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ÜBERSETZUNG
Über setzungen von Mater ial der Inter national Society for Stem Cell
Research (ISSCR) in andere Spr achen als Englisch dienen ausschließlich
der Annehmlichkeit für die nicht-englischspr achige Allgemeinheit.
Wir haben ver sucht, eine akur ate Über setzung des ur sprünglich in
englischer Spr ache verfassten Mater ials bereitzustellen, aber aufgr und
der Über setzungsproblematik können ger ingfügige Unter schiede
bestehen. Referenzen zur Er mittlung der ur sprünglichen Unter lagen
in englischer Spr ache werden in den meisten nicht-englischen
Dokumenten angegeben. Einige Texte können nicht über setzt werden,
dar unter einige Webseiten (URLs), Anwendungen, Gr afiken und PDFDokumente .
Weder die ISSCR noch ein Or gan, eine Führ ungskr aft oder ein
Angestellter von ISSCR gar antieren die Genauigkeit, Zuver lässigkeit
oder Aktualität von Infor mationen, die von anderen Par teien über setzt
wurden, und haften nicht für Schäden, die durch das Ver tr auen auf
die Richtigkeit, Ver lässlichkeit oder Aktualität solcher Infor mationen
ver ur sacht werden. Jede Per son oder jur istische Per son, die auf
über setzte Infor mationen ver tr aut, tut dies auf eigene Gefahr.
Über setzte Mater ialien bleiben urheber rechtlich geschütztes Mater ial
und dürfen nicht ohne Er laubnis von ISSCR nachgedr uckt werden.
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V O RW O R T
Die vor liegenden Leitlinien wurde von der ISSCR Guidelines Updates
Task Force er stellt, die mit der Über arbeitung und Aktualisier ung der
Leitlinien zur Durchführ ung von For schung an humanen embr yonalen
Stammzellen (Guidelines for the Conduct of Human Embr yonic
Stem Cell Research, ISSCR, 2006) sowie der Leitlinien zur klinischen
Tr anslation von Stammzellen (Guidelines on the Clinical Tr anslation of
Stem Cells, ISSCR, 2008) der ISSCR beauftr agt war. Vor sitzender dieser
Arbeitsgr uppe , die 25 aus neun Länder n stammende Wissenschaftler,
Ethiker und Fachleute aus dem Gesundheitswesen umfasste , war der
Bioethiker Jonathan Kimmelman. Geor ge Daley und Insoo Hyun, die
Vor sitzenden der Arbeitsgr uppen zur Er stellung der Leitlinien von
2006 bzw. 2008, stellten die Kontinuität des Prozesses für die drei
ISSCR Leitlinien sicher.

WIDMUNG
Die ISSCR widmet diese Leitlinien dem Gedenken an Dr. med. Paolo
Bianco, (1955–2015), Mitglied der Arbeitsgr uppe zur Aktualisier ung
der ISSCR Leitlinien, der in der letzten Phase der Über arbeitung
dieser Leitlinien unerwar tet ver storben ist. Dr. Bianco war Professor
an der Univer sität La Sapienza in Rom. Während seiner gesamten
her ausr agenden ber uflichen Laufbahn galt er als Pionier der
Stammzellfor schung und war führend in der For schung zum Ver ständnis
mesenchymaler Stammzellen. Er bleibt als standhafter Verfechter
wissenschaftlicher Integr ität und Strenge sowie als geschätzter Kollege
und Mentor in Er inner ung.
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1.

 RUNDLEGENDE ETHISCHE
G
PRINZIPIEN

Die pr imäre gesellschaftliche Aufgabe biomedizinischer
Gr undlagenfor schung und ihrer klinischen Tr anslation
besteht dar in, menschliches Leid infolge von
Kr ankheiten und Ver letzungen zu linder n oder zu
verhinder n. Biomedizinische For schung ist daher
immer ein kollektives Bemühen, dessen Erfolg von
den Beiträgen zahlreicher Einzelper sonen abhängt,
dar unter Gr undlagenfor scher, Kliniker, Patienten,
Ver treter der Industr ie , Politiker und andere . Diese
Per sonen, die oftmals über nationale Grenzen hinweg
in den ver schiedensten Institutionen und Ber ufen
tätig sind, ver treten unter schiedliche gesellschaftliche
und kulturelle Wer te , unter liegen unter schiedlichen
aufsichtsbehördlichen Systemen und sehen sich
ver schiedenen Erwar tungen hinsichtlich ihres
mor alischen Verhaltens gegenüber. Auch ihre Ziele
können unter schiedlich sein. Funktionier t dieses
kollektive Bemühen, wird nicht nur die gesellschaftliche
Aufgabe der klinischen Tr anslation erfolgreich erfüllt,
sonder n es wird auch den pr ivaten Interessen der
zahlreichen Mitwir kenden Rechnung getr agen.
Ethische Pr inzipien und Leitlinien tr agen dazu bei, die
Gr undlagen für dieses kollektive Bemühen zu sicher n.
Patienten können an klinischen Studien teilnehmen
in dem Ver tr auen, dass diese gerechtfer tigt sind und
die Risiken und Belastungen in einem angemessenen
Verhältnis zum möglichen Nutzen stehen. Ärzte und
Kostenträger können sich dar auf ver lassen, dass
die Nachweise , auf Gr undlage derer sie wichtige
Gesundheitsentscheidungen treffen, streng geprüft
und unvoreingenommen erbr acht werden. Pr ivate
Unter nehmen können in For schungsprogr amme
investieren in dem Wissen, dass sie für eine absehbare
Zukunft mit öffentlichen und institutionellen Gelder n
rechnen können.
Die Leitlinien der Inter national Society for Stem
Cell Research (ISSCR; Inter nationale Gesellschaft für
Stammzellfor schung) beziehen sich auf die For schung
an menschlichen Stammzellen, die klinische Tr anslation
und damit verbundene For schungsaktivitäten. Sie
förder n eine effiziente , angemessene und nachhaltige
Vor gehensweise für die Stammzellfor schung und
medizinische Inter ventionen, die dazu dient, die
menschliche Gesundheit zu verbesser n. Leitlinien
können zwar nicht die lokalen gesetzlichen
Bestimmungen und Regelungen er setzen. Sie können
jedoch als Infor mationsquelle für die Auslegung und
Entwicklung lokaler gesetzlicher Vor schr iften und als
Or ientier ungshilfe für For schungspr aktiken dienen,
die von der Gesetzgebung nicht erfasst werden. Die
ISSCR-Leitlinien basieren auf eine Reihe ethischer
Pr inzipien, die in der Wissenschaft, der For schung
an menschlichen Probanden sowie der Medizin
überwiegend geteilt werden (Nurember g Code ,
1949; Depar tment of Health, and Education and
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Welfare , 1979; European Science Foundation, 2000;
Medical Professionalism Project, 2002; Institute of
Medicine , 2009; Wor ld Medical Association, 2013).
Manche der nachfolgenden Leitlinien gelten generell
für die Gr undlagenfor schung und Bestrebungen
für klinische Tr anslation. Andere sind die Antwor t
auf Her ausforder ungen, die insbesondere auf
die stammzellbasier te For schung zutreffen. Dazu
gehören Sensibilitäten im Zusammenhang mit
For schungsaktivitäten, bei denen menschliche
Embr yonen und Gameten verwendet werden, mit
ir rever siblen Risiken bei manchen zellbasier ten
Inter ventionen, mit der Schutzbedürftigkeit sowie
den drängenden medizinischen Bedürfnissen
schwer kr anker Patienten mit aktuell fehlenden
wir ksamen Behandlungsoptionen, mit den Erwar tungen
der Öffentlichkeit hinsichtlich des medizinischen
For tschr itts und Zugang zu Behandlungen und mit
dem Wettbewerb in diesem For schungsumfeld.
Integrität des Forschungsvorhabens
Pr imär zielt die Stammzellfor schung dar auf ab,
das wissenschaftliche Ver ständnis zu ver tiefen
und mit Hilfe der gewonnenen Er kenntnisse
die Ver sor gungslücken in der Medizin und dem
Gesundheitswesen zu schließen. Diese For schung
sollte von qualifizier ten Wissenschaftler n
beaufsichtigt und in einer Weise koordinier t
werden, die gewähr leistet, dass das Ver tr auen der
Öffentlichkeit nicht unter gr aben wird und die
erhaltenen Infor mationen glaubwürdig, ver lässlich
und zugängig sind. Zudem sollten die Grenzen der
wissenschaftlichen Er kenntnisse klar kommunizier t und
dr ingende Gesundheitsthemen in den Fokus gestellt
werden. Zur Wahr ung der Integr ität der For schung
sind in jeder Phase ein unabhängiges Peer ReviewVerfahren sowie Aufsichtspflicht, Reproduzierbar keit
und Rechenschaftspflicht von entscheidender Bedeutung.
Vorrang des Patientenwohls
Ärzte und ärztlich tätige For scher sind in er ster Linie
dem Patienten und/oder dem For schungsgegenstand
ver pflichtet. Sie dürfen schutzbedürftige Patienten
niemals einem unnötigen Risiko aussetzen.
Klinische Studien sollten daher in keinem Fall
Aussichten für zukünftige Patienten über das
Wohler gehen aktueller Studienteilnehmer stellen.
Stammzellbasier te Inter ventionen außerhalb des
offiziellen For schungsumfeldes müssen faktengestützt
sein, einer Über prüfung durch unabhängige Fachleute
unter liegen und im besten Interesse der Patienten
sein. Vielver sprechende innovative Str ategien sollten
schnellstmöglich systematisch ausgewer tet werden,
bevor sie in großen Patientengr uppen zur Anwendung
kommen. Es ist eine Ver letzung der ärztlichen und
ethischen Standespflichten, wenn stammzellbasier te
Inter ventionen ver mar ktet und einer großen
Patientenpopulation zur Verfügung gestellt werden,
bevor sie eine strenge und unabhängige Begutachtung
bezüglich ihrer Sicherheit und Wir ksamkeit
durchlaufen haben.
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Respekt für Studienteilnehmer
For scher, Kliniker und Kr ankenhäuser sollten
Studienteilnehmer in die Lage ver setzen, sich auf
der Gr undlage aussagekräftiger Infor mationen
klar für oder gegen eine Studienteilnahme
entscheiden zu können. Dies bedeutet, dass die
Teilnehmer – sei es in einem For schungskontext
oder in einem klinischen Umfeld – hinsichtlich
der Risiken und des Wissensstandes in Bezug auf
neuar tige stammzellbasier te Inter ventionen genau
aufgeklär t werden sollten. Ist den Teilnehmer n eine
Entscheidungsfindung nicht möglich, sollte eine
stellver tretende Einwilligung eingeholt werden
und die Studienteilnehmer sollten vor nichtther apeutischen Maßnahmen, bei denen das Risiko
mehr als ger ingfügig über dem Minimalr isiko liegt,
konsequent geschützt werden. Darüber hinaus sollte
der Gr undsatz des Respekts für Studienteilnehmer
auch auf Per sonengr uppen ausgeweitet werden,
deren Interessen von For schungsaktivitäten
direkt betroffen sind. Dazu gehören Anbieter von
Zellgewebe sowie For scher oder deren Mitarbeiter,
die aus Gewissensgründen gegenüber bestimmten
Aspekten der For schung an menschlichen Stammzellen
Bedenken hegen.

Kr ankenkassen und Patienten sein, welche die
Kosten für die Gewähr leistung der Sicherheit und
Wir ksamkeit stammzellbasier ter Inter ventionen
tr agen. Zwar unter stützen diese Gr uppier ungen
zuweilen die klinische Entwicklung finanziell, wenn
beispielsweise medizinischer Bedarf besteht und die
Investitionen der Industr ie ungenügend sind, doch
ist es eine Fr age der sozialen Gerechtigkeit, dass die
Kosten für die Gewähr leistung der Sicherheit und
Wir ksamkeit einer medizinischen Inter vention von
denjenigen getr agen werden, die letztendlich von der
Ver mar ktung dieser Inter ventionen profitieren. Wenn
zellbasier te Inter ventionen in die klinische Anwendung
gelangen, sollten diese mit robusten evidenzbasier ten
For schungser gebnissen verbunden sein.

Transparenz
In der Stammzellfor schung tätige Wissenschaftler und
Kliniker sollten sich für einen zeitnahen Austausch
präziser wissenschaftlicher Infor mationen mit anderen
Interessenten einsetzen. Die For scher sollten den
Kontakt zu ver schiedenen öffentlichen Gr uppier ungen
wie beispielsweise Patientenverbänden suchen und
deren Bedürfnis nach Aufklär ung nachkommen. Dabei
sollten sie den aktuellen Stand der Wissenschaft
er läuter n und auch auf bestehende Unwägbar keiten
in Bezug auf die Sicherheit, Zuver lässigkeit oder
Wir ksamkeit potenzieller Anwendungsmöglichkeiten
hinweisen. For scher und Sponsoren sollten einen
offenen und zeitnahen Austausch von Ideen, Verfahren,
Daten und Mater ialien förder n.

Stammzellfor schung ist vielver sprechend für die
Ver tiefung unseres Ver ständnisses der Entwicklung des
Menschen und seiner Er kr ankungen. Die Beantwor tung
von Fr agen, die mit den frühesten Stadien der
menschlichen Entwicklung zusammenhängen, und die
Gewinnung bestimmter Ar ten äußer st vielseitiger
Stammzelllinien, machen die Erfor schung menschlicher
Embr yonen notwendig.

Soziale Gerechtigkeit
Die Erfolge der klinischen Tr anslationsbemühungen
sollten gerechterweise allen Patienten weltweit
zugutekommen, wobei der Fokus insbesondere dar auf
ger ichtet sein sollte , medizinische Notwendigkeiten
zu adressieren und Anforder ungen im Bereich der
Gesundheitsver sor gung gerecht zu werden. Bevor teilte
Patientengr uppen sollten bestrebt sein, benachteiligte
Patientengr uppen am Nutzen teilhaben zu lassen. In
Studien sollten möglichst Patienten aufgenommen
werden, welche die unter schiedlichen Alter sgr uppen,
Geschlechter und Ethnien wider spiegeln. Risiken
und Lasten im Zusammenhang mit der klinischen
Tr anslation sollten nicht von Kollektiven getr agen
werden, die von den dabei gewonnenen Er kenntnissen
ver mutlich nicht profitieren können. Gr undsätzlich
sollten es nicht die durch die steigenden Kosten
im Gesundheitswesen sowieso bereits über mäßig
belasteten Gesundheitsdienstleister, Regier ungen,
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L A B O R B A S I E RT E F O R S C H U N G
A N H U M A N E N E M B RY O N A L E N
S TA M M Z E L L E N ,
E M B RY O N E N F O R S C H U N G
U N D V E R WA N D T E
F O R S C H U N G S A K T I V I TÄT E N

Die ISSCR ver tr itt die Ansicht, dass wissenschaftliche
For schung an menschlichen Embr yonen im
Präimplantationsstadium ethisch ver tretbar ist,
sofer n sie unter strenger wissenschaftlicher
und ethischer Begutachtung durchgeführ t wird.
Dies gilt insbesondere im Bereich der frühen
Entwicklungsbiologie , bei genetischen Er kr ankungen
und Chromosomenstör ungen, der menschlichen
For tpflanzung und der Entwicklung neuer Ther apien.
Die Position der ISSCR bezüglich der Ver tretbar keit
von For schung an menschlichen Embr yonen und der
Notwendigkeit einer strengen wissenschaftlichen und
ethischen Beaufsichtigung dieser, steht im Einklang mit
den Gr undsatzer klär ungen anderer Or ganisationen,
insbesondere der Amer ican Society for Reproductive
Medicine (Ethics Committee of Amer ican Society.
for Reproductive Medicine , 2013), der European
Society of Human Reproduction and Embr yology
(ESHRE Taskforce for Ethics and Law, 2001), des
Amer ican College of Obstetr icians and Gynecologists
(2006) und der Human Fer tilisation and Embr yology
Author ity (2008) des Vereinigten Königreichs.
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Dieser Abschnitt der Leitlinien bezieht sich auf:
a. Die Gewinnung von humanen embr yonalen
Stammzellen (human embr yonic stem cells, hESCs).
b. Das Biobanking, die Weitergabe sowie die präklinische
Anwendung humaner pluripotenter Stammzellen.
c. Die Beschaffung menschlicher Embr yonen, Gameten
und somatischer Zellen für die Stammzellforschung
und In-vitro-Embr yonenstudien, die nicht ausdrücklich
mit der Gewinnung von Stammzellen verbunden sind.
d. Den Einsatz humaner totipotenter oder
plur ipotenter Zellen in In-vitro-Studien
und Tier modellen, sofer n die Ver suche , wie
nachfolgend näher er läuter t, Anlass zu speziellen
Über legungen geben.
Die Leitlinien in diesem Kapitel sind auf ver schiedene
Bereiche der For schung mit humanen embr yonalen
und fötalen Zellen, aus fötalem Gewebe gewonnenen
embr yonalen Keimzellen und menschlichen
Embr yonen und Gameten anwendbar. Institutionen
und Wissenschaftler, die Gr undlagenfor schung mit
solchen menschlichen Biomater ialien betreiben,
sollten die vor liegenden Leitlinien beachten, sofer n
diese die nachfolgend diskutier ten Prüfungskategor ien
betreffen.

2.1 R E V I E W- P R O Z E S S E
Aufsicht
Empfehlung 2.1.1: Jede Forschung, die sich mit (a)
Präimplantationsstadien der menschlichen Entwicklung,
menschlichen Embryonen oder aus Embryonen gewonnenen
Zellen beschäftigt oder (b) menschliche Gameten In-vitro
erzeugt, sofern diese Gameten mittels Befruchtung getestet
oder zur Erzeugung von Embryonen verwendet werden,
unterliegt der Überprüfung, Genehmigung und laufenden
Überwachung im Rahmen eines speziellen Prozesses zur
Beaufsichtigung der Forschung an menschlichen Embryonen
(EMRO, engl. human EMbryo Research Oversight),
mit dessen Hilfe sich die einzigartigen Aspekte dieses
Wissenschaftszweiges beurteilen lassen. Die Gewinnung
humaner pluripotenter Stammzellen aus somatischen
Zellen mittels genetischer oder chemischer Verfahren der
Reprogrammierung (zum Beispiel induzierte pluripotente
Stammzellen, iPS Zellen) erfordert zwar eine Überprüfung
der Studienteilnahme von Patienten, nicht aber die
Anwendung des speziellen EMRO-Prozesses, sofern im
Rahmen der Forschung keine menschlichen Embryonen
erzeugt werden oder sensible Aspekte des Einsatzes
humaner totipotenter oder pluripotenter Stammzellen für
Forschungszwecke berührt werden, wie in diesem Abschnitt
dargelegt.
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Das EMRO-Verfahren umfasst die Beaufsichtigung von
For schung an humanen embr yonalen Stammzellen
sowie von For schungsprojekten, bei denen keine
ausdrückliche Stammzellgewinnung erfolgt. Die
Durchführ ung des EMRO-Verfahrens muss nicht
von einem einzelnen Fachgremium über nommen
werden, sonder n kann auf der institutionellen, lokalen,
regionalen, nationalen oder inter nationalen Ebene
bzw. durch eine koordinier te Zusammenarbeit dieser
Ebenen erfolgen, vor ausgesetzt die Über prüfung
wird insgesamt effektiv, unvoreingenommen und mit
wissenschaftlicher Gründlichkeit vor genommen. Die
aktuell vor geschr iebenen institutionellen Kontrollen
zur Über prüfung der Studienteilnahme von Patienten,
der Beschaffung von menschlichen Geweben für
die For schung, der Kontrolle der Biosicherheit oder
der gleichen mag ausreichend sein, solange man
über das entsprechende Fachwissen verfügt, um
eine strenge Beur teilung der wissenschaftlichen und
ethischen Aspekte der For schungsunter nehmung
zu gewähr leisten. Oftmals sind die bestehenden
Prüfgremien wie die Embr yonic Stem Cell Research
Over sight (ESCRO) Komitees in den USA (Institute
of Medicine and National Research Council, 2005) gut
aufgestellt, was die Über prüfung und Beaufsichtigung
von Projekten im Rahmen der Embr yonenfor schung
betr ifft, bei denen explizit keine Stammzellstudien
durchgeführ t oder hESC- Linien gewonnen werden. Eine
Einzelüberprüfung ist redundanten Kontrollen vorzuziehen,
solange sie gründlich erfolgt und dabei die ganz speziellen
Besonderheiten der For schung an menschlichen
Embr yonen und hESC berücksichtigt werden.
Im Rahmen der Über prüfung sollte Folgendes
beur teilt werden:
a. Die wissenschaftliche Grundlage und der Wer t
des beantragten Verfahrens: Die Forschung an
menschlichen Embr yonen oder aus Embr yonen
gewonnenen totipotenten oder pluripotenten Zellen
erforder t die Überprüfung der wissenschaftlichen
Ziele und Methoden zur Gewährleistung
wissenschaftlicher Gründlichkeit. Hier ist eine
sachgerechte wissenschaftliche Begründung für die
Durchführung von Forschungsvorhaben notwendig, die
diese speziellen Materialien einsetzen.
b. Die einschlägigen Fachkenntnisse der
Wissenschaftler : Zur Gewähr leistung der
optimalen Anwendung von For schungsmater ialen
müssen sich die Wissenschaftler die
entsprechende Fachkompetenz aneignen
und/oder Schulungen absolvieren, um die
genannten Exper imente durchführen zu
können. Zur Gewinnung neuer embr yonaler
Stammzelllinien oder für Exper imente , bei denen
menschliche Embr yonen eingesetzt werden,
schließen die einschlägigen Fachkenntnisse
vorher ige Erfahr ungen mit dem Anlegen von
Embr yonenkulturen und der Gewinnung von
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Stammzellen aus tierexper imentellen Systemen
ein. Weiterhin bedarf es fachlicher Kompetenz
im Bereich Kultivier ung und Erhaltung humaner
embr yonaler Stammzellen. Wissenschaftler, die
embr yonale Zelllinien gewinnen, sollten über
ein detaillier tes, dokumentier tes Konzept zur
Char akter isier ung und Lager ung sowie zum
Biobanking und zur Weiter gabe neuer Zelllinien
verfügen.
c . Die ethische Ver tretbar keit und Begründung:
Die Bewer tung der For schungsziele muss
innerhalb eines ethischen Rahmens erfolgen, um
sicherzustellen, dass die For schung tr ansparent
und ver antwor tlich durchgeführ t wird. Der
Projektantr ag sollte Alter nativverfahren
diskutieren und eine Begründung für den
Einsatz der beantr agten Humanmater ialien,
einschließlich einer Begründung für die Anzahl
der einzusetzenden Präimplantationsembr yonen,
sowie der beantr agten Methodik und für
die Durchführ ung der Ver suche in einem
Humanmodell anstelle eines Tier modells,
beinhalten.
Die Durchführenden des EMRO-Prozesses sind
für die Inter pretation der Leitlinien, die Definition
der For schungspr aktiken und die Überwachung
der Einhaltung ver antwor tlich. Aufgabe des EMROVerfahrens ist zum einen (a) die Definition, ob ein
For schungsantr ag ver tretbare oder nicht ver tretbare
Inhalte aufweist. Zum anderen dient es (b) der
Überwachung sowie der regelmäßigen Über prüfung
und Ver länger ung der Genehmigung laufender
For schungsprojekte .
Hinsichtlich der Gewinnung von iPS-Zellen sollten
sich für den Schutz von Studienteilnehmer n
ver antwor tliche Gremien (Ethikkommissionen) auf
die in Empfehlung 2.2.3 diskutier ten und in Anhang
1 näher er läuter ten Erwägungen in Bezug auf die
Einwilligung in stammzellbasier te For schungsstudien
beziehen.
Zusammensetzung der Gremien zur Überprüfung und
Beaufsichtigung von Forschungsprojekten
Empfehlung 2.1.2: Das EMRO-Verfahren sollte von
qualifizierten Wissenschaftlern, Ethikern und Fachleuten auf
diesem Gebiet durchgeführt werden, die nicht direkt an dem
zur Debatte stehenden Forschungsvorhaben beteiligt sind.

Die in den EMRO-Prozess eingebundenen
Per sonen sollten auf der Gr undlage ihrer
einschlägigen wissenschaftlichen und/oder klinischen
Fachkenntnisse auf dem Gebiet, ihrer ethischen
und for schungspolitischen Kompetenz sowie
ihrer Unvoreingenommenheit ausgewählt werden.
Zudem sollten keine politischen oder finanziellen
Interessenskonflikte bezüglich der zu beur teilenden
For schung bestehen. Die für die Über prüfung und
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Beaufsichtigung der For schung Ver antwor tlichen
müssen potenzielle finanzielle und nichtfinanzielle
Interessenskonflikte , welche die Integr ität der
Über prüfung gefährden könnten, kennen. Der lei
Interessenskonflikte sollten geprüft, auf ein
Minimum reduzier t und, soweit möglich, beseitigt
werden. Jede Institution, sei sie akademischer oder
kommerzieller Ar t, die sich mit der Erfor schung
menschlicher Embr yonen beschäftigt, hat entweder
inter n oder exter n ein entsprechendes EMROVerfahren zu durchlaufen, in dessen Rahmen ihre
For schungsaktivitäten auf diesem Gebiet einer
unabhängigen Über prüfung, Genehmigung und
Überwachung unter liegen.
Empfehlungen bezüglich der Zusammensetzung
des EMRO-Gremiums sowie der notwendigen
Fachkompetenz, Objektivität und Ver antwor tlichkeit:
a. Wissenschaftler und/oder Ärzte mit einschlägigen
Fachkenntnissen, einschließlich Wissenschaftlern,
die nicht direkt an dem zur Debatte stehenden
Forschungsvorhaben beteiligt sind. Die
einschlägigen Fachkenntnisse umfassen die Bereiche
Stammzellbiologie, assistier te Reproduktion,
Entwicklungsbiologie und klinische Medizin.
b. Ethiker, welche die moralischen Begründungen
sowie die Auswirkungen des zur Debatte stehenden
Forschungsvorhabens interpretieren können.
c. Mitglieder oder Berater, die mit den einschlägigen
relevanten lokalen Statuten ver traut sind.
d. Ver treter der Allgemeinheit, die nicht in der
Institution beschäftigt sind oder anderweitig von
ihr vergütet werden, die unpar teiisch sind und
die mit der Sichtweise und den Bedürfnissen von
Studienteilnehmern, Patienten und Patientengruppen,
die von der Stammzellforschung profitieren könnten,
sowie den für sie geltenden Standards hinreichend
ver traut sind.
Prüfkategorien
Empfehlung 2.1.3: Um zu gewährleisten, dass die
Forschung an menschlichen Embryonen und embryonalen
Stammzellen mit der gebührenden Rücksicht erfolgt
und die Forschungspraktiken bei Wissenschaftlern
weltweit einheitlich sind, sowie um die Durchführung
wissenschaftlicher Projekte, die einer Überprüfung
unterzogen werden sollten, zu präzisieren, sollten bei der
Überprüfung und Beaufsichtigung der Forschung die drei in
diesem Abschnitt beschriebenen Prüfkategorien angewendet
werden.

2.1.3.1 Kategor ie 1: For schung, die nach der
Über prüfung gemäß den bestehenden Vor schr iften
und/oder durch entsprechende Kommissionen
ver tretbar ist und dementsprechend vom EMRO-
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Prozess ausgenommen werden kann. For schung der
Kategor ie 1 schließt die folgenden Aktivitäten ein:
a. Forschung mit etablier ten, aus menschlichen
Embr yonen gewonnenen Zelllinien, die auf
Zellkulturen beschränkt ist oder Routine- und
Standardforschungspraktiken umfasst, beispielsweise
Assays zur In-vitro-Differenzierung oder
Teratombildung bei immundefizienten Mäusen
b. Forschung, welche die Reprogrammierung humaner
somatischer Zellen in pluripotente Zellen (zum
Beispiel die Erzeugung induzier ter pluripotenter
Stammzellen) ohne die Erzeugung von Embr yonen
oder totipotenter Zellen beinhaltet.
Institutionen, die For schung der Kategorie 1 betreiben,
sollten einen Verwaltungsmechanismus einführen, mit
dessen Hilfe nachgewiesen werden kann, dass sich (a)
diese Projekte von Gremien, die für For schungsprojekte
an menschlichen Geweben, Ver suchstiere, Biosicherheit,
Strahlung usw. zuständig sind, hinreichend überwachen
lassen und (b) eine spezielle Überprüfung nach einem
EMRO- Prozess nicht erforder lich ist. Im Rahmen dieses
administrativen Instr umentariums sollte nachgewiesen
werden, dass die Her kunft der einzusetzenden, aus
menschlichen Embr yonen gewonnenen Stammzelllinien
gemäß den in diesem Dokument dargelegten Prinzipien
überprüft und als akzeptabel eingestuft wurde und
die For schung unter Einhaltung wissenschaftlicher,
gesetzlicher und ethischer Standards erfolgt.
2.1.3.2 Kategor ie 2: For schungsprojekte , die
er st im Anschluss an eine Über prüfung gemäß eines
EMRO-Verfahrens zulässig sind. Die umfangreiche
Über prüfung sollte mit anderen relevanten
Aufsichtsmaßnahmen koordinier t werden, wie
sie beispielsweise von Ethikkommissionen oder
Aufsichtsgremien für Kliniken, die In-vitroFer tilisationen (IVF) vor nehmen, durchgeführ t werden.
For schungsprojekte , für die eine umfangreiche
Über prüfung nach einem EMRO-Verfahren
erforder lich sind, umfassen die folgenden Aktivitäten:
a. Beschaffungund Verwendung von IVF-Embr yonen für
die Forschung
b. Beschaffung menschlicher Gameten zur Erzeugung von
Forschungsembr yonen
c. Forschung, bei der menschliche Gameten
erzeugt werden, sofern sie die Durchführung von
Fer tilisationsstudien, in denen menschliche Embr yonen
entstehen, beinhaltet
d. Forschung, welche die genetische Manipulation
menschlicher Embr yonen oder Gameten, die zur Invitro Erzeugung von Embr yonen verwendet werden,
einschließt
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e. Gewinnung neuer pluripotenter Zelllinien aus
menschlichen Embr yonen
f. Forschung, die auf die Erzeugung humaner
totipotenter Zellen abzielt, welche die embr yonale
oder fötale Entwicklung aufrechterhalten können
g. Forschung, welche die In-vitro-Kultivierung von
Embr yonen oder die experimentelle Erzeugung
embr yoähnlicher Strukturen, die sich zu einem
menschlichen Organismus entwickeln können,
beinhaltet. Hierbei sollen möglichst geringe Zeiträume
für die In-vitro-Kultivierung gemäß einer stringenten
wissenschaftlichen Grundlage sichergestellt werden
h. Forschung, bei der nach einem beliebigen Verfahren
gewonnene humane totipotente Zellen oder
pluripotente Stammzellen mit menschlichen
Embr yonen kombinier t werden.
2.1.3.3 Kategor ie 3 (Unzulässige
For schungsaktivitäten): In diese Kategor ie fallende
For schungsunter nehmungen sollten zum jetzigen
Zeitpunkt nicht durchgeführ t werden, da ein breiter
inter nationaler Konsens besteht, dass der ar tige
Exper imente einer str ingenten wissenschaftlichen
Gr undlage entbehren, gr undsätzliche ethische Fr agen
aufwerfen und/oder vieleror ts illegal sind. Solche
For men der For schung beinhalten Folgendes:
a. In-vitro-Kultivieren eines intakten menschlichen
Präimplantationsembr yos oder einer organisier ten
embr yoähnlichen Zellstruktur, die sich zu einem
menschlichen Organismus entwickeln kann, ungeachtet des
Verfahrens zu ihrer Gewinnung, ab Tag 14 oder nach Bildung
des Primitivstreifens, je nachdem was früher eintritt
b. Experimente, bei denen eine Gestation menschlicher
Embr yonen oder organisier ter embr yoähnlicher
Zellstrukturen, die sich zu einem menschlichen
Organismus entwickeln können, ex utero oder in
einem nicht-menschlichen Tieruterus erfolgt
c. Forschung, bei der menschliche Embryonen mittels
Reprogrammierung von Zellkernen somatischer Zellen
durch Kerntransfer oder vergleichbare Techniken erzeugt
und in den Uterus eines Menschen oder Tiers implantier t
werden. Angesichts aktueller wissenschaftlicher und
medizinischer Sicherheitsbedenken sind Versuche des
reproduktiven Klonens beim Menschen unzulässig
d. Forschung, bei der menschliche Embr yonen, deren
Kerngenom modifizier t wurde, in den Uterus eines
Menschen oder Tieres implantier t werden oder eine
Gestation erfolgt. Genom-modifizier te menschliche
Embr yonen umfassen menschliche Embr yonen
mit gentechnisch veränder ter Kern-DNA und/oder
Embr yonen, die aus einer menschlichen Gamete mit
modifizierter Kern-DNA erzeugt wurden, sofern derartige
Modifikationen über die Keimbahn vererbt werden
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e. Forschung, bei der Tierchimären gezüchtet werden, die
menschliche Zellen beinhalten, die sich zu menschlichen
Gameten entwickeln können.
Neu entstehende Kategorien der Embr yonenforschung, die
einer engmaschigen Überprüfung bedürfen
Empfehlung 2.1.4: Die ISSCR unterstützt Laborforschung,
in deren Rahmen eine Modifizierung der Kerngenome
von Gameten, Zygoten und/oder menschlichen
Präimplantationsembryonen gemäß einem strengen
EMRO-Prozess erfolgt. Diese Forschung erweitert das
Grundlagenwissen und ist im Rahmen der grundlegenden
Überlegungen bezüglich der Sicherheit und Anwendbarkeit
der Kerngenommodifizierung im Rahmen von Strategien,
die auf die Verhinderung der Weitergabe genetischer
Erkrankungen zielt, von großer Bedeutung. Bis sowohl auf
wissenschaftlicher als auch auf ethischer Ebene mehr Klarheit
herrscht, vertritt die ISSCR die Ansicht, dass jeder Versuch,
das Kerngenom menschlicher Embryonen zum Zweck der
menschlichen Reproduktion zu modifizieren, verfrüht ist und
zum jetzigen Zeitpunkt nicht gestattet werden sollte.

Den Wissenschaftler n fehlt es aktuell an
ausreichendem Wissen in Bezug auf die
Zuver lässigkeit und Präzision von Techniken
zur Ker ngenommodifizier ung menschlicher
Embr yonen. Zudem sind auch die Sicherheits- und
potenziellen Langzeitr isiken für die als Er gebnis
eines solchen Prozesses geborenen Individuen nicht
vollständig absehbar. Weiterhin hat bislang nur ein
unzureichender öffentlicher und inter nationaler Dialog
bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen dieser
Genome-Editing-Technologien sowie bezüglich der
Auswir kungen ihrer Anwendung auf die menschliche
Keimbahn stattgefunden. Laut der ISSCR ist eine
tiefer gehende und gründlichere Auseinander setzung
mit den ethischen, gesetzlichen und gesellschaftlichen
Auswir kungen einer Modifikation der menschlichen
Keimbahn uner lässlich, sollte jemals die Genehmigung
ihrer klinischen Anwendung erforder lich sein.
Im Gegensatz dazu kommen bei der MitochondrienEr satztherapie genau definier te Verfahren zum
Einsatz und es erfolgt keine direkte Modifizier ung
des Kerngenoms. Mittlerweile sind präklinische
For schungsprojekte zur Sicherheit und
Wir ksamkeit von Mitochondrien-Er satztherapien
angelaufen, die unter entsprechender Kontrolle
der Aufsichtsbehörden durchgeführ t werden. Im
Vereinigten Königreich, den USA und anderen
Ländern wurde in letzter Zeit intensiv über die
wissenschaftlichen und ethischen Aspekte dieser
Technologie diskutier t (U.K. Depar tment of Health,
2014; National Academies of Science, Engineering and
Medicine, 2016). Die im Rahmen dieser öffentlichen
Debatten sowie der vor liegenden Leitlinien offerier ten
Orientier ungshilfen beinhalten ein nachvollziehbares
Instr umentarium für die Überprüfung, Genehmigung
und Beaufsichtigung der klinischen Translation von
Mitochondrien-Er satztherapien.
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Studien zu Mensch-Tier-Chimären, die einer speziellen
Überprüfung bedürfen
Empfehlung 2.1.5: Forschung, bei der humane totipotente
oder pluripotente Zellen in tierische Wirte eingebaut
werden, um Chimären des zentralen Nervensystems oder
der Keimbahn zu erzeugen, bedarf einer speziellen Kontrolle.
Dabei sollten verfügbare Ausgangsdaten aus Tierstudien
auf der Grundlage strikter wissenschaftlicher Erkenntnisse
oder plausibler Rückschlüsse genutzt, und die sorgsame
Anwendung der Tierschutzregularien überprüft werden.

Chimärenfor schung mit humanen Zellen, die sich in
hohem Maße funktionell in das zentr ale Ner vensystem
von Tieren einbauen lassen oder menschliche
Gameten in tier ischen Wir ten erzeugen können,
bedürfen einer speziellen Über prüfung (ISSCR,
2006; Academy of Medical Sciences, 2011). Die
Institutionen sollten festlegen, ob eine Kontrolle der
Chimärenfor schung, bei der humane Ner venzellen,
die sich in das Ner vensystem von Labor tieren
integr ieren lassen, durch ein spezielles oder
bereits existierendes Verfahren zur Über prüfung
von For schungsprojekten mit Tieren, erfolgen soll.
Spezielle Prüfverfahren sollten eingeleitet werden,
wenn das Ausmaß der funktionellen Integr ation so
erheblich ist, dass Bedenken bestehen, dass die Natur
des tier ischen Wir ts substanziell veränder t wird.
Diese Verfahren sollten im Falle von Chimären aus nah
verwandten Pr imatenspezies besonder s streng sein.
Die Über prüfung durch Kommissionen, welche die
Einhaltung des Tierwohls sowie den Einsatz von Tieren
überwachen, sollte durch Wissenschaftler und Ethiker
mit einschlägiger fachspezifischer Kompetenz er gänzt
werden.
Zur Unter stützung der Über prüfung und Kontrolle
der stammzellbasier ten Mensch-NichtmenschChimären-For schung hat der Ausschuss für
Ethik und Öffentlichkeitsarbeit der ISSCR einen
Ber atungsber icht entworfen, der Prüfer durch eine
Reihe von Aspekten leiten soll, die im Allgemeinen
von institutionellen Gremien zur Überwachung von
For schungsprojekten mit Tieren nicht abgedeckt
werden, für die Über prüfung allerdings relevant
sind (Hyun et al., 2007). Frühere Erfahr ungen mit
genetisch veränder ten Labor tieren haben gezeigt,
dass entsprechende Vor sicht geboten ist, wenn
Veränder ungen das Potenzial für die Entstehung neuer
Defekte und Mängel besitzen. Die heutigen Best
Pr actices ver langen, dass For schungsvorhaben, bei
denen modifizier te Tiere eingesetzt werden, Folgendes
beinhalten: (a) die Erfassung von Ausgangsdaten der
Tiere , (b) die laufende Datenerfassung während
der For schungsarbeit bezüglich Abweichungen
von den, für die Tiere geltenden, ar ttypischen
Standards, (c) die Durchführ ung kleiner Pilotstudien
zur Er mittlung von Veränder ungen bezüglich des
Tierwohls bei modifizier ten Tieren und (d) die
laufende Überwachung und Ber ichter stattung an
Aufsichtsgremien, die autor isier t sind, über die
Notwendigkeit von Prüfplanänder ungen und die
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Her ausnahme von Ver suchstieren aus Exper imenten
zu entscheiden. Die Er gebnisse der Datenerfassung
sollten kor rekt gemeldet und veröffentlicht werden,
damit an anderer Stelle dar auf aufgebaut werden kann.
Das Ziel dieser vier Schr itte ist es, unvorher gesehenes
Leid bei modifizier ten Tieren auf ein Minimum zu
reduzieren. Gutachter und For scher sollten die im
Ber atungsber icht genannten ethischen Standards
befolgen, sich in einzelnen Situationen aber auch auf
ihr eigenes Ur teilsver mögen ver lassen.

2.2 B E S C H A F F U N G V O N
B I O M AT E R I A L I E N
Die Beschaffung von menschlichen Gameten,
Embr yonen, fötalem Gewebe und somatischen Zellen
ist Teil der For schung an menschlichen Embr yonen
und Stammzellen. Die inter nationale Gemeinschaft
der Wissenschaftler, die sich mit der For schung
an menschlichen Embr yonen und Stammzellen
beschäftigt, muss sicher stellen, dass die Beschaffung
menschlicher Biomater ialien gemäß den weltweit
aner kannten Pr inzipien der For schungsethik und
lokalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.
Beaufsichtigung der Beschaffung
Empfehlung 2.2.1: Vor der Beschaffung von Gameten,
Embryonen oder somatischen Zellen, die für die Verwendung
in der Forschung an menschlichen Embryonen und
Stammzellen vorgesehen sind, ist eine strenge Überprüfung
erforderlich.

Die Über prüfung anhand eines speziellen EMROVerfahrens oder durch bestehende Ethikkommissionen
mit fachspezifischem Wissen zum Thema Stammzellen
muss gewähr leisten, dass schutzbedürftige
Patientenpopulationen nicht aufgr und ihres
Abhängigkeitsstatus oder ihrer beeinträchtigten
Fähigkeit zur freiwilligen Einwilligung in die
Studienteilnahme ausgenutzt werden und keine
unzulässigen Anreize oder sonstigen unzulässigen
Einflüsse bezüglich der Bereitstellung menschlicher
Biomater ialien bestehen.
Einwilligung bezüglich Biomaterialien
Empfehlung 2.2.2: Es ist grundsätzlich eine explizite und
zeitgleich erfolgende Einwilligung nach erfolgter Aufklärung
bezüglich der Bereitstellung von Biomaterialien für die
Forschung an Embryonen und embryonalen Stammzellen
erforderlich. Dies gilt auch für alle Gametenspender.
Die Einwilligung sollte zum Zeitpunkt der beantragten
Weiterleitung von Biomaterialien an die Forschungsgruppe
oder innerhalb des Zeitraums, in dem die Biomaterialien
entnommen und für künftige Forschungszwecke aufbewahrt
werden, eingeholt werden.

Eine explizite und zeitgleich erfolgende Einwilligung ist
definitionsgemäß die zum Zeitpunkt der Beschaffung
er teilte Einwilligung des Spender s speziell in die
Verwendung seiner Biomater ialien zur Gewinnung
11
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von For schungsembr yonen und/oder unsterblichen
Stammzelllinien. Eine explizite Einwilligung ist auch für
in der klinischen Pr axis entsor gten Gewebe
und entnommenen Zellen erforder lich, wenn diese
Biomater ialien im Rahmen von For schungsvorhaben
verwendet werden sollen, welche die Erzeugung
menschlicher Embr yonen beinhalten (zum
Beispiel durch Über tr agung von Zellker nen in
somatische Zellen oder ein anderes Verfahren zur
Reprogr ammier ung in totipotente Zellen).
Eine zeitgleich erfolgende Einwilligung ist nicht
erforder lich, wenn sich For scher somatische Zellen
aus einer Gewebebank beschaffen. Somatische Zellen
können jedoch aus einer Gewebebank für Embr yonenoder Gametenfor schung nur beschafft werden, wenn
in den Einwilligungser klär ungen der Gewebebank die
Erzeugung von Embr yonen oder Gameten für die
For schung als ein möglicher Verwendungszweck der
Spender gewebe explizit genannt ist und die For scher
somatische Zellen aus Gewebeproben verwenden,
deren Spender diesem möglichen Verwendungszweck
eindeutig zugestimmt haben.
Für den Fall, dass menschliche Biomater ialien von
einem Kind oder einem nicht entscheidungsfähigen
Erwachsenen erworben werden sollen, muss die
Einwilligung durch ein Elter nteil (Anmer kung: in
Deutschland ist die Einwilligung beider Elter nteile
notwendig), einen gesetzlichen Vor mund oder eine
andere rechtlich dazu befugte Per son er teilt werden.
Zudem wird die Einholung der Zustimmung des
Minderjähr igen oder des nicht entscheidungsfähigen
Erwachsenen dr ingend empfohlen.
Überprüfung der Entnahme von Biomaterialien für die
Embr yonen- und Stammzellforschung
Empfehlung 2.2.3: Die Überprüfung der
Beschaffungsprotokolle muss gewährleisten, dass
Biomaterialspender über die speziellen Aspekte ihrer
freiwilligen Teilnahme an der Forschungsstudie angemessen
aufgeklärt werden.

Die For scher sollten bei der Einholung
der infor mier ten Einwilligung umsichtig vor gehen. Im
Aufklär ungsgespräch sollten Spr achbar r ieren sowie
der Bildungsgr ad der Studienpatienten berücksichtigt
werden. Zur Vereinfachung der Über nahme solider
und einheitlicher Standards für die Er teilung der
infor mier ten Einwilligung in die Beschaffung von
Biomater ialien für For schungszwecke stellt die ISSCR
Dokumentvor lagen zur Verfügung, die her unter geladen
und an die jeweiligen Protokolle angepasst werden
können (Anhang 2). Diese Musterdokumente müssen
bei Verwendung für bestimmte For schungsstudien
sowie bezüglich einer Übereinstimmung mit lokalen
gesetzlichen Bestimmungen abgeglichen werden.
Werden plur ipotente Stammzellen aus
beschafften Biomater ialien gewonnen, sollten die
infor mier ten Einwilligungser klär ung sowie das
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Aufklär ungsgespräch auf die wichtigsten Aspekte der
For schung an menschlichen Stammzellen eingehen,
unter anderem auf die Tatsache , dass eine unsterbliche
Stammzelllinie entstehen, das heißt eine teilweise oder
vollständige genetische Übereinstimmung mit den
Biomater ialien des Sponsor s vor liegen könnte , und
dass die Stammzelllinie an andere For scher außerhalb
der Institution für andere For schungszwecke , die
zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise noch nicht
zur Gänze vorher sehbar sind, weiter geleitet werden
können. Eine Liste der im Aufklär ungsgespräch zu
behandelnden Punkte ist Anhang 1 zu entnehmen.
Vergütung von Personen, die Gewebe für die Forschung spenden
Empfehlung 2.2.4: Aufsichtsgremien der Forschung müssen
sämtliche Anträge auf Erstattung, Entschädigung oder
Bereitstellung entgeltlicher Gegenleistungen jeglicher Art
für Embryonen-, Gameten- oder Spender somatischer Zellen
genehmigen.

Per sonen, die sich für die Bereitstellung gelager ter
Biomater ialien für For schungszwecke entscheiden,
sollten die Kosten für die Lager ung er st nach ihrer
Entscheidung bezüglich einer Studienteilnahme
er stattet bekommen. Für die Bereitstellung von
fr ischen somatischen Zellen oder Sper ma für die
For schung kann eine Er stattung der den Spender n
entstandenen Auslagen im Ver lauf des Prüfverfahrens
festgelegt werden. Für die Bereitstellung von
Embr yonen für For schungszwecke oder von fötalem
Gewebe dürfen Spender n keine über die Auslagen
hinausgehenden Zahlungen oder entgeltlichen
Gegenleistungen jeglicher Ar t angeboten werden.
Empfehlung 2.2.5: Für die Bereitstellung von Oozyten
für Forschungszwecke sollte eine Entschädigung für
nichtfinanzielle Belastungen im Falle einer Entnahme von
Oozyten außerhalb der klinischen Behandlung keinen
unzulässigen Anreiz darstellen.

Da Fr auen im Rahmen der Gametengewinnung
stär ker belastet sind als Männer, sollte eine faire und
angemessene Aner kennung ihres Einsatzes erfolgen.
Gleichzeitig müssen Vor kehr ungen getroffen werden,
um eine mögliche Ausnutzung der Spender zu vermeiden.
In Jur isdiktionen, in denen die Bereitstellung von
Oozyten für die For schung zulässig ist, müssen die
Ethikkommission und die für die Durchführ ung des
speziellen EMRO-Prozesses Ver antwor tlichen die
Sicherheit sowie die nach Aufklär ung erfolgende
freiwillige Einwilligung der Fr auen in die Bereitstellung
von Oozyten für die For schung gemäß den
nachfolgenden Standards bewer ten:
a. Es muss eine Überwachung der Rekrutierungspraktiken
erfolgen, um zu gewährleisten, dass sozial
benachteiligte Personen, zum Beispiel finanziell
schlecht gestellte Frauen, nicht überpropor tional dazu
ermutigt werden, sich als Oozytenspenderinnen für die
Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
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b. In Jurisdiktionen, in denen Studienteilnehmer für
entstandene nichtfinanzielle Belastungen eine
Entschädigung oder entgeltliche Gegenleistung
erhalten, muss die Höhe der finanziellen Anerkennung
für den zeitlichen und sonstigen Aufwand des
Teilnehmers strikt überprüft werden, um
sicherzustellen, dass eine solche Entschädigung keinen
unzulässigen Anreiz darstellt.
c. Sofern von lokalen Ethikkommissionen genehmigt,
sollte eine Entschädigung für den zeitlichen und
sonstigen Aufwand der Oozytenspenderinnen in
etwa den Erstattungen fürTeilnehmer an anderen
Studien mit ähnlich invasiven und belastenden
medizinischen Verfahren entsprechen. Die Höhe der
Entschädigung sollte die Anerkennung nichtfinanzieller
Belastungen von Oozytenspenderinnen infolge ihrer
Studienteilnahme, zum Beispiel körperliches Unwohlsein
und Zeitaufwand, entsprechend widerspiegeln.
d. Zu keinem Zeitpunkt sollten Zahlungen oder andere
Gegenleistungen jeglicher Ar t für die Anzahl oder
Qualität der für die Forschung zur Verfügung gestellten
Oozyten erfolgen.
e. Die Oozytenentnahme darf nur von medizinisch
qualifizier ten und erfahrenen Ärzten durchgeführ t
werden, und es muss eine engmaschige Überwachung
erfolgen, um das Risiko eines ovariellen
Hyperstimulationssyndroms zu reduzieren.
f. Aufgr und der unbekannten Langzeitwir kungen
der Ovulationsinduktion sollte bei Fr auen nur
eine begrenzte Zahl ovar ieller Stimulationszyklen
im Leben hor monell induzier t werden, ungeachtet
dessen, ob dies für wissenschaftliche Zwecke
oder eine assistier te Reproduktion geschieht.
Die Grenzen sollten anhand eines gründlichen
Prüf- und Kontrollverfahrens bestimmt werden,
das die neuesten verfügbaren wissenschaftlichen
Er kenntnisse bezüglich der Gesundheitsr isiken
berücksichtigt.
g. Kinderwunschkliniken oder andere Dr ittpar teien,
die für die Einholung der Einwilligung oder die
Entnahme von Biomater ialien ver antwor tlich
sind, sollten nicht für die jeweils gewonnenen
Mater ialien ver gütet werden, sonder n
vielmehr konkret definier te kostenbasier te
Er stattungen und Ver gütungen für professionelle
Dienstleistungen erhalten. Kinderwunschkliniken
sollten nicht von der Bereitstellung von Gewebe
für die For schung profitieren.
Um Prüfkommissionen durch die ethischen Aspekte im
Zusammenhang mit der Oozytenentnahme
und finanziellen Aner kennung des Aufwands für
die Spender innen zu leiten, hat der Ausschuss für
Ethik und Öffentlichkeitsarbeit der ISSCR einen
Ber atungsber icht vor gelegt, der ihre Über legungen zu
diesen Themen er läuter t (Haimes et al., 2013).
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Trennung von informierter Einwilligung und klinischer
Behandlung
Empfehlung 2.2.6: Die informierte Einwilligung in die
Forschungsspende muss von der informierten Einwilligung in
die klinische Behandlung getrennt werden.

Für eine freie und freiwillige Wahl sollten Entscheidungen
im Zusammenhang mit der Bereitstellung von
Gameten oder der Erzeugung von Embr yonen für die
Kinderwunschbehandlung nicht unter dem Einfluss von
Wissenschaftlern stehen, welche die Verwendung dieser
Biomaterialien in der Forschung beantragen. Im Verlauf der
klinischen Kinderwunschbehandlung dürfen die Forscher
von Mitgliedern des Behandlungsteams nicht
verlangen, mehr Embr yonen zu erzeugen bzw. mehr
Oozyten zu entnehmen, als dies für die optimale
Kinderwunschbehandlung der Patientin notwendig ist.
Soweit möglich, sollte der Arzt oder Kliniker, der die
Kinderwunschbehandlung durchführ t, nicht gleichzeitig
der Wissenschaftler sein, der Forschungsprojekte mit den
gewonnenen Materialien beantragt.
Entsprechend den Leitlinien zur Forschung an
fötalem Gewebe des Network of European CNS
Transplantation and Restoration (NECTAR) und dem USamerikanischen Statuten darf die Entscheidung einer Frau,
ihre Schwangerschaft zu beenden, nicht von der möglichen
Verwendung des fötalen Gewebes für die Forschung
beeinflusst werden (Boer, 1994; OHRP, 1993). Die
informier te Einwilligung zur Entnahme von und Forschung
an fötalem Gewebe sollte eingeholt werden, nachdem
sich die Frau für einen legalen Schwangerschaftsabbruch
entschieden hat, jedoch bevor der Eingriff erfolgt.
Die medizinischen Verfahren dürfen nicht von der
Standardversorgung abweichen, es sei denn, dies dient
dazu, die Verwendung von gespendeten fötalen Geweben
in der Forschung zu vereinfachen. Ärzte und Kliniken
dürfen nicht von der Bereitstellung von fötalen Geweben
für die Forschung profitieren.
Informierte Einwilligung in die Bereitstellung von
Biomaterialien
Empfehlung 2.2.7: Der Aufklärungsprozess sowie
das Studiendesign für die Beschaffung menschlicher
Biomaterialien sollten solide fundiert sein.

Die informier te Einwilligungserklärung stellt nur einen
Aspekt des Aufklärungsprozesses dar. Ihr Zweck ist es, zu
dokumentieren, dass alle ethisch relevanten Informationen
besprochen wurden. Die informier te Einwilligungserklärung
alleine kann niemals den Dialog zwischen dem
Studienpersonal und den menschliche Biomaterialien zur
Verfügung stellenden Personen ersetzen. Die Forscher
werden daher aufgeforder t, sich darauf zu konzentrieren,
den Aufklärungsprozess selbst effektiver zu gestalten. Dies
kann folgendermaßen geschehen:
a. Soweit möglich, sollte die das Aufklärungsgespräch
führende Person kein persönliches Interesse an
dem Studienprüfplan haben. Sind Mitglieder des
13
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Studienteams an dem Aufklärungsprozess beteiligt,
muss ihre Rolle offengelegt und Sorge dafür getragen
werden, dass eine transparente und korrekte
Aufklärung gewährleistet ist.
b. Die empirische Forschung hat gezeigt, dass der
Aufklärungsprozess am effektivsten ist, wenn er
dynamisch und interaktiv abläuft und als ein sich
entwickelnder Prozess verstanden wird und nicht
auf eine einmalige statische Auskunftser teilung
reduzier t ist (Flor y and Emanuel, 2004). Daher
sollten die Forscher Biomaterialspendern möglichst
viele Gelegenheiten bieten, ihre Teilnahme an der
Forschungsstudie zu besprechen.
c. Auf Anfrage sollten für Personen, die menschliche
Biomaterialien zur Verfügung stellen, vor dem Eingriff
Beratungsdienste eingerichtet werden.
d. Das Einwilligungsverfahren sollte basierend auf den
Erkenntnissen der Forschung zu diesem Thema für alle
Ar ten der Gewinnung menschlicher Biomaterialien
und, soweit relevant, auf der Grundlage von laufenden
Studien zu den Langzeitrisiken im Zusammenhang mit
der Oozytengewinnung überarbeitet werden.

2.3 G E W I N N U N G , B I O B A N K I N G
UND WEITERGABE HUMANER
P L U R I P OT E N T E R S TA M M Z E L L L I N I E N
Empfehlung 2.3.1: Anträge auf die Gewinnung neuer hES
Zelllinien sollten wissenschaftlich begründet sein und die
Durchführung von Wissenschaftlern mit entsprechenden
Fachkenntnissen vorgenommen werden. Die Verpflichtung
zur Weitergabe der Zelllinien an andere Forscher ergibt sich
selbstverständlich aus dem Privileg ihrer Gewinnung.

Zwar ist für die Gewinnung nichtembr yonaler
Stammzelllinien kein spezieller EMRO-Prozess
erforder lich, die allgemeinen Gr undsätze und
er strebenswer ten Ziele für das Biobanking und die
Weiter gabe gelten jedoch umfassend für alle Klassen
wissenschaftlich wer tvoller Stammzelllinien.
Biobanking in Ableitungsprotokollen
Empfehlung 2.3.2: Anträge auf eine Ableitung dieser
Zelllinien sollten einen klaren und detaillierten Überblick
über das Biobanking und den offenen Zugriff auf die neuen
Zelllinien enthalten. Neue pluripotente Stammzelllinien
sollten möglichst bald nach ihrer Gewinnung und erstmaligen
Veröffentlichung allgemein verfügbar gemacht werden.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien zahlreicher
Förder institutionen und wissenschaftlicher
Fachzeitschr iften forder t die ISSCR For scher auf,
Zelllinien frühzeitig in zentr alisier ten Repositor ien
zu hinter legen, wo sie bis zur Freigabe und
Weiter gabe nach der Veröffentlichung aufbewahr t
werden. Wissenschaftler, welche die Gewinnung von
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Zelllinien vor nehmen, sollten über ein detaillier tes,
dokumentier tes Konzept für die Char akter isier ung
und Lager ung, das Biobanking und die Weiter leitung
neuer Zelllinien sowie über ein Konzept zum Schutz
der Spenderdaten verfügen. Die Wissenschaftler
sollten die Spender zudem darüber aufklären, dass
die Gewähr leistung eines vollständigen Datenschutzes
im Zeitalter datenintensiver For schung möglichweise
schwier ig zu gar antieren ist.
Zufallsbefunde
Empfehlung 2.3.3: Forscher und Repositorien sollten
Richtlinien entwickeln, die festlegen, ob und wie
Studienteilnehmer über Zufallsbefunde aufgeklärt werden.
Diese Richtlinien müssen während des Aufklärungsprozesses
erläutert werden, und potenzielle Teilnehmer sollten
wählen können, über welche Art von Zufallsbefunden sie
informiert werden möchten, sofern überhaupt. Wobei in
bestimmten Jurisdiktionen die Meldung von Befunden,
die für die öffentlichen Gesundheit relevant sind, an die
Gesundheitsbehörden gesetzlich vorgeschrieben sein kann.

Im Ver lauf der For schung mit menschlichen
Stammzelllinien, insbesondere bei Zelllinien, die
aus somatischen Zellen gewonnen wurden, er geben
sich möglicherweise Infor mationen, die für die
Biomater ialspender von Bedeutung sein können.
Da das letztendliche Nutzen-Risiko-Verhältnis
bei der Infor mation von Biomater ialspender n in Bezug
auf Zufallsbefunde derzeit noch unklar ist,
ist ein einheitliches Verfahren für den Umgang mit
Zufallsbefunden für alle Studien und Jur isdiktionen
unter Umständen unzweckmäßig. Beinhalten Studien
ein Konzept zur Aufklär ung von Studienteilnehmer n
im Hinblick auf Zufallsbefunde , müssen die For scher
über ein pr aktisches und mit ausreichend Mitteln
ausgestattetes Rückmeldungsinstr umentar ium verfügen,
welches auch die Ärzte der Studienteilnehmer
einbindet und, soweit möglich, die Bestätigung eines
entdeckten Zufallsbefundes beinhaltet.
For scher, die Mater ialien von anderen For scher n
erhalten, sollten sich darüber im Klaren sein, dass
es in der Regel unzulässig ist, sich mit Spender n, die
Zufallsbefunde aufweisen, in Verbindung zu setzen
oder sie zu identifizieren. Eine er neute Kontaktier ung
ist Aufgabe der pr imären Studienzentren oder
zentr alen Repositor ien. Sekundärfor scher sollten
jedoch die Richtlinien der ver antwor tlichen Stellen
zum Thema Zufallsbefunde kennen.
Die zentralen Repositorien sollten bei den Proben
die Richtlinien für Zufallsbefunde beachten, die von
den Primärfor schern (oder anderen Biomaterialien
entnehmenden Per sonen) entwickelt und den Spendern
während des Aufklär ungsprozesses mitgeteilt wurden.
Die erfolgreiche Umsetzung einer Richtlinie
für Zufallsbefunde hängt entscheidend von der
Nachverfolgbar keit der Weiter gabe von Zelllinien ab.
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Daher sollten alle , die Zelllinien bereitstellen und
erhalten, gewähr leisten, dass diese Weiter gabe unter
str ikter Einhaltung von Mater ialtr ansfer vereinbar ungen
(MTAs) erfolgt.
Repositorien
Empfehlung 2.3.4: Die ISSCR befürwortet die Einrichtung
nationaler und internationaler Repositorien, die für die
Hinterlegung neu gewonnener Stammzelllinien zur Verfügung
stehen und ihre Weitergabe auf internationaler Ebene
übernehmen.

Zur Vereinfachung des Austausches und der
Weiter gabe von Stammzelllinien sollten Repositor ien
die Entwicklung und Einhaltung gemeinsamer
Verfahren und Nor men anstreben (siehe auch
Abschnitt 5, Standards in der Stammzellfor schung).
Zumindest müssen sie jedoch eigene Richtlinien
er arbeiten und diese öffentlich verfügbar machen.
Zudem muss für die Repositor ien eine klare und
leicht zugängliche Mater ialtr ansfer vereinbar ung
vor liegen. Anhang 3 enthält ein Muster einer solchen
Mater ialtr ansfer vereinbar ung. Jedes Repositor ium
kann seine Weiter gabekr iter ien selbst festlegen. Das
Repositor ium ist berechtigt, Zelllinien abzulehnen,
die nicht seinen Standards entsprechen. Repositor ien
müssen zudem über klare , öffentlich verfügbare
Protokolle für die Hinter legung, Lager ung und
Weiter gabe von plur ipotenten Stammzelllinien und
damit verbundenen Mater ialien verfügen.
Für die Einlager ung benötigen die Repositor ien
Unter lagen, die den Prozess der Über prüfung und
Kontrolle des For schungsprojekts des Deponenten
dokumentieren. Diese Dokumente sollten im
Repositor ium hinter legt werden. Dazu gehören
unter anderem der Nachweis der Genehmigung des
Verfahrens zur Beschaffung von For schungsmater ialien
gemäß den ethischen und gesetzlichen Gr undsätzen
der Beschaffung, wie in den vor liegenden Leitlinien
dar gelegt, der Genehmigung von Protokollen
für die Gewinnung neuer Zelllinien, Kopien der
Einwilligungser klär ung des Spender s sowie , sofer n
vorhanden, Belege über die Rücker stattung von
Einzelkosten bzw. über entgeltliche Gegenleistungen
jedweder Ar t an die Spender.
Die Repositor ien sollten vom Deponenten
alle fachlich-technischen Infor mationen
erhalten. Dazu gehören beispielsweise bei der
Gewinnung von Zelllinien angewandte Verfahren,
Kultivier ungsbedingungen, Testbefunde in Bezug
auf Infektionskr ankheiten, Passagennummer und
Char akter isier ungsdaten. Die Repositor ien sollten
diese Infor mationen öffentlich verfügbar machen.
Modifizier t das Repositor ium die Protokolle des
Deponenten oder erhält zusätzliche Daten, sollte
diese Infor mationen der Öffentlichkeit ebenfalls
zugänglich gemacht werden.
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Die Repositor ien sollten unter anderem Folgendes
leisten:
a. Prüfung und Annahme von Einlagerungsanträgen
b. Zuordnung einer einmalig vergebenen ID
(Katalognummer) zu der eingelager ten Zelllinie
c. Charakterisierung von Zelllinien
d. Durchführung von Tests auf Humanpathogene
e. Expansion, Erhaltung und Lagerung von Zelllinien
f. Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sämtlicher
Verfahren
g. Einpflegen der entsprechenden
Charakterisierungsdaten, Protokolle und Verfügbarkeit
von Zelllinien auf einschlägigen Webseiten
h. Weiter verfolgung zur Verfügung gestellter Zelllinien
i. Aufstellung eines verständlichen und fairen
Kostenplans für die Weitergabe von Materialien.
Die Repositorien sollten eine weltweite Weitergabe
gewährleisten und hierbei nur die notwendigen Kosten
wie Versand und Abwicklung berechnen.
j. Ggf. Befolgung eines Aktionsplans zur Aufklärung von
Spendern hinsichtlich Zufallsbefunden
Herkunft von Stammzelllinien
Empfehlung 2.3.5: Die Dokumentation der Herkunft von
Stammzelllinien ist für den Fall ihrer breiten Anwendung in
der Forschung unerlässlich. Die Herkunft muss durch Zugriff
auf relevante Einwilligungserklärungen und primäre Rohdaten
zur genomischen und funktionellen Charakterisierung leicht
verifizierbar sein.

Angesichts der Ar t der bei der Erzeugung
menschlicher Stammzelllinien eingesetzten Mater ialien
sollten geeignete Sicherheitsvor kehr ungen für
den Schutz der Pr ivatsphäre sowie der Daten der
Spender getroffen werden. Damit die Stammzelllinien
möglichst sinnvoll eingesetzt und potenzielle
zukünftige ther apeutische Anwendungsmöglichkeiten
nicht ausgeschlossen werden, sollten möglichst viele
weitere Infor mationen über den Spender vor liegen,
unter anderem Geschlecht, ethnische Zugehör igkeit,
Kr ankengeschichte und Er gebnisse von Befunden
zu Infektionskr ankheiten. Entsprechend der lokalen
Gesetzeslage sollten Proben und Zelllinien des
Spender s anonymisier t oder unkenntlich gemacht
werden. Die Einwilligungser klär ung sowie die
Spenderdaten werden erfasst und beim Repositor ium
gespeicher t, unter anderem Infor mationen über
die Er stattung von Einzelkosten oder entgeltliche
Gegenleistungen, die der Spender im Ver lauf der
Biomater ialbeschaffung erhalten hat.
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Zugang zu Forschungsmaterialien
Empfehlung 2.3.6: Öffentliche oder private Institutionen,
seien sie akademischer oder nichtakademischer Art, die sich
mit der Forschung an humanen Stammzellen beschäftigen,
sollten Verfahrensweisen entwickeln, die Wissenschaftlern
entsprechend den vorliegenden Leitlinien und den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und ohne unzumutbare
finanzielle Einschränkungen oder bürokratische Hürden
ungehinderten Zugang zu Forschungsmaterialien für
wissenschaftlich solide und ethische Zwecke gewähren.

Die ISSCR forder t diese Institutionen nachdrücklich
auf, sich bei der Planung der Über tr agung von
Rechten an geistigem Eigentum auf gewerbliche
Einr ichtungen nach besten Kräften um die Wahr ung
des freien Zugangs für die Wissenschaftsgemeinschaft
sowie um die Förder ung der Gemeinnützigkeit als
pr imäres Ziel zu bemühen. Die ISSCR ver tr itt den
Gr undsatz, dass sich Wissenschaftler als Vor aussetzung
dafür, dass ihnen das Pr ivileg der For schung an
menschlichen Stammzellen eingeräumt wird, damit
einver standen er klären müssen, der biomedizinischen
Wissenschaftsgemeinschaft einen leichten Zugang zu
den Mater ialien für nichtkommerzielle For schung zu
er möglichen. Die Verwaltungskosten für die Expansion,
Handhabung sowie den Ver sand von Zelllinien sollte
der Empfänger über nehmen, um den die Zellen
liefer nden Einr ichtungen bzw. Wissenschaftler n keine
über mäßigen finanziellen Belastungen aufzuer legen.
Die ISSCR ermutigt Wissenschaftler, die Forschung
an menschlichen Stammzellen betreiben, alle menschlichen
Stammzelllinien, die sie gewinnen, bei nationalen oder
internationalen Repositorien einzureichen, die eine offene
Weitergabe ermöglichen, um eine größere Verbreitung
dieser wer tvollen Forschungsmaterialien über nationale
Grenzen hinweg zu vereinfachen. Wissenschaftler und
Stammzellrepositorien sollten zur Erleichterung
der internationalen Zusammenarbeit bezüglich der
Harmonisierung der Standardarbeitsanweisungen
kooperieren (siehe auch Abschnitt 5, Standards in der
Stammzellforschung).

2.4 I N S T R U M E N TA R I U M F Ü R D I E
UMSETZUNG
Empfehlung 2.4.1: Die vorliegenden Leitlinien der
ISSCR sollten mit Hilfe von Standards der akademischen,
professionellen und institutionellen Selbstregulierung
aufrechterhalten und umgesetzt werden.

Die Erzielung eines Konsens im Hinblick auf ethische
Standards und Pr aktiken bei der For schung an
menschlichen Embr yonen und Stammzellen
durch einen umsichtigen und tr ansparenten Dialog
ist ein wichtiger Katalysator für eine weiterhin
ver tr auensvolle inter nationale Zusammenarbeit
und könnte dazu beitr agen, dass diese For schung
weltweit von der wissenschaftlichen und ethischen
Fachwelt als ver tr auenswürdig aner kannt wird.
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Diese Standards und Pr aktiken stellen einen
auf alle Wissenschaftler in diesem Bereich
anwendbaren umfangreichen Verhaltenskodex
dar. Hauptautoren oder kor respondierende
Autoren wissenschaftlicher Publikationen sollten
insbesondere mit der Ver antwor tung betr aut
werden, sicherzustellen, dass der in diesen Leitlinien
enthaltene Verhaltenskodex bei der Durchführ ung
von For schungsprojekten an menschlichen Embr yonen
und Stammzellen eingehalten wird, und in den
jeweiligen Or ganisationen oder Projekten tätige
jüngere For scher zu betreuen. Institutionen, in
denen For schung an menschlichen Embr yonen und
Stammzellen betr ieben wird, sollten bestrebt sein,
For scher, insbesondere junge For scher, die unter ihrer
Leitung an der ar tigen Projekten arbeiten, bezüglich
dieser Standards und Pr aktiken regelmäßig auf den
neuesten Stand zu br ingen.
Die Durchführ ung von For schung in Übereinstimmung
mit r igorosen ethischen Standards ist ein berechtigtes
Anliegen im Peer Review Verfahren und während
des editor iellen Prozesses wissenschaftlicher
Publikationen. Editoren von Fachzeitschr iften und
Reviewer von Manuskr ipten können Zugr iff auf
For schungsprotokolle und Einwilligungser klär ungen
ver langen, damit eine angemessene Überprüfung der
ethischen Rahmenbedingungen und eine Beaufsichtigung
des For schungsprozesses möglich sind, und eine
Er klärung der Autoren bezüglich der Einhaltung
dieser oder gleichwer tiger Leitlinien oder geltender
Vor schriften fordern. Die Autoren sollten eine Er klärung
abgeben, dass das Forschungsprojekt durchgeführ t
wurde, nachdem, im Anschluss an einen geeigneten
Prüfprozess, Genehmigungen eingeholt worden sind.
Bei der Beantr agung von For schungsförder ung,
insbesondere durch die individuellen Wissenschaftler,
die das For schungsprojekt durchführen, sollte den
Förder mittelgeber n ausreichend Dokumentation
zur Verfügung gestellt werden, die belegt, dass das
beantr agte For schungsvorhaben ethisch und gesetzlich
relevanten lokalen und nationalen Vor schr iften
sowie den vor liegenden oder gleichwer tigen Leitlinien
entspricht. Förderorganisationen sollten zusichern, diese
oder gleichwer tige Leitlinien einzuhalten, und ver langen,
dass Einrichtungen, deren For schung von solchen
Organisationen finanzier t wird, dies ebenfalls tun.
Abschließend hat die ISSCR, wie zuvor erwähnt,
Vor lagen für Einwilligungser klär ungen zur Gewinnung
von Humanmater ialien für die For schung (Gameten,
Embr yonen und somatische Zellen) sowie eine
Mater ialtr ansfer vereinbar ung zur Mater ialweiter gabe
und -verbreitung als Musterdokumente für den
Download zur Verfügung gestellt, um die Angleichung
weltweit aner kannter Standards und Pr aktiken in
der For schung mit menschlichen Embr yonen und
Stammzellen zu vereinfachen (Anhänge 2 und 3).
Diese Vor lagen können zur Anpassung an lokale
gesetzliche Bestimmungen modifizier t werden.
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3.

K L I N I S C H E T R A N S L AT I O N
V O N S TA M M Z E L L E N

In diesem Abschnitt werden die wissenschaftlichen,
klinischen, regulator ischen, ethischen und sozialen
Aspekte beleuchtet, die vor der gewissenhaften
Über tr agung der Stammzellgr undlagenfor schung
in geeignete klinische Anwendungsmöglichkeiten
abgeklär t werden sollten.
Die r aschen For tschr itte in der Gr undlagenfor schung
an Stammzellen sowie die zahlreichen Ber ichte
über erfolgreiche zellbasier te Inter ventionen
in tierexper imentellen Modellen menschlicher
Kr ankheiten haben hohe Erwar tungen bezüglich des
Ver sprechens regener ativer medizinischer Verfahren
und Zellther apien geweckt. Einher gehend mit der
enor men Aufmer ksamkeit, die Zellther apien seitens
der Medien und der Öffentlichkeit zuteil wird, besteht
eine problematische Tendenz, klinische Anwendung
und Studien zu initiieren, lange bevor solide , strenge
und sachlich beur teilte präklinische Beweise für deren
Wir ksamkeit vor liegen. Klinische Exper imente sind für
Studienteilnehmer belastend und teuer. Die Investition
in eine neue Ar t von medizinischer Inter vention,
bevor eine solide Gr undlage , ein plausibler
Mechanismus und eine hohe Erfolgswahr scheinlichkeit
gesicher t sind, ver schwendet begrenzte Ressourcen
und setzt Studienteilnehmer unnötigen Risiken aus.
In diesem Abschnitt wird für einen umsichtigen
und evidenzbasier ten Vor stoß in Richtung klinische
Tr anslation plädier t. Um ihr Potenzial auszuschöpfen,
ist die Stammzellfor schung am besten aufgestellt,
wenn sie eine Reihe allgemein aner kannter und
solider Pr axisleitlinien befolgt.

3.1 V E R A R B E I T U N G U N D
H E R S T E L L U N G VO N Z E L L E N
In den meisten Länder n und Jur isdiktionen wird die
Verwendung von Zellprodukten für die medizinische
Behandlung durch Regier ungsbehörden regulier t,
um den Schutz der Patienten sowie den umsichtigen
Einsatz von Ressourcen zu gewähr leisten, damit
neuar tige Ther apien für die Bevölker ung von
größtmöglichem Nutzen sind. Zwar wurden einige zellund stammzellbasier te Produkte mittlerweile für die
Anwendung beim Menschen genehmigt, doch aktuell
wird eine wachsende Zahl neuar tiger Zellprodukte im
Hinblick auf die ver schiedensten Indikationen getestet.
Sie stellen bezüglich ihrer Ver arbeitung, Her stellung
und behördlichen Zulassung neue Her ausforder ungen
dar. Angesichts der Vielzahl potenzieller Zellprodukte
heben die vor liegenden Leitlinien her vor, dass die
Zellver arbeitung und Her stellung von Produkten nach
einer akkur aten, sachkundigen und unabhängigen
Über prüfung und Kontrolle erfolgen sollten, um die
bestmögliche Gewähr leistung der Unver sehr theit,
Funktion und Sicherheit der für die Anwendung bei
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Patienten bestimmten Zellen zu gewähr leisten. Selbst
minimale Manipulationen von Zellen außerhalb des
menschlichen Kör per s bedeuten ein zusätzliches
Risiko der Ver unreinigung mit Kr ankheitser reger n, und
ein wiederholtes Passagieren in der Zellkultur erhöht
das Potenzial für genomische und epigenetische
Instabilitäten, die zu einer veränder ten Zellfunktion
oder Malignität führen können. Obwohl viele Länder
Regular ien für den Zelltr ansfer in Patienten eingeführ t
haben, ist für neuar tige Der ivate plur ipotenter
Zellen und zahlreiche begleitende Zellther apien
nach wie vor eine Weiterentwicklung in Bezug auf
Standardarbeitsanweisungen für die Zellver arbeitung,
Protokolle für die Char akter isier ung sowie
Freigabekr iter ien erforder lich.
Angesichts der einzigar tigen prolifer ativen und
regener ativen Natur von Stammzellen und ihrer
Nachkommenschaft sowie der Unwägbar keiten
im Zusammenhang mit der Anwendung dieser
Ther apiemodalität stellen stammzellbasier te
Behandlungen für die Zulassungsbehörden eine
neuar tige Her ausforder ung dar, die innerhalb der
bestehenden Regular ien nicht vorher sehbar war. Die
nachstehenden Empfehlungen beinhalten allgemeine
Über legungen zur Ver arbeitung und Her stellung von
Zellen.
3.1.1 S P E N D E R M AT E R I A L
Einwilligung des Spenders
Empfehlung 3.1.1.1: In Falle einer Zellspende für die
allogene Anwendung sollte der Spender eine schriftliche und
rechtskräftige Einwilligungserklärung abgeben, die ggf. die
Modalitäten einer möglichen Anwendung in Forschung und
Klinik, die Mitteilung von Zufallsbefunden, das Potenzial für
eine kommerzielle Anwendung und andere Aspekte abdeckt.

Die For scher sollten gewähr leisten, dass
Studienteilnehmer oder in ihrem Namen
entscheidende Per sonen die besonderen Aspekte
der Teilnahme an einer Stammzellstudie angemessen
ver stehen. Eine Liste der beim Aufklär ungsgespräch
mit dem Spender zu beachtenden Gesprächspunkte ist
dem Anhang 1 zu entnehmen.
Die initiale Beschaffung von Gewebe eines
menschlichen Spender s erforder t unter Umständen
je nach Jur isdiktion den Nachweis der Good
Manufactur ing Pr actice (GMP), sollte jedoch
gr undsätzlich entsprechend der Good Labor ator y
Pr actice (GLP) und/oder regulator ischen Richtlinien
bezüglich der Beschaffung von menschlichem Gewebe
erfolgen und univer selle Vor sichtsmaßnahmen
beinhalten, um das Risiko einer Ver unreinigung,
Infektion und Über tr agung von Kr ankheitser reger n auf
ein Minimum zu reduzieren.
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Screening von Spendern
Empfehlung 3.1.1.2: Die Spender sollten, wie im
Fall von Blut- oder Organspendern, im Hinblick auf
Infektionskrankheiten und andere Risikofaktoren sowie ggf.
genetische Erkrankungen untersucht werden.

Die Beschaffung von Gewebe zur Erzeugung
plur ipotenter Zellen ähnelt der Beschaffung von
Zellen für andere Zwecke und sollte denselben
Vor schr iften und Regular ien unter liegen. Ein
wichtiger Unter schied zwischen Gewebespenden
und der Erzeugung plur ipotenter Stammzellen, der
die Bedeutung des Screenings noch erhöht, liegt
dar in, dass Gewebe einer begrenzten Anzahl von
Empfänger n zur Verfügung gestellt werden, aus iPSC
oder anderen plur ipotenten Zellen gewonnene
allogene Gewebe jedoch potenziell großen
Patientenpopulationen implantier t werden können.
Darüber hinaus erfolgt vor der Tr ansplantation
wahr scheinlich eine Zellexpansion in Kulturen und/
oder die Zellen werden kulturfremden Mater ialien
ausgesetzt. Daher ist das Risiko für die Über tr agung
von Viren und anderen infektiösen Mater ialien
wie Pr ionenpar tikeln propor tional größer. Für die
Tr anslation und Durchführ ung zellbasier ter Ther apien
sind die sor gsame Einhaltung von Vor schr iften sowie
die Nachverfolgung von Zellen und die Entwicklung
eines Konzepts zur Risikominder ung uner lässlich.
Zulassungsbehörden wie die US-amer ikanische
Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA; http://www.fda.
gov/) und die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA;
http://www.ema.europa.eu/) haben Richtlinien für das
Screening von Spender n er arbeitet.
3.1.2 H E R S T E L L U N G
Aus Geweben erzeugte Zellder ivate gelten als
Her stellungsprodukte und unter liegen ver schiedenen
Vor schr iften. Allgemein sollten allen For scher n,
welche die Her stellung von Zellprodukten planen, die
aktuellen GMP-Protokolle zur Verfügung stehen.
Qualitätskontrolle bei der Herstellung
Empfehlung 3.1.2.1: Für alle Reagenzien und
Prozesse sollten Qualitätskontrollsysteme und
Standardarbeitsanweisungen vorliegen, um die Qualität
der Reagenzien sowie die Einheitlichkeit der bei der
Herstellung verwendeten Protokolle zu gewährleisten. Bei
für die klinische Anwendung vorgesehenen umfangreich
manipulierten Stammzellen, sollten die GMP-Abläufe befolgt
werden.

Die Vielzahl unter schiedlicher Zelltypen, Gewebequellen
sowie Her stellungs- und Anwendungsmodi erforder t
individualisier te Verfahren der Zellver arbeitung und
-her stellung. Die Erhaltung von Zellen in Kultur über
einen beliebigen Zeitr aum setzt die Zellen einem
anderen selektiven Dr uck aus als Zellen In-vivo. Zellen
in Kultur alter n. Es können sich sowohl genetische als
auch epigenetische Veränder ungen summieren, welche
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zu Veränder ungen bezüglich Differenzier ungsverhalten
und Funktion führen können. Das wissenschaftliche
Ver ständnis der Genomstabilität während der
Zellkultivier ung sowie Assays zur Unter suchung des
genetischen und epigenetischen Status kultivier ter
Zellen sind noch in der Entwicklung begr iffen.
Die Leitlinien der FDA und EMA sowie andere
Dokumente bieten eine Or ientier ungshilfe für die
Her stellung und Qualitätskontrolle von Zellprodukten.
Angesichts der Tatsache , dass viele der in Zukunft
entwickelten Zellprodukte gänzlich neuar tig sein
werden, so dass ihr Verhalten schwer vorher sagbar
ist, müssen Wissenschaftler Hand in Hand mit den
Zulassungsbehörden arbeiten, um sicherzustellen, dass
für den Zulassungsprozess die neuesten Infor mationen
zur Verfügung stehen. Ein wichtiges Ziel ist die
Entwicklung univer seller Standards, um die Identität,
Reinheit und Potenz von Zellen ver gleichen zu
können. Dies ist für den Ver gleich von Studien und
die Gewähr leistung der Zuver lässigkeit von DosisWir kungs-Beziehungen sowie die Beur teilung von
Toxizitätsmechanismen von entscheidender Bedeutung.
Kontrolle der Verarbeitung und Herstellung
Empfehlung 3.1.2.2: Inwieweit die Protokolle der
Zellverarbeitung und -herstellung kontrolliert und überprüft
werden, sollte proportional zu dem durch Manipulation
der Zellen induzierten Risiken, ihrer Quelle und ihrem
Verwendungszweck, der Art der klinischen Studie sowie der
Anzahl der diese Zellen erhaltenden Studienteilnehmer sein.

Plur ipotente Stammzellen ber gen infolge ihrer
Plur ipotenz-Eigenschaften zusätzliche Risiken. Sie
können unter anderem bei längerer Kultivier ung
Mutationen entwickeln, sich in der Folge in
ungeeignete zelluläre Phänotypen differenzieren,
so dass es zu benignen Ter atomen oder malignen
Auswüchsen kommt. Möglicherweise findet auch keine
Zellreifung statt.
Es müssen geeignete Tests zur Maximier ung der
Sicherheit von aus Stammzellen gewonnener Produkte
entwickelt werden.
Faktoren, die ein größeres Risiko für die Empfänger
bedeuten, sind unter anderem das Prolifer ations- und
Differenzier ungspotenzial der Zellen, ihre Quelle
(autolog oder allogen), ggf. die Ar t der genetischen
Manipulation, die homologe im Ver gleich zur nichthomologen oder ektopischen Verwendung, ihr
For tbestehen im Empfänger, der Gr ad der SpeziesSpezifität für den Zelltyp sowie der zu erwar tende
Einbau von Zellen in Gewebe oder Or gane (im
Ver gleich zu beispielsweise einer Ver kapselung).
Steht ausreichend Zellmater ial zur Verfügung,
sind Assays zur globalen und umfangreichen
genetischen und epigenetischen Beur teilung sowie
funktionelle Assays durchzuführen, wie sie in einem
Reviewprozess von einem Gremium unabhängiger
Fachleute definier t werden. Für kr yokonser vier te
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oder anderweitig gelager te Produkte sind mögliche
Auswir kungen einer Kurz- oder Langzeitlager ung
auf die Produktwir ksamkeit zu er mitteln.
Humanmater ialen, die mit einem erhöhten Risiko
assoziier t sind (zum Beispiel allogenen und gepoolten
Ur spr ungsmater ialien), sollten str ikten Tests in Bezug
auf Sicherheit und Qualität unter liegen.
Wird ein zellbasier tes Produkt als minimal manipulier t
deklar ier t und aufgr und dessen von der Kontrolleder
Aufsichtsbehörden ausgenommen, liegt es in der
Ver antwor tung des Arztes, eine Über prüfung der
Zellmanipulationsprozesse in die Wege zu leiten,
so dass unabhängige und neutr ale Fachleute den
angemessenen Umfang der regulator ischen Kontrolle
er mitteln können. Aktuelle Leitlinienentwürfe der FDA
zur öffentlichen Stellungnahme umfassen eine Reihe
sor gfältig er arbeiteter und stichhaltiger Gr undsätze ,
um darzustellen, wann die Manipulation autologer
zellbasier ter Produkte nicht mehr als minimal bzw.
ihre Verwendung nicht mehr als homolog bezeichnet
werden kann und daher der Aufsicht durch die FDA
unter liegen muss (Food and Dr ug Administration, 2014).
Allgemein sollte die Über prüfung der Zellver arbeitung
und -her stellung str ingenter erfolgen, wenn die Zellen
in for tgeschr ittenen Phasen der klinischen Entwicklung
getestet, in einer Pr axisumgebung angewendet oder
vielen Patienten ver abreicht werden.
Bei der Zellkultivierung bzw. -konser vierung verwendete
Bestandteile
Empfehlung 3.1.2.3: Bei der Kultivierung oder
Konservierung von Zellen verwendete Bestandteile tierischen
Ursprungs sollten, soweit möglich, durch menschliche oder
chemisch definierte Bestandteile ersetzt werden.

Bestandteile tier ischen Ur spr ungs sind häufig
hochgr adig var iabel und ber gen das Risiko
einer Über tr agung von Kr ankheitser reger n oder
unerwünschtem biologischem Mater ial. Die For scher
können diese Empfehlung umgehen, indem sie das
Fehlen umsetzbarer Alter nativen nachweisen und
ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der
Anwendung von Bestandteilen tier ischen Ur spr ungs
dokumentieren.
Freigabekriterien
Empfehlung 3.1.2.4: Kriterien zur Freigabe von Zellen
zur Anwendung beim Menschen müssen so konzipiert sein,
dass das Risiko für in Kultur erworbene Anomalitäten auf
ein Minimum gesenkt wird. Möglicherweise sind für die
Produktfreigabe Endprodukt- und prozessbegleitende Tests
notwendig, die während des Prüfprozesses näher definiert
werden sollten.

Angesichts der Natur plur ipotenter Zellen
und ihrer inhärenten Fähigkeit zur Bildung von
Ter atomen bestehen insbesondere bezüglich der
möglichen Tumor igenität von hES-Zellen und
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induzier ten plur ipotenten Stammzellen oder ihren
differenzier ten Der ivaten Bedenken. Während der
prozessbegleitenden Tests ist oftmals die Beur teilung
kar yotypischer Instabilitäten sowie zusätzlicher
globaler genetischer und epigenetischer Par ameter,
wie im Protokollprüfprozess definier t, von Bedeutung.
Repositorien und Datenbanken
Empfehlung 3.1.2.5: Fördermittelgeber, die Industrie
und die Zulassungsbehörden sollten zusammenarbeiten,
um öffentliche Repositorien und Datenbanken für klinisch
nützliche Zelllinien einzurichten, die adäquate Informationen
zur Bestimmung des Nutzens der Zelllinien für eine
bestimmte Therapie enthalten.

Einige Stammzellprodukte weisen nur eine minimale
Manipulation auf und stehen für den sofor tigen
Gebr auch zur Verfügung, während andere für
die zukünftige Verwendung vor gesehen sind und daher
gelager t werden müssen. Für zwei Ar ten
von Stammzellbanken gibt es bereits Vorbilder :
(a) pr ivate Stammzellbanken, für die einer
Per son Zellen entnommen und für die zukünftige
Verwendung durch diese Per son oder von ihr
benannte Familienmitglieder gelager t werden;
und (b) öffentliche Stammzellbanken, die ähnlich
einer Blutbank nach einer dr inglichkeitsbasier ten
Pr ior itätenliste Zellen beschaffen, prozessieren,
lager n und für passende Empfänger bereitstellen.
Die Gründung von Stammzellbanken könnte im
öffentlichen Interesse sein, sobald die Wir ksamkeit
stammzellbasier ter Behandlungen erwiesen ist und sie
Teil der Standardver sor gung werden. Zur Förder ung
der sozialen Gerechtigkeit und eines umfassenden
Zugangs sollten Stammzellbanken die genetische
Vielfalt von potenziellen Empfänger n wider spiegeln.
Die Datenbank muss sor gfältig konzipier t werden,
um einer seits passende Individuen identifizieren zu
können und gleichzeitig die Freigabe geschützter
Infor mationen zu beschränken. Da die Schaffung
eines einheitlichen Repositor iums unwahr scheinlich
ist, ist eine globale unabhängige Behörde , die sich an
Knochenmar kregister n oder Blutbanken or ientier t,
zur Har monisier ung von Standards für die Lager ung
sowie die Entwicklung eines Konsenses in Bezug auf
Standardarbeitsanweisungen wichtig.

3.2 P R Ä K L I N I S C H E S T U D I E N
Ziel präklinischer Studien ist die (a) Erbr ingung
des Nachweises der Produktsicherheit und (b)
das Führen eines Gr undsatzbeweises bezüglich
der Ther apieeffekte . Inter nationale Richtlinien zur
For schungsethik wie die Er klär ung von Helsinki
und der Nür nber ger Kodex forder n nachdrücklich
die Durchführ ung tierexper imenteller Studien im
Vorfeld klinischer Studien. Vor dem Beginn klinischer
Stammzellstudien am Menschen sollten For scher
überzeugende Belege für den klinischen Erfolg in
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geeigneten In-vitro- und/oder Tier modellen vor legen.
Dabei besteht ein Gr undpr inzip dar in, dass die vor
Beginn klinischer Studien durchgeführ ten präklinischen
Studien ein str ingentes Design aufweisen,
veröffentlicht, unabhängig über prüft und durch
die Aufsichtsbehörden überwacht werden müssen.
Auf diese Weise wird sicher gestellt, dass Studien
wissenschaftlich und medizinisch begründet sind.
Zellbasier te Ther apien stellen eine nie dagewesene
Her ausforder ung für präklinische Studien dar. In
vielen Fällen sind keine homologen Zellen der selben
Spezies verfügbar. Modelle mit immunsuppr imier ten
Tieren sind zwar hilfreich, ein Ver ständnis für die
Wir kung des Immunsystems auf tr ansplantier te Zellen
er möglichen sie jedoch nicht. Da tr ansplantier te
Zellen erheblich komplexer sind und sich nach einer
Tr ansplantation in unvorher sehbarer Weise veränder n
können, ist das Extr apolieren von Zellther apien in
tierexper imentellen Modellen auf den Menschen
sogar noch anspr uchsvoller als bei nieder molekularen
Substanzen.
3.2.1 A L L G E M E I N E S
Tierschutz
Empfehlung 3.2.1.1: Angesichts dessen, dass sich die
präklinische Forschung zu stammzellbasierten Therapeutika
außerordentlich vieler Tiermodelle bedient, sollten die
Forscher den „3R-Prinzipien“ folgen: Reduce (weniger Tiere),
Refine (verbesserte Prüfprotokolle) und Replace (Ersatz von
Tieren durch In-vitro- und tierfreie Versuchsplattformen falls
möglich).

Diese Empfehlung ist keineswegs unvereinbar mit
der Durchführ ung von Replikationsver suchen oder
dem Erzielen einer adäquaten statistischen Teststär ke .
De facto sind diese Schr itte zur Gewähr leistung der
Unter mauer ung solider Schlussfolger ungen durch
Tier ver suche entscheidend. Diese Empfehlung sollte
nicht dahingehend inter pretier t werden, dass In-vitround tierfreie Ver suchsplattfor men ausreichen, um
klinische Unter suchungen zu stützen.
Ziele präklinischer Studien
Empfehlung 3.2.1.2: Frühe klinische Studien am Menschen
sollte ein strenger Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit
in präklinischen Studien vorausgehen. Die für den Beginn
einer Humanstudie erforderliche präklinische Evidenzstärke
sollte proportional zu den Risiken, Belastungen und ethischen
Sensibilitäten der geplanten Studie sein.

Wir ksamkeitsstudien bilden die wissenschaftliche
Gr undlage für den Über gang zu Studien am Menschen.
Bei geplanten Studien, an denen Patienten mit
weniger for tgeschr ittenen Er kr ankungen teilnehmen,
invasive Einbr ingungsverfahren zu erwar ten sind oder
das Zellprodukt ver stär kt Risiken und Unwägbar keiten
bir gt, sollten ein strengeres Design und str iktere
Ber ichtsstandards ver langt werden. Der sor gsame
Einsatz wissenschaftlicher Ressourcen bedeutet
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jedoch, dass die Studien selbst im Fall von Teilnehmer n
mit for tgeschr ittener Er kr ankung oder mittelgr adigem
Risiko auf soliden wissenschaftlichen Nachweisen der
erwar teten Wir ksamkeit basieren sollten.
Validität der Studien
Empfehlung 3.2.1.3: Das Design sämtlicher präklinischer
Studien zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit
sollte dergestalt sein, dass es präzise, korrekte und
unvoreingenommene Parameter für den klinischen Erfolg
untersucht. Insbesondere präklinische Studien, die als
Grundlage für die Initiierung klinischer Studien konzipiert
wurden, sollten eine hohe interne Validität aufweisen.
Sie sollten für klinische Szenarien, für deren modellhafte
Darstellung sie vorgesehen sind, repräsentativ sein und sich
reproduzieren lassen.

Wie bei klinischen Studien, ist man auch bei präklinischen
Versuchen mit zahlreichen Bias-Quellen und Störfaktoren,
einschließlich Selektionsbias und Publikationsbias,
konfrontier t. Seit Jahrzehnten versuchen klinische
Forscher, die Auswirkung von Bias- und Störfaktoren
durch Techniken wie randomisier te Zuteilung, verblindete
Ergebnisbeur teilung oder Teststärkenberechnungen zu
minimieren. Eine derar tige wissenschaftliche Strenge sollte
auch für zur Untermauerung klinischer Studien vorgesehene
präklinische Studien gelten. Zahlreiche Gruppierungen
haben Standards für die Konzipierung präklinischer Studien,
die als Grundlage für klinische Studien dienen sollen,
formulier t (Fisher et al., 2009; Henderson et al., 2013;
Landis et al., 2012; Kimmelman et al., 2014). Folgende
Grundsätze sind für das Studiendesign entscheidend:
a. Die Forscher sollten Bias und Zufallsvariation
reduzieren, indem sie gewährleisten, dass ihre Studien
eine adäquate statistische Testgruppengröße besitzen,
geeignete Kontrollgruppen vorliegen sowie eine
Randomisierung und Verblindung erfolgt und ggf. eine
Dosis-Wirkungs-Beziehung etablier t werden kann.
b. Forscher und Geldgeber sollten sicherstellen,
dass präklinische Studien das Setting klinischer
Studien widerspiegeln. Die Forscher sollten den
Krankheitsphänotyp an der Baseline vor einer
Behandlung charakterisieren,Tiermodelle auswählen,
die der menschlichen Erkrankung am ehesten
entsprechen, Zielparameter verwenden, die mit den
klinischen Ergebnissen am besten übereinstimmen,
und Belege zum Nachweis eines Mechanismus für den
Behandlungseffekt vorlegen.
c. Forscher und Geldgeber sollten gewährleisten, dass
die bei Tieren erzielten Wirkungen solide sind, indem
sie Ergebnisse reproduzieren, idealerweise in einer
unabhängigen Laborumgebung und in mehr als einem
Tiermodell.
d. Forscher und Sponsoren sollten vorab festlegen und
angeben, ob eine Studie explorativ (d.h. Hypothesen
generierend ist bzw. auf die Substantiierung von
Aussagen im Bereich der Grundlagenforschung abzielt)
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oder konfirmatorisch ist (d.h. vorab spezifizier te
Hypothesen und Protokolle verwendet und eine
entsprechendeTestgruppengröße zur robusten
Untermauerung von Aussagen aufweist). Präklinische
Forscher sollten Aussagen über den klinischen Nutzen erst
nach Durchführung konfirmatorischer Studien treffen.
3.2.2 S I C H E R H E I T S S T U D I E N
Menschliche Zellen sollten unter den in Abschnitt
3.1 (Ver arbeitung und Her stellung von Zellen)
diskutier ten Bedingungen erzeugt werden. Besonderes
Augenmer k sollte auf die Char akter isier ung der
Zellpopulation, einschließlich einer möglichen
Ver unreinigung durch unerwünschte Zelltypen, sowie
auf die angemessenen Sicherheitsvor kehr ungen zur
Kontrolle der Prolifer ation und/oder aber r anten
Differenzier ung des Zellprodukts gelegt werden.
Bei Zellen, die in Kultur ver mehr t wurden,
insbesondere über einen längeren Zeitr aum oder
unter Stressbedingungen, können Eigenschaften oder
Anomalitäten wie Aneuploidie oder str ukturelle DNAUmlager ungen, Deletionen und andere genetische
oder epigenetische Veränder ungen auftreten, die
sie möglicherweise für die Auslösung schwerer
Pathologien wie einer Tumorbildung prädisponieren.
Zellcharakterisierung
Empfehlung 3.2.2.1: Zellen, die in klinischen Studien
eingesetzt werden sollen, müssen zunächst durch Invitro-Studien und, sofern bei der zu untersuchenden
klinischen Erkrankung und Gewebephysiologie möglich,
tierexperimentelle Studien umfangreich charakterisiert
werden, um ihre potenzielle Toxizität beurteilen zu können.

Außerhalb des hämatopoetischen Systems und
der geschichteten Epithelien liegen kaum klinische
Erfahr ungen mit den im Rahmen einer Infusion
oder Tr ansplantation von Stammzellen oder ihren
Der ivaten auftretenden Toxizitäten vor. Neben
bekannten und antizipierbaren Risiken (zum Beispiel
akute Infusionstoxizität, Immunreaktionen und
Tumorentwicklung) ber gen zellbasier te Inter ventionen
Risiken, die nur erfahrene Fachleute identifizieren
können. Da Tier modelle nicht den vollen Umfang
humaner Toxizitäten im Zusammenhang mit
zellbasier ten Inter ventionen abbilden können, ist
besonderes Augenmer k auf die präklinische Analyse
zu legen. Dieser Abschnitt definier t Toxizitäten, die
wahr scheinlich ausschließlich bei Stammzellen oder
deren Nachkommen auftreten.
Tumorigenitätsstudien
Empfehlung 3.2.2.2: Alle stammzellbasierten Produkte
müssen gründlich auf Tumorigenitätsrisiken hin untersucht
werden, insbesondere wenn sie in Kultur umfangreich
manipuliert, genetisch modifiziert oder pluripotent sind.

Das Konzept zur Beur teilung der Tumor igenitätsr isiken
sollte vor der Einleitung von Studien über prüft und
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genehmigt werden. Für Produkte auf der Gr undlage
plur ipotenter Stammzellen muss ein Konzept
zur Minimier ung der Per sistenz verbleibender
nichtdifferenzier ter Zellen im Endprodukt und ein
Beleg dafür, dass diese Zellen in Langzeit-Tier studien
nicht zu Tumoren führen, vor liegen.
Biodistributionsstudien
Empfehlung 3.2.2.3: Die Forscher sollten für alle lokal oder
systemisch injizierten zellbasierten Produkte detaillierte und
sensitive Studien zur Biodistribution der Zellen durchführen.

Aufgr und der potenziellen Per sistenz bzw. Expansion
von Zellen im Kör per müssen Wissenschaftler,
zudem bei der systemischen Einbr ingung von Zellen,
die Beschaffenheit der Zellen kennen sowie den
Gr ad, bis zu dem sie sich im Kör per ausbreiten, in
Geweben ansammeln, expandieren und differenzieren,
bestimmen. Die sor gfältige Durchführ ung von
Biodistr ibutionsstudien, unter stützt durch immer
sensiblere bildgebende Verfahren zur Überwachung
des Homing, der Retention und anschließenden
Migr ation tr ansplantier ter Zellpopulationen, ist
für die Inter pretation sowohl der Wir ksamkeit als
auch unerwünschter Nebenwir kungen uner lässlich.
Zwar stellen Modelle mit Nagetieren oder anderen
Kleintieren für gewöhnlich einen notwendigen Schr itt
im Rahmen der Entwicklung stammzellbasier ter
Ther apien dar, doch werden dabei wahr scheinlich nur
größere toxische Ereignisse sichtbar. Die Ähnlichkeit
vieler wichtiger physiologischer Funktionen zwischen
großen Säugetieren und dem Menschen erforder t
unter Umständen die Erfor schung der Biodistr ibution
und Toxizität einer neuar tigen Zellther apie in
mindestens einem Großtier modell.
Es werden weitere histologische Analysen oder
ein Or ganbanking zum Zwecke später erfolgender
Unter suchungen dieser Ar t empfohlen. Je nach
den gesetzlichen Vor schr iften und Bestimmungen
des jeweiligen Landes kann es erforder lich sein,
Biodistr ibutions- und Toxizitätsstudien in einer nach
Good Labor ator y Pr actice (GLP) zer tifizier ten
Einr ichtung für Tier studien durchzuführen.
Bestimmte Dar reichungsfor men der Zellen – lokal
oder systemisch, homolog oder nicht-homolog/
ektopisch – können ver schiedene unerwünschte
Nebenwir kungen zur Folge haben. Die lokale
Tr ansplantation in Or gane wie das Herz oder das
Gehir n kann beispielsweise zu lebensbedrohlichen
Nebenwir kungen im Zusammenhang mit der
Tr ansplantation selbst oder den durch die
tr ansplantier ten Zellen an lebenswichtigen Str ukturen
entstandenen Schäden führen. Insbesondere in
Fällen, in denen Zellpräpar ate an Stellen infundier t
werden, die sich anatomisch vom Ur spr ungsgewebe
unter scheiden (zum Beispiel bei nicht-homologer
Verwendung), ist bei der Beur teilung eines möglichen
Auftretens lokaler, anatomisch spezifischer und
systemischer Toxizitäten Vor sicht geboten.
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Zusätzliche therapeutische Komponenten
Empfehlung 3.2.2.4: Vor dem Start klinischer
Hochrisikostudien oder Studien, die verschiedene
Komponenten umfassen, sollten Forscher die Sicherheit und
optimale Eignung anderer Komponenten der Intervention,
wie Geräte oder begleitende Interventionen, wie
beispielsweise operative Eingriffe, bestimmen.

Zellbasier te Verfahren können neben Zellen auch
andere Komponenten umfassen, zum Beispiel
Biomater ialien oder konstr uier te Gerüststr ukturen,
Geräte , sowie begleitende Inter ventionen wie
beispielsweise oper ative Eingr iffe , Verfahren zur
Gewebebeschaffung und Immunsuppression.
Dadurch er geben sich zusätzliche Risikoebenen
und es kann zwischen ihnen zu Wechselwir kungen
kommen. Werden vollständig implantierbare Geräte
verwendet, müssen gesonder te Toxizitätsstudien für
die Kombination aus Zellen/ Gerät durchgeführ t
werden. Er st dann sind separ ate Studien für das
Kombinationsprodukt Zellen/ Gerät gerechtfer tigt.
Viele Teilnehmer an Studien zu zellbasier ten
Inter ventionen erhalten unter Umständen
Immunsuppressiva oder Medikamente zur Behandlung
ihrer Er kr ankung. Diese können mit Zellen
inter agieren. Werden hohe Sicherheitsstandards
ver langt (zum Beispiel in Hochr isikostudien), sollten
die For scher diese Wechselwir kungen prüfen.
Studien zur Langzeitsicherheit
Empfehlung 3.2.2.5: Forscher im präklinischen Bereich
sollten sich Praktiken für den Umgang mit Langzeitrisiken
und den Nachweis neuer und nicht antizipierbarer
Sicherheitsprobleme aneignen.

Angesichts der Wahr scheinlichkeit einer
Langzeitper sistenz von Zellen und der Ir rever sibilität
mancher zellbasier ter Inter ventionen wird die Testung
der Langzeitwir kung von Zelltr ansplantaten in Tieren
empfohlen. Zudem sollten für Studien mit geplanter
Langzeit-Nachbeobachtung Regelungen bestehen.
Die Länge der Nachbeobachtung sollte je nach
Lebenserwar tung der für die Aufnahme in die Studie
vor gesehenen Patientenpopulationen var iieren.
Toxizitätspotenzial von Stammzellen
Empfehlung 3.2.2.6: Forscher, Aufsichtsbehörden
und Prüfer sollten das Potenzial für die Anwendung
stammzellbasierter Systeme zur Verbesserung des
prädiktiven Werts präklinischer Toxikologiestudien nutzen.

Mit Hilfe der Stammzellforschung lässt sich die Toxikologie
zellbasier ter Systeme oder künstlicher Organe erforschen,
welche die menschliche Physiologie genauer abbilden
als Tiermodelle. Zwar ist es unwahr scheinlich,dass
derar tigeVerfahren die In-vivo-Testung an Tieren
einmal vollständig er setzen, doch sie sind äußer st
vielver sprechend, was die Verringer ung der Belastungen,
denen Tiere im Rahmen von Sicherheitsstudien
ausgesetzt sind, und die Verbesser ung des prädiktiven
Wer ts präklinischer Sicherheitsstudien betrifft.
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3.2.3 W I R K S A M K E I T S S T U D I E N
Angesichts der ther apeutischen Ziele
stammzellbasier ter Inter ventionen sollten präklinische
Studien die ther apeutische Wir kung in einem
relevanten Tier modell für die zu unter suchende
klinische Er kr ankung und die Gewebephysiologie
belegen. Mechanistische Studien, bei denen Zellen
aus Tier modellen oder pathologischem humanen
Gewebe isolier t und/oder kultivier t werden, sind
für die Definition der biologischen Gr undlagen
der Zellther apie uner lässlich. Ein vollständiges
Ver ständnis der biologischen Mechanismen, die
infolge der Stammzelltr ansplantation wir ken, ist
jedoch keine Vor aussetzung für die Einleitung
klinischer Studien, insbesondere dann nicht, wenn sie
Patienten mit schweren oder unheilbaren Kr ankheiten
betreffen und ihre Wir ksamkeit und Sicherheit in
relevanten Tier modellen und/oder aussagekräftigen
Humanstudien mit Zellen aus der selben Quelle belegt
worden sind.
Wirksamkeitsnachweise für die Einleitung klinischer Studien
Empfehlung 3.2.3.1: Vor der Einleitung klinischer Studien
sollten im Allgemeinen zwingende Belege für die präklinische
Wirksamkeit in sorgfältig konzipierten präklinischen Studien
vorliegen. Es sollten auf die klinische Erkrankung und die
Gewebephysiologie abgestimmte Tiermodelle zum Einsatz
kommen, es sei denn, die Wirksamkeit bei Verwendung
ähnlicher Produkte für ähnliche menschliche Erkrankungen
ist bereits belegt.

Strenge präklinische Tests in Tier modellen sind für
stammzellbasier te Verfahren besonder s wichtig, da
Zellther apien ganz bestimmte phar makologische
Eigenschaften aufweisen. Vor der klinischen Testung
sollte in präklinischen Studien idealerweise Folgendes
nachgewiesen werden:
a. Der Wirkmechanismus
b. Die optimalen Bedingungen für die Durchführung
der zellbasier ten Inter vention (zum Beispiel Dosis,
Begleitmaßnahmen, Einbringung)
c. Die Fähigkeit zur Modifikation der Krankheit oder
Verletzung bei Anwendung in geeigneten Tiersystemen
und unter Bedingungen, die denen in voraussichtlichen
Studien ähneln (siehe Grundsätze des Studiendesigns
in Abschnitt 3.2.1.3,Validität der Studien)
d. Die für eine klinische Relevanz ausreichende
Effektivität und Dauerhaftigkeit der Modifikation
von Kr ankheitenbzw.derKontrollevonVer letzungen
Der Bedarf an Tier modellen ist bei der umfangreichen
Ex-vivo-Manipulation von Zellen und/oder im
Falle der Gewinnung der Zellen aus plur ipotenten
Stammzellen besonder s groß. Es muss jedoch
davon ausgegangen werden, dass präklinische
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Tests einschließlich Tier modellstudien aufgr und
der kontextabhängigen Natur des Zellverhaltens
sowie der Immunreaktion des Empfänger s unter
Umständen nur einen begrenzten Einblick in Var iablen
wie der optimalen Dosier ung oder das Verhalten
tr ansplantier ter menschlicher Zellen in menschlichen
Empfänger n er möglichen.
Ähnelt ein Produkt im Wesentlichen dem bereits
in Humanstudien getesteten, sind bei Vor liegen
entsprechender Evidenz aus diesen Studien
möglicherweise weniger präklinische Nachweise
erforder lich.
Kleintierstudien
Empfehlung 3.2.3.2: Zur Beurteilung der morphologischen
und funktionellen Wiederherstellung infolge zellbasierter
Interventionen und der biologischen Wirkmechanismen sowie
zur Optimierung der Umsetzung einer Intervention sollten
Kleintiermodelle zum Einsatz kommen.

Immundefiziente Nagetiere können für die Beur teilung
der Er gebnisse der Tr ansplantation menschlicher
Zellen, der Einpflanzung der Zellen
In-vivo, der Stabilität differenzier ter Zellen sowie
des Krebsr isikos besonder s nützlich sein. Zwar
unter liegen viele Kleintier-Kr ankheitsmodelle
erheblichen Einschränkungen, doch sie können
Aspekte menschlicher Kr ankheiten getreu abbilden. In
Kleintier studien sollten zur Kor relation von Zellzahl
und Potenz ebenfalls entsprechende Standardtests
durchgeführ t werden, welche für Großtier studien und
anschließende Humanstudien erforder lich sind.
Großtierstudien
Empfehlung 3.2.3.3: Großtiermodelle sollten bei
Stammzellforschungsprojekten eingesetzt werden, wenn
vermutet wird, dass sie die menschliche Anatomie oder
Pathologie besser abbilden als Kleintiermodelle, und die
Risiken für Studienteilnehmer in späteren klinischen Studien
hoch sind.

Großtiere können die menschliche Physiologie besser
dar stellen, da sie oftmals genetisch heterogener
im Ver gleich zu rückgekreuzten Tier modellen,
anatomisch ähnlich und immunkompetent sind. Sie
bieten die Möglichkeit, in Humanstudien angewendete
begleitende Inter ventionen (zum Beispiel eine
adjunktive Ther apie mit Immunsuppressiva) oder
die Kompatibilität mit chir ur gisch eingebr achten
Zellproduktvor r ichtungen zu testen. Möglicherweise
sind sie auch für die Beur teilung von Problemen im
Zusammenhang mit einer Erhöhung der Produktion
oder anatomischen Faktoren, die wahr scheinlich
eine ther apeutische Wir kung ver mitteln (zum
Beispiel Knochen, Knor pel oder Sehnen in einem
Belastbar keitsmodell), unverzichtbar.
Der Bedarf an invasiven Studien mit nichtmenschlichen Pr imaten sollte von Fall zu Fall er mittelt
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werden. Diese Studien sollten nur durchgeführ t
werden, wenn klinische Studien vor aussichtlich ein
hohes Risiko dar stellen und davon auszugehen ist,
dass nicht-menschliche Pr imaten Infor mationen über
zellbasier te Inter ventionen liefer n, die in anderen
Modellen nicht gener ier t werden können. Alle
Studien, die die Verwendung von nicht-menschlichen
Pr imaten beinhalten, müssen unter der Aufsicht von
qualifizier tem tierärztlichen Per sonal mit Kenntnissen
bezüglich der Pflege und den einzigar tigen
Anforder ungen an die Umwelt dieser Tiere
durchgeführ t werden. Besondere Aufmer ksamkeit
sollte dar auf verwendet werden, das Leiden der
Tiere zu minimieren und den Wer t von Studien
zu maximieren, indem ein strenges Studiendesign
angewandt wird und Er gebnisse vollständig publizier t
werden.
3.2.4 T R A N S PA R E N Z U N D
VERÖFFENTLICHUNG
Empfehlung 3.2.4.1: Sponsoren, Forscher und Kliniker
sollten präklinische Studien vollständig und in einer Weise
veröffentlichen, dass ein unabhängiger Beobachter die
Belastbarkeit der Evidenz, die den Schlussfolgerungen
zugrunde liegt, interpretieren kann.

Die Veröffentlichung präklinischer Studien dient
ver schiedenen Zwecken. Sie er laubt ein Peer Review
klinischer Studienprogr amme und verbesser t so
das Nutzen-Risiko-Verhältnis in Studien. Sie drückt
durch die Verbreitung von Studiener gebnissen den
Respekt der For scher in Bezug auf den Einsatz von
Tieren und Reagenzien aus und er möglicht eine
komplexere Inter pretation der Er gebnisse klinischer
Studien sowie die Auswer tung präklinischer
Modelle und Assays, wodurch eine effektivere
For schung geförder t wird. Bei vielen Studien werden
präklinische Daten in der Publikation jedoch verzer r t
dar gestellt (Sena et al., 2010; Tsilidis et al., 2013).
Präklinische Studien – zumindest solche , die auf die
Bestätigung der Gr undpr inzipien und Hypothesen
eines Wir kstoffentwicklungsprogr amms abzielen –
sollten vollständig veröffentlicht werden, und zwar
ungeachtet dessen, ob sie die Hypothese , die sie
testen, bestätigen, wider legen oder diesbezüglich
er gebnislos bleiben. Die Leitlinien tr agen der Tatsache
Rechnung, dass bei der Publikation möglicherweise
kommerziell sensible Infor mationen offengelegt
werden und daher eine angemessene Verzöger ung
zulässig ist, um den entsprechenden Schutz des
geistigen Eigentums zu sicher n. Dennoch sollten
präklinische Studien, die eine klinische Studie stützen,
vor dem er sten Studienber icht veröffentlich werden.
Tierexper imentelle Studien sollten nach aner kannten
Standards publizier t werden, zum Beispiel
entsprechend den ARRIVE-Kr iter ien (Animal Research:
Repor ting In-vivo Exper iments), die von führenden
biomedizinischen Fachzeitschr iften empfohlen werden
(Kilkenny et al., 2010).
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3.3 K L I N I S C H E F O R S C H U N G
Klinische For schung, einschließlich Studien zu
exper imentellen Inter ventionen, ist für die
Tr anslation zellbasier ter Behandlungen uner lässlich
und erforder t die Teilnahme von Patienten, deren
Rechte und Wohler gehen geschützt werden
müssen. In der klinischen For schung werden zudem
Infor mationen gener ier t, die Patienten, Kliniker n,
klinischen For scher n, Geldgeber n und politischen
Entscheidungsträger n als Or ientier ungshilfe
bei wichtigen Entscheidungen dienen. Die
wissenschaftliche Integr ität dieser Infor mationen muss
geschützt werden.
Geldgeber, For scher, Institutionen, Aufsichtsgremien
und Zulassungsbehörden sind für die Sicher stellung der
ethischen Durchführ ung klinischer Studien zuständig.
Darüber hinaus trägt die Fachwelt im Allgemeinen
Verantwor tung dafür, die Durchführ ung von Studien
nach ethischen Gr undsätzen zu unter stützen. Wie
überall in der klinischen For schung, müssen klinische
Studien zu stammzellbasier ten Inter ventionen
international aner kannten Gr undsätzen in Bezug auf
die ethische Konzeption und Durchführ ung klinischer
For schung sowie den Schutz von Studienteilnehmern
folgen (Depar tment of Health, and Education and
Welfare, 1979; Europäisches Par lament und Rat der
Europäischen Union, 2001; Wor ld Medical Association,
2013). Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören
adäquate präklinische Daten, Aufsicht und Peer
Review durch unabhängige Per sonen, faire Auswahl
der Studienteilnehmer, Einwilligung nach erfolgter
Aufklär ung, Überwachung der Studienteilnehmer,
Überprüfung der Durchführ ung der Studie sowie
Studienregistrier ung und Berichter stattung.
Einige Inter ventionen wie beispielsweise Techniken
zur assistier ten Reproduktion stellen für Studien mit
Standarddesign eine Her ausforder ung dar und lassen
sich eher anhand innovativer Behandlungspfade sowie
durch Nutzung von Register n unter suchen. Dennoch
sollte bei der ar tigen Verfahren ein vor ab festgelegter
Prüfplan vor liegen, eine unabhängige Über prüfung des
wissenschaftlichen Wer ts und der ethischen Aspekte erfolgen
sowie ein Konzept zur Ber ichter stattung vorhanden
sein. Tr anslationale For schung im Bereich neuar tiger
Technologien zur assistier ten Reproduktion sollten
idealerweise eine strenge EMRO mit der Über prüfung
des Wohls der Studienteilnehmer kombinieren.
Die Infor mationen im folgenden Abschnitt beziehen
sich auf klinische Studien sowie auf innovative
Behandlungspfade und Beobachtungsstudien.
3.3.1 A U F S I C H T
Das über geordnete Ziel der For schungsaufsicht
besteht dar in zu gewähr leisten, dass eine klinische
Studie wahr scheinlich sicher ist, die Studienteilnehmer
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schützt sowie einen wissenschaftlichen und
medizinischen Nutzen aufweist und so konzipier t
und durchgeführ t wird, dass sie glaubwürdige Daten
liefer t und das wissenschaftliche und medizinische
Ver ständnis verbesser t.
Prospektive Überprüfung
Empfehlung 3.3.1.1: Alle Forschungsprojekte, welche die
klinische Anwendung stammzellbasierter Interventionen
beinhalten, müssen einer prospektiven Überprüfung,
Genehmigung und laufenden Überwachung durch
unabhängige Ethikkommissionen unterzogen werden.

Ungeachtet der Finanzier ungsquelle ist eine
unabhängige prospektive Über prüfung und
Überwachung zur Gewähr leistung der ethischen
Gr undlage für die For schung mit Studienpatienten
uner lässlich. Eine fachkundige Über prüfung kann dazu
beitr agen, Interessenskonflikte (sowohl finanzieller
als auch nichtfinanzieller Ar t), die das Studiendesign
verzer ren könnten, möglichst ger ing zu halten, die
Ausr ichtung der For schungsziele mit den Rechten und
dem Wohler gehen der Studienteilnehmer in Einklang
zu br ingen und einen fundier ten Aufklär ungsprozess
zu begünstigen.
Es kann eine zusätzliche unabhängige Beur teilung des
For schungsprojekts durch andere Gr uppen erfolgen,
zum Beispiel Einr ichtungen, die For schungsgelder
ver geben, Peer Review, Aufsichtsgremien für
die For schung an Embr yonen und embr yonalen
Stammzellen sowie Kommissionen zur Daten- und
Sicherheitsüberwachung. Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass diese Gr uppier ungen zusammen
über das wissenschaftliche , medizinische und ethische
Fachwissen für die Durchführ ung der notwendigen
Über prüfungen verfügen. Die Wissenschaftler müssen
sich bei der Initiier ung klinischer Stammzellstudien
an den Genehmigungsprozessen der lokalen und
nationalen Aufsichtsbehörden or ientieren.
Begutachtung klinischer Forschung
Empfehlung 3.3.1.2: Das Prüfverfahren für
stammzellbasierte klinische Forschung sollte gewährleisten,
dass Studienprotokolle durch unabhängige Fachleute
begutachtet werden, die Folgendes kompetent beurteilen
können: (a) die präklinischen In-vitro- und In-vivo-Studien,
welche die Grundlage für den Übergang in eine klinische
Studie bilden, und (b) das Studiendesign, einschließlich
der Angemessenheit der geplanten Analyseendpunkte, die
statistischen Überlegungen sowie die krankheitsspezifischen
Themen, die im Zusammenhang mit dem Schutz der
Studienteilnehmer stehen.

Im Peer Review Prozess sollte zudem die
Wahr scheinlichkeit, ob die beantr agte klinische
Stammzellstudie zu wichtigen neuen Er kenntnissen
oder einer gesundheitlichen Verbesser ung führ t,
beur teilt werden. Der Review-Prozess implizier t
den Ver gleich des relativen Wer ts einer neuen
stammzellbasier ten Inter vention mit etablier ten
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Ther apiefor men. Das Peer Review sollte , soweit
möglich, auf einer systematischen Über prüfung
bereits vor liegender, die Inter vention stützende
Nachweise , gründen. Müssen Entscheidungen allein auf
Gutachtenbasis getroffen werden, weil keine relevante
Liter atur zur Verfügung steht, sollte dies in den
Empfehlungen bezüglich der jeweiligen Studie explizit
er läuter t werden.
3.3.2 S TA N D A R D S F Ü R D I E D U R C H F Ü H R U N G
KLINISCHER FORSCHUNG
Systematische Evidenzbeurteilung
Empfehlung 3.3.2.1: Die Durchführung klinischer Studien
sollte durch eine systematische Beurteilung der die
Intervention stützenden Evidenz untermauert werden.

Die Entscheidung für oder gegen die Weiterführ ung
einer For schungsstudie sollte von einer
systematischen Über prüfung der zur Verfügung
stehenden wissenschaftlichen Evidenz gestützt
werden. Diese Über prüfung sollte zumindest eine
Zusammenfassung der systematischen Recherche
hinsichtlich publizier ter Studien zur Testung der
Inter vention in Tier modellen sowie unveröffentlichter
Studien, sofer n verfügbar, umfassen. Bei frühen
klinischen Studien beinhaltet eine systematische
Über prüfung meist die Zusammenfassung von
Er gebnissen aus der Gr undlagenfor schung und
präklinischen Unter suchungen, während sie bei
späten klinischen Studien die klinische Evidenz
mit einbeziehen sollte . Für die systematische
Über prüfung sollten zudem Er kenntnisse aus der
Testung ähnlicher Inter ventionsstr ategien genutzt und
berücksichtigt werden. Studienbroschüren sollten die
bei der systematischen Über prüfung gewonnenen
Er kenntnisse unvoreingenommen zusammenfassen.
Risiko-Nutzen-Analyse
Empfehlung 3.3.2.2: Risiken sollten erkannt und minimiert,
unbekannte Risiken eingeräumt und der potenzielle Nutzen
für Studienteilnehmer und die Gesellschaft eingeschätzt
werden. Bei Studien muss ein günstiges Risiko-NutzenGleichgewicht zu erwarten sein.

Es sollte ein wir ksames Studiendesign zum
Einsatz kommen, das die Risiken auf ein Minimum
reduzier t und die kleinstmögliche Anzahl von
Studienteilnehmer n einschließt, die erforder lich ist,
um die jeweiligen wissenschaftlichen Fr agenstellungen
angemessen zu beantwor ten. Zur Risikominimier ung
sollten Eignungskr iter ien für die Phasen vor der
Zulassung unter Berücksichtigung potenzieller
Komorbiditäten, die das Risiko erhöhen oder das
Risiko-Nutzen-Verhältnis modifizieren können,
konzipier t werden. Es sollten kor relative Studien
durchgeführ t werden, um sicherzustellen, dass
möglichst viele Infor mationen über die Sicherheit und
Wir ksamkeit des getesteten Verfahrens gewonnen
werden, allerdings sollten diese Unter suchungen für
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den Studienteilnehmer keine unzumutbare Belastung
dar stellen.
Studienteilnehmer, die keine Einwilligung erteilen können
Empfehlung
Empfehlung 3.3.2.3: Bei der Testung von Interventionen bei
Patienten, die keine gültige Einwilligungserklärung abgeben
können, sollten die Risiken aufgrund von Studienmaßnahmen
nur geringfügig über dem Minimalrisiko liegen, es sei denn,
die Aussicht auf einen therapeutischen Nutzen überwiegt die
Risiken der Intervention.

Stammzellbasier te klinische Studien umfassen oftmals
Patientenpopulationen wie Kinder oder Per sonen
mit for tgeschr ittenen Er kr ankungen des zentr alen
Ner vensystems, die unter Umständen keine gültige
infor mier te Einwilligung er teilen können. Da diese
Per sonen ihre eigenen Interessen nicht wahren
können, müssen sie vor den Risiken der Studie
besonder s geschützt werden. Diese Empfehlung
bezieht sich auf Risiken, für die keine ther apeutische
Begründung vor liegt, zum Beispiel Gewebebiopsien
zur Beur teilung der Biodistr ibution, Scheinverfahren
oder die Einstellung von Standardbehandlungen zur
Über prüfung des Ansprechens in medikationsfreien
Phasen. Das Risiko solcher Verfahren sollte bei
Studienpopulationen, die keine gültige infor mier te
Einwilligung er teilen können, das Minimalr isiko
höchstens ger ingfügig über steigen. Zudem sollte
auch in diesem Szenar io möglichst die Zustimmung
des Studienteilnehmer s eingeholt werden. Da die
Definition des Minimalr isikos je nach Jur isdiktion
var iier t, sollten die For scher die von den lokalen
Ethikkommissionen definier ten Richtlinien einhalten
oder ansonsten von einem Minimalr isiko ausgehen, das
“nicht größer ist als das Risiko einer medizinischen
oder psychologischen Routineunter suchung”.
Da das Problem der Einholung der infor mier ten
Einwilligung und/oder Zustimmung von Kinder n
bezüglich einer Studienteilnahme nicht nur in der
Stammzellfor schung besteht, sollten Studien mit
Kinder n die hierfür geltenden aner kannten ethischen
und gesetzlichen Standards erfüllen.
Studienziele
Empfehlung 3.3.2.4: Das Ziel stammzellbasierter
Interventionen muss es sein, im Vergleich zu bestehenden
Therapien letztendlich klinisch wettbewerbsfähig oder
besser zu sein oder eine spezielle therapeutische Lücke
zu schließen. Um klinisch wettbewerbsfähig zu sein,
müssen plausible Belege dafür vorliegen, dass bestehende
Behandlungen mit Belastungen einhergehen, die
wahrscheinlich vermieden werden könnten, sollten sich
die stammzellbasierte Intervention als sicher und wirksam
erweisen.
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Auswahl der Studienteilnehmer
Empfehlung 3.3.2.5: Personen, die an einer klinischen
Stammzellstudie teilnehmen, sollten aus Populationen
rekrutiert werden, die einen Nutzen aus den Ergebnissen
der Studie ziehen können. Die Möglichkeit zur Teilnahme
an klinischen Stammzellstudien darf keiner Gruppe bzw.
Einzelperson ohne vernünftige Begründung vorenthalten
werden. Die Studien sollten bestrebt sein, Frauen und
Männer sowie Menschen unterschiedlicher ethnischer
Abstammung und/oder Mitglieder ethnischer Minderheiten
aufzunehmen, sofern dies nicht wissenschaftlich
unangemessen ist.

Sor gfältig konzipier te klinische Studien und
wir ksame stammzellbasier te Ther apien sollten
Patienten ungeachtet ihres finanziellen Status, ihres
Ver sicher ungsschutzes oder ihrer Zahlungsfähigkeit
zugänglich sein. Bei stammzellbasier ten klinischen
Studien sollten der Geldgeber sowie der leitende
Wissenschaftler alle zumutbaren Anstrengungen
unter nehmen, um eine ausreichende Finanzier ung
sicherzustellen, damit niemand, der die
Eignungskr iter ien erfüllt, aber die Teilnahmekosten
nicht aufbr ingen kann, von einer Aufnahme
ausgeschlossen wird.
Nach dem aktuellen wissenschaftlichen Ver ständnis
kann angesichts des potenziellen Risikos für den
Fötus der Ausschluss vor schwangeren Fr auen von
klinischen Stammzellstudien r ational begründet
werden. Genauso sollte unter der Annahme , dass
die Entscheidungsfähigkeit nicht durch die Ar t der
Er kr ankung beeinträchtigt wird, in klinischen Studien
gr undsätzlich ver sucht werden, eher Patienten
aufzunehmen, die ihre infor mier te Einwilligung
er teilen können, als solche , die dazu nicht in der
Lage sind. Solche Entscheidungen sollten jedoch neu
überdacht werden, wenn mehr über die Risiken und
Nutzen der einzelnen Inter ventionen bekannt ist. Im
Falle von späteren klinischen Prüfungen oder Studien
nach Zulassung sollten Wissenschaftler gr undsätzlich
Studien zur Unter suchung des Zusammenhangs
zwischen Behandlungsver träglichkeit und Geschlecht
bzw. ethnischer Abstammung/Zugehör igkeit planen,
konzipieren, analysieren und veröffentlichen.
Einwilligung nach erfolgter Aufklärung
Empfehlung 3.3.2.6: Von potenziellen Studienteilnehmern
oder ihren gesetzlichen Stellvertretern ist eine informierte
Einwilligung einzuholen. Treten im Verlauf einer Studie
bedeutende Änderungen bezüglich der Risiken oder Nutzen
einer Studienintervention oder Behandlungsalternative auf,
ist eine erneute Einholung der informierten Einwilligung der
Teilnehmer erforderlich.

Die kulturell angemessene, freiwillige informier te
Einwilligung ist ein notwendiger Bestandteil
der ethischen Durchführ ung klinischer Studien
und des Schutzes von Studienteilnehmern. Den
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Studienteilnehmern sollte vermittelt werden, dass ihre
Teilnahme freiwillig erfolgt und keine Voraussetzung
für ihre weitere klinische Behandlung ist. Die
Patienten sollten auch ver stehen, dass ihre Teilnahme
oder Nichtteilnahme keine Auswir kungen auf ihre
laufende klinische Ver sorgung hat. Zudem sollte im
Aufklär ungsgespräch betont werden, dass nach Beginn
der Therapie diese nicht wieder abgesetzt werden kann,
die Studienteilnehmer ihre Einwilligung aber widerr ufen
können, ohne dass ihnen daraus Nachteile erwachsen.
Bei der informier ten Einwilligung in frühe klinische
Studien besonder s zu beachtende Punkte werden
nachfolgend er läuter t.
Beurteilung der Fähigkeit zur Erteilung der Einwilligung
Empfehlung 3.3.2.7: Vor der Einholung der Einwilligung
von potenziellen erwachsenen Teilnehmern mit
Erkrankungen, die bekanntermaßen die Kognition
beeinträchtigen, sollte ihre Fähigkeit zur Erteilung der
informierten Einwilligung formell überprüft werden.

Teilnehmer, denen die Fähigkeit fehlt, Entscheidungen
zu treffen und an Er kr ankungen leiden, welche die
Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen können, sollten
nicht von potenziellen biomedizinischen For tschr itten
in der Stammzellfor schung ausgeschlossen werden.
Gleichzeitig sind nicht entscheidungsfähige Patienten
als besonder s schutzbedürftig anzusehen. Soweit
gesetzlich zulässig, sollten Schr itte unter nommen
werden, um wissenschaftlich aufgeklär te und
qualifizier te Betreuer oder Stellver treter, die anstelle
des Patienten entscheiden, einzubinden, und weitere
Maßnahmen zum Schutz des Patienten zu treffen.
Siehe auch Empfehlung 3.3.2.3.
Vertraulichkeit
Empfehlung 3.3.2.8: Studienteams müssen die
Vertraulichkeit in Bezug auf Studienteilnehmer wahren.

Ver traulichkeit ist in zahlreichen Szenarien von
großer Bedeutung. Des Weiteren bestehen traditionell
Ber ufspflichten hinsichtlich der Wahr ung der
Ver traulichkeit in der medizinischen Pflege und Forschung.
Angesichts des großen öffentlichen Interesses an
vielen Studien zu stammzellbasier ten Inter ventionen
ist es besonder s wichtig, dass die Studienteams
Maßnahmen zum Schutz der Pr ivatsphäre der
Studienteilnehmer er greifen. Studiendaten sollten
beispielsweise sicher gespeicher t werden, und
der Zugr iff dar auf sollte auf Studienmitarbeiter,
Aufsichtsgremien sowie Behörden, die zur
Über prüfung dieser Daten gesetzlich berechtigt sind,
beschränkt sein.
Patientenfinanzierte Studien und Selbstzahlerstudien
Empfehlung 3.3.2.9: Studien, die von Patienten
finanziert werden oder bei denen die Patienten für die
Kosten ihrer Teilnahme aufkommen müssen, stellen
eine Herausforderung dar, was die Gewährleistung des
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wissenschaftlichen Werts, der Integrität und Priorität
sowie der Fairness betrifft. Dementsprechend sollten diese
Finanzierungswege nur beschritten werden, wenn sie von
einem strengen unabhängigen Gutachtergremium, das die in
diesen Leitlinien beschriebenen Grundsätze bezüglich der
Integrität des Forschungsvorhabens, der Transparenz und
des Patientenwohls unterstützt, genehmigt und überwacht
werden.

Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, wie sich
Patienten an der Finanzier ung von Studien beteiligen
können. In patientenfinanzier ten Studien stellen
Patienten allgemein Gelder für For schungsprojekte
zur Verfügung, oftmals über Stiftungen oder andere
unabhängige Instanzen. In Selbstzahler studien
über nimmt ein einzelner Patient die Kosten, um
in eine Studie aufgenommen zu werden oder sich
anderweitig einer exper imentellen stammzellbasier ten
Inter vention zu unterziehen.
Patientenfinanzier te Studien bieten einzelnen
Patienten oder Patientengr uppen die Möglichkeit, sich
direkt an dem For schungsprozess zu beteiligen und
Projekte zu förder n, die öffentliche und kommerzielle
Förder institutionen nicht finanzieren. Dennoch stellen
sie ethisch und or ganisator isch eine Her ausforder ung
dar. Wenn Patienten als Geldgeber auftreten,
drängen sie möglicherweise zu Studiendesigns,
welche Elemente wie die Randomisier ung zu
einem Ver gleichs-Ar m und Eignungskr iter ien,
die für die Förder ung der wissenschaftlichen
Validität und das Patientenwohl entscheidend sind,
ausschließen. Als Geldgeber auftretenden Patienten
fehlt unter Umständen auch die Fachkenntnis,
um erfolgver sprechende Studienprotokolle von
wissenschaftlich zweifelhaften unter scheiden zu
können. Zudem können bezüglich der geistigen
Eigentumsrechte im Zusammenhang mit erfolgreichen
Inter ventionen unüber sichtliche Situationen entstehen.
Schließlich können patientenfinanzier te Studien
Ressourcen wie beispielsweise Studienper sonal
von For schungsaktivitäten abziehen, die
vielver sprechendere For schungsansätze verfolgen.
Bei Selbstzahler studien bestehen ähnliche
Bedenken bezüglich einer ver antwor tlichen
Studienkonzeptionier ung und -durchführ ung.
Patientengr uppen mögen star k for schungsor ientier t
sein – bei einzelnen Patienten, die in eine Studie
aufgenommen werden möchten, mag dies nicht
immer der Fall sein. Folglich drängen Selbstzahler
möglicherweise auf Studien, die unzureichend
begründet und mangelhaft konzipier t sind. Indem
Studienteams möglichweise vereinnahmt werden,
For schungsvorhaben zu verfolgen, die bislang
durch her kömmlichere Peer-Review-Mechanismen
unter stützt wurden, werden unfairerweise Patienten
benachteiligt, denen die finanziellen Mittel zur
Aufstellung einer eigenen For schungsagenda fehlen.
Angesichts dessen, dass nur diejenigen Patienten,
die über finanzielle Ressourcen verfügen, an
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Selbstzahler studien teilnehmen können, werfen diese
Studien auch Fr agen bezüglich eines Selektionsbias auf.
Schließlich förder t die Selbstzahler pr axis aufgr und
dessen, dass die Patienten ihre Studienteilnahme mit
den Anbieter n direkt abwickeln, ein Geschäftsmodell,
bei dem den Patienten möglicherweise unbewiesene
und unwir ksame stammzellbasier te Inter ventionen in
Rechnung gestellt werden.
Die potenzielle Haftung bei patientenfinanzier ten
Studien und Selbstzahler-Studien sollte dadurch
geregelt werden, dass Studienprotokolle , bei denen
die Anwendung der ar tiger Vereinbar ungen erwogen
wird, bezüglich der wissenschaftlichen Gr undlage , der
Pr ior ität und des Studiendesigns einer Über prüfung
durch unabhängige Fachleute unterzogen werden
müssen. Zwar können Patientengemeinschaften mit
ihren Beiträgen den For schungsprozess maßgeblich
verbesser n, dennoch ist eine unabhängige Aufsicht von
entscheidender Bedeutung, um die ver antwor tliche
Durchführ ung der Studie und ihrer Veröffentlichung zu
gewähr leisten.
3.3.3 B E S O N D E R H E I T E N B E I S T U D I E N I N
FRÜHEN PHASEN
In frühen klinischen Studien erfolgt die er stmalige
Beur teilung von Verfahren und Wir kungen
stammzellbasier ter Inter ventionen beim Menschen.
Bei ihnen werden Patienten auch er stmals einer
Inter vention mit unbestätigter Wir kung ausgesetzt.
Da frühe klinische Studien zu stammzellbasier ten
Inter ventionen mit großen Unwägbar keiten behaftet
sind, gehen die Meinungen von Wissenschaftler n,
Geldgeber n und Gutachter n in Bezug auf die Eignung
präklinischer Studien als Gr undlage für die Einleitung
klinischer Studien möglicherweise weit auseinander.
Einwilligung in frühe klinische Studien
Empfehlung 3.3.3.1: In allen Phasen vor der
Zulassung, insbesondere aber in frühen klinischen
Studien zu stammzellbasierten Interventionen, sollte im
Aufklärungsgespräch einer möglichen Überschätzung des
Nutzens sowie Missverständnissen bezüglich der Therapie
seitens potenzieller Studienteilnehmer entgegengewirkt
werden.

In frühen klinischen Studien zu stammzellbasier ten
Inter ventionen können Teilnehmer
aufgenommen werden, die hinsichtlich der
Standardbehandlungsmöglichkeiten austher apier t sind.
In manchen Fällen werden Per sonen aufgenommen,
bei denen ger ade ein lebensveränder ndes
medizinisches Ereignis aufgetreten ist. Solche
Per sonen neigen möglicherweise dazu, die
Wahr scheinlichkeit oder den Gr ad des Nutzens
der exper imentellen Inter vention zu über schätzen
(“ther apeutische Fehleinschätzung”) und über sehen
dabei die Auswir kungen ihrer Studienteilnahme ,
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oder sie halten bestimmte Studienabläufe für
ther apeutische Maßnahmen (“ther apeutisches
Missver ständnis”). Dementsprechend sollten sich
Kliniker in besonderer Weise bemühen sicherzustellen,
dass die infor mier te Einwilligung in diesem Szenar io
gültig ist. Folgende Gr undsätze sind dabei zu erwägen:
a. Durchführung eines Aufklärungsgesprächs, bei dem
ein Gesprächsteilnehmer anwesend ist, der nicht zum
Studienteam gehör t.
b. Aufklärung der prospektiven Studienteilnehmer,
dass ein größerer therapeutischer Nutzen in frühen
klinischen Studien außerordentlich selten ist.
c. Überprüfung der prospektiven Studienteilnehmer
hinsichtlich ihres Verständnisses vor Einholung ihrer
informier ten Einwilligung.
d. Einhaltung einer “Abkühl”-Phase zwischen dem
Aufklärungsgespräch und der Einholung der
informier ten Einwilligung.
e. Vermeidung einer Wor twahl mit therapeutischen
Konnotationen, zum Beispiel die zu bevorzugende
Verwendung von Wor ten wie Wirkstoff oder Zellen
anstelle von Therapie.
f. Er gänzung der Einwilligungser klär ung durch
weiteres Infor mationsmater ial.
Musterdokumente der informier ten Einwilligungserklärung
für frühe klinische Studien sind von den National Institutes
of Health Office of Biotechnology Activities erhältlich
(National Institutes of Health, 2014).
Zeitlicher Ablauf der Tests
Empfehlung 3.3.3.2: Im Allgemeinen sollten die ersten Tests
einer neuen therapeutischen Strategie unter Bedingungen
mit relativ niedrigem Risikopotenzial durchgeführt werden,
bevor eine Eskalation auf Studienbedingungen mit höherem
Risikopotenzial erfolgt, auch wenn letztere eher mit einem
therapeutischen Nutzen einhergehen.

Das Verfahren der Risikoeskalation er möglicht es den
For scher n, die Testverfahren zu verfeiner n, bevor
sie aggressivere Str ategien anwenden. Zudem wird
dadurch die Wahr scheinlichkeit minimier t, dass es zu
katastrophalen Ereignissen kommt, die das Ver tr auen
in die Entwicklung stammzellbasier ter Inter ventionen
unter gr aben könnten. Die Wissenschaftler sollten
gr undsätzlich mit niedr igeren Dosen beginnen,
weniger r iskante Einbr ingungsverfahren wählen,
weniger aggressive Begleitinter ventionen anwenden
und die Tests staffeln. Gestaffelte Tests bieten die
Möglichkeit zur gründlichen Über prüfung
der Erfahr ungen und Er gebnisse , bevor weitere
Studienteilnehmer Risiken ausgesetzt werden. Die
For scher sollten vor Testung ihrer Produkte an
Studienteilnehmer n, deren Er kr ankung er st vor
kurzem aufgetreten ist, die Sicherheit sowie die
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Techniken gr undsätzlich er st bei Teilnehmer n mit
for tgeschr ittener Er kr ankung validieren. Dennoch
können Situationen auftreten, in denen sich ein
Zellprodukt aufgr und der Einbr ingung oder des
Zielor tes nicht für die Er stauswer tung bei Per sonen
mit for tgeschr ittener Er kr ankung eignet.

Wahl des Vergleichsprodukts

Wertmaximierung

Der ISSCR ist bewusst, dass die Stammzellfor schung
ein inter nationales Unterfangen ist, bei der sich die
lokalen Behandlungsstandards enor m unter scheiden.
Es sollte ver sucht werden, die bestmögliche
Ver sor gung für die jeweilige Jur isdiktion zu erzielen.
Dabei sollten gesetzliche Faktoren berücksichtigt
werden, die Auswir kungen auf die Qualität der vor
Or t verfügbaren Ver sor gung haben. Studien sollten
nicht nur im Ausland durchgeführ t werden, so dass
auch Patienten im Heimatland des Sponsor s davon
profitieren. Auch sollten Studien nicht nur deswegen
im Ausland durchgeführ t werden, weil dor t keine
Regular ien bestehen oder diese weniger streng
sind. Realistischerweise ist davon auszugehen,
dass die Behandlung, sofer n genehmigt, den an der
klinischen Studie teilnehmenden Patienten von
den bestehenden oder im Zusammenhang mit der
Studie dauerhaft etablier ten Gesundheitssystemen zur
Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus sollte
die Studie den gesundheitlichen Bedürfnissen der
Patienten in dem Land, in dem sie durchgeführ t
wird, Rechnung tr agen. Beispielsweise sollten
in klinischen Studien mit Ver gleichsar men neue
stammzellbasier te Inter ventionen mit den besten der
lokalen Bevölker ung aktuell zur Verfügung stehenden
ther apeutischen Verfahren ver glichen werden.

Empfehlung 3.3.3.3: Die Forscher sollten Schritte
unternehmen, um den wissenschaftlichen Wert von frühen
klinischen Studien zu maximieren.

Viele in frühen klinischen Studien getestete
Inter ventionenerweisensichschlussendlich
nicht als sicher und wir ksam. Doch selbst eine
nicht erfolgreiche Tr anslation liefer t eine Fülle an
Infor mationen für die Entwicklung stammzellbasier ter
Inter ventionen. For scher, die frühe klinische Studien
durchführen, sollten ver schiedene Maßnahmen
er greifen, um in diesen Studien möglichst viele
Er kenntnisse zu gewinnen. Soweit möglich, sollten sie
zunächst Studien zur Identifizier ung von Dosiseffekten
und Wir kmechanismen konzipieren. Mit deren
Hilfe lässt sich bestimmen, ob Zellen ihre Zielor te
er reichen und dor t inter agieren. Zweitens sollten
die For scher ver suchen, standardisier te Assays,
Endpunkte und Verfahren einzusetzen. Dies er möglicht
ihnen eine Zusammenfassung der Er gebnisse
von Einzelstudien mit zu niedr iger statistischer
Testgröße (siehe Empfehlung 5.1). Dr ittens sollten
die For scher Studien, Verfahren und Subanalysen
vollumfänglich veröffentlichen. Studien haben gezeigt,
dass viele Aspekte von frühen klinischen Studien nur
unvollständig publizier t werden (Camacho et al., 2005;
Freeman und Kimmelman, 2012).
Schließlich sollten die For scher, sofer n die Ressourcen
dies zulassen, Gewebe in Gewebebanken hinter legen
und/oder die Studienteilnehmer oder ihre Familien
um die Er laubnis bitten, im Todesfall eine Autopsie
durchführen zu dürfen (siehe auch Empfehlung 3.3.5.3).
3.3.4 B E S O N D E R H E I T E N B E I S T U D I E N I N
SPÄTEN KLINISCHEN PHASEN
Das Ziel von Studien in späten klinischen Phasen
ist die Erbr ingung entscheidender Nachweise des
klinischen Nutzens. Zu diesem Zweck erfolgt,
üblicherweise bei einer größeren Anzahl von
Teilnehmer n und mittels Überwachung des
Behandlungserfolgs über einen längeren, klinisch
relevanteren Zeitr aum, eine Bestimmung des
klinischen Nutzens. Damit valide Schlussfolger ungen
bezüglich des klinischen Nutzens gezogen werden
können, erfolgt in klinischen Studien in späten
Phasen im Allgemeinen eine Randomisier ung und
es sind Ver gleichsar me vor gesehen. Die Wahl des
Ver gleichsprodukts ist im Kontext stammzellbasier ter
Inter ventionen mit ganz bestimmten ethischen
Her ausforder ungen verbunden.
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Empfehlung 3.3.4.1: In der klinischen Forschung sollten
neue stammzellbasierte Interventionen im Vergleich zu den
besten therapeutischen Verfahren getestet werden, die der
lokalen Bevölkerung aktuell zur Verfügung stehen oder in
vernünftiger Weise verfügbar gemacht werden können.

Placebo und Scheinverfahren als Komparator
Empfehlung 3.3.4.2: Wenn keine Behandlungen mit
nachweisbarer Wirksamkeit für eine Erkrankung vorliegen
und stammzellbasierte Interventionen eine invasive
Einbringung erfordern, ist eine Testung gegen ein Placebo
oder einen wirkungslosen Komparator möglicherweise
sinnvoll, sofern frühere Erfahrungen die Durchführbarkeit
und Sicherheit der jeweiligen Intervention belegt haben.

Wenn frühe klinische Studien die Sicherheit und
Wir ksamkeit zu belegen scheinen, können zwingende
wissenschaftliche Gründe vor liegen, einen Placebooder Scheinverfahrenar m in späten klinischen Studien
zu rechtfer tigen. In all diesen Fällen sollte die Wahl
eines Kontrollar ms ausdrücklich begründet werden.
Strenge und inter n gültige Beur teilungen
stammzellbasier ter Inter ventionen erforder n
möglicherweise r andomisier te Studien, bei denen
Scheinverfahren als Kompar atoren eingesetzt werden.
Scheinverfahren sind jedoch für Studienteilnehmer
belastend und bedeuten keinen direkten Nutzen
für sie . Die Anwendung von Scheinkompar atoren
sollte nur erfolgen, wenn sie für die inter ne
Validität der Studie uner lässlich sind, die Studie eine
angemessene Teststär ke aufweist und die For scher
die Belastung durch Anwendung der am wenigsten
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invasiven verfügbaren Option minimier t haben.
Weiterhin sollten die For scher sicher stellen, dass
die Validitätsvor teile von Scheinverfahren nicht
durch Mängel im Studienprotokoll, zum Beispiel
Faktoren, die zu einer Aufhebung der Verblindung
der Studienteilnehmer n oder Wissenschaftler n
führen können, aufgehoben werden. Ungeachtet
dessen müssen Placebo- oder Scheinverfahren für
den klinischen Kontext angemessen sein und dürfen
bezüglich ihres Risikos nur minimal erhöht sein, d.h.
das Risiko darf im Verhältnis zu den Gesamtr isiken,
denen die Patienten durch ihre Studienteilnahme
ausgesetzt sind, nur minimal erhöht sein.
Die For scher sollten insbesondere bemüht sein, im
Aufklär ungsgespräch den Einsatz von Placebos oder
Scheinverfahren zu er läuter n, und gewähr leisten, dass
die Patienten ver stehen und damit einver standen
sind, dass sie eventuell eine Behandlung ohne
vor aussichtlichen klinischen Nutzen erhalten.
3.3.5 N A C H B E O B A C H T U N G V O N
STUDIENTEILNEHMERN UND
S T U D I E N M O N I TO R I N G
Datenmonitoring
Empfehlung 3.3.5.1: Für klinische Studien ist ein
unabhängiges Konzept zum Datenmonitoring erforderlich.
Soweit zweckmäßig, sollten zu vorab festgelegten
Zeitpunkten oder auf Anfrage zusammengefasste Updates
bereitgestellt werden. Diese Updates sollten ggf. Berichte
über unerwünschte Nebenwirkungen und laufende
statistische Analysen beinhalten. Die mit Datenmonitoring
betrauten Personen und Gremien sollten unabhängig vom
Studienteam sein.

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis kann sich im Ver lauf
der klinischen Studie aufgr und von Aspekten der
Sicherheit und des Ansprechens auf die Ther apie ,
der Abnahme der Zahl rekr utier ter Patienten
oder aufgr und dessen, dass neue Behandlungen
zur Verfügung stehen, veränder n. Dies gilt
insbesondere für Studien zu stammzellbasier ten
Inter ventionen, die sich durch große Unwägbar keiten
auszeichnen und in einem sich r asch entwickelnden
wissenschaftlichem Umfeld durchgeführ t werden.
Das Wohl der Studienteilnehmer muss für die Dauer
stammzellbasier ter klinischer Studien engmaschig
überwacht werden und die Studie abgebrochen
werden, wenn sich das Nutzen-Risiko-Verhältnis
ungünstig entwickelt. Außerdem müssen die
Studienteilnehmer von neuen Er kenntnissen bezüglich
ihrer Per son, der Studie oder der Inter vention,die für
ihre weitere Teilnahme an der Studie ausschlaggebend
sein könnten, in Kenntnis gesetzt werden.
Langzeit-Follow-up
Empfehlung 3.3.5.2: Angesichts dessen, dass transplantierte
Zellprodukte möglicherweise persistieren, und je nach
Art der experimentellen stammzellbasierten Intervention,
sollte den Studienteilnehmern zu einem gesundheitlichen
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Langzeit-Follow-up geraten werden. Es sollten weitere
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Daten der
Studienteilnehmer getroffen werden. Das Ausscheiden von
Studienteilnehmern aus der Studie sollte ordnungsgemäß
erfolgen, um ihr körperliches und seelisches Wohl zu
gewährleisten.

Das Langzeit-Follow-up bietet die Gelegenheit, das
späte Auftreten unerwünschter Nebenwir kungen und
die Dauerhaftigkeit des Nutzens zu überwachen. In der
Pr axis ist die Durchführ ung eines Langzeit- Follow-up
unter Umständen anspr uchsvoll. Die For scher sollten
Möglichkeiten entwickeln und anwenden, um mit den
Studienteilnehmer n in Kontakt zu bleiben. Zudem
sollten Förderor ganisationen angehalten werden,
Mechanismen für die Förder ung eines LangzeitFollow-up zu entwickeln. Da die Dauer der jeweiligen
Nachbeobachtung in einer Kurzzusammenfassung nicht
genau angegeben werden kann, sollten diesbezügliche
Entscheidungen von den Wissenschaftler n klar
ar tikulier t und von unabhängigen Peer-Reviewer n und
Aufsichtsgremien über prüft werden.
Autopsie
Empfehlung 3.3.5.3: Um die Möglichkeiten des
wissenschaftlichen Fortschritts auszuschöpfen, sollten
Teilnehmer an Studien zu stammzellbasierten Interventionen
gebeten werden, für den Fall ihres Todes in eine teilweise
oder vollständige Autopsie einzuwilligen, um Informationen
über die Zellimplantierung sowie die funktionellen Folgen zu
erhalten. Autopsieersuchen müssen kulturelle und familiäre
Befindlichkeiten berücksichtigen. Die Forscher sollten in ihren
Studien möglichst ein Budget für Autopsien vorsehen und
einen Mechanismus entwickeln, um sicherzustellen, dass diese
Gelder ggf. über lange Zeithorizonte zur Verfügung stehen.

Obgleich es sich hierbei um ein heikles Thema handelt,
er möglicht der Zugang zu Post-Mor tem-Mater ial eine
erhebliche Ver tiefung der aus Studien gewonnenen
Er kenntnisse , was eine Weiterentwicklung des
zukünftigen Produkts oder Einbr ingungsverfahrens
für die zu behandelnde Er kr ankung er möglicht. Da
die Einwilligung in die Obduktion üblicherweise von
den Familienangehör igen des Ver storbenen eingeholt
wird, sollten die ver antwor tlichen Ärzte bereits
ger aume Zeit vor dem vorher sehbaren ter minalen
Ereignis Gespräche über dieses Thema zwischen
den Studienteilnehmer n und den entsprechenden
Familienmitglieder n anregen.
3.3.6 T R A N S PA R E N Z U N D
V E R Ö F F E N T L I C H U N G VO N
STUDIENERGEBNISSEN
Registrierung
Empfehlung 3.3.6.1: Alle Studien sollten prospektiv in
öffentlichen Datenbanken registriert werden.

Eine Registr ier ung bietet Tr ansparenz in Bezug auf
vielver sprechende stammzellbasier te Inter ventionen,
so dass Patienten, Regulier ungsbehörden und die
MAI 2016

wissenschaftliche Gemeinschaft diese Bemühungen
verfolgen können und diese in zukünftige Bemühungen
integr ieren können. Durch dieses Vor gehen wird
das Risiko von klinischen Studien minimier t und ein
hoher Nutzen erzielt. Darüber hinaus förder t die
Registr ier ung den Zugang zu klinischen Studien für
Patienten, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, von
ihnen zu erfahren.
Berichterstattung über unerwünschte Nebenwirkungen
Empfehlung 3.3.6.2: Die Wissenschaftler sollten
unerwünschte Nebenwirkungen einschließlich ihrer Schwere
und ihres möglichen kausalen Zusammenhangs mit der
experimentellen Intervention berichten.

Die Kenntnis des Sicherheitsprofils stammzellbasier ter
Inter ventionen ist für eine effektive
Tr anslation uner lässlich. Zeitnahe Analysen der
Sicherheitsinfor mationen sind für die Ver r inger ung
der Unwägbar keiten im Zusammenhang mit
stammzellbasier ten Inter ventionen ebenfalls
entscheidend. Leider ber ichten viele Studien
über Mängel bei der Meldung unerwünschter
Nebenwir kungen bei neuen Ther apeutika (Saini et
al., 2014). For scher sollten unerwünschte Ereignisse
im Zusammenhang mit Zellen, Verfahren und allen
anderen Aspekten der Inter vention melden. Soweit
relevant, sollten die For scher zudem ber ichten, wenn
keine unerwünschten schwerwiegenden oder tödlich
ver laufenden Nebenwir kungen aufgetreten sind.
Publikation
Empfehlung 3.3.6.3: Forscher sollten die Gesamtergebnisse
ungeachtet dessen, ob sie positiv, negativ oder nicht
aussagekräftig sind, umgehend publizieren. Die Studien
sollten vollständig und entsprechend internationaler
Veröffentlichungsrichtlinien publiziert werden.

Ungeachtet dessen, ob ein Wir kstoff zur Tr anslation
weiterentwickelt oder verworfen wird, wird die
Veröffentlichung sämtlicher Er gebnisse und Analysen
empfohlen, um die Tr ansparenz in der klinischen
Tr anslation stammzellbasier ter Ther apien zu
förder n, die Entwicklung klinisch wir ksamer und
wettbewerbsfähiger stammzellbasier ter Ther apien
zu gewähr leisten, Per sonen in zukünftigen klinischen
Studien vor unnötigen Risiken zu bewahren und
den Beitr ag der Studienteilnehmer zu würdigen. Die
Veröffentlichung muss daher per se zeitnah und
akkur at erfolgen. Die For scher sollten außerdem
Möglichkeiten zur Verbreitung von Daten einzelner
Studienteilnehmer prüfen, vor ausgesetzt, es kann
ein adäquater Schutz pr ivater Daten gewähr leistet
werden. Ein Ber icht des US-amer ikanischen Institute
of Medicine beschäftigt sich mit Pr inzipien bei der
Verbreitung klinischer Studiendaten (Institute of
Medicine , 2015). For scher, Fördereinr ichtungen
und andere Per sonen sollten die dar in er läuter ten
Gr undsätze befolgen.
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Lässt sich das jeweilige Projekt entsprechend
inter national aner kannter Publikationsr ichtlinien
beschreiben, sollte dieses For mat gewählt werden.
Die For scher sollten beispielweise alle r andomisier ten
Studien gemäß den CONSORT-Empfehlungen
(Consolidated Standards of Repor ting Tr ials;
http://www.consor t-statement.or g/) veröffentlichen.
Her ausgeber von Fachzeitschr iften sollten das
Veröffentlichen von Er gebnisse er möglichen, die
einen nicht ver ifizierbaren Nutzen beschreiben oder
einen Nutzen wider legend. Siehe auch Abschnitt 4,
Kommunikation.

3.4 S TA M M Z E L L B A S I E R T E
M E D I Z I N I S C H E I N N O VAT I O N
Histor isch gesehen wurden viele medizinische
Innovationen in die klinische Pr axis eingeführ t, ohne
dass zuvor offizielle klinische Studien durchgeführ t
wurden. Manche Innovationen haben zu bedeutenden
und nachhaltigen Verbesser ungen in der klinischen
Ver sor gung geführ t, andere dagegen erwiesen sich
als unwir ksam oder schädlich. Stammzellbasier te
Produkte umfassen üblicherweise komplexe
Her stellungsprotokolle , und stammzellbasier te
Mechanismen der Geweberepar atur und -regener ation
erforder n erhebliche wissenschaftliche Fachkenntnisse ,
damit ein klinischer Nutzen erzielt werden kann. Da
es folglich höchst unwahr scheinlich ist, dass sich der
klinische Erfolg stammzellbasier ter Inter ventionen
aus einem rein empir ischen Verfahren er gibt, sollten
stammzellbasier te Produkte gr undsätzlich nur in
Ausnahmefällen außerhalb for meller klinischer Studien
entwickelt werden.
Dennoch räumt die ISSCR ein, dass es in einigen
wenigen Fällen unter Umständen gerechtfer tigt ist,
dass Kliniker medizinisch innovative stammzellbasier te
Inter ventionen bei einer kleinen Anzahl schwer kr anker
Patienten testen. Solch eingeschränkte Ver suche ,
medizinische Innovationen zu schaffen, stehen im
Gegensatz zur Ver mar kung stammzellbasier ter
Inter ventionen mit ungeprüfter Wir ksamkeit (siehe
dieser Abschnitt und Randleiste , War nung bezüglich
der Ver mar ktung stammzellbasier ter Inter ventionen
mit ungeprüfter Wir ksamkeit).
Im Falle medizinischer Innovationen unter
Verwendung von Stammzellen und ihrer
unmittelbaren Der ivate begründen spezielle Aspekte
ein erhöhtes Maß an Vor sicht. Die Kr ankheiten,
gegen die möglicherweise mit stammzellbasier ten
Inter ventionen vor gegangen werden kann, gehören
zu den am schwer sten behandelbaren Kr ankheiten,
mit denen es Kliniker zu tun haben, und das
Interesse an der Stammzellfor schung führ te zur
Gründung von Patientengr uppier ungen, die große
Hoffnungen bezüglich der Aussicht auf zukünftige
Stammzellbehandlungen hegen (Lau et al., 2008;
Hyun, 2013). Aufgr und dessen, dass Stammzellen
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WARNUNG BEZÜGLICH DER VERMARKTUNG STAMMZELLBASIERTER INTERVENTIONEN MIT UNGEPRÜFTER WIRKSAMKEIT

Die ISSCR verur teilt die Anwendung stammzellbasier ter Interventionen mit unbestätigter Wirksamkeit außerhalb des Kontextes klinischer
Studien oder medizinischer Innovationen, die mit den Leitlinien des vorliegenden Dokuments und den maßgeblichen gesetzlichen
Bestimmungen konform sind, insbesondere wenn diese Aktivitäten aus rein kommerziellen Gründen erfolgen. Wissenschaftler und Kliniker
sollten an derar tigen Geschäftspraktiken aus Gründen der Berufsethik nicht teilnehmen. Bei der breiten Mehrheit der Erkrankungen, für
die aktuell vermeintliche “Stammzelltherapien” angeboten werden, liegen keine ausreichenden Belege für die Sicherheit und Wirksamkeit
vor, um eine routinemäßige oder kommerzielle Anwendung zu rechtfer tigen. Es wurden schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen
im Anschluss an solche Verfahren berichtet, und die Langzeitsicherheit der meisten stammzellbasier ten Interventionen ist nach wie vor
nicht bekannt. Die vorzeitige Vermarktung von stammzellbasier ten Behandlungen ohne bestätigte Wirkung und anderen zellbasier ten
Interventionen, die fälschlicherweise als „Stammzellen enthaltend“ oder „auf Stammzellen wirkend“ ver trieben werden, setzt nicht nur die
Patienten Risiken aus, sondern ist auch eine der ernsthaftesten Bedrohungen für die Stammzellforschung. Sie kann den Ruf des Fachgebiets
gefährden und bezüglich des tatsächlichen Stands der wissenschaftlichen und klinischen Entwicklung unter Umständen Verwirrung
stiften. Regierungsbehörden und Berufsorganisationen werden nachdrücklich aufgeforder t,Vorschriften zur Regelung der kommerziellen
Anwendung stammzellbasier ter medizinischer Interventionen zu erlassen und diese strikt durchzusetzen.

und ihre unmittelbaren Der ivate noch ein relativ
neues For schungsgebiet sind, ist ihr Verhalten bei
der Einbr ingung in Patienten unter Umständen
unvorher sehbarer als Medikamente , die Off-Label
ver abreicht werden oder modifizier te chir ur gische
Techniken. Medizinische Innovationen mit Stammzellen
und ihren unmittelbaren Der ivaten, die ver suchsweise
eingesetzt werden, können unabsichtlich die ethische
Ver pflichtung der Ärzte „Schaden abzuwenden”
ver letzen, indem sie mehr Schaden anr ichten als
nützen (Munsie und Hyun, 2014).
Innovative medizinische Behandlungen und klinische
For schung haben unter schiedliche Ziele . Die einfache
Tatsache , dass ein Verfahren medizinisch innovativ ist,
qualifizier t es noch nicht automatisch als klinische
For schung. Das Ziel der klinischen For schung ist
es, ver allgemeinerbare Er kenntnisse über neue
zelluläre oder medikamentöse Behandlungen
oder neue chir ur gische Verfahren zu gewinnen.
Der Nutzen für den einzelnen Patienten steht
weder bei der klinischen For schung noch bei den
Ethikkommissionen, welche die klinische Studie
beaufsichtigen, im Vorder gr und. Im Gegensatz dazu
zielen medizinische Innovationen nicht auf die
Gewinnung ver allgemeinerbarer Er kenntnisse ab,
sonder n in er ster Linie auf die Bereitstellung neuer
klinischer Behandlungsfor men, die gute Erfolgschancen
für einzelne Patienten aufweisen, für die nur
wenige oder inakzeptable medizinische Alter nativen
bestehen. Ander s als in der klinischen For schung ist
das Hauptziel innovativer Behandlungen daher die
Verbesser ung des Zustands einzelner Patienten.
Zwar stellt die ver suchsweise Anwendung medizinisch
innovativer Behandlungen an sich keine For schung
dar, dennoch sollte sie einer wissenschaftlichen und
ethischen Über prüfung unter liegen und die Teilnehmer
sollten ordnungsgemäß geschützt werden. Dies gilt
insbesondere , wenn stammzellbasier te medizinische
Innovationen bei einer kleinen Anzahl von Patienten
als vielver sprechend genug er achtet wird, um auch
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bei einer größeren Patientenpopulation angewendet
zu werden. In diesem entscheidenden Stadium der
For schung und Weiterentwicklung eines klinischen
Verfahrens obliegt es dem Arzt, eine Über prüfung
durch exter ne Fachleute (durch Peer Review,
behördliche Aufsicht, Präsentation von Beobachtungen
und Daten in medizinischen Fachzeitschr iften) in
die Wege zu leiten, damit die Er kenntnisse allen
zugutekommen.
Angesichts der zahlreichen Unwägbar keiten im
Zusammenhang mit der ektopischen Infusion von
Zellen und der erheblichen Her ausforder ungen
bezüglich der Ver arbeitung und Her stellung von
Zellprodukten, hält die ISSCR die ver suchsweise
Anwendung medizinischer Innovationen mit
Stammzellen und ihren unmittelbaren Der ivaten
nur in Ausnahmefällen für akzeptabel. Da solche
Inter ventionen exper imenteller Natur sind und
dabei zahlreiche Unwägbar keiten bestehen, sollten
sie unter keinen Umständen geförder t, beworben
oder ver mar ktet werden, und es sollte keine breit
angelegte Patientenrekr utier ung erfolgen. Wenn das
Ziel die Gewinnung ver allgemeinerbarer Er kenntnisse
ist, sollten solche Inter ventionen zum Gegenstand
einer kontrollier ten, registr ier ten klinischen Studie
gemacht werden. Zulassung und Kostener stattung
sollten vom Abschluss klinischer Unter suchungen,
welche die Sicherheit und Wir ksamkeit belegen,
abhängig gemacht werden. Die Beur teilung sollte
in einer strengen Über prüfung durch unabhängige
Fachleute der Aufsichtsbehörden erfolgen.
Bereitstellung innovativer Behandlungen
Empfehlung 3.4.1: Wissenschaftlich tätige Kliniker dürfen
stammzellbasierte Interventionen mit nicht bestätigter
Wirksamkeit höchstens einer sehr kleinen Anzahl von
Patienten außerhalb des Rahmens einer formellen klinischen
Studie und nur gemäß den in diesem Abschnitt erläuterten
äußerst restriktiven Bestimmungen zur Verfügung stellen.
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Diese Bestimmungen sehen vor, dass:
a. Ein schriftliches Konzept für das Verfahren vorliegt,
welches Folgendes beinhaltet:
i. Eine wissenschaftliche Begründung und
Erläuterung, warum das Verfahren eine
realistische Erfolgschance hat, unter anderem
präklinische proof-of-principle Evidenz bezüglich
Wirksamkeit und Sicherheit.
ii. Eine Erklärung, warum die beantragte
stammzellbasier te Inter vention anstatt etablier ter
Behandlungsmethoden angewendet werden
sollte.
iii. Eine vollständige Charakterisierung der
transplantier ten Zelltypen und ihrer
Eigenschaften, wie in Abschnitt 3.1: Verarbeitung
und Herstellung von Zellen erläuter t.
iv. Eine Beschreibung der Ar t der Verabreichung
der Zellen, einschließlich unterstützender
Medikamente, Wirkstoffe und chirurgischer
Verfahren.
v. Ein Konzept für die klinische Nachbeobachtung
und Datenerfassung zur Beur teilung der
Wirksamkeit und der unerwünschten
Nebenwirkungen der Zelltherapie.
b. Das schriftliche Konzept in einem Peer-Review-Prozess
durch geeignete Fachleute genehmigt wird, die kein
persönliches Interesse an dem beantragten Verfahren
haben.
c. Der Patient für eine laufende stammzellbasier te Studie
für diese Indikation nicht geeignet ist.
d. Die klinische und verwaltungstechnische Leitung der
Gesundheitsinstitution die Entscheidung zugunsten
einer versuchsweisen Anwendung der medizinischen
Innovation unterstützt und die Institution die
Verantwor tung für das innovative Verfahren trägt.
e. Alle Mitarbeiter entsprechend qualifizier t sind und
die Institution,an der dasVerfahren durchgeführ t
wird, über geeignete Einrichtungen und PeerReview- Prozesse verfügt sowie die Überwachung der
klinischen Qualitätskontrolle gewährleistet.
f. Patienten, denen bewusst ist, dass die Wirksamkeit der
Inter vention nicht nachgewiesen ist und bei denen
erkennbar ist, dass sie die Risiken und möglichen
Nutzen des Verfahrens verstehen, ihre freiwillige
informier te Einwilligung er teilen.
g. Ein Aktionsplan für den Fall unerwünschter
Nebenwirkungen vorliegt, der eine zeitnahe und
angemessene medizinische Versorgung und ggf. die
Bereitstellung einer psychologischen Betreuung
vorsieht.
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h. Für die Patienten ein Versicherungsschutz besteht bzw.
andere angemessene finanzielle oder medizinische
Ressourcen bereitgestellt werden, die mögliche
Komplikationen infolge des Verfahrens abdecken.
i. Sich die wissenschaftlich tätigen Kliniker verpflichten,
ihre Erfahrung mit einzelnen Patienten in die
verallgemeinerbaren Erkenntnisse einfließen zu lassen.
Dazu gehör t:
i. Eine systematische und objektive Protokollierung
der Ergebnisse.
ii. Ein Konzept zur Kommunikation der Ergebnisse,
einschließlich negativer Ergebnisse und
unerwünschter Nebenwirkungen, an die Fachwelt,
so dass eine kritische Überprüfung möglich
ist (zum Beispiel in Form von Abstracts bei
Fachtagungen oder Publikationen in Peer-ReviewJournals).
iii. Ein zeitnaher Übergang in eine formelle klinische
Studie nach Erfahrung mit allenfalls einigen
wenigen Patienten.
Eine Nichtbefolgung dieser Standards könnte die
Hoffnungen der Patienten ausnutzen, das öffentliche
Ver tr auen in die Stammzellfor schung unter gr aben
und r igoros durchgeführ te klinische Studien unnötig
verzöger n. Durch die str ikte Anwendung der zuvor
genannten Kr iter ien auf solche außerhalb einer
for mellen klinischen Studie offer ier ten Inter ventionen
werden wesentliche Mängel identifizier t, welche
die Legitimation der angeblichen ver suchsweise
angewendeten medizinischen Innovationen in Fr age
stellen könnten.

3.5 K L I N I S C H E A N W E N D U N G
Die klinische Tr anslation setzt sich nach Eingang eines
Produkts in die klinische Pr axis for t. Zur vollständigen
Ausschöpfung des Potenzials eines Produkts müssen
zusätzliche Sicherheits- und Wir ksamkeitsnachweise
erfolgen, um Anwendungen ohne solide Evidenzbasis
zu kontrollieren und den Preis der Produkte in einer
Weise festzulegen, dass ein Mehrwer t für Patienten
und Gesundheitssysteme geschaffen wird.
3.5.1 G E N E H M I G U N G E N D E R
AUFSICHTSBEHÖRDEN
Empfehlung 3.5.1.1: Die Einführung neuartiger Produkte
in die klinische Routineanwendung sollte von dem Nachweis
eines akzeptablen Gleichgewichts zwischen Risiko und
klinischem Nutzen abhängen, das sich nach der Erkrankung
und der Patientenpopulation, für die eine neue Behandlung
konzipiert ist, richtet.

Die behördliche Zulassung stellt einen entscheidenden
Punkt bei der Tr anslation eines Produkts dar.
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Nationale Regier ungen und Zulassungsbehörden
sollten strenge Prüfabläufe vor geben, um
sicherzustellen, dass stammzellbasier te Produkte den
höchsten Standards der evidenzbasier ten Medizin
entsprechen.

ökonomische Wir ksamkeitsver gleichsanalysen gehören.
Die Er gebnisse solcher Überwachungsmaßnahmen
sollten den Aufsichtsbehörden umgehend mitgeteilt
und der medizinischen Fachwelt zugänglich gemacht
werden.

Selbst nachdem klinische Studien auf höchstem
Standard die Sicherheit und Wir ksamkeit belegt
haben und die zulassungsbehördlichen Abläufe für
die Genehmigung abgeschlossen sind, muss sor gsam
dar auf geachtet werden, dass die Sicherheit und
Wir ksamkeit von Inter ventionen, die Eingang in
die klinische Routinepr axis oder die kommerzielle
Anwendung gefunden haben, gewähr leistet ist. Zudem
muss ein fairer Zugang entsprechend den lokalen
gesetzlichen Bestimmungen und den Standards der
ethischen, evidenzbasier ten Medizin er möglicht
werden. Diese Standards beinhalten die laufende
Überwachung sowohl der Sicherheit als auch der
Outcome Par ameter sowie die Gewähr leistung
der Zugänglichkeit für Patienten mit der höchsten
medizinischen Dr inglichkeitsstufe .

Patientenregister

Bio- und Pharmakovigilanz
Empfehlung 3.5.1.2: Die Entwickler, Hersteller und
Anbieter stammzellbasierter Intervention sowie die
Zulassungsbehörden sollten auch nach dem Start der
Durchführung der klinischen Anwendung systematisch Daten
zur Sicherheit und Wirksamkeit sowie dem Nutzen erfassen
und veröffentlichen.

Stammzellbasier te Inter ventionen können über lange
Zeit biologisch aktiv bleiben und somit langfr istig
latente Risiken ber gen. Zudem können Stammzellen
und ihre Der ivate eine Reihe dynamischer
biologischer Aktivitäten aufweisen, was sie potenziell
schwer vorher sagbar und kontrollierbar macht.
Dies kann zu pathologischen Veränder ungen wie
Tumorentstehung, Hyper plasien und der Sezer nier ung
bioaktiver Faktoren führen, die unter Umständen
sekundäre Auswir kungen auf physiologische Prozesse
wie Entzündungen oder Immunreaktionen haben.
Einige Ar ten von Stammzellen sind in der Lage , nach
der Tr ansplantation zu migr ieren. Es besteht daher das
Risiko, dass sie Wir kungen abseits der Zielstr ukturen
entfalten und unzureichend inter gier t werden. Des
Weiteren ist die Nachverfolgung der tr ansplantier ten
Zellen unter Benutzung heutiger Technologien
möglicherweise schwier ig.
Aus diesen Gründen ist eine Überwachung des
allgemeinen Gesundheitszustands der Patienten
über einen langen Zeitr aum uner lässlich, und
Konzepte zur Finanzier ung und Durchführ ung einer
Langzeitüberwachung sollten zu einem frühen
Zeitpunkt in der Entwicklung neuer Inter ventionen
Eingang in die Studienprotokolle finden. Zu diesen
Überwachungsmaßnahmen können systematische
Post-Mar keting Studien, Ber ichte über unerwünschte
Nebenwir kungen und Outcomes von Anbieter n
und/oder Patienten, Patientenregister und/oder
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Empfehlung 3.5.1.3: Register spezieller
Patientenpopulationen können wertvolle Daten zur
Sicherheit und den Ergebnissen stammzellbasierter
Interventionen innerhalb definierter Patientenpopulationen
liefern, sollten jedoch eine stringente Auswertung
durch klinische Studien vor der Einführung in die
Standardversorgung nicht ersetzen.

Die Interessenver treter stammzellbasier ter
Ther apeutika, dar unter For scher, Ärzte ,
Aufsichtsgremien, die Phar maindustr ie
sowie Patientenver tretungen und
Gesundheitsber atungsstellen, sollten bei der
Entwicklung von Sicherheits- und Er gebnisregister n
zusammenarbeiten, um weitere Daten zu
stammzellbasier ten Inter ventionen zu erfassen, die für
die klinische Anwendung validier t wurden.
Off-Label-Anwendung
Empfehlung 3.5.1.4: Bei der Off-Label-Anwendung
stammzellbasierter Interventionen ist angesichts der
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit stammzellbasierten
Interventionen besondere Vorsicht geboten.

Ärzte können Inter ventionen bei anderen Indikationen
oder Patientenpopulationen einsetzen als denen,
für die ihre Sicherheit und Wir ksamkeit belegt
sind. Solche Off-Label-Anwendungen sind in der
Medizin gängige Pr axis. Dennoch stellen sie für
stammzellbasier te Inter ventionen eine besondere
Her ausforder ung dar.
Er stens sind einige stammzellbasier te Inter ventionen
je nach Jur isdiktion aufgr und dessen, dass sie
von der Regulier ung ausgenommen sind, für eine
spezielle Anwendung nicht zugelassen. Dies kann
den Zugang zu ver lässlichen Infor mationen über
validier te Anwendungsmöglichkeiten für Ärzte
einschränken. Zweitens stellen die komplexen
biologischen Eigenschaften lebender Zellen und
die eingeschränkten Erfahr ungen mit zellbasier ten
Ther apien Unwägbar keiten bezüglich der
Langzeitsicherheit und -wir ksamkeit dar.
Ärzte sollten daher bei der Off-Label-Anwendung
stammzellbasier ter Inter ventionen besondere Vor sicht
walten lassen. Gr undsätzlich sollte eine Off-LabelAnwendung nur angeboten werden, wenn sie auf
hochwer tiger Evidenz basier t, oder in Situationen, für
die aktuelle wissenschaftliche Er kenntnisse vor liegen
und die lokalen gesetzlichen und behördlichen
Vor schr iften sowie den Standards der inter nationalen
medizinischen Fachwelt entsprechen. Die Patienten
müssen im Vorhinein darüber aufgeklär t werden, wenn
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für einen beantr agten Off-Label Use bezüglich der
Sicherheit und/oder Wir ksamkeit für die jeweilige
Er kr ankung noch keine Daten vor liegen.
Gr undsätzlich sollten Ärzte zur Er mittlung
der Sicherheit und Wir ksamkeit neuer
Anwendungsmöglichkeiten von Produkten oder
Inter ventionen, die für eine bestimmte klinische
Anwendung zugelassen worden sind, kontrollier te ,
super visier te Studien durchführen.
3.5.2 Z U G Ä N G L I C H K E I T U N D Ö K O N O M I S C H E
WERTE
Unter stützung für die Stammzellfor schung hängt
teilweise davon ab, inwieweit sie die wissenschaftliche
Er kenntnislage , die möglicherweise zur Entwicklung
klinischer Anwendungsmöglichkeiten führ t, erweiter n
kann. Daher sind Einr ichtungen, For scher und Anbieter
sowohl im öffentlichen als auch im pr ivaten Sektor
mit dafür ver antwor tlich, die Gemeinnützigkeit
zu förder n und insbesondere sicherzustellen, dass
For schungser gebnisse und dar aus abgeleiteter
Nutzen für die inter nationale Fachwelt und, noch
wichtiger, die Betroffenen zugänglich sind. Die
Stammzellfor schung profitier t davon, dass den
Patienten und der Öffentlichkeit wissenschaftliche
Infor mationen, die Gelegenheit zur Teilnahme an
klinischen Studien sowie Ther apien zur Verfügung
gestellt werden. Aus diesen Gründen sollten in der
For schung sowie bei klinischen und kommerziellen
Aktivitäten maximale Finanzierbar keit und
Zugänglichkeit angestrebt werden.
Vergleichswerte für Gesundheitssysteme und Aspekte der
Zugänglichkeit
Empfehlung 3.5.2.1: Stammzellbasierte Interventionen
sollten mit Blick auf die Schaffung eines ökonomischen
Mehrwerts für Patienten, Kostenträger und
Gesundheitssysteme entwickelt werden.

Entwicklung und Bereitstellung klinischer
Inter ventionen basieren auf Entscheidungen, die
Patienten, Fachleute im Gesundheitswesen und
Kostenträger treffen. Schlüsselfaktoren, die solche
Entscheidungen beeinflussen, sind unter anderem
die bekannten Risiken und Nutzen verfügbarer
Behandlungsoptionen, individuelle Präferenzen seitens
der Patienten und Behandlungsanbieter sowie die
jeweilige Verfügbar keit und die entstehenden Kosten.
Entwickler, Her steller und Anbieter stammzellbasier ter
Inter ventionen sollten sich darüber bewusst sein, dass
neben Sicherheit, Wir ksamkeit und Zugänglichkeit
auch der ökonomische Wer t ein wichtiger Maßstab
für den Gesamtnutzen eines Ther apeutikums ist.
Sie sollten sich daher an Studien beteiligen, deren
Ziel die Beur teilung der Ver gleichsbar keit zu anderen
Ther apien ist, insbesondere in Länder n,
in denen solche Studien gesetzlich vor geschr ieben
sind. Diese Studien umfassen den systematischen
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Ver gleich aktuell zur Verfügung stehender Ther apien
in Bezug auf ihr gesamtes Nutzenspektr um und
liefer n wichtige Infor mationen für die medizinische
Entscheidungsfindung.
Preisgestaltung
Empfehlung 3.5.2.2: Entwickler, Geldgeber, Anbieter und
Kostenträger sollten gemeinsam sicherstellen, dass die
Behandlungskosten Patienten nicht davon abhalten, sich
im Falle lebensbedrohlicher oder stark invalidisierender
Erkrankungen für stammzellbasierte Interventionen zu
entscheiden.

Geldgeber für Studien, die auf die Entwicklung
stammzellbasier ter Inter ventionen zur Behandlung
star k einschränkender oder lebensbedrohlicher
Er kr ankungen abzielen, sollten bestrebt sein, den
Zugang zu sicheren und wir ksamen Ther apeutika für
jeden Patienten, der sie benötigt, ungeachtet seines
finanziellen Status zu unter stützen. Der Zugang für
Per sonen, die an einer klinischen Studie teilgenommen
haben, die zur Entwicklung einer zugelassenen
Stammzellther apie geführ t hat, hat besondere
Pr ior ität.
Pr ivate Unter nehmen, die stammzellbasier te
Inter ventionen entwickeln und ver treiben möchten,
sollten mit öffentlichen und philanthropischen
Or ganisationen zusammenarbeiten, um benachteiligten
Patientenpopulationen bezahlbare Produkte zur
Verfügung zu stellen, die sicher und wir ksam sind.
Entwickler, Her steller und Patientengr uppen sollten
gemeinsam mit staatlichen Aufsichtsbehörden und
Kostenträger n im Gesundheitswesen Mechanismen
für eine r asche und nachhaltige Einführ ung von
Stammzellinter ventionen für lebensbedrohliche
oder star k einschränkende Er kr ankungen entwickeln.
Solche Mechanismen sollten für ein Gleichgewicht
zwischen den Bedürfnissen von Patienten, die von
diesen Ther apien profitieren, der Ver antwor tung der
zuständigen Kostenträger und der Gesellschaft sor gen
und die Evidenzbasis für die Sicherheit, Wir ksamkeit
und den Langzeitwer t dieser Ther apien stär ken.

4.

KO M M U N I K AT I O N

Die Stammzellfor schung erhält viel Aufmer ksamkeit
seitens der Politik, der Boulevardpresse und
der Populär kultur, einschließlich der sozialen Medien.
Angesichts ihres wissenschaftlichen und klinischen
Potenzials sowie der Kontrover sen im Zusammenhang
mit diesem Wissenschaftszweig ist das große
öffentliche Interesse nachvollziehbar.
Die Ber ichter stattung in den Massenmedien und
der medizinischen Liter atur ist jedoch oftmals
alles andere als ideal. Mögliche Nutzen werden
zuweilen über tr ieben und die Her ausforder ungen
bei der klinischen Anwendung sowie die Risiken
bagatellisier t. Fehlerhafte oder unvollständige
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Dar stellungen dieser Ar t können spürbare
Auswir kungen auf die Erwar tungen der Öffentlichkeit,
der Patientengr uppier ungen und der Ärzte sowie auf
das gesundheits- und wissenschaftspolitische Umfeld
haben. Zudem werden sie unter Umständen von
Unter nehmen und Einzelper sonen, die Stammzellen
für nicht geprüfte klinische Anwendungszwecke
ver mar kten, ausgenutzt.
Präsentation der Wissenschaft in der Öffentlichkeit
Empfehlung 4.1: Die Gemeinschaft der Stammzellforscher
sollte sich um eine korrekte, ausgewogene und responsive
Darstellung ihres Fachbereichs in der Öffentlichkeit
bemühen.

Das große Interesse an diesem For schungsgebiet
seitens der Öffentlichkeit und der Medien bietet
den Wissenschaftler n zahlreiche Möglichkeiten, ihre
Er gebnisse über die ver schiedensten populären
und sozialen Medien zu ver mitteln. Die Fachwelt
ist nachdrücklich aufgeforder t, inter aktive
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und dabei auf
Fr agen und Bedenken einzugehen und Raum für
Kommentare und Rückmeldungen zu lassen.
Auch wenn die Wissenschaftler so beim Laienpublikum
möglicherweise auf Aner kennung
und Ver ständnis für ihre Arbeit stoßen, so besteht
doch auch die Möglichkeit, dass hierdurch
unzutreffende öffentliche Wahr nehmungen in Bezug
auf den aktuellen Stand des wissenschaftlichen
For tschr itts, das Anwendungspotenzial und die
damit verbundenen Risiken und Unwägbar keiten
noch ver stär kt werden (Kamenova und Caulfield,
2015). Wissenschaftler, Kliniker und Fachleute für
Wissenschaftskommunikation in akademischen
Einr ichtungen und For schungsinstitutionen sowie
Sprecher der Industr ie sollten bestrebt sein,
Nutzen, Risiken und Unwägbar keiten in der
Stammzellfor schung nicht falsch darzustellen. Zudem
sollte die Her kunft von Zellmater ialien aufgr und des
öffentlichen Interesses und der Bedenken bezüglich
der ethischen Aspekte der hES-Zellfor schung sowie
zur Gewähr leistung einer vollständigen Tr ansparenz
der For schungs- und Tr anslationsaktivitäten im
öffentlichen Dialog stets klar benannt werden.
Während des gesamten Prozesses der
Wissenschaftskommunikation, d.h. unter anderem
bei der Vor stellung von Er gebnissen, der Er läuter ung
von For schungs- und Tr anslationsaktivitäten, der
Nutzung sozialer Medien sowie der Kommunikation
mit Pr int- und Rundfunkmedien, sollte man besondere
Sor gfalt walten lassen. For scher sollten sich dar um
bemühen, falsche oder ir reführende öffentliche
Dar stellungen von For schungsprojekten, -erfolgen
oder -zielen zeitnah zu ber ichtigen. Auch bei der
Veröffentlichung von Studiener gebnissen, die das
Peer Review Verfahren nicht bestanden haben, ist
besondere Vor sicht geboten, da eine vorzeitige
Publikation das öffentliche Ver tr auen unter gr aben
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könnte , wenn die Er gebnisse später wider legt
werden. Auch zukunftsger ichtete Aussagen über
natur gemäß ungewisse Entwicklungen wie Vorher sagen
in Bezug auf die bis zur klinischen Anwendung
erforder liche Zeit oder die Wahr scheinlichkeit
einer Produktzulassung bzw. Spekulationen über
die möglichen ökonomischen Auswir kungen aktuell
noch nicht realisier ter Technologien müssen präzise ,
besonnen und zurückhaltend for mulier t werden.
Die Wissenschaftler sollten eng mit
Kommunikationsexper ten ihrer jeweiligen Institution
zusammenarbeiten, um Infor mationsquellen zu
schaffen, die leicht ver ständlich sind, ohne die
Fakten zu star k zu vereinfachen, und die Risiken
und Unwägbar keiten nicht bagatellisieren.
For schungsförder ungseinr ichtungen und
Kommunikationsfachleute , dar unter auch Jour nalisten,
sind mit dafür ver antwor tlich, zu gewähr leisten, dass
sämtliches Infor mationsmater ial im Zusammenhang
mit For schungserfolgen gemäß diesen Gr undpr inzipien
er stellt wird und die für die Kor respondenz in Bezug
auf die Er gebnisse zuständigen Wissenschaftler den
Inhalt vor der Veröffentlichung geprüft und genehmigt
haben. In potenziell heiklen oder spektakulären
Fällen ist es r atsam, das Ur teil weiterer unabhängiger
Fachleute einzuholen, um Objektivität und
Ausgewogenheit zu gewähr leisten.
Kommunikation im Zusammenhang mit klinischen Studien
Empfehlung 4.2: Bei der Beschreibung klinischer Studien
in den Medien oder der medizinischen Literatur sollten sich
Forscher, Geldgeber und Institutionen um Ausgewogenheit
bemühen und keine statistisch signifikanten sekundären
Ergebnisse hervorheben, wenn die Ergebnisse zuvor
festgelegter primärer Wirksamkeitsendpunkte statistisch
nicht signifikant sind. Zudem sollten sie betonen, dass diese
Forschung in erster Linie darauf abzielt, systematische
Erkenntnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit zu gewinnen
und nicht zur therapeutischen Versorgung.

Zu oft werden Studien mit statistisch nicht
signifikanten pr imären Er gebnissen „zurechtgebogen”,
indem über andere Resultate , zum Beispiel statistisch
signifikante sekundäre Er gebnisse , ber ichtet wird
(Boutron et al., 2010). Eine solche Ber ichter stattung
kann die medizinische und öffentliche Inter pretation
von Studiener gebnissen verzer ren. Bei der
Veröffentlichung von Er gebnissen klinischer Studien
sollten Wissenschaftler, Einr ichtungen und Jour nalisten
den vor ab festgelegten pr imären Endpunkt der Studie
genau benennen und angeben, ob er mit statistischer
Signifikanz er reicht wurde oder nicht.
Klinische Studien zur Bewer tung der Sicherheit und/
oder Wir ksamkeit sollten nicht in einer Spr ache
beschr ieben werden, die nahelegen könnte , dass ihr
pr imäres Ziel die ther apeutische Ver sor gung ist, da
dies zu Verwir r ung in Bezug auf das Risiko-NutzenProfil der Studienteilnahme führen kann (siehe auch
Empfehlung 3.3.3.1). In Stellungnahmen
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zu laufenden Studien sollte er läuter t werden, dass
die klinische Wir ksamkeit nicht gesicher t ist und
die Er gebnisse möglicherweise zeigen, dass die
Inter vention unwir ksam oder in manchen Fällen sogar
schädlich ist.
An klinischen Studien beteiligte Wissenschaftler
sollten mit relevanten Patientenver tretungen und
Interessensverbänden kommunizieren, um ein
klares Ver ständnis für den Prozess der klinischen
For schung und den aktuellen Stand der Entwicklung
stammzellbasier ter Behandlungen für spezielle
Er kr ankungen zu ver mitteln. Folglich sollten alle an
klinischen Studien beteiligte Per sonen, d.h. nicht nur
Wissenschaftler und Förderinstitutionen, sondern auch
Patienten, Familien und Interessensver tretungen bei der
Kommunikation mit der Öffentlichkeit Vor sicht walten
lassen. Zudem sollten For scher bei zukunftsgerichteten
Aussagen in Bezug auf das potenzielle Ergebnis einer
Studie besonder s vor sichtig sein.
Kommunikation im Zusammenhang mit klinischen
Behandlungen
Empfehlung 4.3: Die Bereitstellung von Informationen über
stammzellbasierte Interventionen für Patienten muss dem
Interesse des Patientenwohls und der wissenschaftlichen
Integrität Rechnung tragen.

Die kor rekte Aufklär ung der Patienten über
Risiken, Einschränkungen, mögliche Nutzen und
zur Verfügung stehende Alter nativen ist bei
der Gesundheitsver sor gung uner lässlich. Die
Bereitstellung klinischer Infor mationen, dar unter
Anwendungsempfehlungen, sollte während der
Ber atung mit den medizinischen Fachkräften
erfolgen, die mit dem Fall des jeweiligen Patienten
unmittelbar ver tr aut sind. Zudem sollten unabhängige
Zweitmeinungen von Exper ten eingeholt werden.
Das Ziel der klinischen Kommunikation ist es, den
Patienten in die Lage zu ver setzen, sich aufgr und
der erfolgten umfassenden Aufklär ung autonom
entscheiden zu können.
Angesichts der Neuar tigkeit stammzellbasier ter
Inter ventionen und der Tatsache , dass viele Länder
über keine etablier ten aufsichtsbehördlichen
Regular ien in Bezug auf die Einführ ung neuar tiger
Medizinprodukte in die klinische Pr axis verfügen,
sollten Anbieter bei ihren Aussagen bezüglich
des klinischen Nutzens solcher Behandlungen
zurückhaltend sein. Eine Ausdr ucksweise , die als
Werbung oder Ver sprechen ausgelegt werden könnte
oder eine klinische Wirksamkeit stammzellbasier ter
Inter ventionen nahelegt, die nicht gesicher t ist,
sollte vermieden werden. Für den Fall, dass neue
stammzellbasier te Inter ventionen für die Anwendung
bei einer bestimmten Indikation zugelassen werden,
muss Sorge getragen werden, Aussagen zu vermeiden,
die Patienten möglicherweise glauben lassen, eine solche
Inter vention sei auch bei anderen Indikationen wirksam.
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Aufsichts- und Str afverfolgungsbehörden sind
aufgeforder t, unbestätigte Mar keting-Aussagen von
Wir tschaftsakteuren zu über prüfen und ggf. zu
beschränken, sofer n diese innerhalb einer Jur isdiktion
gegen den entsprechenden Verbr aucher schutz, die
Wahrheitspflicht in Werbeaussagen, die Sicherheit
sowie das Wir tschaftsrecht ver stoßen.

5.

 TA N D A R D S I N D E R
S
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G

Tr anslation stammzellbasier ter Inter ventionen ist ein
gemeinschaftliches Unterfangen von Wissenschaftler n,
Kliniken, Industr ie , Aufsichtsbehörden und Patienten.
Standards helfen dabei, eine solche Kooper ation
zu er möglichen, und unter stützen eine effiziente
klinische Tr anslation in vieler lei Weise . Beispielsweise
er möglichen sie Wissenschaftler n den Ver gleich von
Studiener gebnissen und Kliniken die Reproduktion von
Er gebnissen aus veröffentlichten Studien. Standards
der Aufsichtsbehörden reduzieren zudem die Kosten
für pr ivate Akteure hinsichtlich Mar ktunsicherheiten,
er leichter n eine unabhängige Prüfung und schaffen
Ver tr auen bei den Patienten.
Entwicklung von Standards
Empfehlung 5.1: Forscher, Industrie und Aufsichtsbehörden
sollten gemeinsam Standards in Bezug auf das Design, die
Durchführung, die Interpretation und die Veröffentlichung
von Forschungsprojekten in der Stammzellwissenschaft und
-medizin entwickeln und implementieren.

In vielen Bereichen der Stammzellfor schung und
ihrer klinischen Anwendung würde die Entwicklung
von Standards zu großen For tschr itten führen.
Insbesondere für folgende Aspekte würden sich
Standards anbieten: (a) Einwilligung und Beschaffung,
(b) Her stellungsvor schr iften, (c) ZellpotenzAssays, (d) Referenzmater ialien für Eichinstr umente ,
(e) minimal akzeptable Veränder ungen während
der Zellkultivier ung, (f) Einbr ingungsverfahren
und Auswahl von Empfänger n neuar tiger
stammzellbasier ter Inter ventionen, (g) Veröffentlichung
tierexper imenteller Studien, (h) Studiendesign,
(i) Veröffentlichung von Studien, (j) Gr undpr inzipien
für die Definition von Infor mationen in Datensätzen
als „sensibel”, so dass eine Zurückhaltung
von Studiener gebnissen oder eine verzöger te
Veröffentlichung gerechtfer tigt ist.
Die ISSCR forder t Wissenschaftler, Aufsichtsbehörden,
Geldgeber und andere an der Stammzellfor schung
Beteiligte zu einer Zusammenarbeit in Bezug auf
die zeitnahe Entwicklung von Standards für die
Stammzellfor schung und ihre Tr anslation auf. Zur
Förder ung gemeinsamer und allgemeingültiger
Standards für die Einwilligung in die Spende und
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die Beschaffung von Biomater ialien hat die ISSCR
entsprechende Musterdokumente bereitgestellt (Anhang 2).
Überarbeitung ethischer Richtlinien
Empfehlung 5.2: Die vorliegenden Leitlinien sollten in
regelmäßigen Abständen überarbeitet werden, um dem
wissenschaftlichen Fortschritt, neuen Herausforderungen und
sich wandelnden gesellschaftlichen Prioritäten Rechnung zu
tragen.

Sich abzeichnende neue medizinische
Möglichkeiten und ethische Her ausforder ungen
bei der Durchführ ung von Stammzellfor schung und
Technologien zur assistier ten Reproduktion müssen
zeitnah behandelt werden, um sicherzustellen,
dass die For tschr itte in der Wissenschaft und
medizinischen Ver sor gung sozial ver antwor tlich
und ethisch akzeptabel sind. Eine in regelmäßigen
Abständen erfolgende Über arbeitung erhöht die
Wahr scheinlichkeit, dass sich die inter nationale
wissenschaftliche Fachwelt bezüglich der
Durchführ ung von Stammzellfor schung an einen
gemeinsamen Gr undsatzkatalog hält.
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ANHÄNGE
Anhang 1.

Ü B E R L E G U N G E N Z U R E I N W I L L I G U N G N AC H
ERFOLGTER AUFKLÄRUNG IN DIE BESCHAFFUNG
VO N B I O M AT E R I A L I E N F Ü R S TA M M Z E L L F O R S C H U N G
U N D - T R A N S L AT I O N

Im Aufklär ungsprozess bezüglich der Beschaffung
von Biomater ialien für die Stammzellfor schung und
-tr anslation sollten je nach Projekt folgende Punkte
er läuter t werden:
a. Dass die Biomaterialien bei der Gewinnung
totipotenter oder pluripotenter Zellen für die
Forschung verwendet werden.
b. Dass die Biomaterialien während des Prozesses der
Gewinnung totipotenter oder pluripotenter Zellen für
die Forschung vernichtet werden.
c. Dass die gewonnenen Zellen und/oder Zelllinien
für viele Jahre in einem Repositorium hinterlegt und
aufbewahr t werden könnten sowie für zukünftige
weltweite Studien, die sich zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht vorhersehen lassen, verwendet werden
könnten
d. Dass Zellen und/oder Zelllinien in
Forschungsprojekten zur Anwendung kommen können,
die eine genetische Manipulation der Zellen, die
Erzeugung von Mensch-Tier-Chimären (das Ergebnis
der Über tragung menschlicher Stammzellen oder ihrer
Derivate in Tiermodelle) oder das Einbringen von
Stammzellen oder ihren Derivaten in Embr yonen von
Menschen oder Tieren beinhalten.
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e. Dass bei der Spende bezüglich des möglichen
Empfängers der Zelltransplantate keine
Einschränkungen oder Vorgaben bestehen, es sei denn,
es handelt sich um eine autologe Transplantation oder
eine gezielte uneigennützige Spende.
f. Ob die Spende auf bestimmte Forschungszwecke
beschränkt ist oder allgemeinen Zwecken dient,
einschließlich derzeit nicht vorhersehbaren
Forschungsprojekten und/oder klinischen
Anwendungsmöglichkeiten. In diesem Fall werden
die Spender in der Einwilligungserklärung, ggf.
gemäß den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften,
über die Möglichkeit aufgeklär t, dass die Erlaubnis
weiter gefasster Anwendungszwecke später er teilt
werden und unter bestimmten Umständen auf die
zustimmende Bewer tung einer Ethikkommission
verzichtet werden kann. Bei der Aufklärung sollte
eruier t und dokumentier t werden, ob die Spender
Vorbehalte gegen bestimmte Formen der Forschung
und/oder klinischen Anwendung, wie sie im
Studienprotokoll dargelegt sind, hegen.
g. Ob der Spender in der Zukunft kontaktier t
und darum ersucht werden kann, eine weitere
Einwilligungserklärung in Bezug auf neue
Anwendungszwecke abzugeben oder zusätzliche
Biomaterialien (zum Beispiel Blut oder andere
klinische Proben) zu spenden bzw. Informationen zur
Verfügung zu stellen.
h. Offenlegung, welche medizinischen oder anderen
Informationen des Spenders und welche
Spenderidentifikatoren gespeicher t werden, spezifische
Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre des
Spenders und der Ver traulichkeit der gespeicher ten
Informationen, und ob die Identität des Spenders
für diejenigen leicht nachvollziehbar ist, welche
die resultierenden Stammzelllinien herstellen oder
damit arbeiten, oder für jede andere Organisation
oder Person, einschließlich insbesondere aller
Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden.
i. Erläuterung der Möglichkeit, dass entstandene Zellen
oder Zelllinien unter Umständen kommerzielles
Potenzial aufweisen, sowie der Frage, ob der Spender
aus einer zukünftigen kommerziellen Entwicklung
finanzielle Vor teile ziehen darf oder nicht.
j. Darstellung gegenwär tiger oder möglicher zukünftiger
finanzieller Vor teile für den Wissenschaftler und die
Institution im Zusammenhang mit oder ausgehend von
der beantragten Studie.
k. Dass die Studie nicht dafür vorgesehen ist, einen
direkten medizinischen Nutzen zu erzielen, auch nicht
für den Spender, außer in dem Sinne, dass von den
For tschritten in der Wissenschaft alle Mitglieder der
Gesellschaft profitieren können.
l. Dass die Entscheidung für oder gegen eine
Biomaterialspende im Rahmen der Studie keinerlei
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Auswirkungen auf die Qualität der medizinischen
Versorgung potenzieller Spender hat.
m. Dass Alternativen zur Spende von menschlichem
Biomaterial für Studien bestehen, und eine Erläuterung
dieser Alternativen.
n. Dass die Embr yonen bei einer Embyronenspende
oder -erzeugung nicht dazu verwendet werden, eine
Schwangerschaft zu induzieren, und sich in einer Kultur
In-vitro nicht länger als 14Tage ab der Befruchtung
entwickeln dürfen.
o. Dass die entstandenen Zellen oder abgeleiteten
Stammzelllinien aus Experimenten zur Gewinnung
embr yonaler Stammzellen, zum Transfer
von Zellkernen aus somatischen Zellen, zur
Reprogrammierung von somatischen Zellen sowie zur
Par thenogenese oder Androgenese einen Teil oder
die gesamte DNA des Spenders tragen und daher
genetisch teilweise oder vollständig mit dem Spender
übereinstimmen.
p. Dass wahrscheinlich eine Nukleinsäuresequenzierung
der entstandenen Stammzelllinie erfolgt und diese
Daten in Datenbanken gespeicher t werden, die
öffentlich zugänglich sind oder von qualifizier ten,
der Schweigepflicht unterliegenden Forschern
genutzt werden können und die Anonymität und/
oder Nichtidentifizierbarkeit der Spende dadurch
möglicherweise gefährdet werden kann.
q. Dass der Spender und/oder die Biomaterialien auf
Infektionskrankheiten und möglicherweise genetische
Krankheiten bzw. Krankheitsmarker untersucht werden.
r. Ob ein Konzept zur Benachrichtigung des
Biomaterialspenders bezüglich klinisch relevanter, im
Verlauf der Studie entdeckter Zufallsbefunde vorliegt.

Anhang 2.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR BESCHAFFUNG
M E N S C H L I C H E R B I O M AT E R I A L I E N F Ü R D I E
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G ( M U S T E R D O K U M E N T E )

A2.1 E M B R YO N E N S P E N D E F Ü R D I E
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G : E R F O L G T Z U R
KINDERWUNSCHBEHANDLUNG UND GEHT
Ü B E R D E N K L I N I S C H E N B E DA R F H I N AU S
( I N D E U T S C H L A N D, Ö S T E R R E I C H U N D D E R
S C H W E I Z G E S E T Z L I C H V E R B OT E N )
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/CFembr yos.doc

A2.2 S O M AT I S C H E Z E L L S P E N D E F Ü R
DIE FORSCHUNG MIT INDUZIERTEN
P L U R I P OT E N T E N S TA M M Z E L L E N
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/CFsomaticcells.doc
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A2.3 E I Z E L L S P E N D E F Ü R D I E
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G : E R F O L G T D I R E K T
U N D N U R F Ü R D I E S TA M M Z E L L F O R S C H U N G
(IN DEUTSCHLAND UND DER
S C H W E I Z G E S E T Z L I C H V E R B OT E N , I N
ÖSTERREICH IST DIE EIZELLSPENDE FÜR
KINDERWUNSCHBEHANDLUNGEN ERLAUBT)
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/CFeggsforresearch.doc

A2.4 E I Z E L L S P E N D E F Ü R D I E
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G : E R F O L G T I M
VERLAUF DER KINDERWUNSCHBEHANDLUNG
U N D G E H T Ü B E R D E N K L I N I S C H E N B E DA R F
HINAUS (IN DEUTSCHLAND UND DER
S C H W E I Z G E S E T Z L I C H V E R B OT E N , I N
ÖSTERREICH IST DIE EIZELLSPENDE FÜR
KINDERWUNSCHBEHANDLUNGEN ERLAUBT)
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/CFeggsexcessofclinical.doc

A2.5 S P E R M A S P E N D E F Ü R D I E
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/CFsperm.doc

Anhang 3.

S A M P L E M AT E R I A L T R A N S F E R AG R E E M E N T
DOCUMENT

A3.1 M AT E R I A LT R A N S F E R V E R E I N B A R U N G
( M AT E R I A L T R A N S F E R A G R E E M E N T, M TA )
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/MTA.doc

GLOSSAR
Definitionen und Er läuter ung der für diese Leitlinien
relevanten Ter minologie . Weitere Definitionen siehe
http://stemcells.nih.gov.
G.1 D E R B E G R I F F „ E M B R YO ” U N D
ANDERE ZUR BESCHREIBUNG FRÜHER
E N T W I C K L U N G S S TA D I E N V E R W E N D E T E
BEGRIFFE
Embr yo: Der Begr iff „Embr yo” wurde , wie
nachfolgend er läuter t, in ver schiedenen biologischen
Zusammenhängen unter schiedlich definier t und
verwendet.

In dem vor liegenden Dokument werden mit
dem Begr iff „Embr yo” allgemein sämtliche
Entwicklungsstadien von der er sten Teilung
des befr uchteten Ovums bis zur neunten
Schwanger schaftswoche beim Menschen bezeichnet.
Für einzelne Stadien der Embr yogenese werden
präzisere Begr iffe verwendet; zum Beispiel stellen die
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Zellstadien zwei, vier und acht, die sich verdichtete
Mor ula und die Blastozyste jeweils bestimmte Stadien
der embr yonalen Entwicklung vor der Implantation dar.
Vor der Implantation ist der Embr yo eine einfache
Zellstr uktur mit minimaler Zellspezialisier ung,
doch kurz danach beginnt sich eine definier te
Entwicklungsachse , der sogenannte Pr imitivstreifen,
zu bilden. Danach kann sich der Embr yo nicht mehr
identisch teilen, da er den unumkehrbaren Weg der
Entwicklung in komplexere und spezialisier te Gewebe
und Or gane eingeschlagen hat.
In der klassischen Embr yologie werden mit dem
Begr iff Embr yo ver schiedene Entwicklungsstadien
nach der Implantation bezeichnet (zum Beispiel der
Pr imitivstreifen und die weiteren Phasen bis zu den
fetalen Stadien). Entsprechend der Definition des
Dor land’s Illustr ated Medical Dictionar y (27. Auflage ,
Ausgabe von 1988, W. B . Saunder s Company) umfasst
der Embr yo „bei Tieren die Der ivate des befr uchteten
Ovums, die sich letztendlich zu den Nachkommen
entwickeln, in ihrer schnellsten Entwicklungsphase ,
d.h. ab dem Er scheinen der Längsachse bis zum
Vor liegen sämtlicher wichtiger Str ukturen. Beim
Menschen bezeichnet man den sich entwickelnden
Or ganismus ab etwa der zweiten Woche nach der
Befr uchtung bis zum Ende der siebten oder achten
Woche als Embr yo.” Laut einem Eintr ag im Random
House Webster’s College Dictionar y umfasst das
Embr yonalstadium „beim Menschen das Stadium ab
etwa der Anlager ung des befr uchteten
Eis an der Gebär mutterwand bis etwa zur achten
Schwanger schaftswoche .” Die Nomenklatur wird
aber von moder nen Embr yologen in Bezug auf den
Menschen oftmals auf die Stadien von der er sten
Teilung des befr uchteten Ovums bis zur siebten bis
neunten Schwanger schaftswoche ausgeweitet. Danach
spr icht man von Fötus.
Zy gote: Das aus einer Zelle bestehende befr uchtete

pronukleäre Ovum (Ei), das üblicherweise beim
Menschen 20-35 Stunden nach der Befr uchtung mit
Sper ma beobachtet wird.

Spaltungsphase (Präimplantationsstadium):

Das auf die er ste Teilung der Zygote folgende
Embr yonalstadium, das mit der Verdichtung der
Mor ula endet; es umfasst den aus zwei, vier, acht und
sechzehn Zellen bestehenden Embr yo. Beim Menschen
dauer t jede Zellteilung etwa 18-24 Stunden.
Morula: Der verdichtete tr aubenför mige , aus 16

Zellen bestehende Zellhaufen, der sich typischerweise
vier Tage nach der Befr uchtung bildet.

Blastozy ste: Das ab etwa 64 Zellen beginnende
Embr yonalstadium, definier t durch das Einpumpen
von Flüssigkeit in einen Innenr aum, der sich zur
Blastozystenhöhle (Blastocoel) entwickelt. Die
äußere Zellschicht der Blastozyste bildet einen Ring
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aus differenzier ten Trophektoder mzellen, der ein
Nest aus 10-25 Zellen umschließt, das als innere
Zellmasse (inner cell mass, ICM) bezeichnet wird. Die
Trophektoder mzellen befestigen den Embr yo
an der Gebär mutterwand, und die ICM bildet den
eigentlichen Embr yo. Die Blastozyste bildet sich fünf
bis sieben Tage nach der Befr uchtung. Sie entwickelt
sich etwa sechs bis sieben Tage nach der Befr uchtung
aus der Zona pellucida (einer sie umgebenden
Glycoproteinhülle). Danach beginnt sich die ICM
der Blastozyste , gekoppelt an die Implantation, in
eine anter ior und poster ior ver laufende Längsachse
auszur ichten.
Parthenogenetischer Embr yo: Die Aktivier ung
des unbefr uchteten Säugetierovums kann zu einer
Embr yonalentwicklung führen, so dass sich aus den
ICM par thenogenetischer Blastozyten embr yonale
Stammzellen gewinnen lassen. Es wurde beobachtet,
dass sich par thenogenetische Embr yonen nach dem
Tr ansfer in den Uter us von Tieren in ein Fötalstadium
weiterentwickeln. Dieser Prozess wird jedoch
durch ein unterentwickeltes Plazentasystem, das
eine nor male Gestation verhinder t, unterbrochen.
Die Gynogenese stellt eine Sonderfor m der
Par thenogenese dar, in der ein Embr yo aus weiblichen
Pronuclei zweier unter schiedlicher befr uchteter
Oozyten gebildet wird. Bei der Androgenese entsteht
ein Embr yo, der die männlichen Pronuclei zweier
unter schiedlicher befr uchteter Oozyten enthält.
Embr yoähnliche Strukturen: For tschr itte bei

der Manipulation von Zellen er möglichen die
Assemblier ung, Differenzier ung und Aggregation bzw.
die Re-Assoziation von Zellpopulationen in einer
Weise , welche die entscheidenden Stadien
der embr yonalen Entwicklung nachahmt oder
rekapitulier t. Zwar können der ar tige exper imentelle
Systeme wichtige Einblicke in die Entwicklung von
Geweben und Or ganen gewähren, doch wenn solche
Str ukturen infolge einer Manipulation oder durch
Selbstor ganisation eine Komplexität er reichen, bei der
sie sich als eine For m von menschlichem Or ganismus
manifestieren oder entwicklungsbiologisches Potenzial
besitzen, so gibt dies Anlass zur Besor gnis. Da die
festgelegten Einschränkungen für die Kultivier ung
von Embr yonen im Präimplantationsstadium ab
Tag 14 oder ab der Bildung des Pr imitivstreifens
ur sprünglich embr yoähnliche Str ukturen nicht mit
einschließen, schreiben die Leitlinien für den Fall, dass
exper imentell embr yoähnliche Str ukturen erzeugt
werden, eine spezielle Über prüfung vor. Diese ist
angezeigt, wenn gemäß der Meinung von Exper ten
sich eine For m eines menschlichen Or ganismus mit
einem integr ier ten Or gansystem entwickeln könnte ,
welche die Fähigkeit zur autonomen Entwicklung
besitzt oder einen vollständigen Or ganismus ausbilden
könnte . Ein zentr aler Gr undsatz bei der Über prüfung
sollte sein, dass embr yoähnliche Str ukturen, die
sich als eine For m von menschlichem Or ganismus
manifestieren können oder das Potenzial für eine
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solche Entwicklung besitzen, nur so lange in Kultur
gehalten werden dürfen, wie es für die Beantwor tung
einer in einem strengen Prüfverfahren als äußer st
vielver sprechend eingestuften wissenschaftlichen
Fr agestellung notwendig ist.
Kerntransfer: Hierbei handelt es sich um die

Inser tion eines Zellkerns in ein Ovum, aus dem das
Kernmaterial (Chromosomen) entfernt wurde. Das
Ovum reprogrammier t den Zellkern (unvollständig)
dahingehend, dass er seine Entwicklung neu beginnt.
Zwar sind durch Kerntransfer erzeugte Embr yonen für
gewöhnlich veränder t und sterben oftmals während der
Entwicklung ab, doch selten können sie sich bis zum
regulären Schwangerschaftsende entwickeln. Die durch
Kerntransfer aus Blastozysten gewonnenen ICM bilden
dabei scheinbar normale embr yonale Stammzellen.

Fötus: Im vor liegenden Dokument werden mit dem
Begr iff „Fötus” postembr yonale Stadien der pränatalen
Entwicklung nach Bildung der Hauptstr ukturen
bezeichnet. Beim Menschen dauer t dieser Zeitr aum
von der siebten bis neunten Woche nach der
Befr uchtung bis zur Gebur t.

Dazu gehören Linien-spezifische Vor läuferzellen
des hämatopoetischen Systems (zum Beispiel
Er ythroblasten). Unipotente Stammzellen er neuer n
sich selbst und differenzieren entlang einer einzelnen
Abstammungslinie . Zu ihnen gehören zum Beispiel die
sper matogonialen Stammzellen.
Teratom: Eine gutar tige , ver kapselte Masse komplexer
differenzier ter Gewebe , die Elemente von allen
drei embr yonalen Keimblätter n enthält: Ektoder m,
Endoder m und Mesoder m. In der Stammzellfor schung
werden beim Ter atom-Assay zur Beur teilung ihrer
Plur ipotenz (Fähigkeit zur Bildung sämtlicher Gewebe
des Kör per s) Zellpopulationen in immundefiziente
Wir tsmäuse injizier t.

G.3 D E R B E G R I F F „ C H I M Ä R E ” I N D E R
S TA M M Z E L L F O R S C H U N G
Chimäre: Ein Or ganismus, der aus zwei oder
mehr ver schiedenen Zygoten der selben
oder unter schiedlicher Spezies gewonnene
Zellpopulationen enthält.
Chimären mit geringer Zellanzahl: Bei der

G.2 T E R M I N O L O G I E I M Z U S A M M E N H A N G M I T
D E M E N T W I C K L U N G S P OT E N Z I A L
Totipotent: Das Stadium einer Zelle , in dem sie

sich in alle Ar ten in einem Or ganismus auftretender
differenzier ter Zellen sowie in die unter stützenden
extr aembr yonalen Str ukturen der Plazenta entwickeln
kann. Aus der Teilung einer einzigen totipotenten Zelle
in utero könnte der gesamte Or ganismus entstehen.

Pluripotent: Das Stadium einer einzelnen Zelle ,

in dem sie sich in alle Gewebe eines Or ganismus
differenzieren kann, aber alleine nicht in der Lage ist,
sich zu einem vollständigen Or ganismus zu entwickeln,
da ihr beispielsweise die Fähigkeit zur Bildung der
unter stützenden extr aembr yonalen Str ukturen der
Plazenta fehlt.

Multipotent: Das Stadium einzelner Zellen, in
dem sie sich in ver schiedene Zelltypen eines
Or ganismus differenzieren können, jedoch nicht
in alle . Multipotente Zellen wie zum Beispiel die
hämatopoetischen Stammzellen führen zur Entstehung
ver schiedener Zellen innerhalb eines bestimmten
Gewebes. In dem sich entwickelnden Or ganismus
können multipotente Zellen, beispielsweise
mesendoder male Vor läuferzellen, zur Entstehung
von Der ivaten aus mehr als einem embr yonalen
Keimblatt führen. Bei Erwachsenen ist die Fähigkeit
multipotenter Zellen für gewöhnlich auf die
Entwicklung zu Der ivaten einer bestimmten Keimblatt
(Endoder m, Ektoder m, Mesoder m) beschränkt.
Unipotent: Das Stadium einzelner Zellen, in
dem sie sich nur entlang einer bestimmten
Zellabstammungslinie differenzieren können.
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einfachsten For m der Chimäre wird eine begrenzte
Anzahl fremder Zellen in einem beliebigen Stadium
der prä- oder postnatalen Entwicklung in einen
anderen Or ganismus eingeschleust, vor ausgesetzt der
Einbau in eine Abstammungslinie oder ein Gewebe
ist vor aussichtlich minimal. Ein Beispiel ist der Einsatz
immundefizienter Mäuse als Wir t zur Unter suchung
der von einer menschlichen Krebszelllinie
ausgehenden Tumorbildung. Solche Chimären
erforder n eine Kontrolle in Bezug auf den Einsatz von
Tieren und die biologische Sicherheit (soweit unter
anderem von lokalen Aufsichtsgremien als angebr acht
eingestuft). Bei ihnen bestehen für gewöhnlich keine
speziellen Bedenken bezüglich humaner Stammzellen.
Der Umgang mit Mensch- Tier-Chimären mit ger inger
Zellanzahl, die Zellen der menschlichen Keimbahnlinie
tr agen, muss besonder s ver antwor tungsvoll erfolgen.

Interspezies-Chimären: Unter Inter spezies-Chimären

ver steht man Tiere , die eine große Anzahl integr ier ter
Zellen einer anderen Spezies aufweisen. Es gibt zwei
Ar ten echter Mensch-Tier-Chimären, die besonderer
Aufmer ksamkeit bedürfen: (a) diejenigen, die in den
frühesten Entwicklungsstadien entstehen, wenn ein
umfassender Chimär ismus auftreten kann, und (b)
diejenigen, die später gebildet werden, jedoch in
erheblichem Maße zum Chimär ismus des zentr alen
Ner vensystems und/oder der Keimbahn beitr agen.
Der Umgang mit Chimären aus einem Menschen und
einem nicht-menschlichen Pr imaten, die in
einem beliebigen Entwicklungsstadium entstehen,
muss besonder s ver antwor tungsvoll erfolgen. Das
gleiche gilt für Chimären aus einem Menschen und
einem nicht-menschlichen Pr imaten mit einem
Chimär ismus des zentr alen Ner vensystems. Weitere
Or ientier ungshilfen bezüglich der Beur teilung von
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Mensch-Tier-Chimären sind dem White Paper des
ISSCR-Ausschusses für Ethik und Öffentlichkeitsarbeit
zu entnehmen (Hyun et al., 2007)

Stromazellen zur Wiederher stellung von Knochen
oder Knor pel.

Hybride: Künstlich erzeugte Tiere , bei denen jede

sich auf die geplante ther apeutische Verwendung
von Zellen außerhalb ihres nativen physiologischen
Umfelds, zum Beispiel auf die Tr ansplantation
hämatopoetischer Zellen oder mesenchymaler
Stromazellen ins Herz oder Gehir n.

einzelne Zelle zu etwa gleichen Teilen aus dem
genetischen Mater ial zweier unter schiedlicher Spezies
besteht. Sie entstehen durch Ar tenkreuzung oder die
Ver schmelzung von genetischem Mater ial. Ein Beispiel
hierfür ist der Maulesel bzw. Maultier (Kreuzung von
Pferd und Esel).
G.4 B E I D E R T R A N S P L A N TAT I O N
VERWENDETE BEGRIFFE

Allogene Transplantation: Dieser Begr iff bezieht
sich auf die Tr ansplantation von Zellen eines
Spender s auf eine andere Per son, die mit dem
Spender verwandt sein kann (Geschwister oder
Elter n), aber nicht muss. Bei der hämatopoetischen
Stammzelltr ansplantation lassen sich in großen
Spender register n in keinem Verwandtschaftsverhältnis
stehende Spender identifizieren, die mit dem
Tr ansplantat-Empfänger histokompatibel sind
oder in Bezug auf eine Reihe menschlicher
Leukozytenantigene , die bekannter maßen eine
Tr ansplantat-Abstoßung ver mitteln, zu ihm passen.
Bei der allogenen Tr ansplantation hämatopoetischer
Stammzellen lösen die tr ansplantier ten Spenderzellen
möglicherweise einen Angr iff des Immunsystems
auf den Empfänger (Gr aft-ver sus-host-Disease
(GvHD)) aus, wohingegen bei der Tr ansplantation
solider Or gane das Risiko besteht, dass das
Allotr ansplantat vom Immunsystem abgestoßen wird.
Beide klinischen Szenar ien erforder n den Einsatz von
Immunsuppressiva, die im Fall einer Tr ansplantation
eines soliden Or gans lebenslang eingenommen
werden müssen, was den Empfänger dem Risiko von
Komplikationen in For m von Infektionen aussetzt.
Autologe Transplantation: Dieser Begr iff bezieht
sich auf die Tr ansplantation kör pereigener Zellen.
Da die Zellen vom Immunsystem des Patienten als
kör pereigen er kannt werden, ist keine Abstoßung
oder Immununver träglichkeit zu beobachten. Folglich
bir gt die autologe Tr ansplantation von Zellen
für gewöhnlich weniger Risiken als die allogene
Tr ansplantation. Bei der Erzeugung embr yonaler
Stammzellen durch Zellker ntr ansfer von somatischen
Zellen oder Gewinnung induzier ter plur ipotenter
Stammzellen mittels Reprogr ammier ung entstehen
autologe Zellen für Tr ansplantationsstudien, die den
theoretischen Vor teil einer Immunkompatibilität
aufweisen.
Homologe Verwendung: Dieser Begr iff bezieht

sich auf die geplante ther apeutische Verwendung
von Zellen innerhalb ihres nativen physiologischen
Umfelds, zum Beispiel auf die Tr ansplantation
hämatopoetischer Stammzellen zur Regener ation
des Bluts oder die Verwendung mesenchymaler
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Nicht-homologe Verwendung: Dieser Begr iff bezieht

Kanzerogenität: Die Eigenschaft von Zellen, die
ihre Fähigkeit zur Bildung von Tumoren oder zum
pathologischen Zellwachstum beschreibt.

G.5. B E G R I F F E I M Z U S A M M E N H A N G M I T
STUDIENTEILNEHMERN UND KLINISCHEN
STUDIEN
Klinische Forschung: An Probanden (Einzelper sonen
oder Gr uppen) oder Humanmater ialen, zum Beispiel
Gewebeproben, durchgeführ te systematische
For schung.
Klinische Studien: Studien, in denen die Teilnehmer

(Einzelper sonen oder Gr uppen) prospektiv einer
oder mehreren gesundheitsbezogenen Inter ventionen
zugeordnet werden, um die Auswir kungen auf
Outcome-Par ameter zu beur teilen. Die Inter ventionen
umfassen unter anderem Medikamente , Zellen
und andere biologische Produkte , chir ur gische
Verfahren, r adiologische Verfahren, Diagnostik, Geräte ,
verhaltensbezogene Ther apien, Veränder ungen beim
Behandlungsprozess und Prävention.

Korrelati ve Studien: Studien, die typischerweise im
Rahmen klinischer Studien erfolgen und die Ur sache
und Wir kungen einer Inter vention auf biologische
Zielstr ukturen, die an einem Kr ankheitsprozess
beteiligt sind, unter suchen. Zudem werden Verbindungen
zwischen Gruppen oder Untergruppen unter sucht.
Beobachtungsstudien: Eine For m der klinischen

Studie , bei der die Wissenschaftler Studienteilnehmer
(Einzelper sonen oder Gr uppen) beobachten und
relevante Var iablen messen. Die Zuordnung der
Studienteilnehmer zu der behandelten Gr uppe
bzw. der Kontrollgr uppe erfolgt unabhängig vom
Wissenschaftler.

Sham-(Schein-)verfahren: Verfahren, das als

Kontrolle in klinischen Studien verwendet wird und
das exper imentelle Prozedere bei Studienteilnehmer n
im „Behandlungsar m“ ohne den spezifischen
Wir kstoff nachahmt. Sie werden durchgeführ t, um zu
verhinder n, dass die Studienteilnehmer sowie die ihre
Er gebnisse auswer tenden Ärzte wissen, in welchen
Studienar m der Teilnehmer aufgenommen wurde .
Zudem erfolgt ihre Durchführ ung zuweilen, um die
Auswir kungen der Behandlungsver abreichung (weniger
der Behandlung selbst) auf einen Kr ankheitsprozess
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zu unter suchen. Es kann var iieren, wie invasiv ein
Shamverfahren ist. Beispiele hierfür sind die Injektion
von Kochsalzlösung (wobei den Studienteilnehmer n
Kochsalzlösung anstelle von Zellen injizier t wird), das
Ver legen eines Schein-Herzkatheter s (wobei bei den
Studienteilnehmer n ein Herzkatheter ver legt wird,
ihnen aber keine Zellen injizier t werden) sowie das
Anbohren des Schädels (wobei die For scher eine
Gehir noper ation simulieren, indem sie eine Ver tiefung
in den Schädel bohren).
Minimalrisiko: Das Risiko im Zusammenhang
mit Eingr iffen bei Studienteilnehmer n oder
Gewebespender n, das mit der Wahr scheinlichkeit
und Größenordnung einer Schädigung ver gleichbar
ist, die im nor malen Alltag oder bei der
Durchführ ung physischer oder psychologischer
Routineunter suchungen oder -tests auftr itt.
Geringer Anstieg über das Minimalrisiko: Eine
nur einen Br uchteil über der Minimalr isikoschwelle
liegende Risikozunahme , die für eine ver nünftige
Per son akzeptabel ist.
Zufallsbefund: Ein einen einzelnen Studienteilnehmer
oder Gewebespender betreffender Befund, der nicht
in direktem Zusammenhang mit den Zielen einer
Studie steht, für die Per son aber möglicherweise in
Bezug auf ihre Gesundheit oder ihren Kinderwunsch
von Bedeutung ist.
Einwilligungserklärung: Im Kontext klinischer

Studien bezeichnet der Begr iff „Einwilligungser klär ung”
die infor mier te Einwilligung des Patienten in
die Studienteilnahme . Er teilt ein Teilnehmer
seine Einwilligung, so bedeutet dies, dass er
sich entsprechend seinen Möglichkeiten für die
Teilnahme an der Studie entscheidet. Kinder und
minderjähr ige Jugendliche können keine gesetzlich
gültige infor mier te Einwilligung er teilen, jedoch eine
Zustimmungser klär ung abgeben. Dar in bestätigt der
Minderjähr ige sein Einver ständnis, an der Studie
teilzunehmen.

Entschädigung: Ver gütung von Studienteilnehmer n

für im Rahmen ihrer Studienteilnahme entstandene
nicht-finanzielle Belastung, zumeist für den
zeitlichen und sonstigen Aufwand sowie mögliche
Unannehmlichkeiten.

Erstattung: Rückzahlung der ihm Laufe ihrer
Studienteilnahme angefallenen Auslagen der
Studienteilnehmer.
Unzulässiger Anreiz: Angebote oder
Gegenleistungen, die so attr aktiv sind, dass sie die
Fähigkeit prospektiver Studienteilnehmer oder
Spender zur objektiven Beur teilung der Studie
beeinträchtigen oder die Patienten er mutigen, in
Maßnahmen einzuwilligen, denen gegenüber sie
eigentlich abgeneigt sind.
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