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Arti-Cell Forte (allogene periphere mesenchymale 
Stammzellen aus dem Blut vom Pferd, 
chondrogeninduziert) 
Übersicht über Arti-Cell Forte und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Arti-Cell Forte und wofür wird es angewendet? 

Arti-Cell Forte ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung von gering- bis mittelgradiger wiederkehrender 
Lahmheit im Zusammenhang mit nicht infektiöser Gelenkentzündung bei Pferden. Es enthält 
Stammzellen, die aus Pferdeblut gewonnen werden. Stammzellen können sich zu anderen Arten von 
Zellen entwickeln. Die im Wirkstoff enthaltenen Stammzellen (mesenchymale Stammzellen) sind so 
behandelt, dass sie sich zu Knorpelzellen entwickeln. 

Wie wird Arti-Cell Forte angewendet? 

Das Arzneimittel ist als Injektion und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Es besteht aus zwei 
Durchstechflaschen, die in gefrorener Form bereitgestellt werden: Eine Durchstechflasche enthält den 
Wirkstoff und eine zweite Durchstechflasche enthält allogenes Plasma vom Pferd (EAP), den flüssigen 
Teil des Blutes. Zur Vorbereitung der Injektion wird der Inhalt beider Durchstechflaschen, sobald diese 
aufgetaut sind, gemischt und dann direkt in das betroffene Gelenk injiziert. Die Injektion darf nur von 
einem Tierarzt verabreicht werden. 

Wenn Sie weitere Informationen über die Anwendung von Arti-Cell Forte benötigen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Wie wirkt Arti-Cell Forte? 

Dieses Arzneimittel enthält chondrogeninduzierte mesenchymale Stammzellen vom Pferd sowie EAP. 
Die Stammzellen wurden durch die Entnahme aus dem Blut von Spenderpferden hergestellt und im 
Labor gezüchtet, um ihre Zahl zu erhöhen. Sie sind so behandelt, dass sie sich zu Knorpelzellen 
entwickeln, was zum Knorpelschutz beiträgt. Die Zugabe von EAP zu den Stammzellen nach dem 
Auftauen und kurz vor der Injektion des Arzneimittels erhöht die Lebensfähigkeit der Stammzellen. 
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Welchen Nutzen hat Arti-Cell Forte in den Studien gezeigt? 

In einer Feldstudie an Pferden, die in der Krankheitsgeschichte eine zwei bis sechs Monate anhaltende 
Lahmheit aufwiesen, wurden 50 Pferde mit Arti-Cell Forte behandelt und erhielten 25 weitere Pferde 
Placebo (eine Scheininjektion) aus Kochsalz. Die Injektion wurde jeweils in ein Fesselgelenk 
verabreicht. Allen Pferden wurde zum Zeitpunkt der Behandlung intravenös Ketoprofen verabreicht, ein 
Arzneimittel zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Sechs Wochen nach der Behandlung 
wiesen 68 % der Pferde, die mit Arti-Cell Forte behandelt wurden, eine Verringerung des 
Lahmheitswertes um zwei oder drei Lahmheitsgrade auf. In der Kontrollgruppe traf dies auf keines der 
Pferde zu. Die Verbesserung der Lahmheit wurde als relevant angesehen, und die positiven Wirkungen 
hielten über einen Zeitraum von einem Jahr an. 

Welche Risiken sind mit Arti-Cell Forte verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Arti-Cell Forte (die mehr als 1 von 10 Pferden betreffen können) 
sind leichte Zunahme der Lahmheit, Reaktionen an der Injektionsstelle wie Schwellungen und leichte 
Erhöhung der Temperatur an der Injektionsstelle. Die Nebenwirkungen wurden in der ersten Woche 
nach Anwendung des Arzneimittels beobachtet. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Die Durchstechflaschen enthalten chondrogeninduzierte mesenchymale Stammzellen und allogenes 
Plasma vom Pferd und können entweder gefroren oder in Flüssigstickstoffbehältern gelagert und 
transportiert werden. Der Umgang mit Flüssigstickstoffbehältern sollte ausschließlich durch 
entsprechend geschultes Personal erfolgen. Der Umgang mit flüssigem Stickstoff sollte in einem gut 
belüfteten Bereich erfolgen. Vor der Entnahme der Durchstechflaschen aus dem 
Flüssigstickstoffbehälter sollte eine Schutzausrüstung, bestehend aus Handschuhen, langen Ärmeln 
und einer Gesichtsmaske oder Schutzbrille, angelegt werden. 

Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion sollte sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die 
Packungsbeilage oder das Etikett vorgezeigt werden. Eine versehentliche Selbstinjektion kann 
Schmerzen, lokale Entzündungsreaktionen und Schwellungen an der Injektionsstelle verursachen, die 
mehrere Wochen andauern und Fieber verursachen können. 

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Fleisch von Pferden, die mit Arti-Cell Forte behandelt wurden, beträgt null Tage. Dies 
bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Wartezeit gibt. 

Warum wurde Arti-Cell Forte in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Arti-Cell Forte 
gegenüber den Risiken überwiegt und es für die Anwendung in der EU zugelassen werden kann. 
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Weitere Informationen über Arti-Cell Forte 

Am 29. März 2019 erhielt Arti-Cell Forte eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten 
EU. 

Weitere Informationen über Arti-Cell Forte finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im Juni 2018 aktualisiert. 

 


	Was ist Arti-Cell Forte und wofür wird es angewendet?
	Wie wird Arti-Cell Forte angewendet?
	Wie wirkt Arti-Cell Forte?
	Welchen Nutzen hat Arti-Cell Forte in den Studien gezeigt?
	Welche Risiken sind mit Arti-Cell Forte verbunden?
	Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden?
	Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen?
	Warum wurde Arti-Cell Forte in der EU zugelassen?
	Weitere Informationen über Arti-Cell Forte

