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Innovative Arzneimittel im Bereich der regenerativen Medizin
können chirurgische Behandlungsmethoden ersetzen und das Leid
der Patienten erheblich mindern. Während die chirurgischen Be-
handlungsmethoden ohne klinische Prüfungen Anwendung finden
und quasi „aus der Not heraus“ geboren werden, können innovative
Arzneimittel erst nach erfolgter behördlicher Genehmigung am
Patienten angewendet werden. Im folgenden Beitrag wird anhand
eines Beispiels dargestellt, ob die chirurgische Behandlungs-
methode bei gleichzeitiger Verfügbarkeit des innovativen Arznei-
mittels noch angewendet werden darf und welche Gründe –
rechtliche wie humane – die Anwendung der chirurgischen Me-
thode infrage stellen.

1. Einleitung

Innovative Arzneimittel durchlaufen
ein aufwendiges Entwicklungspro-
gramm: Von der Forschung über
die klinischen Prüfungen der Phasen
I–III und bis zur Zulassung können
10 und mehr Jahre vergehen, bevor
ein Arzneimittel den Patienten zur
Verfügung steht. Für Gewebe, die in
chirurgischen Verfahren innerhalb
eines Behandlungsvorgangs entnom-
men und demselben Patienten einge-
setzt werden, sind hingegen keine
aufwendigen und teuren Zulassungs-
verfahren notwendig. Demzufolge
haben die chirurgischen Verfahren,
gegen die zellbasierten Produkte ge-
testet wurden, i. d.R. auch keine kli-
nischen Prüfungen durchlaufen, be-
vor sie am Menschen angewendet
wurden. Die Evidenzlevel solcher chi-

rurgischen Methoden für Harnröh-
renstrikturen sind deshalb gering.1)

Die rechtlichen Voraussetzungen
für die möglichen Behandlungsme-
thoden sind demnach sehr unter-
schiedlich. Einerseits erfordert es
die Patientensicherheit, dass Arznei-
mittel, die z.B. die Vermehrung der
Zellen eines Patienten zur Regenera-
tion eigenen Gewebes umfassen,
nach den arzneimittelrechtlichen
Vorschriften zu prüfen sind, anderer-
seits können aber Gewebe eines Pa-
tienten entnommen und an anderen
Stellen des Körpers eingesetzt wer-
den, ohne dass Wirksamkeit und Si-
cherheit dieses Verfahrens zuvor in
klinischen Studien geprüft wurde. In-

novative zellbasierte Therapien kön-
nen einen erheblichen Beitrag dazu
leisten, die Ressourcen des Patienten
zu schonen und eine humane Be-
handlung bereitzustellen, auf die die
Krankenkassen nach §70 Abs. 2
SGB V hinwirken müssen. Im Folgen-
den wird anhand eines Beispiels er-
örtert, unter welchen Voraussetzun-
gen bekannte chirurgische Metho-
den, die eine Entnahme von Gewebe
des Patienten erfordern, weiterhin
verwendet werden dürfen, wenn ge-
nehmigte oder zugelassene Arznei-
mittel verfügbar sind, die für den Pa-
tienten einen weniger gravierenden
Eingriff und somit die humanere Be-
handlung darstellen.

2. Rechtl iche Grundlagen für
Arzneimittel für neuartige
Therapien (ATMPs) und

Gewebe

Für Arzneimittel für neuartige The-
rapien (ATMPs), biotechnologisch
bearbeitete Gewebeprodukte, soma-
tische Zelltherapeutika sowie Gen-
therapeutika und Kombinationspro-
dukte wurde im Jahr 2007 durch die
sog. „ATMP-Verordnung“2) ein neuer
gesetzlicher Rahmen geschaffen.
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1)Male Urethral Stricture, American Urologi-
cal Association. http://www.auanet.org/guideli
nes/male-urethral-stricture-(2016)

2)Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über Arzneimittel für
neuartige Therapien und zur Änderung der
Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung
(EG) Nr. 726/2004.
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Während es vor Inkrafttreten der
ATMP-Verordnung in vielen Ländern
der EU möglich war, zellbasierte Pro-
dukte mit einer nationalen Herstel-
lungserlaubnis in den Verkehr zu
bringen, änderte sich die Sachlage
mit Gültigkeit der ATMP-Verord-
nung ab dem 30. Dez. 2008 maßgeb-
lich.

Um eine Herstellungserlaubnis für
ein Arzneimittel zu erlangen, bedarf
es grundsätzlich einer behördlich ge-
nehmigten Produktionsstätte und
standardisierter kontrollierter Her-
stellungsbedingungen. Im Rahmen
der Vorschriften nach Art. 29 der
ATMP-Verordnung konnten ATMPs
(somatische Zelltherapeutika und
Gentherapeutika), die bis dahin
rechtmäßig in Verkehr waren, bis
30. Dez. 2011 und biotechnologisch
bearbeitete Gewebeprodukte bis
30. Dez. 2012 noch übergangsweise
in Verkehr gebracht werden. Seit die-
sen Zeitpunkten können ATMPs nur
mit gültiger zentraler EU-Zulassung
bzw. auf nationaler Ebene unter der
sog. „Krankenhaus-Ausnahme“ nach
Art. 28 Nr. 2 der ATMP-Verordnung
im jeweiligen EU-Mitgliedstaat in
Verkehr gebracht werden.

Für Gewebe wurde im Jahr 2004
die europäische Geweberichtlinie er-
lassen, die die Spende, Beschaffung,
Testung, Verarbeitung, Konservie-
rung, Lagerung und Verteilung von
menschlichen Geweben und Zellen
regelt.3) Gewebe sind nach §1a Nr. 4
Transplantationsgesetz (TPG) alle
aus Zellen bestehenden Bestandteile
des menschlichen Körpers, die keine
Organe sind, einschließlich einzelner
menschlicher Zellen. Gewebe sind
z.B. Haut, Schleimhaut, Augenhorn-
haut, Venen und Knochenmark.

Gewebe sind als Arzneimittel ein-
zustufen: Sie sind ein Stoff i. S.d.
§3 Nr. 3 Arzneimittelgesetz – AMG

(Körperbestandteil des Menschen) –
und, sofern sie als Mittel zur Heilung
von Krankheiten oder krankhafter
Beschwerden bestimmt sind, nach
§2 Abs. 1 Nr. 1 AMG ein Arzneimittel.

Da Gewebe überwiegend zur Hei-
lung von Krankheiten am Patienten
eingesetzt werden, sind diese Gewebe
Arzneimittel, inklusive der Beinvene,
die in der Bypass-Operation am Her-
zen wieder eingesetzt wird und auch
die Mundschleimhaut, die in demsel-
ben Patienten als Harnröhre verwen-
det wird.

Gewebezubereitungen können mit
einer Genehmigung nach §21a AMG
oder einer nationalen Zulassung
nach §21 AMG in Deutschland in Ver-
kehr gebracht werden. Die Entnahme
und Verarbeitung, Konservierung, Prü-
fung, Lagerung und das Inverkehrbrin-
gen von Gewebe ist in den §§20a, b, c
AMG geregelt. Wendet der Arzt das
Gewebe oder die Gewebezubereitung
aber persönlich bei seinem Patienten
an, ist hierfür keine Genehmigung
nach §20b Abs. 1 oder §20c Abs. 1
AMG erforderlich.4)

3. Anwendbarkeit des AMG
oder TPG bei chirurgischen

Methoden

Für chirurgische Verfahren, in denen
patienteneigenes Gewebe verwendet
wird, findet das AMG unter den fol-
genden Voraussetzungen keine An-
wendung:
. Nach §4a Nr. 3 AMG ist das AMG
nicht auf Gewebe anwendbar, die
innerhalb eines Behandlungsvor-
gangs einer Person entnommen
werden, um auf diese ohne Ände-
rung ihrer stofflichen Beschaffen-
heit rückübertragen zu werden.

. Werden Gefäße aus dem Bein
entnommen, um sie demselben
Patienten in einer Bypass-Opera-
tion wieder einzusetzen5), sind
diese vom Anwendungsbereich des

AMG ausgenommen, sofern keine
stoffliche Veränderung stattfindet.

. Unbedeutende Arbeitsschritte wie
Säubern, Glätten, Spülen oder
Dehnen des Gewebes sollen aus-
genommen sein, auch eine fach-
gerechte Aufbewahrung würde die
stoffliche Beschaffenheit nicht
verändern.6) Ähnliche Schritte
werden nach Anhang I der euro-
päischen ATMP-Verordnung nicht
als substantielle Bearbeitung an-
gesehen.7)

Die Entnahme und die Anwendung
von Gewebe am Patienten ist i.d.R.
mit einem chirurgischen Eingriff ver-
bunden und sofern keine Änderung
der stofflichen Beschaffenheit – z.B.
der entnommenen Mundschleim-
haut, die in demselben Behandlungs-
vorgang als „Harnröhre“ auf den-
selben Patienten zurückübertragen
wird – vorliegt, ist das Verfahren
vom Anwendungsbereich des AMG
ausgenommen.

Eine ähnliche Vorschrift ist im
TPG enthalten: Nach §1 Abs. 3 Nr. 1
TPG gilt das TPG nicht für Gewebe,
. die innerhalb ein und desselben
chirurgischen Eingriffs einer Per-
son entnommen werden, um auf
diese rückübertragen zu werden.8)

Werden mehrere chirurgische Ein-
griffe notwendig, ist das TPG an-
wendbar, insbesondere §8c TPG.9)

Die Entnahme der Mundschleimhaut
(= chirurgischer Eingriff) muss von
Kieferchirurgen durchgeführt wer-
den. Die Mundschleimhaut wird
nach ihrer Präparation von einem
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3)RICHTLINIE 2004/23/EG DES EUROPÄ-
ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts-
und Sicherheitsstandards für die Spende, Be-
schaffung, Testung, Verarbeitung, Konservie-
rung, Lagerung und Verteilung von mensch-
lichen Geweben und Zellen, ABl. L 102/48 vom
7.4.2004.

4)Es sei denn, es handelt sich um Arzneimittel,
die für eine klinische Prüfung bestimmt sind.
5)BT-Drucksache 16/3146, S. 24.

6)Kloesel/Cyran, AMG-Kommentar §4a AMG.
7)Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1394/
2007 vom 13. November 2007 über Arznei-
mittel für neuartige Therapien, ABl. L 324 v.
10.12.2007: Schneiden, Zerreiben, Formen,
Zentrifugieren, Einlegen in antibiotische oder
antimikrobielle Lösungen, Sterilisieren, Be-
strahlen, Separieren, Konzentrieren oder Rei-
nigen von Zellen, Filtern, Lyophilisieren, Ein-
frieren, Kryopräservieren, Verglasen.
8)Der Wortlaut der zugrundeliegenden EU-
Richtlinie 2004/23/EG ist ähnlich: nach dieser
sind Gewebe und Zellen, die innerhalb ein und
desselben chirurgischen Eingriffs als autologes
Transplantat verwendet werden, vom An-
wendungsbereich der Richtlinie ausgenom-
men (Art. 2 Abs. 2a Richtlinie 2004/23/EG).
9)Höfling, TPG-Kommentar, §1a, Rn. 74,
2. Auflage, 2013.
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Urologen als Harnröhre eingesetzt.
Es sind 2 chirurgische Handlungen
während einer Operation von unter-
schiedlichen Fachärzten notwendig,
um eine Rekonstruktion der Harn-
röhre mittels nativer Mundschleim-
haut durchzuführen.
. Ob es sich bei der Beteiligung mit
Ärzten unterschiedlicher Fach-
richtungen noch um „ein und
denselben“ chirurgischen Eingriff
handelt, dürfte zu verneinen sein:
Weder wird die Mundschleimhaut
wieder an ihren ursprünglichen
Ort zurücktransplantiert, noch be-
hält sie – als Harnröhre trans-
plantiert – ihre ursprüngliche
Funktion.

Somit ist die Anwendbarkeit des TPG
nicht durch §1 Abs. 3 Nr. 1 aus-
geschlossen, da es sich nicht um ein
und denselben chirurgischen Eingriff
handelt.

Die Änderung der Funktion der Zel-
len (Harnröhre statt Mundschleim-
haut) stellt eine „biotechnologische
Bearbeitung“ gemäß Art. 2 Abs. 1c
ATMP-Verordnung dar, sodass eine
zentrale Zulassung für ein derartiges
Arzneimittel notwendig wäre, auch
wenn die Bearbeitung der Zellen
„nicht substantiell“ ist.10)

4. Evidenzlevel für
chirurgische Methoden und

Arzneimittel

Die Evidenzlevel für chirurgische
Verfahren sind aufgrund der Aus-
nahme aus dem Anwendungsbereich
von AMG und TPG nicht immer mit
denen von Arzneimitteln vergleich-
bar11), die in den gesetzlich vor-
geschriebenen klinischen Prüfungen
für Arzneimittel nach §§40 ff. AMG
an einer Vielzahl von Patienten ge-
prüft wurden.

Folglich sind die Wirkungen und
Schäden von chirurgischen Verfah-
ren häufig weniger gut dokumentiert

als bei genehmigten oder zugelasse-
nen Arzneimitteln. Dennoch werden
viele chirurgische Verfahren erfolg-
reich an Patienten angewendet.

5. Behandlung der Patienten
nach den „allgemein

anerkannten fachl ichen/
medizinischen Standards bzw.

Erkenntnissen“

Nach §630a Abs. 2 BGB hat die Be-
handlung eines Patienten nach dem
zum Zeitpunkt der Behandlung be-
stehenden „allgemein anerkannten
fachlichen Standard“ zu erfolgen, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart
ist.

Nach §8c Abs. 1 Nr. 2 TPG ist die
Entnahme von Gewebe zum Zweck
der Rückübertragung bei einer leben-
den Person nur zulässig, wenn die
Entnahme und die Rückübertragung
des Gewebes im Rahmen einer medi-
zinischen Behandlung erfolgen und
nach dem „allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Wissen-
schaft“ für diese Behandlung erfor-
derlich sind.

Nach §70 SGB V haben die Kran-
kenkassen eine bedarfsgerechte und
gleichmäßige, dem „allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse“ entsprechende Versor-
gung der Versicherten zu gewährleis-
ten. Die Versorgung der Versicherten
muss ausreichend und zweckmäßig
sein, darf das Maß des Notwendigen
nicht überschreiten und muss in der
fachlich gebotenen Qualität sowie
wirtschaftlich erbracht werden. Zu-
dem haben die Krankenkassen durch
geeignete Maßnahmen auf eine hu-
mane Krankenbehandlung ihrer Ver-
sicherten hinzuwirken (§70 Abs. 2
SGB V).

Fraglich ist, inwiefern es sich bei
chirurgischen Verfahren mit einem
niedrigen Evidenzlevel um einen „all-
gemein anerkannten fachlichen Stan-
dard“/„Stand der medizinischen Er-
kenntnisse“ bzw. einen „allgemein
anerkannten Stand der medizinischen
Wissenschaft“ handelt, insbesondere
wenn zugelassene oder nach §4b

AMG genehmigte Arzneimittel auf
dem Markt verfügbar sind. Dies
wird am Beispiel eines innovativen
Mundschleimhauttransplantats für
die Rekonstruktion der Harnröhre12)

im Vergleich zur chirurgischen Me-
thode dargestellt:
. Das innovative Mundschleimhaut-
transplantat ist ein Produkt zur
Behandlung von Harnröhrenstrik-
turen, das aus autologen (patien-
teneigenen) Mundschleimhautzel-
len gezüchtet wird. Eine Biopsie
aus der Mundschleimhaut
(ca. 0,5 cm2) des Patienten wird
entnommen, an das herstellende
Unternehmen gesendet, welches
aus der Biopsie das innovative
Mundschleimhauttransplantat
herstellt. Dieses wird an das Kran-
kenhaus geliefert und in einer
Operation demselben Patienten
transplantiert, von dem die Biopsie
stammt. Die Therapie hat eine Er-
folgsrate von bis zu 85 %.13)

. Das innovative Mundschleimhaut-
transplantat ist nach §4b AMG
unter der sog. Hospitalausnahme
genehmigt.

Eine Möglichkeit der Behandlung
von Harnröhrenstrikturen mittels
chirurgischer Methoden ist die sog.
Urethrotomie (Schlitzung der Harn-
röhre), eine weitere die Verwendung
nativer Mundschleimhaut (MSH) des
Patienten:
. Bei dieser Methode wird ein groß-
flächiges Stück Mundschleimhaut
entnommen (bis zu 25 cm²), um
daraus eine neue Harnröhre zu
formen und dem Patienten ein-
zusetzen. Der Schaden an der
Mundschleimhaut an der Entnah-
mestelle im Mund entsteht bei
100 % der Patienten. Aufgrund der
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10) s.o. Fußnote 9.
11)Veröffentlichung der AUA bez. Harnröh-
renstrikturen, abrufbar unter folgendem Link:
http://www.auanet.org/guidelines/male-ure
thral-stricture-(2016).

12)MukoCell, PEI.A.11491.01.1 vom 23.12.2013,
UroTiss Europe GmbH, Dortmund.
13)Results of Use of Tissue-Engineered Auto-
logous Oral Mucosa Graft for Urethral Rec-
onstruction: A Multicenter, Prospective, Ob-
servational Trial, Gouya Ram-Liebig, Guido
Barbagli, Axel Heidenreich, Dirk Fahlenkamp,
Giuseppe Romano, Udo Rebmann, Diana
Standhaft, Hermann van Ahlen, Samer Scha-
kaki, Ulf Balsmeyer, Maria-Elsa Spiegeler,
Helmut Knispel. http://www.ebiomedicine.com/
article/S2352-3964(17)30331-6/fulltext

Nur für den privaten oder firm
eninternen Gebrauch / For private or internal corporate use only

http://www.auanet.org/guidelines/male-urethral-stricture-(2016
http://www.auanet.org/guidelines/male-urethral-stricture-(2016
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30331-6/fulltext
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30331-6/fulltext


großflächigen Entnahme von Ge-
webe im Mund kommt es bei un-
gefähr 20 % der Patienten auch
langfristig zu Schäden.14)

Es ist davon auszugehen, dass bei der
Entnahme von Mundschleimhaut
grundsätzlich unangenehme bzw.

behindernde Folgeschäden zu erwar-
ten sind (Tab. 1).

Beim innovativen Mundaschleim-
hauttransplantat, hergestellt aus je-
ner beschriebenen kleinen Biopsie,
wurden in einer nicht interventio-
nellen prospektiven Studie mit 99
Patienten weder Nebenwirkungen
noch Schäden an der Entnahmestelle
im Mund berichtet.15)

In Deutschland sind keine Leit-
linien der ärztlichen Fachgesellschaf-
ten zur Behandlung von Harnröhren-
strikturen veröffentlicht, in den USA
existiert die Richtlinie der American
Urological Association (AUA).16)

Nach den Richtlinien der AUA ha-
ben die chirurgischen Behandlungs-
methoden für Harnröhrenstrikturen
eine Evidenzklasse C mit einer mo-
deraten Empfehlung bzw. sind der
Evidenzklasse „Expert Opinion“17)

bzw. dem Evidenzlevel 318) zugeord-
net. Nach den Richtlinien der AUA
tendiert die Fachwelt seit einigen
Jahren zur großflächigen Entnahme
der Mundschleimhaut.19) Die ver-
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n Tabel le 1

Schäden, die durch die Entnahme der Mundschleimhaut beim Patienten verursacht
werden (großflächige bzw. kleinflächige Biopsie-Entnahme).

Schäden bei großflächiger Entnahme der Mundschleimhaut (bis zu
25 cm Länge) des Patienten bei chirurgischer Methode

Schäden bei Biopsie-Entnahme (< 0,5 cm²) der
Mundschleimhaut des Patienten für die Her-
stellung des innovativen Arzneimittels

. Vernarbungen und Kontrakturena, narbige Verziehung der Unter-
lippe (Kontrakturen) bei 7–50 % der Patienten

–

. erhöhter Speichelflussb –

. veränderte Gesichtsmimikc –

. Gefühlsstörungend –

. Taubheit an Lippen und Mundschleimhaute –

. narbiger Zug von der Wange bis direkt an die Zähne, dadurch
eingeschränkter Raum zwischen Wange und Zähnen, Spannung und
Enge zwischen Wange und Lippen bei 32 % der Patientene

–

. Eine eingeschränkte Mundöffnung mit Abweichung des Kinns zur
Entnahmeseite beim Öffnen wurde bei 20 % der Patienten als blei-
bend festgestellt.e

–

aGouya Ram-Liebig et al. http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30331-6/fulltext
bRam-Liebig G. et al., Europe. Adv Drug Deliv. Rev 2015;82–83:181–91.
Jang TL. et al., Urology 2005;66(4):716–20.
Fasolis M. et al., J Craniofac Surg 2014; 25(2):604–6.
Markiewicz et al., J Oral Maxillofac Surg 2008;66(4):739–44.
cRam-Liebig G. et al. Europe. Adv Drug Deliv. Rev 2015;82–83:181–91.
Jang TL. et al. Urology 2005;66(4):716–20.
Fasolis M. et al., J Craniofac Surg 2014;25(2):604–6.
Markiewicz MR. et al.,J Oral Maxillofac Surg 2008;66(4):739–44.
dGutachten Prof. Dr. Lauer vom 30.9.2016 im Auftrag der UroTiss Europe GmbH.
eGutachten Prof. Dr. Lauer vom 30.9.2016.

14)Ram-Liebig G, Bednarz J, Stuerzebecher B,
et al. Regulatory challenges for autologous
tissue engineered products on their way from
bench to bedside in Europe. Adv Drug Deliv.
Rev 2015;82–83:181–91.
Jang TL, Erickson B, Medendorp A, Gonzalez
CM. Comparison of donor site intraoral mor-
bidity after mucosal graft harvesting for ure-
thral reconstruction. Urology 2005;66(4):716–
20.
Fasolis M, Zavattero E, Sedigh O, et al. Oral
mucosa harvest for urologic reconstruction:
role of maxillofacial surgeon and donor-site
morbidity evaluation. J Craniofac Surg 2014; 25
(2):604–6.
Markiewicz MR, DeSantis JL, Margarone JE
3rd, Pogrel MA, Chuang SK. Morbidity asso-
ciated with oral mucosa harvest for urological
reconstruction: an overview. J Oral Maxillofac
Surg 2008;66(4):739–44.

15)Gouya Ram-Liebig et al. Results of Use of
Tissue-Engineered Autologous Oral Mucosa
Graft for Urethral Reconstruction: A Multi-
center, Prospective, Observational Trial. http://
www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)
30331-6/fulltext
16)http://www.auanet.org/guidelines/male-ure
thral-stricture-(2016)

17)Punkt 17 und 19 der Richtlinien der AUA
bezüglich Harnröhrenstrikturen. http://www.
auanet.org/guidelines/male-urethral-stricture-
(2016)
18)Adaptiert nach der International Consulta-
tion on Urological Disease from the Oxford
Centre for Evidence-based Medicine, Latini et
al. SIU/ICUD Consultation on Urethral
Strictures: Epidemiology, etiology, anatomy
and nomenclature on urethral stenosis,
strictures, and pelvic fracture urethral dis-
ruption injuries. Urology 2014; 83 (3 Suppl):
S1–7.
19)Punkt 17 und 19 der Richtlinien der AUA
bezüglich Harnröhrenstrikturen, http://www.
auanet.org/guidelines/male-urethral-stricture-
(2016)
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schiedenen Evidenzlevel sind Ta-
belle 1 der AUA20) entnommen. In
Deutschland werden jährlich ca.
45000 Urethrotomien (Schlitzungen
der Harnröhre) und ca. 2000 Trans-
plantationen mit Mundschleimhaut
des Patienten durchgeführt, um die
Harnröhre zu rekonstruieren.21) Die
Behandlung mit dem innovativen
Mundschleimhauttransplantat ist in
den Richtlinien der AUA nicht er-
wähnt, da sie in den USA nicht ver-
fügbar ist.

Die Methode der Entnahme der
Mundschleimhaut des Patienten
wurde und wird in Deutschland in di-
versen Krankenhäusern angewendet.
Mangels Alternative war sie häufig
die Methode der Wahl, wenn andere
Methoden wie die Urethrotomie nicht
mehr erfolgversprechend waren.

6. „Allgemein anerkannter
fachl icher Standard“ im

Kontext des
Patientenrechtegesetzes

Der „allgemein anerkannte fachliche
Standard“ für Ärzte ist nach der Ge-
setzesbegründung des Patienten-
rechtegesetzes (PRG) im Regelfall
der jeweilige Stand naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis und ärzt-
licher Erfahrung, der zur Erreichung
des Behandlungsziels erforderlich ist
und sich in der Erprobung bewährt
hat. Maßgeblich seien insoweit regel-
mäßig Leitlinien, die von wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften vor-
gegeben werden.22)

Nach anderer Ansicht soll „dieje-
nige Behandlung, die ein durchschnitt-
lich qualifizierter Arzt des jeweiligen
Fachgebiets nach dem jeweiligen
Stand von medizinischer Wissenschaft
und Praxis an Erkenntnissen, Wissen,
Können und Aufmerksamkeit zu er-
bringen in der Lage ist“, den Standard

darstellen.23) Der Standard gibt Aus-
kunft darüber, welches Verhalten
von einem gewissenhaften und auf-
merksamen Arzt in der konkreten
Behandlungssituation aus der be-
rufsfachlichen Sicht zum Zeitpunkt
der Behandlung erwartet werden
kann.24) Andere vertreten die An-
sicht, dass erst die Anerkennung
der medizinischen Standards inner-
halb der Profession zum Standard
führe.25) Richt- und Leitlinien kämen
hierbei mit ihrer gestiegenen Trans-
parenz eine zunehmende Bedeutung
zu, könnten jedoch den Standard
nicht begründen, sondern nur wie-
dergeben.26)

Bezogen auf den vorliegenden Fall
fehlen die deutschen Leitlinien so-
wohl für die chirurgischen Methoden
als auch für das innovative Mund-
schleimhauttransplantat. Zwar lie-
gen ärztliche Erfahrungen im Sinne
von Expert Opinions und Erkenntnis-
sen mit dem Evidenzlevel C und 3
vor, somit dürfte die AUA Guideline
zumindest den amerikanischen na-
turwissenschaftlichen Stand zum
Zeitpunkt der Erstellung der Guide-
line wiedergeben. Die „moderate re-
commendation“, die mit dem Evi-
denzlevel C für einige Methoden
mit Verwendung nativer Mund-
schleimhaut verbunden ist, spricht
jedoch nicht für eine „Erprobung,
die sich bewährt hat“, sondern viel-
mehr für die Tatsache, dass die Ärzte
das Material verwenden mussten,
das verfügbar war. Dies war zum
Zeitpunkt der Erstellung der ame-
rikanischen Guideline die patienten-
eigene Mundschleimhaut, die kos-
tenfrei und in gewissen Mengen vor-
handen war. Für die erste Behand-
lung einer Harnröhrenstriktur war
die Entnahme der patienteneigenen
Mundschleimhaut in den meisten
Fällen ausreichend, um den Patien-
ten zu behandeln.

Somit dürften die chirurgischen
Methoden diejenigen Behandlungen
gewesen sein, die „ein durchschnitt-
lich qualifizierter Arzt des jeweiligen
Fachgebiets nach dem jeweiligen
Stand von medizinischer Wissenschaft
und Praxis an Erkenntnissen, Wissen,
Können und Aufmerksamkeit zu er-
bringen in der Lage“ war und damit
zum Zeitpunkt der Erstellung der
Guideline und vor der Verfügbarkeit
des innovativen Mundschleimhaut-
transplantats „Standard“ war.

Der Evidenzlevel der US-Richtlinie
spricht nicht für eine allgemeine An-
erkennung, im Sinne einer generellen
oder herrschenden Beachtung der
chirurgischen Methode. Die chirurgi-
schen Methoden haben keine arznei-
mittelrechtliche Genehmigung oder
Zulassung, somit ist keine offizielle
von einer Behörde verliehene „Aner-
kennung“ vorhanden, die je nach Gel-
tungsbereich der Genehmigung/Zu-
lassung „allgemein“ für Deutschland
oder Europa wäre. Die chirurgischen
Methoden waren demzufolge zwar
„Standard“, aber nicht „allgemein
anerkannt“.

Das innovative Mundschleimhaut-
transplantat ist ein nach §4b AMG
von der zuständigen Bundesober-
behörde (Paul-Ehrlich-Institut) für
Deutschland genehmigtes Arzneimit-
tel. Mit dieser Genehmigung ist es für
Deutschland „allgemein anerkannt“.
Als innovatives Arzneimittel ist es Ver-
treter des derzeitigen Stands naturwis-
senschaftlicher Erkenntnis. Das Be-
handlungsziel, die Rekonstruktion der
Harnröhre, wurde durch ärztliche An-
wendung, d.h. ärztliche Erfahrung er-
reicht und durch Ärzte erprobt. Der
Grad der Erprobung war für die Be-
hörde ausreichend, um eine Genehmi-
gung zu erteilen. Damit liegt nach der
Gesetzesbegründung zum Patienten-
rechtegesetz ein „allgemein anerkann-
ter fachlicher Standard“ für das inno-
vative Mundschleimhauttransplantat
vor.

Dasselbe gilt für ein zugelassenes
Arzneimittel, welches durch klini-
sche Prüfungen, die i.d.R. von Prüf-
ärzten durchgeführt werden, getestet
bzw. „erprobt“ wurde.

Arzneimittelwesen • Gesundheitspolitik • Industrie und Gesellschaft

Gesetz und Recht

Pharm. Ind. 80, Nr. 1, 72–80 (2018)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)76 Boergen et al. • Chirurgische Behandlungsmethoden und innovative Arzneimitteln

20)http://www.auanet.org/guidelines/male-ure
thral-stricture-(2016), Table 1.
21) Information Herr Liebig, Geschäftsführer
UroTiss GmbH.
22)BGH VersR 2010, 214 f.; OLG Hamm NJW
2000, 1801 ff. Carstensen, DÄBl. 1989, B 1736,
B 1737.

23)Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl.
2009, S. 316 f.
24)NjW RR-2014, 1053, Rn. 11.
25)Rehborn, Gesundheitsrecht, 12. Jahrgang,
Heft 5/2013, S. 257 ff.; Hart MedR 1998, 8 (9 f.);
Laufs, Katzenmeier/Lipp, Fn. 43, S. 316.
26)BT-Drucksache 17/10488, S. 19.
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Das Vorliegen einer Richtlinie
kann im Fall eines genehmigten
oder zugelassenen Arzneimittels
keine (weitere) Voraussetzung für
den allgemein anerkannten fachli-
chen Standard im Sinne des §630a
Abs. 2 BGB sein: Weder handelt es
sich bei ärztlichen Fachgesellschaf-
ten um ein Gremium, welches gesetz-
lich verpflichtet wäre, den „fachli-
chen Standard“ laufend zu bewerten,
noch besteht überhaupt eine Ver-
pflichtung, eine Bewertung vor-
zunehmen. Folge wäre, dass Ärzte
bei fehlenden Leitlinien grundsätz-
lich Gefahr liefen, nicht nach dem
fachlich anerkannten Standard zu
behandeln und sich in einer Recht-
fertigungsposition wiederfänden, ob-
wohl eine behördliche Genehmigung
oder Zulassung eines Arzneimittels
vorliegt. Dieses Ergebnis wäre nicht
sachgerecht, sodass eine kürzlich er-
stellte Richtlinie einer ärztlichen
Fachgesellschaft zwar Hinweise
zum allgemein anerkannten fachli-
chen Standard geben kann. Aus-
schließlicher Bewertungsmaßstab
ist sie bei Vorliegen einer arzneimit-
telrechtlichen Genehmigung oder
Zulassung jedoch nicht.

Festzuhalten ist, dass chirurgische
Methoden zunächst keinen „allgemein
anerkannten fachlichen Standard“
darstellen, anders das genehmigte in-
novative Mundschleimhauttransplan-
tat. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht
jedoch eine gewisse Karenzzeit bei
der Einführung neuer Methoden als
hinnehmbar an.27) Diese Karenzzeit
dürfte aber 4 Jahre nach Erteilung
der arzneimittelrechtlichen Genehmi-
gung des innovativen Mundschleim-
hauttransplantats abgelaufen sein.

7. Aufklärungspfl ichten des
Arztes über

Behandlungsalternativen
und Einwil l igung des

Patienten

Der Arzt hat nach §630d Abs. 1 S. 1
BGB die Verpflichtung, vor Durch-

führung der Behandlung, die Einwil-
ligung des Patienten nach Aufklä-
rung einzuholen (§630d Abs. 2 BGB).

Die Aufklärungspflichten sind in
§630e BGB geregelt. Der Arzt ist ver-
pflichtet, den Patienten über sämt-
liche für die Einwilligung wesentli-
chen Umstände aufzuklären. Dazu
gehören i.d.R. insbesondere Art, Um-
fang, Durchführung, zu erwartende
Folgen und Risiken der Maßnahme
sowie ihre Notwendigkeit, Dringlich-
keit, Eignung und Erfolgsaussichten.

Bei der Aufklärung ist auch auf
Alternativen zur Maßnahme hin-
zuweisen, wenn mehrere medizi-
nisch gleichermaßen indizierte übli-
che Methoden zu wesentlich unter-
schiedlichen Belastungen, Risiken
oder Heilungschancen führen kön-
nen (§630e Abs. 1 BGB).

8. Möglichkeit der
Anwendbarkeit von

Behandlungsmethoden, die
nicht dem allgemein

anerkannten fachlichen
Standard entsprechen

Nach §630a Abs. 2 BGB dürfen die
chirurgischen Methoden, die nicht
dem allgemein anerkannten fachli-
chen Standard entsprechen, nach
Vereinbarung mit dem Patienten an-
gewendet werden.

9. Unwirksamkeit der
Einwil l igung des Patienten in

eine möglicherweise
schadensverursachende

Behandlung

Die notwendige Einwilligung des Pa-
tienten für den ärztlichen Heileingriff
ist nur unter bestimmten Vorausset-
zungen unwirksam, sodass in den
Fällen, in denen eine unwirksame
Einwilligung des Patienten vorliegt,
eine nicht gerechtfertigte Körperver-
letzung des Arztes vorliegen würde,
die strafbar wäre.

Nicht indizierte Eingriffe (kosme-
tische Operationen; Organentnah-
men; riskante, noch nicht anerkannte

Heilmethoden) sind durch die Ein-
willigung des Patienten grundsätz-
lich gerechtfertigt, wenn sie nicht
die Grenze des §228 StGB über-
schreiten (Sittenwidrigkeit).28) Nach
herrschender Meinung ist die Grenze
der Sittenwidrigkeit bei einer Einwil-
ligung in eine konkret lebensgefähr-
liche Verletzung29) überschritten.
Über die Anwendung von nicht zuge-
lassenen Arzneimitteln wie der in
den chirurgischen Eingriffen verwen-
deten Mundschleimhaut des Patien-
ten zur Harnröhrenrekonstruktion
ist in besonderem Maß über das Ri-
siko aufzuklären.30) Zur Risikoaufklä-
rung gehört ebenfalls die Aufklärung
über mögliche Folgemaßnahmen bei
Verwirklichung eines Risikos, ins-
besondere bei Folge-Operationen
und Komplikationen nach der Erst-
operation.31) Strittig ist, ob eine
Sittenwidrigkeit vorliegt, wenn die
Grenzen der schweren Körperverlet-
zung (§226 StGB) überschritten
sind.32) Eine schwere Körperverlet-
zung liegt vor, wenn die verletzte Per-
son das Sprechvermögen verliert,
wobei der Verlust zum artikulierten
Sprechen ausreicht, völlige Stimm-
losigkeit ist nicht erforderlich33)

oder eine dauernde Entstellung in er-
heblicher Weise vorliegt. Das ist z.B.
dann der Fall, wenn der Patient in
seiner Gesamterscheinung verunstal-
tet, durch sichtbare Narben dauernd
entstellt ist und die Auswirkungen
auf den Patienten vergleichbar mit
den anderen in §226 StGB genannten
Folgen sind.34)

Sofern kein lebensbedrohlicher
Zustand bei einer Harnröhren-Ope-
ration auftritt, wäre die Einwilligung
des Patienten nach ordnungsgemä-
ßer Aufklärung nicht aus Gründen
des §228 StGB unwirksam, bei der
Überschreitung der Grenzen der
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27)BGH NjW 1992, 754; 1989, 2321; 1988, 763.

28)Fischer, StGB-Kommentar, 64. Auflage,
§223, Rn. 8.
29)BGH 49, 166 ff.
30)NStZ 96, 34.
31)Fischer, StGB-Kommentar, 64. Auflage,
§228, Rn. 13 ff.
32)Fischer, StGB-Kommentar, 64. Auflage,
§223, Rn. 8 ff.
33)Fischer, StGB-Kommentar, §226, Rn. 4.
34)Fischer, StGB-Kommentar, §225, Rn. 9 ff.
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schweren Körperverletzung ist dies
bislang strittig.

Dem mündigen und aufgeklärten
Patienten ist es demnach i.d.R. nicht
verwehrt, in eine möglicherweise scha-
densverursachende Behandlung ein-
zuwilligen.

10. Unzulässigkeit der
chirurgischen Methode

wegen mangelnder
Erforder l ichkeit i . S . d . § 8c

TPG

Die Anwendung der chirurgischen
Methode unter Verwendung der
Mundschleimhaut des Patienten
könnte unzulässig sein. Nach §8c
Abs. 1 Nr. 2 TPG ist die Entnahme
von Gewebe zum Zweck der Rück-
übertragung bei einer lebenden Per-
son nur zulässig, wenn die Entnahme
und die Rückübertragung des Gewe-
bes im Rahmen einer medizinischen
Behandlung erfolgen und nach dem
„allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Wissenschaft“ für diese
Behandlung erforderlich sind.

Die Methode entspricht nicht wie
oben dargestellt dem „allgemein
anerkannten Stand der Wissenschaft“
bzw. dem „allgemein anerkannten
Standard“. Nach dem Entwurf des
Gewebegesetzes35) muss die Ent-
nahme und Rückübertragung des Ge-
webes im Rahmen einer medizini-
schen Behandlung und für diese Be-
handlung der Harnröhrenstriktur
auch notwendig sein. Die großflä-
chige Entnahme der Mundschleim-
haut des Patienten für die chirurgi-
sche Methode ist bei Verfügbarkeit
des innovativen Mundschleimhaut-
transplantats nicht (mehr) notwen-
dig bzw. erforderlich, da eine Alter-
native in Deutschland vorhanden ist.
Die chirurgische Methode nach §8c
Abs. 1 Nr. 2 TPG wäre somit nicht
mehr zulässig.

Eine Rechtsfolge für den Fall einer
unzulässigen Behandlung ist im TPG
allerdings nicht vorgesehen.

Die Aufklärung muss daher die
Möglichkeit der innovativen Therapie
mit dem Harnröhrentransplantat be-
inhalten, da die ursprüngliche chirur-
gische Methode ethisch und rechtlich
zu hinterfragen ist.

11. Verpf l ichtung des
Hinwirkens auf eine humane
Krankenbehandlung durch
die Krankenkassen nach § 70

Abs. 2 SGB V

Mehrere gerichtliche Entscheidun-
gen machen die Verpflichtung der
Krankenkassen deutlich, auf eine hu-
mane Krankenbehandlung hinzuwir-
ken. Gemäß diesen Entscheidungen
richtet sich die Vorschrift an Kran-
kenkassen und Leistungserbringer
und ist bei der Auslegung zu berück-
sichtigen, ob und in welcher Weise
Versicherte Anspruch auf eine be-
stimmte Art der Krankenbehandlung
haben. Besondere Bedeutung kommt
der Verpflichtung für eine humane
Krankenbehandlung hinsichtlich der
Abwägung mit dem Wirtschaftlich-
keitsgebot zu. In gerichtlichen Aus-
einandersetzungen wurde der An-
spruch auf eine bestimmte Leistung
mehrfach auf die Verpflichtung zur
humanen Krankenbehandlung ge-
stützt.36) Diese Verpflichtung gelte
nach der Entscheidung des LSG Nie-
dersachsen-Bremen vom 17. März
2004 (Az.: L4 KR 217/01) umso mehr,
als der finanzielle Aufwand, mit dem
ein solcher Zustand vermieden wer-
den kann, im Verhältnis zu den Zu-
mutungen für den Patienten gering
ist.

Bei der Verwendung der chirurgi-
schen Methode treten bei jeder Be-
handlung Schäden bei der Entnahme
der Mundschleimhaut auf; in min-
destens 20 % der Fälle sogar dauer-
haft. Die innovative Methode ver-
ursacht keine Schäden an der Ent-

nahmestelle und stellt somit die hu-
manere Behandlungsmethode dar.
Auch unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit dürfte es nicht
hinnehmbar sein, den Patienten
einen grundsätzlich eintretenden
Schaden bei der Entnahme und die
Wahrscheinlichkeit eines dauerhaf-
ten Schadens von mindestens 20 %
gegenüber keinem Schaden an der
Entnahmestelle unter Verwendung
der innovativen Therapie zuzumu-
ten. Auch im Hinblick auf §70 Abs. 2
SGB V (humane Krankenbehand-
lung) ist die Verwendung der chirur-
gischen Methode zu hinterfragen.

12. Erstattung für das inno-
vative Mundschleimhaut-

transplantat

Die Behandlung mit dem innovativen
Mundschleimhauttransplantat er-
folgt stationär. In diesem Bereich
können neue Behandlungsmethoden
grundsätzlich angewendet werden
(sog. Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt,
§137c SGB V) unter der Annahme,
dass die Qualitätsanforderungen
und das Wirtschaftlichkeitsgebot be-
achtet werden (§2 Abs. 1 S. 1 SGB V).
Die Krankenhäuser können demnach
neue Methoden verwenden, es sei
denn der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat sie ausdrücklich von der
Erstattung ausgenommen (§137c
Abs. 1 S. 2 SGB V). In der Realität
kann die Erstattung im stationären
Bereich trotz Erlaubnis an der finan-
ziellen Situation des Krankenhauses
scheitern: Sofern kein Budget für die
neue Methode vorhanden ist, wird
die Anwendung dieser Methode für
das Krankenhaus betriebswirtschaft-
lich problematisch.

Eine Anwendung ist finanziell
dann unproblematisch, wenn eine
ausreichende DRG und/oder ein Zu-
satzentgelt vorhanden ist, die die
Kosten der Krankenhäuser für die
neue Behandlungsmethode decken.
Pharmazeutische Unternehmen sind
im DRG-System allerdings nicht
antragsberechtigt und demzufolge
nicht am Verfahren zur Einführung
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bzw. zum Erhalt einer Erstattung be-
teiligt. Für die pharmazeutischen Un-
ternehmer ist das Erstattungssystem
im Rahmen der Methodenbewertung
im stationären Bereich nach §137c
SGB V im Wesentlichen intrans-
parent, ebenso wie der Zeitraum,
nach demmit einer Erstattung durch
die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen zu rechnen ist, anders als
bei dem Verfahren nach der frühen
Nutzenbewertung, in dem der Arz-
neimittelhersteller selbst Antragstel-
ler ist und ein fester Zeitrahmen in-
klusive einer justiziablen Entschei-
dung vorgeschrieben sind.

Das neue Mundschleimhauttrans-
plantat wird derzeit nur im Einzelfall
von den gesetzlichen Krankenkassen
erstattet, eine Erstattung im DRG-
System erfolgt derzeit nicht. Folglich
wenden die wenigsten Krankenhäu-
ser die innovative Methode an, son-
dern die chirurgische Methode, da
die Mundschleimhaut des Patien-
ten im Gegensatz zum innovativen
Mundschleimhauttransplantat kos-
tenlos zur Verfügung steht. Die da-
durch verursachten Schäden wurden
bisher wenig beachtet noch deren
Kosten beziffert, ganz abgesehen
vom Leid der Patienten, das durch
die vorhersehbaren Schäden ver-
ursacht wird.

Faktisch dürften die Patienten bei
mangelnder Erstattung im System
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung kaum eine Chance haben, mit
der innovativen Therapie behandelt

zu werden, ebenso wenig die Kran-
kenhäuser. An dieser Stelle sind die
Krankenkassen gefragt, damit die
Krankenbehandlung nicht nur nach
dem Stand der medizinischen Er-
kenntnisse erfolgen kann, sondern
v.a. – wie in §70 Abs. 2 SGB V vor-
geschrieben – auf humane Art.37)

Damit Patienten frühzeitig von in-
novativen Therapien profitieren, ist
solchen innovativen Therapien mit
chirurgischem Anteil eine Chance zu
geben. Auch für den Hersteller der in-
novativen Therapie sollte ein trans-
parentes, fristgebundenes und justizi-
ables System zur Antragstellung ge-
schaffen werden. Es ist wenig nachvoll-
ziehbar, dass pharmazeutische Unter-
nehmen im DRG-System weder an-
tragsberechtigt noch am Verfahren
zur Einführung sowie zum Erhalt einer
Erstattung beteiligt sind.

13. Fazit

Ein „allgemein anerkannter fachlicher
Standard“ im Sinne des §630a Abs. 2
BGB bzw. ein „allgemein anerkannter
Stand der medizinischen Wissen-
schaft“ nach §8c Abs. 1 Nr. 2 TPG
liegt u. a. dann vor, wenn eine arznei-
mittelrechtliche Genehmigung oder
Zulassung für ein Arzneimittel erteilt
ist. Gewebe, die weder in klinischen

Prüfungen nach arzneimittelrecht-
lichen Vorschriften geprüft noch ge-
nehmigt oder zugelassen sind, kön-
nen keinen „allgemein anerkannten
fachlichen Standard“ bzw. „allgemein
anerkannten Stand der medizinischen
Wissenschaft“ darstellen.

Eine Einwilligung des Patienten in
eine Behandlung, die nicht dem „all-
gemein anerkannten fachlichen Stan-
dard“ entspricht, aber mit dem Arzt
vereinbart war, ist unwirksam, wenn
die Grenze der Sittenwidrigkeit über-
schritten ist. Strittig ist, ob dies bei
Vorliegen einer gefährlichen Körper-
verletzung der Fall ist. Die Verfügbar-
keit eines genehmigten Arzneimit-
tels/ATMPs mit einer im Vergleich
zur chirurgischen Methode weitaus
geringeren Entnahme von Gewebe
und somit keinen oder nur wenigen
Schäden lässt die Erforderlichkeit der
Entnahme von patienteneigenem
Gewebe bei einer chirurgischen Me-
thode entfallen (§8c Abs. 1 Nr. 2
TPG), wenn dieselbe Krankheit be-
handelt wird und das Arzneimittel
bereits mehr als 4 Jahre in Deutsch-
land genehmigt ist. Die innovative
Methode stellt im Hinblick auf §70
Abs. 2 SGB V die humanere Behand-
lungsmethode dar.

Korrespondenz:
Dr. Xenia Boergen
Boergen Rechtsanwaltskanzlei
Winzerstr. 19
13593 Berlin (Germany)
e-mail: info@boergen.eu

37)SG Hannover, Gerichtsbescheid vom
28.4.2010, S19 KR 961/08; LSG Niedersachsen-
Bremen vom 17.3.2004 Az.: L 4 KR 217/01.
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