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Folgeanfrage Scenesse, Afamelanotid 

Ihre Zeichen und Nachricht vom: 25.04.2016 

Sehr geehrte Frau Hauke,  

wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 25. April 2016 sowie Ihre E-Mails an verschiedene Perso-

nen im BfArM vom 21. März 2016 und die darin geäußerten Fragen zum Behandlungsbeginn in 

Deutschland bzw. zu noch ausstehenden Schritten. Hierzu können wir Ihnen Folgendes mittei-

len: 

Gemäß Zulassungsauflagen für die sichere und wirksame Anwendung von Scenesse®  hat der 

Zulassungsinhaber/Pharmazeutische Unternehmer (Clinuvel) gemäß Annex IID der Produktin-

formation folgende zusätzliche Risikominimierungsmaßnahmen zu erfüllen: 

Vor der Einführung von Scenesse in jedem Mitgliedstaat muss der Inhaber der Genehmigung für das 

Inverkehrbringen mit der zuständigen nationalen Behörde den Inhalt und das Format des Informa-

tionspakets, einschließlich Kommunikationsmedien, Abgabemodalitäten und anderer Aspekte, ab-

sprechen. Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen trifft außerdem Absprachen in 

Bezug auf die Details des Programms für kontrollierten Zugang, um sicherzustellen, dass Scenesse 

nur an Zentren abgegeben wird, in denen die Ärzte das Informationsmaterial erhalten haben und 

entsprechend geschult worden sind. 

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sorgt dafür, dass in jedem Mitgliedstaat, in 

dem Scenesse in den Verkehr kommt, alle medizinischen Fachkräfte, die das Produkt voraussichtlich 

anwenden werden, das folgende Informationspaket erhalten und geschult werden: 

• Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels 

• Material für Präsenzschulung 
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• Register-Informationsblatt. 

Die gemäß Zulassungsauflagen mit dem BfArM abzustimmenden Schulungsmaterialien für die 

Ärzte der Behandlungszentren sowie die Details des kontrollierten Distributionssystems wurden 

dem BfArM größtenteils erst im Februar 2016 erstmalig eingereicht und sind hier dann schnellst-

möglich geprüft worden. Dabei hat sich gezeigt, dass z. T. umfangreiche Überarbeitungen not-

wendig waren, wobei das BfArM mit konkreten Hinweisen und Formulierungsvorschlägen er-

hebliche Hilfestellung für den Zulassungsinhaber geleistet hat. Dadurch hat das BfArM - anders 

als üblich - die Erfüllung der Zulassungsauflagen mit eigenen personellen Ressourcen stark un-

terstützt. Die letzten Materialien, darunter ein Teil des Materials für die Präsenzschulung, wur-

den mit notwendigen Änderungen am 20.04.2016 genehmigt. Diesen Änderungen hat die Firma 

Clinuvel am 22.04.2016 und 25.04.2016 zugestimmt, so dass nunmehr alle Materialien im Zu-

sammenhang mit dem Schulungspaket für die Ärzte bzw. medizinischen Fachkräfte in den Be-

handlungszentren sowie im Zusammenhang mit dem kontrollierten Distributionssystem als 

final vom BfArM genehmigt gelten. Eine entsprechende Rückmeldung an Clinuvel erfolgte am 

25.04.2016. 

Es sind damit keine Aspekte mehr offen, die vor einem Inverkehrbringen von Scenesse in 

Deutschland bzw. vor der hierfür notwendigen Schulung der Ärzte bzw. medizinischen Fachkräf-

te in den Behandlungszentren einer Abstimmung mit dem BfArM bedürfen. 

Wir gehen davon aus, dass mit diesem aktuellen Stand den in Ihrem Schreiben zum Ausdruck 

gebrachten Sorgen in geeigneter Weise Rechnung getragen worden ist. Gerade wegen der beson-

deren Situation der betroffenen Patienten hat das BfArM immer wieder proaktiv die Initiative 

ergriffen, um einen zügigen Marktzugang zu ermöglichen. Falls Sie uns trotz der nun erfolgten 

Klärung mit einer Delegation Ihres Vereins besuchen wollen, stehen wir dafür gerne zur Verfü-

gung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Prof. Dr. Karl Broich 
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