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Zusammenfassung
Nachdem sich die Bereitstellung von Blutstammzellpräparaten zu einer Kernkompetenz vieler Blutspendedienste entwickelt hat, wurde die Entwicklung von
Verfahren zur Herstellung und Anwendung neuartiger
Zelltherapien vorangetrieben. In vielen Projekten
stehen humane Blut- und Blutstammzellen im Vordergrund. Ausgehend von der klassischen Anwendung
der Transplantation hämatopoetischer Stammzellen
zur hämatopoetischen Rekonstitution werden optimierte Methoden zur Stammzellmobilisierung evaluiert. Zellen aus dem Knochenmark werden aber auch
für andere Indikationen, z. B. für die Therapie von
akutem Herzinfarkt, eingesetzt. Weiterhin werden
andere Zelltypen, z. B. die mesenchymalen Stammzellen, als regenerative Therapie oder immunmodulatorische Therapie angewendet. Sobald diese Zellen
substanziell bearbeitet werden oder nicht dazu bestimmt sind, im Empfänger im Wesentlichen dieselbe
Funktion auszuüben wie im Spender, werden sie als
„Arzneimittel für neuartige Therapien“ klassifiziert.
Summary
The provision of blood stem cell preparations has
emerged as a key competence of many blood donor
services. Based on this expertise, the development
of procedures to manufacture and apply innovative
cell therapies has been promoted. In a variety of
protocols blood or blood stem cells are key cell types
under investigation. Although already routine
application, methods are optimised to mobilize blood
stem cells to promote hematopoietic reconstitution.
Furthermore, cells derived from the bone marrow
are investigated for other indications, for example
treatment of acute myocardial infarction. Other cell
types, like mesenchymal stem cells are employed in
regenerative therapies or immune therapies. In case,
cell types are substantially manipulated or not
intended to be used for the same essential function
in the recipient as in the donor these novel cell
therapies are classified as Advanced Therapy
Medicinal Products.
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Begriffdefinitionen
Die Definition eines Arzneimittels für neuartige Therapien (Advanced Therapy
Medicinal Product; ATMP) ergibt sich aus der Verordnung (EG) 1394/2007 in
Verbindung mit den Richtlinien 2001/83/EC und 2009/120/EG.
Arzneimittel für neuartige Therapien sind
• Gentherapeutika
• Somatische Zelltherapeutika
• Biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte.
Im Rahmen der 15. Novelle vom 17.07.2009 wurde der Begriff „Arzneimittel für
neuartige Therapien“ auch in das Arzneimittelgesetz (AMG) eingeführt.
Textbox 1
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Die Rolle der Blutspendedienste bei der Implementierung neuartiger Zelltherapien
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Abbildung 2
A:

Mobilisation von hämatopoetischen Vorläuferzellen in Mäusen: Mobilisation durch Bolus (b) oder Dauerinfusion (i) von AMD3100; zum Vergleich zirkulierende HPC in der
Homöostase (--).

B:

Effekt der Kombination von G-CSF mit AMD3100 (i,b) im Vergleich zur Dauerinfusion alleine (i) und zu unbehandelten Kontrollmäusen (--). (benutzt mit Erlaubnis nach (9))

C, D: Mobilisation von HPC bei Menschen: Mobilisation durch Infusion VLA-4-blockierender Antikörper – C: CD34+ Zellen; D: Kolonieformende Zellen, CFU-C.
(benutzt mit Erlaubnis nach (7))
E:

Mobilisation von HPC in Makaken-Äffchen: Effekt der Kombination von anti-VLA-4 Antikörper mit AMD3100 (rechts) im Vergleich zu AMD3100 alleine
(benutzt mit Erlaubnis nach (10)).
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Abbildung 3
Charakterisierung mesenchymaler Stammzellen in vitro gemäß der Kriterien beschrieben in (25).
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Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de
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