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Im Rahmen der Frühjahrstagung 2014
konstituierte sich innerhalb der DGHO
der Arbeitskreis Zelltherapie. Der neue Arbeitskreis beschäftigt sich mit neuen Zellprodukten im Sinne der „Advanced therapy
medicinal products (ATMPs)“. ATMPs sind
gemäß EU-Richtlinien Zellen, die derart
technologisch verändert wurden, dass sie
bei ihrer Verabreichung in den Patienten
andere als ihre ursprüngliche Funktion(en)
ausüben können. Somit stellen sie Arzneimittel dar und müssen gemäß dem Arzneimittelgesetz (AMG) behandelt werden.
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