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Das Konzept 
 

Sie besuchen unseren Basiskurs 
 
 Biotech-Arzneimittel (Tag 1 + 2) 

6. – 7. Dezember 2022, online 
 
Danach nehmen Sie an 3 weiteren Modulen (=3 Seminartage) teil, die Sie sich aus unserem 
Angebot frei zusammenstellen können.  
 
Hier ein paar Vorschläge zur möglichen Buchung: 
 
 All about ATMP  

20. – 21. September 2022, online (= 2 Module) 
 

 Aufbau-Wissen Präklinik für Biologicals 

19. Oktober 2022, online 
 

 Biotech-Arzneimittel (Tag 3): Biopharmazeutische Analytik 

8. Dezember 2022, online 
 

 Biotechnologie für Einsteiger  

30. – 31. August 2022, online (= 2 Module) 
 

 CMC for Biologicals - englischsprachig 

22. November 2022, online 
  

 Herstellung und Inverkehrbringen von „einfachen“ Gewebezubereitungen 

2. September 2022, online 
 

 Market Access ATMP/Gentherapeutika 

22. September 2022, online 
 

 

 3 Wahlsendungen vom PharmaFORUM Webcast Biologics 

Stellen Sie sich Ihre Sendungen frei zusammen. Das Programm finden Sie unter 
www.forum-institut.com/pharma-webcast-biologics. Für bereits vergangene Sendungen 
erhalten Sie die Zugangsdaten zu unserem Archiv. 

 
Weitere, mögliche  Seminarmodule aus dem Bereich Biologics finden Sie auf den 
nachfolgenden Seiten oder unter www.forum-institut.de 
 
 
Die Konditionen 
 

Sie buchen den Basiskurs Biotech-Arzneimittel (2 Tage) und wählen dann 3 weitere Module 
(= 3 Seminartage) aus dem „Biologics-Seminarkatalog“ aus. Sie haben maximal 18 Monate 
Zeit, alle Module zu absolvieren. Anschließend erhalten Sie ein Gesamtzertifikat. 
 
Die Gesamtgebühr beträgt € 3.815,- (zzgl. gesetzlicher MwSt.) 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit 
übersenden und die im Internet unter  www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können. Es gilt hier im 
speziellen II Nr. 4 Veranstaltungsreihe! 
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Ihr Nutzen auf einen Blick 

 
 Sie erhalten eine umfassende Basis in Entwicklung- und Herstellungsthemen für 

Biologics. 
 Sie können die weiterführenden Fortbildungsmodule gemäß Ihres Tätigkeits-

schwerpunkts individuell wählen. 
 Sie haben bis zu 18 Monate ab erstem Veranstaltungstag Zeit, Ihre individuelle 

Weiterbildung durchzuführen und können den Weiterbildungsplan auch während der 
Laufzeit anpassen. 

 Sie sparen bis zu 30 % gegenüber der einzelnen Veranstaltungsbuchung. 
 Sie erhalten ein FORUM-Zertifikat zum erfolgreichen Qualifikationsabschluss. 
 

 

Auf den folgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über unser 

Biologics-Angebot verschaffen.  

 
Alle Seminare sind im Rahmen dieses Qualifikationslehrgangs zum Development Expert 
Biologics buchbar.  
Gerne konzipieren wir neue Seminare auf Kundenwunsch. Wir freuen uns über Ihren Input 
zu möglichen Themen. 
 

 

Sie haben Fragen oder möchten mit mir gemeinsam Ihren individuellen 

Qualifikationslehrgang buchen? 

 

Sprechen Sie mich an! 

 

Dr. Birgit Wessels 
Konferenzmanagerin Pharma & Healthcare 
T +49 6221 500 652   F +49 6221 500 618   b.wessels@forum-institut.de 

 
FORUM  Institut für Management GmbH  
Postfach 10 50 60   69040 Heidelberg   Germany  www.forum-institut.de 
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Development Expert Biologics

All about ATMP

Entwicklung - Qualität  - CMC -  Zulassung - Market Access

- Nationale und europarechtliche Rahmenbedingungen
- GMP und Modul 3-Anforderungen für ATMPs
- Anforderungen an die nicht-klinische Entwicklung
- Klassifizierung von ATMPs
- Hospital Exemption vs. zentrales Zulassungsverfahren
- Frühe Nutzenbewertung

Seminarziel:
Im Rahmen dieses Seminars lernen Sie die Herausforderungen, von der Entwicklung über die Zulassung bis hin zum Market Access eines
ATMP, zu meistern. - Nach dem Seminar wissen Sie, welche GMP-Regularien für ATMPs im Rahmen der Produktentwicklung einbezogen
werdenmüssen. Die Anforderungen an die nichtklinische Entwicklung sind Ihnen vertraut. Zudem wurden Sie hinsichtlich der
regulatorischenAnforderungen an die Zulassung (national, EU) auf den neusten Stand gebracht. Sie kennen die einzelnen Schritte im
zentralen Zulassungsverfahren und die Voraussetzungen für die Hospital Exemption.Nicht zuletzt haben Sie das Know-how erworben, für
Nutzenbewertung und Market Access die Weichen richtig zu stellen.

Teilnehmerkreis:
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, die mit gen-, zell- und
gewebebasierten Produkten arbeiten oder dies in Zukunft planen.

Aufbau-Wissen Präklinik für Biologicals

Fallbeispiele evaluieren und diskutieren

- First in Man trials und translationale Präklinik: Der TGN1412-Fall
- Präklinische Sicherheitsevaluation: Die unterschiedlichen Ansätze
- Präklinische Bewertung von Immunogenität
- Präklinische Bewertung chemisch-synthetischer Follow-on-Produkte
- Bewertungsansätze für weitere Produktklassen

Seminarziel:
Ziel dieses Online-Seminars ist es, Ihnen als Teilnehmer, die unterschiedlichen präklinischen Bewertungsansätze für Biologika, anhand
verschiedener Praxisbeispiele, zu vermitteln. - Nutzen Sie den Austausch und die Möglichkeit zur Diskussion mit den beiden Fachexperten!

Teilnehmerkreis:
Sie möchten Ihr präklinisches Know-how speziell für die Produktkategorie Biologics professionalisieren? - Dann ist dieses neu konzipierte
Online-Seminar mit den beiden Experten Dr. Christian Schneider sowie Dr. Peter Mayer genau das Richtige für Sie!
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Biotech-Arzneimittel

Entwicklung, Herstellung und Analytik monoklonaler Antikörper und anderer Proteine

Regulatorische Anforderungen am 1. Juni 2022:
- IMPD-Qualitätsteil
- Nicht-Klinik
- Regulatory Update: Biologics und Biosimilars

Entwicklung & Herstellung am 2. Juni 2022:
- Herstellprozess
- Formulierung
- Prozessänderungen

Biopharmazeutische Analytik am 3. Juni 2022:
- Methodenvalidierung
- Stabilitätsprüfung
- Spezifikationen

Seminarziel:
Nach Tag 1 sind Sie für kritische Qualitätsparameter von Biologics und Biosimilars sensibilisiert und kennen die Herausforderungen des
Nicht-Klinischen Programms. - Nach Tag 2 wissen Sie um die Besonderheiten in Bezug auf die Prozesstechnologien der galenischen
Entwicklung und worauf Sie bei Prozessänderungen und Comparability- Studien achten müssen. - Nach Tag 3 haben Sie Know-how im
Bereich der Methodenvalidierung, Stabilitätsprüfung und Spezifikationserstellung erlangt. - Im Anschluss an Tag 3 erhalten Sie per E-Mail die
Zugangsdaten für den optionalen Online-Test zur Lernerfolgskontrolle.

Teilnehmerkreis:
Dieser Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte der pharmazeutischen Industrie, die in die Entwicklung, Herstellung und Analytik
biotechnologischer Arzneimitteln involviert sind. - Insbesondere Mitarbeiter der Abteilungen Forschung & Entwicklung, Zulassung,
Herstellung, Analytik, Qualitätssicherung und -kontrolle werden von der Teilnahme profitieren.

Biotechnologie für Einsteiger

Grundlagen und Anwendungen der Biotechnologie

- Pharmazeutisch wirksame Proteine
- Rekombinante DNA- & RNA-Technologien
- Biotechnologisch genutzte Expressionssysteme
- Fermentation und Aufreinigung des Wirkstoffs
- Herstellung biotechnologischer Arzneimittel
- Anforderungen auf dem Weg zur Zulassung

Seminarziel:
Von der Diagnostik bis zur Arzneimittelentwicklung, die Biotechnologie ist aus der pharmazeutischen Industrie nicht mehr wegzudenken. -
Drei Experten aus Wissenschaft und Praxis vermitteln Ihnen im Seminar grundlegendes biotechnologisches Verständnis. - Nach dem
Seminar kennen Sie die Basics der Molekularbiologie - vom Gen zum Protein. Sie wissen, welche Expressionssysteme existieren und wie
Produktionszelllinien etabliert werden. Upstream- und Downstream-Prozesse, durch welche letztlich Drug Substance und Drug Product
hergestellt werden, sind Ihnen vertraut. Zudem haben Sie einen Einblick in die regulatorischen Anforderungen erhalten, die auf dem Weg zur
Zulassung eines Biopharmazeutikums bestehen.

Teilnehmerkreis:
Ihre Arzneimittel sind biotechnologischer Natur oder werden es zukünftig sein und Sie haben kein oder nur wenig molekularbiologisches
Know-how? - Dann sind Sie in diesem Online-Seminar genau richtig. - Angesprochen sind Mitarbeiter aller Abteilungen ohne fundierte
molekularbiologische Ausbildung. Naturwissenschaftliche Grundkenntnisse werden empfohlen.
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With a focus on proteins

- Regulatory framework: ICH guidelines
- Essential data for biologics for Module 3
- Challenges in Module 3: Focus on antibodies, immunoglobulins and recombinant proteins
- Comparability requirements for changes
- Critical data: Which data must be included in the dossier, which not?

Seminarziel:
The requirements for Module 3 of the CTD differ fundamentally for biotech products from those for non-biologics.In this online training, you
will gain knowledge with regard to CMC management specifically for biologicals. - After participating in the seminar, you will be familiar with
the ICH guidelines, which form the regulatory framework. You will know which data are required for Module 3 and which significant
differences exist to non-biologics. You will know the specifics of the documentation for antibodies, immunoglobulins and recombinant proteins
and have been provided with practical solutions. Our experts will discuss the comparability requirements in the event of a change by means
of a case study. - Finally, you will work out in the workshop which data is mapped in the dossier and how, and learn how to skilfully avoid
common mistakes.

Teilnehmerkreis:
This online training is aimed at specialists and managers in the biopharmaceutical industry who are responsible for creating and maintaining
the quality module in the CTD or who make a significant contribution to this. - Especially addressed are the departments of regulatory affairs,
medical science, quality assurance and quality control.

Herstellung und Inverkehrbringen von "einfachen" Gewebezubereitungen

Praxiswissen für Einsteiger

- EU-Recht + nationales Recht: Rechtliche Grundlagen, Systematik, Abgrenzungsfragen
- Gewinnung, Herstellung, etc. von Gewebeprodukten: Erlaubniserteilung
- Inverkehrbringen: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
- Verantwortliche Personen
- GFP-Inspektion durch die Landesbehörde: Dos & Don'ts

Seminarziel:
Nach dem Seminarbesuch haben Sie einen Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und EU), die Systematik und Abgrenzung der
einzelnen Produktgruppen erhalten. Sie kennen sich aus mit den Details und den Voraussetzungen in Sachen Herstellung, Gewinnung und
Inverkehrbringen. Nicht zuletzt werden Sie auf zukünftige Behörden-Inspektionen gut vorbereitet sein.

Teilnehmerkreis:
Sowohl Einsteiger in den Bereich einfache Gewebezubereitungen, als auch Fachkräfte, die Ihr Know-how auffrischen möchten, werden von
diesem Seminar profitieren.

Market Access ATMP/Gentherapeutika

Fokus Finanzierbarkeit, Datenerhebung und Kostenerstattung

- Aktueller rechtlicher und politischer Rahmen in Deutschland
- ATMPs - Gesundheitspolitische Rahmenbedingungen in Deutschland 
- Gen-/Zelltherapien: Im Fokus einer Einzelkasse oder nur ein Fall für den GKV-Spitzenverband?
- Gen-/Zelltherapien aus Sicht 
des Krankenhauses
- Was darf eine Therapie kosten?
- Integration eines ATMP in die GKV-Erstattung 2022/23

Seminarziel:
Dieses Seminar informiert Sie umfassend über die Besonderheiten im Marktzugang sowie insbesondere der Finanzierung und
Kostenerstattung von ATMPs. - Die anwendungsbegleitende Datenerhebung wird/ist für ATMPs ein wichtiges Thema, um Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu belegen.Experten aus Industrie, Krankenhaus, GKV-Spitzenverband, Krankenkasse und Schiedsstelle
informieren Sie über Ihre Aufgaben im Rahmen des AMNOG-Verfahrens und zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten in Market Access und
Reimbursement auf. - Nutzen Sie diese Tagung zur effizienten Planung Ihres Marktzugangs!

Teilnehmerkreis:
Dieses Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, die für den Market
Access von gen-, zell- und gewebebasierenden Produkten Verantwortung tragen oder den Marktzugang künftig begleiten. - Profitieren Sie im
interaktiven Format vom Austausch mit den Experten und Branchenkollegen.
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PharmaFORUM Webcast Biologics

- Twelve live webcasts with international experts per year
- Consolidated information in a short period of time at your workplace
- Possibility to directly interact with the speaker

Seminarziel:
Do you work with biologics? Then, we would like to invite you to join our live webcast series. Industry and authority experts will provide you
with the latest information on the current challenges in analytics, development, quality and regulatory affairs (pre- and post-authorisation
phases) of biologics every monthly. Most webcasts are specifically focused on CMC while addressing topics at the interface Quality and
Regulatory Affairs. You will meet our experts in a virtual conference room and share your experiences live. Each meeting will be held as a 1.5
to 2-hour webcast, presenting the latest news with supporting presentation slides. To be best prepared, you will be able to download the
complete presentation documents prior to each webcast. Are you unable to attend one of the webcasts? No problem! Following each live
meeting, you will be able to retrieve the recorded webcast (audio track and presentation) from our eLearning Centre, using your personal
password. This allows you to review each presentation at any time and as often as you like.

Teilnehmerkreis:
This webcast series addresses the needs of managers in the biopharmaceutical industry needing to keep up to date with development,
quality, analytics and regulatory affairs, in particular with CMC related topics.
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