für
Biomechanik und Muskuloskeletale Regeneration der Berliner Charité und
stellvertretender Direktor des Berlin-Brandenburger Centrums für Regenerative
Therapien. Zur Illustration dieses Gedankens stellte er ein konkretes Beispiel aus
seinem Fachgebiet vor: Geht es um Produkte, die bei Erkrankungen von Knochen,
Gelenken und Muskeln helfen sollen, so sind für die Kostenträger Messgrößen
wichtig, die erkennen lassen, in welchem Ausmaß die Mobilität der Patienten durch
die neuartige Behandlung verbessert wird. „Wer das berücksichtigt und zum Beispiel
die Rollstuhl-Nutzzeiten von Anfang an mit erhebt, kann nicht nur schnell eine gute
Datenqualität erreichen, sondern sich auch später zusätzliche Kosten sparen.“

Prozeduren, Produkte und Prozesse
Bis es so weit ist, sind in der Entwicklung zellbasierter Therapieverfahren allerdings
auch zahlreiche regulatorische Hürden zu nehmen. Vor erheblichen Unsicherheiten
hinsichtlich der Anforderungen und Interpretationen in den geltenden Regularien
warnte Dr. med. Kai Pinkernell, Global Head of Clinical Business der Miltenyi Biotec
GmbH. „Es muss klar sein, was gefordert ist, und es muss mit vertretbarem Aufwand
möglich sein, eine zellbasierte Therapie in die Anwendung zu bringen!“ Pinkernell
schilderte als besondere Schwierigkeit vieler Firmen, dass sie zwar nur eine einzige
Technologie anwenden, mit ihren Produkten jedoch, je nach Verwendung, gleich in
mehrere gesetzlich unterschiedlich behandelte Gruppen fallen: als Arzneimittel,
Medizinprodukt oder Gewebetransplantat. Das mache die Zulassungsprozeduren
kompliziert. „Keiner möchte sich vor klinischen Studien drücken“, so Pinkernell.
Allerdings sei es nicht immer möglich, dabei dem Goldstandard „doppelblind,
randomisiert, placebokontrolliert“ zu genügen. „Die Probleme beginnen oft schon bei
der Rekrutierung der Patienten, denn keiner möchte in die Placebogruppe.“
Pinkernell warnte allerdings vor jeder Art der Resignation angesichts dieser
Herausforderungen. „Stillstand wäre die schlechteste Lösung.“

„Unsere synthetischen Produkte werden von den aufgeklärten, gut informierten
Patienten bevorzugt, deshalb haben wir auch Schwierigkeiten bei der Organisation
einer Vergleichsstudie gegen körpereigene Knochentransplantate oder tierischen
Knochen“, bestätigte auch Dr. Fabian Peters, Technischer Direktor Forschung &
Entwicklung und Produktion bei der curasan AG. Seine Firma stellt unter anderem
Knochenersatzmaterialien her, die Patienten eine Entnahme eigenen
Knochenmaterials oder die Problematik von Abstoßungsreaktionen ersparen können.
Die öffentliche Förderung der Forschungs-anstrengungen in den früheren Stadien sei
zu schematisch, so kritisierte der Chemiker. „Ich muss Pläne aufstellen, weiß aber
nicht, ob die Natur mir überhaupt folgt.“
Dr. Matthias Wilken, beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. für
das Geschäftsfeld Zulassung Europa zuständig, hat in den letzten Jahren viele
Firmen betreut, die sich um die Zulassung derartiger Innovationen bemühen. „Ich
sehe hier ein großes Informations- und Hilfsbedürfnis.“ Schwierig sei zum Beispiel,
dass bei Einzelrezepturen mit patienteneigenen Zellen eigentlich nicht ein Produkt,
sondern ein Prozess zugelassen werden müsse. „Wir brauchen einen organischen
Weg zur Zulassung, eventuell auch einen nationalen Weg, der in einen europäischen
einmündet.“ Dabei dürfe man auch die Ebene der Erstattung nicht außer Acht lassen,
die für den wirtschaftlichen wie medizinischen Erfolg der Produkte entscheidend sei.
Wilken würde es deshalb begrüßen, wenn sowohl das Paul Ehrlich-Institut als auch
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) an den Beratungen
der Zugang zu den zuständigen Unterausschüssen des Gemeinsamen
Bundesausschusses erlangen könnten. Zurzeit findet die Einbindung zu formalisiert
statt, einer echter Austausch über ein sinnvolles Design klinischer Studien für
Zulassung und Erstattung ist kaum möglich.“

Zentrenbildung und Qualitätssicherung
Aus der Sicht seines Forschungsgebiets und der universitären Medizin plädierte
Prof. Dr. med. Michael Schmitt, Professor für Zelluläre Immuntherapie und Leiter
der GMP-Core Facility an der Medizinischen Klinik V des Universitätsklinikums
Heidelberg, für die Eingrenzung der Klinischen Forschung zu den neuartigen
regenerativen Therapien auf große Spezialzentren, die entsprechend erfahren und
akkreditiert sind. Prof. Schmitt unterstrich den explorativen Charakter universitärer
Einrichtungen in frühen Phase I und Phase II Klinischen Prüfstudien als ureigene
Aufgabe der Akademie bei der Entwicklung neuer Arzneimittel- und Zellprodukte.
Damit die Akademie weiterhin diesen Auftrag erfüllen kann, muss ihr eine
entsprechende Förderung durch Programme des BMBF und BMBI zukommen, so
dass universitäre Einrichtungen die dazu notwendige Infrastruktur mit GMPReinräumen errichten und aufrecht erhalten können. An solchen Spezialzentren
können auch Registerstudien zu bereits zugelassenen Arzneimitteln und
Medizinprodukten im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit durchgeführt werden.

Schon zuvor hatte Charité-Forscher Duda die Idee eigener Anwendungszentren für
solche Therapien ins Spiel gebracht. „Es ist wichtig, die Anwender breit auszubilden,
um die Behandlungen sicher einsetzen zu können.“ Aus der Sicht der Kassen
schloss Traupe sich diesem Plädoyer für Zentrenbildung in der Forschung und in der
Ausbildung an: „Qualität erhöht immer die Wahrscheinlichkeit, dass etwas finanziert
wird.“
Auch Dr. med. Dr. rer. nat. Johannes Boltze, Leiter der Abteilung Zelltherapie am
Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie und wie Emmrich am
Translationszentrum für Regenerative Medizin in Leipzig tätig, plädierte für die
Einrichtung klinischer Kompetenzzentren zu einzelnen Bereichen der regenerativen
Medizin. „Solche Zentren könnten eventuell auch nur vorübergehend bestehen, um
gemeinsam Erfahrung zu sammeln.“ Denn genau das sei es, woran es heute noch
fehle – ganz im Unterschied zur Innovationskraft und zum guten Willen der
Beteiligten, an der es nicht hapere. Der junge Wissenschaftler, der selbst in den USA
Erfahrungen sammelte, kann sich gut vorstellen, dass für derartige Zentren
öffentliche Hand und Privatwirtschaft in gemeinsamer Anstrengung aufkommen.
Schon heute deckten in Deutschland die bestehenden Förderinstrumente ein
größeres Spektrum ab als jenseits des Atlantiks. Probleme gebe es allerdings an den
Schnittstellen zwischen präklinischer und klinischer Forschung und der Zulassung.

Praktische Durchführung und notwendige Nachhaltigkeit
Fazit am Ende eines informationsreichen Expertentreffens: Das deutsche BiotechPotenzial ist keineswegs ohne Perspektive, wie die Titelfrage das Tages befürchten
ließ. Doch nach der Euphorie der Anfangsjahre haben die Akteure nun mit den
Mühen der Ebene zu kämpfen. Da dies Neuland mit bisher unbekannten
wissenschaftlichen, juristischen und wirtschaftlichen Herausforderungen darstellt,
brauchen sie die Unterstützung von Politik und Gesellschaft im besonderen Maße.
Selbstbewusstsein können sie dabei aus dem technisch und medizinisch bereits
Erreichten schöpfen. Die Heilung von schweren Brandverletzungen bietet dafür ein
exzellentes Beispiel. Der Mediziner Hans-Oliver Rennekampff, der sich auf diesem
Gebiet engagiert, wies während der Veranstaltung zudem auf den
„Nachhaltigkeitseffekt des Regenerierens“ hin. Nachhaltigkeit - wer denkt in diesem
Zusammenhang nicht sofort an das, viel diskutierte und politisch stark geförderte,
Gebiet der regenerativen Energien? Ein Gedanke, der durchaus Mut machen kann.

